
Gemeindebrief

Großkarolinenfeld

der evangelischen Kirchengemeinde

Oktober – November 2017



Inhalt

Religion für freie Geister  1

Das ist doch katholisch, oder? – Das weiße Gewand 2

500 Jahre Reformation – Die Folgen 4

Karorama 12

Einheit in Wahrheit – Gedanken des Festpredigers 16

Gottesdienstplan Oktober bis November 2017 17

Karo musikalisch 18

FamilienZeit im Herbst 19

Elternkurs mit Alexandra Keller 21

Ein Vormittag im Kontaktstadl 22

Stadlkino im Herbst 23

Kinderkino 24

»Von Athen lernen« – Reise zur documenta 14 in Kassel 24

Gemeinderundfahrt: St. Georg in Thal 28

Kasualien 32

Impressum
Umschlagfotos: Jörg Steinbauer

Redaktion: Richard Graupner, Helmut Neuberger, Jörg Steinbauer

Layout und Satz: Helmut Neuberger

Druck: Gemeindebriefdruckerei, Groß-Oesingen

Bildnachweis: sämtliche Fotos evang. Kirchengemeinde Großkarolinenfeld

außer: 5, 7, 8, 8, 10, 12 (Wikipedia), 21 (Alexandra Keller), 30, 31 (erzbischöfl iches Ordinariat 

München-Freising)



1

Religion für freie Geister

Da begann ich zu verstehen, dass hier die Gerechtigkeit Gottes gemeint sei, wodurch 

der Gerechte durch das Geschenk Gottes lebt, nämlich aus dem Glauben – eine Ge-

rechtigkeit, wodurch uns der barmherzige Gott durch den Glauben gerecht macht. 

Da habe ich gefühlt, dass ich von neuem geboren sei und durch die geöff neten Tore 

ins Paradies selbst eingehe. 

Mit diesen Worten beschreibt Martin Luther im Rückblick die alles verändernde 

Revolution seines Denkens und Glaubens, die vor genau 500 Jahren zum Beginn 

der Reformation führte und die wir in diesen Tagen begehen und feiern. Bis zum 

Ende seines Lebens war diese Erkenntnis wie ein Feuer in seinem Herzen und der 

Antrieb, sich unermüdlich für Veränderung in der Kirche einzusetzen und Tag für 

Tag davon zu predigen, dass jeder Mensch von Gott akzeptiert ist und jeder das im 

Glauben erfahren kann. Glaube soll keine Last sein, kein zusätzliches Programm, 

das wir im Leben zu absolvieren hätten, sondern ein befreites Aufatmen.

Und so ist es im Kern der Impuls einer neuen Freiheit, der mit Luther seinen 

Anfang nahm und den es auch ein halbes Jahrtausend später nicht nur zu erin-

nern, sondern neu zu begreifen gilt. Luther mag uns dabei in vielem Vorbild sein. 

Wir zehren noch immer von seinen Schrift en, seinen Liedern und Gebeten. Und 

doch ist die Feier des Reformationsjubiläums mehr als ein ehrendes Andenken 

an einen frommen Mann. Die Reformation, so hat es der Th eologe Jörg Lauster 

ausgedrückt, ist »kein Ereignis, sie ist eine Haltung«. Wie wertvoll und zugleich 

herausfordernd es ist, diese Haltung, die jedem Zwang in der Religion die Freiheit 

entgegensetzt, zu verinnerlichen und zu bewahren, wird uns gerade in Zeiten der 

Auseinandersetzung mit anderen Religionen bewusst. Eine Reformation in die-

sem Sinn verzichtet auf den Anspruch, das, was richtig und was falsch ist, ein für 

alle Mal und allgemeingültig festzuschreiben und steht dem Wandel der Zeiten 

hoff nungsvoll gegenüber. Sie verzichtet darauf, die eigene Konfession als alleinse-

ligmachend anzusehen, und schätzt die Vielfalt, in der unser Glaube gelebt werden 

kann. Sie verzichtet darauf, Menschen ins Gewissen zu reden, und fordert sie viel-

mehr auf, selbst ihr Gewissen zu befragen, sich selbst eine Meinung zu bilden und 

danach in Verantwortung vor Gott und den Menschen zu handeln. Sie spielt die 

Wege, auf denen Gott uns Menschen nahe kommt, nicht gegeneinander aus, son-

dern regt die Menschen dazu an, »die Weite und Tiefe, die Schönheit und Unfass-

barkeit ihres Lebens« zu erkennen und zu erfahren, in Liturgie und Gebet genauso 

wie im Hören von Musik, im Betrachten von Kunst oder im stillen Nachdenken.

Nur in dieser off enen Weite werden auch heute Menschen die Tore des Paradieses 

sehen, die der Glaube an Jesus Christus für uns geöff net hat. Mögen Sie in den Ver-

anstaltungen, Angeboten und Festen unserer Gemeinde und ganz besonders am 

31. Oktober (S. 17) diese Weite und Freiheit erleben und spüren, denn »wo der 

Geist Gottes ist, das ist Freiheit«.

Richard Graupner
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Das ist doch katholisch, oder?

(2) Das weiße Gewand

»Das ist doch katholisch, oder?« Diese Frage tauchte unter den Besuchern der 

Osternacht in diesem Jahr auf, als nicht nur ich als Pfarrer statt im schwarzen 

Talar im weißen Gewand erschien, sondern auch das ganze Team eine sogenannte 

Albe trug. Schwarz oder weiß? Talar oder Albe? Diese Alternative wird von vielen 

gleichgesetzt mit der Unterscheidung von evangelisch und katholisch. Das wäre 

schön übersichtlich. Aber stimmt das so?

Wer im Internet nach Bildern sucht unter dem Stichwort »Lutherische Pfarrer«, 

der bekommt ein einheitliches Bild ohne große Überraschungen: eine Gruppe 

von Männern und Frauen im schwarzen Gewand. Führt man die gleiche Suche 

auf Englisch durch (»Lutheran Pastors«), passiert etwas Überraschendes: Kein 

Schwarz, dafür viel Weiß und auch andere Farben bekommt man zu sehen (frei-

lich nicht im Schwarzweißdruck unseres Gemeindebriefs).

Kleidung wird bekanntlich nicht nur nach praktischen Erwägungen gewählt, son-

dern ist immer auch Ausdruck der Persönlichkeit oder einer bestimmten Rolle, 

die der oder die Trägerin einnimmt. Die Christen der ersten Jahrhunderte tru-

gen im Gottesdienst zunächst schlichte, feierliche Kleidung, auch die Leiter. Erst 

nachdem das Christentum im 4. Jahrhundert zur Staatsreligion geworden war, 

durft en und sollten ihre Priester nach außenhin erkennbar sein. Damit begann 

eine Entwicklung, die im Lauf der Jahrhunderte zu kostbaren Priestergewändern 

führte mit vielen Accessoires und mehreren Schichten übereinander – was von 

der Reformation freilich äußerst kritisch gesehen wurde. Die unterste Schicht bil-

dete immer die Albe (lat. »albos« = weiß). Das schlichte weiße Gewand war in der 

Antike Teil der alltäglichen Kleidung, wurde aber immer mehr zum christlichen 

Symbol. Nach ihrer Taufe wurden die nackten Täufl inge in dieses weiße, strahlen-

de Gewand gehüllt, Sinnbild der Vergebung der Sünden und der »Erleuchtung« 

durch den Heiligen Geist, kurzum: des neuen Lebens als Christ.

Dass deutsche Pfarrer heute zumeist das »lange Schwarze« tragen (das Wort 

»Talar« stamm von griechisch »talos« = Knöchel), liegt aber keineswegs an der 

Reformation. Nachdem Martin Luther das Mönchsgewand abgelegt hatte, pre-

digte er in der sogenannten Schaube, einem Gelehrtengewand. Das Abendmahl 

hingegen reichte er zeitlebens im traditionellen Messgewand mit Albe, Stola (sie-

he rechter Pfarrer im linken Foto) und Kasel, einem farbigen Überwurf. Bis ins 

18. Jahrhundert war diese heute als typisch katholische empfundene Priesterklei-

dung auch unter lutherischen Pfarrern durchaus üblich.

Einheitlich »schwarz-weiß« wurde es erst, als der preußische König Friedrich Wil-

helm III. die deutschen Beamten nach französischem Vorbild »uniformierte«. Die 

Pfarrer beider Konfessionen waren dem Innenministerium unterstellt und sollten 

seit 1802 eine schwarze Amtskleidung tragen. Die lutherische Konfession war am 
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weißen Beff chen erkennbar. Eine Kabinettsorder des Königs von 1811 machte den 

schwarzen Talar schließlich verpfl ichtend. Als er 1843 auch in Bayern eingeführt 

wurde, galt er bereits – jenseits aller geschichtlicher Wahrheit – als »Symbol und 

Inbegriff  urdeutschen Luthertums«.

Trotz aller »Uniformierung« blieb unter Lutheranern die Erinnerung an die alten 

Gewänder wach. Mit Beginn der Wiederentdeckung der Osternacht in den 1930er 

Jahren (übrigens zuerst in der evangelischen Kirche, bevor sie 1951 auch in der 

katholischen Kirche wieder erlaubt war) wurde auch die Albe mit Stola wieder 

häufi ger von lutherischen Pfarrern getragen. Anders als ein Gelehrtenmantel ist 

sie ein liturgisches Kleidungsstück, das uns an die Taufe erinnert und Symbol des 

neuen Lebens ist.

Gewiss, der schwarze Talar des 19. Jahrhunderts hat seine eigene Ästhetik und in 

jedem Pfarrer steckt auch ein Gelehrter. Aber eine Osternacht, die Feier des Lichts 

und des neuen Lebens, kann ich mir persönlich ohne weißes Gewand kaum noch 

vorstellen – weder für mich noch für alle anderen, die mit mir zusammen diesen 

besonderen Gottesdienst gestalten. Egal ob Talar oder Albe: Nicht, weil’s schon 

immer so war, sollte man sie tragen, sondern weil alles seinen Ort hat und diese 

Orte sich im Laufe der Zeit verschieben. Je mehr man den Blick weitet, umso hel-

ler, bunter und vielfältiger wird unsere lutherische Konfession. Und das gilt nicht 

nur in Kleiderfragen.

Richard Graupner

Bisher in dieser Reihe erschienen: (1) Das Kreuzzeichen (Juni 2017)
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500 Jahre Reformation – die Folgen

Die Freiheit der Städte

Historiker haben oft  geschrieben, die Reformation sei ein »urban event« gewesen, 

eine Angelegenheit der Städte. Tatsächlich darf man sich die Verbreitung der Leh-

ren Luthers und seiner Mitstreiter nicht als homogene Bewegung vorstellen, die in 

gleicher Weise größere Gebiete erfasste. Vielmehr wurden seine Th esen zwar all-

gemein zur Kenntnis genommen, aber regional und sogar lokal sehr diff erenziert  

akzeptiert oder verworfen bzw. in die religiöse Praxis umgesetzt. Diese Klein-

teiligkeit korrespondierte mit der politischen Zersplitterung des Heiligen Römi-

schen Reiches deutscher Nation, das sich nicht nur in mehrere Flächenstaaten 

wie Bayern, Brandenburg oder Sachsen auft eilte, sondern darüber hinaus in eine 

Vielzahl von Reichsstädten und kleineren geistlichen wie weltlichen Herrschaft en, 

die sich als »reichsunmittelbar« bezeichnen durft en, also keinem Landesfürsten, 

sondern ausschließlich dem Deutschen König und Römischen Kaiser Gehorsam 

schuldeten. Und da der Kaiser in aller Regel fern war, verfügten sie über ein ho-

hes Maß an Souveränität. Allen gemeinsam war lediglich, dass die Reformation 

niemanden kalt ließ. Und auch bei jenen, die beschlossen, im alten Glauben zu 

verharren, wurden meist zumindest einige reformatorische Forderungen laut – 

meist jene nach dem Laienkelch und der Priesterehe.

Tatsächlich waren es vor allem die Reichsstädte, die unter der Herrschaft  eines 

vom Patriziat, dem bürgerlichen Stadtadel, dominierten Magistrats ihr eigenes 

Süppchen kochten. Dabei war die Richtung, die sie in ihrer konfessionellen Ent-

wicklung nahmen, wesentlich beeinfl usst von der Persönlichkeit des Geistlichen, 

den sie zum »Leutpriester« beriefen. So verwandelte Th omas Müntzer die Reichs-

stadt Mühlhausen in eine radikale Täufergemeinde, die in einem Blutbad unter-

ging, Calvin errichtete in Genf ein autoritäres reformiertes Regiment, während 

große Städte wie Augsburg und Straßburg zwischen den Fronten lavierten und 

dabei ein erstaunliches Maß an Toleranz entwickelten, noch bevor dieser Begriff  

in den geläufi gen deutschen Sprachschatz einging.

Aber auch soziale Aspekte spielten bei der Durchsetzung reformatorischer Ideen 

eine Rolle. Generell begünstigten soziale Spannungen die Akzeptanz reforma-

torischer Gedanken, während Gemeinden mit ausgewogener Sozialstruktur we-

niger Bereitschaft  zu Veränderungen an den Tag legten. Musterbeispiel für diese 

Haltung ist etwa das Allgäuer Landstädtchen Mindelheim, das unter der milden 

Herrschaft  der Grafen von Frundsberg stand, ein ausgewogenes Sozialgefüge 

ohne große Vermögensunterschiede aufwies und daher wenig Neigung zu Ver-

änderungen zeigte. 

In größeren Gemeinden hingegen waren es vielfach pragmatische und politische 

Erwägungen, die den Ausschlag für die religiöse Orientierung gaben. Einige Städ-

te ließen sich von ihrer Zugehörigkeit zu dem einen oder anderen Bündnissystem 

leiten, etwa die Mitglieder des Schwäbischen Bundes, die dem Haus Habsburg 
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besonders verpfl ichtet waren und deshalb beim alten Glauben blieben. In anderen 

Fällen entsprang die konfessionelle Entscheidung einer Art Trotzreaktion, wie im 

Fall der Universitätsstadt Freiburg im Breisgau. Dort war der Magistrat über das 

arrogante Auft reten der mehrheitlich lutherisch gesinnten Studenten- und Profes-

sorenschaft  so erbost, dass er sich für die katholische Seite entschied. 

Im umgekehrten Fall bedingten vielfach soziale Verwerfungen eine Hinwendung 

zur Reformation. Diese ergaben sich aus Umständen, die nichts mit der Religion 

zu tun hatten. Denn durch die Entdeckung Amerikas verlagerten sich die großen 

Handelswege weg von den Reichs- und hin zu den Hafenstädten, was zur Verar-

mung der ersteren führte.

Fürst und Adel

Während die Reformation die reichsunmittelbaren Territorien dazu zwang, Posi-

tion zu beziehen, konnte sie auf Flächenstaaten wie Bayern wie Sprengstoff  wir-

ken. Dort nämlich hatte keineswegs nur der Herzog das Sagen. Vielmehr gab es 

einen altehrwürdigen Dynastenadel, dessen Wurzeln oft  schon in vorwittelsba-

chische Zeiten zurückreichte und dem es gelungen war, eine weitgehende Kon-

trolle über die Landstände, das 

»Parlament« des spätmittelalterli-

chen Ständestaates, zu gewinnen. 

Diese »Stände«, eigentlich, wie 

schon der Name sagt, eine Vertre-

tung aller im Staat maßgeblichen 

sozialen Schichten (Adel, Klerus, 

Bürger und durch die Grundherren 

vertretene Bauern) übernahmen 

mit ihrem Steueraufk ommen die 

Staatsschulden, und ohne sie ging 

nichts. Jener Dynastenadel herrsch-

te über weite Gebiete, und ein Mit-

tel, die eigene Unabhängigkeit 

gegen den Landesherrn zu behaup-

ten, sahen seine Vertreter in ihrer 

Haltung zur Reformation. Von den 

Bayernherzögen, die das Land nach 

dem Bayerischen Erbfolgekrieg mit 

Mühen wieder geeint hatten, wur-

de dies verständlicherweise nicht 

gern gesehen. Während diese auf 

der Burg Grünwald dem Papst die 

Treue schworen, verschrieben sich 

die großen Herren vielfach der 

Pankraz von Freiberg (Gemälde von Hans 

Mielich 1545) herrschte über den Chiemgau und 

war ein Anführer der evangelischen Adelsoppo-

sition gegen die katholischen Bayernherzöge.
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Lehre Luthers. Wer weiß heute noch, dass Bad Aibling, das zur Herrschaft  der 

Maxlrain-Hohenwaldecker oder das Chiemseegebiet, das den Freybergern gehör-

te, über einen längeren Zeitraum evangelisch war? 

Die Herzöge lösten das Problem, indem sie sich mit dem niederen Adel verban-

den, dem Hochadel damit Schritt für Schritt den Einfl uss entzogen und diesen 

schließlich mit einem Hochverratsprozess zur Unterwerfung zwangen. Im Ge-

gensatz zu den Gepfl ogenheiten heutiger Potentaten ging das ganz ohne Blut-

vergießen ab, und am Ende stand die konfessionelle Geschlossenheit Bayerns. 

Als evangelische Enklave blieb nur Ortenburg erhalten, denn dieses Geschlecht 

war dem Kaiserhaus sehr verbunden, und mit diesem wollten es sich die Wittels-

bacher nicht verderben. Da die Bayernherzöge ihr Land in der Folge umfassend 

modernisierten und auch die Finanzhoheit an sich zogen, könnte man sagen, dass 

die Reformation letztlich das Entstehen des modernen Flächenstaates zumindest 

begünstigt hat. 

Man darf sich die Wittelsbacher Herzöge dabei keineswegs als papistische Beton-

köpfe vorstellen. Sowohl Wilhelm IV. als auch sein Bruder Ludwig X. beschäft ig-

ten sich intensiv mit den reformatorischen Lehren, und der Letztere äußerte sogar, 

dass Luther, »wenn er bei der Kritik der Missstände geblieben wäre, … von ganz 

Deutschland angebetet worden wäre«. 

Kaiser und Reich

Angesichts dieser konfessionellen Zersplitterung konnte es nicht ausbleiben, dass 

die Frage nach der Konfession zunehmend auch unter machtpolitischen Aspekten 

gesehen wurde. Das Römische Kaisertum war nach seinem Selbstverständnis der 

weltliche Arm der katholischen Kirche. Dass sich die Untertanen in hellen Scha-

ren von ebendieser Kirche abwandten, empfand Karl V. als einen unmittelbaren 

Angriff  auf seine Autorität. Kein Wunder, dass er sich der Reformation vehement 

widersetzte und im Glaubenskonfl ikt eine strikt katholische Position einnahm. 

Diese Unnachgiebigkeit wiederum weckte bei den reformierten Fürstentümern 

und Landständen die Sorge vor einer gewaltsamen Rekatholisierung. Daher 

schlossen sich 1531 einig protestantische Fürsten und Reichsstände in Schmal-

kalden zu einem losen Verteidigungsbündnis zusammen, dem Schmalkaldischen 

Bund. Dieser wuchs im Lauf der folgenden Jahre durch weitere Beitritte zu einer 

respektablen Militärmacht heran, die dem Kaiser und seinen Verbündeten trotzen 

konnte – schon weil dieser durch die Türkenkriege in Bedrängnis geraten war 

und sich keinen weiteren Konfl ikt leisten konnte. Doch wie so oft  bei vermeint-

lich machtvollen Allianzen wurde der Bund durch Zwietracht und Nachlässigkeit 

ausgehöhlt. Nach einem Rechtsbruch der Reichsacht verfallen, wurde der Führer 

der Protestanten, Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen, 1547 bei Mühlberg von 

einem kaiserlichen Heer vernichtend geschlagen und geriet in Gefangenschaft . 

Damit war der Schmalkaldische Krieg für den Kaiser gewonnen, und die Protes-

tanten verloren ihre politische Macht im Reich.
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Diese Niederlage hätte das Ende der evangelischen Kirche in Deutschland bedeu-

ten können – hätte Karl V. nicht den Fehler begangen, seinen Sohn, König Philipp 

II. von Spanien, als Nachfolger für die Kaiserwürde ins Spiel zu bringen. Soviel 

Machtfülle für das Haus Habsburg war den deutschen Fürsten denn doch zuviel. 

Wiederum unter sächsischer Führung stellten sie sich nahezu geschlossen gegen 

den Kaiser und brachten ihm eine schwere Niederlage bei.

Das Ergebnis der nachfolgenden Verhandlungen war der Augsburger Religions-

frieden von 1555. Die Vertreter beiden Konfessionen hatten eingesehen, dass sie 

sich in einer Pattsituation befanden, und waren zum Ausgleich geneigt. Was die 

Protestanten seit 1530 angestrebt hatten, die gleichberechtigte Anerkennung der 

Confessio Augustana, des lutherischen Glaubensbekenntnisses, wurde endlich 

Wirklichkeit. Doch anstatt allen Menschen Glaubensfreiheit zu gewähren, einig-

te man sich auf die Formel »Cuius regio, eius religio« – der Fürst bestimmt die 

Religion seines Landes. Menschen, die die Konfessionsentscheidung ihres Lan-

desherrn nicht mittragen wollten, wurde lediglich das Recht zur Auswanderung 

zugestanden. 

Der Augsburger Religonsfrieden war mehr als ein Ausgleich der Konfessionen. 

Er beendete den mittelalterlichen Ständestaat und zerstörte die Reichsidee sowie 

die Vorstellung eines universellen christlichen Kaisertums. Indem er den Fürsten 

Macht verlieh, nicht nur über das weltliche, sondern auch das geistliche Leben 

Die beiden Hauptleute des Schmalkaldischen Bundes: Landgraf Philipp I. von Hessen (Stich 

von Matthäus Merian, links) und Kurfürst Johann von Sachsen (Lucas Cranach der Ältere, 

rechts)



8

ihrer Untertanen, ebnete er den Weg für die Ausbildung des fürstlichen Absolu-

tismus der nachfolgenden Epochen.

Immerhin sicherte er für ein Menschenalter den Frieden zwischen den Kon-

fessionen. Dann hatte sich genügend Konfl iktpotenzial angesammelt für den 

nächsten großen Krieg, der für Deutschland zur größten Katastrophe seiner 

Geschichte wurde: den Dreißigjährigen Krieg. Dieser wird bis heute vielfach als 

Religionskrieg angesehen, weil er durch einen konfessionellen Konfl ikt ausgelöst 

wurde: den Aufstand der evangelischen böhmischen Stände gegen die restriktive 

Religionspolitik des böhmischen Königs Matthias, der den Versuch unternahm, 

die Ausübung der evangelischen Religion zu unterbinden, was mit dem berühm-

ten Prager Fenstersturz endete. Ansonsten war er das Ergebnis dreier großer po-

litischer Gegensätze: des habsburgisch-französischen, des schwedisch-dänischen 

und des spanisch-niederländischen. Pech für Deutschland, dass sich die militä-

rischen Auseinandersetzungen weitgehend auf dem Gebiet des Heiligen Römi-

schen Reiches abspielten. Es würde hier zu weit führen, den Kriegsverlauf auch 

nur in groben Zügen zu schildern. Aber als die Kämpfe 1648 mit dem Westfäli-

schen Frieden endeten, waren rund ein Drittel der deutschen Bevölkerung tot und 

weite Landstriche praktisch entvölkert. 

Mit dem Dreißigjährigen Krieg ging das Zeitalter der Gewalt im Namen der 

christlichen Religionen zu Ende, auch wenn noch bis weit ins 18. Jahrhundert 

Protestanten aus katholischen Gegenden vertrieben wurden, so die berühmten 

»Salzburger Exulanten«, die in Preußen Aufnahme fanden. Heute erinnern nur 

Mit dem Prager Fenstersturz begann der Dreißigjährige Krieg.
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noch geschmacklose Reminiszenzen an besonders erfolgreiche »Gotteskrieger« 

wie etwa das Tilly-Denkmal in Altötting oder die Gustav-Adolf-Kirchen in Bay-

ern und Österreich an jene dunkle Zeit, in der sich Katholiken und Lutheraner in 

Waff en unversöhnlich gegenüberstanden. 

Die Gegenreformation

Die Reformation wirkte auch in der katholischen Kirche wie ein Weckruf. Dass 

einige der Forderungen Luthers, vor allem jene nach dem Laienkelch, auch in 

katholisch gebliebenen Gebieten erhoben wurden, untergrub die Autorität der 

römischen Kirche, die Aufh ebung von Klöstern in den reformierten Gebieten 

schmälerte ihr Vermögen. Beides veranlasste sie zu einer umfassenden politischen 

wie propagandistischen Reaktion, die unter der Bezeichnung »Gegenreformati-

on« bekannt geworden ist, katholischerseits aber lieber als »katholische Reform« 

bezeichnet wird.

Zu deren wirksamstem Instrument wurde der 1534 gegründete Jesuitenorden. 

Die »Gesellschaft  Jesu« war eine strikt hierarchisch gegliederte und dem Papst zu 

absolutem Gehorsam verpfl ichtete Organisation, die durch Bildung und Propag-

anda tief in die Gesellschaft  hineinwirkte. Sie griff  die Anstöße der Reformation 

als Bildungsbewegung auf, übernahm auch einige Prinzipien der protestantischen 

Pädagogik, richtete ihr Lehrsystem aber nicht auf die Volks- sondern auf die la-

teinische Sprache aus. Die allenthalben in der katholischen Welt entstehenden 

Jesuitenkollegien vermittelten humanistische Bildung für breite Schichten,was 

angesichts der Begeisterung der Renaissance für die klassische Antike gut ankam. 

Als Erste führten sie ein Klassensystem ein, in dem sich der Schüler den Aufstieg 

durch Leistung verdienen musste, und, vor 

allem, der Unterricht war kostenlos, was 

auch Kindern ärmerer Schichten den so-

zialen Aufstieg ermöglichte. 

Der reformatorischen Schlichtheit setzten 

die Jesuiten die opulente Prachtentfal-

tung der Spätrenaissance und des Barock 

entgegen, was den Sinnen schmeichelte, 

prachtvoll inszenierte Th eaterstücke sorg-

ten sowohl für Unterhaltung als auch für 

konfessionelle Indoktrinierung. Das Jesu-

itendrama wurde auf diese Weise zu einer 

eigenen Gattung der deutschen Literatur-

geschichte. Obrigkeitliche Repressalien 

und jesuitische Bildung sorgten gemein-

sam dafür, dass in den katholisch geblie-

benen Gebieten die reformatorischen Re-

gungen allmählich verschwanden.

Ignatius von Loyola, der Begründer des 

Jesuitenordens
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Die zwischen 1583 und 1597 errichtete Jesuitenkirche St. Michael in München war das 

geistliche Zentrum der Gegenreformation in Bayern.
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Welthistorische Folgen

Der Augsburger Religionsfrieden galt nur für Katholiken und Lutheraner. Die 

übrigen reformierten Richtungen blieben außen vor. Die Lehren Zwinglis und 

Calvins spielten daher im Heiligen Römischen Reich nur noch eine Nebenrolle. 

Anders im übrigen Europa. Die Christen sowohl der Niederlande als auch Eng-

lands stehen mehr oder weniger stark in der calvinistischen Tradition, und mit 

dem Ausgreifen dieser beiden bedeutendsten Seemächte des 17. und 18. Jahrhun-

derts nach Übersee verbreiteten sie ihren Glauben in den von ihnen gegründeten 

Kolonien. Entscheidend für den Verlauf der Weltgeschichte war dabei vor allem 

die Kolonisation Nordamerikas durch die Briten und die Verdrängung der eben-

falls dort engagierten katholischen Mächte Frankreich und Spanien. 

Denn die Lehre Calvins enthält zwei Elemente, die in der amerikanischen Ge-

schichte eine entscheidende Rolle gespielt haben. Das erste war seine Staatsauf-

fassung. Calvin lehnte die in Europa verbreitete Monarchie ab und favorisierte an 

deren Stelle eine Mischform aus Demokratie und Aristokratie bei gleichzeitiger 

Gewaltenteilung. Und da eine solche Politik in Europa nicht auf Dauer durchsetz-

bar war, fl ohen ihre Anhänger in Scharen in die Kolonien. Der von den Pilger-

vätern 1620 geschlossene Mayfl ower-Vertrag, in dem Siedlern unterschiedlicher 

Konfession gleiche Rechte zugesichert werden, gilt in den USA als Keimzelle der 

amerikanischen Demokratie. Und auch die Unabhängigkeitserklärung atmet mit 

ihrer theologischen Ableitung der Menschenrechte den Geist Calvins. 

Das zweite Element war der calvinistische Arbeitsethos. Nach der »Protestantis-

musthese« des Soziologen Max Weber hat der Calvinismus im Verlauf des 18. 

Jahrhunderts die Arbeitsmoral und -ethik in England, Holland, der Schweiz und 

einigen Gegenden Deutschlands, besonders in den von den seit 1613 reformierten 

Hohenzollern regierten Staaten, maßgeblich beeinfl usst und legitimiert. Calvin 

sah in der Arbeit den Zweck des Lebens. Streben nach wirtschaft lichem Erfolg war 

für ihn Tugend, Müßiggang und Luxus galten ihm als Sünde. Diese Kombination 

aus wirtschaft lichem Gewinnstreben und sparsamer Lebenshaltung führte not-

wendigerweise zur Bildung von Investitionskapital und damit letztendlich zu Ka-

pitalismus und industrieller Revolution. Kein Wunder also, dass die am meisten 

vom Calvinismus geprägten Länder, Großbritannien und die USA, bei der Ausbil-

dung der heute dominierenden Wirtschaft sordnung eine Vorreiterrolle spielten.

Mögen Macht und Einfl uss der Kirchen in Europa auch schwinden – in den de-

mokratischen Verfassungen und der kapitalistischen Wirtschaft sform ist die Re-

formation in Gestalt der lutherischen Zwei-Reiche-Lehre und der calvinistischen-

Arbeitsethik noch heute gegenwärtig. 

           Helmut Neuberger
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Besuch aus dem Tegernseer Tal

Im Rahmen der Tegernseer Woche, 

einem seit 45 Jahren eingeführten 

Kulturprogramm im Tegernseer Tal, 

erhält die Karolinenkirche am 

3. Oktober Besuch aus dem Nachbar-

landkreis. Unter dem Motto »Spu-

rensuche« möchten die Tegernseer 

ein Wiedersehen mit unserer Orgel 

feiern, die ja bekanntlich vom Te-

gernsee auf uns gekommen ist. Das 

Instrument wurde 1738 von Quirin 

Weber als Chororgel für die Kloster-

kirche Tegernsee gebaut und wanderte 

1824 nach Großkarolinenfeld, wo die 

erste evangelische Kirche im Ober-

land entstanden war. Vermittlerin 

war Königin Karoline von Bayern, 

Tegernseer Schlossherrin und zu-

gleich Schirmherrin der evangelischen 

Kolonisten im Aiblinger Moor. Unsere 

Gäste kommen mit dem Bus und 

werden gegen 10.45 Uhr in Großka-

rolinenfeld erwartet. Pfarrer Richard 

Graupner wird eine kleine Einführung 

in die Kirchengeschichte geben und 

Dr. Roland Götz, Kirchenhistoriker 

am Diözesanarchiv München, über 

die Umstände der Translozierung der 

Orgel referieren.

Musikalisch untermalt wird das auf 

rund 90 Minuten konzipierte Pro-

gramm vom Neuland-Chor aus Bad 

Aibling und der Choralschola Tegern-

see mit entsprechenden Gesängen mit 

Schwerpunkt auf den evangelischen 

Choral, und auch die Orgel wird in 

gebührender Weise erklingen.

Unsere Gäste wünschen sich, dass 

auch Bürger aus Großkarolinenfeld an 

der Veranstaltung teilnehmen. Des-

halb – herzliche Einladung! 

 � Karorama �
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Gemeindeversammlung am 

12. November um 10.30 Uhr

Die Leitung einer evangelischen 

Gemeinde liegt in den Händen des 

Kirchenvorstands. Einmal im Jahr – so 

sieht es das Kirchenrecht vor – soll 

der Kirchenvorstand den Gemein-

demitgliedern in einer öff entlichen 

Versammlung über seine Arbeit 

berichten, über die erfolgreichen 

Projekte genauso wie über die Heraus-

forderungen, vor denen wir stehen. 

Damit wollen wir auch Transparenz 

schaff en und Sie über das informieren, 

was wir für die Zukunft  geplant oder 

angedacht haben. Und wir wollen 

miteinander ins Gespräch kommen 

über den Kurs unserer Gemeinde. 

Was gelingt gut und was fehlt? Wenn 

Sie dazu konkrete Ideen, Anliegen 

oder Fragen haben, können Sie diese 

gern an diesem Tag einbringen und 

zur Diskussion stellen. Einige Wo-

che im Voraus wird per Aushang die 

Tagesordnung bekanntgegeben. Im 

unmittelbar zuvor stattfi ndenden 

Gottesdienst um 9.30 Uhr wird es pas-

send dazu um die grundlegende Frage 

gehen, was die Kirche jenseits aller 

Rechtsvorschrift en eigentlich ist und 

sein soll. Herzliche Einladung!

Praktikum im Pfarramt

»Keine Angst vor deiner Phantasie:

Kein Vogel kann zu hoch fl iegen, wenn 

er seine eigenen Flügel benützt.«

(William Blake)

Mein Name ist Christina Jendreiko, 

ich bin 30 Jahre alt und seit September 

Praktikantin im Evangelisch-Lutheri-

schen Pfarramt. Ursprünglich komme 

ich aus Bernau am Chiemsee und bin 

seit ein paar Monaten eine Großka-

rolinenfelderin. Kunst und Musik 

war schon immer ein roter Faden in 

meinem Leben, sowie ein kreativer 

Austausch im Glauben und in der 

Gemeinschaft . Nach meinem Mode- 

Design-Studium ging ich zwei Jahre 

nach London, dort konnte ich einige 

Erfahrungen in der Modebranche 

und in Kunstateliers sammeln. Nach 

meinem Umzug nach Großkarolinen-

feld weckte das evangelische Pfarramt 

mein Interesse. Die Off enheit und 

Vielseitigkeit des Gemeindelebens und 

das bunte Veranstaltungsprogramm 

machten mich neugierig.

Dieses Praktikum ist für mich eine 

Art Neuanfang und eine berufl iche 

Neuorientierung. Ich möchte mit 

Ihnen, der Gemeinde und den Mitwir-

kenden, die Vielseitigkeit im Glauben 

teilen, Menschen unterschiedlicher 

Herkunft  kennenlernen, die Freude 

an Musik oder Kunst austauschen und 

einfach da sein und mithelfen. Mein 
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Praktikum dauert zunächst bis Ende 

Oktober, aber vielleicht bleibe ich 

noch etwas länger.

Ich freue mich auf ein Zusammen-

kommen mit Ihnen, vielleicht bei 

Gottesdiensten, persönlichen Projek-

ten oder Veranstaltungen.

                Ihre und Eure Christina Jendreiko

Vierte ökumenische Radtour

Die vierte ökumenische Radtour 

führte acht Mitglieder aus der evan-

gelischen und katholischen Kirchen-

gemeinde Großkarolinenfeld zu einer 

Tour ins Altmühltal, Nördlinger Ries 

und entlang der Donau. Die Drei-Ta-

ges-Tour begann am Freitagnachmit-

tag bei sonnigem Wetter am Ufer der 

Donau in Ingolstadt. Es ging direkt 

nach Kipfenberg im Almühltal und 

anschließend weiter Richtung Eich-

stätt. Nach einem kurzen Gewitter, das 

wir in einem ideal gelegenen Unter-

stand abwarten konnten, erreich-

ten wir abends trocken, müde und 

zufrieden unsere Unterkunft  kurz vor 

Eichstätt. Am nächsten Morgen führte 

die Reise der Altmühl entlang bis 

nach Monheim und weiter Richtung 

Nördlinger Ries. An dem Wallfahrts-

ort Maria Brünnlein bei Wemding 

genossen wir eine wohl verdiente Mit-

tagspause (mit Gewitter). Anschlie-

ßend ging es Richtung Donau nach 

Harburg. In der Altstadt von Harburg 

fand sich ein nettes Cafe zur Einkehr, 

so dass wir auch die letzten Kilometer 

schwungvoll bewältigen und einen 

stimmungsvollen Abend in Donau-

wörth genießen konnten. Am Sonntag 

führte uns die Fahrt über die Do-
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nauauen nach Neuburg an der Donau 

und weiter nach Ingolstadt. Die Autos 

erwarteten hier nach 210 gefahrenen 

Rad-Kilometern die Aufnahme der 

etwas müden Räder und sehr zufrie-

denen Radfahrer und übernahmen 

den Transfer nach Karo. Im nächsten 

Jahr ist eine weitere »ökumenische 

Radtour«, die fünft e, geplant!

Konzert »Mesinke«

Das erwartete Highlight im Musik-

programm 2017 bildete das Konzert 

der Klezmer-Gruppe am 22. Septem-

ber. Die stimmungsvollen Vertonun-

gen von Texten des jüdischen Dichters 

Th eodor Kramer regten an zum Nach-

denken über Antisemitismus und 

Rassismus. Nach der Pause heizte 

die Band dem begeisterten Publikum 

mit einer Auswahl seiner großen 

Erfolge so richtig ein. Schade, dass 

die Bänke der Karolinenkirche doch 

einige Lücken aufwiesen. Die Daheim-

gebliebenen haben viel versäumt. 

Unsere Konfi rmanden

Zehn Buben und Mädchen haben 

im September den neuen Kon-

fi rmandenkurs begonnen, geleitet 

von Pfarrer Graupner und fünf 

Mentorinnen und Mentoren aus der 

evangelischen Jugend.
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Einheit in Wahrheit

Gedanken unseres Festpredigers zu einem ökumenischen Reformationsfest

Im letzten Gebet Jesu auf dieser Erde bittet er den Vater um die Einheit der Sei-

nen. Dieses vertraute Gespräch zwischen Vater und Sohn bittet aber auch um 

die Heiligung in der Wahrheit. Im ökumenischen Gespräch tritt oft  der Gedanke 

ans Tageslicht, als ob uns genau diese Wahrheit trenne. Aber die Wahrheit, um 

die es sich hierbei handelt, ist von anderer Natur; sie ist kein erratischer Block, 

keine nach allen Seiten abgeschottete Defi nition, nein, sie ist off en und lebendig, 

weil die Wahrheit, die wir suchen, der lebendige Gott ist. Auf dieser Suche, auf 

diesem Wege der »Erwanderung« Gottes, brauchen wir einander. Wir sind auf die 

Erkenntnisse und Gaben der ökumenischen Bruder- und der Schwesterkirchen 

angewiesen. Der ökumenische Dialog lässt uns nachdrücklich lernen, dass wir alle 

Gott-Sucher sind. Somit trennt uns die Wahrheit nicht, vielmehr fügt sie uns in 

christlicher Geschwisterlichkeit zusammen. Diesem Grundzug gilt es gerade am 

Reformationstag in tiefer Weise nachzuhängen. 

Dr. Alexander Nawar

Zur Person:
PD Dr. habil. Alexander Nawar 
Ökumenereferent des Bistums Mainz und Privatdozent für Liturgiewissen-
schaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München 
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So., 01.10.17 
Erntedank

9.30 Uhr Karolinenkirche, Familiengot-
tesdienst  
11.15 St. Laurentius, Ostermünchen 

Graupner

So., 08.10.17 
17. So. n. Trinitatis

9.30 Uhr Karolinenkirche mit Taufe 
Familie Graupner

Graupner

So., 15.10.17 
18. So. n. Trinitatis

9.30 Karolinenkirche
11.00 Zwergerlgottesdienst

Dürr

So., 22.10.17 
19. So. n. Trinitatis

9.30 Karolinenkirche – 25 Jahr Posau-
nenchor mit anschließendem Konzert
(Achtung: Kindergottesdienst im Kath. 
Pfarrsaal

Graupner

So., 29.10.17 
20. So. n. Trinitatis

9.30 Uhr Karolinenkirche Opitz

Di., 31.10.17 
Gedenktag der 
Reformation

11.00 Familiengottesdienst
17.00 Ökumenischer Festgottesdienst 

So., 05.11.17 
21. So. n. Trinitatis

9.30 Karolinenkirche  
11.15 Kath. Pfarrheim, Ostermünchen 

NN

So., 12.11.17 
Drittletzter S. im 
Kirchenjahr

9.30 Karolinenkirche + Kindergottes-
dienst
10.30 Gemeindeversammlung

Graupner

So., 19.11.17 
Vorletzter Sonntag 
im Kirchenjahr – 
Volkstrauertag  

10.00  Karolinenkirche (anschließend 
Andacht am Kriegerdenkmal)

Graupner

Mi., 22.11.17 
Buß- und Bettag

19.00 Karolinenkirche Gottesdienst  Graupner

So., 26.11.17 
Ewigkeitssonntag

9.30 Karolinenkirche Graupner

Gottesdienstplan Oktober bis November 2017

Reformationsfest 31. Oktober 2017 
11 Uhr Familiengottesdienst mit anschließendem gemeinsamen Mittag-
essen 
17 Uhr Ökumenischer Festgottesdienst mit Aufführung der Bachkantate 
»Gott, der HERR ist Sonne und Schild«. Festprediger Dr. Alexander Nawar. 
Anschließend Empfang der Evangelischen Gemeinde im kath. Pfarrsaal.
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Bach zur Reformation

Für den ökumenischen Festgottesdienst am 31. Oktober haben die 

Sänger der evangelischen Kantorei zusammen mit den katholischen 

Nachbarchören gemeinsam geprobt und werden die Kantate »Gott, der 

Herr, ist Sonn und Schild« von Johann Sebastian Bach auff ühren. Es ist 

eine seiner beiden Reformtionskantaten mit einem festlichen Eingangs-

chor, zwei Arien und zwei Choralsätzen.

Die Zeit der Entstehung lässt sich nicht genau festlegen. Auch der Text-

dichter ist nicht bekannt.

Passend zu einer damals in Sachsen üblichen feierlichen Begehung des 

Reformationstags beginnt der Eingangssatz mit einer majestätischen, 

marschartigen Melodie in den zwei Hörnern, bevor der Chor dann den 

Text aus dem Psalm 84 singt. Im Mittelteil hat Bach eine Fuge komponiert, de-

ren jubilierende Bewegtheit am Schluss wieder in ein zuversichtliches Bekenntnis 

mündet. Nach der Altarie mit Oboenbegleitung folgt der Choral »Nun danket alle 

Gott«.  Hier erklingen wieder die Hörner mit der bereits bekannten Melodie vom 

Anfang und verleihen diesem Teil besondere Feierlichkeit. Nach dem Bass-Rezi-

tativ und dem Duett für Sopran und Bass schließt die Kantate mit der 7. Strophe 

des Liedes »Nun lasst uns Gott, dem Herren«, auch wieder festlich und würdevoll 

besetzt mit den beiden Hörnern.

Annette Steinbauer

Karo 
musikalisch
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FamilienZeit im Herbst

Zeit für mich
Freitag, 6. Oktober 2017, 19–22 Uhr 
Vom Elternsein im Märchen – Märchenseminar
Anhand des Märchens »Das Eselein« der Gebrüder Grimm sollen Fragen des 
Elternseins psychodramatisch erkundet werden.
Das Psychodrama ist eine Methode, die persönliche Themen durch szenische 
Gestaltung wahrnehmbarer und erlebbarer werden lässt.
Referentinnen: Gerburga Metschkoll und Cornelia Opitz, Dipl. Pädagoginnen 
und Psychodramaleiterinnen
Kosten: 8 €, Paare 12 €
Wir bitten um Anmeldung bis 4.10.2017.

Eltern im Gespräch
Mittwoch, 11. Oktober 2017, 20 Uhr 
Reden ist doch Gold – So gelingt Kommunikation in der Familie
Wie kommt bei meinem Kind an, was ich ihm sagen möchte? Wie kann ich 
überfl üssige Konfl ikte vermeiden? Im Gespräch mit Alexandra Keller erfahren 
Eltern, wie gelingende Kommunikation zu einem harmonischeren Familienle-
ben beitragen kann.
Außerdem stellt die Referentin im Anschluss den Elternkurs »Starke Eltern – 
Starke Kinder« des Kinderschutzbundes vor.
Referentin: Alexandra Keller, Sozialpädagogin, Elternkursleiterin
Kosten: 8 €, Paare 12 €
Anmeldung: Alexandrakeller.kurse@gmail.com

Elternkurs
Donnerstag, 19. Oktober, 20–22 Uhr »Starke Eltern – Starke Kinder«
Erziehung ist oft harte Arbeit und kann sehr aufreibend sein. In den Kursen geht 
es um die Fragen und Situationen im Erziehungsalltag, die Eltern beschäftigen. 
Neben Informationen stehen der Erfahrungsaustausch und das Ausprobieren 
neuer Verhaltensweisen im Mittelpunkt. Der Kurs unterstützt Eltern ganz prak-
tisch dabei, ihren Familienalltag gelassener und souveräner zu meistern und 
wieder mehr Freude mit den Kindern zu erleben.
Der Kurs besteht aus insgesamt 10 Einheiten à 2 Stunden und fi ndet vom 
19. Oktober 2017–11. Januar 2018 jeweils donnerstags von 20–22 Uhr statt 
(Schulferien ausgenommen).
Referentin: Alexandra Keller, Sozialpädagogin, Elternkursleiterin
Kosten: 80 € pro Person, Paare 140 € (Ermäßigungen für Alleinerziehende und 
Tafelbezieher)
Anmeldung und Rückfragen per Email an Alexandrakeller.kurse@gmail.com
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Eltern im Gespräch
Mittwoch, 15. November, 20 Uhr Homöopathie im Kindes- und Jugendalter – 
Grundlagen, Möglichkeiten und Grenzen
Der Referent ist seit über 20 Jahren als niedergelassener Kinder- und Jugendarzt 
mit der Zusatzbezeichung Homöopathie tätig und wird die Grundlagen der 
klassischen Homöopathie, ihre Anwendungsmöglichkeiten und die Grenzen 
der komplementären Heilmethode vorstellen.
Referent: Dr. med. Michael Strobelt
Kosten: 8 €, Paare 12 €

Zeit für mich
Jeweils mittwochs, 20.15-21.15
Meditation in der Tradition des Zen
Genaue Termine auf der Gemeinde-Homepage und im Schaukasten. 
Eine Einführung wird auf Anfrage angeboten.

Alleinerziehende und Tafelbezieher erhalten freien Eintritt.
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Elternkurs mit Alexandra Keller

Liebe Gemeindemitglieder,
mein Name ist Alexandra Keller, und 
ich werde im Oktober in ihrer Pfarrge-
meinde den Elternkurs »Starke Eltern – 
Starke Kinder« des Kinderschutzbundes 
anbieten. Aus diesem Grund möchte ich 
mich ihnen kurz vorstellen. 
Ich bin 35 Jahre alt, glücklich verheira-
tet, und Mama von zwei tollen Buben 
im Alter von vier und zwei Jahren. Ich 
bin Sozialpädagogin und habe vor mei-
ner Karriere als Hausfrau und Mutter in 
einer Jugendwohngruppe in München 
gearbeitet. Jetzt möchte ich nach über 
vier Jahren als Vollzeitmama wieder 
berufl ich Fuß fassen. Deshalb habe ich 
im vergangenen Jahr die Fortbildung zur Elternkursleitung gemacht und freue 
mich nun schon sehr auf diesen spannenden Neustart.
Durch meine Arbeit mit Jugendlichen und meine eigenen Erfahrungen aus dem 
Familienalltag weiß ich, wie aufreibend die Erziehung von Kindern und Puber-
tierenden sein kann. Das Konzept des Elternkurses hat mich von Anfang an 
überzeugt. Es bestärkt die Eltern darin, ihren ganz eigenen Weg in der Erzie-
hung zu fi nden. Im Elternkurs suche ich gemeinsam mit ihnen nach Lösungen, 
damit sie ihren Erziehungsalltag gelassener und souveräner meistern können 
und wieder mehr Freude mit den Kindern erleben. Neben Informationen ste-
hen der Erfahrungsaustausch und das Ausprobieren neuer Verhaltensweisen 
im Mittelpunkt. 
Die Kurse fi nden immer donnerstags, außer in den Schulferien, ab dem 
19.10.2017 von 20.00 bis 22.00 Uhr im Pfarrstadl statt (siehe Plakat). 
Am 11.10.2017 um 20.00 Uhr biete ich zudem den Vortrag »Reden ist doch 
Gold – so gelingt Kommunikation in der Familie« an. Unter diesem Motto 
möchte ich ihnen die Grundlagen einer gelingenden Kommunikation näher 
bringen, mit denen sie überfl üssige Konfl ikte vermeiden können. Im Anschluss 
werde ich auch den Elternkurs nochmal vorstellen.
Ich hoffe, ich konnte Ihr Interesse wecken und freue mich sehr darauf, Sie bei 
meinem Vortrag oder im Kurs begrüßen zu dürfen!

Alexandra Keller

Anmeldung und Nachfragen unter Alexandrakeller.kurse@gmail.com
oder unter 0160/ 94719604



22

Ein Vormittag im Kontaktstadl

Seit vielen Jahren gibt es den »Kontaktstadl«, eine Einrichtung der ökumenischen 

Nachbarschaft shilfe Großkarolinenfeld. Hier werden an drei Vormittagen und 

zwei Nachmittagen in der Woche ältere und hochbetagte Menschen betreut und 

gefördert. Am Anfang war der Kontaktstadl noch im Evangelischen Pfarrstadl 

untergebracht. Im März 2015 konnten neue Räumlichkeiten im angrenzenden 

Neubau in der Bahnhofstraße bezogen werden.

Wie sieht ein Tag im Kontaktstadl aus? Gleich beim Ankommen und Begrüßen   

wird klar, dass das Wohlbefi nden der Stadlbesucher, die bei uns Gäste genannt 

werden, im Vordergrund steht. Gibt es heute etwas Neues zu erzählen? Welches 

Th ema haben wir heute? Sind die netten Gäste vom letzten Mal auch wieder da? 

Es sind genau diese Begegnungen mit »alten« oder »neuen« Bekannten, die diese 

Vormittage zu etwas Besonderem machen. 

Nach dem Ankommen gibt es ein Tagesprogramm, das unsere Mitarbeiter mit 

viel Kreativität und Liebe vorbereitet haben. Jeder Gast kann sich so in die Gruppe 

einbringen, wie es ihm möglich ist. Das Befi nden des Einzelnen und seine Fähig-

keiten stehen im Mittelpunkt.

Rund um ein Th ema wird dann miteinander geratscht, gespielt, gebastelt, zum 

Teil auch gekocht und viel miteinander gelacht. Beliebt ist auch jedes Mal ein 

Rundgang in unserem schönen Th erapiegarten. Gerade jetzt im Herbst ist es für 

alle eine Freude zu sehen, was in den Beeten blüht und wächst. 

Besonders aufregend ist es, wenn sich Besuch angekündigt hat. Die Zeichnungen 

der Kindergartenkinder, die regelmäßig kommen, zieren oft  noch lange unsere 

Wände. Manchmal haben wir auch »vierbeinigen« Besuch oder Besuch von Ma-

mas mit ihren kleinen Kindern, was immer lustig ist und für viel Gesprächsstoff  

sorgt! 

Beim gemeinsamen Mittagessen am schön gedeckten Tisch schmeckt das Essen 

vom Wirt von Dred noch mal so gut, und anschließend ist bald wieder Abholzeit. 

Der Vormittag ist schnell vergangen, aber die Ideen und die Vorfreude auf künf-

tige Treff en sind schon wieder da. Haben Sie Interesse, unseren Kontaktstadl zu 

besuchen oder möchten Sie bei uns im Team mitarbeiten? Wir suchen dringend 

Betreuungshelfer. Voraussetzung dafür ist lediglich die Wertschätzung und die 

Liebe zum alten und kranken Menschen. Die nötige Schulung wird von uns or-

ganisiert.

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich einfach an uns.

Ökumenische Nachbarschaft shilfe Großkarolinenfeld e.V., Tel. 08031/59511

Wir freuen uns sehr über Ihren Anruf und beraten Sie gerne und unverbindlich! 

Das Team der Nachbarschaft shilfe
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Der Herbst ist gekommen, und wie schon seit vielen Jah-
ren öffnet das Stadlkino seine Pforten – meist an jedem 
zweiten Mittwoch im Monat. In der ebenso vertrauten wie 
angenehmen Atmosphäre unseren Pfarrstadls zeigen wir 
Ihnen ausgewählte Filme – teils heiter, teils nachdenklich 
– und verwöhnen Sie dabei mit Getränken und frisch zube-
reitetem Popcorn. 

18. Oktober, 20.00 Uhr
The Kings Speech
Großbritannien, 2010
Spielfi lm von Tom Hooper 
118 Minuten
Prinz Albert von York ist ein zurückhaltender Mann, der seit seiner Kindheit 
stottert. Öffentliche Auftritte werden zur Qual. Doch die unorthodoxen Thera-
pietechniken eines selbsternannten Sprachtherapeutenführen zu überraschen-
den Erfolgen. Als sein Vater stirbt und sein Bruder Edward VIII. abdankt, wird 
er 1936 unerwartet Englands neuer König George VI.

08. November, 20.00 Uhr
Alles koscher
Großbritannien, 2010
Spielfi lm von Josh Appignanesi 
105 Minuten 
Der muslimische Pakistani Mahmud lebt als glücklicher Familienvater in Lon-
don. Als latenter Antisemit liefert er sich mit seinem unverschämten jüdischen 
Nachbarn Lenny gern kleine Scharmützel. Da erfährt er, dass er adoptiert ist, 
tatsächlich Solomon Shimshillewitz heißt und seine biologischen Eltern Juden 
sind. Während er sich auf die Suche nach dem todkranken leiblichen Vater 
macht, hält sein Sohn Rashid um die Hand der Stieftochter des Hasspredigers 
Arshad El Masri an. Und der fordert konservative Muslime als Schwiegereltern.
Die britische Religion-Clash-Komödie nimmt verbohrte Fundamentalismen 
aufs Korn und umarmt alle moderaten und toleranten Gläubigen, um ein mul-
tireligiöses Miteinander zu feiern. Die Pointen sitzen, das Milieu ist genau 
beobachtet und der ethnisch vielseitige Soundtrack gefällt. 
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Kinderkino

Was für die Erwachsenen gilt, trifft natürlich auch auf unser 
beliebtes Kinderkino zu – ganz besonders die Versorgung 
mit frischem Popcorn, damit auch die richtige Kinoatmo-
sphäre aufkommt.

11. Oktober 14.30 Uhr 
Shawn das Schaf – Raus aus dem Stall. Ab in die Stadt
Als der Bauer durch einen Schabernack der Schafe in tiefen Schlaf verfällt und 
erst wieder mit zeitweisem Gedächtnisverlust in der Großstadt aufwacht, ma-
chen sich die Schafe auf die Suche nach ihm und erleben turbulente Abenteuer, 
während daheim drei Schweine den Hof übernehmen und Party machen.

8. November 14.30 Uhr
Heidi
Die glücklichsten Tage ihrer Kindheit verbringt das Waisenkind Heidi mit ih-
rem Großvater, dem Almöhi, in einer Holzhütte in den Bergen. Zusammen 
mit dem Geißenpeter hütet sie die Ziegen und genießt ihre Freiheit. Doch die 
unbeschwerte Zeit endet plötzlich, als Heidi in die Großstadt nach Frankfurt 
gebracht wird. Dort soll sie eine Spielgefährtin für die im Rollstuhl sitzende 
Klara werden. Obwohl sich die beiden Mädchen bald anfreunden, wird Heidis 
Sehnsucht nach den geliebten Bergen immer stärker. 
Nach dem Kinderbuch von Johanna Spyri.

»Von Athen lernen« 

Reise zur documenta 14 in Kassel

Anfang September machte sich eine Gruppe aus Mitglieder unserer Gemeinde, 

aus dem Dekanat und Kunstfreunde aus der Region auf zur documenta 14 nach 

Kassel. Die documenta ist die weltweit bedeutendste Ausstellung moderner Kunst. 

Sie fi ndet alle fünf Jahr statt und soll die aktuelle Th emen und Entwicklungen der 

Kunstwelt zeigen. In diese Jahr zählte die documenta fast 900 000 Besucher, dazu 

noch einmal fast 300 000 in Athen, dem zweiten Ausstellungsort. Unter dem Mot-

to »Von Athen lernen« wurden viele Kunstwerke gezeigt, die sich mit Fragen der 

Demokratie oder mit dem Flüchtlingsproblem befassten, das an der Mittelmeer-

küste immer wieder auf dramatische und schreckliche Weise sichtbar wurde. Aber 

auch manch Absurdes und Lustiges war zu sehen, wie die Ode auf den beutellosen 

Staubsauger des israelischen Künstlers Roee Rosen. In der Folge schildern einige 

Teilnehmer Werke, die sie besonders beeindruckt haben.
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Bill Viola: Th e Raft  (Das Floß), 2004.

Videofi lm, ca. 10 min, starke Zeitlupe, frontale Kameraposition.

Vielleicht 15 Menschen wartend an einer – sagen wir – Bushaltestelle, teils in Ge-

danken, teils um sich blickend, teils lesend; ein Neuankömmling rüpelt sich durch 

die Reihen in die vorderste Linie, die anderen erdulden es mit abschätzigem Blick.

Dann: aus heiterem Himmel der Angriff . Gewaltige Wassermassen strömen auf 

die Gruppe ein. Von allen Seiten Wasserwerfer. Flucht zwecklos. Der Strahl holt 

alle von den Beinen. Die Habe ist weggerissen, die Kleidung beginnt sich aufzulö-

sen, es geht jetzt ums Ganze. Die Tortur dauert einige Minuten.

Endlich ebbt die Flut ab. Die ersten Menschen befreien sich aus dem nassen Hau-

fen, kümmern sich um die, die es stärker getroff en hat, man hilft  sich zurück ins 

Leben. Für einen Moment entspannte Gesichter, freudige Mienen. 

Ich denke: Hilfsbereitschaft  in der Not, ein wunderbares Happy End.

Ich wende mich, um den Raum zu verlassen, werde von den Hereindrängenden an 

die Wand gedrückt und ahne: Der Egoismus war nur Kaff eetrinken. 

Walter Vogl

Olu Oguibe: Das Fremdlinge-und- Flüchtlinge-Monument (2017)

Die Inschrift  auf dem 16,20 m hohen und 1,80 m 

breiten Obelisk von dem in Nigeria geborenen 

Künstler hat mich am stärksten emotional ergrif-

fen: »Ich war ein Fremdling und ihr habt mich 

beherbergt«. Das Zitat aus dem Matthäusevan-

gelium ist für mich aktueller denn je. Millionen 

Flüchtlinge sind auf weltweit auf der Flucht vor 

Hungersnot und Verfolgung. Hiervon sind nur 

wenige im reichen Europa gestrandet. An den Ur-

sachen für diese »Völkerwanderung« haben die 

Industriestaaten ihren  Anteil und deshalb auch 

heute dafür die Verantwortung zu tragen. Jeder 

von uns hat die Chance, das Leid dieser Menschen 

zu lindern. Unsere materielle Hilfe und Belastung 

steht in keiner Relation zu dem, was wir an Dank-
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barkeit zurückbekommen. Geben ist eine Sache des Herzens – und vielleicht hilft ’s 

auch für unser Seelenheil.

Günter Kratschmayer

Maria Hassabi: STAGING: Lighting Wall #1 (2017) 

Wir kamen in die sehr dunkel gehaltene Halle der großen Hauptpost in Kassel und 

aus der Ecke leuchtete schönes weißhelles Licht. Ich näherte mich und erblickte 

um die 30 Leuchten, die am äußeren Rand in Quadratform und im Inneren locker 

gestreut an eine weiße Wand montiert waren. Die einzelnen Leuchten strahlten 

in unterschiedlich hellem weißen Licht, so dass ein kleines Muster aus eher mat-

ten und gleißenden Lichtquellen entstand, das sich langsam änderte. Dann aber 

wurde das Ganze so gleißend, dass man es nicht mehr aushalten konnte und man 

es beim besten Willen nicht mehr anschauen konnte. Man musste sich wegdre-

hen von dem, was man eigentlich sehen wollte. Dieser Widerspruch zwischen 

Sehen-wollen und Nicht-Können und zwischen ästhetischer und sehr unange-

nehmer Wahrnehmung beeindruckte mich.

Simone Länge

Andreas Lolis: Shelter (Obdach), 2016

In dieser Installation hat der Künstler unterschiedliche Materialreste aufgehäuft . 

Durch bewusste Anordnung aber gewinnen diese anscheinend wertlosen Dinge 

neue Bedeutung. 

Bei längerer Betrachtung wirkt die Komposition beruhigend auf mich. Das Auge 

konzentriert sich auf Einfachheit und Schmucklosigkeit der Formen, Linien und 

Schatten. Umkreist man jedoch das Feld, verlebendigt sich der Aspekt und man 

wünscht sich, diese leichten Gegenstände in die Hand zu nehmen und spielerisch 

neue Gebilde zu bauen. 

So beinhaltet diese schlichte Installation für mich beides: Kontemplation und Ver-

änderung – Ruhe und Bewegung.

Karin Janischka
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George Hadjimichalis: Crossroad Where Oedipus Killed Laius (Kreuzung an 

der Ödipus Laios tötete), 1997

Nachhaltig in Erinnerung bleibt mir neben den fast zu vielen ergreifenden Vi-

deoinstallationen und den Flüchtlingsrelikten in der evangelischen Karlskirche 

der großfl ächige Eisentisch von George Hadjimichalis mit dem Titel »Crossroad« 

im Fridericianum, dazu die 64 Fotografi en an den Seitenwänden. Sie zeigen stark 

vergrößerte Ausschnitte der Eisenplatte, die wie Landschaft en wirken und Regio-

nen Griechenland erkennen lassen. Sie können aber auch als Teile unseres Inneren 

oder des Universums interpretiert werden. Der Raum strahlte große Ruhe aus.

Hanni Harzenetter

Bei der Dokumenta in Kassel, begegnete mir eine Fülle optischer und akustischer 

Eindrücke. Besonders gefesselt haben mich off enkundige Gegensätze, zum Bei-

spiel die Reste vom Bug zweier Flüchtlingsboote. In das eine Rumpfstück waren 

ein Glockenspiel und eine Trommel eingefügt, in das andere das Innenleben eines 

Klaviers. Kunst, die auf solche Weise schlimmstes Elend nicht verschleiert, son-

dern ins Positive umwandelt, wirkt erlösend und heilend.

Otto Wiegele
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Gemeinderundfahrt: St. Georg in Th al

Wer es nicht kennt, wird es nicht so leicht fi nden, das kleine Kirchlein im ebenso 

kleinen Weiler Th al. Im malerischen Moosachtal gelegen, befi ndet sich es fernab 

von allen Hauptverkehrswegen, und doch ist es eines der ältesten und interessan-

testen Kulturdenkmäler im ganzen Landkreis. 

Das dem heiligen Georg geweihte und heute als Filialkirche dienende Bauwerk 

stammt aus dem hohen Mittelalter und wurde im 11. Jahrhundert im romani-

schen Stil erbaut. Das Besondere daran ist das profane Obergeschoß, das sich 

über dem Sakralraum befi ndet. Solche Kirchen sind selten und fi nden sich be-

sonders im bayerisch-österreichischen Raum. Wozu der erste Stock einst diente, 

kann nur vermutet werden. Manche Wissenschaft ler nehmen an, dass es sich um 

einen Wehrbau gehandelt haben könnte, aber dazu fehlen Spuren, aus denen auf 

eine militärische Ausstattung geschlossen werden könnte, zum Beispiel Schieß-

scharten oder ein schwer erreichbarer Zugang. Dafür spräche wiederum ein aus 

zwei Moosach-Armen gebildeter Wassergraben, der heute freilich trocken liegt. 

Für einen Zufl uchtsort im Fall eines Angriff s sprechen auch Spuren einer Türöff -

nung in der Nordwand, die darauf hindeuten, dass das Obergeschoss ursprüng-

lich nur über eine Außenleiter erreichbar war. Auf den Fund größerer Mengen 

menschlicher Knochen beim Bau eines Stadels 1927 gründet sich die schaurige 

Sage, das Kirchlein habe Raubrittern als Unterschlupf gedient, die den Kaufl euten 

aufl auerten, die auf der damals an Th al vorbeiführenden Handelsstraße zwischen 

Miesbach und Mühldorf vorüberzogen.

Auch eine Nutzung als Vorratsspeicher oder als Wohnung für einen Klausner 

wurde erwogen, doch fehlen Giebelöff nungen, die für die Einlagerung erforder-

lich gewesen wären, und Spuren, die auf eine Feuerstelle schließen lassen. Am 

wahrscheinlichsten ist, dass der niedrige Raum durchziehenden Pilgern oder 

Kreuzfahrern als Hospiz diente, auch wenn die Kirche nicht an einem der bekann-

ten Pilgerwege liegt. Auch die im Mittelalter mächtigen Ritterorden der Templer 

und Johanniter kommen als Nutzer in Betracht, da deren Mitglieder nach da-

maligen Maßstäben sehr mobil und in ganz Europa sowie im Vorderen Orient 

unterwegs waren. 

Der aus massiven Tuff steinquadern sorgfältig gemauerte Bau ist in den tausend 

Jahren seines Bestehens natürlich nicht unverändert geblieben. Fenster wurden 

im gotischen Stil vergrößert bzw. ersetzt, der Eingang gotisiert, eine runde Apsis 

angebaut. Diese wurde bereits im Spätmittelalter mit Fresken bemalt, die erst 1951 

entdeckt wurden. Sie zeigen unter anderem den heiligen Nikolaus und zwei erlöste 

Sünder bei der Auferstehung am Jüngsten Tag im Angesicht Christi. Spätere Zu-

taten sind auch ein frühbarockes Ölbild des heiligen Georg im kleinen Kirchen-

schiff  und der Dachreiter. Ersteres war einst Teil des Altaraufsatzes. Obwohl dieser 

wieder aufgefunden wurde, hat man das Bild zwar restauriert, aber das Retabel 

mit Rücksicht auf die künstlerisch bedeutsameren Fresken nicht mehr aufgestellt. 



29



30



31

Wegen gravierender Feuchtigkeitsschäden wurde das Bauwerk von 2001 bis 2009 

eine gründlichen Restaurierung unterzogen. In diese wurde auch das bewegliche 

Inventar einbezogen, das teilweise im Depot des Freisinger Diözesanmuseums 

gelagert worden war. Behutsam restauriert fanden ein künstlerisch bedeutendes 

Kruzifi x, das um 1380 geschnitzt wurde, sowie die Statuen der Heiligen Nikolaus 

und Margareta sowie eine Madonna mit Kind den Weg zurück. Eine besondere 

Rarität ist der Tragaltar, der nur zum Patroziniumsfest nach Th al gebracht und 

ansonsten im Diözesanmuseum aufb ewahrt wird. 

Helmut Neuberger
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Kirchlich bestattet wurde

Thomas Maucksch, 69 Jahre
aus Ostermünchen;
verstorben am 01.07.2017

Kirchlich getraut:

Theresa und Robert Schlagheck 
aus München
am 20.05.2017

25 Jahre Posaunenchor Großkarolinenfeld 

Wir Bläser vom Posaunenchor Großkarolinenfeld blicken auf 25 Jahre zurück. 
Der Posaunenchor wurde im Oktober 1992 gegründet und hat schon viel erlebt 
und erreicht. Es ist immer schön, wenn jung und alt zusammen musizieren.  
Am 22. Oktober 2017 feiern wir unser 25-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass 
werden wir einen Festgottesdienst mit anschließendem kleinem Konzert in der 
Karolinenkirche spielen. Nach dem Konzert gibt es noch einen kleinen Emp-
fang mit Imbiss und Getränken im Pfarrstadl. Wir laden hierzu alle Gemeinde-
mitglieder und Freunde des Posaunenchores recht herzlich ein.
An dieser Stelle möchte ich allen meinen Bläserrinnen und Bläsern sowie deren 
Angehörigen einen herzlichen Dank für soviel Engagement aussprechen.
  Hans-Joachim Sieck            

Unsere Gedanken sind bei unserem Gründungsmitglied Thomas Maucksch. 
Thomas ist am 01.07.2017 verstorben





 Wir sind für Sie da 

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

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

Pfarramtsbüro Großkarolinenfeld
Sabine Siegl-Rieder
Öffnungszeiten: dienstags von 9.30 bis 11.30 Uhr
und donnerstags von 15.30 bis 17.30 Uhr

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

Mesnerin: Gertrud Adam Tel.: 08031/52 65

Hausmeister: Harald Adam Tel.: 08031/52 65

Vertrauensmann des Kirchenvorstandes: Matthias Blaase Tel.: 08031/500 58

Stellvertretender Vertrauensmann des Kirchenvorstandes:
Dr. Helmut Neuberger Tel.: 08067/425

Kirchenpfl eger und Leiter des Posaunenchors: Hans-Joachim Sieck Tel.: 08031/508 57

Kantorin: Annette Steinbauer Tel.: 08031/598 53

Bad Aiblinger Tafel in Großkarolinenfeld  Tel.: 08031/90 19 757

Telefonseelsorge  Tel.: 0800/111 01 11

www.grosskarolinenfeld-evangelisch.de
Bankverbindung: Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling, 

IBAN DE91 7115 0000 0000 0805 31


