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Früher war mehr Advent

In diesem Jahr fällt bekanntlich der 4. Advent mit dem Heiligen Abend zusam-

men. Für alle Besorgungen und Vorbereitungen des Festes hat man gefühlt eine 

Woche weniger Zeit. Da der verkaufsoff ene Sonntag (noch?) nicht durchzusetzen 

ist, können die Händler erst recht nicht auf den Adventsbeginn warten, um die 

»Weihnachtsmärkte« zu eröff nen. Man redet also nur mehr von der »Vorweih-

nachtszeit«. Ja, früher war mehr Advent. Das lässt so Manchen wieder davon 

träumen, dass die »staade« Zeit wieder etwas »staader« wird und Weihnachten 

etwas Anderes ist als der heranrasende Schlusspunkt einer mit Allem außer Ruhe 

überfüllten Zielgerade. Also Advent und Weihnachten mal anders? Aber wie?

Kaum etwas ist so sehr herbeigesehnt und zugleich gefürchtet, wie ein »anderes 

Weihnachten«. Ein Advent ohne Jahresschlussrallye, Plätzchenbackmarathon, 

unerwünschte Steigerung des BMI noch bevor das Fest begonnen hat, Geschenk-

verpackungskämpfe, krampfende Finger vom Kartenschreiben …? Verlockend! 

Und doch gehört jedes Weihnachten wieder genau das scheinbar unabdingbar 

und unveränderbar dazu. Dass und wie Weihnachten mal anders war und auch 

heute sein könnte, lässt sich kaum noch erahnen. Erst seit gut oder knapp 200 

Jahren kann man übrigens darüber streiten, ob Weihnachten mit »O du fröhliche« 

(1815) oder »Stille Nacht, heilige Nacht« (1818) erst so richtig beginnt.

Ja wird den überhaupt Weihnachten, wenn man einfach nur darauf wartet, dass 

das Fest der Geburt Jesu kommt? Advent, das heißt Ankunft . Weder das verspätete 

Flugzeug noch das Kind im Leib kann man durch Auf- und Niederspringen zur 

Niederkunft  zwingen – auch wenn manche Schwangere ebendies hofft  . Da hilft  

nur warten. Um genau solches Warten geht es aber doch in den nächsten Wochen. 

Zeit zu fragen, worauf ich warte in meinem Leben, auf welche Geburt, auf welchen 

Neuanfang. Auf eine neue Partnerschaft , den nächsten Karriereschritt, Versöh-

nung mit den Eltern, den Sinn im Leben oder eben doch auch auf Gott?

Diese Fragen »Worauf warte ich (noch)?« und »Worauf wartet die Welt?« nicht 

zu überspringen, nicht zu verdrängen und nicht unter den täglichen Sorgen und 

Besorgungen des Lebens zu vergraben, wäre eine Weise, das Warten auszuhalten. 

Dieses Warten gehört nicht nur zum Advent, sondern zu unserem ganzen Leben. 

Daher wäre es auch schade, sie nur in den kommenden 21 Tagen zuzulassen. 

Wenn es uns gelänge, »adventlich« zu leben, dann war früher vielleicht mehr Ad-

vent vor Weihnachten, aber in Zukunft  mehr Advent in uns.

Ich wünsche allen eine gesegnete Adventszeit und einen guten Start ins neue Jahr.

Ihr Pfarrer Richard Graupner

ELTERNZEIT In den ersten beiden Monaten des Jahres 2018 werde ich Elternzeit 

nehmen. Die Vertretung in dieser Zeit übernimmt Pfarrer Axel Kajnath aus Gra-

fi ng. Die Gottesdienste sind durch unsere Prädikanten gut abgedeckt, und auch 

die Konfi rmanden sind versorgt.
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Lass dich doch von der Botschaft  überraschen!

Ein ganz besonderer Konzentrationsraum für eine besonders spannungsreiche 

Zeit wird in dem Bild des Umschlags dargeboten, das dem lateinischen Stunden-

buch, dem sog. Croy-Gebetsbuch (Cod. 1858, ÖNB) entnommen wurde. Es wird 

in das zweite Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts datiert und der Gent-Brügge-Schule 

zugeordnet. Wahrscheinlich hat es der damals hoch angesehene Miniaturmaler 

Simon Bening (1483–1561) angefertigt. In dem überaus kostbaren Gebetbuch für 

hoch gestellte Laien ist die Miniatur zu Beginn der Gebetsstunde um 9 Uhr (Terz) 

eingeordnet.

Es lohnt sich wirklich, dieses Bild vor allem in der Adventszeit genauer zu betrach-

ten und zu bedenken:

Am auff älligsten sind zwei Hirten, die sich in einem durch Erdwälle und einen 

Flechtzaun abgegrenzten Terrain befi nden. Sie wenden sich einem Engel zu, der 

über ihnen inmitten eines aus fi nsteren Wolken aufb rechenden Lichtscheins 

schwebt. Der rechte Hirte, in einem leidenschaft lichen roten Gewand, kniet mit 

zusammengelegten Händen und sorgsam abgelegtem Hut und Hirtenstab direkt 

auf die Engelserscheinung gerichtet. Geradezu gesammelt blickt sein bärtiges Ge-

sicht im Profi l hinauf. Es ist auff ällig, dass dieser Hirte genau bis zu seinen Fin-

gerspitzen innerhalb des künstlichen Geheges sichtbar ist. Neben ihm ist etwas 

oberhalb eine mengenmäßig unfassbare, dicht gedrängte Schafh erde erkennbar. 

Zwischen den beiden Hirtengestalten sind ihrer Zahl entsprechend dagegen nur 

zwei Schafe sichtbar. Der linke Hirte nimmt im Bild mehr Platz als der rechte in 

Anspruch. Seitlich von vorn abgebildet hat er den Kopf parallel zur Sichtachse des 

rechten Hirten an der Engelserscheinung vorbei nach oben gerichtet. Vollkom-

men überrascht schaut er mit seinem gelupft en Hut hinauf, der vor dem Hinter-

grund außerhalb des umfriedeten Geheges zu sehen ist. Nicht ohne Grund lehnt 

er sich im Unterschied zum rechten Hirten an den grasbewachsenen Erdwall. Er 

hat so mehr Kontakt zu der äußeren Welt. Sogar sein Hirtenstab ragt mit seiner 

Spitze über die Umfriedung hinaus. Auch der ihm etwas unterhalb zugeordnete 

Hund hat sich auf die Begrenzung aufgeschwungen. Dieser Hirte macht sowohl 

auf Grund seiner mehrfarbigen Kleidung als auch seiner in der Bewegung »festge-

frorenen« Haltung einen desorientierteren Eindruck als der rechte Hirte. Er blickt 

wie aufgescheucht hinauf in die entgegengesetzte Richtung der Erscheinung. So 

können an diesen überraschten Gestalten drei verschiedene Reaktionen auf die 

göttliche Erscheinung nachvollzogen werden: von dem völligen, richtungslosen 

Aufgeschrecktsein (des Hundes) über das überraschte, aber schon die richtige 

Richtung suchende Erschrecken des linken Hirten bis zur konzentrierten Wahr-

nehmung und Anerkennung der Erscheinung durch den rechten Hirten. Hin-

ter dem Kopf des rechten, betenden Hirten ragt im Hintergrund ein schmaler 

Baumstamm wie eine passende Gedankenverbindung in die senkrecht nach oben, 

wobei die Baumkrone im dunklen Himmel zu verschwimmen scheint. Ganz klar 
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ist zwischen beiden Hirten im Vordergrund ein Holztor zu sehen, geradezu eine 

Auff orderung an den Betrachter des Bildes, hier einzutreten. Es kann als ein Tor 

gelten, das in Anlehnung an Joh 10,2 zur Nachfolge und Erlösung führt: »Der 

aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe.« Die Außenwelt ist vor allem 

auf der linken Seite im Hintergrund als eine in der Ferne verschwindende, blaue 

Stadtlandschaft  mit herrschaft lichen Gebäuden sichtbar, die auf der rechten Seite 

nur noch als eine schmale, leere Landschaft  endet.

Der Engel selbst ist in einer eigenen Sphäre eingepasst. Er reißt im Himmelsraum 

geradezu die dunklen Wolkenwirbel auf, so dass dahinter der überweltliche Gold-

grund sichtbar wird. Diese helle Gestalt verkündet überaus aktiv und dynamisch 

mit einem erhobenen und einem ausgebreiteten Arm den unteren Gestalten seine 

frohe Botschaft . Sein Glanz scheint sich unten auf dem gelben Hirtenplatz und 

dem roten Gewand des linken Hirten sanft  widerzuspiegeln.

Dieses Bild will nun weniger eine zeitlose Gegebenheit als eine unmittelbare 

Alltagssituation der einfachen Leute darstellen. Dabei beherrscht heft ige Über-

raschung und verwirrtes Erschrecken die Bildaussage. Die Hirten als die ersten 

jüdischen Zeugen der frohen Botschaft  stellen dabei das Volk dar, das im Dunkeln 

wandelt (Jes 9, 1–6). Sie gelten (zusammen mit ihrem aufmerksamen Hund) als 

das Gegenbild zu den drei Weisen aus dem Morgenland. Im Unterschied zu den 

Magiern versuchen die Hirten nicht, auf intellektuellem Weg zum Glauben zu 

kommen. Sie werden vielmehr von einem äußeren Geschehnis so heft ig überwäl-

tigt, dass sie einfach glauben müssen. 

In dem Bild wird ein ganz besonderer Konzentrationsraum in einem umfriede-

ten Außenraum hergestellt, der die Voraussetzung für ein echtes Gebet in der 

Gemeinde sein soll. Es geht darum, dass die Gläubigen sich in jeder Hinsicht 

bereitmachen, rechtzeitig zur Krippe aufzubrechen. Sie werden aufgescheucht, sie 

werden erschreckt, sie werden zur demütigen Anerkennung gebracht. Erst nach 

dieser »Th erapie« von oben können sie sich auf den Weg machen. 

In der architektonischen Rahmung, die in Manier eines gotischen Schnitzwerks 

gehalten direkt unter unserem Bild zu fi nden ist, ist dann die unmittelbar folgende 

Anbetung des Kindes zu sehen. Hier knien zwei Hirten zusammen mit Maria und 

Joseph vor einer kastenförmigen Krippe. Doch deren Raum ist noch von einer 
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Mauer nach rechts abgetrennt. Hier geht eine undeutliche Gestalt durch den Gang 

auf den Betrachter zu. Wie in einem Kirchenseitenschiff  kommt sie von der Seite, 

um ins Hauptschiff , das Hauptgeschehen der Geburt Jesu einzutreten. 

Die ganze Miniaturseite thematisiert die ungeahnte Möglichkeit für den einzelnen 

Laiengläubigen, sich auf den Gang zur Krippe vorzubereiten. Doch wohlgemerkt, 

der Betrachter weiß sich noch nicht beim unmittelbaren Heilsgeschehen. Er be-

reitet sich erst vor. Gleichsam von oben entzündet können die Hirten durchs Tor 

zum Stall in Bethlehem gehen. Der Bildbetrachter selbst muss aber erst durchs 

Tor in diesen überraschend göttlich aufgeladenen Außenraum eintreten, um dann 

den Weg der Hirten nachzuvollziehen und zur Krippe zu gelangen. 

Auf der gegenüber liegenden Buchseite unserer Miniatur ist parallel zur Anbetung 

der Hirten ein Schäferreigen abgebildet. 

Hier musizieren und tanzen ausgelassen 

Männer und Frauen. Sie sind der noch vage 

Ausdruck des künft igen Ergebnisses die-

ser vorherigen Engelsoff enbarung und des 

Sichaufmachens der Gemeinde: die Freude 

über die frohe Botschaft . 

Dieses Bild will den Betrachter auf Weih-

nachten vorbereiten. Es geht davon aus, 

dass sich dieser schon in einem besonde-

ren Konzentrationsraum befi ndet, auch wenn er auf den ersten Blick nur wie ein 

damals alltäglicher Hirtenarbeitsplatz aussieht. Schon die Gesamtrahmung der 

Miniaturseite lenkt doch den Blick zukunft soff en in den freien Raum. Hier soll 

sich der Gläubige von Gottes Off enbarung einfach überraschen lassen. Er darf 

deswegen zuerst auch verwirrt, desorientiert und erschrocken sein. Das gehört 

dazu. Aber dann sollte vom Gläubigen wie selbstverständlich die angemessene, 

demütige Haltung gefunden werden. Die Weihnachtsbotschaft  ist ihm doch schon 

verkündet und erklärt worden. So kann er sehr gut und klar den unglaublichen 

Ursprungsort dieser Verheißung erkennen und anerkennen. 

Lass dich doch einfach überraschen von der frohen Botschaft  Gottes, dass er 

Mensch geworden ist! Er ist genau wie du geworden und hat dich damit gerettet. 

Schau, das ist kein leeres Gerede, sondern eine überwältigende Tatsache, die dein 

Leben verändern wird. Gott ruft  dich auf, dass du dich aufmachst, dass du zum 

Stall in Bethlehem gehst. Aber du musst schon selbst dorthin gehen. Du wirst 

nicht einfach durch den alljährlichen geschäft smäßigen Ablauf automatisch dort-

hin versetzt. Von dir wird wirklich Eigeninitiative erwartet. Geh demütig durchs 

Tor zur Krippe! Du glaubst es kaum, aber dein Leben wird dadurch von Freude 

durchtränkt werden, so dass du in der Gemeinschaft  tanzen und singen wirst. 

Jörg Steinbauer
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Bis auf den letzten Platz gefüllt war die Karolinenkirche beim ökumenischen Festgottes-

dienst zum 500. Jahrtag des Th esenanschlags

501 Jahre Reformation

Das Jubiläumsjahr ist vorbei. Die Botschaft erin des Rats der EKD für das Re-

formationsjubiläum 2017, Margot Kässmann, räumt ihr Büro, die verschiedenen 

Luther-Ausstellungen schließen ihre Pforten, wobei sie sich mit dem Hinweis auf 

viele intensive Kontakte und Gespräche darüber hinwegtrösten, dass die realen 

Besucherzahlen mehr oder weniger deutlich hinter den erhofft  en zurückgeblie-

ben sind. Zum außerplanmäßigen Feiertag hat die Presse noch einmal sämtliche 

Register gezogen und – je nach Couleur – die Bedeutung der Reformation und 

der daraus resultierenden evangelischen Kirchenordnungen für Wirtschaft  und 

Bildung der Deutschen gepriesen oder ebenso lauthals den Antisemitismus des 

Reformators gegeißelt.

Vorbei ist nun auch das Geschäft  mit den Luther-Devotionalien, all den unsägli-

chen Plastikstatuen, Bildern, Heft en, Tassen, Leuchtern, Bierdeckeln und all den 

teils originellen, teils geschmacklosen Gegenständen, die mit dem Konterfei des 

Reformators verziert für Umsatz sorgen sollten. Und vorbei ist der Boom der 

kommerziellen Trittbrettfahrer, der Produzenten von Luther-Wein, Luther-Bier, 

Luther-Socken, Luther-Butterkeksen, Luther-Bonbons, dem Luther-Klexx (einem 

Kräuterlikör), dem Luther-Brodt, den süßen Luther-Talern und den Luther-To-

maten, die besonders grotesk wirken, da dieses Gemüse zu Zeiten Luthers in 

Deutschland noch gar nicht bekannt war. Kreiert und produziert wurde all der 

Luther-Kram überwiegend von Leuten, die mit der Lehre Martin Luthers nichts, 

aber auch überhaupt nichts am Hut haben.
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Er konnte sich also über mangelnde Beachtung nicht beklagen, der renitente 

Augustinereremit aus Wittenberg, einer Stadt, die zu seinen Zeiten fromm war, 

heute aber zu achtzig Prozent gottlos ist. Zwar war ein Großteil seiner Publicity 

gewiss nicht im Sinn der lutherischen Kirche, aber bekanntlich ist eine schlechte 

PR allemal besser als gar keine. Und die von der evangelischen Kirche angeregte 

Luther-Figur von Playmobil erreichte mit weit über einer Million sensationelle 

Verkaufszahlen – immerhin. 

Es lässt sich nicht leugnen: Wer angesichts der wilden Lutherei nicht rechtzeitig 

auf Tauchstation gegangen ist, der hat genug von Luther, jedenfalls für die nächs-

ten hundert Jahre. 

Und doch ist ungeachtet aller kleinen Ärgernisse und verfehlten Ziele Großes 

geschehen in diesem Gedenkjahr, und dieses Große hat sich auch im Kleinen 

gezeigt, nämlich im Festgottesdienst am 31. Oktober in unserer Karolinenkirche. 

An eine funktionierende Ökumene haben wir uns in den vergangenen Jahrzehn-

ten gewöhnt. Doch noch nie war für uns die Einheit aller Christen so intensiv, so 

ergreifend zu erfahren wie bei dieser rundum gelungenen Veranstaltung in einer 

bis auf den letzten Platz gefüllten Kirche. Neben einer von Musikern beider Kon-

fessionen getragenen musikalischen Darbietung von beeindruckender Qualität 

waren es die von beiden Großkarolinenfelder Pfarrern zelebrierte Liturgie und 

vor allem eine von Geist und Intelligenz sprühende katholische Predigt, die uns 

demonstrierten, wie weit sich die beiden Konfessionen im Dunstkreis des Jubilä-

ums aufeinander zu bewegt haben. 

Was in unserer Gemeinde im Kleinen unmittelbar erfahrbar wurde, hat sich aber 

auch im Großen vollzogen. Wirkt es schon wie ein Symbol, dass die höchsten 

Die Festpredigt hielt der Ökumenereferent des Bistums Mainz, Dr. Alexander Nawar. 

Während seiner Ansprache hätte man eine Stecknadel fallen hören können.
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kirchlichen Würdenträger unseres Landes, der Vorsitzende der Deutschen Bi-

schofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, und der Ratsvorsitzende der evange-

lischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, über der Vorbereitung 

des Luther-Jahres zu persönlichen Freunden wurden. So setzte Papst Franziskus 

ein Zeichen, als er das Lutherjahr mit seinem Besuch im überwiegend evange-

lischen Schweden quasi eröff nete. Mehr noch ließ er erkennen, dass er den Re-

formator nicht mehr als Ketzer verurteilt, sondern als Glaubenslehrer betrachtet 

– eine Wendung, mit der er sich selbst dem Häresievorwurf einiger vatikanischer 

Betonköpfe aussetzt, was er aber off enbar mit großer Gelassenheit trägt. 

»Lieber Papst Franziskus, Bruder in Christus, (…) Wir danken für deine Zeichen 

der Versöhnung zwischen den Kirchen. Und wann immer du einmal hierher nach 

Wittenberg kommst, werden wir dich ein halbes Jahrtausend nach der Verbren-

nung der Bannbulle von ganzem Herzen willkommen heißen.« Mit diesen Worten 

sandte Bedford-Strohm eine Botschaft  aus dem gleichen Geist in Richtung Rom.

Nun, Franziskus ist nicht nach Wittenberg gekommen, aber die nicht unbedingt 

im Ruf besonderer Religionsfreundlichkeit stehende Wochenzeitung DIE ZEIT 

meinte dazu, diese Geste sei »fast so schön wie Shakehands mit dem Papst vor der 

Th esentür in Wittenberg«.

Und schließlich war es noch einmal Franziskus, der nach einem Dank an die 

Deutschen für ein Reformationsjahr im Sinn der Gemeinsamkeit aller Christen 

das vielleicht schönste und verheißungsvollste Fazit zum Lutherjahr zog: »Wir 

gehen anders in die Zukunft .«

           Helmut Neuberger

Beim Empfang nach dem Gottesdienst im Gemeindesaal der katholischen Gemeinde 

feierten Mitwirkende und Gottesdienstbesucher noch lange. 
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»Mit Gott …«

Die Th emenjahre im Evang.-Luth. Dekanatsbezirk Rosenheim 2018–2022

Auf Grund der guten Erfahrungen mit den Th emenjahren der Reformationsde-

kade in den letzten zehn Jahren hat sich der Dekanatsausschuss entschieden, auch 

die kommenden fünf Jahre jeweils unter ein Motto zu stellen.

Bei der Th emenfi ndung haben wir uns nicht von besonderen kirchlichen Ereig-

nissen oder bedeutenden Kirchenpersonen leiten lassen. Wir wollen vielmehr un-

seren Glauben an Gott in Bezug zu Lebenssituationen, die jeden Menschen (be-)

treff en können, setzen.

Für die nächsten fünf Jahre haben wir uns für das Leit-Th ema »Mit Gott« ent-

schieden. Damit soll zum Ausdruck kommen, dass wir unter seinem Schutz und 

Segen stehen und er uns zur Seite steht. So wie Jesus es seinen Jüngern vor der 

Himmelfahrt verheißt: »Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.« 

(Matth. 28, 20)

Andererseits sollen diese zwei Worte aber nicht nur Kraft  und Zuversicht geben, 

sondern auch ein Anreiz sein, sich wieder darüber im Klaren zu werden, welche 

Rolle Gott im Leben jedes Einzelnen spielt. Welchen Platz geben wir ihm in un-

serem Leben? Paulus gibt Hinweise dazu: »Lasst das Wort Christi reichlich unter 

euch wohnen: Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit; mit Psalmen, Lob-

gesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen und alles, 

was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus 

und dankt Gott, dem Vater, durch ihn.« (Kol 3,16f.)

Wir laden Sie ein, sich mit uns auf die Th emen der nächsten Jahre einzulassen und 

dabei das eigene Leben zu refl ektieren. Beginnen werden wir die Th emenjahre 

immer mit einem Eröff nungsgottesdienst in einer Kirchengemeinde des Deka-

natsbezirks am 1. Advent.

Das erste Th emenjahr des Dekanatsbezirk Rosenheim steht unter dem Titel »Mit 

Gott neu anfangen«, das wir am 3. Dezember 2017 in der Kirchengemeinde Was-

serburg einläuten werden. 

Neu anfangen, das bestimmt unser Leben wesentlich. Mit der Geburt fangen wir 

an zu leben, als Kind fangen wir an, Dinge zu begreifen, mit der Ausbildung fan-

gen wir an, unsere eigene Existenz zu sichern und mit der Geburt unserer Kinder 

fangen wir an, selber eine Familie zu haben.

Aber auch die vielen Kleinigkeiten im Alltag lassen uns täglich neu anfangen. 

Ein neues Buch, ein Gespräch, eine Mail, eine Aufgabe und so weiter, alles muss 

anfangen, damit es werden kann.

Jedoch dürfen wir uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch Menschen gibt, 

denen es besonders schwer fällt, neu anzufangen, weil sie im Leben enttäuscht 

worden sind, etwas Schreckliches erlebt haben oder einfach die Liebe nicht ge-

spürt haben.
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Auch wenn es manchmal schwer fällt, so können 

wir uns doch aufrichten an dem, was Paulus im 

Brief an die Philipper schreibt: »Denn Gott ist’s, der 

in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbrin-

gen, nach seinem Wohlgefallen.« (Phil 2,13) 

In diesem Sinn will das Jahresmotto jedem einzel-

nen von uns Mut machen. Mut machen soll es aber 

auch unseren Kirchengemeinden, denn im Jahr 

2018 stehen die Wahlen zum Kirchenvorstand an. 

Mit und durch diese Wahl werden viele Menschen 

anfangen, eine wichtige Aufgabe in unserer Kirche 

zu übernehmen. Mögen Sie voller Zuversicht und 

Tatendrang in dieser neuen Aufgabe die Geschicke 

der Kirchengemeinden und damit auch des Dekanatsbezirks leiten zum Wohl der 

Menschen und der Kirche Jesu Christi.

Hanna Wirth, Dekanin

Besser leben ohne Plastik  
Ein Vortrag der Bestsellerautorin Anneliese Bunk
Die globale Kunststoffproduktion ist bis zum Jahr 2012 auf 288 Millionen Ton-
nen gestiegen, wovon im Jahr 2012 allein in Europa 57 Millionen Tonnen Plastik 
hergestellt wurden. Zugleich gelangen seriösen Schätzungen zu Folge etwa 
zehn Millionen Tonnen Kunststoffabfall in die Weltmeere. (Quelle: NABU) 
Kunststoff ist aus unserem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken: Joghurt-
becher, Spielzeug, Kleidung, Kosmetik, Verpackung … überall Plastik. Die Flut 
der PET-Flaschen weltweit ist riesig, die Folgen für die Umwelt sind gravierend. 
Der Honig, den wir uns auf die Semmel schmieren, ist mit Mikroplastik belas-
tet. Das Wasser, mit dem wir den Kaffee kochen, enthält kleinste Plastikpartikel. 
Umweltschützer haben ausgerechnet, dass sich inzwischen Plastikmüll von 
der Fläche Frankreichs im Pazifi schen Ozean angesammelt hat. 
Es ist höchste Zeit, umzudenken, anders zu handeln, bewusster einzukaufen.  
»Plastikfasten ist gar nicht so schwer«, sagt die Anneliese Bunk.
Wir laden zu einem Vortrag mit der Autorin Anneliese Bunk ein, die ihr Buch:  
Besser leben ohne Plastik, das es auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft hat, 
vorstellt.
Mittwoch, den 28. Februar 2018, 19.30 Uhr, im evangelischen Pfarrstadl
Kosten: 8 €
Das Buch Besser leben ohne Plastik kann beim Schriftentisch Voglbuch am 
Abend erworben werden.
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Familiengottesdienst zum 

Reformationsjubiläum

Über dem »großen Bahnhof« beim 

abendlichen Festgottesdienst soll auch 

der kleinere in Gestalt des vormittäg-

lichen Familiengottesdienstes nicht 

vergessen werden. Ablasshandel und 

Th esenanschlag wurden in kindge-

rechter Weise szenisch dargestellt, und 

natürlich gab Pfarrer Graupner den 

Luther. In zwei folgenden Szenen un-

terhielten sich zunächst zwei Latein-

 � Karorama �
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schüler über den Vorzug, dank Luther 

nunmehr die Bibel selbst und in der 

Muttersprache lesen zu können. An-

schließend freuten sich zwei Damen 

im Gespräch über die Aufwertung der 

Laien gegenüber dem Klerus durch 

das von Luther gelehrte Priestertum 

aller Getauft en, über das Abendmahl 

in beiderlei Gestalt und die Möglich-

keit für Pfarrer, eine Familie zu grün-

den. Zuletzt gab’s für alle ein feines 

Mittagessen, Kaff ee und Kuchen. 

Ökumenisches Pfarrfest

Besonders gut besucht war in diesem 

Jahr das Pfarrfest. Die warme Septem-

bersonne lockte so viele Besucher an, 

dass um die Mittagszeit sogar die Plätze 

knapp wurden und sich lange Schlan-

gen vor dem Grill bildeten. 

Mitarbeiterfest

Wie in jedem Jahr werden Anfang 

2018 wieder alle haupt- und eh-

renamtlichen Mitarbeiter unserer 

Kirchengemeinde zu einem gemeinsa-

men Abendessen eingeladen. Gemein-

sam wollen wir das vergangene Jahr 

2017 Revue passieren lassen und uns 

ansonsten an Speisen und guten Ge-

sprächen erfreuen. Das Mitarbeiterfest 

fi ndet am 23. Februar 2018 statt. Es 

ergeht eine gesonderte Einladung. 

Dem Vernehmen nach wird Pfarrer 

Graupner zu diesem Anlass sogar 

seine Elternzeit unterbrechen. 

Empfang für Neuzugezogene

Was in diesem Jahr begonnen hat, 

soll sich möglichst zu einer Tradition 

entwickeln: der jährliche Empfang für 

die neu zugezogenen Gemeindemit-

glieder. Im Jahr 2018 fi ndet er am 25. 

Februar im Anschluss an den Gottes-

dienst statt. Im persönlichen Kontakt 

soll so den Neubürgern Gelegenheit 

geboten werden, mit der Kirchenge-

meinde vertraut in ihrer neuen Umge-

bung heimisch zu werden. 

Ökumenischer Frauenbibelkreis

»Gott spricht:Ich schenke euch ein 

neues Herz und lege einen neuen Geist 

in euch.« (Ezechiel 36,26, Jahreslosung 

2017)

Dieses Geschenk eines wachen Geistes 

und eines liebevollen Herzens wollen 

wir uns immer wieder bewusst ma-

chen. Deshalb treff en wir uns, das sind 

derzeit meist fünf bis sechs Frauen, 

in off ener ökumenischer Runde, um 

gemeinsam in der Bibel zu lesen, das 

Gehörte in uns wirken zu lassen und 

uns darüber auszutauschen.

Wir empfi nden es als wohltuend, die 

Worte der Heiligen Schrift  mit unse-

rem Alltag zu verbinden. Obwohl oder 

weil jede von uns auf ihrem eigenen 

individuellen Glaubensweg unterwegs 

ist, (»Es gibt so viele Wege zu Gott 

wie es Menschen gibt«, lautet eine 

Aussage von Papst Benedikt) treff en 

wir uns gerne zu unserer stärkenden 

und aufb auenden Bibellektüre und 

zum Austausch. Dabei wird uns doch 

immer wieder unsere gemeinsame 

Basis und Lebensmitte bewusst.

Unsere Treff en dauern etwa 90 Mi-

nuten. Wir bieten vierwöchig jeweils 

einen Morgen- und Abendtermin an.

Bei der Vorbereitung und dem Ort 

des Treff ens wechseln wir uns ab und 

erfahren so eine wunderbare Vielfalt 

in der Einheit. Wichtig ist uns, dass 
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unsere Treff en off en sind. Wir freuen 

uns immer – auch spontan – über 

Frauen, die mit uns beten und in der 

Bibel lesen und sich ganz im Sinne der 

diesjährigen Jahreslosung an dem Ge-

schenk eines neuen Herzens und eines 

neuen Geistes erfreuen wollen.

Infos über Ort und Termin gibt’s bei 

Regina Gaa, Tel. 599403.  

»Gottes Schöpfung ist sehr gut«- 

Weltgebetstag 2018

Aus Surinam, dem kleinsten Land 

Südamerikas, das über 90 Prozent mit 

Regenwald bewachsen ist, kommt in 

2018 das weltumspannende Gebet, das 

jährlich in mehr als 120 Ländern am 

ersten Freitag im März gefeiert wird.

Gott hat alles gut geschaff en (Gen 

1,31): eine bewundernswerte Natur 

und auch uns Menschen in all unserer 

Unterschiedlichkeit.

Die Surinamerinnen bezeichnen sich 

selbst als »Moksi«, als ein »Misch-

masch« aus verschiedenen Ethnien.

Moksi heißt aber auch »gemeinsam«, 

denn mit der Vielfalt haben sie ein 

buntes Miteinander geschaff en. Für 

die Gemeinde Grosskarolinenfeld 

wird der Weltgebetstag von einem 

ökumenischen Team von Frauen aus 

Großkaro und Tattenhausen vorbe-

reitet.

Wir feiern am Freitag, den 2. März 

um 19.00 Uhr im Ortshaus in Tat-

tenhausen mit einem ökumenischen 

Wortgottesdienst und einem anschlie-

ßenden gemütlichen Beisammensein 

mit kulinarischen Köstlichkeiten 

aus Surinam. Dazu sind Sie herzlich 

eingeladen.

Das Vorbereitungsteam trifft   sich 

Ende Januar zum ersten Bespre-

chungstermin. Wer uns gerne unter-

stützen und mitgestalten möchte, mel-

de sich bitte bei R. Gaa, Tel. 599403 

Kunstbeauft ragter Pfarrer

Richard Graupner

Am 10. November ist Pfarrer Graup-

ner durch unsere Regionalbischöfi n 

Susanne Breit-Keßler nun offi  ziell in 

das Amt des Kunstbeauft ragten für 

München und Oberbayern eingeführt 
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worden. Die Einführung fand im 

Rahmen einer Konferenz sämtlicher 

Dekane des Kirchenkreises im Landes-

kirchenamt in München statt, an der 

auch unsere Dekanin Hanna Wirth 

teilnahm. Pfarrer Graupner soll zum 

einen den Kontakt zwischen Künstlern 

und Kirche stärken. Zum anderen 

berät er Gemeinden bei Ausstellun-

gen, aber auch bei Neugestaltungen 

von Kirchen. Er arbeitet zusammen 

mit dem landeskirchlichen Kunstbe-

auft ragten, Kirchenrat Helmut Braun, 

der unsere Gemeinde auch bei den 

neuen Abendmahlsgeräten berät und 

Mitglied der Jury ist.

Jubiläum des Posaunenchors

Ein Vierteljahrhundert schon leitet 

Hans-Joachim Sieck den Posaunen-

chor der Karolinenkirche. Zu diesem 

Anlass gab es am 22. Oktober einen 
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Festgottesdienst unter Mitwirkung 

dieses durch Bläser aus Bad Aibling 

verstärkten Ensembles, das anschlie-

ßend mit einem kleinen Konzert sein 

bemerkenswertes Können demonst-

rierte. Pfarrer Graupner dankte dem 

Chorleiter mit warmen Worten für 

sein außergewöhnliches Engagement – 

Jochen Sieck kümmert sich außerdem 

als Kirchenpfl eger um die Finanzen 

der Gemeinde – und ehrte ihn mit 

einem Blumenstrauß. 

Danach wurde im Pfarrstadl noch 

ausgiebig gefeiert.

Vasa sacra

Ein weiterer entscheidender Schritt 

auf dem langen Weg zu den dringend 

benötigten neuen Abendmahlsgeräten 

wurde am 13. November getan. Am 

Nachmittag dieses Tages trafen sich 

die vier für den Künstlerwettbewerb 

ausgewählten Gold- und Silber-

schmiede mit dem Kunstbeauft ragten 

der Landeskirche, Helmut Braun, und 

der aus Mitgliedern unserer Gemeinde 

zusammengesetzten Jury zu einem 

Kolloquium, bei dem das weitere 

Procedere besprochen wurde. Die 

vier Künstler – eine Dame und drei 

Herren– machten sich sowohl mit der 

Architektur unserer Kirche vertraut als 

auch mit dem Karolinenkelch, der ja 

nach Bestätigung seiner Echtheit das 

Kernstück der künft igen Vasa Sacra 

bilden soll. Besondere Bedeutung ma-

ßen sie dabei dem organisatorischen 

Ablauf der Abendmahlsfeier bei, da 

dieser maßgeblichen Einfl uss auf die 
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zweckmäßige Gestaltung der Gefäße 

haben wird. Um den zeitlichen Ablauf 

gab es eine längere Diskussion, 

da der zur Verfügung stehende 

Zeitraum begrenzt wird durch die 

Amtszeit des aktuellen Kirchenvor-

stands, die im Oktober kommenden 

Jahres endet. Schließlich einigte man 

sich auf den 9. April als Termin für die 

Präsentation der Entwürfe. Wir dürfen 

gespannt sein. 

Gemeindeversammlung

Moderiert von unserem neuen Ge-

meindemitglied Michael Dümmling 

fand am 12. November nach dem 

Gottesdienst die erste Gemeindever-

sammlung unter der Pfarramtsfüh-

rung Richard Graupners statt. Auf der 

Tagesordnung standen die Neuord-

nung der Grundstücksverhältnisse 

der Pfarrpfründestift ung, Fragen zur 

Gottesdienstordnung sowie Informa-

tionen zum Procedere in Sachen Vasa 

Sacra und zur im kommenden Jahr 

bevorstehenden Kirchenvorstands-

wahl. 

Kirchenvorsteher Johannes Zimmer-

mann informierte ausführlich über 

die bisherigen Besitzverhältnisse der 

Kirchengrundstücke in Großkaro-

linenfeld und die Bemühungen, die 

Gemeinde als Eigentümer einzuset-
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zen, ohne ins Visier des Finanzamts zu 

geraten. Namentlich um den Ablauf 

der Gottesdienste entbrannte eine 

lebhaft e Diskussion zwischen den über 

dreißig Teilnehmern. Dabei kristalli-

sierte sich heraus, dass eine Mehrheit 

die angeregte Verkürzung des Abend-

mahltaktes von einem Monat auf zwei 

Wochen begrüßen würde. 

Schließlich warb KV-Mitglied Helmut 

Neuberger um Kandidaturen zur 

Neuwahl des Kirchenvorstands im 

kommenden Jahr und hob dabei die 

Bedeutung und die große Verantwor-

tung dieses Gremiums hervor. 

Baustelle hinterm Pfarrstadl

Keine Sorge, hinter unserem Pfarrstadl 

entsteht weder Wohnsiedlung noch 

wird dort eine neue Straße gebaut. Pa-

rallel zur den Vorarbeiten für das neue 

Rathaus musste bei uns lediglich ein 

Abwasserkanal der Gemeinde saniert 

und vergrößert werden, der durch 

unser Grundstück verläuft . Die Ar-

beiten sind schon abgeschlossen, und 

wir warten nur noch darauf, dass auch 

die Humusschicht wieder aufgetragen 

wird und unsere Parkplätze endlich 

wieder zur Verfügung stehen. 
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Notfallseelsorge in Stadt und Landkreis Rosenheim

Nicht zuletzt das Zugunglück in Bad Aibling hat uns gezeigt, dass das Leben 
durch große und kleine Krisen so erschüttert werden kann, dass man sich allei-
ne und hilfl os fühlt. Was heute noch vertraut und selbstverständlich erscheint, 
kann durch einen Unfall oder anderen Schicksalsschlag mit einem Mal existen-
ziell in Frage gestellt sein. Dann will man nicht alleine sein. Die Mitarbeitenden 
der ökumenischen Notfallseelsorge sind geschulte Zuhörer, die den Betroffe-
nen mit Rat und Tat zur Seite stehen und wissen, an welchem Punkt profes-
sionelle Hilfe nötig und was zu tun ist. Wie wichtig Begleitung und Seelsorge 
ist, können alle Betroffenen oder deren Angehörige bestätigen, die bei einem 
Unglück, einem Unfall oder einer persönlichen Krise diesen Beistand erleben 
konnten. Mit unserer Förderung der ökumenischen Notfallseelsorge im De-
kanat Rosenheim wollen wir die Aus- und Weiterbildung sowie die technische 
Ausstattung der Seelsorgenden stärken und verbessern. Im Dekanatsbezirk 
Rosenheim wurde deshalb eine zusätzliche Pfarrstelle für die Organisation, 
Koordination und Ausbildung im Bereich der ökumenischen Notfallseelsorge 
eingerichtet.
Helfen Sie der Stiftung Kirchen(T)räume Oberbayern mit Ihrer Spende, da-
mit von ihr die Notfallseelsorge in Stadt und Landkreis Rosenheim gefördert 
werden kann! Nutzen Sie dazu bitte das Spendenkonto der Stiftung bei der 
Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim eG.
(IBAN: DE40 7116 0000 0008 8238 12) 
Geben Sie bitte den Verwendungszweck: EINSATZ an.
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So., 03.12.17
1. Advent

9.30 Familiengottesdienst in der Karoli-
nenkirche 
11.15 Kath. Pfarrheim, Ostermünchen Graupner

So., 10.12.17
2. Advent

9.30 Karolinenkirche 
11.00 Zwergerlgottesdienst

Graupner

So., 17.12.17
3. Advent

9.30 Sing-Gottesdienst Karolinenkirche 
+ Kindergottesdienst

Steinbauer

So., 24.12.17
Heiligabend

15.00 Familienchristvesper
16.00 Familienchristvesper
17.00 Ökumenische Andacht am Friedhof
18.00 Christvesper + Posaunenchor
22.00 Christmette

Opitz/Graupner
Opitz/Graupner
Curic
Graupner
Team

Mo., 25.12.17
1. Weihnachtstag

9.30 Festgottesdienst Karolinenkirche
11.15 St. Laurentius, Ostermünchen 

Graupner

Di., 26.12.17
2. Weihnachtstag

17.30 Waldweihnacht Graupner

So., 31.12.17 
Silvester

18.00 Karolinenkirche Graupner

So., 07.01.18 
Epiphanias

9.30 Karolinenkirche 
11.15 Kath. Pfarrheim, Ostermünchen 

Steinbauer

So., 14.01.18
2. So. n. Epiphanias

9.30 Karolinenkirche Dürr

So., 21.01.18 
Letzter So. n. 
Epiphanias

9.30 Karolinenkirche 
+ Ökum. Kindergottesdienst

Böttcher 

So., 28.01.18 
Septuagesimä

9.30 Karolinenkirche Dürr

So., 04.02.18 
Sexagesimä

9.30 Karolinenkirche 
11.15 Kath. Pfarrheim, Ostermünchen 

Steinbauer

So., 11.02.18 
Estomihi

9.30 Karolinenkirche 
+ Ökum. Kindergottesdienst

Molnar

Mi., 14.02.18 
Aschermittwoch

19.00 Karolinenkirche Graupner

So., 18.02.18 
Invokavit

9.30 Karolinenkirche Opitz

Gottesdienstplan Dezember 2017 bis März 2018
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So., 25.02.18
Reminiscere

9.30 Karolinenkirche 
+ Ökum. Kindergottesdienst

Steinbauer

Information 
Die Gottesdienste in Ostermünchen fi nden bis einschließlich März im Katho-
lischen Pfarrheim statt, das sich gegenüber der Kirche St. Laurentius befi ndet.  

So., 04.03.18 
Okuli

9.30 Karolinenkirche 
11.15 Kath. Pfarrheim, Ostermünchen 

Graupner

So., 11.03.18 
Lätare

9.30 Karolinenkirche N. N.

So., 18.03.18 
Judika

9.30 Karolinenkirche 
+ Ökum. Kindergottesdienst

Dürr

So., 25.03.18
Palmarum

9.30 Familiengottesdienst Karolinen-
kirche

Do., 29.03.18 
Gründonnerstag

19.00 Pfarrstadl mit Tischabendmahl

Fr., 30.03.18 
Karfreitag

9.30 Karolinenkirche Graupner

So., 01.04.18 
Ostersonntag

5.30 Osternacht 
9.30 Karolinenkirche 
11.15 Ostermünchen 

Graupner

Heinrich Schütz, Johannespassion

Historia des Leidens und Sterbens unseres Herrn und Heilands Jesu 
Christi nach dem Evangelisten St. Johannes nennt sich mit vollem Ti-
tel das monumentale Chorwerk des Barockkomponisten Heinrich 
Schütz. Es entstand 1666 und ist, anders als die berühmteren Passi-
onen Bachs, ein reines Vokalwerk. Schütz gilt als der erste deutsche 
Komponist von Weltrang.
Aufgeführt wird das Werk vom Vokalensemble Neuland, Bad Aibling, 
unter der Leitung von Sebastian Schober 
am Palmsonntag, den 25. März 2018, um 18 Uhr in der Karolinen-
kirche

Eintritt frei – um Spenden wird gebeten

Karo 
musikalisch
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Der Nikolaus und seine wilden Gesellen

Der heilige Nikolaus lebte und wirkte dort, wo wir heute gern Ferien machen: in 

der kleinen Stadt Demre an der türkischen Mittelmeerküste, nicht weit entfernt 

vom Touristenzentrum Antalya. Zu seinen Lebzeiten im 4. Jahrhundert hieß die-

ser Landstrich noch Lykien, die Stadt Myra, das Ganze gehörte zum Oströmischen 

Reich, und man sprach Griechisch. Nikolaus entstammte einer wohlhabenden Fa-

milie, brachte es als Kleriker zum Bischof und verschenkte sein ererbtes Vermögen 

an die Armen. Besonders berühmt wurde die Geschichte von den drei Jungfrauen, 

deren Vater zu arm war, um die Mittel aufzubringen, die für eine Verheiratung 

erforderlich gewesen wären. Heimlich warf Nikolaus dem Unglücklichen für jede 

seiner Töchter einen Goldklumpen durchs Fenster ins Haus und bewahrte die drei 

Damen damit vor der Schande der Prostitution. Diese Wohltat und eine Anzahl 

von Wundern, die er gewirkt haben soll, machten ihn zu einem der populärsten 

Heiligen der katholischen Kirche. Auf die Legende von den drei Jungfrauen geht 

auch der Brauch zurück, Nikolaus als Gabenbringer für die Kinder anzusehen.  

Der heilige Nikolaus wurde auf sehr unterschiedliche Weise ins Winterbrauchtum 

der Völker integriert und dabei teilweise seines religiösen Hintergrunds vollstän-

dig entfremdet, etwa als »Väterchen Frost« im kommunistischen Russland – eine 

Figur, die aber als »Herr Winter« auch im biedermeierlichen Deutschland auf-

taucht. Der Glaubensspaltung verdankt der katholische Heilige seine Degenerati-

Die Buttmandl folgen dem Nikolaus und dem Nikoloweibl
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on zum Weihnachtsmann. Dieser verdrängte als Gabenbringer in den protestan-

tischen Gegenden das Christkind ebenso wie der Christbaum die eher katholisch 

geprägte Weihnachtskrippe. Seinen Siegeszug im weihnachtlichen Brauchtum 

verdankt er jedoch dem amerikanischen Santa Claus, der mit rotem Mantel und 

Zipfel- anstelle der Bischofsmütze im Zuge der Amerikanisierung der europäi-

schen Kultur nach dem Zweiten Weltkrieg sein Rentiergespann über den Atlantik 

lenkte, in Werbung und Medien fast allgegenwärtig ist und mit seinem grenzde-

bilen »Ho ho ho!« den Daumen an der Fernbedienung unwillkürlich in Richtung 

Ausschaltknopf zucken lässt. 

In unserer Heimat und im ganzen Alpenraum konnte sich der Weihnachtsmann 

zum Glück auch in evangelischen Häusern meist nicht gegen Nikolaus und Christ-

kind durchsetzen, doch auch hier hat sich die Nikolaus-Überlieferung mit allerlei 

unchristlichen Elementen verwoben. Vielerorts mischen sich keltische Traditio-

nen aus vorchristlicher Zeit mit der Heiligenlegende, und bisweilen wird diese ge-

radezu davon überlagert. Dies beginnt schon mit dem traditionellen, inzwischen 

aber nur noch selten real auft retenden furchterregenden Begleiter des Heiligen, 

der je nach Gegend Krampus oder Knecht Ruprecht genannt wird. Mit grausiger 

Larve und Kettengerassel erschreckt er die Kinder, wird aber stets dominiert vom 

heiligen Bischof und versinnbildlicht die Kontrolle des Bösen durch das Gute.  

Beträchtlich ruppiger geht es im alemannischen Alpenraum zu, wo im Allgäu, 

aber auch in einigen Schweizer Orten die sogenannten Klausentreiben stattfi nden. 

Klaubaufe beim »Kloosen« in Stilfs im Vintschgau
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Mit dem vorweihnachtlichen Gabenbringer hat das nichts mehr zu tun. Vielmehr 

deutet vieles darauf hin, dass es sich dabei um vorchristliche Fruchtbarkeitsrituale 

handelt. In Oberstdorf ziehen die Burschen, gehüllt in zottelige Felle mit Tier-

kopfmasken als »Wilde Niklos« lärmend durch die Straßen und machen Jagd auf 

vorwitzige Mädchen und Zuschauer, wobei es schon einmal einen Hieb mit der 

Rute setzen kann. Bereits zuvor, am Barbaratag, dem 4. Dezember, machen Frau-

en und Mädchen, als hässliche Alte verkleidet, den Ort unsicher und verprügeln 

ihrerseits »böse Buben«. 

Ähnlich läuft  auch das Berchtesgadener »Buttmandllaufen« ab. Dort hüllen sich 

zwölf unverheiratete Burschen in Larven und gedroschenes Stroh und suchen als 

stachelige Ungeheuer die Häuser heim. Begleitet werden sie von einigen »Gang-

gerl« genannten Teufelsgestalten sowie dem Nikolo mit seinem – eine seltene Er-

scheinung – Nikoloweibl. 

Was die Buttmandln im Berchtesgadener Land, sind die Klaubaufe im Südtiroler 

Vintschgau. Diese laufen mit Flickenkleidern und schaurigen Masken durch die 

Dörfer, um die bösen Wintergeister zu vertreiben.

Der Bischof von Myra spielt bei diesen Nikolausbräuchen, die in ähnlicher Weise 

in vielen Gebirgsorten üblich sind, nur noch eine Nebenrolle.

Die wohl bekannteste Form des Winterbrauchtums, die Perchten, gehören in die 

Raunächte zwischen Heiligabend und Dreikönig und damit bereits in die Traditi-

onen des Winteraustreibens. Mit dem Nikolaus haben sie nichts zu tun, obwohl sie 

– in dessen Begleitung – mitunter auch auf Christkindlmärkten auft reten. Manche 

dieser Bräuche können auch nicht auf eine ungebrochene Tradition zurückbli-

cken, sondern wurden, wie etwa die Kirchseeoner Perchten, in der Nachkriegszeit 

wiederbelebt. 

Helmut Neuberger
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Wie schon seit vielen Jahren öffnet das Stadlkino an je-
dem zweiten Mittwoch im Monat seine Pforten. In der 
ebenso vertrauten wie angenehmen Atmosphäre unseres 
Pfarrstadls zeigen wir Ihnen ausgewählte Filme – teils hei-
ter, teils nachdenklich – und verwöhnen Sie dabei mit Ge-
tränken und frisch zubereitetem Popcorn. 

Mittwoch, den 13. 12. 2017, 20.00 Uhr
Liebe
Regisseur: Michael Haneke 2012
123 Minuten
Anne und Georges sind seit Ewigkeiten ein Paar, ihre Tochter führt längst ihr 
eigenes Leben. Immer noch sind die beiden in aufrechter Liebe verbunden. 
Ihr perfekt eingespielter Alltag wird jäh unterbrochen, als Anne nach einem 
ersten Schlaganfall von heute auf morgen zum Pfl egefall wird. Den Eheleuten 
wird schnell bewusst, dass es der Anfang vom Ende ist, dass sich Annes Zu-
stand fortan nur noch verschlechtern wird. Georges pfl egt seine große Liebe 
aufopferungsvoll, bis auch er an seine Grenzen geführt wird. Hanekes Blick 
ist wie immer unsentimental, grausam ist diesmal aber nicht er, sondern das 
Schicksal, das er betrachtet, mit einer Wärme und Zärtlichkeit, die seinem Kino 
gut zu Gesicht stehen.

Mittwoch, den 10. 01. 2018, 20.00 Uhr 
Die Eleganz der Madame Michel
Regisseurin: Mona Achache 2009
96 Minuten
Die elfjährige Paloma lebt mit ihrer Familie in einer großzügigen Wohnung 
mitten in Paris. Weil sich das hochintelligente Mädchen weder von den viel 
beschäftigten Eltern noch von ihrer Schwester verstanden fühlt, beschließt sie, 
sich an ihrem nächsten Geburtstag das Leben zu nehmen. Im gleichen Haus 
lebt auch die mürrische Concierge Madame Michel. Unerwartet entwickelt sich 
zwischen der abweisenden Frau und Paloma eine Freundschaft. Humorvoll 
und visuell ansprechend führt der Film seine junge Protagonistin durch eine 
existenzielle Lebenskrise, die sie am Ende konstruktiv bewältigt.

Mittwoch, den 7. 2. 2018, um 20 Uhr
Ausgerechnet Sibirien
Regisseur: Ralf Huettner, 2012
105 Minuten
Nur widerwillig tritt Matthias Bleuel, frisch geschieden und überkorrekter Lo-
gistiker eines Leverkusener Modeversandhauses, seine Dienstreise ins sibiri-
sche Kemerovo an. Weil er die Sprache nicht versteht und mit der russischen 
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Mentalität nicht zurechtkommt, will er seinen Auftrag so 
schnell wie möglich abwickeln. Doch da lernt der Pedant mit 
Hang zum Esoterischen per Zufall eine schorische Sängerin 
kennen. Vom Besuch bei deren Mutter, einer Schamanin, 
erhofft sich Bleuel letzlich Trost und Rat auf der Suche nach 
seinem Seelenheil. Eine kuriose Culture-Clash-Comedy.

Mittwoch, den 14. 03. 2018, um 20 Uhr
Die Wand
Regisseurin: Julia Roman Pölsler, 2011
108 Minuten
Eine Frau schreibt in einer einsamen Jagdhütte ihre Geschichte auf. Als beim 
Wochenendausfl ug das befreundete Ehepaar von einem Dorfbesuch nicht zu-
rückkommt, macht sie sich auf den Weg ins Tal und stößt an eine unsichtbare 
Wand, ist vom Rest der Welt getrennt und in einer feindlichen Natur auf sich 
gestellt. Nur einige Tiere leisten ihr Gesellschaft. Zwischen Einsamkeit, Angst 
und Resignation versucht sie zu überleben und stellt sich den Grundfragen 
menschlicher Existenz.

Kinderkino

Mittwoch, 13.12.2017, 14:30 Uhr 
Mitten in der Weihnacht 
Max kommt nicht darüber hinweg, dass seine Eltern sich getrennt haben. Also 
versteckt er sich oft in der Scheune. Eines Nachts wird er von einem lauten Ge-
räusch erschreckt und eilt nach draußen. Plötzlich steht ein sprechender Elch 
vor ihm, der zusammen mit dem Weihnachtsmann auf dem Weg war, Geschen-
ke auszuliefern. Der Elch bittet Max um Hilfe. Denn der Weihnachtsmann ist 
irgendwo anders notgelandet und jetzt ist Weihnachten ernsthaft in Gefahr … 
Nach dem Kinderbuch von Andreas Steinhöfel »Es ist ein Elch entsprungen«.

Mittwoch, 10.01.2018, 14:30 Uhr 
Findet Dorie
Wenn Dorie morgens aus Ihrer Koralle ins Meer schwimmt, hat sie allen Grund 
sich zu freuen. Kein Wunder, hat sie doch im kleinen Clownfi sch Nemo und 
seinem Vater Marlin tolle Freunde gefunden. Doch eines Tages ereilt die blaue 
Doktorfi schdame ohne Kurzzeitgedächtnis ein Geistesblitz: Was ist eigentlich 
aus ihrer Familie geworden? Dorie beschließt, ihre Eltern zu suchen. Sie startet 
mit Ihren Freunden in das größte Abenteuer ihres Lebens. Dabei entdecken sie 
die magische Kraft von Freundschaft und Familie.
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Mittwoch, 21.02.2018, 14:30 Uhr
Mein Freund Knerten
»Landleben wir kommen!« – Lillebror und seine Familie freuen sich auf das 
neue Haus in freier Natur. Aber wo sind all die Kinder zum Spielen hin? Der 
sechsjährige Lillebror wünscht sich einen Freund. Und siehe da, wie durch ein 
Wunder kommt er gefl ogen! Ein Ast als Freund, der auch noch sprechen kann? 
»Das glaubt mir keiner« denkt Lillebror.
Der Beginn einer ungewöhnlichen Freundschaft mit vielen Abenteuern. Verfi l-
mung des Kinderbuches von Anne-Catherine Vestly.
 

Entspannung, Meditation und sanfte Bewegung im Advent
 
Donnerstags, 30.11., 7.12., 14.12., 21.12., jeweils 18.00 
Uhr
Entspannungskurs mit Elementen aus dem Qi Gong, 
kurzer Meditation (2x15 Minuten) und leichten Yogaele-
menten. Der Kurs ist gut geeignet für Meditationsanfän-
ger. Es ist keine Qi Gong- oder Yogaerfahrung erforder-
lich. Bitte Yogamatte, Decke, sowie bequeme Kleidung 
mitbringen!

Dauer: 60 Minuten
Ort: Pfarrstadl, Großer Saal
Kursleiterin: Christina Jendreiko
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Das Programm von FamilienZeit für den Winter 2017-2018
                                                                                                                      

Zeit für mich
Freitag, 8. Dezember 2017, 19.30 Uhr
Werde licht – denn dein Licht kommt 
Meditativer Tanz in der Adventszeit
Zur Ruhe kommen, abschalten, sich mit anderen zur Musik bewegen, neue 
Kraft schöpfen. Wir tanzen einfache Kreistänze. Es sind keine Vorkenntnisse 
nötig. Für alle, die auf den Advent einstimmen möchten. Sie sind herzlich ein-
geladen.
Referentin: Irmela Stromski, Tanz- und Ausdruckstherapeutin
Kosten: 5 €
Ort: Evang. Pfarrstadl, Großkarolinenfeld, Karolinenplatz 1
Anmeldung: Pfarramt Großkarolinenfeld, Tel. 08031/90 19 757 oder per Mail: 
pfarramt.grosskarolinenfeld@elkb.de

Zeit für mich 
Freitag, 19. Januar 2018, 19.30 Uhr 
Bärenmütter – Rabenmütter. Eine Annäherung 
Welche Vorstellungen haben wir von einer guten Mutter? Wie soll, darf und 
muss sie sein? Welche Bilder und Märchen erzählen davon? Sie sind eingela-
den zum Austausch, nicht nur mit Worten, auch spielerisch und kreativ.  
Referentin: Cornelia Opitz, Religionspädagogin, Psychodramaleiterin 
Kosten: 5€  

Eltern im Gespräch  
Mittwoch, 24. Januar, 20 Uhr  
LernCoaching – lieber leichter lernen 
Damit Kinder und Jugendliche mit mehr Freude und Leichtigkeit lernen, braucht 
es individuelle Unterstützung. Der Vortrag gibt einen Überblick über die Me-
thoden des LernCoaching. Zudem werden gehirngerechte Lernstrategien auf 
der Basis neuer Erkenntnisse der Gehirnforschung vermittelt. 
Referentin: Uschi Wieland, Lehrerin, Lerncoach 
Kosten: 8 €, Paare 12 € 
 



29

Eltern im Gespräch 
Mittwoch, 28. Februar, 19.30 Uhr 
Besser leben ohne Plastik 
Kaum ein Lebensbereich kommt ohne Plastik aus. 
Weltweit wird der täglich produzierte Plastikmüll 
zum großen Umweltproblem. Dabei ist »Plastikfas-
ten« gar nicht so schwer, sagt die Spiegel-Bestsel-
ler-Autorin und Referentin dieses Abends. Neben 
Informationen über Umweltschutz und Gesundheit 
stellt sie ganz praktische Tipps zur Plastikvermei-
dung vor (siehe Seite 9). 
Referentin: Anneliese Bunk, Autorin 
Kosten: 8 € 

Alleinerziehende und Tafelbezieher erhalten freien Eintritt.

Elternkurs  
Ab Februar 2018 
Starke Eltern – Starke Kinder  
Erziehung ist oft harte Arbeit und kann aufreibend sein. In den Kursen geht 
es um die Fragen und Situationen im Erziehungsalltag. Neben Informationen 
stehen der Erfahrungsaustausch und das Ausprobieren neuer Verhaltenswei-
sen im Mittelpunkt. Der Kurs unterstützt Eltern ganz praktisch dabei, ihren 
Familienalltag gelassener und souveräner zu meistern und wieder mehr Freude 
mit den Kindern zu erleben. 
Der Kurs besteht aus 10 Einheiten à 2 Stunden. 
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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Das Landeskirchliche Archiv

Kaum jemand kennt es, dabei ist es eine der bedeutendsten Einrichtung der Evan-

gelisch-Lutherischen Kirche in Bayern: das Landeskirchliche Archiv in Nürnberg.  

Archive sind in der Regel öff entliche Einrichtung, aber dennoch sieht sie kaum 

jemand von innen. Denn die Dienstleistung, die sie anbieten, interessiert norma-

lerweise nur Historiker und an geschichtlichen Th emen arbeitende Publizisten. 

Archive bewahren die schrift lichen Spuren unserer Vergangenheit. Akten, Korre-

spondenzen, Pläne, all dies wandert nach einer gewissen Zeit in das entsprechen-

de Archiv, wird dort katalogisiert, sachgerecht eingelagert und so für die Nach-

welt erhalten. Staaten, Länder, Gemeinden, große Firmen, private und öff entliche 

Körperschaft en – sie alle unterhalten mehr oder weniger professionell geführte 

Archive. Um diese Professionalität zu gewährleisten, gibt es einen eigenen Aus-

bildungsweg zum/zur Archivar/in.

Seit 2013 ist das Landeskirchliche Archiv in einem repräsentativen Neubau un-

tergebracht – ein Grund mehr, dieser für alle evangelischen Gemeinden Bayerns 

so bedeutenden Einrichtung einen Besuch abzustatten. Und so machte sich am 

21. Oktober eine Gruppe von sieben interessierten Gemeindemitgliedern auf den 

Weg nach Nürnberg, wo sie von der Archivdirektorin Dr. Andrea Schwarz gast-

freundlich empfangen wurde. Diese machte uns zunächst mit der Entstehungsge-
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schichte des Archivs sowie dessen spezieller Aufgabenstellung bekannt und führte 

uns dann durch die aktuelle Ausstellung zum Kirchenkreis Oberbayern – für uns 

als älteste Gemeinde dieses Kirchenkreises natürlich von besonderem Interesse. 

Anschließend hatten wir Gelegenheit, Archivalien zu unserer Gemeinde, darun-

ter Kirchenbücher aus dem frühen 19. Jahrhundert und Pläne zum Bau unserer 

Kirche, im Original zu betrachten und durchzublättern – selbstverständlich mit 

fachgerecht behandschuhten Fingern.

Schließlich führte uns Frau Dr. Schwarz durchs Haus, zeigte uns den Lesesaal 

und schließlich auch die Räume, in denen die Schätze eines Archivs, nämlich die 

Archivalien selbst, gelagert werden. Angesichts der ausgeklügelten Technik, die si-

cherstellt, dass die kostbaren Altertümer unter für eine größtmögliche Haltbarkeit 

optimierten klimatischen Bedingungen aufb ewahrt werden, wurde off ensichtlich, 

dass Gemeinden nichts Besseres tun können, als ihre Archivalien dem Archiv 

anzuvertrauen. Denn zum einen hat kaum eine Gemeinde geeignete Räumlich-

keiten und Panzerschränke zur Lagerung wertvoller Dokumente, zum anderen 

bleibt, wie uns versichert wurde, die jeweilige Gemeinde Eigentümerin der im 

Archiv eingereichten Materialien. Im Idealfall profi tieren die Gemeinden nicht 

nur von der optimalen Aufb ewahrung ihrer Archivalien, sondern können in digi-

talisierter Form jederzeit darauf zurückgreifen– wenn gleich, wie Dr. Schwarz ein-

Anhand eines Modells erläutert Archivdirektorin Dr. Schwarz die architektonische 

Konzeption des Archiv-Neubaus.
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räumte, die Wirklichkeit in diesem Punkt noch hinter dem Wunsch zurückbleibt.

Derzeit sind die Lagerkapazitäten des Landeskirchlichen Archivs nur etwa zur 

Hälft e ausgelastet. Da ist also noch Luft  nach oben.

Die Bestände des Landeskirchlichen Archivs an Kirchenbüchern reichen zurück 

bis ins 16. Jahrhundert. Wenn man bedenkt, dass diese als Standesregister erst im 

späten 19. Jahrhundert allgemein durch staatliche Standesämter abgelöst wurden, 

kann man sich vorstellen, welche Bedeutung den Kirchenarchiven auch für priva-

te Familienforscher zukommt. 

Die Archivalien unserer Großkarolinenfelder Gemeinde werden bereits seit eini-

gen Jahren im Landeskirchlichen Archiv aufb ewahrt. Viele der Dokumente sind 

in der damals üblichen deutschen Kurrentschrift  geschrieben und damit für Zeit-

genossen sehr schwer zu entziff ern. Wer diese Schrift  noch lesen kann und Freu-

de an historischer Forschungsarbeit hat, der möge sich bei Pfarrer Graupner 

melden. Angesichts des in wenigen Jahren bevorstehenden zweihundertjährigen 

Bestehens unserer Gemeinde sollen die wichtigsten Akten unserer Geschichte in 

eine aktuelle Schrift art transskribiert und veröff entlicht werden.  

Helmut Neuberger

Zwei Originaldokumente der evangelischen Gemeinde Großkarolinenfeld aus dem 19. Jahr-

hundert: »Die Confi rmanden-Stift ung zu Großkarolinenfeld 1875 (links) und die Titelseite 

des Pfarrbuchs von 1833 (rechts)



Kirchlich bestattet wurden

am 14.11.2017 in Großkarolinenfeld
Walter Adam, 95 Jahre
aus Großkarolinenfeld;
verstorben am 07.10.2017

am 15.11.2017 in Ostermünchen
Georg Klöss, 89 Jahre
aus Tuntenhausen;
verstorben am 09.11.2017

Kirchlich getraut wurden

am 14.10.2017 in Steinkirchen/Kirche 
St. Peter
Martin und Viktoria Sontag
aus Ostermünchen



 Wir sind für Sie da 

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

Pfarrer Richard Graupner 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 08031/89 34 11
cornelia.opitz@elkb.de

Mesnerin: Gertrud Adam 08031/52 65

Hausmeister: Harald Adam T08031/52 65

Vertrauensmann des Kirchenvorstandes: Matthias Blaase 08031/500 58

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

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

Kantorin: Annette Steinbauer 08031/598 53

Bad Aiblinger Tafel in Großkarolinenfeld  08031/90 19 757

Telefonseelsorge  0800/111 01 11

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

IBAN DE91 7115 0000 0000 0805 31


