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R > 0 oder: wie alles begann
Ein Jahr Corona. Das wird niemand feiern. Das schmerzt.
Noch immer hat uns die Pandemie fest im Griff. Während
manche nach einer Impfung endlich Hoffnung schöpfen,
stecken andere noch mitten in den Problemen von Distanzunterricht, Homeoffice und Veranstaltungsverboten.
In der letzten Zeit sind viele neue Worte und Abkürzungen in unsere Alltagssprache eingeflossen. Dazu gehört
auch „R“, die Reproduktionszahl. Diese gibt an, wie viele
Personen ein Infizierter durchschnittlich ansteckt. Hier
gilt: je kleiner der R-Wert, umso besser.
Durch den Corona-Tunnelblick könnte fast in Vergessenheit geraten, dass Reproduktion, als Vermehrung und Ansteckung in vielen
Bereichen etwas Gutes sind. Das gilt nicht nur für den Nachwuchs, also die Zahl
der Kinder (hier ist in Deutschland der R-Wert leider noch immer unter 1). Das
gilt auch für die Weitergabe von Wissen, von Werten und von Begeisterung. Menschen stecken andere an, erzählen davon, was sie bewegt, was ihrem Leben Sinn
gibt. Oder wenn sie von den Orten und Begegnungen reden, die ihr Leben verändert haben und an denen ihnen – meist unvermutet oder nach langer Suche – Gott
begegnet ist. Auch das Kreuz war für die ersten Christen ein solcher Ort. Im Leiden, im scheinbaren Scheitern haben sie erkannt: Dieser Mensch ist Gottes Sohn.
Als »Wort vom Kreuz« hat Paulus die Botschaft zusammengefasst, die er und viele
andere in die Welt getragen haben. Der R-Wert der frühen Christenheit war hoch:
»Wes des Herz voll ist, dem geht der Mund über«, schreibt Paulus zu seiner »Entschuldigung«. Ich in dankbar, dass wir in diesem Jahr die Kar- und Ostertage
wieder als Gemeinde feiern dürfen. Karfreitag im Freien wird sicherlich eindrücklich werden. Aber je mehr die Lockerungen endlich kommen, umso mehr freue
ich mich darauf, dass wir endlich wieder miteinander zusammenkommen, uns
unterhalten und das teilen können, wofür wir brennen, wofür unser Herz schlägt.
Auch im Team des Gemeindebriefs gab es Vermehrung: Seit vielen Jahren haben
wir das Glück, dass Helmut Neuberger das Layout verantwortet und viele Beiträge
verfasst. Auch Jörg Steinbauer steuert neben den Titelbildern fast immer einen
größeren Beitrag bei. Neu ins Team gekommen ist nun Michael Dümmling. Er
berichtet in dieser Ausgabe von seinen Erfahrungen im Kloster (S. 10) und erzählt
uns seine Lieblingsgeschichte aus der Bibel (S. 23). Und was ist Ihre Lieblingsgeschichte, Ihr schönstes Bibelwort? Schreiben sie es uns und erzählen sie hier im
Gemeindebrief davon, was ihren Glauben trägt.
Auch im Pfarrhaus steht eine Veränderung des R-Werts an: Weil wir um das
Pfingstfest herum noch einmal Nachwuchs erwarten, werde ich im Juni und Juli
noch einmal in Elternzeit sein.
Ihr Pfarrer Richard Graupner
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Auf der Suche nach meinem Kreuzgang
Der Begriff »Kreuzgang« wurde für uns Kinder, seit wir zusammen mit unserem
Vater französische, italienische und spanische Städte erkundeten, zum verheißungsvollen Versprechen. Er hatte uns jedes Mal, bevor wir uns dorthin aufmachten, erklärt, dass wir dort einen v.a. ausgesprochen schönen und ruhig konzentrierten Zufluchtsort finden würden. Dort sei ein echter Mittelpunkt. Eine Art
Paradiesgarten erwarte uns. Ziemlich oft waren dann aber keine oder nur noch
klägliche, überbaute Reste von dem vorgeblichen Sehnsuchtsort übrig. Fast regelmäßig wurde ich ziemlich enttäuscht. Es schien, als gebe es so einen anziehenden
idyllischen Ort gar nicht. Er stellte sich doch oft nur als eine ausgesprochen dürftige Utopie, also ein Nicht-Ort heraus. Ich empfand dann vor alten Steinbrocken
stehend die blumigen Erzählungen meines Vaters wie leere Versprechungen. Mir
war auch nie ganz klar, was ich in gestalterischer Hinsicht von so einem »Kreuzgang« erwarten durfte. Wo war denn in diesen alten Gemäuern eine übergreifende
Kreuzform zu finden? Dass unsere deutsche Bezeichnung sich eigentlich nur von
einer Prozession herleitet, bei der ein Kreuz im gemeinsamen Gebet vorangetragen wurde, konnte ich noch nicht begreifen. Die lateinischen Begriffe »ambitus«
(Umgang) und »claustrum« (abgeschlossener Bereich) wären da für mich viel
deutlicher gewesen.
So verstand ich erst später, dass ein Kreuzgang ein überdachter, gewölbter Bogengang um einen in der Regel quadratischen (oder auch rechteckigen), offenen,
nicht überdachten Innenhof in christlichen Klöstern oder Stiftanlagen ist. Oft
grenzt er an die (meist) südliche Flanke der Kirche und dient als Zugang zu den
umgebenden Kloster- und Konventsgebäuden. In Europa gibt es über tausend
solcher besonderen Arkadeninnenhöfe. Die erste zeichnerische Darstellung eines
Kreuzgangs findet sich schon im Idealklosterplan von Sankt Gallen aus dem Jahr
820. Hier erscheint der Kreuzgang als das innere Zentrum des Großkomplexes
Kloster. In benediktinischen und zisterziensischen Klöstern wurde der Kreuzgang
in ländlicher Abgeschiedenheit zwischen dem 9. und 14. Jahrhundert erbaut. Er
erschloss die wichtigsten Gesellschaftsbereiche der Mönche: Kirche, Dormitorium (Schlafraum), Refektorium (Speiseraum) und den Kapitelsaal (Versammlungsraum). Als Ideal galt seit dem Klosterplan von Sankt Gallen ein 100 Fuß (ca.
32 Meter) langes Quadrat. Meistens ist es jedoch als ein Rechteck verwirklicht
worden. Um den Eindruck der Harmonie zu verstärken, sollten die Diagonale des
Innenhofs und die Seite des Außenquadrats gleich groß sein.
Durch die Erzählungen meines Vaters angeregt erwartete ich inmitten eines
Kreuzgangs immer ein Abbild eines Paradiesgartens. Wie enttäuscht war ich
dann immer wieder, wenn ich trotz einer vielleicht intakten Arkadenarchitektur nur einen sonnenverbrannten Rasen mit verstreuten Steinbrocken entdecken
konnte. Es sollte doch hier ein an der Beschreibung aus der Schöpfungsgeschichte
(Gen 2) orientierter, herrlicher Paradiesgarten zu erleben sein. Der Kreuzgang
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Kreuzgang der Abbaye du Thoronet

sollte gar mit seinem Lichthof samt Brunnen die Bewohner auf das Neue Jerusalem, die Stadt des Lichts (Offb. 21) vorausweisen.
Trotz vielfältiger Erkundungen und Besuche konnte ich in meinem späteren Leben
nie einen wirklich perfekt strukturierten und erhaltenen Kreuzgang entdecken.
Immer wieder war der ersehnte Ort ganz oder teilweise zerstört, versperrt (bzw.
nur über einen vorherigen, teuren Museumseintritt erreichbar) oder massiv verund überbaut worden, so dass es mir sehr schwer fiel, mir dabei einen solchen zeitlosen Konzentrationspunkt vorzustellen. Doch mit der Zeit vervollständigten sich
in mir wie von selbst die zahlreichen, bisher erlebten und erhaltenen Einzelteile zu
einem imaginären Ganzen. Meine Enttäuschung löste sich unmerklich zugunsten
eines nur vorgestellten Bilds, einer Utopie auf. In Folge davon reichten mir oft
nur einzelne erhaltene Teile wie ein liebevoll erstellter Brunnen, ein gepflegter
Innengarten oder eine klar strukturierte Arkadenreihe aus, um mir ein wenig
einen Vorgeschmack auf den idealen Sehnsuchtsraum zu vermitteln. Hier wollte
ich dann verweilen, einfach nur da sein, aus der Zeit heraustreten, still werden.
Der Eindruck eines vollkommenen, versteckten Gebets- und Wandelraums wurde immer stärker. Auch der auf dem Gemeindebriefcover abgebildete Kreuzgang
versetzte mir solch einen stillen Impuls. Er ist ein Teil der »Abbaye du Thoronet«,
die ein einem abgelegenen, waldreichen Tal an einem kleinen Fluss in der Provence
(in der Umgebung von Aix en Provence) zu finden ist. Dies war eine typische zisterziensische Gründung (um 1190 fertig gestellt). Die Zisterzienser hatten sich seit
dem 11. Jahrhundert bemüht, abseits der großen Verkehrswege von der riesigen
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und prunkvollen Architektur von Cluny sichtbar Abstand zu nehmen. Die
ursprüngliche Benediktinerregel sollte
streng und rein verwirklicht werden.
Die Mönche wollten nun ausschließlich von ihrer Hände Arbeit leben,
ohne Einnahmen aus Verpachtungen
und Zinsen sowie der Erhebung des
Zehnten. Abgeschiedenheit von der
Welt und Einfachheit der Lebensweise
waren die Grundideale dieser Reformgruppe. Geländebedingt ist der dortige Kreuzgang ungewöhnlich groß und
trapezförmig auf der Nordseite der
Kirche angelegt. Er wirkt wuchtig und
sehr schlicht. Die Dicke der Mauern
mit ihren Rundbögen und den (doppelten) Arkaden, der einfache Okulus
(Auge), der ihre Giebel durchbricht,
die Kapitelle, bei denen keine Verzierung von der klaren Linie ablenkt,
laden noch heute den Besucher dieses
seit 1790 aufgelösten Klosters zur inneren Einkehr und Besinnung ein.
Es war für mich selbstverständlich, beim Fotografieren in diesem lichtdurchfluteten Säulenraum einen eindeutigen Fluchtpunkt festzuhalten, der auf ganz einfache Weise den Weg nach draußen anvisiert. Es sollte nicht nur ein selbstgenügsamer Endlosgang eines Betenden um die vier Seiten versinnbildlichen, sondern
auch den Weg hinaus in den klösterlichen Gesellschafts- und Arbeitsbereich
erahnen lassen. Die noch verschlossene Tür, die Ausgangsmöglichkeit lenkt den
Blick auf sich. Ich kann vom stillen und konzentrierten Gebetsablauf angetrieben
alle vier Säulengänge scheinbar endlos abschreiten, immer und immer wieder,
ich kann langsam Stille und Ruhe finden, ich kann mich dabei von dem erhellten Mittelpunkt im Innenhof gehalten, angezogen und getragen fühlen. Doch ein
Kreuzgang soll kein unverrückbares, Stein gewordenes Angebot sein, das sich ausschließlich um die eigene, selbstvergewissernde Besinnung kümmert. Vielmehr
ist er ein faszinierender Versuch, einen festen Mittelpunkt und Halt, den Nabel der
Welt festzuhalten. Aber er soll kein in sich fest abgeschlossenes, selbstgenügsames
System sein und bleiben, sondern auch immer nach dem Akt der Selbstbesinnung
die Möglichkeit einer Außenwelt, der Fremde und des Unvermuteten anbieten.
Die Welt draußen, außerhalb meines so unsicheren Ichs gehört genauso zu Gottes
reicher und schönen Welt.
Jörg Steinbauer
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Einen anderen Grund kann keiner legen
Ich möchte Ihnen als neue Dekanin und Pfarrerin in Rosenheim ein »Grüß Gott«
aus Haar bei München nach Rosenheim schicken.
Mit meinem Mann und dem jüngsten unserer drei Kinder steht nun bald der
Umzug an. Die beiden älteren Kinder befinden sich schon mitten im Berufsleben.
Mit den Menschen im Dekanatsbezirk und in den Kirchengemeinden möchte ich
begonnene Prozesse in Kontinuität fortführen, Herausforderungen, die kommen,
angehen und christliches Leben gestalten, damit die Freude, der Trost und die
Kraft, die der Glaube geben, zu den Menschen und in die Gesellschaft getragen
werden. Ich tue dies im Vertrauen auf den, der uns treu begleitet und mitten unter
uns wirkt, denn einen »anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt
ist, welcher ist Jesus Christus.« (1 Kor 3, 11)
Ich freue mich, Sie persönlich in den Kirchengemeinden und im Dekanatsbezirk
kennenzulernen, mich Ihnen gerne ausführlicher vorzustellen, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und Gottesdienste gemeinsam zu feiern.
Inzwischen wünsche ich Ihnen alles Gute und Gottes reichen Segen.
Dagmar Häfner-Becker
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Fasten ist mehr als abnehmen
Das zeitige Frühjahr ist Fastenzeit. Den meisten geht es dabei um höchst profane
Anliegen, etwa um die Wiedergewinnung der Bikinifigur oder um die Reduzierung der höchst unziemlichen Wölbung um die Körpermitte, die den Gürtel geschrumpft erscheinen lässt und schon manchen guten Anzug vor der Zeit in die
Kleidersammlung befördert hat. Dementsprechend überschlagen sich die Medien
mit guten Ratschlägen zur wirksamen Reduzierung des über die üppigen Weihnachtstage und die langen Wochen des Eingesperrtseins im Lockdown mehr oder
weniger dramatisch angestiegenen Körpergewichts.
Da ist von Heilfasten die Rede oder von einer vermeintlichen Entschlackung oder
gar Entgiftung des Körpers, was erwiesenermaßen Unfug ist, weil ein gesunder
Körper keine »Schlacken« ansammelt, sondern alles Überflüssige über Haut, Leber, Nieren und Darm permanent entsorgt. Dass der Verzicht auf Nahrungs-, ganz
besonders aber auf – erwiesenermaßen ungesunde – Genussmittel eine gesundheitsfördernde Wirkung haben kann, ist freilich schon seit der Antike bekannt,
und bereits Hippokrates soll geraten haben: »… heile ein kleines Weh eher durch
Fasten als durch Arznei.«

Fastenzeit als festliches Ereignis. Erinnert die Erscheinung der Sultan-Ahmed-Moschee in
Istanbul mit der traditionellen Ramadan-Beleuchtung nicht ein wenig an unsere
Weihnachtsbeleuchtungen? (Foto: Cem Topcu)
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Wenn das Entschlacken durch Fasten schon in physischer Hinsicht nicht funktioniert, so doch vielleicht in seelischer, und hier kommt man dem Kern der Sache
schon näher. Denn Fasten hatte in der Vergangenheit kaum etwas mit Gewichtsreduzierung zu tun. Dergleichen hatten zu Zeiten von Mangelwirtschaft nur die wenigsten nötig – im Gegensatz zu heute. Vielmehr zählt das Fasten zu den ältesten
spirituellen Übungen und war bereits im alten Ägypten bekannt. Gebräuchlich
war es auch in unseren Breiten, denn das Wort »Fasten« gehört zu den wenigen,
die es nahezu unverändert aus dem Althochdeutschen (ab 750 n. Chr.) bis in den
Sprachgebrauch der Gegenwart geschafft haben.
Beim Fasten unterscheidet man drei Formen: das Vollfasten, bei dem keine Aufnahme von Speisen und Getränken erlaubt ist, das Teilfasten, das nur eine Mahlzeit pro Tag und Getränke erlaubt, und die Abstinenz, bei der nur auf bestimmte
Speisen, z. B. Fleisch, oder Genussmittel wie Alkohol oder Tabakwaren oder auch
auf Annehmlichkeiten wie Sex oder Fernsehen verzichtet wird. Eine Sonderform
ist der Hungerstreik zur Erpressung politischer Ziele, der hier jedoch außen vor
bleiben soll.
Spirituell motiviertes Fasten findet meist zu festgelegten Zeiten und in mehr oder
weniger ritualisierter Form statt. Es ist in praktisch allen bedeutenden Religionen
bekannt, also auch in den abrahamitischen: dem Juden- und Christentum sowie
dem Islam. Dabei hält die jüdischen Religion am wenigsten vom Nahrungsverzicht. Trotz der strengen Speisegebote der Tora fordert diese Fasten nur zu Jom
Kippur, dem Versöhnungsfest.
Eingedenk des vierzigtägigen Aufenthalts Jesu in der Wüste spielt das Fasten im
Christentum eine weitaus größere Rolle. Noch immer allgemein bekannt und
vielfach eingehalten ist die ebenfalls vierzigtägige Fastenzeit als Vorbereitung auf
das Osterfest. Auch viele Menschen ohne kirchliche Bindung üben sich in dieser
Zeit im Verzicht – meist auf Genussmittel, oft mit dem Hintergedanken, auf diese
Weise zum Beispiel doch endlich von ihrer Nikotinsucht wegzukommen. Man
sollte derartige Formen des Fastens nicht verdammen.
Denn das vorösterliche Fasten fordert keinesfalls vollständige Enthaltsamkeit
beim Essen, sondern lediglich den Verzicht auf traditionell besonders hochgeschätzte Speisen, im allgemeinen also auf Fleischgerichte. Zum Ausgleich beschert
uns die Fastenzeit nahrhafte Starkbiere, und wer sie sich schmecken lässt und sich
gleichzeitig an den volkstümlichen Bierfesten und Kabarettdarbietungen erfreut,
erfüllt auf seine Weise das Gebot Jesu aus der Bergpredigt: »Wenn ihr fastet, macht
kein finsteres Gesicht wie die Heuchler.«
Die christlichen Konfessionen behandeln das Fastenthema auf sehr unterschiedliche Weise, wobei es die orthodoxen Kirchen am strengsten auslegen. Sie kennen
mehrere mehrwöchige Fastenzeiten pro Jahr: 40 Tage vor Ostern, 15 Tage vor Mariä Himmelfahrt, vier Wochen vor Weihnachten und dazu einzelne Fastentage vor
den Namenstagen bestimmter Heiliger. Die Fastengebote sind dabei nicht ganz
einheitlich, aber Wein in Maßen ist zum Glück stets erlaubt. Die Kopten fasten
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generell mittwochs und freitags, indem sie auf Fleisch, Eier und Milchprodukte
verzichten.
Die katholische Kirche verlangt von ihren Gläubigen heute nur noch an Aschermittwoch und Karfreitag strenges Fasten mit nur einer Sättigung. Bis in die Mitte des vergangenen Jahrhunderts galt allerdings, dass nur an rund 220 von 365
Kalendertagen Fleisch verspeist werden sollte – ein Regelwerk, das mittlerweile
ebenso in Vergessenheit geraten ist wie das vorweihnachtliche Fasten im Advent.
Schließlich locken im Supermarkt schon im September weihnachtliche Leckereien wie Lebkuchen und Stollen, was mit dazu beiträgt, dass der zeitliche Rahmen
der kirchlichen Feste immer mehr verwischt.
Als frommes Werk lässt sich das Fasten durchaus auch als eine der Stufen auf
der Himmelsleiter interpretieren, mit der sich der Mensch manchmal die Gnade
Gottes zu verdienen versucht. Damit passt es natürlich in keiner Weise zur Rechtfertigungslehre Martin Luthers, die auf dem Grundsatz des »Sola fide« beruht.
Allein durch den Glauben könne der Mensch vor Gott gerecht werden, während
Bußübungen wie das Fasten reine Äußerlichkeiten seien. »Nicht durch das Fasten
[wird der Mensch] angenehm bei Gott, sondern allein durch die Gnade, allein
durch den Glauben.«
Diese Abwertung des Fastens gilt auch für die anderen Reformatoren. Von Ulrich
Zwingli wird gar berichtet, er habe den ersten Sonntag der Fastenzeit zum Verdruss der Katholiken mit einem demonstrativen Wurstessen begangen.
Interessanterweise ist es aber gerade die evangelische Kirche, die dem Fastengedanken durch eine völlig andere Ausrichtung neues Leben einhaucht. Seit 1983
setzt die Bewegung »Sieben Wochen ohne« neue Akzente, indem sie das Fasten nicht mehr mit dem Gedanken der Buße verknüpft, sondern darauf setzt,
dass durch den Verzicht nicht nur auf bestimmte Lebens- und Genussmittel,
sondern auch auf Gewohnheiten, etwa unreflektiertes Fernsehen, und eingefahrene Verhaltensweisen neue Impulse zur Lebensverbesserung entstehen. Weniger
ist mitunter mehr, und »7 Wochen OHNE sind auch 7 Wochen MIT«. Verzicht
soll Platz schaffen für Neues und Besseres. So stand die Aktion im vergangenen
Jahr unter dem Motto: »Mal ehrlich! – 7 Wochen ohne Lügen.« Dass das Konzept ankommt, zeigen die geschätzten 11,5 Millionen Menschen, die sich daran
beteiligten.
Diese Betrachtung wäre unvollständig ohne einen Blick auf den Islam als dritte
abrahamitische Religion. Dort ist das Fasten eine der »Fünf Säulen«, der Hauptpflichten eines jeden Gläubigen. Unter diesen findet sich neben Gebet und Wallfahrt nach Mekka auch das Fasten im Monat Ramadan. Die Verpflichtung zum
Dschihad gibt es dort dagegen nicht. Das Fastengebot beginnt mit der Morgendämmerung und endet mit dem vollständigen Einbruch der Dunkelheit. In dieser
Zeit nimmt der Gläubige konsequent nichts zu sich und enthält sich auch sonst
der leiblichen Freuden. Das Ende des Ramadan feiert man mit einem dreitägigen
ausgelassenen Fest, dem Fastenbrechen.
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Die Versuchung Christi. Mosaik aus dem 13. Jahrhundert im Markusdom zu Venedig. Nach
den drei synoptischen Evangelien des Neuen Testaments (Matthäus, Markus und Lukas)
fastete Jesus 40 Tage lang in der Wüste und wurde währenddessen vom Teufel in
Versuchung geführt.

Wie bereits erwähnt, kennt unsere evangelische Kirche kein Fastengebot. Jesus
selbst hat nach dem Zeugnis der Bibel zwar gefastet, aber seine Jünger sollten
nicht fasten, da die Zeit seines Wirkens eine Freudenzeit war, in der kein Raum
für Trauer war und damit auch kein Raum für das Fasten. Wenn evangelische
Christen das Fasten heute neu entdecken, dann auch nicht als Bußübung, sondern
als eine Möglichkeit, eine spirituelle Zeit zu gestalten, um Gott zu begegnen. Es
könnte sich lohnen, das selbst auszuprobieren.
Helmut Neuberger

Karolinenplatz 10
83109 Großkarolinenfeld
Tel.: 08031 59 165
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Als Evangelischer im katholischen Kloster
Ein Selbstversuch
Zum 50.Geburtstag wollte ich mir selbst etwas Besonderes schenken: eine Auszeit.
Meine Wahl fiel auf ein Kloster. Aber welches? Ich hatte einen »Pater Anselm«
im Hinterkopf und – dem Internet sei Dank – wurde ich schnell fündig. Es war
aber nicht das eigentlich angedachte Kloster Andechs mit Anselm Bilgri (der war
damals noch dort), sondern Anselm Grün, und damit war ich im Kloster Münsterschwarzach bei Kitzingen in Mainfranken gelandet. Liebe Spötter aus dem
Freundeskreis sagten, ich hätte nur wegen des Bieres an Andechs gedacht und sei
jetzt in einem Wein-Kloster gelandet. Wie auch immer, bekannt ist das Benediktinerkloster durch den ehemaligen Cellerar (wirtschaftlicher Leiter) Anselm Grün,
dessen zahlreiche Bücher mir immer schon »unter die Haut« gegangen sind.
Ein Kloster bietet natürlich einen sehr guten Rahmen für eine Auszeit. Die Stille
spricht schon aus den Gemäuern, und die Hektik legt man an der Pforte ab. Vorstellungen von historischen Klosterpforten, wie wir sie etwa aus dem Film »Martin Luther« kennen, verschwinden sofort, sobald sich die Glastür automatisch vor
dem Besucher öffnet. Im modernen Foyer wird dieser von zwei adrette Damen
begrüßt, die den Check-In am Computer durchführen. Anschließend begegnet er
mit Bruder Jakobus Geiger, dem Leiter des Gästehauses Münsterschwarzach, dem
ersten »echten« Mönch, einem schlanker, freundlichen Mann, der alle Besucher
herzlich begrüßt und ihnen das Haus zeigt.
Mein mir zugewiesenes Zimmer entsprach keineswegs meinen Vorstellungen von
einer kargen »Zelle« sondern erwies sich als kleiner, sauberer, moderner, aber
ohne viele Extras ausgestatteter Raum mit eigenem Bad und WC. Was macht man
mit der freien Zeit, bis der Kurs beginnt? Richtig, man streift wie William von Baskerville in dem Film »Der Name der Rose« durch das Kloster. Die Zugänge sind
elektronisch gesichert wie im Hotel, und es gibt durchaus Bereiche, die der Chip
nicht öffnet, in denen die Mönche unter sich sein wollen, in der sogenannte Klausur. Hier befinden sich die »Zellen«, der Kreuzgang, das Refektorium (Speisesaal)
und der Kapitelsaal. So offen sich die Benediktiner in vielen Dingen zeigen, so
rigoros schotten sie ihre Klausurräume ab, was bei einigen tausend Gästen jährlich
auch durchaus verständlich ist.
Dabei ergeben sich interessante Vergleiche mit dem Franziskanerkloster in Würzburg, dem deutschen »Hauptquartier« des Ordens, dem ich Jahre später einen
Wochenendbesuch abstattete. Dort bekam ich einen guten alten Schlüssel überreicht, und der passte überall. Gegessen wurde gemeinsam mit den Mönchen im
Refektorium, und man konnte in deren Bibliothek gehen – es gab keinen Bereich,
zu dem der Zutritt nicht gestattet war. Dafür waren die Gästezimmer zwar sauber,
aber karg und ganz ohne zeitgemäßen Komfort. Die Unterschiede zwischen Prälaten- und Bettelorden sind also noch heute deutlich zu erkennen.
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Auf den ersten Blickwirkt sie fast wie eine romanische Basilika. Aber die Klosterkirche von
Münsterschwarzach entstand erst in den Dreißigerjahren und wurde 1938 fertiggestellt.
Dabei kann das Kloster auf eine lange Tradition zurückblicken, die bis in die Karolingerzeit
zurückreicht.

Doch zurück zu meiner Entdeckungstour durch das Kloster in Münsterschwarzach.
Bald entdeckte ich im Haus »Scholastika« im obersten Stockwerk einen wunderschönen Meditationsraum, den ich in der Folge oft besuchte. Am Eingang wird
man aufgefordert, die Schuhe auszuziehen. Aber nicht einfach so, sondern mit
einem Zitat aus dem 2. Buch Mose im dritten Kapitel: »Zieh deine Schuhe aus von
deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land«. Wer wollte diese
Aufforderung ignorieren? Im Inneren des Raums erwartet einen ein raffiniertes
Spiel mit seitlich einfallendem Tageslicht, das durch eine farbige Glaswand in seiner Wucht gebrochen wird, und korrespondiert mit dem schwachen Flackern des
Tabernakels an der Stirnseite. Hier stellt sich bei den Besuchern nach kürzester
Zeit eine tiefe Ruhe ein. Tiefentspannung ist garantiert. Diese Räume laden zur
Einkehr nach Innen ein. Anselm Grün bezeichnet diesen inneren Bereich in seinen Büchern immer als einen Raum, in dem Gott in mir wohnt, einen Raum, in
den meine Sorgen und Nöte keinen Zutritt haben – ein heiliger Raum in mir.
Der erste Gästehaustrakt heißt übrigens »Haus Benedikt«, benannt nach dem Ordensgründer Benedikt von Nursia (wer sich mit diesem näher auseinandersetzten
will, dem sei das kleine Büchlein von Anselm Grün »Benedikt von Nursia – ein
Meister der Spiritualität« sehr zur Lektüre empfohlen. Die im Jahr 550 n. Chr.
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formulierten Lehren haben uns auch
heute noch viel zu sagen). Als man das
Schwesterhaus, das zweite Gästehaus,
in Betrieb nahm, lag nahe, dass man es
nach Benedikts Schwester Scholastika
benannte. Dieser Liebe zum Detail begegnet man oft in Münsterschwarzach.
Man muss sich das Kloster übrigens
nicht wie eine abgeschlossenes Klause
vorstellen, sondern vielmehr wie einen multifunktionalen Gebäudekomplex mit vielen Wirtschaftsbetrieben u.a. ein
Verlagsgebäude (Vier-Türme-Verlag), eine Druckerei, eine Bio-Gasanlage, eine
Gärtnerei, eine Bäckerei, eine Metzgerei, ein Buchladen, ein Eine-Welt-Laden, ein
Gymnasium, ein Recollectio-Haus (salopp gesagt eine Stätte für Geistlichte mit
Burn-out), Baumschule, landwirtschaftliche Flächen u. v. m. Alles in allem umfasst das Kloster (ohne die weiter entfernten Weinlagen am Main) ca. 300 Hektar,
was einer Fläche von über 420 Fußballfeldern entspricht.
Mein weiterer Aufenthalt wurde bestimmt durch den Fastenkurs von Peter Müller
und Rosi Mager, beide »Profane«. Einen Abend lang stand uns ein Mönch für
unsere Fragen zur Verfügung, und es war spannend zu erfahren, was den monastischen Alltag bestimmt. Seit fast 1500 Jahren immer dasselbe: »ora et labora«
– »bete und arbeite«. Im Film (www.youtube.com/watch?v=CHPmcEy54Dk) wird
das deutlich: ein Mönch geht im Habit, der »Kutte« in einen Raum und kommt mit
dem Blaumann wieder heraus. Dank dieser Haltung bewahren sich die Benediktiner ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit, aber auch die Bodenhaftung.
Zum Abschluss des Fastenkurses durften wir zusammen mit den Mönchen eine
Eucharistiefeier vorne im Chorgestühl erleben. Nach Geschlecht und Konfession
wurde dabei nicht gefragt. Wir sollten nur genau nachahmen, was die Mönche
vormachten: aufstehen, verbeugen, wieder hinsetzen usw. Und das wurde einer
durch das einwöchige Fasten schon etwas geschwächten Teilnehmerin zum Verhängnis: Nach dem wiederholten schnellen Aufstehen wurde sie beim Singen der
Psalmen ohnmächtig. Sogleich eilten drei Mönche herbei – wie wir später erfuhren ein Arzt und zwei Sanitäter – und versorgten die Bewusstlose, die sich schnell
erholte und dem weiteren Verlauf beiwohnen konnte. Dabei fiel kein böses Wort.
Die monumentale Basilika der Klosteranlage fällt durch ihre Schlichtheit auf,
denn es handelt sich um ein verhältnismäßig modernes Bauwerk. Denn Münsterschwarzach wurde wie so viele andere bayerische Klöster im Zuge der Säkularisation 1803 aufgelöst und die alte Basilika nach einem Blitzschlag und Brand abgerissen. An deren Stelle baute man eine Papierfabrik. Die Wiederbesiedlung durch
die Benediktiner erfolgte kurz vor dem ersten Weltkrieg. Die neue Basilika mit den
charakteristischen vier Türmen – Namensgeber des Vier-Türme-Verlags – wurde
in den dreißiger Jahren im neoromanischen Stil neu errichtet. Eine Unterkirche
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darf auch in dem Neubau nicht
fehlen und bietet einen schönen
Rahmen für die Frühmesse der
Mönche. Jeder Gast ist herzlich
eingeladen, an den Gebetszeiten der Mönche teilzunehmen.
Ich habe mich auch von frühen
Stunden nicht abschrecken lassen und wurde reich belohnt.
Auch wenn nicht alle Mönche
anwesend sind (die Missionsbenediktiner sind naturgemäß viel im Ausland, obwohl es im Inland wohl bald mehr
Missionsbedarf gibt) stimmen 50 oder mehr Mönche gregorianische Choräle oder
Psalmen an. Da ist Gänsehaut garantiert!
Was mir der Aufenthalt im Kloster gebracht hat? Ich habe in Münsterschwarzach
eine Fastenwoche absolviert und diese schon mehrfach im häuslichen Rahmen
wiederholt. Eigentlich hatten wir – die Evangelische Gemeinde Großkarolinenfeld
und die Katholische Pfarrgemeinde Heilig Blut – geplant, vor Ostern 2020 ein
ökumenisches Fasten anzubieten. Das Corona-Virus hat uns einen Strich durch
die Rechnung gemacht. Aber wir werden dies – so Gott will – nachholen, und
dann werde ich ausführlich von meinen Erfahrungen beim Fasten berichten und
Sie hoffentlich zum Mitmachen animieren können.
Aber vielleicht habe ich Sie ja zu einem Besuch in Münsterschwarzach oder in
einem anderen Kloster animiert. Ein paar Tage »Kloster auf Zeit« sind, ohne Handy und am besten allein, eine echte Auszeit und im wahrsten Sinn des Wortes
heilsam. Sie tun der Seele gut und sind eine tiefe ökumenische Erfahrung. Oft
schauen wir nur auf das Trennende der Konfessionen; in den Klöstern kann man
auch als Evangelischer die Erfahrung machen, dass uns viel mehr mit den katholischen Christen verbindet als trennt. Ein wenig Anpassungsbereitschaft sollte man
allerdings mitbringen. Sollten Sie sich sich zu einem solchen Schritt entschließen
– berichten Sie mir doch über Ihre Erfahrungen im Kloster – ich freue mich über
jede Nachricht unter meiner E-Mailadresse (michael.duemmling@elkb.de)
Ich wünsche Ihnen und uns allen Gottes heilenden Segen, den wir gerade in dieser
schwierigen Zeit gut brauchen können. Lasst uns die ungewohnten Umstände,
das Loslassen von so vielem Gewohnten und Liebgewonnen nutzen, um Gottes
Nähe, die im Alltag so oft verlorengeht, wieder zu spüren. Vielleicht müssen wir
angesichts von manchem schmerzhaften Erlebnis auch unseren Kummer laut herausschreien. Auch das lässt Gott zu und hält es aus.
»… Je mehr du still in meiner Gegenwart sitzt, umso ungehinderter fließt mein
Segen in dich…«, schreibt Sarah Young in einem ihrer Bücher. Möge euch dieser
Segen zufließen!
Michael Dümmling
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Karorama
Großkarolinenfeld profitiert vom
Streaming-Projekt in Bad Aibling
Am 6.1. hat Pfarrer Richard Graupner
mit wunderbaren Musiker:innen um
Anahita Ahsef in der Christuskirche
Bad Aibling eine musikalische Andacht gefeiert, die online live übertragen wurde. Der Gemeinde in Bad
Aibling ist es Dank einer Großspende
gelungen, professionelle Ton- und
Videotechnik in ihrer Kirche einzubauen, die es ermöglicht, Veranstaltungen in hoher Qualität live zu
übertragen. Die Andacht stand unter
dem Titel »Urlicht«. Die Künstlerin
Lilli Hartmann hatte eigens dafür
ein Bild mit interessanten Symbolen
angefertigt. Über unsere neue Online-Spenden-Möglichkeit konnten wir
für die Künstler:innen mehr als 400
Euro sammeln – zumindest eine kleine Gage in diesen harten Zeiten. Wir
hoffen, dass wir die Zusammenarbeit
mit der Gemeinde Bad Aibling – nicht
nur im Bereich Kultur – künftig weiterentwickeln und ausweiten können.
Auch einen Kanzeltausch zwischen
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Pfarrer Graupner und Pfarrer Merz
gab es schon.
Ökumenischer Videogruß
Nachdem die gemeinsame Ankündigung der Weihnachtsgottesdienste
über unseren youtube-Kanal und den
sozialen Medien sehr positiv aufgenommen wurde, gab es auch zum Valentinstag einen ökumenischen Gruß
von Pfarrer Graupner und dem neuen
katholischen Pfarrer Aneder für alle
Paare. Diesmal aus der Kirche Heilig
Kreuz und mit wunderbarer Musik
von Familie Zimmermann. Nachzuhören auf unserem Youtube-Kanal
»Karolinenkirche 1822«.
Mitarbeiterfest – online
Über 80 Tüten standen in der Kirche
bereit für die Mitarbeiter:innen unserer Kirchengemeinde. Darin befand
sich neben Süßem auch eine Kerze mit
dem Vers: »Ich habe dir geboten: Sei
mutig und stark.« Mit einer Andacht
über diesen Vers von unserer Kirchenvorsteherin Martina Schattenmann

begann das diesjährige Mitarbeiterfest,
das wir in diesem Jahr leider nur online feiern konnten. Der Bilderrückblick
aus dem vergangenen Jahr hat gezeigt,
dass trotz Lockdowns einiges los war.
Anschließend wurden digitale Kleingruppen zum Austausch in separaten
Räumen gebildet. Die größte Gruppe
bei diesem Fest stellte in diesem Jahr
die Evangelische Jugend. Aber auch
die Älteren ließen sich vom unvertrauten Format nicht abschrecken.
ICH BIN DA - Kontemplative Exerzitien im Alltag
Eine kleine ökumenische Gruppe hat
in diesem Jahr an den »Kontemplativen Exerzitien« im Alltag teilgenommen. Für jeden Tag der Woche war
eine Zeit der Stille vorgesehen, für die
es einen Impuls für die persönliche
Meditation gab. Es ging um den Körper, die eigenen Gefühle und darum,
Gottes Gegenwart im Alltag zu spüren.
Die Idee dafür ist im Norden Deutschlands entstanden, aber dank digitaler
Medien konnten wir uns beteiligen.
Vor Ort haben wir uns immer am
Sonntagabend ausgetauscht und uns

so eine ganz besondere Vorbereitung
auf das Osterfest erlebt.
Weltgebetstag – online und in der
Kirche
Der Ökumenische Weltgebetstag kam
in diesem Jahr aus Vanuatu, einem
Pazifikstaat aus 83 Inseln. Neben dem
offiziellen Gottesdienst, an dem viele
online teilnahmen, hat das Team des
WGT in diesem Jahr viele Informationen zum Land, Noten und die
berühmten Rezepte in den Kirchen in
Großkarolinenfeld und Tattenhausen
aufgebaut.
Die Fahne des Veteranenvereins von
1907
Im Vorbereitung der Ausstellung von
Thomas Breitenfels (S. 16) wurde die
Fahne des Veteranenvereins abgenommen und näher untersucht. Sie
hing seit vielen Jahren in der Seitenkapelle. Wir mussten dabei feststellen,
dass diese Fahne stark beschädigt
ist. Zusammen mit Heribert Greiner
wurde dann entschieden, die Fahne
künftig in den Räumen des geplanten
Ortsmuseums im Alten Rathaus zu
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zeigen. Vorher soll sie jedoch repariert
und konserviert, also in ihrem jetzigen
Zustand erhalten werden. Dieses Verfahren wird bei historischen Fahnen
verwendet, die nicht mehr getragen
werden. Anfragen bei unterschiedlichen Firmen haben gezeigt, dass diese
Handarbeiten sehr teuer sind (ca.
10 000 Euro). Unterstützung erhalten
wir jedoch vom Bayerischen Landesverein für Heimatpflege, der uns die
Bedeutung dieser Fahne von 1907
noch einmal bewusst gemacht hat
und die Konservierung auch finanziell
unterstützt.
Auf dem Weg zu einem neuen Landesstellenplan
Am 16.1. haben sich fast 70 Kirchenvorsteher:innen und Geistliche zu
einer Videokonferenz getroffen, um
darüber nachzudenken, wie der neue
Landesstellenplan bei uns umgesetzt
werden soll. Ursprünglich sollte das
Treffen im Mareis-Saal in Kolbermoor stattfinden. Aber Corona hat
auch das verhindert. So wurde auch
in Kleingruppen darüber diskutiert,
wie die Kürzung der Pfarrstellen um
ca. 10 % so gestaltet werden kann,
dass wir als Kirche trotzdem sichtbar
und erreichbar bleiben – und zwar
analog und auch digital. Grund für die
Kürzung sind nicht nur die gesunkenen Mitgliederzahlen, sondern auch
der fehlende Nachwuchs – ein Thema,
das nicht nur die katholische Kirche
betrifft. Solche Veränderungsprozesse
sind aber nie nur negativ: Unter der
Überschrift »Profil und Konzentration« haben wir uns als Kirche in den
letzten Jahren gefragt, was der Auftrag
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Jesu an uns heute ist und welche Ressourcen wir dafür benötigen.
Haushalt 2021
In seiner Sitzung vom 4. März hat der
Kirchenvorstand den Haushalt 2021
mit Einnahmen- und Ausgaben in
Höhe von 82 970,00 Euro beschlossen.
Nicht zuletzt die (natürlich notwendigen) tariflichen Steigerungen der
Personalkosten und die aufgrund der
Pandemie fehlenden Einnahmen aus
Kollekten und Vermietungen machen
uns Sorge. Zugleich sind wir sehr
dankbar für die vielen Gemeindemitglieder, die uns im letzten Jahr mit
ihrem Kirchgeld und mit Spenden unterstützt haben. Beim Kirchgeld konnten wir das Ergebnis aus dem Vorjahr
fast wieder erreichen. Vielen Dank!
Die Jahresrechnung für das CoronaJahres 2020 liegt noch nicht vollständig vor, wird aber im Schaukasten und
auf der Homepage bekanntgegeben.
»ZusammenGewachsen« – eine Ausstellung in der Karolinenkirche
Monatelang waren sämtliche Galerien
und Museen geschlossen. Nirgends
Kunst! Nur die Kirchen blieben geöffnet. Das haben wir in der evangelischen Kirche als Chance gesehen. In
Nürnberg, München, Landshut und
anderen Orten wurden an Lichtmess
(2. Februar) in insgesamt 17 Kirchen
Kunstgottesdienste mit Künstler:innen
gestaltet, die meist spontan mit kleinen
Ausstellungen verbunden waren. So
auch bei uns. In der Karolinenkirche
waren für fünf Wochen bis 7.3. vier
Werke des Münchner Künstlers Thomas Breitenfeld zu sehen.

Bei der kurzfristigen Planung fiel unser
Blick auch auf die kleine Seitenkapelle
am Eingang unserer Kirche, in der bis
jetzt eine Fahne des Veteranenvereins
zu sehen war. Da diese dringend restauriert und dem künftigen Ortsmuseum übergeben werden soll, konnte hier
eines der Werke einen Platz finden, der
viele beeindruckt hat. Spannend war
auch, wie gut die Kunstwerke mit unserem Kirchenraum in ein Gespräch
traten:
»Der helle Innenraum lässt die exakte
Ausarbeitung der zunächst ungewohnt
erscheinenden Holzskulpturen von
Thomas Breitenfeld bestaunen und
zeigt die wunderbare Maserung des
Holzes, die im Übergang von einer
Lamelle zur anderen harmonisch
weitergeführt wird. Die Wirkung
auf den Betrachter ändert sich mit
dem je nach Tageszeit und Witterung
unterschiedlichen Lichteinfall durch
die großflächigen Fenster. Allgemein
lässt die wehrhaft wirkende »stachelige Außenhaut« das Innere geschützt
und geborgen erscheinen, wenn da
nicht manche Öffnung wäre …« (Eva
Bechtold)
Mögen die Skulpturen vielen zunächst
fremd erschienen sein, gerieten die
meisten spätestens dann ins Staunen,
wenn sie etwas über die Entstehung
der Werke erfahren hatten. Die Holzskulpturen stammen alle aus jeweils
einem kleinen Stück Holz, dass der
Künstler mit einer Bandsäge in dünne
Scheiben schneidet und anschließend
neu zusammensetzt, zusammengehalten lediglich durch Zahnstocher. Und
so erscheint es, als seien diese Gebilde

wie Hörner oder Schneckenhäuser
von selbst gewachsen. Darauf spielt
der Titel an. Auf der Homepage kann
man sowohl das Künstlergespräch im
Rahmen der Andacht nachhören als
auch kurze Videos sehen, in denen der
Künstler seine Werke erläutert.
Im ausliegenden Gästebuch beschrieben die Besucher:innen, was diese
Ausstellung bei ihnen ausgelöst hat:
»Ein wunderbarer Ort … er lädt ein
innezuhalten, um eine Weile über die
Bedeutung nachzudenken. Wir freuen
uns schon jetzt auf die 200-Jahrfeier!«
»Danke, dass wir auf diesem Wege
trotz Lockdown etwas Kunst in Leben
kriegen.«
»Künstlerisch wie handwerklich beeindruckend, ja Dialog!«
»seelennährende authentische natürliche Kunst!«
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Gottesdienstplan April bis Juni 2021
Ostern

siehe Seite 19

Sonntag, 11.04.2021
Quasimodogeniti

09.30 Uhr

Sonntag, 18.04.2021
Misericordias
Domini

09.30 Uhr Karolinenkirche

Graupner

Sonntag, 25.04.2021
Jubilate

9.30 Uhr Karolinenkirche

Opitz

Sonntag, 2.05.2021
Kantate

09.30 Uhr Karolinenkirche

Graupner

Sonntag, 9.05.2021
Rogate

09.30 Uhr, Karolinenkirche

Graupner

Donnerstag,
13.05.2021

Gemeindeausflug mit Gottesdienst am
Auerberg (siehe S. 20)

Sonntag, 16.05.2021
Exaudi

09.30 Uhr Karolinenkirche

Rundshagen

Pfingstfest,
23.05.2021

9.30 Uhr Karolinenkirche

Graupner

Sonntag, 30.05.2021

09.30 Uhr Karolinenkirche

Graupner

Sonntag, 6.06.2021
1. S. nach Trinitatis

09.30 Uhr Karolinenkirche

Strunz-Rauchenecker

Sonntag, 13.06.2021
2. S. nach Trinitatis

09.30 Uhr Karolinenkirche

Regionalbischof
i.R. Grabow

Sonntag, 20.06.2021
3. S. nach Trinitatis

09.30 Uhr Karolinenkirche

Steinbauer

Sonntag, 27.06.2021

09.30 Uhr Karolinenkirche

Steinbauer

, Karolinenkirche

Regionalbischof
i.R. Grabow

Bitte beachten Sie die Aushänge und Mitteilungen auf unserer Homepage!

Ab Ostern finden die Gottesdienste bei akzeptabler Witterung
wieder im Freien im Pfarrhof statt
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Die Heilige Woche – Kar- und Ostertage 2021
Bitte beachten Sie die aktuellen Infos auf der Homepage und im Newsletter.
So, 28.3. Palmsonntag – Beginn der Heiligen Woche
9.30 Uhr Familiengottesdienst am Palmsonntag (Pfarrhof)
mit Palmbuschen zum Mitnehmen
Do, 1.4. Gründonnerstag
19.00 Online-Gottesdienst mit Gin-Tonic-Liturgie und Bibliog
(Anmeldung siehe Homepage)
21.30 »Watch&Pray« – Andacht für Konﬁrmand:innen und Jugendliche
Fr, 2.4. Karfreitag
9.30 Uhr Gottesdienst im Pfarrhof
Nach dem Gottesdienst besteht den ganzen Tag über die Möglichkeit
zur Kreuzverehrung. Bitte eine Blume mitbringen.
So, 4. 4. Tag der Auferstehung des Herrn
Ab 5 Uhr Osterfeuer im Pfarrhof
5.30 Osternachtsfeier im Pfarrgarten (verkürzte Liturgie)
9.30 Festgottesdienst mit Taufe im Pfarrhof.
Musikalische Gestaltung: Posaunenchor
11.15 Festgottesdienst in St. Laurentius, Ostermünchen
Für Familien: Unsere Kirche als Stationenraum
Vom Palmsonntag bis Ostern wird sich unsere Kirche immer wieder
verändern. Sie sind eingeladen, in dieser Zeit unsere Kirche immer wieder
zu besuchen, wenn Palmbuschen, Spuren des letzten Abendmahls, das
Kreuz Jesu, schließlich die Osterfreude sichtbar sein werden
und zu kleinen Aktionen einladen.
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Eltern im Gespräch
Donnerstag, 22. April, 20 Uhr

Pubertät ist, wenn die Eltern peinlich werden
»Du bist voll peinlich!« Diesen Ausruf hören Eltern pubertierender Kinder nicht
selten. Das Leben mit so einem »Pubertier«, wie es Jan Weiler nennt, stellt
Eltern oft vor erzieherische Herausforderungen und bringt sie an ihre persönlichen Grenzen. Was passiert in der Pubertät? Wie können Eltern entspannter
damit umgehen und wie wird der Familienalltag stressfreier?
Referentin: Barbara Heuel, Dipl. Pädagogin, Kinderschutzbund
Kosten: 8 Euro, Paare 12 Euro
Donnerstag, 20. Mai, 20 Uhr

Am Ball bleiben – Wie unserer Kinder glücklich und ﬁt fürs
Leben werden
Wie können wir Kinder ﬁt 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 Deutsches Fußball-Internat, Buchautor und Mentalitätstrainer
Eintritt: 8 Euro, Paare 12 Euro

Zeit für mich
Freitag, 11. Juni, 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? Wie will ich sein? Mit kreativen Methoden
und im Gespräch erkunden wir übernommene und neue Selbstbilder.
Referentinnen: Brigitte Bürkel und Cornelia Opitz, Psychodramaleiterinnen,
Kosten: 8 Euro, Paare 12 Euro

Familien miteinander
Himmelfahrtstag 2021 – 13. Mai, 10 Uhr

Familien-Wandertag
mit Gottesdienst unter freiem Himmel bei der Jakobskapelle am Auerberg,
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Programm für Kinder
16. Juli 2021

Lange Nacht für Kinder
Ausweichtermin: 23. Juli

Familien im Lockdown – Homeschooling – Erfahrungsaustausch für Eltern
So hieß das Online-Seminar, das Eltern ermöglichte, ins Gespräch zu kommen.
Die aktuelle Situation, die gefühlt kein Ende nimmt und nun schon seit fast einem Jahr ein Dauerzustand ist, war ausschlaggebend dafür. Wie bewältigen wir
diese Situation als Familie? Wie viel Selbstständigkeit beim Lernen ist möglich?
Wie kann ich meine Kinder sinnvoll unterstützen und motivieren? Alles Fragen,
die viele Familien umtreiben.
In einer Begrüßungsrunde hat sich jeder Teilnehmer vorgestellt und seine
Familiensituation geschildert. Das war sehr beeindruckend, da man Einblick
in so unterschiedliche aktuelle Lebenssituationen bekommen hat. Es waren
Mütter oder Väter mit Kindergartenkindern, Grundschulkindern oder auch mit
Teenagern anwesend. Alles war vertreten. Elternteile, die beide zu Hause im
Homeofﬁce arbeiten, Väter, die den ganzen Tag beruﬂich unterwegs sind, und
deren Frauen alles allein stemmen müssen, und verzweifelte Eltern, die ihr
stures, lernunwilliges Kind nicht an den Schreibtisch bringen. Ja, in dieser Zeit
stehen wir alle vor einer großen Herausforderung.
Um noch tiefer ins Gespräch zu gehen, wurden kleine Gruppen gebildet und
in sogenannte »Breakout-Räume« verteilt. Am Ende gab es dann wieder eine
Runde im Plenum, in der uns die Psychologin Frau Marzelli-Paintner fachlich
bei Fragen zur Seite stand und wir uns auch darüber austauschen konnten,
welche Strukturen jeweils hilfreich sind, was gut läuft und was mir hilft, um
gut durch den Alltag zu
kommen.
Es hat so gut getan sich
Zeit zu nehmen, um sich
auszutauschen und so
auch davon zu proﬁtieren.
Nach dem abschließenden Segen konnte man
den Abend friedlich und
zufrieden
ausklingen
lassen.
Magdalena Horche
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Mein Bibelwort – Auftakt zu einer neuen Reihe
Unter diesem Titel möchten wir die Gemeinde, Sie alle, auffordern, über Ihre ganz
persönliche liebste Bibelstelle zu berichten. So wie wir alle ein Lieblingsgericht
haben, so können viele von uns eine Stelle aus der Bibel benennen, die ihnen
besonders lieb ist, aus der sie Kraft und Zuversicht schöpfen.
Ich möchte hier den Anfang mit der bekannten Geschichte von der Ehebrecherin
in Johannes 8,1-11 machen.
Frühmorgens aber kam Jesus wieder in den Tempel, und alles Volk kam zu ihm, und
er setzte sich und lehrte sie. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine
Frau, beim Ehebruch ergriffen, und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm:
Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose hat
uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du?
Das sagten sie aber, um ihn zu versuchen, auf dass sie etwas hätten, ihn zu verklagen.
Aber Jesus bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie ihn
nun beharrlich so fragten, richtete er sich auf und sprach zu ihnen:
Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich
wieder und schrieb auf die Erde.
Als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem andern, die Ältesten zuerst; und
Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand.
Da richtete Jesus sich auf und sprach zu ihr: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand
verdammt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach: So verdamme ich dich
auch nicht; geh hin und sündige hinfort nicht mehr.
Die Geschichte ist schnell erfasst: Eine Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch
ertappt worden und soll der damals üblichen Bestrafung durch Steinigung (5.
Mose, 22,20-21) zugeführt werden. Klare Sache!
Beim Betrachten des Bildes von Giovanni Francesco Barbieri fällt der Blick zuerst
auf die Frau. Sie scheint den Vorwurf gar nicht abzustreiten. Vielmehr fügt sie sich
mit verzweifelten Blicken dem, was kommen muss: ihrem nahen Tod. Der Soldat,
der sie am Arm packt, blickt gleichgültig in die Ferne. Bald wird seine Aufgabe
erledigt sein; vielleicht hat er ja dann Dienstschluss. Der Mann im Hintergrund
beobachtet den Dialog von Jesus mit dem Pharisäer aufmerksam. Er scheint unentschlossen zu sein, er bezieht keine Position in dem Disput, der sich im Vordergrund abspielt. In seinem Blick kann man einen Anflug von Verwunderung
erkennen. Vielleicht denkt er: »Der traut sich aber was, der junge Mann«. Der
Schriftgelehrte ganz rechts im Bild zeigt mit den Händen auf die Frau und seine
Stirnfalten scheinen zu sagen: »Was gibt es da noch zu diskutieren?« Tat, Schuld,
Strafe, alles exakt festgelegt. Das ist doch klar.
Doch der gütige Blick Jesu durchbricht diese ewig tödliche Kausalkette, die in der
Geschichte der Menschheit schon so viel Leid angerichtet hat. Es gab Zeiten, da
bestand die Schuld von Frauen allein darin, rote Haare zu haben – es konnte sie
auf den Scheiterhaufen bringen. Aus den Augen Jesu hingegen spricht die Liebe zu
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Giovanni Francesco Barbieri (1591-1666) genannt Guercino malte das Bild »Christus und
die Ehebrecherin« 1621

den Menschen, auch den sündigen, denen, die »Schuld« auf sich geladen haben,
die voller Sünde sind.
Wenn ich das Bild noch einmal in seiner Gesamtheit betrachte, fällt mir auf,
dass sich zwei Personen dem ergeben, was kommt: die Frau und der Soldat. Zwei
andere – Jesus und der Pharisäer – sind die Akteure, und ihre Absichten gehen
in jeweils unterschiedliche Richtungen. Und der fünfte ist unentschlossen. Ein
zeitloses Bild. Wo finde ich mich wieder? Stehe ich für das, was normal ist, was
immer schon war? Oder stelle ich mich dagegen, indem ich für den gefährdeten Menschen Partei ergreife? Füge ich mich, weil es mich nicht betrifft (wie der
Soldat) oder weil ich meine, es sei unabänderlich (wie die Frau)? Oder bin ich
verunsichert, neugierig, irritiert, auf der Suche nach der richtigen Antwort? Wer
von den Personen im Bild hat eine Chance, das gänzlich Neue der Situationen zu
erfassen? Ich finde, es ist nur der junge Mann ganz links im Bild. Nur der Zweifler,
nicht der Resignierende und nicht der Gleichgültige, auch nicht der Pharisäer, der
glaubt, im Besitz der endgültigen Wahrheit zu sein. Zweifeln ist erlaubt, doch kein
Unglauben. Der Zweifel schickt uns auf den Weg.
Im Bild ist der weitere Verlauf des Gleichnisses nicht zu erkennen: Nach einer
Denkpause nimmt Jesus einen Stein, hält ihn den Anklägern hin und spricht den
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berühmten Satz: »Wer
unter euch ohne Sünde
ist, der werfe den ersten
Stein«. Beschämt geht einer nach dem anderen
vom Platz, weil er weiß: Er
ist nicht frei von Sünde und
hat selbst Strafe verdient,
wofür auch immer. Der
einzige, der frei von jeder
Sünde wäre und den ersten
Stein werfen könnte, ist Jesus. Und der wirft keinen
Stein, sondern verströmt
Liebe und Barmherzigkeit.
Er richtet die Frau wieder
auf. Er durchbricht die
ewige Kette von Anklage,
Schuld und Strafe, die zu
unendlich viel Leid in der
Welt geführt hat und dies
Michael Pacher (1471–1479), Christus und die
bis zum heutigen Tag.
Ehebrecherin von Pacher-Altar von St. Wolfgang im
Und das führt mich zu eiSalzkammergut)
nem weiterführenden Gedanken: Wer hat sich selbst
noch nicht dabei ertappt, wie er genüsslich zum Stein greift und ihn auf den Bösewicht werfen will? Natürlich gilt das für uns nur im übertragenen Sinn. Egal,
ob missliebige Politiker oder die schleppende Impfpraxis, die schlechte Software
in den Schulen und, und, und ... Wir werden immer wieder mit verbalen Steinen
auf vermeintlich Schuldige werfen. Auch ich.
Ich habe mir ein Kürzel ausgedacht, das mich von einer vorschnellen Reaktion bewahren soll: RRL, will heißen: Reiz-Reaktions-Lücke. Wenn ein Reiz entsteht, so
und so zu handeln, will ich vor einer Reaktion die kleine Lücke nutzen, um noch
einmal nachzudenken. Fühle ich in mir, dass ich zur Verurteilung schreite, halte
ich kurz inne, denke an das Bild und lasse den Stein in meiner (geistigen) Hand
wieder fallen. Immer? Nein, aber ich versuche, es immer öfter zu tun.
Michael Dümmling

Was ist Ihre bevorzugte Bibelstelle? Schreiben Sie mir unter michael.duemmling@
elkb.de oder rufen Sie mich an unter 08031-9018510. Gerne helfe ich Ihnen, auch
beim Abfassen der Gedanken oder bei der technischen Umsetzung.
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Aktueller Stand der Kirchenrenovierung
Liebe Gemeinde, bereits für den Herbst hatten wir angekündigt, konkrete Pläne
für die Renovierungsmaßnahme zu präsentieren. Aber Corona hat auch hier einiges durcheinandergebracht und verzögert. Trotzdem ist vieles passiert, vor und
hinter den Kulissen. Darüber wollen wir Sie hier informieren.
Die Kirchenbänke haben Unterschlupf gefunden – Nachdem die Bänke seit dem
Ausbau in der Garage der Pfarrfamilie gelagert waren, hat sich Familie Pahls aus
Holzhausen bereit erklärt, die Bänke auf ihrer Tenne zu lagern, bis die weitere
Verwendung feststeht. Im Gespräch mit dem Architekten wurde deutlich, dass
eine Weiterverwendung – etwas als Wandbänke – mit erheblichen Umbaukosten
verbunden sein würde und sich kaum lohnt. Erste Interessierte haben bereits angefragt, ob die alten Bänke – die übrigens 1956 unter Pfarrer Dimmling eingebaut
wurden – gegen Spenden abgegeben werden. Das Fundraising-Team greift diesen
Vorschlag gern auf!

Weitere Voruntersuchungen an Dach und Glockenturm haben stattgefunden. Bei
einer Begutachtung des Dachstuhls wurden neben Schädlingsbefall auch massive
Feuchtigkeitsschäden festgestellt. Diese stammen vor allem von einer undichten
Firstverputzung. Außerdem wurde versucht, die Ursache der Riss-bildung im Innenraum festzustellen. Dazu war ein größerer Schlitz hinter der Orgel nötig. Auch
am Glockenturm sind tiefe Risse erkennbar, die vermutlich auf verrostete Eisenträger zurückzuführen sind. Um die Stabilität des Turms langfristig zu sichern,
wurden Schwingungsmessungen gemacht, um die Glocken besser auf den Turm
abzustimmen. Zusammen mit dem Austausch der Klöppel sollen die Joche durch
neue Holzjoche ersetzt werden. Das wird auch den Klang verbessern.
25
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Mehr als Gottesdienste feiern: Im vergangenen Jahr haben wir erkannt, dass bei
der letzten Sanierung vor 25 Jahren ein Heizungssystem verbaut wurde, das unsere Kirche auch im Winter ausreichend temperieren kann – auch wenn es lange
Zeit nicht genutzt wurde. Dadurch ergeben sich in Verbindung mit dem Ausbau
der Bänke ganz neue Nutzungsmöglichkeiten. Nach einer Andacht für die am
Corona-Virus Verstorbenen konnte die Ökumenische Nachbarschaftshilfe im
Anschluss hier gleich eine Dienstbesprechung abhalten (s. linke S.).
Auf unserem Weg zur Umsetzung der Renovierung wollen wir unsere Ideen immer wieder testen und dabei die Rückmeldungen der Gemeinde hören. Seit Kurzem findet man in der Kirche einen Probealtar, denn künftig soll der Altar nicht
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mehr an der Rückwand, sondern in der Mitte als sogenannter »Volksaltar« stehen.
Außerdem probieren wir verschiedene klappbare Stühle aus. Da wir keine Möglichkeiten haben, auf ein Stuhllager zurückzugreifen, sollten sich solche Stühle
leicht unter der Treppe zur Chorempore verstauen und zudem leicht transportieren lassen. Noch haben wir uns für kein Modell entschieden. Umso mehr freuen
wir uns auf Ihre Rückmeldung.
Künftig finden Sie aktuelle Meldungen zur Kirchenrenovierung in einem neu eingerichteten Blog auf der Homepage unter »Kirchenrenovierung 2022«. Dort kann
man u.a. das Gutachten zum Glockenturm nachlesen.

Gründung des »Fördervereins Karolinenkirche«
Wozu bedarf es eines Fördervereins Karolinenkirche. Einfach geantwortet, geht
es schlicht um die Erhaltung und Bewahrung unserer nun fast 200-jährigen Kirche. Sicherlich kein historisches Alter für eine Kirche, aber 200 Jahre haben an
der Bausubstanz inzwischen doch ganz erhebliche Mängel entstehen lassen.
Aber warum jetzt ein Förderverein? Sind nicht die Kirchengemeinde und die
Landeskirche zuständig und verantwortlich für den Erhalt unserer Kirche?
Jein! Natürlich bemüht sich unser Kirchenvorstand und die Kirchengemeinde
nach Kräften, dieses einmalige historische Gebäude zu erhalten, aber nach
200 Jahren stehen wir vor baulichen Herausforderungen und dringend notwendigen Reparaturmaßnahmen, die die Kirchengemeinde, auch mit womöglich
wohlwollender ﬁnanzieller Unterstützung durch die Landeskirche, trotzdem
nicht mehr »stemmen« kann.
Derzeit werden von verschiedenen Fachexperten (Architekten, Statikern, Ingenieure, Denkmahlschutz- und Glockenexperten …) Gutachten und Bewertungen erstellt, um den Gesamtzustand unserer Kirche zu ermitteln. Auch
wenn noch keine abschließende Beurteilung und Kostenaufstellung vorliegt,
wissen wir aber bereits – Stand heute – basierend aus ersten Gesprächen und
Rückmeldungen, dass die Gesamtrechnung aller notwendigen und geplanten
Maßnahmen, einen hohen sechsstelligen Betrag ausweisen wird. Das erfordert
einen ﬁnanziellen Kraftakt, der unweigerlich auf uns zukommen wird – es sei
denn, wir ignorieren die Baumängel, was jedoch zur Folge hätte, dass die Kosten bei späterem Beginn noch höher ausfallen würden. Fakt ist, die Kirche muss
restauriert werden! Daraus entstand die Idee, einen Förderverein zu gründen.
In diesem Förderverein kann jeder, dem die Karolinenkirche am Herzen liegt,
über Konfessions- und Gemeindegrenzen hinweg Mitglied werden und somit
dank Beitrag und/oder Spende, dieses Projekt fördern und unterstützen, aber
sich auch aktiv bei der Umgestaltung beteiligen.
Wir werden Sie über den Fortgang stets auf dem Laufenden halten, auch über
Kosten und Zahlen informieren, sobald verlässliche Angebote und Berechnun28

gen vorliegen. Klar ist aber auch, ohne Ihre Hilfe, ohne Ihre Unterstützung,
kann auch ein neu gegründeter Förderverein ein solches Projekt nicht erfolgreich bewerkstelligen. Daher unsere herzliche BITTE an Sie, unterstützen Sie
den »Förderverein Karolinenkirche«! Werden Sie Mitglied, werben Sie bei Bekannten, Verwandten, in der Arbeit … für unseren neuen Verein. Und seien Sie
alle herzlich eingeladen zur
Förderverein Karolinenkirche - Gründungsversammlung am 7. Mai 2021
(je nachdem, wie Corona es zulässt – bitte Pressemitteilungen beachten; Anmeldung per Email an gv-foerderverein@web.de).
Wir freuen uns auf Sie und hoffen mit Ihnen gemeinsam unsere Karolinenkirche anlässlich ihres 200. Geburtstages im Herbst 2022 der Öffentlichkeit,
(einschließlich Landesbischof), in neuem Glanz präsentieren zu können.
Ihre Initiativgruppe »Förderverein Karolinenkirche«
(Michael Baldauf, Jörg Gottfriedsen, Richard Graupner, Manfred Jäger, Yvonne
Schmidbauer, Walter Vogl und Ingrid Wörndl)
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Aufbruch in die digitale Gegenwart
Digitale Steinzeit! Mit diesem abschätzigen Begriff lässt sich vielleicht am besten beschreiben, was im Pfarrstadl an elektronischer Ausstattung vorhanden
war. Das Internet: indiskutabel. Der Blueray-Spieler: defekt. Natürlich fühlte
sich die evangelische Jugend berufen, diesem Mangel abzuhelfen, und Pfarrer
Graupner gab ihr – in diesem Fall mir – den Auftrag, das Internet im Stadl den
Erfordernissen der Zeit anzupassen.
Meine Vorstellung, wie alles am Ende vonstatten gehen sollte, war eigentlich
ganz simpel: auspacken, zwei Kabel anstecken und zum Schluss mit ein paar
Klicks auf dem Computer alles einrichten. Fertig! Aber weit gefehlt! Fehler und
Probleme zuhauf! Auch in Zeitalter des WLAN geht es nicht ohne Kabel, und
die Verkabelung zu ertüchtigen war anstrengender als erwartet.
Das Chaos im Technikschrank wollte ich schon länger beseitigen. Auf Grund
des Lockdown hatte ich nun ausreichend Zeit dafür. Ich versuchte eine geeignete Struktur zu ﬁnden, die ich dann nach mehreren Tagen Arbeit umsetzten
konnte. Danach war alles so verlegt, wie es sein sollte, der Raum war geputzt
und alles sauber und ordentlich.
Zum Abschluss habe ich dann das neue WLAN- und Netzwerkssystem des Pfarrstadls installiert und konﬁguriert. Welch ein Unterschied! Dank des schnellen
Internets und des neuen leistungsfähigen WLANs ergeben sich vielleicht
völlig neue Möglichkeiten, das Leben
im Pfarrstadl zeitgemäß zu gestalten
und neue Kommunikationsformen
zu schaffen – zum Beispiel für den
Konﬁrmandenunterricht.
Das alles hätte ich jedoch aus eigener
Kraft nicht geschafft. Deshalb möchte ich mich recht herzlich bedanken
bei Familie Engelhuber, die mir das
Werkzeug für den Holzzuschnitt zur
Verfügung gestellt hat, bei Johannes
Zimmermann, der mir mit Spezialwerkzeug für die Elektronik sowie
mit allen möglichen Klein- und Ersatzteilen ausgeholfen hat, sowie bei
Pfarrer Richard Graupner, der mir geholfen hat, dieses Projekt umzusetzen. Vor allem aber danke ich allen
Spendern und Spenderinnen für ihre
Unterstützung!
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Inzwischen habe ich mir auch unsere Homepage vorgenommen.
Vieles war angefangen, aber nicht
abgeschlossen. Nach Absprache
mit unserem Pfarrer habe ich
auch dort Einiges neu geordnet,
aktualisiert und übersichtlicher
gestaltet. Jetzt ﬁnden Sie hier
auch Bilder und Informationen
zu allen Jugendleiter:innen und
Mentoren:innen). Alle, die unseren Pfarrstadl nutzen oder mieten
wollen, ﬁnden nun alles Wissenswerte online. Schauen Sie doch
mal wieder auf unserer Seite vorbei: www.grosskarolinenfeld-evangelisch.de.
Ich hoffe, dass auch Sie Nutzen
aus unserer neuen Technik ziehen werden und ein wenig Freude
haben an diesen kleinen Einblick
in die Technik »Hinter den Kulissen«. Nochmals vielen Dank für Ihre tatkräftige Unterstützung!
Marco Kastenhuber
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Osterbrunnen
Franken ist ein wunderbares Land. Obgleich es erst seit 200 Jahren zu Bayern
gehört, versorgt es uns zuverlässig mit gutem Wein, Ministerpräsidenten, Spitzenbeamten und evangelischen Pfarrern. Höchste Zeit also, dieser für Staatsbayern
so fruchtbaren Gegend Platz in unserem Gemeindebrief einzuräumen, zumal es
dort um die Osterzeit einen ganz besonderen Brauch gibt, den Osterbrunnen.
Dabei werden in vielen Gemeinden die Dorfbrunnen mit kunstvollen Arrangements AUS gefärbten oder bemalten Eiern, vielfach kombiniert mit Blumen, geschmückt. Da diese häufig in Form einer Krone gestaltet werden, bezeichnet man
sie auch als Osterkronen.
Über den Ursprung dieses Brauches ist viel gerätselt und spekuliert worden.
Manche deuten ihn als vorchristlichen Fruchtbarkeitskult, die Nazis versuchten
ihn als angeblich germanisches Erbe für sich zu beanspruchen, wieder andere
vermuteten wendische Traditionen. Für einen Ursprung im Mittelalter spricht
eine einzige Quelle, die berichtet, der fränkische »Gutsherr« Mahkorn habe in
einem Erlass gefordert, dass »Brunnen und Quellen zu Ostern mit frischem Grün
geschmückt sein sollten, weil das Frühjahr kommt« – ein eher vager Hinweis,
der Raum für verschiedene Deutungen lässt, die Existenz von Osterbrunnen aber
nicht schlüssig beweist. Seriösere Forscher sehen im Schmuck der Brunnen eine
Hommage an das im wasserarmen Franken kostbare Nass und stellen eine Verbindung her zur Reinigung der Dorfbrunnen vom Schmutz und Unrat des Winters

Osterbrunnen in Volkach am Main
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In Volkach ergänzt man den Osterbrunnen mit einer Figur, die den Palmesel darstellt,
aber auch als Trojanisches Pferd gedeutet werden könnte.

– eine durchaus bedeutsame hygienische Maßnahme in einer Zeit, in der sich die
Haushalte noch aus dem gemeinsamen Brunnen mit dem zum Trinken, Kochen
und Waschen nötigen Wasser versorgten. Dabei oblag es den Burschen eines Dorfes, den Brunnen von innen zu reinigen, anschließend übernahmen die Mädchen
das Schmücken. Zuletzt feierte man mit Wein und Tanz.
Tatsächlich weiß man wenig über den Ursprung dieses Brauches. Dass er auf eine
lange Tradition zurückgeht, darf füglich bezweifelt werden. Denn historisch fassbar ist er erst im frühen 20. Jahrhundert. Mündliche Überlieferungen lassen vermuten, dass der erste Osterbrunnen 1909 in Aufseß in der fränkischen Schweiz
geschmückt wurde – aus durchaus weltlichen, weil kommerziellen Motiven. Denn
diese schöne Gegend lebte damals bereits seit Jahrzehnten in erheblichem Maß
vom Tourismus, und es gilt mittlerweile als ausgemacht, dass man damals einen
neuen »Brauch« erfand, um auch in der besucherarmen Phase des zeitigen Frühjahrs Touristen in die Gegend zu locken. Erste schriftliche Belege weisen hingegen
1913 Engelhardsberg bei Muggendorf als Ursprungsort aus. Wie auch immer –
der neu erfundene »Brauch« gefiel und breitete sich von der fränkischen Schweiz
aus bis in die nähere und nicht mehr so nahe Umgebung: in die Oberpfalz, nach
Schwaben und bis Thüringen. Sogar in so entfernten Gegenden wie dem Saarland
oder Niedersachsen gibt es heute österlich geschmückte Brunnen, und weil’s so
schön ist, verziert man auch Brücken und Quellen mit Ostereiern. In den Achtzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts hat der Brauch des Osterbrunnens einen
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gewaltigen Aufschwung erfahren, und seitdem ist unter den Gemeinden, die ihn
pflegen, ein wahrer Wettstreit um das schönste und am reichsten geschmückte
Objekt entstanden. Dabei dient die Anzahl der verwendeten Eier als Maßstab für
die Bedeutung, und diese Größe hat es sogar in das Guinnessbuch der Rekorde
geschafft. 2001 gewann das fränkische Bieberbach mit 11 108 handbemalten Eierschalen, verlor aber 2005 seinen Titel an das oberpfälzische Sulzbach-Rosenberg,
wo der dortige Stadtbrunnen mit 16 500 Eiern dekoriert worden war. 2014 überbot dann die oberschwäbische Gemeinde Oberstadion diesen Rekord mit einem
knapp 27 000 Eier zählenden Osterbrunnen.
Heute zählen die Osterbrunnen zu den Frühjahrsattraktionen der fränkischen
Feriengebiete, und sollte die Erfindung dieses Brauchs zu Beginn des letzten
Jahrhunderts diesen Zweck verfolgt haben, so war man damit jedenfalls sehr
erfolgreich. Wir sollten das nicht tadeln. Auch heute selbstverständliches weihnachtliches Brauchtum wie Christbaum und Adventskranz entstand erst viele
Jahrhunderte nach Jesu Geburt. Die Osterbrunnen schmeicheln unseren Sinnen
und bestärken uns damit in unserer Freude über die Auferstehung Christi. Damit
tragen sie ungeachtet ihres profanen Ursprungs dazu bei, unseren christlichen
Glauben zu bewahren und zu verbreiten.
Helmut Neuberger

Osterbrunnen in der
Fränkischen Schweiz. Das
Beispiel eines geschmückten
Ziehbrunnens verdeutlicht die
Verbindung des österlichen
Brauchs mit demWasser.

34

Kasualien
Kirchlich bestattet wurden
am 10.01.2020 in Großkarolinenfeld
Sigrid Cremer, 78 Jahre
aus Großkarolinenfeld;
verstorben am 24.12.2019

am 04.08.2020 in Großkarolinenfeld
Meta Schneider, 83 Jahre
aus Bad Kissingen;
verstorben am 17.07.2020

am 24.01.2020 in Großkarolinenfeld
Ute Lassnig, 81 Jahre
aus Großkarolinenfeld;
verstorben am 17.11.2019

am 02.10.2020 in Großkarolinenfeld
Eva Schmid, 90 Jahre
aus Schechen;
verstorben am 19.07.2020

am 06.02.2020 in Großkarolinenfeld
Katharina Simon, 89 Jahre
aus Großkarolinenfeld;
verstorben am 22.01.2020

am 15.10.2020 in Großkarolinenfeld
Elisabeth Brand, 90 Jahre
aus Großkarolinenfeld;
verstorben am 04.10.2020

am 03.04.2020 in Ostermünchen
Gerhard Clausen, 81 Jahre
aus Ostermünchen;
verstorben am 22.03.2020

am 14.01.2021 in Großkarolinenfeld
Ulrike Grünthaler, 48 Jahre
aus Hollfeld;
verstorben am 12.12.2020

am 08.05.2020 in Rosenheim
Eugen Krämer, 84 Jahre
aus Tattenhausen;
verstorben am 23.04.2020

am 23.01.2020 in Ostermünchen
Brigitte Appel, 84 Jahre
aus Graﬁng;
verstorben am 11.01.2021

am 19.06.2020 in Au/Bad Feilnbach
Ulla Trutzl, 81 Jahre
aus Tuntenhausen;
verstorben am 11.03.2020

am 18.02.2021 in Großkarolinenfeld
Günter Mayr, 71 Jahre
aus Großkarolinenfeld;
verstorben am 04.02.2021
am 26.02.2021 in Großkarolinenfeld
Elfriede Kuhlen, 85 Jahre
aus Miesbach;
verstorben am 02.02.2021
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Getauft wurden
am 21.06.2020 in Großkarolinenfeld
Mara Schattenmann
aus Tuntenhausen;
geboren am 14.02.2020

am 12.09.2020 in Großkarolinenfeld
Lena Dick
aus Großkarolinenfeld;
geboren am 04.02.2020

am 05.07.2020 in Großkarolinenfeld
Valentin Wotzko
aus München;
geboren am 04.01.2018

am 15.09.2020 in Großkarolinenfeld
Florian Schönhuber
aus Großkarolinenfeld;
geboren am 02.06.2020

am 12.09.2020 in Großkarolinenfeld
Annabelle Schulte
aus Tuntenhausen;
geboren am 03.03.2020

am 04.10.2019 in Großkarolinenfeld
Jakob Lachner
aus Rosenheim;
geboren am 04.10.2020

Kirchgeld 2021 – Unterstützung in besonderen Zeiten
Ein gutes Jahr mit der Pandemie hat vieles verändert. Nähe und Gemeinschaft,
ja selbst regelmäßige Kontakte sind nicht mehr selbstverständlich möglich.
Umso wichtiger sind vielen die Gottesdienste und Angebote Ihrer Kirchengemeinde. Ich freue mich, dass in dieser Krisenzeit auch viele neue Projekte entstanden sind, manches online, vieles aber so nah wie möglich am Menschen.
Es gab sozial-diakonische Initiativen im Dekanatsbezirk, die eine neue Dynamik in das Gemeindeleben verschiedener Kirchengemeinden gebracht haben.
In den nächsten Wochen erhalten Sie Post von Ihrer Kirchengemeinde. Darin
werden Sie wie jedes Jahr um Ihr Kirchgeld gebeten. Damit unterstützen Sie
direkt diese wichtigen Angebote. Sie ermöglichen neue Projekte und unterstützen Menschen, die es in der aktuellen Situation nicht leicht haben. Deshalb
sage ich herzlich Danke für Ihre Zuwendung im letzten Jahr.
Eine Befreiung von der Kirchgeldpﬂicht ist für alle möglich, die ein jährliches
Einkommen unterhalb des Steuerfreibetrages von 9696 Euro haben oder aktuell besonders belastet sind. Melden Sie sich dazu bei Ihrer Kirchengemeinde!
Hier in Bayern gibt es die besondere Regelung, dass der Kirchensteuersatz nur
8% beträgt (anstelle von 9% in den anderen Landeskirchen). Das »neunte«
Prozent ist aber trotzdem als Steuerpﬂicht deﬁniert, nur ist es eben speziell für
die Aufgaben der örtlichen Kirchengemeinde bestimmt und wird deshalb auch
direkt erhoben.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie Ihre Kirchengemeinde unterstützen.
Ihre Dekanin Dagmar Häfner-Becker
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online
seminar
BIBLIOLOG – EINTAUCHEN IN
GESCHICHTEN

Bibliolog – das heißt: eine biblische Geschichte ganz neu erkunden und
selbst Teil dieser Geschichte zu werden. Sich mit einer Person identiﬁzieren, in eine andere Rolle schlüpfen und Gedanken, Ideen, Gefühle äußern.
Die Erfahrungen in den Geschichten von damals begegnen uns auch heute
in unserem Alltag.
Einmal im Monat: Freitags, 19. März, 16. April, 7. Mai und 2. Juli,
jeweils 19 Uhr, via Zoom
Leitung: Cornelia Opitz, Diplomreligionspädagogin, Bibliodramaleiterin
Anmeldung: Cornelia.Opitz@elkb.de
oder Homepage: www.grosskarolinenfeld-evangelisch.de

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

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

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

08031/90 19 757

Pfarramtsbüro Großkarolinenfeld
Sabine Siegl-Rieder
Öffnungszeiten: dienstags von 9.00 bis 11.00 Uhr
und donnerstags von 15.30 bis 17.30 Uhr
»FamilienZeit«
Dipl. Rel.-päd. Cornelia Opitz
cornelia.opitz@elkb.de

08031/89 34 11

Mesnerin: Gertrud Adam

08031/52 65

Hausmeister: Harald Adam

08031/52 65

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

08031/598 53

Kirchenpflegerin: Denise Bock (Denise.Bock@elkb.de)
Leiter des Posaunenchors: Hans-Joachim Sieck
Bad Aiblinger Tafel in Großkarolinenfeld
Telefonseelsorge

08031/4698547
08031/90 19 757
0800/111 01 11

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

