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Give me a break!

Liebe Gemeinde,

dieser englische Ausdruck fasst am besten in Worte, 

was mir fast täglich in den Sinn kommt: Bitte eine kurze 

Pause! – von den ständigen Hiobsbotschaft en, von dem 

Hin- und Her der Lockerungen und Verschärfungen, 

von Absagen und Planungstreff en, von Lockdown- und 

Shutdown-Ängsten, allein von diesem Wort »C*****«! 

Und: bitte auch von Nachrichten aus Amerika (T****)!

Zu allem Überfl uss aber kommt nun noch der Streit um 

Melchior in Ulm. Melchior, hebräisch »König des Lichts«, 

nennt man seit dem 6. Jahrhundert den dritten der Hei-

ligen drei Könige, die in der Bibel bekanntlich Magier oder Sternendeuter sind. 

Noch einmal fünf Jahrhunderte später wurden diese drei Könige jeweils einem 

der bekannten Kontinente zugeordnet: die ganze Welt an der Krippe! Und weil 

Melchior Afrika vertrat, musste er schwarze Haut haben. Gerade jetzt, in Zeiten, 

in denen kulturelle Vielfalt und Toleranz immer wichtiger werden, soll nun aus-

gerechnet dieser Melchior aus der Krippe des Ulmer Münsters verschwinden? 

Give me a break!

Doch was nach der schlechtesten Form »politischer Korrektheit« klingt, ist so 

einfach nicht. Wer sich den Ulmer Melchior einmal ansieht, wird merken: Hier 

wird kein schönes Afrikabild gezeigt. Der Ulmer Künstler Martin Scheible 

schnitzte 1923 eher eine Fratze, die rassistische Klischees bediente und verschärf-

te. Dass die Ulmer Gemeinde diesen Melchior entfernte, hat aber vielleicht auch 

damit zu tun, was uns in diesem Jahr sonst beschäft ige: die Auseinandersetzung 

mit Bildern und Sprachformen, die Menschen diskriminieren. Ich glaube, es geht 

gar nicht darum, dass etwas verboten werden soll. Es geht vielmehr darum, sen-

sibel zu werden, einfühlsam, mitfühlend. Nein, es ist nicht zu viel verlangt, sich 

gelegentlich zu überlegen, was ein Satz oder ein Bild bei anderen Menschen aus-

löst: Wie sieht ein Mensch mit schwarzer Hautfarbe diesen Melchior? Und was 

soll diese platte Zuordnung von Hautfarbe und Kontinent, wenn Menschen mit 

Migrationshintergrund »normal« sind? Wieso sollte nicht ein Schwarzer Europa 

repräsentieren? Das Sternsinger-Missionswerk empfi ehlt übrigens, die Kinder 

nicht mehr schwarz zu schminken.

Give me a break! Pausen sind hilfreich. Nicht nur zum Auft anken. Sondern auch, 

um den ersten Impulsen nicht gleich zu folgen, sich mal nicht gleich aufzure-

gen. Aber auch, um vielleicht mal eine andere Perspektive einzunehmen: Nicht-

Mann, Nicht-weiß, Nicht-jung, Nicht- …

Ich wünsche uns in allem C****-Tohuwabohu gerade in der Adventszeit immer 

wieder Pausen – egal wie wir sie nutzen. Der Adventskalender in diesem Ge-

meindebrief will dazu eine kleine Hilfe sein.            Ihr Pfarrer Richard Graupner
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29. November  1. Advent
Johann Hinrich Wichern

Hamburg, Brennpunktviertel: Kriminalität, Ar-

mutsviertel, Krankheiten. – In diesem Milieu liegt 

der Ursprung des Adventskranzes. Johann Hinrich 

Wichern, ein evangelischer Th eologe, nahm sich 

vor allem der »sozial verwahrlosten« Kinder an. Es sah es als seine Christen-

pfl icht an, auf die »Soziale Frage«, also die Probleme, die mit der industriellen 

Revolution einhergingen, zu reagieren: Bevölkerungsexplosion, massiver Zuzug 

von Arbeitern in die Städte, meist ohne ein soziales Umfeld, Wohnungsnot, Al-

tersarmut und Kinderarbeit, physische und psychische Notstände.

Und so gründete Wichern ab den 1820er Jahren in Hamburg seine »Rettungs-

häuser«, von denen das »Rauhe Haus« (Bild unten) wohl das berühmteste ist. Sie 

lösten die Zucht- und Arbeiterhäuser ab, mit denen man in den Jahrhunderten 

zuvor meist mit martialischen Mitteln versucht hatte, Kinder und Jugendliche auf 

den Pfad der Tugend zurückzubringen. Wichern glaubte an die Kraft  der Mit-

menschlichkeit. Sein Vorbild war die Familie als Ort, an dem man sich angenom-

men und geliebt fühlt. Wer aufgenommen war in die Hausgemeinschaft , sollte 

seine schwierige Vergangenheit hinter sich lassen dürfen und neu anfangen. Die 

erste Ansprache an die jungen Menschen formuliert Wichern so: »Mein Kind, dir 

ist alles vergeben! Sieh um dich her, in was für ein Haus du aufgenommen wor-

den bist! Hier ist keine Mauer, kein Graben, kein Riegel; nur mit einer schweren 

Kette binden wir dich hier, du magst wollen oder nicht; du magst sie zerreißen, 

wenn du kannst; diese heißt Liebe, und ihr Maß ist Geduld. – Das bieten wir dir, 

und was wir fordern, ist zugleich das, wozu wir dir verhelfen wollen, nämlich, 

dass du deinen Sinn änderst und fortan dankbare Liebe übest gegen Gott und 

Menschen.«

Liebe zu zeigen hieß für 

Wichern ganz konkret, 

den Kindern jeden Tag 

schöne, vielleicht sogar 

erhebende Momente zu 

gestalten. Hier waren die 

Hauseltern, meist Dia-

kone, gefragt, deren Le-

ben in vielem einer Pfar-

rersfamilie im Pfarrhaus 

glich. Neben den tägli-

chen Andachten in der 

Früh und am Abend wur-
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29. November  1. Advent

den die Anlässe des Kirchen- und des Naturjah-

res mit vielen Festen und Ritualen gestaltet. Ganz 

besonders die Advents- und Weihnachtszeit. Der 

Adventskranz mit dem täglichen Entzünden einer 

Kerze sollte die jungen Menschen mit ihrer schwie-

rigen Lebensgeschichte auf das wichtigste Fest vorbereiten: die Erscheinung und 

Menschwerdung Gottes in einem armen (!) Kind in der Heiligen Nacht. Auch für 

uns will er jetzt eine Hilfe sein und eine Freude für alle Tage bis Weihnachten. 

Eine einfache Kerze anzünden, einen Moment nur ins Licht schauen. Sich dem 

Licht zuwenden. Mehr nicht. Und zugleich das größte Hoff nungszeichen in der 

Dunkelheit.

Die adventlichen und weihnacht-

lichen Bräuche haben ihren Ur-

sprung erstaunlich oft  nicht in der 

romantisch, friedlichen Großfami-

lie, die es ja tatsächlich geben soll. 

Sie verdanken sich nicht selten der 

Hoff nung, die in der Not doch das 

Wichtigste ist. So wie bei Wichern. 

Auch Johannes Daniel Falk schrieb 

seinen Klassiker »O du fröhliche« 

für Kriegswaisen, die er rund um 

die Schlachtfelder von Jena und 

Auerstedt aufgesammelt und später 

in den Lutherhof nach Weimar ge-

bracht hatte. Manchmal sind aber 

auch nur technische Pannen der 

Anlass für die Entstehung eines un-

sterblichen Werkes: »Stille Nacht, 

heilige Nacht« entstand als Notlö-

sung, weil die Orgel plötzlich kaputt 

ging.                                              R. G.

»Wie lange dauert das denn noch?« 
Herzliche Einladung zum Familien-Kurz-Gottesdienst zum 1. Advent um 10.00 
Uhr im Pfarrhof
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30.November

Liebe Gewohnheiten

Die zweite Coronawelle ist da! Und mit ihr neue 

Beschränkungen des öff entlichen und kulturellen 

Lebens und der zwischenmenschlichen Kontakte. 

Dabei sind es doch genau diese, die uns die düs-

tere und kalte Jahreszeit liebenswert und erträglich macht. Das Turmblasen am 

Ersten Advent: abgesagt. Gottesdienste: auf wenige Besucher beschränkt. Der 

Plausch bei einer Tasse Glühwein auf dem Christkindlmarkt: unmöglich. Der Be-

such des Nikolaus am 5. oder 6. Dezember, gefeiert zusamen mit den Nachbarn 

und deren Kindern: verboten. Verboten auch das gerade zur Weihnachtszeit be-

liebte gemeinsame Musizieren, sofern der Bass oder die Geige aus einem dritten 

Hausstand kommen. Und wenn Corona kein Einsehen hat, müssen sogar die ge-

wohnte Bescherung und das weihnachtliche Festessen im größeren Familienkreis 

entfallen, denn wie viele Familien kommen schon mit zwei Haushalten aus?

Ja, die Advents-und Weihnachtszeit ist angefüllt nicht nur mit froher Erwartung, 

sondern auch mit allerlei Ritualen und Bräuchen, die nicht unbedingt mit dem 

spirituellen Inhalt des Festes zu tun haben, aber immer Gemeinschaft  stift en. Wie 

sollen wir das aushalten? Diese Fragen beschäft igen uns auch als Kirchengemein-

de. Wie können wir dazu beitragen, dass uns allen die Weihnachtsfreude nicht 

vollständig abhanden kommt? Während diese Zeilen geschrieben werden, sind 

Gottesdienste noch erlaubt. Wie lange noch? Und können wir es verantworten, 

Christvespern und Krippenspiele zu veranstalten, bei denen es sich nicht verhin-

dern lässt, dass sich Menschen näher kommen 

Ja, diese Weihnachtszeit wird anders als in all den Jahren zuvor. Aber muss 

sie deshalb weniger herzerwärmend, weniger feierlich werden? Wenn die gro-

ßen Formate ausfallen, sollten wir uns auf die kleinen besinnen. Ein liebevoll 

geschmücktes Haus lässt den Rummel auf dem Münchner Marienplatz verges-

sen. Bedarf nicht die Weihnachtskrippe der Renovierung? Finden sich nicht auf 

dem Dachboden Tonträger mit festlicher Musik? Schmeckt nicht der Glühwein 

zu Hause noch besser in Begleitung selbstgebackener Plätzchen? Und bietet uns 

nicht ein Abend mit einem guten Buch ebensoviel Erbauung wie das proppenvol-

le Adventssingen? Es muss ja nicht, darf aber gern die Bibel sein. Zugegeben: Alle 

diese Tipps sind nicht sonderlich originell. Und vielleicht haben Sie ganz andere 

Ideen, bei denen Ihnen warm ums Herz wird. Denn darauf kommt es an: dass 

uns Weihnachten mit Freude und Dankbarkeit erfüllt. Und wenn Sie in dieser 

Hinsicht nach Erfüllung suchen – schauen Sie einfach öft er mal im Internet unter 

www.grosskarolinenfeld.evangelisch.de nach und melden Sie sich an für den News-

letter. Dort fi nden Sie Informationen zu Entwicklungen, die wir heute noch nicht 

absehen können.                                                                                                           H.N.
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1. Dezember

Der Adventskalender

Der Advent ist eine Zeit der Erwartung. In den 

dunkelsten Monaten des Jahres wartet auf uns ein 

Licht, und dies sowohl in spiritueller als auch in 

physischer Hinsicht. In fast allen Familien wird 

Weihnachten festlich begangen, das »Siehe, ich verkündige euch große Freude« 

manifestiert sich im Glanz der Kerzen, der festlichen Tafeln und der liebevoll 

ausgesuchten Geschenke. Kein Wunder, dass vor allem die Kinder, aber auch die 

Erwachsenen die Tage gezählt haben und zählen bis zum Fest. 

Der Adventskalender soll dazu dienen, diese Vorfreude zu vertiefen und das 

Fortschreiten der Zeit bis zum ersehnten Ziel zu veranschaulichen. Wie der 

Adventskranz ist er noch nicht sehr alt. Nachweisbar ist dieser Brauch erstmals 

im Jahr 1851, und er entstand in einem lutherischen Umfeld. Manche Familien 

hängten nacheinander 24 Bilder an die Wand, andere malten 24 Kreidestriche 

auf, von denen die Kinder täglich einen auswischen durft en. Der unten abgebil-

dete gedruckte Adventskalender stammt aus dem Jahr 1903 und sieht schon so 

ähnlich aus wie die heute angebotenen. Um Ihre Vorfreude zu fördern, ist auch 

dieser Gemeindebrief als Adventskalender aufgebaut, der an jedem Tag eine klei-

ne Überraschung bereithält – mal für die Kinder, mal für die Großen.            H. N.
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2. Dezember

Miesbacher Stollen

Dieses Rezept haben wir in einem alten bayeri-

schen Schulkochbuch gefunden. Von den üblichen 

Weihnachtsstollenrezepten unterscheidet sich die-

ser Stollen dadurch, dass er nicht mindestens drei 

Wochen ruhen muss, ehe man ihn anschneidet.

125 g Sultaninen, je 50 g Orangeat und Zitronat, 6 EL Rum, 1 kg Mehl, 60 g Hefe, 1/
8
 l lau-

warme Milch, 200 g Butter, 60 g Rinderfett, fein geschabt, ersatzweise Kokosfett, 2 Eier, 

125 g Zucker, 1 TL Salz, abgeriebene Schale von 1 unbehandelter Zitrone, 1 Pn Puddingpul-

ver mit Vanillegeschmack, 1/
8
 l kalte Milch, 250 g Topfen 20%, 100 g gestift ete Mandeln, 

1/
2
 Pn Backpulver, 100 g zerlassene Butter zum Bestreichen, Puderzucker zum Bestreuen 

nach Geschmack.

Die Trockenfrüchte über Nacht im Rum einweichen. Die Hefe in der Milch aufl ö-

sen und mit der Hälft e des Mehls einen Vorteig ansetzen. Diesen mit einem Tuch 

abdecken und gehen lassen.

Vorteig verrühren, die Butter, das Fett, die Eier, Zucker, Salz, Zitronenschale, das 

angerührte Puddingpulver und den Topfen dazugeben und alles gut verrühren. 

Trockenfrüchte und Mandeln unter den Teig mischen und diesen gut gehen las-

sen. 

Das Backpulver mit der anderen Hälft e des Mehls vermischen und alles unter den 

gegangenen Hefeteig mischen (am besten mit dem Knethaken der Küchenma-

schine). Den Teig zugedeckt gut gehen lassen. Den Backofen vorheizen. 

Den Teig zu einem großen oder zwei kleineren Stollen formen, auf Backpapier 

auf das Backblech setzen und im heißen Ofen bei 180 °C 1–11/4 Stunden backen. 

Die Stollen noch heiß mit der zerlassenen Butter bestreichen und mit Puder-

zucker bestreuen
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3. Dezember

Weihnachtskränzchen

Hatten wir für den 2. Dezember ein bodenstän-

diges Gebäck, so wird es nun international. Das 

folgende Rezept verdanken wir unserem Kirchen-

vorstandsmitglied Tom Wronski, der es aus seiner 

US-amerikanischen Heimat mitgebracht hat. Tom ist in Wisconsin aufgewachsen 

und lebt seit vielen Jahren in Deutschland.

115g Butter, 250g Marshmallows, 1 TL grüne Lebensmittelfarbe (reichlich), 125g Corn-

fl akes, einige rote Smarties

Die Butter in einem ausreichend großen Topf schmelzen. Die Marshmallows da-

zugeben und unter ständigem Rühren bei schwacher Hitze in der heißen Butter 

schmelzen lassen. 

Die Lebensmittelfarbe zur Butter-Marshmallows-Mischung geben und das Gan-

ze rühren, bis eine homogene Masse entstanden ist

Die Cornfl akes zur Butter-Marshmallows-Mischung geben und rühren, bis die 

Cornfl akes vollständig damit überzogen sind.

Nun ein Backblech mit Backpapier vorbereiten. Mit einem Löff el die Masse in 

kleinen Häufchen auf das Backblech geben und diese mit den Fingern zu Krän-

zen formen. Rasch arbeiten, damit die Masse nicht zu fest wird.

Die Kränze vor dem Auskühlen mit roten Smarties verzieren.

Die Weihnachtskränzchen bis zum Verzehr in einem luft dichten Behälter aufb e-

wahren, damit sie nicht hart werden.
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4. Dezember

Der Gabenbringer

Dass es zu Weihnachten Geschenke gibt, vor allem 

für die Kinder, ist ein in fast der ganzen Chris-

tenheit geübter Brauch. Die »Gabenbringer« frei-

lich unterscheiden sich je nach Kulturkreis. Ist es 

in Russland »Väterchen Frost«, so bringen in Spanien die Heiligen drei Könige 

ihre Gaben in die Häfen. Im angelsächsischen Raum kommt Santa Claus näch-

tens durch den Kamin, und dessen von einer Coca-Cola-Werbung geprägtes Er-

scheinungsform wurde mittlerweile vom nordeuropäischen Weihnachtsmann 

übernommen. Im Alpenraum beschenkt das Christkind die Kinder, und das war 

schon immer so. Tatsächlich? Keineswegs! Bis um die Mitte des 19. Jahrhunderts 

war es der heilige Nikolaus, der die Gaben brachte, und in manchen bäuerlich 

geprägten Gegenden tat er das bis um die Wende zum 20. Jahrhundert. In bürger-

lichen und adeligen Familien wurde der mildtätige Bischof bereits um die Mitte 

des 19. Jahrhundert vom Christkind verdrängt.

Belege für die Rolle des Heiligen gibt es reichlich, und in den Akten des bayeri-

schen Hofzahlamts lassen sie sich zurückverfolgen bis 1557. Dort wird berichtet, 

dass die Schüler der beiden Münchner Stadtpfarreien St. Peter und Unserer lieben 

Frau aus der Hofk asse zum Nikolaustag zwei Gulden erhielten, und die Formu-

lierung »nach altem Gebrauch« lässt darauf schließen, dass es sich dabei um eine 

länger zurückreichende Tradition handelt. Außerdem hatten beiden Pfarreien 

das Privileg, am 6. Dezember je einen als Bi-

schof verkleideten Schüler an die Residenz 

zu schicken, sodass der herzogliche Hof stets 

von zwei Nikoläusen besucht wurde. Auch 

über die durchaus wertvollen Präsente, die 

sich die hohen Herrschaft en gegenseitig zu-

kommen ließen, wissen wir aus der gleichen 

Quelle gut Bescheid. 

Große Geschenke pfl egt der Nikolaus heute 

nicht mehr zu bringen. Aber wenn Sie Ihre 

Kinder mit einem Schokoladennikolaus be-

glücken möchten, so achten Sie bitte darauf, 

dass es sich auch wirklich um eine Bischofs-

fi gur mit Mitra handelt – auch wenn man in-

zwischen ein bisschen danach suchen muss 

– und nicht um den Weihnachtsmann aus 

der Colawerbung mit seinem grenzdebilen 

»Ho Ho Ho!«                                               H. N.
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5. Dezember

Weihnachtslabyrinthe

Hole dir das Streichholz und 
zünde die Kerzen an!
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6. Dezember 2. Advent
Nikolaus – »Der Heilige der 
ungeteilten Christenheit«

Wir sind es in Bayern gewohnt, beim Stichwort 

»Ökumene« meist nur an die evangelische und ka-

tholische Kirche zu denken. Dabei vergessen wir 

oft  die dritte große Konfessionsfamilie, die orthodoxen Christen. Vor knapp 1000 

Jahren, also lange vor der Reformation, kam es zur großen, noch immer nicht 

geheilten Spaltung zwischen West- und Ostkirche, zwischen Rom und Byzanz  

(später Konstantinopel, heute Istanbul) zwischen den katholischen und ortho-

doxen Christen. Doch bereits davor waren die beiden Kirchen sehr unterschied-

lich geprägt. Nicht nur die Th eologen, auf die man sich berief, waren verschieden, 

auch die Heiligen, die man verehrte. Nur wenige Gottesmänner (ja, leider waren 

– und sind! – es nahezu ausschließlich Männer) wurden in beiden Kirchen ge-

schätzt und verehrt. Der heilige Nikolaus war so einer.

Und so ist es kein Wunder, dass Nikolaus gerade im Kloster Niederaltaich beson-

ders gewürdigt wird. Dieses Koster an der Donau mit seiner über 1200-jährigen 

Geschichte widmet sich seit dem 20. Jahrhundert der Beziehung zum orthodoxen 

Christentum. Ein Teil der dort lebenden Benediktinermönche feiert seine Stun-

dengebete, Gottesdienste und Feste nach der orthodoxen Tradition, sodass etwa 

das Weihnachtsfest am 6. Januar begangen wird. 1986 wurde auf dem Kloster-

gelände eine Nikolauskirche eingeweiht, wunderschön ausgestattet mit vielen 

Ikonen und unzähligen Orten, um Kerzen zu entzünden (Abb. rechte Seite). Die 

Feier des Nikolausfestes beginnt mit einem eindrücklichen, mehr als dreistün-

digen Gottesdienst am Vorabend (5.12), an 

dessen Ende die Gläubigen ein Stück süßes 

Brot erhalten und mit einem feinen Pinsel ein 

Ölkreuz auf die Stirn gezeichnet bekommen. 

Und dann wünschen die Priester und Mess-

diener allen persönlich: »Frohes Fest«.

Bei diesem Fest wird auch die Geschichte 

von Nikolaus erzählt, der Bischof war in der 

Hafenstadt Myra im Südwesten der heutigen 

Türkei. Nahezu alles, was wir historisch von 

ihm wissen, ist überrankt von Legenden. Da-

hinter aber scheint doch immer wieder ein 

besonders menschenfreundlicher Hirte auf. 

Prostituierten half er genauso wie unschul-

dig verurteilten Soldaten oder Matrosen in 

Seenot, denen er auf ihrem Schiff  erschien.
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6. Dezember 2. Advent
Die enorme Beliebtheit von Nikolaus im ganzen 

Mittelmeerraum und ab ca. 1000 n. Chr. auch in 

Mitteleuropa und Deutschland führt zu Konfl ik-

ten, die mit der raubartigen Überführung seiner 

Gebeine von Myra ins italienische Bari 1067 nicht 

beendet waren. In einer nur wenige Jahrzehnte spä-

ter verfassten Quelle heißt es: »Der Okzident wie der Orient besingen und prei-

sen ihn. Es gibt kein Volk, kein Land, keine Stadt, keinen Flecken, keine Insel, 

wäre sie selbst in den entferntesten Gegenden der Welt, wo man seinen Namen 

nicht verehrte und wo ihm nicht Kirchen errichtet worden wären: Man setzt ihm 

Standbilder, man verehrt ihn durch Lobgesänge und Feste, und alle, die den Na-

men Christen führen …, feiern sein Gedächtnis und erfl ehen seine Fürsprache; 

und seine Wohltaten, … die von Jahrhundert zu Jahrhundert fortdauern, sind 

über die ganze Erde verbreitet.« 

Auch wenn wir Evangelischen bei zu großer Verehrung von Menschen als Hei-

ligen zu Recht skeptisch sind: Ist es nicht beeindruckend, wie ein Mensch auch 

durch das, was von ihm erinnert wird, ein Friedensstift er sein kann, dessen Le-

ben zum Symbol wird für Verbundenheit und Nähe über vermeintliche Grenzen 

hinweg. Ganz unabhängig davon empfi nde ich auch die dunkle Hautfarbe eines 

Menschen aus Kleinasien, die Stola mit den Kreuzen und die Bibel in der Hand 

auf der Ikone in Niederaltaich als erfrischende, geistvolle Alternative zu den bei 

uns üblichen Verkleidungen. Zu sehr versuchen sie nach meinem Geschmack, 

eine Imitation von Santa-Claus zu sein, die besser 

in den Coca-Cola-Truck passen als in die Kirche.

Nikolaus bringt uns das Th ema des Friedens zwi-

schen den Konfessionen mit in den Advent. Was 

für ein Geschenk, dass wir mit einigen gemeinsa-

men Feiern am Heiligen Abend darauf antworten 

können (S. 36)!                                             R. G.

Wertvoller als Gold – Die Geschichte von Nikolaus und den 
Seeräubern
In der Kirche liegt für Euch ein Spiel bereit für die ganze Familie. Dazu gibt es 
eine Bastelaktion. Kommt vorbei!

Adventsliedersingen mit dem Posaunenchor

am 2. und 3. Advent um 16 Uhr an der Leonhardskapelle
Dauer: ca. 30 Minuten
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7. Dezember

O Come, O Come Emmanuel!
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8. Dezember

Veni, veni Emmanuel!

Captivum solve Israel!

Qui gemit in exilio,

Privatus Dei Filio,

Gaude, gaude, Emmanuel

Nascetur pro te, Israel

Veni o Iesse virgula!

Ex hostis tuos ungula,

De specu tuos tartari

Educ, et antro barathri.

Gaude, gaude, Emmanuel

Nascetur pro te, Israel.

Veni, veni o oriens!

Solare nos adveniens,

Noctis depelle nebulas,

Dirasque mortis tenebras.

Gaude, gaude, Emmanuel

Nascetur pro te, Israel.

Veni clavis Davidica!

Regna reclude coelica,

Fac iter tutum superum,

Et claude vias inferum.

Gaude, gaude, Emmanuel

Nascetur pro te, Israel.

Veni, veni Adonai!

Qui populo in Sinai

Legem dedisti vertice,

In maiestate gloriae.

Gaude, gaude, Emmanuel

Nascetur pro te, Israel.

Diese Verse sind der Ursprung des gestrigen 

englischen Adventsliedes. Es sind die O-Anti-

phonen (Wechselgesänge) aus der lateinischen 

Liturgie. Die O-Antiphonen sind seit dem 

7. Jahrhundert bekannt, und ihr Ursprung wird 

bereits in der römischen Liturgie vermutet. Die 

erste bekannte Fassung stammt aus dem Jahr 

1710. 

Als O-Antiphonen werden nach ihrem Beginn 

in der katholischen Liturgie die Antiphonen 

zum Magnifi cat in der Vesper an den letzten sie-

ben Adventstagen vor dem Heiligen Abend, also 

vom 17. bis 23. Dezember, bezeichnet.

Der lateinische Text wurde in viele Sprachen 

übersetzt, auf der linken Seite die englische 

Fassung mit Akkorden für Gitarrenbegleitung. 

Der darunterstehende QR-Code führt zu einer 

modernen Interpretation mit Instrumentalbe-

gleitung. Der QR-Code auf dieser Seite unten 

leitet weiter zur lateinischen Originalfassung in 

der Interpretation der King’s Singers. Hören Sie 

doch mal rein!

Veni, Veni, Emanuel
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9. Dezember

Weihnachten, 
eine besondere Zeit

Der Schnee fällt auf den Christkindlmarkt, der 

trotz der Dämmerung mit seinen vielen Laternen 

und Lichtern erstrahlt. Die Menschen stehen um kleine runde Tische, trinken 

Glühwein und essen Lebkuchen. Ein Chor verschiedener Lieder, die aus den 

unterschiedlichen Buden und Ständen ertönen, beschallt die Szene dezent im 

Hintergrund. Kinder toben wild umher und haben ihren Spaß, es herrscht eine 

friedvolle Stimmung. Leider können wir die Adventszeit dieses Jahr nicht so er-

leben. Doch die Weihnachtszeit ist eine Zeit der Hoff nung, und so schwierig es 

auch manchmal klingen mag, alles geht einmal vorbei. Es bleibt einem aber die 

Möglichkeit off en, zu wählen, wie man damit umgeht.

Ich freue mich ganz persönlich sehr stark auf das kommende Fest, denn im All-

tag, da kommt manchmal das Wichtigste zu kurz. Für mich ist das wichtigste 

meine Familie, mit der ich endlich mehr Zeit verbringen kann. Ich denke, Ihnen 

wird es eventuell ähnlich ergehen. Der Stress ob der Unsicherheit, was kommt, 

fordert einem ganz schön was ab. Auch in der Familie selbst kann es darüber 

leicht zu Streit und Zwiespalt kommen. Das ist schade, doch es ist niemals end-

gültig. Denn in dieser besinnlichen Zeit besteht die Möglichkeit, sich auf Frieden 

und Wohlwollen zu besinnen. Es gibt immer Menschen, die einen lieben und die 

für einen da sind. Vielleicht können wir in diesem Jahr nicht so Weihnachten 

feiern, wie wir es gewohnt sind, doch die Bindung zu unseren Liebsten und die 

eigene Hoff nung können für ein unverändert schönes Weihnachten sorgen. Ich 

wünsche Ihnen und Euch ein frohes Fest.

Kilian Molnar



15

10. Dezember

Klöpfeln

Ein wichtiges Element im vorweihnachtlichen 

Brauchtum ist die Herbergssuche. Zahlreiche Bräu-

che und Adventslieder ranken sich um die anrüh-

rende Legende vom hochheiligen Paar, dem keiner 

der hartherzigen Bürger Bethlehems Quartier geben will, weil es die Hotelrech-

nung nicht hätte bezahlen können. Hier klafft   die soziale Schere schon in der 

Bibel, und sie klafft  e zu allen Zeiten, nicht erst seit man sie in den letzten Jahren 

entdeckt und mit diesem einprägsamen Terminus bezeichnet hat.

Gravierende soziale Unterschiede gab es auch in den ländlichen Gegenden un-

serer Heimat, auch wenn sie im Alltag nicht so sichtbar waren wie die Armut in 

den Städten. Verhältnismäßig wohlhabend waren die Bauern, und das schon zu 

Zeiten, da sie ihre Höfe noch als Pächter bewirtschaft eten, und umso mehr nach 

der Bauernbefreiung im 19. Jahrhundert. Ärmer waren die Landhandwerker, die 

meist nur ein winziges Anwesen ihr Eigen nannten, und am ärmsten waren die 

Taglöhner, die oft  kaum in der Lage waren, ihre Familien zu ernähren.

Um den kargen Speisezettel dieser Ärmsten der Armen wenigstens zu Weihnach-

ten ein wenig aufzubessern, entwickelte sich im Alpenraum der Heischebrauch 

des Klöpfelns. Dabei zogen die Dorfarmen an den drei Donnerstagen im Advent 

nach Einbruch der Dunkelheit vermummt – wer will schon öff entlich zeigen, 

dass er arm ist? – von Hof zu Hof. Wie schon der Name sagt, klopft en sie an die 

Haustüren und sagten ihr Sprüchlein auf oder sangen ihr Lied, das mit folgenden 

Versen begann: 

»Wir ziehen daher / so spät in der Nacht / denn heit ist die heilige Klöpfeles-

nacht.« Es hatte acht Strophen, die aber kaum je zu Ende gesungen wurden. Denn 

sobald es seine  Zweck erfüllt hatte, zogen die Klöpfl er weiter. Gegeben wurden 

meist Naturalien, die der Bauer selbst produziert hat: Mehl, Speck, Eier, Kletzen-

brot, Schmalzgebackenes, manchmal auch ein wenig Geld. In Südtirol bezeich-

nete man diesen Heischebrauch als »Klöckeln«, weil die Klöpfl er Kuhglocken 

mitführten, deren Geläut ihr Kommen schon aus der Ferne ankündigte. 

Mit dem Ausbau des Sozialstaats ist dieser 

Brauch weithin verlorengegangen. Noch im 

vorigen Jahrhundert sind in Oberammergau 

wenigstens die Kinder zum Klöpfeln gegan-

gen. Aber auch dort wird sich inzwischen 

das auf irischen Wurzeln beruhende Hallo-

ween-Brauchtum durchgesetzt haben: »Sü-

ßes oder Saures!«

H. N.



16

11. Dezember

Es kommt ein Schiff , geladen

Dieser adventliche Choral gehört zu den ältesten 

deutschsprachigen geistlichen Gesängen, die wir 

kennen. Die Melodie stammt vermutlich aus dem 

Elsass und wurde bereits in der ersten Hälft e des 

15. Jahrhunderts aufgezeichneten. Der Text ist 1608 im Andernacher Gesang-

buch erstmals greifb ar (s. Abbildung).

1. Es kommt ein Schiff , geladen

bis an sein’ höchsten Bord,

trägt Gottes Sohn voll Gnaden,

des Vaters ewigs Wort.

2. Das Schiff  geht still im Triebe,

es trägt ein teure Last;

das Segel ist die Liebe,

der Heilig Geist der Mast.

3. Der Anker haft ’ auf Erden,

da ist das Schiff  am Land.

Das Wort will Fleisch uns werden,

der Sohn ist uns gesandt.

4. Zu Bethlehem geboren

im Stall ein Kindelein,

gibt sich für uns verloren;

gelobet muß es sein.

5. Und wer dies Kind mit Freuden

umfangen, küssen will,

muß vorher mit ihm leiden

groß Pein und Marter viel,

6. danach mit ihm auch sterben

und geistlich auferstehn,

das ewig Leben erben,

wie an ihm ist geschehn.
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12. Dezember

Weihnachtsrätsel

Zähle den Weihnachtsschmuck 

auf dem Christbaum!

Die Aufl ösung fi ndest du auf Seite 39
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13. Dezember  3. Advent
Johannes der Täufer: 
Entschiedenheit, die befreit

Der dritte Advent ist Johannes dem Täufer gewid-

met. Durch seinen Beinamen, der ihn als Erfi nder 

der Taufe auszeichnet, gerät leicht in Vergessenheit, dass er ein radikaler Kämpfer 

für soziale Gerechtigkeit war. Geboren als Sohn eines Priesters zog er in die Wüs-

te. Er ernährte sich von wildem Honig und Heuschrecken, die damals als vege-

tarische Ernährung galten, weil sie kein rotes Blut besaßen. Auf jede Form von 

Alkohol verzichtete er ebenso wie auf zuvor verarbeitete Lebensmittel wie etwa 

Brot. Seine Kleidung: Tierhäute. Johannes lebte radikal und dachte radikal. Denn 

er hatte eine Welt vor Augen, in der alle genug zum Leben haben. Die religiöse 

Lauheit seiner Zeit und seiner Gesellschaft  verabscheute er: all die Heuchelei und 

Selbstgerechtigkeit, die am Tempel zur Schau gestellt wurde. Und genau deshalb 

entschloss er sich zu einem Neuanfang in der Wüste, im Nichts.

Schonungslos, wie die Propheten aller Zeiten, nahm er jede und jeden in die 

Pfl icht. Statt schmeichelnder Worte redete er Klartext. »Ihr Schlangen! Wie 

kommt ihr darauf, dass ihr dem bevorstehenden Gericht Gottes entgeht?« Den 

Reichtum zu teilen ist für ihn ein Grundprinzip des Zusammenlebens: »Wer zwei 

Hemden hat, der gebe dem, der keines hat; und wer Speise hat, tue ebenso.« Und 

wer könnte sagen, er hätte nichts? Johannes schimpft e nicht auf »das System« oder 

»die da oben«. Er traute 

stattdessen dem Einzel-

nen etwas zu: Du musst 

und du kannst dein Le-

ben ändern! Alle sollten 

genau an dem Platz, an 

den Gott sie gestellt hat, 

das Richtige tun. Dieses 

Zutrauen zusammen mit 

der Forderung nach einer 

klaren Entscheidung für 

ein neues Leben zog viele 

Menschen an.

Der russische Maler 

Alexander Andreyevich 

Ivanov (1806–1858) ver-

sammelt auf seinem Ge-

mälde Reiche und Arme, 
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13. Dezember  3. Advent

Junge und Alte, Soldaten, 

Zöllner, Priester an den 

Ufern des Jordans. Der 

Schreck, den die Predigt 

des Johannes ausgelöst 

haben mag, ist aus ihren Augen gewichen. Sie haben 

sich entschieden. Zum ersten Mal in ihrem gesamten 

Leben spüren sie echte Freude, echtes Glück. Endlich 

haben sie das Gefühl, dass ihr Leben einen Sinn hat. 

Sich mit ganzem Herzen auf das Gute, auf die Wahrheit 

hin auszustrecken, ist für sie Erlösung. Mit seinen Ar-

men lenkt Johannes ihren Blick auf das, 

was kommt: auf eine off ene Zukunft . 

Auch das ist Advent: Ein Leben, das 

noch etwas erwartet. Das ganze mo-

numentale Gemälde können Sie hier 

entdecken: 

Familien-Gottesdienst »to go«!
Am 3. Advent könnt Ihr – neben dem normalen Gottesdienst – einen »Gottes-
dienst to go« feien, also zum Mitnehmen auf einer Rally durch den Ort. Und 
so geht’s: Ihr kommt allein, als Paar oder als ganze Familie in die Karolinenkir-
che. Dort werdet Ihr eingestimmt und informiert über unseren Gottesdienst. 
In gut 30 Minuten – je nachdem wie viel Zeit Ihr Euch nehmen wollt – wird 
man über verschiedene Stationen durch den Ort geführt. Ihr werdet staunen, 
wie viel unser Ort mit Johannes dem Täufer zu tun hat! Der Abschluss ist dann 
wieder in der Karolinenkiche.
Alle Infos fi ndet Ihr ab 12. 12. auf unserer Homepage!                               R. G. 

Adventsliedersingen mit dem Posaunenchor

am 2. und 3. Advent um 16 Uhr an der Leonhardskapelle
Dauer: ca. 30 Minuten
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14. Dezember

Die beiden Seiten des Lichts

Der 13. Dezember ist der Gedenktag der Lucia von 

Syracus. Sie erlitt als junge Frau im Jahre 304 im 

Zuge der Diokletianischen Christenverfolgungen 

den Märtyrertod, der Legende nach, weil sie sich 

weigerte, einen reichen heidnischen Römer zu heiraten. Im Gegensatz zu den 

meisten Heiligen der katholischen und orthodoxen Kirchen gilt Lucia auch im 

Protestantismus als hochverehrte Glaubenszeugin. 

Im Brauchtum des Alpenraums und des Bayerischen Waldes hat sich ihre Rol-

le ins Negative verkehrt, denn dort wurde sie assoziiert mit den bösen heidni-

schen Wintergeistern und spielte eine Rolle, die jener des Krampus ähnelt. In 

unterschiedlicher Gestalt, aber immer als hässliche, bösartige, bedrohliche Er-

scheinung zog sie durch die Dörfer, um unartige Kinder in grausigen Ritualen 

zu bestrafen. Daneben spielt sie aber auch eine wichtige Rolle als Lichtbringerin 

– nicht nur des Namens wegen. Denn bis zur Einführung des Gregorianischen 

Kalenders 1582 galt der 13. Dezember als kürzester Tag des Jahres. In dieser 

Funktion genießt sie auch im protestantischen Nordeuropa Verehrung, beson-

ders in Schweden (siehe Bild unten), wo das Luciafest zu den wichtigsten Festen 

der Vorweihnachtszeit zählt. Kinder in weißen Gewändern halten Kerzen in den 

Händen, und die Darstellerin der Lucia trägt auf dem Kopf einen mit Kerzen 

besteckten Kranz. Dazu wird festlich geschmaust und getrunken.                 H. N.
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15. Dezember

© www.kinder-malvorlagen.com
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Lösungswort:
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Kreuzworträtsel Weihnachten

1.   Ein weihnachtliches Gewürz

2.   Ein weihnachtliches Gebäck

3.   Den Abend des 24. Dezembers nennt man

4.   So viele Tage dauert das Jahr nach dem

1.   Weihnachtstag am 25. Dezember noch?

5.   Etwas worauf du dich an Weihnachten freust

6.   In welchem Ort wurde Jesus Christus geboren

7.   In welchem Land liegt dieser Ort heute

8.   Wie hiess die Mutter von Jesus

9.   Am 1. Dezember kannst du das 1. Türchen öff nen

10. Das englische Wort für Weihnachten
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16. Dezember

Boten Gottes

»Fürchtet euch nicht!« Mit diesen Worten beginnt 

der Engel des Herrn die Verkündigung der frohen 

Botschaft  an die Hirten. Tatsächlich ist die Weih-

nachtsgeschichte wie kaum ein anderer biblischer 

Text geprägt von der Gegenwart und dem Wirken 

jener himmlischen Boten. Der Engel des Herrn 

brachte Maria die Botschaft , und am Ende der 

Hirtenszene tritt gar die »Menge der himmlischen 

Heerscharen« auf, um Gott zu preisen. 

Engel sind keine Erfi ndung des Christentums und 

erst recht nicht der Weihnachtsgeschichte. Der 

Glaube an himmlische Geistwesen, die als Mittler 

und Boten zwischen der Hauptgottheit und den 

Menschen dienen, ist ein altüberliefertes Kultur-

gut aus dem vorderasiatischen Kulturraum. In den 

Mythen des Babylonischen Reichs und des persi-

schen Zoroastismus sind vergleichbare göttliche 

oder halbgöttliche Wesen zu fi nden, die teilweise 

auch in ähnlicher Weise als gefl ügelte Menschen-

gestalten dargestellt werden. Gemeinsam ist der 

Glaube an Engel allen drei monotheistischen abra-

hamitischen Religionen. Im Christentum spielen 

sie seit jeher eine bedeutende Rolle. Th omas von 

Aquin defi niert sie als immaterielle Wesen, die aus 

reiner Form bestehen und keine Materie besitzen. 

In der römischen und den orthodoxen Kirchen ge-

nießen die Engel sakrale Verehrung, 

während man sie im Protestantismus 

mit einer gewissen Skepsis betrachtet. 

Sieht man freilich die Invasion an En-

gelsfi guren auf unseren Friedhöfen, so 

scheint es, als kompensierten die Men-

schen den schwindenden Glauben an 

Gott mit einer Art himmlischem Ta-

lisman. Wie man sich auch zum We-

sen der Engel stellen mag – ihre Weih-

nachtsbotschaft  ist unvergänglich.

H. N. 
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17. Dezember

Von Punkt zu Punkt

Wer oder was verbirgt sich hinter diesem Bild? Verbinde 

die Punkte in der richtigen Reihenfolge und fi nde es 

heraus!
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18. Dezember

Staade Weihnachten

Wer hat sich noch nicht einmal danach gesehnt: 

Ein stilles Weihnachtsfest zu feiern. 

Nach über 50 Weihnachtsfesten im Kreise der Fa-

milie war ich Weihnachten 2015 auf mich allein 

gestellt, allein in meiner Wohnung, nur ein kleiner Hund bei mir, und der war 

noch ausgeliehen. Das Festessen für den Hund und mich bestand aus drei Wie-

ner-Würstchen und einem Klecks Kartoff elsalat. Ein kaltes Wiener für den klei-

nen Hund und den Rest für mich. Keine Vorbereitung, kein Einkaufen, keine 

Geschenke, kein Herrichten. 

Versucht euch nur einmal probehalber in die Situation hineinzuversetzen! Man-

cher mag mit Schaudern reagieren (»der arme Kerl«). Der eine oder andere / 

die eine oder andere mag aber auch mit einem Seufzer an den scheinbar un-

abwendbaren Weihnachtsstress denken: Das möchte ich auch einmal erleben. 

Ich jedenfalls habe diese Stille und Leere als sehr heilsam erlebt. Paradoxerweise 

muss etwas ja leer werden, bevor es mit Neuem (er-)füllt werden kann. In ein 

volles Glas passt nichts mehr rein. Und Stille ist die Voraussetzung, dass etwas 

gehört werden kann. 
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19 Dezember

Eines meiner liebsten 

religiösen Bilder ist 

eines des englischen 

Malers William Hunt. 

Es zeigt Jesus, der mit 

dem Licht der Welt in der Hand vor meiner Türe 

steht. Diese Seite der Türe hat aber keine Klinke. Er 

klopft , aber ich kann dieses Klopfen nur hören, wenn 

ich still bin, wenn ich schweige und mich leer mache 

für das Geheimnis der Menschwerdung Gottes. 

Mich von der Stille berühren und verwandeln lasse. 

Jesus scheint auf dem Bild traurig zu schauen. Wahr-

scheinlich habe ich sein Klopfen wieder nicht gehört. 

Beim Propheten Jesaja heißt es: »Wenn ihr umkehr-

tet und stillebliebet, so würde euch geholfen; durch 

Stillesein und Hoff en würdet ihr stark sein. Aber ihr 

wollt nicht« (Jesaja 30:15). Und so saß ich damals 

alleine in der Stille vor einer Kerze und meditier-

te über die Texte in dem wunderbaren Buch »Zeit 

der Erfüllung« von Anselm Grün. Ich tauchte ein in das Geheimnis der O-Anti-

phone, die die Benediktiner seit dem 7. Jahrhundert in der Advents- und Weih-

nachtszeit gemeinsam singen. Nun gut, das Singen habe ich mit Rücksicht auf 

die Nachbarn über und unter mir lieber gelassen und außerdem hätte sonst der 

kleine Hund sicher gejault. Aber die alten Texte haben mich direkt hineingeführt 

in das Wunder der Geburt Jesu.

So wünsche ich allen, die an diesem Weihnachten alleine sind: Verzweifelt nicht, 

sondern versucht die Kraft  und den Mut zu fi nden, manches, was scheinbar 

schon immer zum Advent und 

Weihnachten dazugehört hat, los-

zulassen und dadurch Platz für 

Neues zu machen! Es muss ja nicht 

für immer sein und so feiere auch 

ich jetzt wieder seit vielen Jahren 

Weihnachten im Kreis vieler lieber 

Menschen und nicht nur mit Wie-

nerwürstchen … und so still ist es 

auch nicht mehr. 

Michael Dümmling
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20. Dezember  4. Advent
Mitten in einer brüchigen Welt

Andächtig, ruhig und sehr konzentriert wirkt das 

spätmittelalterliche Bild auf dem Gemeindebrief-

umschlag. Es ist der Mittelteil des dreiteiligen, so-

genannten Bladelin bzw. Middelburger Altars von 

Rogier (ausgesprochen: Rochier) van der Weyden (1399/1400-1464), den wir 

heute in der Gemäldegalerie in Berlin anschauen können. Eigentlich war der Al-

tar nur für den Privatgebrauch des Auft raggebers gedacht, der sich selbst hier 

an einer sehr prominenten Stelle des Bildes darstellen ließ. Er trägt eine elegante 

und pelzverbrämte schwarze Kleidung, wie sie damals am Hof Philipp des Guten 

(1396-1467) üblich war. Auch seine hölzernen Unterschuhe (Trippen) gehörten 

zu dieser höfi schen Ausstattung. 

Wir können nicht sicher feststellen, ob es sich dabei um den historisch verbürgten 

Pierre Bladelin handelt. Es ist sehr ungewöhnlich, dass sich in so einem heilsge-

schichtlich aufgeladenen Bild der Stift er selbst so groß wie die biblischen Gestal-

ten und an einem so bedeutenden Ort, dem Platz der Hirten, abbilden ließ. Die 

akkurat aufeinander gelegten Daumen seiner betenden Hände bilden nicht ohne 

Grund ein Kreuz: Er betet, scheint aber erstaunlicher Weise nicht auf den inhalt-

lichen Konzentrationspunkt des Bildes zu schauen: das kleine, nackte, fast über-

sehbare Kind, das geradezu unpassend, fast deplatziert auf Marias traditionell 

blauem Mantel liegt. Der Auft raggeber betet in einer sehr gefassten und innigen 

Weise. Sehr geschickt ist er aber auch von dem Hintergrund freigestellt: Er be-

rührt weder die bröckelnde Stallwand noch das Gewand Marias. So verschmilzt 

er nicht mit dem übrigen Weihnachtsgeschehen und bleibt noch außen vor. 

Erstaunlicher Weise zeigt sich vor ihm eine tiefe Bodenöff nung. Unter der im 

bröckelnden Milieu auff ällig unversehrten Säule ist dann gar ein vergittertes Loch 

zu sehen. Das gesamte Geschehen im Stall erscheint geradezu unterminiert. Die 

Versuche der Kunsthistoriker, diese Löcher mit der alten Vorstellung der Geburts-

grotte oder der Jungfräulichkeit Marias zu verbinden, können nicht überzeugen. 

Vielmehr taucht hier an unerwarteter Stelle eine starke Todesbezogenheit im so 

familiär trauten Weihnachtsidyll auf. Jederzeit könnte der Auft raggeber in das 

Loch vor ihm fallen. Man könnte überspitzt behaupten, dass in dem Augenblick, 

in dem der vor dem Bild kniende Mann betet und sich meditativ selbst sieht, er 

mit dem heiligen Geschehen der Anbetung des Kindes fast eins wird. Dabei wird 

ihm die Bodenlosigkeit, Vergänglichkeit und Vorläufi gkeit seiner Bemühungen 

vor Augen geführt. Das menschliche Leben kann sich hier nicht selbst für heilig 

und ewig erklären. Sehr vorsichtig und überaus bedächtig muss dieser zum zer-

brechlichen Mensch gewordene Gott wahrgenommen werden. 

Wir sollten zu diesem Wunder Abstand halten, so wie der in königliches Rot 
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20 Dezember  4. Advent

gewandete Joseph es tut: Er versucht fast vergeblich 

mit gebührendem Abstand die kleine Kerzenfl am-

me, als Ausdruck des Lichtes der Welt, mit seiner 

Hand zu schützen. In diesem Bild wird die Wun-

derbarkeit der Menschwerdung Gottes v.a. durch die Darstellung der Jungfräu-

lichkeit Marias betont. Ihre zentrale Stellung im Bild, ihr weißes Gewand, der 

abgeschlossene Garten im Hintergrund und v.a. die versehrte Säule, an der sie 

nach der damaligen Vorstellung (»Meditationes vitae Christi« von Pseudobona-

ventura) eine prompte und absolut schmerzfreie Geburt erlebt haben soll, weisen 

auf diese Vorstellung hin. Doch der inhaltliche Mittelpunkt, der Konzentrations-

punkt bleibt immer noch das nackte, fast unscheinbare Kind, auf das Maria mit 

zugeneigtem Kopf und sanft  aneinander gelegten Händen zeigt und es damit an-

betet. 

Es bleibt ein unfassbares Wunder, dass Gott selbst in unserer Welt ein Mensch 

geworden ist. Wir können es uns im Genaueren nicht erklären und vorstellen. 

Wir fi nden dafür nur vorläufi ge Bilder, die von uns verlangen, dass wir uns ihm 

sehr zurückhaltend zu nähern versuchen. Damit wird nicht eine heile, kitschige 

und realitätsferne Welt erlebt, sondern eine bis ins Detail schöne Welt, in der 

aber immer noch das Abgründige sichtbar bleibt. Gott hat uns mit Weihnachten 

zugesagt, dass der Tod nicht das letzte Wort haben wird. Hier wird besonders 

eindrucksvoll ein ganz neues Leben gefeiert, das alles verändern wird.

Jörg Steinbauer

Bei dem Bladelin-Altar handelt es 

sich um einen typischen gotischen 

Flügelaltar. Die Außenseite zeigt die 

Verkündigung Mariens. Die Gemälde 

entstanden um 1490, also deutlich 

später als die Krippenszene.
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21. Dezember

Die Legende 
vom vierten König

Wir kennen alle die Legende von den drei Weisen 

aus dem Morgenland, die  oft  auch als heilige drei 

Könige bezeichnet werden, die dem neugeborenen 

Jesuskind Gold, Weihrauch und Myrrhe als Geschenk darbieten. Außer den drei 

weisen Männern, die das Kind in der Krippe anbeten wollten, hatte sich auch 

noch ein vierter König auf den Weg gemacht. Drei wertvolle Edelsteine wollte 

er schenken. Aber weil sein Reittier lahmte, kam er nicht rechtzeitig zum ver-

einbarten Treff punkt. Trotzdem machte er sich auf. Doch er kam zu spät. Eine 

arme Mutter, die sich nicht trösten ließ, erzählte ihm von dem furchtbaren Kin-

dermord in Bethlehem, dem auch ihr Söhnchen zum Opfer gefallen war. Voller 

Mitleid schenkte er ihr einen leuchtend roten Edelstein, den er eigentlich dem 

Königskinde schenken wollte. Nach langen Monaten erreichte er Ägypten, aber 

er fand heraus, dass das Jesuskind und mit seinen Eltern wieder in die Heimat 

gezogen war. Diesmal war er Jahre unterwegs. Überall fragte und suchte er. Am 

Rande einer großen Stadt traf er auf einen Aussätzigen, der schon fast verhun-

gert war. Ihm schenkte er den zweiten Edelstein, damit er sich in Zukunft  helfen 

könne.

Trotz der schließlich dreißig Jahre seines Suchens hatte seine Sehnsucht, den Kö-

nig der Welt zu fi nden, eher noch zugenommen. Aber er fühlte auch, wie sein 

altes Herz die anstrengende Reise um die halbe Welt nicht mehr lange aushalten 

würde. Einem nackten und frierenden Kind schenkte er noch den letzten Edel-

stein, damit es sich kleiden und satt essen könne.

Plötzlich wurde es dunkel, dabei war es erst kurz nach Mittag. Die Erde begann 

zu zittern. In Todesangst dachte er: »Ist denn mein ganzes Suchen umsonst ge-

wesen?« Aber da strahlte ihm vom Kreuz auf Golgatha ein himmlisches Licht 

entgegen, und er hörte eine Stimme, die sprach:

»Du hast mich getröstet, als ich jammerte;

Du hast mich gerettet, als ich in Lebensgefahr war

und du hast mich gekleidet, als ich nackt war!«

»Herr, ich? Wo?«

»Was du den Menschen, die in Not waren, getan hast, das hast du mir getan!«

Da gab der vierte König gerne dem Weltenkönig am Kreuz sein Leben zurück; 

denn nun hatte er ihn doch noch gefunden!

Nacherzählt von Michael Dümmling
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22 Dezember

Vier Kerzen

Am Adventskranz brannten vier Kerzen. Draußen 

lag Schnee und es war ganz still. So still, dass man 

hören konnte, wie die Kerzen miteinander zu reden 

begannen.

Die erste Kerze seufzte und sagte: »Ich heiße FRIEDEN. Mein Licht gibt Sicher-

heit, doch auf der Welt gibt es so viele Kriege. Die Menschen wollen mich nicht.« 

Ihr Licht wurde kleiner und kleiner und verglomm schließlich ganz.

Die zweite Kerze fl ackerte und sagte: »Ich heiße GLAUBEN. Aber ich fühle mich 

überfl üssig. Die Menschen glauben an gar nichts mehr. Was macht es für einen 

Sinn, ob ich brenne oder nicht?« Ein Luft zug wehte durch den Raum, und die 

zweite Kerze verlosch.

Leise und sehr zaghaft  meldete sich nun die dritte Kerze zu Wort: »Ich heiße 

LIEBE. Mir fehlt die Kraft  weiter zu brennen; Egoismus beherrscht die Welt. Die 

Menschen sehen nur sich selbst, und sie sind nicht bereit, einander glücklich zu 

machen.« Und mit einem letzten Auffl  ackern war auch dieses Licht ausgelöscht.

Da kam ein Kind ins Zimmer. Erstaunt schaute es die Kerzen an und sagte: »War-

um brennt ihr nicht? Ihr sollt doch brennen und nicht aus sein.« Betrübt ließ es 

den Blick über die drei verloschenen Kerzen schweifen.

Da meldete sich die vierte Kerze zu Wort. Sie sagte: »Sei nicht traurig, mein Kind. 

So lange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen immer wieder anzün-

den. Ich heiße HOFFNUNG.«

Mit einem kleinen Stück Holz nahm das Kind Licht von dieser Kerze und er-

weckte Frieden, Glauben und die Liebe wieder zu Leben.
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23. Dezember

Magnifi cat

Meine Seele erhebt den Herrn,

und mein Geist freuet sich 

Gottes, meines Heilandes;

denn er hat die Niedrigkeit

seiner Magd angesehen.

Siehe, von nun an werden mich 

selig preisen alle Kindeskinder.

Denn er hat große Dinge an mir getan,

 der da mächtig ist

und dessen Name heilig ist.

Und seine Barmherzigkeit währet 

für und für

bei denen, die ihn fürchten.

Er übt Gewalt mit seinem Arm

und zerstreut, die hoff ärtig sind 

in ihres Herzens Sinn.

Er stößt die Gewaltigen vom Th ron 

und erhebt die Niedrigen.

Die Hungrigen füllt er mit Gütern 

und lässt die Reichen leer ausgehen.

Er gedenkt der Barmherzigkeit

und hilft  seinem Diener Israel auf, 

wie er geredet hat zu unsern Vätern, 

Abraham und seinen Nachkommen 

in Ewigkeit.

Lukas 1, 46-55

Vertonung: »Gott 

hat Großes ...«.
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Es begab sich aber zu der Zeit, daß ein Gebot von 

dem Kaiser Augustus ausging, daß alle Welt ge-

schätzt würde. Und diese Schätzung war die al-

lererste und geschah zu der Zeit, da Cyrenius Land-

pfl eger von Syrien war. Und jedermann ging, daß er 

sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt.

Da machte sich auch auf Joseph aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdi-

sche Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, darum daß er von dem Hau-

se und Geschlechte Davids war, auf daß er sich schätzen ließe mit Maria, seinem 

vertrauten Weibe, die ward schwanger. 

Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, da sie gebären sollte. Und sie gebar ihren 

ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe; denn sie 

hatten sonst keinen Raum in der Herberge. 

Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die 

hüteten des Nachts ihre Herde. Und siehe, des HERRN Engel trat zu ihnen, und 

die Klarheit des HERRN leuchtete um sie; und sie fürchteten sich sehr. Und der 

Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht! siehe, ich verkündige euch große 

Freude, die allem Volk widerfahren wird; denn euch ist heute der Heiland ge-

boren, welcher ist Christus, der HERR, in der Stadt Davids. Und das habt zum 

Zeichen: ihr werdet fi nden das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe 

liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscha-

ren, die lobten Gott und sprachen: »Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf 

Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.« (Andere Übersetzung nach besser 

bezeugter Lesart: »Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Men-

schen seines Wohlgefallens.«)  

Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten unterein-

ander: Laßt uns nun gehen gen Bethlehem und die 

Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der 

HERR kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fan-

den beide, Maria und Joseph, dazu das Kind in der 

Krippe liegen. Da sie es aber gesehen hatten, breite-

ten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem 

Kinde gesagt war. Und alle, vor die es kam, wunder-

ten sich der Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. 

Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie 

in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, 

priesen und lobten Gott um alles, was sie gehört und 

gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war.

Lukas 2, 1–20

24. Dezember Heiligabend



32

Die drei dunklen Könige

Er tappte durch die dunkle Vorstadt. Die Häuser standen abgebrochen gegen 

den Himmel. Der Mond fehlte und das Pfl aster war erschrocken über den späten 

Schritt. Dann fand er eine alte Planke. Da trat er mit dem Fuß gegen, bis eine 

Latte morsch aufseufzte und losbrach. Das Holz roch mürbe und süß. Durch die 

dunkle Vorstadt tappte er zurück. Sterne waren nicht da.

Als er die Tür aufmachte (sie weinte dabei, die Tür), sahen ihm die blaßblauen 

Augen seiner Frau entgegen. Sie kamen aus einem müden Gesicht. Ihr Atem hing 

weiß im Zimmer, so kalt war es. Er beugte sein knochiges Knie und brach das 

Holz. Das Holz seufzte. Dann roch es mürbe und süß ringsum. Er hielt sich ein 

Stück davon unter die Nase. Riecht beinahe wie Kuchen, lachte er leise. Nicht, 

sagten die Augen der Frau, nicht lachen. Er schläft .

Der Mann legte das süße mürbe Holz in den kleinen Blechofen. Da glomm es 

auf und warf eine Handvoll warmes Licht durch das Zimmer. Die fi el hell auf ein 

winziges rundes Gesicht und blieb einen Augenblick. Das Gesicht war erst eine 

Stunde alt, aber es hatte schon alles, was dazugehört: Ohren, Nase, Mund und 

Augen. Die Augen mußten groß sein, das konnte man sehen, obgleich sie zu wa-

ren. Aber der Mund war off en und es pustete leise daraus. Nase und Ohren waren 

rot. Er lebt, dachte die Mutter. Und das kleine Gesicht schlief.

Da sind noch Haferfl ocken, sagte der Mann. Ja, antwortete die Frau, das ist gut. 

Es ist kalt. Der Mann nahm noch von dem süßen weichen Holz. Nun hat sie ihr 

Kind gekriegt und muß frieren, dachte er. Aber er hatte keinen, dem er dafür die 

Fäuste ins Gesicht schlagen konnte. Als er die Ofentür aufmachte, fi el wieder eine 

Handvoll Licht über das schlafende Gesicht. Die Frau sagte leise: Kuck, wie ein 

Heiligenschein, siehst du? Heiligenschein! dachte er und er hatte keinen, dem er 

die Fäuste ins Gesicht schlagen konnte.

Dann waren welche an der Tür. Wir sahen das Licht, sagten sie, vom Fenster. Wir 

wollen uns zehn Minuten hinsetzen.

Aber wir haben ein Kind, sagte der Mann zu 

ihnen. Da sagten sie nichts weiter, aber sie 

kamen doch ins Zimmer, stießen Nebel aus 

den Nasen und hoben die Füße hoch. Wir 

sind ganz leise, fl üsterten sie und hoben die 

Füße hoch. Dann fi el das Licht auf sie.

Drei waren es. In drei alten Uniformen. Ei-

ner hatte einen Pappkarton, einer einen Sack. 

Und der dritte hatte keine Hände. Erfroren, 

sagte er, und hielt die Stümpfe hoch. Dann 

drehte er dem Mann die Manteltasche hin. 

Weihnachten
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Tabak war darin und dünnes Papier. Sie 

drehten Zigaretten. Aber die Frau sagte: 

Nicht, das Kind.

Da gingen die vier vor die Tür und ihre 

Zigaretten waren vier Punkte in der Nacht. 

Der eine hatte dicke umwickelte Füße. Er 

nahm ein Stück Holz aus seinem Sack. 

Ein Esel, sagte er, ich habe sieben Monate 

daran geschnitzt. Für das Kind. Das sagte 

er und gab es dem Mann. Was ist mit den 

Füßen? fragte der Mann. Wasser, sagte der 

Eselschnitzer, vom Hunger. Und der ande-

re, der dritte? fragte der Mann und befühl-

te im Dunkeln den Esel. Der dritte zitterte 

in seiner Uniform: Oh, nichts, wisperte er, 

das sind nur die Nerven. Man hat eben zu-

viel Angst gehabt. Dann traten sie die Zig-

aretten aus und gingen wieder hinein.

Sie hoben die Füße hoch und sahen auf das kleine schlafende Gesicht. Der Zit-

ternde nahm aus seinem Pappkarton zwei gelbe Bonbons und sagte dazu: Für die 

Frau sind die.

Die Frau machte die blassen blauen Augen weit auf, als sie die drei Dunklen über 

das Kind gebeugt sah. Sie fürchtete sich. Aber da stemmte das Kind seine Beine 

gegen ihre Brust und schrie so kräft ig, daß die drei Dunklen die Füße aufh oben 

und zur Tür schlichen. Hier nickten sie nochmal, dann stiegen sie in die Nacht 

hinein.

Der Mann sah ihnen nach. Sonderbare Heilige, sagte er zu seiner Frau. Dann 

machte er die Tür zu. Schöne Heilige sind das, brummte er und sah nach den 

Haferfl ocken. Aber er hatte kein Gesicht für seine Fäuste.

Aber das Kind hat geschrien, fl üsterte die Frau, ganz stark hat es geschrien. Da 

sind sie gegangen. Kuck mal, wie lebendig es ist, sagte sie stolz. Das Gesicht 

machte den Mund auf und schrie.

Weint er? fragte der Mann.

Nein, ich glaube, er lacht, antwortete die Frau.

Beinahe wie Kuchen, sagte der Mann und roch an dem Holz, wie Kuchen. Ganz 

süß.

Heute ist ja auch Weihnachten, sagte die Frau.

Ja, Weihnachten, brummte er und vom Ofen her fi el eine Handvoll Licht hell auf 

das kleine schlafende Gesicht.

Wolfgang Borchert (1921-1947)

Weihnachten
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Diese dunkle und empfi ndsame Geschichte handelt unter anderem, von drei son-

derbaren Heiligen, wie die Frau sie ja auch nennt. Wir merken sofort, dass damit 

irgendwie die drei Könige bzw. Magier der Weihnachtsgeschichte gemeint sind.

Klar, aber diese sind drei ganz besondere Gestalten: Dem einen sind beide Hände 

abgefroren, dem anderen sind durch den Hunger die Füße dick angeschwollen, 

und der dritte zittert ohne Unterlass, nachdem er lange Zeit große Angst auszu-

stehen hatte.

In einer sehr schweren Kriegs- und Hungerzeit tauchen sie auf. Es geht ihnen bei-

leibe dreckig. Ein gepfl egtes Wort kann man dafür wirklich nicht fi nden. Diese 

hoff nungslos kaputten Typen platzen nun in die armselige Atmosphäre dreier an-

derer Menschen. Eigentlich ist ihr Verhalten unhöfl ich und wenig rücksichtsvoll: 

Die Frau hat erst vor einer Stunde ein Kind geboren. Sie und ihr Mann haben 

kaum etwas zu essen und frieren.

Eine hässliche, grausame Welt tritt uns in dieser Geschichte entgegen. Eigentlich 

müssten die drei fi nsteren Besucher dem Leben gegenüber ganz ablehnend und 

abweisend sein. Was soll denn Leben überhaupt noch für einen Sinn haben?

Aber angesichts des kleinen neugeborenen Lebens werden die drei sehr weich 

und rücksichtsvoll.

Wie sollen diese groben Klötze ihre Achtsamkeit zeigen?

Zum einen schenken sie etwas für sie sehr Kostbares her: eine Zigarette, einen 

selbst geschnitzten Esel und zwei Bonbons. Mehr haben sie nicht. Aber das 

Wichtigste ist ihre Anteilnahme am kleinen neuen Leben: Sie beugen sich zu dem 

Kind herab. Die kaputten, fertigen Typen, die eigentlich nichts mehr erschüttern 

dürft e.

Nicht die Geschenke, sondern dieses 

Anteilnehmen am kleinen, Gebor-

genheit und Schutz suchenden Le-

ben macht ihre wirkliche Größe aus.

Wir alle leben in einer gesättigten 

Welt. Da wirkt für uns diese Ge-

schichte zuerst fast exotisch, für uns 

auf jeden Fall weit entfernt.

Ist sie das wirklich?

Sind wir alle wirklich insgesamt und 

im Besonderen in unserer Inneren 

ganz aufgeräumt, klar und intakt, 

obwohl wir kein schlimmes Gebre-

chen haben? Sieht es in uns nicht 

doch manchmal oder oft  auch so 

chaotisch, armselig und hungrig aus?

Weihnachten
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Können wir etwa immer behaupten, in Glück und Zufriedenheit ein Leben heil 

und unbeschadet vollbringen zu können? Ab und zu übermannt uns eine Hoff -

nungs- und Sinnlosigkeit, so, dass wir wie vor einem riesigen Haufen von Scher-

ben stehen.

Auch in solchen dunklen Zeiten können wir die Kraft  fi nden, das Leben in sei-

nem Neubeginn und in seiner Schönheit anzusehen. Das heißt nicht, dass dann 

für uns alles gleich in ein rosarotes Licht getaucht erscheinen muss.

An Weihnachten hat sich uns Gott gegeben, als kleines, zerbrechliches, neues 

Leben.

Wie hilfebedürft ig war doch das Jesusbaby? Rund um die Uhr musste sich seine 

Mutter um es kümmern; er war kein Wunderbaby, sondern schrie, hatte Hunger 

und machte ungehemmt in die Windeln. Hilfl os, wie es jeder von uns einmal war 

und, wenn er sich ehrlich befragt, jetzt in manchen Bereichen noch ist.

Wenn wir unsere eigene Hilfl osigkeit und Schwäche anerkennen, können wir 

einen Zugang zu der menschlichen Schwäche Gottes fi nden.Dann können wir 

Geborgenheit in der nur scheinbar armseligen Welt Gottes fi nden.

Schützen wir das kleine Kind, geben ihm Wärme und Nahrung! So wärmen und 

ernähren wir uns selbst damit! Wenn ich einmal niedergeschlagen bin, traurig 

und ohne Aussichten bin, so beuge ich mich zum kleinen Kind herab, helfe und 

empfange Hilfe dadurch.

Jörg Steinbauer

Weihnachten
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Weihnachten feiern in Corona-Zeiten
Ihre Kirchen laden Sie herzlich ein

Advent
1. Advent: 10 Uhr Familien-Kurz-Gottesdienst im 
Pfarrhof
2. Advent: 9.30 Uhr Gottesdienst (Graupner)
Aktion in der Kirche: »Wertvoller als Gold – Die 
Geschichte von Nikolaus und den Seeräubern« als 
Spiel für die ganze Familie. Mit Bastelaktion; 
16.00 Uhr Adventsliedersingen mit dem Posaunen-
chor an der Leonhardskapelle
3. Advent: 9.30 Uhr Gottesdienst (Graupner)  
Den ganzen Tag über: Familiengottesdienst 
»to go« (S. 18)
16.00 Uhr Adventsliedersingen mit dem Posaunenchor an der Leonhardskapelle 
19.00 Jugendgottesdienst in St. Nikolaus (Rosenheim)
4. Advent 9.30 Uhr Gottesdienst (Steinbauer)

Heilig Abend
15.00 Uhr Kinderkrippenfeier (katholisch)
16.15 Uhr Krippenspiel (evangelisch)
17.30 Uhr Ökumenische Christvesper
19.00 Uhr Katholische Christmette in der Pfarrkirche (mit Anmeldung*)
22.00 Uhr Ökumenische Christmette
Die Gottesdienste fi nden unter freiem Himmel auf der Wiese zwischen den Kirchen 
statt. Dauer: ca. 30 Minuten. Es besteht Maskenpfl icht.
Im Anschluss an die Mette und über die Weihnachtsfeiertage hinweg kann in 
beiden Kirchen das Friedenslicht von Bethlehem angeholt werden.

Erster Weihnachtstag 25. 12.
9.30 Uhr Festlicher Gottesdienst (Musik: Duo mit Violine & Akkordeon)
11.15 Uhr Festlicher Gottesdienst in St. Laurentius, Ostermünchen

Zweiter Weihnachtstag 26. 12.
16 Uhr Waldweihnacht nur an der Leonhardskapelle
27.12. 9.30 Uhr Gottesdienst am 1. Sonntag nach dem Christfest

Silvester 31.12.
18.00 Uhr Gottesdienst zum Jahresabschluss mit ein bisschen Pop
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Unsere Jugend will digitaler werden – mit Ihrer Unterstützung!

Wie wir alle wissen, wird die Welt immer digitaler. Immer öf-
ter wird das Internet zur Recherche verwendet, Dokumente 
werden im schulischen-, privaten- oder geschäftlichen Bereich 
öfters digital ausgegeben, Meetings über Skype etc. werden in 
Corona-Zeiten immer wichtiger. Auch unsere EJ möchte sich 
auf diesen Weg begeben und den Konfi rmandenunterricht 
und weitere Aktionen in der evangelischen Gemeinschaft moderner gestalten. 
Hierfür hat unser Mitglied Marco Kastenhuber schon einiges geleistet und 
eine Verbindung zum Internet eingerichtet. Leider haben wir nicht die fi nan-
ziellen Mittel einen geeigneten »Router« zu beschaffen, der gewisse Anforde-
rungen erfüllt. Unser jetziges Gerät hat nicht die erforderliche Leistung, um 
beispielsweise ein digitales Meeting zu gestalten etc. Des Weiteren spielt der 
Datenschutz eine wichtige Rolle. Dieser Punkt sollte, vor allem in öffentlichen 
Gebäuden wie dem Pfarrstadl auf dem neuesten Stand sein. Das neue System 
würde alle Funktionen anbieten und ist zudem sehr zukunftssicher.
Daher würden wir uns sehr über eine Spende freuen, damit auch wir den 
digitalen Weg einschlagen können. Uns würde selbst ein kleiner Betrag von 
10-20 Euro dabei helfen, den Konfi -Kurs anschaulicher und interessanter zu 
gestalten, gemeinschaftsfördernde Aktionen wie beispielsweise Filmabende 
zu veranstalten oder uns als EJ intern fortzubilden. Da das Internet für den 
gesamten Pfarrstadl nutzbar ist, die Evangelische Jugend jedoch auch einen 
Teil nutzen wird, würden wir uns sehr über ihre Unterstützung freuen.
Spenden können Sie direkt auf unserer Homepage mit dem QR-Code oder 
»klassisch« auf das Konto der Evangelischen Gemeinde bei der Sparkasse Ro-
senheim DE91 7115 0000 0000 0805 31 mit dem Verwendungszweck »Evan-
gelische Jugend« überweisen.
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Evangelische Jugend Großkarolinenfeld (EJ)

Karolinenplatz 10
83109 Großkarolinenfeld
Tel.: 08031 59 165
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... für Kinder, Jugendliche, 
Mütter und Väter

Mittwoch, 27. Januar 2021, 19–22 Uhr                                              
Wenn die Eltern peinlich werden – Pubertät verstehen und 
als Familie gestalten
Das Leben mit so einem »Pubertier«, wie es Jan Weiler nennt, stellt Eltern 
oft vor erzieherische Herausforderungen und bringt sie an ihre persönlichen 
Grenzen. Welche Fakten über die körperliche und geistige Entwicklung dieser 
Zeit helfen, die Jugendlichen zu verstehen? Und was brauchen Eltern, um das 
Familienleben mit mehr Gelassenheit zu bewältigen?

Referentin: Barbara Heuel, Dipl. Pädagogin, Kinderschutzbund
Ort: Großkarolinenfeld, Evang. Pfarrstadl, Karolinenplatz 1
Kosten: 8 Euro, Paare 12 Euro
Teilnahme mit Anmeldung unter familienzeit.grosskarolinenfeld@elkb.de

Freitag, 5. Februar 2021, 19–22 Uhr 
Ich bin gut – bin ich gut? 
Eine gute Mutter, ein guter Vater sein, das ist der Anspruch, den Eltern Tag für 
Tag an sich stellen. Welche Vorstellungen haben wir von uns selbst als Eltern? 
Was haben meine Eltern vorgelebt und wie will ich sein? Mit kreativen Me-
thoden und im Gespräch erkunden wir übernommene und neue Selbstbilder.
Referentin: Cornelia Opitz, Bibliodrama und Psychodramaleiterin
Ort: Großkarolinenfeld, evang. Pfarrstadl, Karolinenplatz 1
Kosten 8 Euro, Paare 12 Euro
Teilnahme nach Anmeldung unter FamilienZeit.Grosskarolinenfeld@elkb.de / 
08031-9019757.
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Des Rätsels Lösung

Aufl ösung des Kreuzworträtsels von Seite 21

8           8        12         4         2

Aufl ösung des Suchbilds von Seite 17
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Bleibt das jetzt so? – Neues zur Kirchenrenovierung
 

Die Konfi rmand*innen versammeln sich auf dem Boden der Karolinenkirche. 
In der Mitte ein Kreuz aus Blättern, Stöcken und Kerzen. Im Corona-Abstand 
feiern sie Abendmahl mit selbstgebackenem Brot. Möglich ist das durch den 
Freiraum, der entstanden ist, seit im September die Bänke aus der Karolinen-
kirche probehalber entfernt wurden.
Anlass dafür waren vorbereitende Maßnahmen zur Renovierung, bei der auch 
der Boden untersucht werden musste. Zugleich aber wollten wir ausprobieren, 
wie unsere Kirche ohne Bänke wirkt. Und nicht zuletzt ist es mit Stühlen gera-
de wesentlich einfacher, die Hygieneschutzmaßnahmen umzusetzen.
Dennoch fragen sich viele: Bleibt das jetzt so? Zurzeit befi nden sich der Kir-
chenvorstand gemeinsam mit dem Bauausschuss, dem Architekten und auch 
der Landeskirche inmitten eines Prozesses, bei dem wir die unterschiedlichen 
Möglichkeiten prüfen, Vor- und Nachteile abwägen. Der Freiraum, das haben 
viele gesagt, tut gut. Auch die Bänke an den Wänden haben sich bewährt. Bei 
aller Flexibilität geben sie dem Raum Ruhe und Ordnung. Aber welche Stühle 
sind die Richtigen? Wie sollen Altar und Ambo gestaltet werden? Und welche 
Beleuchtung brauchen wir, um bei Abendveranstaltungen Programm- oder 
Liedhefte besser lesen zu können? All das muss noch herausgefunden werden. 
Sollten Sie Fragen haben, können Sie sich gern an Pfarrer Graupner oder ihre 
Kirchenvorsteher*innen wenden.                                                                       R. G. 





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 egerin: Denise Bock (Denise.Bock@elkb.de)  

Leiter des Posaunenchors: Hans-Joachim Sieck 08031/4698547

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


