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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 Gottesdiens-
te 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
Langfristig zu planen ist zurzeit sehr schwer. Vieles ändert sich kurzfristig. Da-
rum 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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Soll ich oder soll ich nicht?

Liebe Gemeinde, Unsicherheit darüber, was wir dürfen 

und was nicht, welche Veranstaltungen wir besuchen und 

welche wir meiden sollten, ist nun schon seit einem hal-

ben Jahr unser ständiger Begleiter in allen Bereichen des 

Lebens. Noch ist nicht abzusehen, wann sich das endlich 

wieder ändern wird. Die Einhaltung der nötigen Schutz-

maßnahmen ist auch für uns als Gemeinde eine ständige 

Herausforderung. Dürfen wir noch einladen zu unseren 

Gottesdiensten oder vergrößern wir damit nur die Ge-

fahr? »Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und be-

laden seid!«, hat Jesus gesagt. Aber wo können wir diese 

Erfahrung noch machen, die Nähe, die Wärme, die Liebe spüren, die unseren 

Glauben tragen? Bei allen öff entlichen Schutzmaßnahmen geraten besonders die 

Alten und die Kinder, so scheint es mir, schnell aus dem Blick oder stehen als 

»Sicherheitsrisiko« hintenan.

Ganz besonders betroff en von der gegenwärtigen Pandemie ist auch die Musik, 

die in dieser Ausgabe ganz besonders gewürdigt wird. Wie sehr gemeinsames 

Singen und Konzerte zu unserem Leben dazugehört haben, wird uns immer mehr 

bewusst. Vier Millionen in Deutschland singen in einem Chor oder einem ande-

ren Ensemble! Gott sei Dank müssen wir nicht auf alles verzichten. Mit Abstand 

oder im Freien lässt sich wieder singen. Denn auf den Trost der Musik können wir 

auf keinen Fall verzichten: »Die Musik ist eine Gabe und ein Geschenk Gottes; sie 

vertreibt den Teufel und macht die Menschen fröhlich.« So hat es Martin Luther 

wunderbar auf den Punkt gebracht: Ja, Musik kann wie eine Arznei sein gegen De-

pression und schlechte Laune. Viele Menschen haben sich in den letzten Monaten 

zu »digitalen« Chören zusammengefunden, andere mit ihrem Lied getröstet und 

ihnen Kraft  gegeben, durchzuhalten. Ein wunderbares Beispiel ist das Lied »Jesus 

in my house« von Judith Baley (youtube: Jesus in my house 2020).

Bei aller Unsicherheit hat es uns das Sommerwetter immer wieder leicht gemacht, 

dennoch in Sicherheit miteinander zu feiern. Die Konfi rmation auf dem Sport-

platz des TuS war sicherlich der Höhepunkt. Gut, dass wir uns getraut haben. 

Die Frage, was wir sollen und dürfen, können staatliche Regelungen erleichtern. 

Entscheiden aber muss jeder selbst. Das ist die Freiheit, die uns zugemutet wird. 

Ich wünsche Ihnen für die kommenden Monate viel Kraft , Gottes Segen und gute 

Musik, die Zuversicht gibt: »Singt dem Herrn, ein neues Lied, lobt und preist ihn 

allezeit«, heißt es im Psalm 96. Auch diese Zeit wird neue Lieder hervorbringen.

Ihr Pfarrer Richard Graupner
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40 Jahre im Dienst der Kirchenmusik

Sie ist ein evangelisches Urgestein und aus dem Leben der politischen- wie der 

Kirchengemeinde Großkarolinenfeld nicht wegzudenken. Jeder kennt sie, und es 

wird kaum jemanden geben, der sie nicht mag: Annette Steinbauer gehört zu den 

Menschen, die ihr Leben weitestgehend in den Dienst der Gemeinschaft  stellen. 

Wo immer es etwas zu organisieren, zu erkunden, zu verhandeln oder sonstwie 

zu tun gibt – Annette ist dabei: an vorderster Stelle und mit vollem Einsatz. Ihr 

(ehrenamtlicher) Terminkalender ist so voll wie der eines Topmanagers, und es 

grenzt an ein Wunder, dass sie neben all ihren sozialen Verpfl ichtungen überhaupt 

noch Zeit fi ndet für ihren Beruf, der bei ihr wirklich Berufung ist: die Kirchen-

musik. 

Geboren und aufgewachsen in Holzkirchen gehört sie zu den relativ wenigen 

Menschen, die altbayerische und protestantische Identität bruchlos in einer Per-

son vereinen. Die Begeisterung für die Musik wurde ihr quasi in die Wiege gelegt, 

denn ihre Eltern betrieben eine Musikschule, die Schwester und Schwager – bei-

de von Konzertauft ritten auch in Großkarolinenfeld bekannt – bis heute führen. 

Schon als Kind lernte sie Klavierspielen, und ihren ersten Orgelunterricht erhielt 

sie bereits als Jugendliche mit 16 Jahren. Dieses Instrument hat sie so begeistert, 

dass sie beschloss, die Kirchenmusik zu ihrem Beruf zu machen. So studierte sie 

nach dem Abitur Orgel als Konzertfach, dazu Kirchen- und Schulmusik. Dabei 

erwies sich sich als so begabt, dass ihr noch vor Abschluss des Studiums eine Stel-

Annette Steinbauer bei einem Orgelkonzert in Rumänien
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le als Kirchenmusikerin in Bad Wiessee angeboten 

wurde. Gern erinnert sie sich noch heute an diese 

erste Phase ihrer Laufb ahn, da sie in dieser Zeit Ent-

stehung und Installation einer neuen Orgel begleiten 

durft e, deren hohe Qualität sie sehr beeindruckt hat.  

In dieser Zeit lernte sie auch ihren Mann Jörg ken-

nen, der bis zu seiner Pensionierung als Lehrer für 

Deutsch und evangelische Religionslehre am Rosen-

heimer Karolinen-Gymnasium wirkte. Jörg Stein-

bauer entstammt einer Familie, aus der zahlreiche 

Pfarrer hervorgegangen sind, und er ist in unserer 

Gemeinde kaum weniger engagiert als seine Frau. So 

hält er als Prädikant seit Jahren Gottesdienste, singt 

im Kirchenchor und gehört zum Redaktionsteam 

dieses Gemeidebriefs, der ihm als einem begabten und leidenschaft lichen Foto-

grafen die meisten seiner Titelbilder verdankt. 

Wie so oft  bestimmte auch bei Steinbauers der Beruf des Mannes den Wohnsitz 

der Familie, und nach dem Umzug nach Großkarolinenfeld und der Geburt des 

zweiten Kindes sah sich Annette 1993 gezwungen, ihre Stelle in Bad Wiessee zu-

gunsten der Familie aufzugeben. Doch es hielt sie nicht lange in ihrer neuen Rolle 

als Hausfrau. Denn schon bald wurde off enkundig, welches Talent sich nur ein 

paar Meter von der Karolinenkirche entfernt verbarg. Die ersten Anfragen nach 

Kantate »Wer nur den lieben Gott lässt walten« von Felix Mendelssohn-Bartholdy.
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Orgeldiensten ließen nicht lange auf sich warten, wurden bald zu Regel, und 2002 

übernahm Annette Steinbauer die Leitung des evangelischen Kirchenchors, der 

bis dahin von Wiltrud Rothmayer geleitet worden war, einer Vollblutmusikerin 

aus dem Ort, die neben ihrer Tätigkeit als Musiklehrerin mehrere Chöre leitete, 

bis sie aus Altersgründen beschloss, wenigstens ein paar von ihren zahlreichen 

ehrenamtlichen Engagements abzugeben. Damit ist sie seit mehreren Jahren nun 

wieder offi  ziell in ihrem Beruf als Kirchenmusikerin tätig.

Der Chor wuchs schnell auf knapp 40 Mitglieder und benannte sich um in »Kan-

torei«. Als solche hat er neben der regelmäßigen Gestaltung von Gottesdiensten 

auch einige größere Konzerte veranstaltet, z.B. (Weihnachts-)Konzerte in der 

Max-Josef-Halle, ein Oratorium in Kooperation mit dem Chor aus Bad Aibling 

oder, etwas moderner, Musik von John Rutter mit dem Opera Brass Ensemble.

Inzwischen ist der Chor zwar deutlich kleiner geworden, singt aber nach wie vor 

in Gottesdiensten und hat vor einiger Zeit eine gute Ergänzung im katholischen 

Nachbarchor gefunden. Dieser Kooperation verdankt die Gemeinde musikalische 

Highlights wie die im Sommer letzten Jahres aufgeführte Kantate »Wer nur den 

lieben Gott lässt walten« von Felix Mendelssohn-Bartholdy (siehe Foto S. 3).

Aber die Kirchenmusik ist nur eine der Aktivitäten Annette Steinbauers. Als so-

zusagen »gesetztes« Mitglied des Kirchenvorstands hat sie inzwischen drei ver-

schiedenen Herren gedient und leitet heute zusammen mit Richard Graupner als 

Vertrauensfrau die Geschicke unserer Gemeinde. Daneben kümmert sie sich so 

intensiv um die in Großkarolinenfeld einquartierten Gefl üchteten, dass sie auch 

von der Gemeinde prompt zur Migrationsbeauft ragten erkoren wurde – ein Amt, 

das neben enormem Zeitaufwand auch viel psychische Robustheit erfordert. Dass 

sie sich außerdem bei der auch in Großkarolinenfeld aktiven Aiblinger Tafel en-

gagiert, sei nur am Rande vermerkt. 

In diesen Tagen feiert Annette Steinbauer ihr vierzigjähriges Jubiläum als Kir-

chenmusikerin, und dazu gratulieren Pfarrer, Kirchenvorstand und Gemeinde 

ganz herzlich. 

Liebe Annette, was wären wir ohne Dich? Gott erhalte Dir Deine Gesundheit, 

Deine unermüdliche Tatkraft  und Deine Liebe zu den Menschen.

Helmut Neuberger
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Singet dem Herrn …

Ob die Mutter Maria das Jesuskind mit aramäischen Wiegenliedern in den Schlaf 

gesungen hat, wissen wir nicht. Wahrscheinlich ist es aber, denn die Musik zählt 

zu den ältesten Kulturleistungen der Menschheit, entstand vermutlich parallel zur 

Entwicklung der Sprache und wurde meist – ihrer Bedeutung entsprechend – als 

Geschenk von Gottheiten angesehen. Im Altertum gab es bereits eine blühende 

Musikkultur. Welche Wertschätzung diese Kunst in der Gesellschaft  genoss, zeigt 

der Mythos von Orpheus, der mit der Schönheit seines Gesangs selbst Steine zum 

Weinen gebracht haben soll. Ausgehend von der musikalischen Tradition Grie-

chenlands spielte die Musik auch im Römischen Reich eine bedeutende Rolle, und 

man pfl egte sie zu kultischen und militärischen Zwecken, aber auch zur bloßen 

Unterhaltung, etwa bei Th eaterveranstaltungen, zu spielen. Auch das Instrumen-

tarium, das den antiken Musikern zur Verfügung stand, konnte sich durchaus se-

hen lassen. Neben Flöten – den wohl ältesten Instrumenten – gab es verschiedene 

Formen von Pauken, Zimbeln und anderen Rhythmusinstrumenten, dazu Leiern, 

Trompeten und Hörner als Signalinstrumente und mit dem Aulus sogar schon ein 

Rohrblattinstrument.

Judäa wird als römische Provinz von dieser Vielfalt profi tiert haben, doch ist die 

Musik der Israeliten Teil einer eigenständigen vorderasiatischen Musikkultur. In 

der Bibel fi nden sich dazu kaum Hinweise. Bei den berühmten Posaunen von Je-

richo, deren Getöse die Mauern der kanaanitischen Stadt zum Einsturz gebracht 

haben sollen, handelt es sich ziemlich sicher um einen Mythos. Mit unseren im 

Posaunenchor verwendeten Instrumenten hatten sie allerdings nicht viel zu tun. 

Vielmehr handelte es sich um aus Widderhörnern gefertigte Hallposaunen, die als 

»Schofar« im jüdischen Ritus noch heute eine bedeutende Rolle spielen. Konkreter 

und glaubwürdiger erscheint die Geschichte von König Saul und dem Hirtenjun-

gen David, der den depressiven Fürsten 

mit seinem Harfenspiel aufh eiterte – 

der erste Nachweis einer Musiktherapie 

und gleichzeitig ein Indiz, dass Musik 

bei den Juden des Altertums nicht nur 

kultischen Zwecken, sondern auch der 

Unterhaltung diente. 

Nach der Rückkehr der Israeliten aus der 

babylonischen Gefangenschaft  gewann 

die rituelle Musik beim Tempeldienst 

große Bedeutung – und verlor sie wie-

der nach dem Scheitern des Aufstands 

gegen die Römer im Jahr 70 n. Chr. Der 

den Leviten obliegende Tempeldienst 

ging mit dem Jerusalemer Tempel un- Blasen des Schofar an Jom Kippur
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ter und mit ihm die Tempelmusik. Seitdem werden in jüdischen Gotteshäusern 

mit wenigen Ausnahmen keine Musikinstrumente mehr verwendet. An die Stelle 

der Instrumentalmusik trat der synagogale Gesang, bei dem der Chasan (Kantor) 

Gebete, Psalmen und Passagen aus der Bibel vorträgt. Um das Jahr 400 n. Chr. 

bestätigt der Kirchenvater Hieronymus: »Die Juden singen die göttlichen Gebote.«

Obwohl das Auft reten Jesu Christi in die Blütezeit der levitischen Tempelmusik 

fällt, ist im Neuen Testament von Liedern und Klängen keine Rede. Das heißt 

natürlich nicht, dass es sie nicht gab. Nur ist Selbstverständliches oft  nicht der 

Erwähnung wert. Ansonsten wird gesprochen. Auch bei den musikalisch gedeu-

teten Textpassagen wie dem Lobgesang des Zacharias, dem Magnifi kat und dem 

Lobpreis des alten Simeon ist die Rede nur vom Wort. Und selbst die Engel auf 

dem weihnachtlichen Hirtenfeld sprechen ihr »Ehre sei Gott in der Höhe …«

Allerdings scheint die Diff erenzierung von gesungenem und gesprochenem Text 

nicht allzu scharf gewesen sein, denn im Epheserbrief heißt es: »Sprecht einan-

der in Psalmen, Hymnen und geistlichen Liedern zu« – ein unmissverständlicher 

Hinweis auf die erhebliche Bedeutung des gesungenen Textes bei der Glauben-

sausübung. Und im 1. Korintherbrief bezieht sich Paulus auf einige Musikinstru-

mente, ohne diese auf die religiöse Praxis zu beziehen (und verkündet das Rede-

verbot für Frauen in der Gemeinde, das der Katholischen Kirche bis heute große 

Probleme bereitet).

Die Entwicklung der jüdischen und der jungen christlichen Gemeinden verlief 

nur kurze Zeit parallel – genug, um zahlreiche Elemente des jüdischen Gottes-

dienstes in den christliche Ritus zu übernehmen. Doch bald trennten sich ihre 

Wege: zum einen, weil das Judentum mit der Zerstörung des Tempels seine Mitte 

verlor und sich in den folgenden Jahrzehnten vollständig neu organisieren musste, 

zum anderen, weil dank der Missionstätigkeit der Apostel in erstaunlich kurzer 

Zeit christliche Gemeinden in fast allen Ländern des römischen Imperiums ent-

standen – unter Völkern, die keinem einheitlichen Kulturkreis angehörten und 

unterschiedliche musikalische Traditionen pfl egten, die sicher auch in die reli-

giöse Praxis einfl ossen, auch wenn alttestamentarische Elemente wie der Psalter 

ein einigendes Band bildeten. Verstärkt wurde diese Diversifi zierung durch den 

Umstand, dass mehrere Verfolgungswellen die christlichen Gemeinden in den 

»Untergrund« zwangen. Erst die Legalisierung des Christentums mit der Verkün-

digung der Religionsfreiheit 313 durch Constantin und die nachfolgende Förde-

rung des neuen Glaubens boten den Gemeinden die Möglichkeit zur Ausbildung 

einer eigenen christlichen Identität.

In der hierarchischen Gesellschaft  des Römischen Reiches musste das egalitäre 

Menschenbild des Christentums naturgemäß auf Menschen der unteren Schich-

ten besonders anziehend wirken. Und so setzten sich die frühen Gemeinden viel-

fach aus Menschen zusammen, denen für eine aufwändige Gottesdienstgestaltung 

schlicht und einfach die Mittel fehlten. Die Kirchenmusik der Antike wird sich 

daher weitgehend auf das einzige Instrument gestützt haben, das jedem Menschen 
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zu Gebote steht: die eigene 

Stimme. Tertullian berichtet, 

in den Gottesdiensten sei jeder 

aufgerufen, Gott mit eigener 

Stimme zu preisen, sei es mit 

vorgegebenen Texten oder mit 

eigenen Worten. Immerhin 

scheint die Instrumentalbeglei-

tung zumindest in Griechen-

land weit genug verbreitet ge-

wesen zu sein, dass sich im Jahr 

190 der griechische Th eologe 

Clemens von Alexandria zu 

einer ersten Regelung des Ins-

trumentengebrauchs veranlasst 

sah. Er verfügte, dass zu litur-

gischen Zwecken Kithara (eine 

Art Leier), Trompete und Harfe 

zulässig, Flöten und Pfeifen als 

heidnische Instrumente aber 

zu meiden seien.

Die Förderung des Christen-

tums durch Kaiser Constantin und dessen wiederholtes Engagement als Mediator 

in Glaubensfragen ermöglichten es der jungen Kirche, verbindliche Regeln und 

Normen zu setzen. Dabei kam der Musik eine wachsende Bedeutung zu. Noch im 

4. Jahrhundert kam es unter Bischof Ambrosius von Mailand zu liturgischen und 

musikalischen Reformen, und auch in Gallien und auf der iberschen Halbinsel 

bildeten sich eigene Liturgien heraus, bis Ende des 6. Jahrhunderts Papst Gregor 

der Große mit einer umfassenden Reform der Liturgie der lateinischen Kirchen 

begann. Der gregorianische Choral wurde verbindlich für die gesamte Westkirche 

und verdrängte die regionalen Musikstile. Ursprung und Entstehung der Gregor 

zugeschriebenen Melodien sind ungeklärt, die meisten davon stammen vermut-

lich aus vorgregorianischer Zeit und gehen auf römische Quellen zurück. Auch 

die päpstliche Scola Cantorum wurde entgegen der Legende nicht von Gregor 

gegründet, sondern stützt sich auf ältere kirchenmusikalische Ausbildungsstätten. 

Jahrhundertelang wurden die Gregorianischen Choräle nur mündlich überliefert, 

bis es mit der Erfi ndung von Neumen – grafi schen Zeichen für bestimmte mu-

sikalische Floskeln – und Notationen möglich wurde, Melodien schrift lich fest-

zuhalten.   

Der einstimmig vorgetragene Gregorianische Choral bestimmte die Kirchenmu-

sik das ganze Mittelalter hindurch. Auf ihm basieren auch die wiederholt auf-

scheinenden Tendenzen, die starre Einstimmigkeit durch Mehrstimmigkeit zu 

Papst Gregor der Große beim Diktat (um 1000, Stift s-

bibliothek St. Gallen)
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beleben, etwa in den Werken der Notre-Dame-Schule. Diese Tendenz fand ihren 

Höhepunkt in der Ars Nova, die im Frankreich des 14. Jahrhunderts entstand 

und eine neue Epoche der Musikgeschichte einleitete. Unter den scheelen Blicke 

der Traditionalisten, die der Ars antiqua anhingen, entstanden harmonisch und 

rhythmisch sehr komplexe Kompositionen, ermöglicht auch durch eine neue, 

verbesserte Mensuralnotation, die eine Beschreibung präziser rhythmischer Län-

gen ermöglichte. Bedeutendster Vertreter der Ars nova war Guillaume de Mach-

aut, dessen »Messe de Nostre Dame« nicht nur als erste vierstimmige Vertonung 

des Ordinariums gilt, sondern gleichzeitig als erstes kirchenmusikalisches Werk 

einem Komponisten sicher zugeordnet werden kann. In dieser Zeit fi nden wir 

bei dem Musiktheoretiker Johannes de Grocheo auch erstmals die Verwendung 

des Begriff es »Kirchenmusik« – und zwar für die Gregorianik im Gegensatz zum 

mehrstimmigen Gesang.

In die Zeit des Mittelalters fällt auch die Verbreitung jenes Instruments, das wir 

heute am eindeutigsten mit Kirchenmusik identifi zieren, der Orgel. Instrumen-

te, die mit unterschiedlichen Pfeifen verschiedene Töne erzeugen, gab es schon 

in der Antike. Im Byzantinischen Reich begleitete Orgelklang die kaiserlichen 

Zeremonien, und von dort war es nur ein kurzer Weg zur sakralen Verwendung. 

In Westeuropa entdeckte man die Orgel neu, als byzantinische Gesandtschaft en 

entsprechende Instrumente als Geschenke an den Hof der Frankenkönige Pippins 

des Jüngeren und Karls des Große mitbrachten (757 und 812). Im Verlauf des 9. 

Jahrhunderts wurden die ersten westeuropäischen Bischofskirchen mit Orgeln 

Die Barockorgel der Karolinenkirche aus dem Kloster Tegernsee, erbaut 1738
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ausgestattet, etwa 200 jahre später folgten die ersten Klosterkirchen. Mit unse-

ren heutigen Orgeln hatten diese Instrumente noch wenig zu tun. Schnelle oder 

komplexere Tonfolgen waren nicht möglich, denn es gab keine Tastaturen, und 

das Anblasen der Pfeifen geschah durch Herausziehen eines Schiebers. Die Or-

gelbaukunst entwickelte sich in der Renaissance und erreichte ihren Höhepunkt 

in der Barockzeit.  

Die Renaissance war, salopp gesprochen, eine erste Phase der Globalisierung. Der 

Mensch entdeckte seine Welt, in der Weltanschauung trat das Wissen gleichbe-

rechtigt neben den Glauben, es entstand eine Art Internationale der Gelehrsam-

keit. Dies blieb nicht ohne Einfl uss auf die Kirchenmusik. Im profanen wie im 

sakralen Bereich bildete sich eine europäische Musikkultur heraus, gepfl egt von 

den zahllosen Kapellen, die in den meisten bedeutenden Kirchengemeinden ge-

gründet wurden, und auf dem Konzil von Trient wurde die Kirchenmusik als 

»Ausschmückung« der Liturgie offi  ziell anerkannt. 

Mit der Reformation endete nicht nur die Einheit der Westkirche. Seitdem müssen 

wir auch unterscheiden zwischen katholischer und evangelischer Kirchenmusik.  

Wie auf dem Gebiet des Bauwesens und des religiösen Zeremoniells begegnete die 

katholische Gegenreformation protestantischer Schlicht- und Nüchternheit mit 

Prachtentfaltung. Deren musikalischer Ausdruck war die Kirchensonate. Kompo-

nisten wie Albinoni, Corelli, Mozart oder Vivaldi haben zahlreiche Sonaten und 

Messen komponiert, eine Tradition, die im 19. Jahrhundert von Meistern wie Liszt 

oder Bruckner fortgeführt wurde. 

Demgegenüber war das Verhältnis der 

Reformatoren zur Kirchenmusik eher 

zwiespältig. Während Zwingli den Ge-

sang zeitweilig völlig aus dem Gottes-

dienst verbannte und Calvin nur zö-

gerlich wenigstens den einstimmigen 

Gemeindegesang zuließ, begründete 

der sangesfreudige Luther auch mit ei-

genen Kompositionen das zunächst an 

mittelalterliche Formen anknüpfen-

de evangelische Kirchenlied. Diese für 

den einstimmigen Gemeindegesang 

bestimmte und – der Liturgie entspre-

chend deutschsprachige – Musiktraditi-

on erreichte ihre Blüte im 17. Jahrhun-

dert mit Dichtern wie Paul Gerhardt und 

setzt sich fort bis in die Gegenwart. 

Die Freude am Musikgenuss ließ sich 

freilich auch im nüchternen Protestan-

tismus nicht auf Dauer unterdrücken. 

Archangelo Corelli zählte zu den bedeu-

tendsten Komponisten von Kirchensonaten.
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Auf der Basis des protestantischen Chorals entwickelte sich die Kantate als ty-

pische musikalische Kunstform, die ihren Höhepunkt in den unvergleichlichen 

Werken Johann Sebastian Bachs fand. 

Für katholische wie evangelische Komponisten von Kirchenmusik gilt gleicher-

maßen, dass ihr Schaff en nicht ausschließlich sakralen, sondern ebenso profanen 

Werken galt. Weiterhin muss spätestens seit der Barockzeit unterschieden werden 

zwischen Kirchenmusik, die zur Auff ührung im Gottesdienst bestimmt war, und 

allgemein geistlicher Musik. So werden die Bach-Passionen der Kirchenmusik 

zugerechnet, während etwa die Reformationssymphonie Mendelssohns zur geist-

lichen Musik im weiteren Sinne gezählt werden muss. 

In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte die Kirchenmusik in Deutsch-

land einen beachtlichen Aufschwung. Zu verdanken war dies zum einen dem 

Zweiten Vatikanischen Konzil, das die Kirchenmusik sowohl zum »liturgischen 

Vollzug« aufwertete als auch die Bildung von Kirchenchören förderte. Die Zulas-

sung der Liturgie in den jeweiligen Landessprachen führte zwangsläufi g auch zur 

Aufnahme landessprachlicher Lieder in den Liedschatz. So enthält das »Gottes-

lob« heute auch zeitgenössische und evangelische Lieder. 

In der evangelischen Kirche sorgte die Wiedereinführung eines hauptamtlichen 

Kantorenstandes für das Aufb lühen der Kirchenmusik. Dies und die Adaption 

zeitgenössischer und »exotischer« Elemente wie Pop und Gospel sorgen für eine 

zuvor nie gekannte Vielfalt und Bandbreite kirchenmusikalischer Aktivitäten in 

den Gemeinden.

Helmut Neuberger

Ein Highlight der Kirchenmusik: Der Rundfunkgottesdienst am Reformationstag 2019
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Pfi ngsten im Freien

Pfi ngsten ist das Fest des Heiligen 

Geistes. Es steht wie der Geist selbst 

für Kreativität und die Überwindung 

von Grenzen, die Menschen tren-

nen. Was könnte passender sein, als 

diesen Anlass unter freiem Himmel 

zu feiern? Hier gelingt es noch am bes-

ten, die Hygieneschutzmaßnahmen 

zu erfüllen und unter der Gemeinde 

bei aller Vorsicht statt Ängstlichkeit 

das Gefühl von Entspannung und 

Freude zu wecken. Selbst das Heilige 

Abendmahl konnte gefeiert werden. 

Alle brachten ihr eigenes Weinglas 

von Hause mit und bekamen von 

Pfarrer Graupner den Wein aus einer 

großen Kanne ausgeschenkt. Auch die 

Familien- und Kindergottesdienste 

im Pfarrhof und Pfarrgarten waren 

durchwegs gut besucht.

Glockenreparatur

Gerade in dieser Zeit, wenn viele die 

Präsenzgottesdienste noch meiden, 

haben unsere Glocken besondere Auf-

merksamkeit bekommen. Das intensi-

ve Läuten der Glocken in unserem Ort 

– um 6, 12 und 18 Uhr – ist mehr als 

eine Anzeige der Uhrzeit. Sie struk-

turieren den Tag (meine Kinder er-

wachen meist 5 Minuten vorher) und 

lassen so Manchen kurz innenhalten 

in dem, was sie/er gerade tut und die 

Gedanken auf Gott ausrichten – Aus-

zeit im Alltag. Wer jedoch genauer auf 

Karorama

Festlicher Pfi ngstaltar im Pfarrhof
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unsere Glocken hört, der hat es gehört: 

So richtig gut klingen sie gerade nicht. 

Das liegt – Gott sei Dank – nicht an 

den Glocken, sondern an den Klöp-

peln. Diese sind spröde und müssen 

saniert werden, bevor sie abbrechen. 

Dafür suchen wir noch Spender*in-

nen. Bei uns kann man jetzt auch 

ganz einfach online spenden. Mit dem 

nebenstehenden QR-Code könnten 

Sie es gleich ausprobieren.

Kirchenrenovierung

Nur noch zwei Jahre, dann feiern wir 

2022 das 200-jährige Jubiläum der 

Karolinenkirche. Zu diesem Anlass 

soll unsere außergewöhnliche Kirche 

renoviert werden. Dabei muss unter 

anderem der historischen Fliesen-

boden saniert werden, was bereits 

jetzt intensive Gespräche mit dem 

Denkmalschutz nötig macht. Auch die 

technischen Anforderungen an einen 

Kirchenraum haben sich verändert. 

Und nicht zuletzt wünschen sich viele, 

dass unsere Kirche endlich auch im 

Winter gut nutzbar ist, also zumindest 

etwas beheizt werden kann. Künft ig 

wollen wir unsere Kirche neben dem 

Gottesdienstangebot für ganz ver-

schiedene Nutzungen zur Verfügung 

öff nen. Viele kennen die Karolinenkir-

che als Raum für Konzerte oder haben 

sie etwas beim Poetryslam im Januar 

ganz neu kennengelernt. Um eine gute 

Grundlage und innovative Ideen zu 

sammeln, haben Interessierte aus der 

Gemeinde sich in den letzten Monaten 

einige neugestaltete Kirchen in der 

näheren Umgebung angeschaut. Der 

Architekt, der unseren Umbau leitet, 

Sven Grossmann, hat übrigens auch 

die Sanierung der Nikolauskirche in 

Rosenheim geleitet. Im Herbst sollen 

dann die konkreten Pläne für unsere 

Kirche vorgestellt werden.

Schulabschlussfeiern

Nicht nur am Anfang und Ende 

jedes Schuljahrs, sondern auch beim 

Schulabschluss fi ndet in der Regel 

ein Gottesdienst statt. In diesem Jahr 

dauerte er sage und schreibe 4,5 Stun-

den – zumindest für die beteiligten 

Religionslehrer*innen. Die Schule hat-

te aus Gründen des Infektionsschutzes 

beschlossen, statt einer zentralen Feier 

insgesamt sechs Feiern für jeweils ca. 

10 Schüler*innen zu organisieren. 

Auch wenn die sonst üblichen Anspra-

chen von Schulleiter und Bürger-

meister durch Briefe ersetzt werden 

konnten, wollten wir diesen jungen 

Menschen Gottes Segen doch persön-

Florian Groß, Martin Schmölz, Bettina 

Moser und Christina Rundshagen bei der 

Segensfeier im Rahmen der Abschlussfeiern
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lich zusprechen. 7 Minuten hatte man 

uns zugestanden. Aber gerade diese 

kurzen Andachten waren für alle Be-

teiligten sehr bewegend. Neben manch 

sichtbarer Rührung war ganz anders 

als sonst auch die Zahl der Schüler*in-

nen und ihrer Eltern groß, die in das 

Lied des spontan gegründeten Leh-

rerchors (musikalisch unterstützt von 

Stefan Hutter) einstimmten: »Und bis 

wir uns wieder sehen, möge Gott seine 

schützende Hand über uns halten.« Ja, 

den alten Spruch müssten wohl auch 

wir als Kirche öft er beherzigen: In der 

Kürze liegt die Würze … 

Familiengottesdienst

Gut besucht war der Familiengottes-

dienst mit Tauferinnerung am 19. Juli 

(Foto oben).

Konfi rmation

Corona hat auch unser Gemeindele-

ben gehörig durcheinandergewirbelt. 

Anstatt im Frühsommer fand die Kon-

fi rmation am 13. September statt, und 

auch noch an einem Ort, der nicht 

unbedingt für sakrale Handlungen 

steht: auf dem Spielfeld des Groß-

karolinenfelder Fußballvereins. Der 

Feierlichkeit tat dies keinen Abbruch, 

und die diesjährigen Konfi rmanden 

werden sicher noch ihren Enkeln da-

von erzählen (Fotostrecke S. 31–32) 

Karolinenplatz 10
83109 Großkarolinenfeld
Tel.: 08031 59 165
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15. So. n. Trinitiatis
20.09.20

09.30 Uhr Karolinenkirche Graupner

Michaelis 
27.09.20

09.30 Uhr Karolinenkirche Opitz

Erntedank 
04.10.20

9.30 Uhr Familiengottesdienst  

18. So. n. Trinitatis, 
11.10.20

09.30 Uhr Karolinenkirche Steinbauer

Tag des Evangelis-
ten Lukas
18.10.20

09.30 Uhr Karolinenkirche Graupner

20. So. n. Trinitatis, 
25.10.20

9.30 Uhr Karolinenkirche Opitz

Reformationstag
01.11.20

09.30 Uhr Karolinenkirche 
Ostermünchen entfällt

Graupner / Pre-
digt: Pfr. Merz

Drittletzter So. im 
Kirchenjahr, 
08.11.20

09.30 Uhr Karolinenkirche Steinbauer

Vorletzter Sonntag 
im Kirchenjahr, 
15.11.20

09.30 Uhr, Karolinenkirche Graupner / 
Predigt: Pfr. 
Henninger

Buß- und Bettag
18.11.20

19.00 Uhr Ökum. Gottesdienst, 
Heilig-Blut

Graupner/
Curic/Team

Ewigkeitssonntag             
20.11.20

09.30 Uhr Karolinenkirche Graupner

1. Advent             
29.11.20

9.30 Karolinenkirche  
11.15 St. Laurentius, Ostermünchen  
17.30 Turmblasen

Graupner

Bitte beachten Sie die Aushänge und Mitteilungen auf unserer Homepage!

Gottesdienstplan September bis November 2020
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Wohnraum für Gefl üchtete

Jeder von uns weiß, wie wichtig ein gutes Zuhause ist – gerade jetzt in so 
schwierigen Zeiten. Wohnen ist ein zentrales Grundbedürfnis wie Nahrung 
und Kleidung. Eine Wohnung zu haben, steht für Sicherheit und Schutz, sie 
bietet Raum für persönlichen Rückzug und Geborgenheit. 
Vielen Menschen fällt es zunehmend schwer, sich diesen Rückzugsort zu schaf-
fen, denn bezahlbarer Wohnraum wird in vielen Orten Deutschlands und ins-
besondere in unserer Region immer mehr zu einem raren Gut. 
Daher haben die evangelische Landeskirche und das Diakonische Werk Bayern 
das Projekt WoFA – Wohnraum für Alle ins Leben gerufen, bayernweit an zehn 
Standorten – gefördert durch das Bayrische Staatsministerium des Innern, für 
Sport und Integration. Auch das Dekanat Rosenheim wurde als Projektstandort 
ausgewählt. Hier sind für die Diakonie Rosenheim Frau Werle und Frau Weber
als Ansprechpartnerinnen zuständig und unter der Email wohnraum@sd-obb.
de erreichbar.
Kirche und Diakonie möchten sich mit diesem Projekt aktiv in das Netzwerk 
aus Wohnungssuchenden, -anbietern, Kommunen und Baugesellschaften ein-
bringen, neue Ideen im Zusammenhang mit Wohnen entwickeln oder bisher 
noch nicht entdeckte Wohnmöglichkeiten in den Blick nehmen. Wir begleiten 
neu zugewanderte Menschen, die in prekären, nur vorläufi gen Unterbringun-
gen leben und denen es nicht gelingt, aus eigener Kraft eine Wohnung zu fi n-
den. (Wir qualifi zieren und coachen bei Wohnungssuche, Umzug und Start in 
der neuen Wohnung.) Möglichen Vermietern stehen wir jederzeit als Ansprech-
partner zur Verfügung.
Wir beide möchten Sie bitten, liebe Gemeindemitglieder, uns bei dieser Initia-
tive zu unterstützen. Vielleicht:
• verfügen Sie über derzeit noch ungenutzten Wohnraum und suchen jeman-
den, der Ihnen als Gesprächspartner zur Verfügung steht und Sie bei der Mie-
tersuche unterstützt?
• kennen Sie jemanden, der Wohnraum aus ungenutzten Flächen schaffen 
möchte?
• haben Sie Lust und Zeit, Wohnungssuchende für eine Zeit lang zu unter-
stützen?
• möchten Sie in diesem Netzwerk aktiv werden und könnten sich vorstellen, 
es weiter auszubauen?
Wenn Sie grundsätzlich Interesse am Gesamtkonzept – an einem der verschie-
denen Arbeitsfelder, am Erfahrungs- und Ideenaustausch haben, dann nehmen 
Sie bitte Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit 
Ihnen. Mit unserem Projekt WoFa wollen Kirche und Diakonie angesichts der 
wachsenden Wohnungsnot ein Zeichen setzten – denn: Integration braucht 
ein Zuhause!
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Wie in jedem Jahr öffnet auch 2020 das Stadlkino ab Oktober 
seine Pforten. In gewohnter Weise zeigen wir während der 
dunklen Jahreszeit an jedem zweiten Mittwoch im Monat 
einen Spielfi lm, den wir für bemerkenswert halten. In die-
sem Jahr zwingt uns die Corona-Pandemie zu besonderen 
Vorsichtsmaßnahmen. So werden wir auf die beliebte Pop-

corn-Schüssel an den Tischen verzichten, Getränke werden nur fl aschenweise 
abgeben. Auf allen Wegen im Pfarrstadl besteht die Pfl icht zum Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes und wir müssen die Abstandsregeln im Saal einhalten.
Sollten wir dem Ansturm der Filmfans mangels Raumgröße nicht gewachsen 
sein, dürfen wir voraussichtlich ab November in den Saal des neuen Rathauses 
ausweichen. Bitte beachten Sie die Plakate, Aushänge und die Tagespresse!

Mittwoch 14. 10. 2020, 20.00 Uhr
Parasite
Bong Joon-ho, Republik Korea (Süd) 2019, 127 Minuten, ab 16 J.
Die Familie Kim ist ganz unten angekommen: Vater, Mutter, Sohn und Toch-
ter hausen in einem grünlich-schummrigen Keller, kriechen für kostenloses 
WLAN in jeden Winkel und sind sich für keinen Aushilfsjob zu schade. Erst 
als der Jüngste eine Anstellung als Nachhilfelehrer in der todschicken Villa der 
Familie Park antritt, steigen die Kims ein ins Karussell der Klassenkämpfe. Mit 
fi ndigen Tricksereien, bemerkenswertem Talent zum Kriminellen und großem 
Mannschaftsgeist gelingt es ihnen, die bisherigen Bediensteten der Familie 
Park nach und nach loszuwerden. Bald schon sind die Kims unverzichtbar für 
ihre neuen Herrschaften. Doch dann löst ein unerwarteter Zwischenfall eine 
Ereigniskette aus, die so unvorhersehbar wie unfassbar ist. 
 

Mittwoch, 11.11. 2020, 20.00 Uhr
Ich, Daniel Blake 
Ken Loach, Frankreich, Großbritannien 2016, 97 Minuten, ab 14 J.
Sein Leben lang hat Daniel Blake als Zimmermann gearbeitet, immer seine 
Steuern gezahlt und ganz allgemein ein anständiges Leben geführt. Ein schwe-
rer Herzanfall hat den Witwer jedoch mit Ende 50 vorübergehend berufsunfähig 
gemacht. Daniel möchte auf jeden Fall wieder arbeiten, doch die Ärztin erlaubt 
es noch nicht. Daniel gerät in die unbarmherzigen Mühlen des britischen So-
zialsystems, das ihn als arbeitstauglich einstuft und ihm daher die Sozialhilfe 
verweigert. Auf dem Amt lernt er die alleinerziehende Mutter Katie kennen, die 
mit ihren beiden Kinder genauso wie er völlig ohne Einkommen dasteht. Die 
beiden schließen sich zu einer Schicksalsgemeinschaft zusammen, um sich 
gemeinsam Hilfe und Trost zu geben.  
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Mittwoch, 09. 12. 2021, 20.00 Uhr
Yesterday
Danny Boyle, Großbritannien 2019, 117 Minuten, ohne Altersbeschränkung
Nach einem merkwürdigen Stromausfall kann sich weltweit nur noch ein ein-
ziger Mensch an die Musik der Beatles erinnern – Jack (Himesh Patel), ein 
leidenschaftlicher Musiker, der sich bis dato mit Mühe und Not über Wasser 
halten kann. Jack nutzt diese Situation und verkauft die Welthits als seine ei-
genen Kompositionen. In kürzester Zeit wird er zur weltweiten Sensation und 
zu einem Mega-Popstar, dem die Herzen reihenweise zufl iegen und der mit 
Ed Sheeran auf Tournee geht. Allerdings stellt sein neu gewonnener Ruhm 
die Beziehungen zu seinen Freunden und seiner Familie auf eine harte Probe. 
Letztlich fasst Jack den Entschluss, seinen Schwindel aufzudecken, indem er 
alle von ihm gecoverten Beatles-Lieder über das Internet kostenlos allen Men-
schen zugänglich macht und zuletzt Ellie seine Liebe gesteht.
 

Mittwoch 13. 01. 2021
Systemsprenger
Nora Fingscheidt,Deutschland 2019, 120 Minuten, ab 12 J.
Benni (Helena Zengel) ist neun Jahre alt und will einfach nur bei ihrer Mama 
(Lisa Hagmeister) sein. Die hat mit ihren anderen beiden Kindern allerdings 
schon genug zu tun – und hat obendrein auch noch Angst vor ihrer Tochter, 
die von einer Kinderwohngruppe in die nächste wechselt und immer häufi ger 
zu Gewaltausbrüchen neigt. Als sie eines Tages Anti-Aggressionstrainer Micha 
(Albrecht Schuch) als Schulbegleiter zugeteilt bekommt, soll sich das Leben 
von Benni aber endlich zum Besseren wenden.
Micha hat aber eine eigene Familie und droht seine professionelle Distanz zu 
verlieren. Er möchte den Fall abgeben. Benni wird als Zwischenlösung ihrer 
alten Obhutnahmestelle übergeben. Die geschlossene Unterbringung oder ein 
Auslandsaufenthalt werden als letzte Optionen für das Mädchen angesehen. 
Benni fl üchtet aber zu Micha und seiner Familie, die sich bereiterklärt, sie für 
eine Nacht aufzunehmen. Als Benni am frühen Morgen mit Michas Sohn im 
Säuglingsalter spielt, eskaliert die Situation. 

Mittwoch, 10.3.2021, 20.00 Uhr
Green Book - Eine besondere Freundschaft
Peter Farrelly, USA 2018, 131 Minuten, ab 12 J.
Der begnadete Pianist Dr. Don Shirley (Mahershala Ali) geht 1962 auf eine 
Konzert-Tournee von New York bis in die Südstaaten. Sein Fahrer ist der Italo-A-
merikaner Tony Lip (Viggo Mortensen), ein Mann aus der Arbeiterklasse, der 
seinen Lebensunterhalt mit Gelegenheitsjobs und als Türsteher verdient. Der 
Gegensatz zwischen den beiden könnte nicht größer sein. Dennoch entwickelt 
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sich eine enge Freundschaft. Gemeinsam erleben sie eine Zeit, die von wahrer 
Menschlichkeit, aber auch Gewalt und Rassentrennung geprägt ist. So müssen 
sie ihre Reise nach dem »Negro Motorist Green Book« planen, einem Rei-
seführer für afroamerikanische Autofahrer, der die wenigen Unterkünfte und 
Restaurants aufl istet, die auch schwarze Gäste bedienen.

Kinderkino
Ab Oktober einmal im Monat, immer um 15 Uhr, ab 6 Jahren
Termine unter: großkarolinenfeld-evangelisch.de/Kinderkino

Vielen Dank für Ihr Kirchgeld!
Wir sind überwältigt von der Rückmeldung auf unsere Kirchgeldbitte in diesem 
Jahr. Viele Unternehmen leiden unter der Pandemie, und auch Privathaushalte 
sind von Kurzarbeit bis hin zu kompletten Verdienstausfällen vor allem in der 
Kultur- und Veranstaltungsbranche stark betroffen. Dennoch haben wir Sie ge-
beten, mit dem Kirchgeld unsere Ortsgemeinde zu unterstützen, damit unsere 
Arbeit kreativ weitergehen kann. So haben wir etwa eine mobile Lautsprecher-
anlage angeschafft, die bei zahlreichen Gottesdiensten unter freiem Himmel 
schon viel genutzt wurde. Besonders beeindruckt waren wir, dass unter allen 
Zahlern mehr als jeder Zehnte uns zum ersten Mal überhaupt Kirchgeld ge-
zahlt hat und diese neuen Unterstützer deutlich jünger waren. Nachdem wir 
auf die üblichen Erinnerungsschreiben in diesem Jahr verzichtet haben, lag die 
Summe mit 9740 Euro nur acht Prozent unter dem Ergebnis von 2019. Wie 
schön, wenn dass sich auch die Jüngeren so mit unsere Gemeinde  verbunden 
fühlen. Daher noch einmal: Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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Bericht der EJ zur Corona-Zeit
Wer kennt es nicht? Da hat man gerade große Motivation für ein Projekt gefun-
den und ist fl eißig in den Vorbereitungen, und schon kommt irgend etwas da-
zwischen und alles wird unterbrochen und durcheinandergewürfelt … Ziemlich 
genau so ging es der Evangelischen Jugend wegen Corona. In den Wochen und 
Monaten zuvor wurde viel überlegt und geplant, wie frischer Wind in die Jugend 
kommen kann und welche Aktionen die EJ wieder ein wenig aufl eben lassen 
könnten. Anfang März fand daher ein Filmeabend statt, der allen Beteiligten 
große Freude bereitete. Doch dann kamen die Einschränkungen durch Corona, 
und weitere Aktivitäten oder Planungen fi elen aus. Das war für uns ein Rück-
schlag genau zu dem Zeitpunkt, als nun endlich Bewegung in die altbekannten 
Muster und Strukturen zu kommen schien. Auch der sonstige persönliche Kon-
takt untereinander blieb weitestgehend aus. Erst Anfang September konnten 
wir die Planungen wieder aufnehmen und sind mittlerweile in den Vorbereitun-
gen für neue Aktivitäten. Ich habe das Gefühl, dass diese Zwangspause neue 
Ideen und Motivation mit sich gebracht hat und Schönes auf uns zukommt. Ihr 
könnt gespannt sein, was wir uns für euch überlegt haben…

Lara Agricola
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Kilians Welt

Von Rosenheim nach Wien

Wie bei so vielen hat auch in unserer Familie Corona die Ferienplanung verän-

dert. Statt nach Korsika mit dem Auto auf einen Campingplatz zu fahren, sind 

wir mit dem Fahrrad nach Wien aufgebrochen. Die Tage der einwöchigen Reise 

hatten einen ähnlichen Ablauf: in der Früh das Gepäck auf die Fahrräder, den 

Helm aufsetzen und auf zur nächsten Übernachtungsmöglichkeit, zumeist einer 

Privatunterkunft , geführt von einem freundlichen ortskundigen Bauern. So fuh-

ren wir die meiste Zeit die Donau hinunter. Die oft mals mehr als fünfstündigen 

Tagesetappen waren rein körperlich keine sonderlich große Herausforderung. So 

bleibt viel Zeit zum Denken, so ganz ohne Handy oder andere Ablenkungen. Mein 

Kopf füllte sich mit Zweifeln und mit Sorgen, die ich von zu Hause mitgenommen 

hatte. Meine Gedanken lösten bei mir zuerst Trauer aus, die sich dann in einen 

stechenden Schmerz verwandelte. Und so fuhr ich weiter die Donau entlang, mich 

immer mehr in mich selbst verkriechend. Ab der Hälft e der Strecke änderte sich 

etwas. Der Knoten aus selbst zugefügtem Kummer und Leid löste sich mit der 

Zeit. Mir ist etwas klar geworden, das ich vorher nicht bedacht hatte. Ich konn-

te in dieser Situation gar nichts ändern. Nichts von alldem, worüber ich mich 

sorgte und was mich in den vorangegangenen Tagen so sehr beschäft igt hatte, 

war auf die Reise nach Wien mitge-

kommen, nur die schlimmen Ge-

danken. Und so versuchte ich 

mich langsam aus diesem selbst 

auferlegten Teufelskreis heraus-

zuziehen. Ich sah die Bäume und 

das Wasser nun mit anderen Au-

gen. Ich konnte sie ansehen, ohne 

dabei in Wirklichkeit ganz andere 

Bilder im Kopf zu haben oder mit 

Menschen, die gar nicht da waren, 

ausgedachte Dialoge zu führen. Ich 

war dankbar für das, was mich um-

gab, und für meine Familie, über-

haupt für das Privileg, eine solche 

Reise machen zu dürfen. Die Angst 

vor dem, was passieren könnte, ist 

oft  viel schlimmer, als das, was tat-

sächlich passiert. Wer das versteht, 

geht entspannter und glücklicher 

durchs Leben. Schlimm ist etwas 

meistens nur, während es passiert, 
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danach ist es nur noch in unseren Köpfen. Das nennt man dann Kummer, und 

davor sind es die Sorgen. Man kann mit Sicherheit nicht alles Schlechte von sich 

und seinen Liebsten abwenden, doch die noch schlechteren Gedanken schon.

Kilian Molnar
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FamilienZeit hat Zuwachs bekommen
Eigentlich ist es ganz normal, dass eine Familie Zuwachs oder Nachwuchs 
bekommt. Dass das auch für unser Projekt FamilienZeit Großkarolinenfeld gilt, 
ist überraschend und umso schöner. Ab Herbst 2020 gibt es nun auch »Fami-
lienZeit Rosenheim«. Geleitet wird es von Erzieherin Dagmar Heinz-Karisch 
und Pfarrer Christian Wünsche.
Gemeinsam haben wir ein neues Programm-Layout erarbeitet und viele neue 
Veranstaltungen geplant. Während wir in Großkarolinenfeld die Themen von 
Eltern mit Schulkindern und Jugendlichen in den Focus stellen, wird Familien-
Zeit Rosenheim sich stärker an Eltern von Kindergartenkindern und an Groß-
eltern richten.
Es wird Veranstaltungen geben, die die jeweilige Kirchengemeinde für ihre Kin-
der und Familien anbietet, z.B. den Kinderbibeltag in Großkarolinenfeld. Dazu 
kommen nun viele Vorträge und Seminare, die an unterschiedlichen Orten bei 
uns oder in Rosenheim stattfi nden. Dadurch können wir die Eltern in unserem 
Dekanat noch besser erreichen.
Unser Programm ist auf der Homepage zu sehen, und der Flyer liegt an den 
bekannten Stellen aus. Schauen Sie doch mal rein. Sie sind herzlich eingeladen!

Cornelia Opitz, Leiterin FamilienZeit Großkarolinenfeld

Veranstaltungen auf Gemeindeebene

Für die Familie
Sonntag, 4. Oktober, 9.30 Uhr: Familiengottesdienst zum Erntedankfest

Programm für Kinder
Freitag, 16. Oktober, 17–23 Uhr: Langer Abend der Kinder:»Unterm Sternen-
zelt«
Anmeldung: grosskarolinenfeld-evangelisch.de/FamilienZeit

Mittwoch, 18. November, Buß- und Bettag, 8-13 Uhr: Ökumenischer Kinderbi-
beltag
Anmeldung über grosskarolinenfeld-evangelisch.de/FamilienZeit

Donnerstag, 26. November, 16 Uhr: Krippenspielgruppe mit wöchentlichen 
Treffen. Leitung: Mia Neuhold
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Veranstaltungen auf Dekanatsebene
(An dieser Stelle sind nur Veranstaltungen im Pfarrstadl aufgeführt. Für alle 
übrigen Veranstaltungen beachten Sie bitte den Flyer sowie die Ankündigungen 
auf unserer Website.) 

Mittwoch, 7. Oktober, 20 Uhr
Digitale Welt – Wie Medien das Aufwachsen verändern
Für Erwachsene ist der Gebrauch digitaler Medien selbstverständlich. Aber wie 
erleben Kinder unseren Umgang damit und deren Einfl uss auf unser Verhalten? 
Wo und wie verändert sich durch sie die Erziehung? Bereits jetzt lassen sich 
Auswirkungen auf die Entwicklung von Kindern nachweisen.
Referent: Christoph Bomhard, Kinder- und Jugendpsychologe
Kosten: 8 Euro, Paare 12 Euro

Donnerstag, 12. November, 20 Uhr
Am Ball bleiben – Wie unserer Kinder glücklich und fi t fürs 
Leben werden
Wie können wir Kinder fi t und stark für ein glückliches und erfolgreiches Leben 
machen? Mit viel Humor präsentiert Thomas Eglinski praktische Methoden, 
die unmittelbare und spürbare Ergebnisse erzielen.
Referent: Thomas Eglinski, Gründer Deutsche Sport Privatschule und Deut-
sches Fußball-Internat, Buchautor und Mentalitätstrainer
Eintritt: 8 Euro, Paare 12 Euro

Eltern im Gespräch
Mittwoch, 26. November, 20 Uhr
WeiterGEHEn statt ÜberTRITT
Übertritt – für viele Familien bedeutet das eine stressvolle Zeit, in der sich 
alles um Lernen und Noten dreht. Frust und Ärger sind die Folge und belasten 
sowohl Kinder als auch Eltern. Es geht auch anders! Die Positive Psychologie 
liefert wissenschaftlich fundierte Methoden, um die herausfordernde Zeit ge-
meinsam zu meistern und daran zu wachsen.
Referentin: Uschi Wieland, Lehrerin und Lerncoach
Eintritt: 8 Euro, Paare 12 Euro
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Willkommen im Amt, Denise Bock!
Unsere neue Kirchenpfl egerin im Gespräch

Es wurde ein bisschen zuviel für Jochen Sieck, den langjährigen Leiter des Posau-

nenchors: die inzwischen wieder zunehmenden kirchenmusikalischen Verpfl ich-

tungen, dazu das zeitaufwändige Amt des Kirchenpfl egers. Deshalb hat er sich 

entschlossen, das letztgenannte aufzugeben. Lieber Jochen, wir, Pfarramtsleiter 

und Kirchenvorstand, bedanken uns ganz herzlich für Deine langjährigen guten 

Dienste und hoff en, dass uns Dein Engagement und Deine Tatkraft  noch lange 

erhalten bleiben.

Zum Glück hat sich in Denise Bianca Bock, die seit 2014 in Tattenhausen wohnt, 

schnell Ersatz gefunden. Geboren wurde sie 1977 in Ravensburg, also in einem 

Umfeld mit großer katholischer Mehrheit. Als ausgebildete Hotelfachfrau ist sie 

geübt im Umgang mit Menschen aller Ethnien und sozialen Schichten, aber auch 

vertraut mit administrativen Aufgaben. Die Luft  der großen Politik schnupperte 

sie als Assistentin der Landtagsabgeordneten Klaus Stöttner und Otto Lederer, der 

nun als Landrat die Geschicke unseres Landkreises lenkt. Außerdem lehrt sie als 

Dozentin an der Bayerischen Verwaltungsschule (BVS). Gegenwärtig ist Denise 

Bock in der Verwaltung der Staatlichen Fachschule Rosenheim (Holztechnikum) 

tätig. Mit ihrem reichen Erfahrungsschatz in verschiedenen Bereichen der pri-

vaten und öff entlichen Verwaltung ist sie geradezu prädestiniert für das Amt der 

Kirchenpfl egerin, und unsere Gemeinde dankt ihr für ihre Bereitschaft  zur Über-

nahme dieses anspruchsvollen Ehrenamts. 

Frau Bock, Sie übernehmen von Jochen Sieck das Amt der Kirchenpfl egerin. Dabei 

handelt es sich um eine administrative und ziemlich »trockene« Aufgabe. Abgesehen 

davon, dass die ganze Gemeinde dafür sehr dankbar ist – was reizt Sie an diesem 

»Verwaltungsjob«?

Das Amt als Kirchenpfl egerin übernehme ich ab September 2020. Um den Ein-

stieg für mich zu erleichtern, hat Hans-Joachim Sieck dankenswerterweise ange-

boten, mich gerade in der Einarbeitungsphase mit seinem Know-how und seiner 

langjährigen Expertise zu unterstützen. Für die Hilfestellung und die Zeit, die sich 

Herr Sieck extra dafür nimmt, bin ich sehr dankbar!

Als Verwaltungsangestellte bin seit vielen Jahren administrativ tätig. In meiner 

berufl ichen Laufb ahn war ich u.a. als Abteilungsleiterin für die  Budgetplanung, 

Einhaltung der Kostenrahmen und ggf. Einsparung verantwortlich. Das Zah-

lenverständnis habe ich mir durch ein betriebswirtschaft liches Studium vertieft  

aneignen können. Grundsätzlich bringe ich somit gute Grundeigenschaft en mit. 

 

Für unsere Kirchengemeinden ist es sehr erfreulich, wenn gerade jüngere Menschen 

wie Sie Verantwortung übernehmen. Sie befi nden sich in einer Lebensphase, in der 

Beruf und Familie den ganzen Mann und die ganze Frau fordern. Wie schaff en 
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Sie zusätzlich ein solches ehrenamtliches 

Engagement?

Ich habe mich sehr gefreut, als mich 

Jörg Laugel, Mitglied des evangeli-

schen Kirchenvorstands der Gemein-

de, gefragt hat, ob ich mir vorstellen 

könne, diese Aufgabe zu übernehmen. 

Auch alle darauf folgenden Gesprä-

che mit Herrn Pfarrer Dr. Graupner 

waren überaus positiv und geprägt 

von großem Engagement, Vertrauen, 

und Off enheit. Es ist schön zu sehen, 

wenn Menschen sich mit so viel Passi-

on in der Gemeinde aktiv einbringen. 

Das habe ich schon in einigen evan-

gelischen Gottesdiensten miterleben 

dürfen. Mich jetzt als Kirchenpfl ege-

rin selbst engagieren zu können und 

eine Stimme zu haben, mitgestalten zu 

können, ist für mich eine tolle Gelegen-

heit, meinen Teil dazu beizutragen. Ich 

freue mich auf diese Herausforderung.

Familie, Beruf, Ehrenamt und auch Hobbys unter einen Hut zu bekommen, ge-

lingt nur, wenn alle in der Familie an einem Strang ziehen und sich gegenseitig 

unterstützen und Freiräume gewähren. Das haben wir in der Vergangenheit schon 

gut umsetzen können und ich bin davon überzeugt, dass das auch in Zukunft  

gelingen wird. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man eine Aufgabe mit Lei-

denschaft  macht, dann ist diese stets eine Bereicherung und keine Last. Außerdem 

habe ich ja als Mama eine wichtige Vorbildfunktion für meinen Sohn Maximilian. 

Er fi ndet es toll, dass ich dieses Amt übernehme.

 

Um in der Kirche Verantwortung zu übernehmen, bedarf es einer soliden kirchlichen 

Bindung. Wie ist diese bei Ihnen entstanden? Aus der Familientradition? Aus der 

kirchlichen Jugendarbeit? Oder aus anderen Gründen?

Ich habe in meiner Kindheit viele Standortwechsel erlebt und musste mich da-

durch immer wieder in neuen Umgebungen zurecht fi nden. Ich war deshalb oft  

auf mich selbst gestellt. Das Wissen, dass ich nicht alleine bin, Gott mein Begleiter 

ist und mir mein Glauben Kraft  gibt, durchzuhalten, hat mich bestärkt und ich 

habe gelernt, mit Veränderungen umzugehen und sie anzunehmen. 

Wenn man mit off enen Augen durch das Leben geht, erkennt man die Perfektion 

in so vielen kleinen Dingen. Für mich war und ist das niemals ein Selbstverständ-

lichkeit. Zu denken, dass die Dinge einfach so sind, wie sie sind, war für mich 
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niemals normal. Wir haben einen großen Reichtum und so viele Möglichkeiten, 

die nur einem kleinen Teil der Menschen auf unserem Planeten zur Verfügung 

stehten. Das ist für mich Motivation und Antrieb zugleich und dessen bin ich mir 

sehr bewusst.

 

Sie leben in einer gemischtkonfessionellen Ehe. Empfi nden Sie diesen Umstand in 

religiöser Hinsicht eher als Belastung oder eher als Bereicherung? 

Für mich macht der Glaube keine Grenze vor Konfessionen. Ganz im Gegenteil. 

Es ist die Chance, voneinander zu lernen. Deshalb ist es für mich eine Bereiche-

rung, beide Seiten erleben zu dürfen. Ich habe die evangelische Kirche als Glau-

bensgemeinschaft , im Vergleich zur katholischen Kirche, immer als off ener und 

liberaler erlebt, weshalb für mich die Entscheidung, unseren Sohn Maximilian im 

evangelischen Glauben zu erziehen, recht klar war.  

 

Ihr Sohn ist evangelisch getauft . Bedeutet das, dass Ihre Familie in Glaubensfragen 

matriarchalisch geordnet ist?

So würde ich es nicht unbedingt formulieren. Die Entscheidung, unseren Maxi-

milian evangelisch taufen zu lassen, konnte mein Mann gut mittragen, weil ich 

meine Wünsche und Anliegen immer klar und off en dargelegt habe. Maximilian 

wurde im Frühjahr 2011 geboren. Das Th ema, dass eine nicht unerhebliche An-

zahl katholischer Priester sich an Ministranten und Kindern,  die in deren Obhut 

standen, vergriff en haben, wurde Anfang 2010 bekannt.

Die Art und Weise, wie sich die katholische Kirche bis heute diesem Th ema stellt 

und wie die Aufarbeitung dieses dunklen Kapitels gehandhabt wird, fi nde ich 

mehr als befremdlich. Ich verstehe, dass es nicht einfach ist, das Th ema »Mis-

sbrauch« und Kirche aufzuarbeiten und allen Beteiligten gerecht zu werden. Das 

ist in diesem Zusammenhang, meiner Meinung nach, fast unmöglich. Dennoch 

ist hier großes Unrecht geschehen und die Betroff enen und deren Angehörige 

leiden bis heute unter den Folgen. Hier hätte ich zwingend eine andere Haltung 

erwartet, um das Leid dieser Menschen nicht noch zu vergrößern. Aber das Ge-

genteil geschieht und das fi nde ich im Grundsatz falsch. Mein Verständnis von 

christlichem Glauben lehrt mich etwas anderes. 

Diese Entwicklungen waren für meinen Mann und mich auch ein Gradmesser in 

der Entscheidungsfi ndung und ich bin bis heute davon überzeugt, dass es voll-

kommen richtig war. Ganz abgesehen davon wurden wir 2009 von einem katho-

lischen Pfarrer getraut. Nun war es also an der Zeit für Zugeständnisse von Seiten 

meines Mannes …

 

Unsere Gegenwart ist aus kirchlicher Sicht geprägt von Mitgliederverlust und 

Skandalen – Letzteres vor allem im katholischen Bereich. Nur noch knapp die Hälft e 

der Bevölkerung gehört einer der beiden großen Konfessionen an. Glauben Sie, dass 

Kirche in der hergebrachten Form noch eine Zukunft  hat?
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Die Tendenz von Mitgliederverlusten macht sich genauso in den Vereinen oder 

in anderen Ehrenämtern (freiwillige Feuerwehren) bemerkbar. Gerade unsere Re-

gion ist zudem geprägt von einem starken Zuzug. Das verändert natürlich auch 

eine Gemeinschaft . Hier gibt es Hemmnisse und Vorbehalte, die es erst einmal 

aufzubrechen gilt – von beiden Seiten. 

Dennoch bin ich davon überzeugt, dass Kirche Zukunft  hat und auch herkömm-

liche Strukturen ihre Berechtigung haben. Die Kirche sollte gewisse Formen und 

Traditionen beibehalten. Ich möchte nicht den Gottesdienst im Wohnzimmer fei-

ern oder bei einem Kindergottesdienst Kitaniveau erreichen. Das überzeugt mich 

nicht und ich denke, es geht vielen genauso – es wird von Seiten der Mitglieder 

nicht off en ausgesprochen und von Seite der Kirche zu wenig nachgefragt.

Wenn ich die Bedürfnisse der Menschen nicht kenne, dann kann ich keine An-

gebote liefern, die diese erreichen. Insofern ist hier Mut zur Veränderung gefragt 

und das ehrliche Interesse an den Bedürfnissen und der Lebensrealität der Men-

schen.

Gerade digitale Angebote und eine stärkere Präsenz können hier jüngere Men-

schen in der Gemeinde erreichen und eine Plattform geben.

 

Was müsste aus Ihrer Sicht geschehen, damit die Kirche und die christliche Lehre 

wieder mehr Akzeptanz fi nden?

Ich denke, dass ein off ener Dialog eine Grundvoraussetzung ist. Eine geschlosse-

ne Haltung und die Bereitschaft  zu mehr Ökomene. Keine Alleingänge, die sich 

ausschließlich an Kirchenrecht orientieren.

(Das Interview führte Helmut Neuberger)
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Der Spagat zwischen Tradition und Moderne
Wie kann eine Kirchenrenovierung gelingen?

Anlässlich ihres bald 200-jährigen Bestehens stehen wir als Kirchengemeinde 
vor der Aufgabe, die Karolinenkirche zu renovieren und sorgfältig abzuwägen, 
welchen Wandel wir uns für unsere Kirche wünschen. 
Um in einer frühen Planungsphase möglichst viele Stimmen zu hören, wurde 
eine Umfrage durchgeführt und einige erste Ergebnisse konnten bereits bei 
der letzten Gemeindeversammlung im Juni vorgestellt werden. Dabei zeich-
nete sich insbesondere ab, dass bei der Renovierung die Tradition dieser be-
sonderen Kirche und den modernen Anforderungen gleichermaßen Rechnung 
getragen werden muss. Insgesamt haben sich knapp 50 Personen mit ihrer 
Meinung und ihren Ideen eingebracht. Die meisten Stimmen kamen aus der 
Gruppe der 41-50-Jjährigen. 
Sehr ähnlich klangen die Antworten auf die Frage, was Menschen unserer Ge-
meinde mit der Karolinenkirche verbinden. Es fi elen Stichworte wie »Heimat«, 
»Geborgenheit«, »Tradition«, »Gemeinschaft« und mehrfach »Licht bzw. 
Helligkeit«. Besonders gut an der Karolinenkirche gefällt den Befragten ihre 
Sachlichkeit, die die Sinne nicht überfordere, sondern Herz und Verstand auf 
das Wesentliche lenke. Darüber hinaus wurden der Fußboden, die helle Atmo-
sphäre des Innenraumes, die Offenheit sowie die Nähe zur Kirche der katho-
lischen Mitchristinnen und Mitchristen angeführt.  Befragt nach den Anliegen 
im Zusammenhang mit der Neugestaltung wurden in erster Linie viele techni-
sche Aspekte benannt: Zum einen der Wunsch nach einer Heizung, einer gut 

Altersverteilung der Befragten
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funktionierenden Induktionsschleife für Hörgeräte, einer neuen Lichttechnik 
oder der Möglichkeit, visuelle Eindrücke mit Hilfe eines Beamers zu erzeugen. 
Zum anderen zeichnete sich auch ein deutlicher Wunsch nach mehr Flexibilität 
(Stühle statt Bänke) ab. Insbesondere der Altar solle erneuert werden, aber 
auch Ambo und Taufbecken wurden genannt. Die Gedenkstätte für die Opfer 
der Weltkriege bzw. der zugehörige Vorraum müsse verändert und neu nutz-
bar werden. Deutlich aber war einmal auch die Aussage, keine Veränderungen 
vorzunehmen. Mit einer abschließenden Frage sollte ermittelt werden, wie ein 
Kirchenraum für heute und die Zukunft sein soll. Dabei war den Befragten ein 
besonderes Anliegen, dass der Raum weiterhin deutlich als sakraler Raum, als 
Gottesdienstraum, erkennbar bleibt. Flexible Nutzungsmöglichkeiten werden 
als sinnvoll erachtet, wobei es ein Raum sein soll, den man gerne betritt und 
der durch seine Schlichtheit weiterhin zum Nachdenken einlädt. Weiterhin 
oder noch mehr sollte es ein Ort der Begegnung und Sendung sein, der aber 
auch musikalische und künstlerische Freiheit ermögliche. Vielfach wurde der 
Wunsch geäußert, unbedingt die Schlichtheit der Kirche zu bewahren.
Jede Veränderung birgt Chancen, aber auch Risiken ins sich. Wird es gelingen, 
Altes zu bewahren und Neues anzunehmen? Diese Unsicherheit war in den 
Stimmen der Gemeindeumfrage stellenweise spürbar. Ein Zitat fasst beson-
ders treffend zusammen, was die Kirchengemeinde künftig leisten will und 
muss: »Der Spagat zwischen Tradition und Moderne soll gelingen!«

Martina Schattenmann

Wie lange wohnen Sie schon in unserer Kirchengemeinde?



30

Stimmen zur Kirchenrenovierung

Besonders gut an der Karolinenkirche gefällt mir …
»Die Schlichtheit der Kirche.« (Heribert Greiner)

»Mir gefällt, dass sie bis jetzt ihr Gesicht nicht verändert hat. Sie ist schlicht, 
aber ursprünglich und vermittelt mir das Gefühl, dass sie genauso beständig 
ist wie der Grund, aus dem ich sie besuche. Natürlich hat sich die Zeit gewan-
delt, die Kirche muss sich anpassen. Vor allem damit sie von jungen Menschen 
angenommen wird.« (Lilo Wallner)

»… der Baustil« (Ursula Heilmann)

»… die sparsame Innenausstattung. Dauerhaft Bilder an der Wand zerstören 
die Gesamtwirkung.« (Walter Vogl)

Besonders Anliegen bei der Neugestaltung der Kirche wäre mir …
»Abdichtung der Fenster und eventuell eine Heizung. Schön wäre auch ein 
neuer Altar.« (Dietmar Greger)

»Der Fußboden sollte als Kontinuum unbedingt erhalten bleiben.« (Cornelia 
Opitz)

»Eine gute Tonanlage wäre sinnvoll. Auch die Möglichkeit, Bilder oder Filme zu 
projizieren, wäre wünschenswert.« (Martin Neuhold)

»Der Ausgangsbereich sollte irgendwie umgestaltet werden.« (Uwe Schrader)

»Flexible Bestuhlung, eine Beleuchtung für den Altarraum, die sich auch für 
Konzerte nutzen lässt.« (Stefan Hutter)
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Konfi rmation 2020

Not macht bekanntlich erfi nderisch, und so fand die Konfi rmation dieses Jahres 

weder in der Karolinen- noch in der katholischen Kirche statt, sondern – auf 

dem Fußballplatz. Dank der Gastfreundschaft  des T.u.S Großkarolinenfeld war es 

möglich, diese für unsere Gemeinde so wichtige Veranstaltung unter peinlicher 

Beachtung aller coronabedingter Schutz- und Abstandsregeln abzuhalten. Die 

Gemeinde versammelte sich auf locker angeordneten Bierbänken, eine Lautspre-

cheranlage sorgte dafür, dass auch in der letzten Reihe noch jedes Wort verständ-

lich war, und die Austeilung des Abendmahls fand an vier verschiedenen Statio-

nen statt – unter Aufb ietung des kompletten Gläserbestandes unserer Gemeinde. 

Für die musikalische Untermalung sorgte eine Jugendband, deren erstaunliche 

Leistung mit anhaltendem Beifall bedacht wurde. 
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Wir sind für Sie da 

Evangelisch-Lutherisches Pfarramt 08031/90 19 757
Karolinenplatz 1 Fax: 08031/90 19 758
83109 Großkarolinenfeld
pfarramt.grosskarolinenfeld@elkb.de

Pfarrer Dr. Richard Graupner 08031/90 19 757
richard.graupner@elkb.de 

Pfarramtsbüro Großkarolinenfeld
Sabine Siegl-Rieder
Öffnungszeiten: dienstags von 9.00 bis 11.00 Uhr
und donnerstags von 15.30 bis 17.30 Uhr

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

Mesnerin: Gertrud Adam 08031/52 65

Hausmeister: Harald Adam 08031/52 65

Vertrauensfrau des Kirchenvorstandes und Kantorin: Annette Steinbauer 08031/598 53
(annette.steinbauer@elkb.de)

Kirchenpfl eger: Hans-Joachim Sieck (Hans-Joachim.Sieck@elkb.de) 08031/4698547

Leiter des Posaunenchors: Hans-Joachim Sieck 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


