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Kaiserwetter für die Krone der Schöpfung

Wer bei dem ersten Stichwort an den Menschen denkt, tut dies meist nicht ohne 

eine gehörige Portion Ironie. Angesichts massiver Eingriff e in die Natur mit im-

mer wieder katastrophalen Folgen könnte die Natur wohl gut auf eine solche Kro-

ne verzichten. Und auch die zwischenmenschlichen Katastrophen, die sich Tag für 

Tag auf der bewohnten Erde ereignen – im Kleinen wie im Großen, in Familien 

wie auch unter Völkern und Religionen – sind alles andere als geeignet, den Men-

schen zu adeln. Das Bild vom Wolf unter Wölfen scheint da viel besser zu passen. 

Das Selbstbild des Menschen als Krone und Beherrscher der Schöpfung hat zu 

Raubbau an der Natur geführt und zu erbarmungslosen Kämpfen um die Wahr-

heit. Daran war die christliche Th eologie nicht unschuldig. Auch Martin Luther 

und andere Reformatoren fi elen trotz ihrer vielen Verdienste um eine menschli-

che, menschenfreundliche Th eologie leider einer solchen Überheblichkeit bis hin 

zum Fanatismus zum Opfer (vgl. S. 9).

Wer den biblischen Schöpfungsbericht jedoch genau liest, der weiß, was die ei-

gentliche Krone der Schöpfung ist: die Ruhe am 7. Tag, der Sabbat, oder für uns 

Christen der Sonntag. Den Abschluss der Schöpfung bildet nicht das Tun, son-

dern das Lassen, nicht die Arbeit, sondern die Ruhe. Nicht Italiener sind die Er-

fi nder des »dolce far niente« (dt. des süßen Nichtstuns), sondern Gott selbst, der 

es zugleich für alle Menschen zum heilsamen Gebot gemacht hat. »Du sollst den 

Feiertag (wörtl. Sabbat) heiligen«. Das göttliche »Nichtstun« ist aber keine völlige 

Regungslosigkeit, sondern vor allem die Abwesenheit aller Verpfl ichtungen, aller 

Dinge, die einen Zweck erfüllen sollen. Diese Schöpfungsruhe kommt damit recht 

nah an das, worauf wir in diesen vollen Tagen vor der Sommerpause alle warten: 

den Urlaub. Den »Sabbat« leben, heißt sich dem Tag überlassen und die Freuden 

genießen, die sich spontan bieten. Wunderbar beobachten lässt sich das an den 

Tieren. Die Amsel auf dem Titelbild nutzt die Gunst des Augenblicks, um sich 

im Trinkbrunnen zu erfrischen und zu baden. Als »Bad der Wiedergeburt« wird 

übrigens in der Bibel auch die Taufe bezeichnet. Passend dazu feiern wir kurz vor 

den Sommerferien einen Gottesdienst zur Tauferinnerung mit toller Akkordeon-

musik (S. 20).

Nicht der Mensch also ist die Krone der Schöpfung, sondern die (Sonntags)Ruhe. 

Und so ist auch nicht der Januar die Krone des Jahres, sondern – zumindest in 

Bayern – der Sommer- und Urlaubsmonat August. Der hat seinen Namen schließ-

lich vom Kaiser Augustus. Nach vorgezogenen »Hundstagen«, die uns zurzeit 

kaum atmen lassen, dürfen wir dann auch auf Kaiserwetter hoff en. Und das meint 

dann nichts anderes als genau die richtigen Temperaturen, um uns im erholsamen 

Sommer die Krone der Schöpfung aufsetzen zu lassen, die wir selbst nicht sind.

Ihr Pfarrer Richard Graupner
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Das ist doch katholisch, oder?

Das fragte mich mein evangelischer Freund aus Norddeutschland, nachdem er ei-

nen lutherischen Gottesdienst in München besucht hatte. Auch innerhalb unserer 

bayerischen Landeskirche kommt mitunter diese Frage auf, wenn im Gottesdienst 

neben dem gesprochenen Wort auch weniger geläufi ge Gesten und wortlose 

Handlungen oder gesungene Gebete auft auchen. Ja, viele liturgische Formen mu-

ten uns tatsächlich »katholisch« an, selbst wenn sie in unserer evangelisch-lutheri-

schen Tradition über Jahrhunderte hinweg üblich waren. Denn spätestens mit der 

68er-Generation wurde vieles, was als unverständlich galt, über Bord geworfen.

Tatsächlich »katholisch« sind diese Traditionen aber in einem ganz anderen Sinn: 

Entstanden sind sie meist lange vor der Reformation und den großen Kirchenspal-

tungen des Mittelalters, als es in West- und Mitteleuropa nur die eine, katholische 

Kirche gab. »Katholisch« meint hier im ursprünglichen Sinn des Wortes schlicht 

»allgemein christlich«, also nicht auf eine Konfession, ein Land, eine Sprache be-

schränkt. Beispiele dafür gibt es viele: ob das Bekreuzigen oder die Feier der Os-

ternacht, das Knien oder den Aschermittwoch.

In den kommenden Ausgaben unseres Gemeindebriefs sollen einige dieser ver-

meintlich »katholischen« Formen erläutert werden. Was ist ihr geschichtlicher 

Hintergrund? Welche Bedeutung könnten sie für unseren (evangelischen) Glau-

ben heute haben? Etwas schlicht aus Prinzip oder Tradition nicht zu tun, wäre 

wohl kaum die evangelische Freiheit, die den Reformatoren vorschwebte. Zumal: 

dass etwas »katholisch« erscheint, ist im Zeitalter der Ökumene und des Vonei-

nander-Lernens noch kein hinreichender Grund, es nicht zu tun. Oder, wie der 

Apostel sagt: »Prüfet alles, aber das Gute behaltet.« 

1. Das Kreuzzeichen

Die Geste kennt jeder, der katholische Freunde hat oder gelegentlich Fußball 

schaut. Aber sollten auch evangelische Christen sich bekreuzigen?

»Mit dem Daumen der rechten Hand auf die eigene oder fremde Stirn gezeichnet, 

gehört es zu den ältesten christlichen Gebärden überhaupt«, schreibt der Th eologe 

Karl-Heinrich Bieritz. Und genau diese Form des Kreuzzeichens steht am Beginn 

des Lebens als Christ. Mit dem Zeichnen des Kreuzzeichens auf die Stirn beginnt 

(© www.chanttherosary.com)
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die Taufh andlung – in der evangelischen wie in der katholischen Kirche. Dazu die 

Worte: »Du gehörst zu Jesus Christus dem Gekreuzigten [und Auferstandenen].« 

Das Kreuzzeichen ist ein Segenszeichen. Mit dem Kreuzzeichen zeichnen wir uns 

das Symbol dessen auf den Leib, der für die Welt, für uns am Kreuz gestorben 

ist. »Das Wort vom Kreuz«, schreibt Paulus, »ist für uns eine Gotteskraft «. Das 

Kreuzschlagen heißt, sich unter diese Kraft  stellen. Es ist Bekenntnis und zugleich 

Vergewisserung, zu wem wir gehören. Und somit ist jedes Kreuzzeichen auch eine 

Erinnerung an unsere Taufe, und das nicht nur im Geist, sondern körperlich und 

sinnlich. Tatsächlich kommen ja Gottes Versprechen an den Menschen meist in 

sinnlich wahrnehmbarer Form zu uns: im Wasser des Taufb eckens, in Brot und 

Wein auf dem Abendmahlstisch.

Das Sich-Bekreuzigen an Stirn, Brust und Schultern (siehe Bild), das sogenann-

te »große Kreuz«, hat sich erst später entwickelt. Ob man dabei zuerst die linke 

oder die rechte Schulter berührt, wurde seit dem 14. Jahrhundert zum Unter-

scheidungsmerkmal zwischen westlichen und östlichen (orthodoxen) Christen. 

Martin Luther stellte in seiner Th eologie den Kreuzestod Jesu gegen eine falsche 

Verherrlichung der Allmacht Gottes wieder ins Zentrum. Auch deshalb wohl riet 

er den Menschen in seinem berühmten »Kleinen Katechismus« besonders ein-

dringlich dazu, sich zu bekreuzigen: »Des Morgens, so du aus dem Bette fahrest, 

sollst du dich segnen mit dem heiligen Kreuz und sagen: ›Das walt Gott Vater, 

Sohn und heilige Geist. Amen.‹ Nicht anders des Abends wenn du zu Bette ge-

hest«.

Ob am Ende der Austeilung des Abendmahls oder beim Segen am Schluss des Got-

tesdienstes, überall wird auch in der evangelischen Kirche ein Kreuz geschlagen. 

Zu meinen, dass das nur dem Pfarrer vorbehalten ist, stünde der evangelischen 

Grundhaltung vom Priestertum aller Getauft en absolut entgegen. Daher bin ich 

fest überzeugt: Ja, wir dürfen nicht nur uns selbst mit dem Kreuzzeichen segnen, 

ob beim Aufstehen, beim Betreten einer Kirche oder am Beginn des Gottesdiens-

tes, sondern als evangelische Christen auch andere, denen wir Gottes Segen und 

seinen Schutz wünschen, seien es unsere Kinder beim Verlassen des Hauses oder 

unsere Großeltern auf dem Krankenbett.

Richard Graupner

Martin Luthers Morgensegen

Des Morgens, wenn du aus dem Bette fährst, 

sollst du dich segnen mit dem Zeichen des heiligen Kreuzes und sollst sagen:

Das walte Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.

Darauf kniend oder stehend 

das Glaubensbekenntnis und das Vaterunser.

Willst du, so kannst du dies Gebet dazu sprechen:
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Ich danke dir, mein himmlischer Vater,

durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn,

daß du mich diese Nacht vor allem Schaden und Gefahr behütet hast;

und bitte dich,

du wollest mich diesen Tag auch behüten vor Sünden und allem Übel,

daß dir all mein Tun und Leben gefalle.

denn ich befehle mich, meinen Leib und Seele

und alles in deine Hände.

Dein heiliger Engel sei mit mir,

daß der böse Feind keine Macht an mir fi nde.

Amen.

Und alsdann mit Freuden an dein Werk gegangen und etwa 

ein Lied gesungen

oder was deine Andacht gibt.

Zur diesjährigen Osterkerze

Als Motiv für unsere diesjährige Osterkerze diente eine Vorlage aus dem ausge-

henden 12. Jahrhundert, nämlich der sogenannte »Hortus deliciarum« (lat. für 

»Garten der Köstlichkeiten«). Diese erste von einer Frau, der Äbtissin Herrad von 

Landsberg, verfasste Enzyklopädie sollte das gesamte, damals verfügbare weltli-

che und geistliche Wissen vermitteln. Eine der darin überlieferten Miniaturen 

stellt die Verkündigung an die Hirten (an Weihnachten) dar. Der schmalen und 

hohen Form der Kerze geschuldet, wurde nur die eindrückliche Figur des Engels 
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Gabriel herausgenommen. Sie verkündigt, mit einem Botenstab ausgestattet, aktiv 

und eindringlich die frohe Botschaft  (das Evangelium) des Mensch gewordenen 

Gottes. Das an Ostern neu entzündete Licht wird dadurch zu einer allen Men-

schen zugedachten Botschaft .

Jörg Steinbauer
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500 Jahre Reformation – Konkurrenten

Es war, als hätte Luther mit seinem Aufb egehren gegen die römische Kirche eine 

Lawine losgetreten. In ganz Europa, vor allem aber in der Schweizer Eidgenossen-

schaft , in Frankreich und den Niederlanden erregten seine Schrift en Aufmerk-

samkeit, fanden sich Anhänger, die seinen Lehren folgten, aber auch solche, die 

diese durchaus eigenständig und nicht immer im Sinne des Wittenberger Refor-

mators interpretierten und zum Teil auch ganz eigene Wege gingen. In jedem 

Fall zeigten sie, wie brüchtig die Macht Roms über den religiösen Geist Europas 

geworden war.

Huldrych Zwingli

Einer der Ersten, die den Gedanken einer Reformation des christlichen Glaubens 

außerhalb Deutschlands aufgriff en, war der Züricher Huldrych Zwingli. Die »Alte 

Eidgenossenschaft «, zu der Zürich gehörte, war ein eher lockerer Zusammen-

schluss von acht Schweizer »Orten«, die in blutigen Kriegen die Herrschaft  der 

Zwinglis Geburtshaus in Wildhaus, Toggenburg, ist heute ein Museum.
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Habsburger abgeschüttelt hatten und 

»Reichsfreiheit« genossen. Das heißt, 

sie unterstanden keinem Reichsfürs-

ten, sondern allein dem deutschen Kö-

nig und Römischen Kaiser. So waren 

sie zwar nominell ein Teil des Heiligen 

Römischen Reichs, von dem sie sich 

erst mit dem Westfälischen Frieden 

1648 lösten, aber autonom genug, um 

sich zu einem eigenständigen politi-

schen Gebilde zu entwickeln. Da die 

kargen Länder vielen ihrer Bewohner 

kein Auskommen boten, wurde es üb-

lich, dass sich die männliche Jugend bei 

den Fürsten der umliegenden Staaten 

als Söldner verdingte. Aufgrund ihrer 

Tapferkeit und militärischen Effi  zienz 

bildeten die Schweizer »Reisläufer« die 

Elitetruppen ihrer Epoche. Noch heute  

erinnert die päpstliche Schweizergarde an diese Zeit.

Wie Martin Luther stammte Zwingli aus einfachen, aber geordneten Verhältnis-

sen. Sein Vater war Bauer in Toggenburg, zählte als »Ammann« aber gleichzeitig 

zur ländlichen Oberschicht. Seinem 1484 geborenen Sohn Ulrich – den erhabener 

klingenden Namen »Huldrych« nahm dieser erst später an – ermöglichte er eine 

solide Ausbildung auf der Lateinschule und den Universitäten Wien und Basel. 

Obwohl er kein abgeschlossenes Th eologiestudium nachweisen konnte, wurde 

Zwingli 1506 zum Pfarrer von Glarus gewählt und stieg 1519 zum Leutpriester 

am Großmünsterstift  in Zürich auf. 

Zwingli war ein hochgebildeter Mann, der über die Schrift en des Erasmus von 

Rotterdam und dank seiner Griechischkenntnisse zu einem neuen Bibelverständ-

nis fand. Aus diesem heraus lehnte er, auch darin Luther ähnlich, das Brauchtum 

der römischen Kirche ab, soweit es sich nicht aus der Heiligen Schrift  begründen 

ließ, insbesondere Ablass, Wallfahrt, Zölibat und Fasten. In den sog. drei Züri-

cher Disputationen überzeugte er den Rat der Stadt, das religiöse Leben im Sinne 

seiner Lehre zu reformieren. Dabei dachte er in mancher Hinsicht radikaler als 

Luther. So ließ er im »Bildersturm« alle Bilder aus den Kirchen entfernen und ver-

warf die leibliche Gegenwart Christi im Abendmahl. Ein von Philipp dem Groß-

mütigen, Landgraf von Hessen, organisiertes Treff en mit Luther 1529, durch das 

jener hofft  e, alle reformatorischen Kräft e zu einer gemeinsamen Front gegen das 

habsburgische Kaiserhaus zusammenzufassen, scheiterte an dieser Frage.

Wiederum Luther gleich setzte er ein Zeichen, indem er selbst eine Familie grün-

dete, und wie dieser wollte er die Bibel dem einfachen Volk zugänglich machen. 

Ulrich Zwingli, Porträt von Hans Asper, 

etwa 1531
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Zusammen mit Leo Jud übersetzte er 1524 bis 1529 die Bibel ins Züricher Kanz-

leideutsch. Noch vor Luther schuf er damit die erste protestantische Bibelüber-

setzung.

Neben seinem religiösen Wirken war Zwingli aber auch ein politisch engagierter 

Mensch. Als Feldprediger nahm er 1512 bis 1515 an den italienischen Kriegen teil 

und erwies sich dabei zunächst als leidenschaft licher und einfl ussreicher Anhän-

ger der päpstlichen Partei im Konfl ikt mit den Franzosen. Nach der für die Eid-

genossen verhängnisvollen Schlacht bei Marignano bekämpft e er das Reislaufen 

und sicherte sich damit politischen Einfl uss in Zürich, wo man diese Auff assung 

teilte. So konnte er seine religiösen und sittlichen Vorstellungen durchsetzen, 

ohne selbst ein politisches Amt zu bekleiden. Nachdem er Bern für seine Lehre 

gewonnen hatte, versuchte er diese auch in den katholisch gebliebenen Waldstät-

ten durchzusetzen, und hetzte zum Krieg. Während der »Erste Kappeler Krieg« 

noch versöhnlich und unblutig ausging, endete der »Zweite Kappeler Krieg«, der 

erste Religionskrieg in Europa, mit einer Niederlage der Protestanten. Zwingli, der 

als Soldat auf Seiten der Züricher daran teilnahm, geriet in Gefangenschaft  und 

wurde von den Katholiken umgehend hingerichtet.

Johannes Calvin

Wer heute von der reformierten Kirche spricht, denkt dabei in erster Linie an den 

Calvinismus. Dessen Begründer, der aus Noyon in der Picardie stammende Jean 

Calvin, wurde 1509 als Sohn eines Generalprokurators geboren. Schon als Ju-

gendlicher bewegte er sich in adeligen Kreisen und erhielt eine Pfründe, mit deren 

Einkünft en er sein Studium fi nanzieren konnte. Auf Wunsch des Vaters studierte 

er zunächst Jura, um sich dann am Pariser Collège des trois langues, dem progressiven 

Gegenpol zur konservativen Sorbonne, den damals modischen humanistischen 

Studien zu widmen. Dort kam er in Kontakt mit den Lehren Martin Luthers, 

musste aus Paris fl iehen und schloss sich einem protestantischen Kreis um Mar-

garethe von Navarra, der Schwester des Königs, an. In diesem Umfeld entstand 

auch eine Übersetzung der Vulgata ins Französische.

Die Verfolgung der Anhänger der Reformation durch die französische Kro-

ne zwang Calvin dazu, wiederholt den Aufenthaltsort zu wechseln. Er lehrte in 

Basel, Ferrara und Straßburg, ehe ihn der reformatorische Prediger Guillaume 

Farel dazu bewog, sich in Genf niederzulassen. Dort erarbeitete er eine Kirchen-

ordnung entsprechend seinen theologischen Überzeugungen, die er mit eiserner 

Strenge durchsetzte. Als er seiner Gemeinde zur Strafe für einige Konzessionen 

an traditionelle Frömmigkeitsformen das Abendmahl verweigerte, trieben ihn die 

verärgerten Bürger aus der Stadt. Er kehrte nach Straßburg zurück und erhielt 

dort 1539 das Bürgerrecht. Doch nur ein Jahr später rief ihn der Rat der Stadt Genf 

zurück. Nachdem ihm die Erfüllung seiner Forderungen nach einer Kirchenord-

nung, einem Katechismus und strenger Kirchenzucht zugesichert worden war, 

kehrte Calvin, der mittlerweile geheiratet hatte, 1541 nach Genf zurück.
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In den folgenden Jahren verstand er es, 

seine Machtbasis Zug um Zug zu erwei-

tern und sich den Rat der Stadt gefügig 

zu machen. Ab 1555 war er der mächtigs-

te Bürger Genfs und übte diktatorische 

Gewalt aus. Zusammen mit seinen An-

hängern nutzte er diese Macht, um An-

dersdenkende gnadenlos zu verfolgen, 

wobei er auch vor Todesurteilen nicht 

zurückschrak.

Calvin war als Reformator der zweiten 

Generation theologisch von Luther, Me-

lanchthon, Zwingli und Bucer beein-

fl usst, doch war seine Lehre in vielen 

Hinsicht radikaler als die des Wittenber-

gers. Auch er stellte die Heilige Schrift  in 

den Mittelpunkt und sah die Erlösung des 

Menschen ausschließlich durch die Gnade 

Gottes. Doch lehrte er die Prädestinantion, die Auserwähltheit der Seligen, und in 

logischer Konsequenz auch die Prädestination der Verdammten, obwohl er auch 

davor warnte, über den Willen Gottes zu spekulieren. Die Grundlagen eines gott-

gefälligen Lebens sah er in Arbeit und bescheidener persönlicher Lebensführung. 

Die kontemplativen Elemente der katholischen Frömmigkeit lehnte er ab. Dem-

entsprechend hatten auch die Kirchen schlicht und schmucklos zu sein. Nichts 

sollte die Gläubigen von der Konzentration auf das Wort ablenken.

Es blieb nicht aus, dass seine Anhänger dank Gewerbefl eiß und Sparsamkeit bald 

wirtschaft lich erfolgreicher waren als Anhänger anderer Glaubensrichtungen und 

aus dem wirtschaft lichen Erfolg auf ihre Heilserwartungen im vermeintlichen 

göttlichen Prädestinationsroulette schlossen, was wiederum das Streben nach Er-

folg noch bestärkte. Man hat Calvin daher vielfach als Begründer des westlichen 

Kapitalismus bezeichnet, doch davon später. Andererseits predigte er die unab-

dingbare Gültigkeit unveräußerlicher Menschenrechte »auf persönliche Freiheit 

[…], auf das persönliche Leben und Eigentum, auf Wahrung der natürlichen Un-

gleichheit gegen allen gleichmacherischen Zwang bei aller Gleichwertigkeit der 

Menschen vor Gott und dem Gesetz« und erkannte den Wert der Demokratie: »Es 

ist ein unschätzbares Geschenk, wenn Gott es erlaubt, dass ein Volk die Freiheit 

hat, Oberhäupter und Obrigkeiten zu wählen.«

1559 gründete Calvin die Genfer Akademie und machte sie zum Zentrum der 

Verbreitung seiner Lehre. Kurze Zeit später begann er zu kränkeln und starb 1564 

in der Stadt, die ihm zur Heimat geworden war.

Jean (Johannes) Calvin
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Die Täuferbewegung

Unter den verschiedenen Reformationsbewegungen der Lutherzeit waren die 

Täufer sicherlich die radikalste, aber auch die konsequenteste. Der Name leitet 

sich ab von der allen täuferischen Bewegungen gemeinsamen Ablehnung der 

Säuglingstaufe. Erst als mündiger Mensch und aus eigenem Willen solle man 

die Taufe empfangen. Da sie ein Leben in möglichst strikter Nachfolge Jesu ohne 

persönlichen Besitz nach dem Vorbild der Jerusalemer Urgemeinde anstrebten, 

werden sie oft  als die »Linken« der Reformation bezeichnet. Ihr Ideal war eine 

Bruderschaft  der Gläubigen ohne geistliche Hierarchie und ohne eigenen Kleri-

kerstand und die strikte Trennung von Kirche und Staat. Das Heilige Abendmahl 

verstanden sie im Gegensatz zu Luther als reine Gedächtniszeremonie. Gemein-

sam war ihnen auch die Ablehnung des Eides.

Ansonsten unterschieden sich die verschiedenen Täufergruppen durchaus in ih-

ren theologischen und sittlichen Auff assungen. So gab es wesentliche Diff erenzen 

in der Haltung gegenüber der Gewalt. Während die »Stäbler« für einen konse-

quenten Pazifi smus standen, befürworteten die »Schwertler« die Anwendung von 

Gewalt zur Landesverteidigung. Die »Schweizer Brüder« traten für eine möglichst 

vollständige Absonderung von der Außenwelt ein, während viele süddeutsche Ge-

meinden eschatologische Lehren vertraten und die »Sabbater« nach jüdischem 

Vorbild den Samstag zum Ruhetag erkoren. Ansonsten waren es oft  dominan-

te geistliche Führer, die eigene täuferische Bewegungen bildeten. So begründete 

der friesische Th eologe Menno Simons die noch heute bestehende evangelische 

Freikirche der Mennoniten, während Jakob Hutter in Mähren die ebenfalls noch 

heute bestehende Sekte der Hutterer begründete.

Anders als die Anhänger Luthers und Calvins gelang es den Täufern – auch auf 

Grund ihrer Uneinig-

keit – nie, kirchliche 

oder gesellschaft liche 

Strukturen zu bilden, 

die stark genug gewesen 

wären, um sich neben 

der Römischen Kir-

che zu behaupten. Als 

Bewegung von unten 

waren sie auch nicht in 

der Lage, Fürsprecher 

oder gar Beschützer un-

ter den politischen und 

wirtschaft lichen Eliten 

zu fi nden. Verfolgung 

Zürcher Täuferdisputation 1525
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und Vertreibung waren deshalb ihr Schicksal. Einem breiten Publikum bekannt 

geworden ist die Täuferbewegung durch Friedrich Dürrenmatts Drama »Es steht 

geschrieben«, das sich – wenn auch nicht in historisch korrekter Form – mit dem 

Schicksal der Täufergemeinde von Münster befasst, die sich gewaltsam gegen die 

Obrigkeit aufl ehnte und deshalb militärisch vernichtet wurde. 

Viele Täufergemeinden wechselten mehrfach ihren Sitz, und manche fanden erst 

in Nordamerika ein Umfeld, in dem sie einigermaßen unbehelligt ihren Glauben 

leben konnten. Dort blüht noch heute die mennonitische Kirche, und dort ha-

ben auch die »Colonies« der Hutterer sowie die Gemeinden der Amischen, einer 

Abart der Mennoniten, ihren Platz in der Gesellschaft . 

Eine der typischen Lebensformen der Täufer war der »Bruderhof«. Dabei handelte 

es sich um eine Siedlung, die in Gemeineigentum möglichst autark betrieben wur-

de. Sie bestanden in der Regel aus einem großen, oft  mehrstöckigen Wohnhaus, in 

dem die ganze Gemeinde zusammenlebte, und verschiedenen Wirtschaft sgebäu-

den. Die Kinder genossen geregelten Schulunterricht, und vielfach gab es Ärzte 

und hochqualifi zierte Handwerksbetriebe bzw. Manufakturen. Die Anzahl der 

Bewohner lag meist zwischen 200 und 400.

Obwohl viele Täufer wie die Amischen den technischen Fortschritt ablehnen, 

können sich sich dank ihrer Tüchtigkeit auch in einer modernen Industriegesell-

schaft  wie der US-amerikanischen bis in die Gegenwart behaupten. 

    Helmut Neuberger

Bethaus eines Hutterischen Bruderhofs in der Slowakei. Der »Habanerhof« ist heute ein 

Museum
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Das Großkarolinenfelder Pfarrhaus

Aus der Kultur unseres Landes ist es nicht wegzudenken, das evangelische Pfarr-

haus. Seit Jahrhunderten gilt es als Hort nicht nur einer vorbildlichen christli-

chen Lebensführung, sondern auch als Zentrum deutschen Bildungsbürgertums. 

Dementsprechend stammt eine geradezu unüberschaubare Fülle an bedeutenden 

Persönlichkeiten aus Pfarrfamilien. Unter diesen fi nden sich Philosophen und 

Literaten wie Friedrich Nietzsche, Jean Paul, Hermann Hesse, Gottfried Benn, 

Friedrich Dürrenmatt, Matthias Claudius und Friedrich Schleiermacher, bedeu-

tende Politiker wie Angela Merkel, Th eresa May und Rezzo Schlauch, Philanth-

ropen wie Albert Schweitzer, aber auch Schwerstkriminelle wie die Terroristin 

Gudrun Ensslin. 

»Fünf Jahrhunderte lang hat das evangelische Pfarrhaus auf die deutsche Kultur 

bedeutenden Einfl uß gehabt. Pfarrerskinder waren es zum großen Teil, welche 

die spezifi sche Variante deutschen Geisteslebens, eine Kultur des Wortes und 

seiner Auslegung, geprägt haben«, stellt der Politologe Martin Greiff enhagen – 

selbst Pfarrerssohn –  fest.

Das Pfarrhaus ist keine evangelische Erfi ndung. Auch die katholische Kirche stell-

te und stellt ihren Priestern Wohnungen zur Verfügung, aber seit der bindenden 

Einführung des Zölibats auf dem Zweiten Laterankonzil 1139, mit der vor allem 

verhindert werden sollte, dass Pfarrpfründen erblich wurden, hat das katholische 

gegenüber dem evangelischen Pfarrhaus erheblich an gesellschaft licher Strahl-

kraft  verloren. 

Der Reformator Martin Luther selbst darf als Begründer des evangelischen Pfarr-

hauses gelten, wobei das Hauptverdienst natürlich nicht ihm, dem Th eologen, 

sondern seiner überaus tüchtigen Ehefrau Katharina von Bora gebührt. Diese ge-

bar ihrem Mann nicht nur sechs Kinder, sondern führte ein sowohl räumlich als 

auch wirtschaft lich und gesellschaft lich großes Haus – immerhin das ehemalige 

Augustinerkloster zu Wittenberg – mit umfangreichen Ländereien, einer Braue-

rei und einer Burse (einer Art mittelalterlichem Studentenheim, in dem die Scho-

laren gegen Bezahlung Kost und Logis erhielten). Auch die anderen größeren und 

kleineren Akteure der Reformation gründeten meist Familien und führten mehr 

oder weniger große Pfarrhäuser, galt doch die Aufk ündigung des Zölibats als die 

symbolträchtigste Form der Abgrenzung gegen die Römische Kirche. 

Luthers Haushalt wies somit bereits die wichtigsten Merkmale des evangelischen 

Pfarrhauses auf: Großzügige räumliche Verhältnisse, die reichlich Platz boten für 

Studium und Arbeit, eine große Familie, Gastlichkeit, Geselligkeit und die Pfl ege 

der Künste, dazu eine mehr oder weniger üppige Peripherie an landwirtschaft -

lichen Flächen und Wirtschaft sgebäuden, die der Versorgung der Pfarrfamilie 

dienten. Denn bis ins 19. Jahrhundert hinein bezogen Geistliche in der Regel kein 

festes Gehalt. Zu ihrem Unterhalt stellte ihnen die Gemeinde die Pfarrpfründe 

zur Verfügung, ein landwirtschaft liches Gut, das die Pfarrer entweder mithilfe 
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entsprechenden Personals selbst bewirtschaft eten oder durch Pächter bewirt-

schaft en ließen. In jedem Fall handelte es sich um bedeutende Anwesen, die dem 

traditionellen Begriff  »Pfarrhof« durchaus gerecht wurden.

Diese Praxis wandelte sich mit der im späten 18. Jahrhundert einsetzenden Säku-

larisation, in deren Verlauf der kirchliche Grundbesitz größtenteils verstaatlicht 

und durch Geldleistungen kompensiert wurde. Im Zuge diese Entwicklung wan-

delten sich die Geistlichen allmählich von Landwirten zu Beamten.

Das Pfarrhaus von Großkarolinenfeld stammt aus ebendieser Epoche des Um-

bruchs. Mit dem Bayerischen Religionsedikt von 1803 wurden alle christlichen 

Konfessionen gleichgestellt, und damit fi el das Monopol der Katholischen Kirche 

in Altbayern. Schon im Vorjahr hatte Kurfürste Max IV. Joseph Pfälzer Kolonisten 

mit großzügigen Privilegien zur Umsiedlung nach Oberbayern aufgerufen, um 

die Moorlandschaft  um Aibling urbar zu machen. Da viele dieser Siedler evange-

lischen Glaubens waren, musste für ihre geistliche Betreuung gesorgt werden, und 

dies war der Beginn der evangelischen Kirche in Altbayern. 

Als erstes Gebäude entstand zwischen 1805 und 1807 das Pfarrhaus – volle 15 

Jahre vor dem Bau der Kirche. Zweigeschossig, fast 16 Meter lang und fast 11Me-

ter breit, entspricht der von einem Schopfwalmdach überragte massive Ziegelbau 

in idealer Weise dem Standard für evangelische Pfarrhäuser jener Zeit. Auch die 

Raumauft eilung war so gehalten, dass sich Dienst und Privatsphäre unter einem 

Dach vereinen ließen – ein Grundcharakteristikum dieser Hausform. Das heutige 

Wohnzimmer des Pfarrers diente anfangs als Gottesdienst- und Schulraum. Denn 

in vielen kleinen Gemeinden hatte der Pfarrer auch das Amt des Schulmeisters 
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inne. Ansonsten hatte der Pfarrer im Erdgeschoß nur seine unabdingbare Studier-

stube zum persönlichen Gebrauch, während die Familie die oberen Stockwerke 

bewohnte. 

Die erste evangelische Gemeinde Altbayerns war in ihrer Struktur durchaus zu-

kunft sorientiert. Zwar wurde zusammen mit der Kirche auch eine Scheune errich-

tet – der heutige Pfarrstadl –, die als Stall sowie Brennholzlager diente. Außerdem 

gab es ein Wasch- und Backhaus, das nicht mehr erhalten ist. Aber die Versorgung 

der Pfarrfamilie erfolgte nicht mehr über eine Pfründe. Vielmehr bezog der Pfar-

rer eine feste und für die Zeit recht auskömmliche Besoldung von 678 Gulden. 

Dementsprechend diente auch der große Pfarrgarten nicht mehr überwiegend der 

Nahrungserzeugung, sondern war zumindest teilweise als Ziergarten angelegt, 

wie die historische Wegestruktur beweist.

Im Umfeld einer kleinen, bäuerlichen Gemeinde wirkte das heute unter Denkmal-

schutz stehende klassizistische Ensemble aus dem traufseitig zur Straße stehenden 

Pfarrhaus und, symmetrisch um dieses angeordnet und giebelseitig ausgerichtet, 

Kirche und Stadl durchaus repräsentativ und würdig der herausgehobenen Stel-

lung des Pfarrers im gesellschaft lichen Leben.

Helmut Neuberger

Die perfekten Proportionen der Haus-

tür wirken so einladend, wie es sich für 

ein Pfarrhaus geziemt. 

Kleine Vierpassfenster in den Giebeltrapezen 

bilden den einzigen ornamentalen Schmuck der 

ansonsten schlichten Fassade. 
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Besuch der Jungen 

Kammerphilharmonie 

Zum zweiten Mal innerhalb eines Jah-

res war die Junge Kammerphilharmo-

nie Rhein-Neckar zu Gast, und es war 

eine Win-Win-Situation. Die jungen 

Musiker um den Dirigenten Th omas 

Kalb nutzten den Pfarrstadl für ein 

Probenwochende und wurden dafür 

von Gemeindemitgliedern verköstigt. 

Dafür erhielten wir im Gegenzug 

wunderbare Musik in einem festlichen 

Gottesdienst mit drei Taufen und am 

Sonntagnachmittag ein fulminantes 

Konzert – leider parallel zum Ausklin-

gen des Maibaumfestes, wodurch die 

Zahl der Gäste weit unter dem gebote-

nen künstlerischen Niveau lag.

Als Erinnerungsgruß konnten wir 

ihnen dank Familie Baldauf ein ganz 

besonderes Geschenk überreichen: 

Die Familie spendete aus ihrer Firma 

»Wunderbares Allerlei« in Mintsberg 

jedem der Musiker einen selbstge-

schliff enen australischen Opal. Alle 

waren begeistert von der Gastfreund-

schaft  unserer Gemeinde.

Konfi rmation am Pfi ngstfest

In den ersten Jahren unserer Gemein-

de fand die Konfi rmation am Pfi ngst-

fest statt. Daran wollten wir in diesem 

Jahr anknüpfen und konnten 14 junge 

Menschen zu diesem Anlass segnen. 

In den aufgrund der vielen Besucher 

notwendig gewordenen zwei Gottes-

diensten wurden konfi rmiert: Sophie 

Huber, Clemens Müller, Julian Binder, 

Florian Sommer, Maximilian Kasper-

ke, Anna Huber, Tim 

 � Karorama �



16

Huthmacher, Josephine Dittmar, Mia 

Neuhold, Sammy Trilling, Alexander 

Kubon, Alessandro Lauricella, Lisa 

Dietenberg und Hannah Hinkel.

Neu war in diesem Jahr, dass es neben 

dem Gruß aus dem Kirchenvorstand, 

den Helmut Neuberger in gewohnt 

humorvoller Art vortrug, auch einen 

Gruß aus dem katholischen Pfarrge-

meinderat gab. 

Da die Überschneidung mit dem 

Schulferienbeginn zu einigen Termin-

konfl ikten führte, wird die Konfi r-

mation im nächsten Jahr am Sonntag 

Exaudi, eine Woche vor Pfi ngsten 

stattfi nden.

Jahresrechnung 2016

Die Jahresrechnung 2016 hat mit ei-

nem Verlust von € 6662,00 abgeschlos-

sen. Grund dafür war vor allem der 

im Haushaltsplan nicht vorgesehene 

neue Anstrich für den Pfarrstadl, der 

im Rahmen der Pfarrhausrenovierung 

erfolgte. Ohne diese Sonderausgabe 

steht die Gemeinde recht solide da. 

Die Rechnung liegt zur Einsichtnah-

me für alle Gemeindemitglieder vom 

17.–21. Juli zu den Öff nungszeiten des 

Pfarramts aus.

Meditation

Der von Pfarrer Graupner im Rahmen 

der FamilienZeit gehaltene Einfüh-

rungsabend in die Zenmeditation 

hat eine Fortsetzung gefunden. Eine 

kleine Gruppe trifft   sich mittwochs 

um 20.15 Uhr für eine Stunde zum 

gemeinsamen Meditieren. Bis zu den 

Sommerferien sind folgende Termine 

vorgesehen: 12.7., 19.7., 26.7.

Nach den Ferien wird neu überlegt, 

ob und in welcher Form die Veran-

staltungen fortgesetztt werden sollen. 

Bei Interesse können Sie sich gerne im 

Pfarramt melden. Die aktuellen Ter-

mine fi ndet man nun auch zuverlässig 

auf unserer Homepage.
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Luther_Bayern oder www.

luther2017-Bayern.de

Der Reformationssommer hat be-

gonnen! Über 3000 Veranstaltungen 

werden von den Gemeinden landauf 

landab angeboten. Diese fi nden sich 

auf der neu gestalteten Web-Site www.

luther2017-Bayern.de, die jetzt neu mit 

einer praktischen Suchfunktion nach 

Regionen ausgestattet ist. Dort fi nden 

Sie auch anregende Vorschauen für 

Ihre eigenen Planungen oder unter 

»Wissenswertes« ein buntes Band 

an Th emen und Impressionen zum 

Reformationsjahr selbst. Wer eine Ver-

anstaltung im Jubiläumsjahr besucht, 

wird gebeten, Videos und Fotos davon 

unter dem Hashtag #Luther_Bayern 

zu posten.

Konzert des Kiewer Orgelquartetts

Das gleichzeitig stattfi ndende Groß-

karolinenfelder Volksfest und der 

Termin am Vorabend eines langen 

Wochenendes verhinderten wohl, 

dass Ortwin Benninghoff  und seiner 

Truppe die gebührende Aufmerksam-

keit zuteil wurde. Musikfreunden, die 

sich aus den genannten Gründen das 

Konzert entgehen ließen, sei gesagt: 

Ihr habt etwas versäumt! 

Unser Großkarolinenfelder 

Pfarrhaus 

wird in dem neu erschienenen Band 

»Evangelische Pfarrhäuser in Bayern«, 

erschienen zum Preis von 36,00 Euro 

beim Münchener Franz Schiermeier 

Verlag in seiner architektonischen und

kunsthistorischen Bedeutung beson-

ders hervorgehoben.

Wir suchen Unterstützung:

Austräger für den Gemeindebrief

Für unseren Gemeindebrief suchen 

wir noch Austräger, die kleinere Tou-

ren übernahmen (4 x im Jahr, ca. 1,5 

h). Es wäre schön, wenn wir insbeson-

dere für Tuntenhausen die Portokos-

ten einsparen könnten.

Lektoren im Gottesdienst

Am 18. Juli um 20 Uhr fi ndet das jähr-

liche Treff en der Lektoren statt. Wenn 

Sie gern im Gottesdienst lesen würden 

und beim Austeilen des Abendmahls 

helfen, sind Sie herzlich willkommen, 

unser Team zu verstärken. Neben 

einer ausführlichen Anleitung erhal-

ten die Lektoren immer wieder auch 

kleine Fortbildungen. Bei Rückfragen 

wenden Sie sich bitte an das Pfarramt!
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So., 02.07.17 
3. So. n. Trinitatis

9.30 Karolinenkirche  
11.15 St. Laurentius, Ostermünchen  

Opitz

So., 09.07.17 
4. So. n. Trinitatis

9.30 Uhr Karolinenkirche Höfl e

So., 16.07.17 
5. So. n. Trinitatis

9.30 Uhr Karolinenkirche Graupner/Kühn

So., 23.07.17 
6. So. n. Trinitatis

9.30 Uhr, Karolinenkirche 
mit Tauferinnerung

Graupner

So., 30.07.17 
7. So. n. Trinitatis

9.30 Uhr Karolinenkirche mit Chor Graupner

So., 06.08.17 
8. So. n. Trinitatis

9.00 Karolinenkirche  
10.30 Kreuzkirche Kolbermoor  
(Ostermünchen entfällt)  

Böttcher

So., 13.08.17 
9. So. n. Trinitatis

9.00 Karolinenkirche
10.30 Kreuzkirche Kolbermoor

Dürr

So., 20.08.17 
10. So. n. Trinitatis

9.00 Karolinenkirche
10.30 Kreuzkirche Kolbermoor

Molnar

So., 27.08.17 
11. So. n. Trinitatis

9.00 Karolinenkirche
10.30 Kreuzkirche Kolbermoor

Rundshagen

So., 03.09.17 
12. So. n. Trinitatis

9.00 Karolinenkirche 
10.30 Kreuzkirche Kolbermoor 
(Ostermünchen entfällt)

Graupner

So., 10.09.17 
13. So. n. Trinitatis

9.00 Karolinenkirche  
10.30 Kreuzkirche Kolbermoor

Böttcher

So., 17.09.17 
14. So. n. Trinitatis

9.30 Uhr Karolinenkirche 
+ Kindergottesdienst

Steinbauer

So., 24.09.17 
15. So. n. Trinitatis

9.30 Uhr Karolinenkirche – 
Vorstellung der Konfi rmanden; 
Ökumenisches Pfarrfest

Graupner

Gottesdienstplan Juli bis September 2017

Gottesdienst mit Tauferinnerung
Am 23. Juli (6. Sonntag nach Trinitatis) feiern wir um 9.30 Uhr in der Karoli-
nenkirche einen Gottesdienst mit Tauferinnerung. Liebe Kinder: Bitte bringt 
an diesem Tag eure Taufkerzen mit!
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Karo 
musikalisch

Jeux d’Anches 
23. Juli 2017, 20.00 Uhr Karolinenkirche
Nikola Kerkez wurde geboren in Novi Sad, dem kulturellen Zentrum 
Serbiens, wo das Akkordeon das Nationalinstrument ist. Nach Ab-
schluss seines Studiums in San Sebastian und Würzburg startete er 
eine erfolgreiche Solokarriere. 2009 gründete er zusammen mit dem 
Akkordeonpartner Marko Sevarlic das Duo Jeux d’Anches das mittler-
weile in den Konzertsälen ganz Europas, vor allem in Spanien, aber 
auch in Japan, Kanada, Israel und Russland zu Hause ist.
Verschiedene internationale Auszeichnungen und erste Preise bei 
Wettbewerben bürgen für die hohe musikalische Qualität des Duos, 
darunter der Klingenthal Internationalen Akkordeonwettbewerb 
(Deutschland), Spring Accordion Competitioin Shanghai (China), 

Coupe Mondiale (Victoria, Kanada), FIF Castelfi dardo (Italien), Instrumental 
Sant Anastasi Wettbewerb (Lleida, Spanien), Primer Palau de Barcelona (Spa-
nien),  Concurso Permanente de Jóvenes Intérpretes de Juventudes Musicales 
de Españ“ (Spanien), der Wolfgang Fischer und Maria Fischer-Flach Kammer-
musikpreis an der Hochschule für Musik Würzburg, Arrasate Hiria (Spanien) 
und FNAPEC Musiques d’Ensemble Paris (Frankreich).
Das Repertoire von Jeux d’Anches reicht von Bach bis Strawinski und erlaubt 
auch Ausfl üge in die zeitgenössische Musik. Mit seinen gekonnten Adaptionen 
klassischer Literatur für das Akkordeon verspricht das serbische Duo einen 
ebenso spannenden wie genussreichen Musikabend.
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Mesinke
22. September. 20.00 Uhr
Mitreißende Bulgars, melancholische 
Horas und Freylachs, die zum Tanzen 
einladen. Alle diese Rhythmen be-
herrscht das aus Krumbach (Schwa-
ben) stammende Klezmer-Ensemble 
ebenso perfekt wie die Interpretation 
traditioneller Lieder von rauschen-
den Hochzeiten, großer Liebe, dem 
Schabbat, aber auch vom harten All-
tag der osteuropäischen Juden.
Mit Klarinette, Akkordeon, Bass, Gi-
tarre und Schlagzeug bringt das En-
semble einen Mix aus Jazz, Folk und 
Pop auf die Bühne, der tief in der jiddischen Tradition verwurzelt ist. 
Damit sind die sechs Musikerinnen und Musiker auch außerhalb Schwabens 
bekannt geworden. Mehr als 300 Konzerte hat die Gruppe seit ihrer Gründung 
1991 gegeben und bisher fünf CDs veröffentlicht, zuletzt das Konzept-Album 
»Shabes iz far ale«. 
Zweimal schon hat Mesinke den Pfarrstadl bis auf den letzten Platz gefüllt, 
und ohne Zweifel gehört auch das bevorstehende Konzert zu den Highlights 
dieser Saison.

Chorprojekt zum Jubiläumsgottesdienst 
am Reformationstag
Am 31. Oktober feiern wir das Jubiläum der Reformation auch musikalisch: 
In einem Festgottesdienst werden wir die Kantate »Gott, der Herr, ist Sonn´ 
und Schild« (BWV 79) von Joh. Seb. Bach für Chor, Solisten und Orchester 
aufführen. 
Bach hat diese Kantate speziell für den Reformationstag komponiert. Hörner, 
Pauken und Oboen in der Orchesterbesetzung machen das Stück besonders 
festlich. Der Chorpart besteht aus dem Eingangschor, der ein bisschen an-
spruchsvoller ist und zwei einfachen Choralsätzen. 
Sänger aus den katholischen Schwestergemeinden in Großkaro und Oster-
münchen haben schon ihre Mitwirkung zugesagt.
Wenn Sie auch Lust haben, bei diesem Projekt mitzuwirken, sind Sie herzlich 
dazu eingeladen!
Die Proben haben bereits begonnen und fi nden – außer in den Schulferien – 
immer montags um 19.30 Uhr im evangelischen Pfarrstadl statt.
Wir freuen uns auf Sie! Ihre Annette Steinbauer
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FamilienZeit im Herbst – Eine Vorschau

Alle Vortragsveranstaltungen fi nden in Kooperation mit dem Evangelischen 
Bildungswerk Rosenheim statt.

Freitag, 6. Oktober, 19-22 Uhr, Pfarrstadl
Vom Elternsein im Märchen – Märchenseminar 
Märchen erzählen vom Leben, vom Erwachsenwerden, vom Finden der ei-
genen Identität. Elternsein bedeutet, die Kinder bei diesem Suchprozess zu 
begleiten. Dabei entstehen viele Fragen: Welchen Weg will ich meinem Kind 
zeigen? Wie geht es den Eltern, wenn ein Kind ganz eigene Wege geht? Wieviel 
Vertrauen haben Eltern in ihr Kind?
Wir möchten Sie einladen, anhand des Märchens »Das Eselein« der Gebrüder 
Grimm die oben genannten Fragen psychodramatisch zu erkunden.
Das Psychodrama ist eine Methode, die persönliche Themen durch szenische 
Gestaltung wahrnehmbarer und erlebbarer werden lässt. Dabei kann man ganz 
neue Erfahrungen machen.
Referentinnen: Gerburga Metschkoll, Dipl. Pädagogin, Psychodramaleiterin
Cornelia Opitz, Dipl. Religionspädagogin, Psychodramaleiterin
Kosten: 8 €, Paare 12 €
Ort: Evang. Pfarrstadl, Großkarolinenfeld, Karolinenplatz 1
Um verbindliche Anmeldung wird gebeten bis spätestens 4. 10.2017, im evan-
gelischen Pfarramt Tel. 08031/90 19 757 oder per Mail: pfarramt.grosskaroli-
nenfeld@elkb.de

Mittwoch, 11. Oktober 2017, 20 Uhr
»Reden ist doch Gold – so gelingt Kommunikation in der Familie«
Was sind die Geheimnisse der Kommunikation? Wie kann ich überfl üssige Kon-
fl ikte vermeiden? Wie kommt bei meinem Kind an, was ich ihm sagen möchte? 
Unter dem Motto »Reden ist doch Gold« erfahren Eltern, wie gelingende Kom-
munikation zu einem harmonischeren Familienleben 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€
Ort: Evang. Pfarrstadl, Großkarolinenfeld, Karolinenplatz 1 
Donnerstag, 19. Oktober 2017, 20.00-22.00 Uhr
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Elternkurs »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 Terminen à 2 Stunden und fi ndet immer 
donnerstags von 20.00–22.00 Uhr statt (19. Oktober 2017–11. Januar 2018), 
außer in den Schulferien 
Referentin: Alexandra Keller, Sozialpädagogin, Elternkursleiterin
Kosten: 80 € pro Person, Paare 140 € (Ermäßigungen für Alleinerziehende und 
Tafelbezieher)
Der Elternkurs fi ndet in Kooperation mit dem Kinderschutzbund Rosenheim statt.
 
Mittwoch, 15. November 2017, 20 Uhr
Homöopathie im Kindes- und Jugendalter – Grundlagen, Möglichkeiten,Grenzen
Die kleinen weißen Kügelchen bei Husten, Fieber oder Kopfschmerzen – wer 
sie seinen Kindern gegeben hat, konnte oft die Erfahrung machen, dass sie ge-
holfen haben. Dennoch ist die Homöopathie auch umstritten. Der Referent die-
ses Abends 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, Bruckmühl
Kosten: 8 €, Paare 12 €
Ort: Evang. Pfarrstadl, Großkarolinenfeld, Karolinenplatz 1 

Programm für Kinder

Donnerstag, 19. Oktober, von 15-16 Uhr
ErzählZeit - 
Für Kinder - eine biblische Geschichte hören, spielen, gestalten 

Samstag, 11.11. 2017, 17 Uhr
Martinsfeier mit Laternenumzug

Mittwoch, 22. 11. 2017, Buß- und Bettag, 8-13 Uhr
Ökumenischer Kinderbibeltag  

Donnerstag, 30.11.2017, 16 Uhr,
Krippenspielgruppe mit wöchentlichen Treffen
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Mit Martin Luther durch die Nacht
 
Auch in diesem Jahr fand wieder eine »Lange Nacht der Kinder« statt. Passend 
zum großen Jubiläum stand sie unter dem Motto »Mit Martin Luther durch die 
Nacht«. Und es war Martin Luther selbst, der zu Beginn den Kindern von seiner 
großen Entdeckung erzählte und von seinen »95 Ideen«, wie man die Kirche 
verändern müsste, damit es wieder um das ging, was auch für Jesus das Wich-
tigste war: Die Botschaft von Gottes bedingungsloser Liebe. Anschließend wur-
den Lutherburgen gebastelt, Rätsel gelöst auf einer Rally durch den Ort entlang 
der Ausstellung, und es wurden Luther-Bücher gedruckt wie zu Gutenbergs 
Zeiten. Kurz vor Mitternacht hörten die Kinder um das Lagerfeuer versammelt 
die spannende Geschichte von Luthers Zeit auf der Wartburg, sodass manche 
glatt vergaßen, ihr Stockbrot zu drehen. Nur wenige Stunden Schlaf genügten 
den 30 Kindern, um in aller »Herrgottfrüh« bester Laune wieder zu singen und 
zu toben bis alle unter Gottes Segen ins Wochenende gingen.
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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 
sind, 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 Oberbayer mit Ihrer Spende, damit 
von ihr die Notfallseelsorge in Stadt und Landkreis Rosenheim gefördert wer-
den kann. Nutzen Sie dazu bitte das Spendenkonto der Stiftung bei der Volks-
bank Raiffeisenbank Rosenheim eG 
(IBAN: DE40 7116 0000 0008 8238 12) und geben Sie bitte den Verwendungszweck: 
EINSATZ an. 



26

Neues aus der Arbeitsgruppe »Vasa Sacra«

Improvisation bei der Konfi rmation
In diesem Jahr fanden die Konfi rmationen am Pfi ngstfest statt. In den beiden 
Gottesdiensten mit jeweils rund 100 Besuchern wurde auch das Abendmahl 
gereicht. Doch das brachte erhebliche praktische Schwierigkeiten mit sich und 
machte uns wieder einmal deutlich, dass hier Handlungsbedarf besteht: Als 
Brotteller diente ein mit einer Serviette umschlagenes Spendenkörbchen, die 
übrigen Hostien mussten einer viel zu kleinen Dose entnommen werden, und 
der für die Kinder verfügbare Kelch mit Saft war ursprünglich für das Kranken-
abendmahl vorgesehen und daher viel zu klein.
 
Der Karolinenkelch
Die bayerische Königin Karoline, die sich 
maßgeblich für die Gründung unserer Ge-
meinde eingesetzt hat, vermachte dieser ein 
ansehnliches Ensemble an »Heiligen Gerä-
ten« (lateinisch: Vasa Sacra) für Abendmahl 
und Taufe. Davon ist aus bisher ungeklärten 
Gründen nichts mehr vorhanden – oder 
besser: fast nichts. Denn nach einigen his-
torischen Nachforschungen und der Exper-
tise des Goldschmieds und Experten für die 
Restaurierung historischer Kelche, Markus 
Engert, steht nun fest, »dass aus stilkriti-
scher Betrachtung Ihr Kelch mit an Sicher-
heit grenzender Wahrscheinlichkeit aus dem 
angegebenen Zeitraum [um 1820] stammt. 
[…] Das Foto in das Innere des Fußes zeigt, 
dass der Kelch von Hand gefertigt ist und nicht wie im Historismus – wo viele 
historische Stile wieder aufgegriffen wurden – mittels eines Presswerkzeugs 

hergestellt wurde«, so Markus Engert.
Damit sollte feststehen, dass alles, was die 
Gemeinde für eine würdige Abendmahls-
feier neu anschaffen wird, sich an diesem 
historischen Kelch orientieren soll.

Unterstützung aus der Landeskirche
Die Anschaffung neuer Abendmahlsge-
räte ist auch aus Sicht unserer Landes-
kirche etwas Bedeutsames. Daher wer-
den Gemeinden bei solchen Projekten 
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inhaltlich, aber auch fi nanziell 
unterstützt. Ende Juni wird 
Kirchenrat Helmut Braun, 
landeskirchlicher Kunstbe-
auftragter, unsere Gemeinde 
besuchen und den Mitglie-
dern der Arbeitsgruppe und 
dem Kirchenvorstand alle 
notwendigen Informationen 
im Vorfeld eines Künstlerwett-
bewerbs geben. Ein solcher 
Wettbewerb bietet sich an, um 
die Stimmigkeit des Ensemb-

les mit dem Karolinenkelch zu gewährleisten.
Schließlich haben wir als erste evangelische Gemeinde Altbayerns ein kulturel-
les Erbe zu wahren, das mit dem großartigen klassizistischen Ensemble aus 
Kirche, Pfarrhaus und Pfarrstadl seinesgleichen sucht. Wenn unsere Kirche in 
fünf Jahren 200 Jahre alt wird, gibt es viel zu feiern. Aber zuvor müssen wir 
sie – den Kirchenbau und die Ausstattung – in einen Zustand versetzen, der 
ihrer Bedeutung und dieses Jubiläums würdig ist. Die Vasa Sacra sind nur ein 
Anfang. Packen wir‘s an! 

Übrigens: Wo gibt’s die meisten mittelalter-
lichen Abendmahlskelche?
Die überraschende Antwort auf diese Frage 
fanden wir im Buch von Johann Fritz »Das 
Evangelische Abendmahlsgerät seit der Re-
formation«. Die lutherischen Kirchen haben 
die mittelalterlichen Kelche schon unmittel-
bar nach der Reformation übernommen und 
bewahrt. Bei allen Neuaufbrüchen und Ver-
änderungen vertrat Martin Luther gerade im Bereich des Gottesdienstes die 
Auffassung: So viel Veränderung wie nötig, aber so wenig wie möglich. Daher 
sollten die Evangelischen die Freiheit haben, Veränderungen durchzusetzen, 
aber auch das Gute zu bewahren und weiter zu pfl egen. Auf radikale Verände-
rungen setzte vor allem der Schweizer Reformator Huldrych Zwingli, der alle 
silbernen Kelche durch hölzerne ersetzen wollte, was sich aber nicht durchge-
setzte. Dass man im Gegensatz zu vielen anderen Kirchen nicht jeder Mode 
folgte, liegt damit auch an der bewusst bewahrenden Kraft des Luthertums.

Mehr zu unserem Karolinenkelch in der nächsten Ausgabe des Gemeinde-
briefs.
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Getauft wurden

am 26.03.2017 in Großkarolinenfeld
Liah Nauros
aus Großkarolinenfeld;
geboren am 22.04.2012

am 26.03.2017 in Großkarolinenfeld
Luisa Nauros
aus Großkarolinenfeld;
geboren am 14.04.2016

am 16.04.2017 in Großkarolinenfeld
Jana Geiler
aus Großkarolinenfeld;
geboren am 15.08.1975

am 16.04.2017 in Großkarolinenfeld
Mette Carlé
aus Großkarolinenfeld;
geboren am 29.07.2016

am 16.04.2017 in Großkarolinenfeld
Jakob Gasser
aus Großkarolinenfeld;
geboren am 18.06.2016

am 29.04.2017 in Großkarolinenfeld
Emil Hartmann
aus Großkarolinenfeld;
geboren am 27.08.2016

am 29.04.2017 in Großkarolinenfeld
Ariana Rafschneider
aus Großkarolinenfeld;
geboren am 16.08.2016

am 30.04.2017 in Großkarolinenfeld
Vanessa Klausch
aus Großkarolinenfeld;
geboren am 30.01.2017

am 30.04.2017 in Großkarolinenfeld
Stephan Schmidbauer
aus Großkarolinenfeld;
geboren am 10.01.2017



Berggottesdienst an der Kampenwand

Am Sonntag, 16.07., um 11:00 Uhr fi ndet auch im Jubiläumsjahr der Reforma-
tion der traditionelle Kampenwandgottesdienst statt. Zusammen mit  Posau-
nenchören aus dem Kirchenkreis und den Bernauer Alphornbläsern werden 
Dekanin Hanna Wirth und Pfarrerinnen und Pfarrer des Dekanats und der Öku-
mene diesen Gottesdienst gestalten. Bei der Kapelle an der Steinlingalm wird 
Regionalbischöfi n Susanne Breit-Keßler auch in diesem Jahr die Predigt halten.
Die Steinlingalm erreicht man auf dem Wanderweg von der Talstation der Kam-
penwandbahn (Dauer ca. 2,5 h) und vom Parkplatz Hintergschwendt (Dauer 
ca. 1,5 h). Für diejenigen, denen das zu weit ist, besteht ab 09:00 Uhr die Mög-
lichkeit mit der Kampenwandbahn in ca. 15 Minuten zur Bergstation hinaufzu-
fahren. Von dort kann man dann in ca. 30 Minuten auf einem leichten Bergweg 
zur Kapelle an der Steinlingalm gehen.
Bitte denken Sie an wetterfeste und gegebenenfalls auch warme Kleidung.
Bei schlechtem Wetter wird der Got-
tesdienst in die katholische Pfarrkir-
che Aschau verlegt. Bitte haben Sie 
Verständnis dafür, dass diese Ent-
scheidung wetterbedingt erst am 
Sonntag Früh fallen kann. Ob der 
Gottesdienst an der Steinlingalm 
ausfällt und stattdessen dann um 
11:15 Uhr in der Aschauer Kirche 
stattfi ndet, können Sie am Morgen 
des 16. Juli auf der Homepage des 
Dekanats  erfahren.
Bei Rückfragen gibt das Pfarr-
amt in Aschau Auskunft (Telefon: 
08052/2424).
Bezugsscheine für Fahrkarten mit 
Preisnachlass für die Kampenwand-
bahn können Sie als Gottesdienst-
teilnehmer/in vorab über Ihr Pfarr-
amt beziehen.

Nicht vergessen: ökumenisches Pfarrfest 

Das ökumenische Pfarrfest fi ndet am 24. September im Anschluss an den Got-
tesdienst statt.



 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


