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Dies ist die Nacht!

Es gibt Nächte, an die erinnert man sich sein ganzes Leben lang: die Übernach-

tung in der Aula nach dem Abiturball, das erste Mal »durchgemacht«, obwohl die 

Party schon längst vorbei war. Die Hochzeitsnacht, in der das erste Kind gezeugt 

wurde – unvergessliche Momente. Auch das Christentum hat eine solche, alles 

entscheidende Nacht: die Nacht der Auferstehung, die Osternacht. Ohne diese 

Nacht gäbe es unseren Glauben nicht. Ohne das leere Grab am frühen Morgen, 

die Begegnungen seiner Freunde mit dem Auferstanden existierte keine Religion 

namens »Christentum«. Keiner würde sich nach 2000 Jahren mehr für das Leben 

dieses frommen Mannes aus Nazareth interessieren, keiner seine Geburt feiern. 

Ohne diese Nacht wäre der Schrei am Kreuz das Letzte, was wir von ihm ge-

hört hätten. Seine Hingabe für die Menschen bliebe sinnloses Leiden. Ohne diese 

Nacht wüssten wir nicht, dass das Leben stärker ist als der Tod.

Anders als heute waren die Christen der ersten Jahrhunderte echte Oster-Fans. 

Ostern war der Höhepunkte ihres Jahres: 40 Tage der Vorbereitung, die heilige 

Karwoche mit strengstem Fasten. Und dann: acht Tage des Feierns, der Freu-

de, der Ausgelassenheit. Weihnachten war da eher zweitrangig. Jubelnde Lieder 

wurden angestimmt, die zugleich voller Staunen waren über das Wunder dieser 

Nacht – wie das sogenannte »Exultet« aus dem 4. Jahrhundert, über das in diesem 

Gemeindebrief ausführlich berichtet wird (S. 2) und das auch im Jahr 2017 wieder 

in unserer nächtlichen Feier zu hören sein wird.

Erst durch das Osterfest hat sich das Abschiedsmahl Jesu mit seinen Jüngern 

als »Abendmahl« zu einem Freudenmahl für alle verwandelt. Immer wenn der 

Auferstandene Menschen begegnete, hat er mit ihnen gegessen, getrunken und 

gefeiert. Genau in dem Moment, als er das Brot brach, wussten sie: Er lebt! Der 

Gekreuzigte hat den Tod überwunden. Und immer dort, wo heute das Brot gebro-

chen wird, können wir wissen: Er lebt und ist mitten unter uns.

Aber wie feiert man diese Osterfreude heute? Wie wird erlebbar und »schmeck-

bar«, dass der Ursprung unseres Glaubens der Jubel über die Auferstehung ist? 

Ausgehend von diesen Fragen hat es sich eine Gruppe aus unserer Gemeinde zur 

Aufgabe gemacht, über das Abendmahl nachzudenken und besonders über das, 

was man dazu braucht: über das Brot und die Schalen, den Wein und die Kel-

che (S. 11). Am Gründonnerstag gestaltet diese Gruppe ein Tischabendmahl im 

Pfarrstadl (S. ).

Wie auch immer Sie diese Nacht und die daran anschließende Osterzeit verbrin-

gen wünsche ich Ihnen, dass die Freude dieser Nacht Sie immer wieder Ihres 

Lebens froh macht. Denn um in die Klagen über die düstere Welt und ihre Zu-

stände einzustimmen, braucht es ja nicht unbedingt die Christen. Reden wir lieber 

davon, wie Licht in diese Dunkelheit kommt. Das können wir in der Osternacht 

lernen. Die Jugend jedenfalls macht diesmal durch …

Ihr Pfarrer Richard Graupner
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Ein lang vergessenes Gebet

Kein einziges Mal fi ndet man in der ganzen Bibel ein ausgesprochenes Wort für 

Danke. Das ist schon ein eigenartiger Befund. Denn wie stark bestimmt doch die-

ses einzelne Wort unser ganzes heutiges christliches Reden, so dass wir uns nicht 

einmal ein echtes Synonym vorstellen können. So wichtig ist uns dieser Begriff  

geworden. Wir müssen uns aber nur vorstellen, dass die hebräisch und griechisch 

sprechenden und an der Bibel schreibenden Menschen, wenn sie sich bei einem 

anderen Menschen bedanken wollten, so etwas wie »Ich preise dich« äußerten. 

Die zwei Haltungen von Danken und Loben konnten und wurden nicht getrennt 

gedacht und gelebt. Heutzutage begreifen wir uns als genau unterscheidende 

Menschen, die dann aber große Probleme haben, eine sachgerechte Übersetzung 

vieler Bibelstellen zu fi nden. Sollten wir z.B. den Vers 11 aus dem Psalm 52 nach 

der neuen Lutherübersetzung mit »Ich danke dir ewiglich, denn du hast es getan« 

oder nach der Zürcher Bibel mit »Ich will dich immerdar preisen, denn du machst 

es wohl« übersetzen? 

Uns sollte eigentlich klar sein, dass der Lobpreis im religiösen Sprechen bzw. Beten 

eine Vorrangstellung einnimmt. Nicht die Bitte (z.B. ums tägliche Brot), sondern 

der Preis und der Dank für die geschenkte Möglichkeit, mit Gott in Verbindung 

zu sein, stehen schon in sehr frühen überlieferten Gebeten an erster Stelle. 

Gerade diese überschwänglich dankende und preisende Einstellung zu Gott kenn-

zeichnet auch eines der wichtigsten Gebete, das am Beginn der Osternacht ge-

sungen wird: das »Exsultet« (lat. »es jauchze«). Von diesem uralten Text, dessen 

Verfasser unbekannt ist, gibt es Belege schon vom Ende des 4. bzw. Anfang des 5. 

Jahrhunderts. Doch im Laufe der Kirchengeschichte erfuhr es zusammen mit sei-

nem liturgischen Ort, der Osternacht, ab Ende des 16. Jahrhunderts einen erheb-

lichen Bedeutungsverlust. Im evangelischen Bereich wurde es mitsamt der Oster-

nachtfeier völlig vergessen, aber auch die katholische Kirche verlegte (bis 1951!) 

das Exsultet immer weiter in ganz widersinniger Weise bis in den Morgen des 

Karsamstags vor. Erst im 20. Jahrhundert wurde es in der evangelischen Kirche 

von der sogenannten »Jüngeren liturgischen Bewegung« wieder aufgenommen. 

Erste Osternachtfeiern in diesen hochkirchlichen, ökumenisch gesinnten, evan-

gelischen Gruppen gab es bereits in den 30er-Jahren im Raum Hannover-Hildes-

heim. 1960 fand das Exsultet dann zum ersten Mal in der in der Gottesdienst-

ordnung der evangelischen Kirche Agende II seinen offi  ziellen Platz. Nun gibt es 

verschiedenste Versuche, dieses faszinierende Gebet den Gottesdienstbesuchern 

zur herausgehobenen Zeit des Übergangs von Nacht und Tag, von Karfreitag und 

Ostern nahezubringen. In einigen Gemeinden wird sogar der originale lateinische 

Text gesungen. Doch dabei entsteht doch ein zu großes Verständnisproblem für 

alle Lateinunkundigen. Inzwischen gibt es recht geeignete Übersetzungen, die ei-

nen guten Nachvollzug dieses Gebets ermöglichen.

Grob gesprochen besteht das Exsultet aus zwei Teilen: zum einem aus einer ein-



3

leitenden Einladung zur österlichen Freude und der Bitte um Beistand und zum 

anderen aus einem Hauptteil, der mit dem Hochgebet der allgemeinen Messe 

vergleichbar ist, einer einzigen großen Danksagung. Dieser Text hebt zuerst den 

Preis und Dank für unsere Erlösung durch Christus hervor. Darauf folgt eine erste 

Erinnerung an die Passahnacht in der Heilsgeschichte. Dies passiert u.a. mit den 

fünf stark betonenden »Haec«- Sätzen (»Dies ist die Nacht ...«) bis zu der heft igen 

Frage: »Was denn nützte es uns, dass wir geboren sind, wäre er nicht gekommen, 

um uns zu erlösen?« Die folgenden fünf »O-Rufe« benennen dann in sehr ein-

drücklicher Weise die logische Widersinnigkeit der Erlösung, besonders mit der 

Wendung »o felix culpa« (»o glückselige Schuld«). Den Abschluss fi ndet dieser 

Teil u.a. in dem Schrift zitat: »Die Nacht wird leuchten wie der Tag«. Der nächste 

Abschnitt redet von der heilenden und heiligenden Wirkung der Osternacht, um 

dann handfest mit der Erwähnung der Osterkerze das Lob vor Gott zu bringen. 

Den Abschluss bilden schließlich Bitten um die Fortdauer der Heilswirkung des 

Lichtes.

Das Exsultet ist also ein Gebet, das zusammen mit der eindrücklichen Wirkung 

des einzelnen Lichts im dunklen Kirchenraum die Gemeinde in ein überborden-

des Lob Gottes einstimmen lässt. Mit dem Hören dieses gregorianischen Gesangs 

können die Seelen mitschwingen, können selbst zum Lob Gottes werden.

Jörg Steinbauer

EXSULTET

Nun jauchze in den Himmeln die Menge der Engel,

frohlocken sollen die göttlichen Mächte. 

(…)

Darum bitte ich euch, liebe Schwestern und Brüder, (…)

Ruft  mit mir zu Gott, dem Allmächtigen und bittet um sein Erbarmen.

Er segne meinen Dienst und erfülle uns mit der Klarheit seines Lichtes,

damit wir im Schein dieser Kerze den Auferstandenen preisen.

 Der Herr sei mit euch

 Gemeinde: und mit deinem Geist.

 Erhebet eure Herzen.

 Gemeinde: Wir erheben sie zum Herrn.

 Lasset uns danken dem Herrn, unserm Gott.

 Gemeinde: Das ist würdig und recht.

(…)

Dies ist das Fest der Ostern.

Christus ist geopfert als das wahre Osterlamm,

dessen Blut die Türen zeichnet zum Schutz der Glaubenden.
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Dies ist die Nacht,

in der du dein Volk Israel

herausgeführt hast aus Ägypten

und trockenen Fußes durch das Schilfmeer geleitet hast.

Dies also ist die Nacht,

in der uns die Feuersäule Gottes, Christus, der Herr,

aus dem Dunkel der Welt herausführt.

Dies ist die Nacht,

die heute ringsum auf Erden alle, die an Christus glauben,

scheidet von den Lastern der Welt und dem Dunkel der Sünde,

sie heimführt zur Gnade

und einfügt in die Gemeinschaft  der Heiligen.

Dies ist die Nacht,

in der Christus die Fesseln des Todes zerriss

und aus der Tiefe als Sieger emporstieg.

Was denn nützte es uns, dass wir geboren sind,

wäre er nicht gekommen, um uns zu erlösen!

O wunderbar wendest du dich uns zu in deinem Erbarmen.

O unbegreifl iche Huld deiner Liebe:

Um den Knecht zu befreien, hast du den Sohn dahingegeben.

O gewiss musste die Sünde Adams geschehen,

die getilgt wurde im Tode Christi.

O glückselige Schuld, die einen solchen Erlöser gefunden hat.

O wahrhaft  selige Nacht,

du allein durft est Zeit und Stunde erleben,

in der Christus von den Toten erstanden ist.

Dies ist die Nacht,

von der geschrieben ist: »Die Nacht wird leuchten wie der Tag«,

als strahlendes Licht wird die Nacht mich erfreuen.

(…)

So haben wir nun das Lob dieses Osterlichtes vernommen,

das durch das lodernde Feuer entfl ammt wurde zur Ehre Gottes.

Wenn auch das Licht sich verteilt nach allen Seiten,

verliert es doch nichts von der Kraft  seines Glanzes,

denn es wird genährt vom schmelzenden Wachse,

[das die mütterliche Biene für diese kostbare Kerze bereitet hat].

O wahrhaft  selige Nacht,

in der sich der Himmel der Erde

und Gott mit den Menschen verbindet.

(…)
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»Liberated by Gods Grace« 
12. Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes von 10.-16. Mai in Namibia

Die evangelisch-lutherische Kirche in Bayern ist nach ihrem Selbstverständnis 
seit 1947 eingebunden in die weltweite Kirchengemeinschaft der Lutheraner; 
aus der ganzen Welt und sehr unterschiedlichen kulturellen Kontexten versam-
meln sich Delegierte der Mitgliedskirchen – sechs aus Bayern –, in Windhuk 
im südlichen Afrika, um die Herausforderungen der Globalisierung im gemein-
samen Glauben vor Gott zu bringen und miteinander zu besprechen. »Befreit 
durch Gottes Gnade«: Die Freude am Evangelium eint, wo die Perspektiven 
von Nord und Süd in anderen Fragen trennen. Wahlen und Programmentschei-
dungen werden den Weg für die nächsten sechs Jahre in den Blick nehmen.  
Vor 70 Jahren in Lund in Schweden gegründet feiern wir global und in öku-
menischer Verbundenheit als eine Weltkirche zugleich 500 Jahre Reformation 
und 50 Jahre lutherisch/röm.-katholische Dialogkommission. Diese wurde im 
Anschluss an die ökumenische Öffnung der Katholischen Kirche im Zweiten 
Vatikanischen Konzil (1962–65) 1967 ebenso in Lund gegründet; das wichtigste 
Ergebnis ist die Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre 1999 in Augs-
burg (GER), aktuell ist die gemeinsame Studie zum Reformationsjubiläum mit 
dem programmatischen Titel »Vom Konfl ikt zur Gemeinschaft«. 
Allein aus Gnade und durch den Glauben ist der Mensch vor Gott gerecht-
fertigt, und darin aus aller Angst und  Gewissensnot befreit; in dieser für die 
Reformation zentralen Erkenntnis aus dem Evangelium, über die es zum Streit 
kam, stimmen die beiden Konfessionen seitdem wieder überein; am 31.10.2016 
haben der Lutherische Weltbundpräsident und der Papst erstmals gemeinsam 
zu einem ökumenischen Gottesdienst eingeladen.  
Die Versammlung kommt uns hier in Südostoberbayern insofern nahe, als 
Pfarrer Martin Wirth aus Bad Reichenhall in einer Begleitgruppe von Ökume-
nefachleuten nach Namibia mitfährt und hinterher von den Begegnungen er-
zählen wird. In jedem Dorf der Welt ist heute den Menschen klar, dass unsere 
Probleme nur gemeinsam gelöst werden können; der Glaube an den dreieini-
gen Gott in einer Kirche mit gemeinsamer Frömmigkeits- und Lehrtradition 
gibt uns eine gute Basis für das nötige Gespräch und Aufeinanderhören über 
die Ozeane hinweg. 



6

500 Jahre Reformation – päpstliche Gegner

Dass ein aufmüpfi ger kleiner Mönch und Th eologieprofessor, der es wagte, sich 

gegen die Lehre der römischen Kirche zu wenden, nicht auf dem Scheiterhau-

fen endete oder zumindest in Vergessenheit geriet, lag nicht nur an der Über-

zeugungskraft  seiner Lehren, sondern auch und vor allem an kulturpolitischen 

Spannungen, die dazu geführt hatten, dass Kirchenführung und Kirchenvolk 

auseinander drift eten, einander nicht mehr verstanden, gegenseitig geringschätz-

ten, sodass es nur eines Anstoßes bedurft e, um die Entfremdung zur Aufl ehnung 

eskalieren zu lassen, und es war Luther, der diesen Anstoß gab.

Wie meistens in der Geschichte stellte Italien die Avantgarde der kulturellen 

Entwicklung. So stand im 15. Jahrhundert jenseits der Alpen der freie Geist der 

Renaissance schon längst in voller Blüte, während der Norden weithin noch im 

Denken des Mittelalters verharrte. Auch das Papsttum konnte sich diesem Geist 

nicht entziehen, was zur Folge hatte, dass sich die Päpste zunehmend weniger 

als geistliches Oberhaupt der Kirche denn als weltliche Landesfürsten fühlten. 

Und dementsprechend verhielten sie sich auch. Christliche Demut und Beschei-

denheit waren gestern. Der italienische Kirchenfürst fühlte sich als Förderer der 

Kunst, liebte den Prunk und ergab sich mit Lust höchst irdischen Ausschwei-

Der Petersdom in Rom
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fungen. Und da er dem Zeitgeist entsprechend seine kulturellen Vorbilder in der 

klassischen Antike suchte, fand er nichts dabei, neben Christus und der Heiligen 

Jungfrau auch Amor und Bacchus zu huldigen – zumindest symbolisch. Hinzu 

kam eine konkrete militärische Bedrohung des Abendlandes durch die schein-

bar unaufh altsame Expansion des Osmanischen Reiches. Der Fall des von der 

gesamten Christenheit im Stich gelassenen Konstantinopel 1453 wirkte wie ein 

Schock, zumal die Osmanen im Namen Mohammeds auf dem Balkan Volk um 

Volk unterwarfen und 1529 sogar Wien belagerten. So sahen sich auch die Renais-

sancepäpste gern als Verteidiger der Christenheit und des Abendlandes und das 

keineswegs nur mit dem Wort.  

Die immer wieder beklagte Verknüpfung privater Interessen mit der Führung 

eines Amtes – vulgo: Korruption – ist keine Erfi ndung der Neuzeit, und gerade 

die Renaissancepäpste waren Meister in der Kunst, den Einfl uss der Kurie für die 

Machtinteressen ihrer Familien in die Waagschale zu werfen. Dies war für sie 

umso einfacher und verlockender, als sie mit wenigen Ausnahmen den immer 

gleichen italienischen Adelsfamilien entstammten, sodass elitärer Korpsgeist mit 

unverhohlenem Machtstreben eine unheilige Allianz einging.

In Luthers Kindheit fi el das Pontifi kat des berüchtigtsten aller Renaissancepäpste, 

des Spaniers Rodrigo de Borja y Borja, bekannt geworden als Alexander VI. 35 

Jahre lang hatte er das Amt eines Vizekanzlers der römischen Kurie bekleidet 

und dabei ein gewaltiges Vermögen angehäuft  sowie persönliche Beziehungen 

geknüpft , ehe er 1492 zum Papst gewählt wurde. Dass dabei Unsummen an Be-

stechungsgeldern gefl ossen waren, war allgemein bekannt. Bereits die Wahl sei-

nes Papstnamens wies darauf hin, dass er mit christlicher Spiritualität wenig, mit 

weltlicher Macht hingegen sehr viel im Sinn hatte. Dass er schon mit 25 Kardinal 

wurde und mithin zu Keuschheit und Ehe-

losigkeit verpfl ichtet war, hinderte ihn nicht 

daran, mit mehreren Maitressen neun Kinder 

zu zeugen. Er war ebenso bekannt für seine 

Skrupellosigkeit wie für seinen kultivierten 

Lebensstil. Auch in seinem ausschweifenden 

Liebesleben bewies er Geschmack, wählte er 

doch seine Maitressen überwiegend aus den 

ersten Adelsfamilien Italiens, darunter die für 

ihre Schönheit berühmte Julia Farnese.

Unter seinen Söhnen ragte Cesare Borgia her-

vor, der nach einer vielversprechenden Kar-

riere als Kleriker, von seinem Vater aus dem 

geistlichen Stand entlassen, als Herzog von 

Valentinois und Romagna zu hohen Würden 

aufstieg. Dass ihn Macciavelli als Vorbild ei-

nes Fürsten pries, wirft  ein ebenso erhellendes 
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Licht auf seinen Regierungsstil wie der Umstand, dass er einen eigenen Gift mi-

scher besoldete. Diese Robustheit im Umgang mit Oppositionellen und Konkur-

renten mochte er von seinem Vater geerbt haben, der ebenfalls nichts dabei fand, 

einen unliebsamen Kritiker wie Savonarola, der es gewagt hatte, die Verderbtheit 

des Heiligen Stuhls öff entlich zu geißeln, auf den Scheiterhaufen zu bringen. 

Die Ehre dieser verkommenen Sippe rettete allein Alexanders Tochter Lukrezia 

Borgia, die zwar von Zeitgenossen ebenso vehement wie ungerecht der Gift mi-

scherei und des Inzests beschuldigt wurde, tatsächlich aber als Herzogin von Fer-

rara wegen ihrer Frömmigkeit und ihrer guten Werke beliebt war. 

Alexanders Tod am 18. August 1503 war seines Lebens durchaus würdig. Er ver-

schied innerhalb einer Woche an einem mysteriösen Fieber – ob durch die Th e-

rapie seiner Ärzte oder durch Gift , wurde nie geklärt. Sein Leichnam muss einen 

grausigen Anblick geboten haben.

Alexanders Nachfolger, Pius III., galt als ein Mann, der bereit gewesen wäre, den 

Missständen in der Kirche zumindest ansatzweise entgegenzutreten, doch machte 

der Tod seinem Pontifi kat nach nur 27 Tagen ein schnelles Ende. Nach dem bis 

dahin kürzesten Konklave – es dauerte nur wenige Stunden – wählten die Kardi-

näle mit Giuliano della Rovere zum dritten Mal hintereinander einen Papstneff en 

und mithin einen der Ihren zum neuen Papst. Im Gegensatz zu den Borgia galt 

seine Familie als unvermögend. Es waren also nicht Bestechungsgelder, die ihn 

auf den Stuhl Petri hievten, sondern eher die gemeinsame Antipathie der wahlbe-

rechtigten Kardinäle, denen der aufgeblasene Ehrgeizling gründlich zuwider war. 

Julius II., wie er sich nun nannte, verstand sich ebenfalls eher als Territorialfürst 

denn als Kirchenoberhaupt. Sein erstes Ziel war zu verhindern, dass der Kirchen-

staat zum Privatlehen der Borgia verkam, und er schrak nicht davor zurück, dafür 

selbst zum Schwert zu greifen. Er war als Po-

litiker ebenso geschickt wie als Feldherr, so-

dass es ihm gelang, die verhassten Borgia zu 

entmachten und die mit diesen verbündeten 

Franzosen aus Italien zu vertreiben. Obwohl 

er sich lieber in voller Rüstung als im Papstor-

nat sah, war er doch ein kunstsinniger Mann, 

der Künstler wie Michelangelo förderte und 

den Bau des Petersdoms initiierte. Ungeach-

tet seiner kostspielige Kriege war seine Amts-

führung so sparsam, dass es ihm gelang, die 

päpstlichen Finanzen zu sanieren. Allerdings 

forcierte er dazu den umstrittenen Ablassver-

kauf in einem Maße, dass er damit ungewollt 

zum Auslöser der Reformation wurde.    

Julius II. als Greis
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Leo X., der mit erst 37 Jahren 1513 zum Papst 

gewählt worden war, wurde zum ersten un-

mittelbaren Widersacher Luthers. Als zwei-

ter Sohn Lorenzo di Medicis – Lorenzo des 

Prächtigen – war auch er ein typischer Vertre-

ter des Renaissancepapsttums. Hochgebildet 

und kunstsinnig hatte er Europa bereist und 

pfl egte Literatur, Musik und Kunst. Der Satz 

»Gott hat Uns die Papstwürde verliehen, so 

lasst sie Uns genießen!« wird ihm zugeschrie-

ben, und er passt genau. Leo verschwendete 

hemmungslos Unsummen und füllte seine 

Kassen durch den Verkauf kirchlicher Äm-

ter. Es war verhängnisvoll für die katholische 

Kirche, dass er nicht erkannte, was sich ab 

1517 nördlich der Alpen zusammenbraute. 

Anstatt Reformen einzuleiten, glaubte er, die 

von Luther angeführten Kirchenkritiker mit 

Bullen und Exkommunikation mundtot machen zu können. Zusätzlich verschärf-

te er den zwischen Deutschland und Italien schwelenden Nationalitätenkonfl ikt, 

indem er sich anlässlich der Kaiserwahl 1519 gegen den habsburgischen und für 

den französischen Kandidaten aussprach. Ohne die Ignoranz dieses Medici-Paps-

tes wäre Luthers Reformation der Erfolg wahrscheinlich versagt geblieben.  

Mit seinem Nachfolger Hadrian VI. tat sich noch einmal eine Chance auf, die 

bereits weit fortgeschrittene Kirchenspaltung zu verhindern. Ein Patt im Kon-

klave zwischen den Parteigängern der verschiedenen italienischen Adelssippen 

hatte  ihn als Kompromisskandidaten auf den Stuhl Petri gebracht. Der Sohn eines 

Schiff szimmermannes aus Utrecht war nicht verstrickt in die Machtkämpfe des 

italienischen Adels. Er erkannte sehr wohl die Schwächen der römischen Kirche, 

leitete Reformen ein und geißelte – persönlich fromm und bescheiden – den ver-

schwenderischen Lebensstil der Kleriker – sehr zum Verdruss der italienischen 

Würdenträger. In den Erfolgen der Reformation sah er eine Strafe Gottes »wegen 

der Menschen und sonderlich der Priester und Prälaten Sünden«. Deshalb wurde 

wieder einmal gemunkelt, es sei Gift  im Spiel gewesen, als er im Sommer 1525 

plötzlich starb.

Mit Clemens VII. kehrten die Medici zurück an die Kirchenspitze und mit ihnen 

der Primat der Politik. Der Enkel Lorenzo de Medicis war wie die meisten Ver-

treter dieser Familie kunstsinnig und gebildet. Er lavierte glücklos zwischen den 

beiden großen politischen Gegenspielern seiner Zeit, Kaiser Karl V. und Franz I. 

von Frankreich, und musste nach der Niederlage des Letzteren in der Schlacht 

bei Pavia die Plünderung Roms durch deutsche Landsknechte (Sacco di Roma), 

Gefangenschaft  und Gebietsverluste hinnehmen. Seine Hausmachtpolitik erwies 

Leo X.
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sich langfristig jedoch als durchaus erfolgreich, führ-

te sie doch zu ehelichen Verbindungen sowohl zu den 

Habsburgern als auch zum Haus Valois. Außerdem 

gewannen die Medici wiederum die Kontrolle über 

Florenz. Für die katholische Kirche freilich war sein 

Pontifi kat eine Katastrophe. Da Papst und Kaiser selten 

an einem Strang zogen, konnte sich die Reformation 

ungehindert ausbreiten, und die Konzentration auf 

die Politik blockierte alle Bemühungen um das längst 

fällige Generalkonzil, das die sich anbahnende endgül-

tige Kirchenspaltung möglicherweise hätte verhindern 

können. Und zu allem Überfl uss vermochte es Clemens 

VII. nicht, sich mit dem englischen König Heinrich VIII. über dessen Scheidungs-

begehren zu einigen. Die Abspaltung der Church of England von Rom 1534 war 

die Folge.  

Dass das Pontifi kat des Medici für die katholische Kirche auch positive Seiten 

hatte, verdankte sich nicht dem Heiligen Stuhl, sondern Initiativen aus den Reihen 

des Kirchenvolkes. Denn der Schock der Reformation führte zu zahlreichen und 

vielversprechenden Reformansätzen. Es bildeten sich Bruderschaft en mit dem 

Ziel eines beispielhaft en christlichen Lebenswandels und als Gegengewicht zu den  

ebenso reichen wie vielfach korrupten Prälatenorden neue klösterliche Gemein-

schaft en wie die Th eatiner, die Kapuziner oder die Barnabiten. Und es entstand 

im Todesjahr des Papstes 1534 jene Organisation, die zur schärfsten Waff e der 

Gegenreformation aufsteigen sollte, die Jesuiten. 

So hatte Clemens’ Nachfolger Paul III. aus dem Haus Farnese zwar keine Möglich-

keit mehr, das Rad der Geschichte zurückzudrehen, wohl aber gelang es ihm, die 

römische Kirche zu stabilisieren und mit dem Trientiner Konzil jene Entwicklung 

voranzutreiben, die als Gegenreformation bekannt geworden ist. An der Verbes-

serung von Frömmigkeit, Sitte und Moral hatte er jedoch keinen Anteil. In dieser 

Hinsicht war er ein typischer Renaissancepapst. So erhielt er seinen ersten Kardi-

nalshut zum Dank dafür, dass er seine schöne Schwester Julia mit Papst Alexander 

VI. verkuppelt hatte. Den gängigen Nepotismus trieb er geradezu auf die Spitze, 

indem er zwei seiner Enkel im zarten Alter von 14 und 16 Jahren zu Kardinälen 

erhob. Luthers Gewohnheit, die römische Kurie als »Hure Babylon« und Sitz des 

Leibhaft igen zu beschimpfen, wurde jedenfalls auch durch den lezten  Papst, des-

sen Pontifi kat er erlebte, nicht Lügen gestraft .

Helmut Neuberger

Clemens VII.
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Vasa Sacra
oder: Wie feiern wir in Großkarolinenfeld in Zukunft Abendmahl?

Zu den Routineaufgaben beim Antritt einer neuen Stelle, sei es die eines Hand-
werkers, Büroangestellten oder eben auch eines Pfarrers, gehört es, sich einen 
Überblick zu verschaffen über das Inventar. Bei einer solchen Bestandsaufnah-
me kommt vieles auf den Tisch, was zuvor nie hinterfragt wurde. Man war es 
einfach so gewöhnt. Und so stellte sich für Pfarrer Graupner unter anderem 
auch die Frage, was kommt denn in Großkarolinenfeld auf den Tisch. In diesem 
Fall auf den Tisch des Herrn, wenn wir in Brot und Wein die Gegenwart Christi 
unter uns Menschen feiern. Die sogenannten Vasa Sacra, also die »heiligen 
Gefäße«, bezeichnen die gewidmeten Gerätschaften, die dem gottesdienstli-
chen Gebrauch dienen, im Wesentlichen also das bei der Eucharistie bzw. der 
Abendmahlfeier genutzte Geschirr.
Ausgehend von der Tatsache, dass in Großkarolinenfeld die älteste evange-
lische Kirche Oberbayerns steht und die Gemeinde in ihren Anfängen groß-
zügige Unterstützung der Königin Karoline von Bayern genoss, könnte man 
auch beim Abendmahlgeschirr besondere Schmuckstücke erwarten. Was der-
zeit zur Verfügung steht, ist am ehesten mit dem Begriff »Sammelsurium« 
zu umschreiben. Die Originale aus der Gründungszeit sind in den Wirren der 
beiden Jahrhunderte verlorengegangen. Beim gegenwärtigen Bestand handelt 
es sich um eine unglückliche Zusammenstellung von Gegenständen neueren 
Ursprungs und zweifelhafter Qualität. Einem barock anmutenden Kelch ist ein 
weiterer schlichter Kelch zur Seite gestellt, dessen Vergoldung der Weinsäure 
nicht standgehalten hat und dessen Becherinnenseite daher korrodiert ist. Die 
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beiden Patenen, also die Hostienteller, verlangen vom Zelebranten einiges an 
Jongliergeschick, soll bei einer größeren Menge Hostien keine auf dem Boden 
landen. Insgesamt korrespondieren die vorhandenen Stücke nach Material 
und Formensprache weder miteinander noch mit unserem besonderen klassi-
zistisch-schlichten Kirchenraum. Hier besteht also Handlungsbedarf. 
In Zeiten des Internetversandhandels ist ein neues Abendmahlsgeschirr nur 
wenige Klicks entfernt und noch dazu günstig zu erwerben. Doch solch eine 
vermeintlich preiswerte Anschaffung lässt erwarten, dass man in einigen Jah-
ren vor der selben Problematik stehen wird: abgelöste Vergoldung und korro-
dierendes Material. Nun muss es nicht gleich Gold sein, aber jedenfalls ein 
»ehrliches« Material, wobei etwa Silber auch im Hinblick auf die Hygiene zu 
bevorzugen ist. Mit diesen Anforderungen ist man auch bei einer Auswahl aus 
dem Katalog bereits in einer gehobenen Preislage. 
Gut überlegt sein muss auch die Zahl der anzuschaffenden Kelche. So stellt 
sich etwa die Frage, ob die Gemeinde aus einem Kelch trinkt und daher noch 
eine Abendmahlskanne zum Nachfüllen des Weins benötigt wird, oder ob man 
zwei Kelche verwendet und dabei in Kauf nimmt, dass die biblische Symbolik 
der Mahlgemeinschaft darunter leidet (»der Kelch des Heils« und eben nicht 
»die Kelche«). Sollte es einen weiteren Kelch für Traubensaft geben? Erleichtert 
man mit einem schlanken Kelch das Trinken und erschwert damit das Eintau-
chen der Hostien oder möchte man beides gleichwertig unterstützen? Soll die 
Patene nur für kleine Hostien verwendet werden, oder möchte man die Sym-
bolik des Brotbrechens oder gar mit »richtigem« Brot besser hervorheben? 
Benötigt man hierfür dann überhaupt noch eine Hostiendose? Der Auswahl 
eines neuen Abendmahlgeschirrs müssen also grundsätzliche Überlegungen 
zur zukünftigen Form der Abendmahlsfeier vorangehen. Dies alles soll im Ar-
beitskreis diskutiert werden.
Neben den Anforderungen an das Abendmahlsgeschirr sind aber auch die 
Möglichkeiten zu dessen Beschaffung zu klären. So ist neben der Auswahl aus 
dem Katalog auch die Beauftragung eines Künstlers oder Goldschmiedes mit 
der Ausgestaltung möglich. Eine interessante Alternative stellt hierbei die Aus-
lobung eines Künstlerwettbewerbes dar, erhält man auf diese Weise doch meh-
rere individuelle Vorschläge. Dass die evangelische Landeskirche eine solche 
künstlerische Gestaltung der Vasa Sacra bevorzugt und großzügig fi nanziell 
unterstützt, macht diesen Weg für Kirchengemeinden attraktiv. 
Mit der Vorbereitung eines solchen Künstlerwettbewerbs hat der Kirchenvor-
stand den Ausschuss »Vasa Sacra« beauftragt. Er besteht aus interessierten 
Gemeindemitgliedern und Vertretern des Kirchenvorstandes unter Leitung von 
Pfarrer Richard Graupner. Auch Experten der Landeskirche sollen einbezogen 
werden. Für weitere Auskünfte steht Pfarrer Graupner gerne als Ansprechpart-
ner zur Verfügung. 

Jörg Laugel
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Nicht neu, aber gut erhalten

Wie die meisten von Ihnen wissen, wird jedes Jahr die Kollekte am Sonntag Ro-
gate für unser Partnerdekanat in Lupembe verwendet. Seit zwei Jahren haben 
wir diese Kollekte zweckgebunden für einen neuen Geländewagen des Deka-
nates Lupembe erhoben, da der alte zunehmend reparaturanfällig wurde, was 
angesichts seines Alters von rund vierzig Jahren nicht weiter verwundert.
Zusammen mit Einzelspenden konnten wir letztes Jahr fast 11 000 € nach Lu-
pembe für die Anschaffung eines Ersatzfahrzeugs überweisen. Ein Neuwagen 
hätte etwa 40 000 € gekostet.
Nachdem der bisherige PKW Schäden aufwies, die eine Reparatur nicht mehr 
sinnvoll erscheinen ließen, haben sich unsere Partner für die Anschaffung ei-
nes guten Gebrauchtwagens entschieden, der etwa 13 000 € gekostet hat. Dass 
der Geländewagen Gebrauchsspuren aufweist, wie eine Delle an der vorderen 
Stoßstange, ist in diesem Land üblich und unerheblich. Es kommt nicht auf 
die Schönheit des Fahrzeugs, sondern lediglich auf die Funktionsfähigkeit an. 
Somit sind die Spenden und Kollekten der letzten Jahre nunmehr der vorgese-
henen Verwendung zugeführt worden.
Für welchen Zweck dann die Rogate-Kollekte 2017 am 21. Mai 2017 verwendet 
werden soll, werden uns unsere Partner bis zum Rogatesonntag noch mittei-
len. Sie werden es im Gottesdienst am 21. Mai erfahren, den ich selbst halten 
werde. Vielen Dank, dass Sie unsere Partner und Freunde in Lupembe im Sü-
den von Tansania mit Ihren Gebeten und Spenden bedenken.

Dieter Dürr, Gemeindemissionsbeauftragter
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Junge Kammerphilharmonie Rhein-Neckar 
30. 04. 2017 um 15 Uhr 
Konzert der Jungen Kammerphilharmonie Rhein-Neckar unter Lei-
tung von Thomas Kalb, ehemaliger Generalmusikdirektor der Stadt 
Heidelberg. Eine kleine Kammerbesetzung wird auch bereits den 
Gottesdienst am Sonntagmorgen musikalisch begleiten. Die Musi-
ker werden an diesem Tag auch den Pfarrstadl für Proben und eine 
Übernachtung nutzen. Auf dem Programm stehen Werke von Felix 
Mendelssohn-Bartholdy, George Onslow und Giuseppe Verdi

Es werden noch Helfer gesucht, die bei der Verköstigung (Suppe 
am Mittag und Frühstück) mitarbeiten.

Kiewer Orgelquartett
24. 05. 2017, 20.00 Uhr
Der Leiter des Ensembles, Ortwin Benninghoff, geb. 1946 in Oberhausen, stu-
dierte Evangelische Kirchenmusik, Dirigieren und Gesang an der Robert-Schu-
mann-Hochschule in Düsseldorf. Nach dem Examen 1972 wurde er Kirchen-
musiker in Oberhausen; diese Tätigkeit übte er bis 1991 aus. Seit 1974 lehrt er 
als Dozent an der Gerhard-Mercator-Universität Duisburg. Dort war er 1988 
Mitbegründer und ist bis heute Leiter des Ensembles Neue Musik« und der 
»Akademischen Konzerte«. Seit 1999 ist er Chefl ektor des Sternschen Mu-
sikverlags. Außerdem ist Ortwin Benninghoff Mitglied der Künstlergilde Ess-
lingen und Vorstandsvorsitzender des Interessenverbandes Demokratischer 
Komponisten. Für den Wettbewerb »Jugend musiziert« Nordrhein-Westfalen 
sitzt er in der Jury. Er lebt in Oberhausen.

Ortwin Bennighoff  und Oksana Popsuy

Karo 
musikalisch
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Für sein kompositorisches Schaffen wurde Benninghoff mehrfach ausge-
zeichnet: mit dem dritten und ersten Preis beim Kompositionswettbewerb 
des Ostdeutschen Kulturrats (1993, 1996) und 1998 mit dem Johann-Wen-
zel-Stamitz-Sonderpreis. Seine Werke wurden im In- und Ausland aufgeführt, 
so u.a. in den USA, in der Ukraine, in Polen und Japan. Zahlreiche Konzerte 
wurden vom Rundfunk und Fernsehen aufgezeichnet.

Gitarrenduo Alta Baviera
24. 6. 2017, 20.00 Uhr  Meisterwerke der Gitarrenliteratur
Die Gitarristen Markus Lohmeier (Ostermünchen) und Thomas Beer (Schnait-
see), beide Absolventen der Musikhochschule Nürnberg, nehmen ihre Zuhörer 
mit auf eine Reise durch die bunte Welt der Gitarrenmusik. Dabei stehen her-
ausragende Werke auf dem Programm, welche die technischen und musikali-
schen Möglichkeiten der Gitarre auf eindrucksvolle Weise aufzeigen. Mit Solo- 
und Duostücken von J.S. Bach, M. Giuliani, J. Rodrigo u.a. erlebt der Zuhörer 
einen sehr abwechslungsreichen Abend. 
Bereits mit 14 Jahren gewann Markus Lohmeier einen ersten Preis bei »Jugend 
musiziert«. Ein weiterer folgte drei Jahre später. 2016 schloss er sein Studium 
der Gitarre an der Hochschule für Musik in Nürnberg mit der Note »sehr gut« 
ab und erhielt er den »2. Musikpädagogischen Preis«. Seit September 2016 
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setzt er sein Studium am Vorarlberger Landeskonservatorium Feldkirch in Ös-
terreich bei dem international renommierten Gitarristen Prof. Takeo Sato fort.
Thomas Beer entdeckte seine Liebe zur klassischen Gitarre erst im Alter von 
20 Jahren. Nach dem Abschluss der Berufsfachschule für Musik in Altötting 
im Sommer 2012 begann er ein Studium der Gitarre an der Musikhochschule 
Nürnberg, das er 2016 mit dem Bachelor of Music in der künstlerisch-päda-
gogischen Ausbildungsrichtung mit der Gesamtnote »sehr gut« abschloss.
Zudem erhielt er 2014 das Stipendium der Karl und Lilly Till-Stiftung Altötting 
zur Förderung begabter bayerischer Nachwuchskünstler.
Außerdem ist er 1. Preisträger des musikpädagogischen Preises der Musik-
hochschule Nürnberg.
Beide Künstler sind trotz ihrer Jugend sowohl als Solisten als auch als Duo 
bereits gefragte Interpreten bei Konzerten renommierter Veranstalter. Beson-
ders am Herzem liegen ihnen ihre regelmäßigen ehrenamtlichen Auftritte in 
Altenheimen und Hospizen, unter anderem im Hospiz Mathilden-Haus in Mö-
geldorf, Nürnberg.

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 beginnen am 8. Mai 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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Weltgebetstag 2017 von den 

Philippinen 

Jedes Jahr laden christliche Frauen 

eines ausgewählten Landes am ersten 

Freitag im März zum gemeinsamen 

Gottesdienst ein. In allen Weltre-

gionen werden diese Gottesdienste 

von Frauen unterschiedlichen Alters, 

verschiedener Herkunft  und Konfessi-

on vorbereitet. Damit leisten sie einen 

wichtigen Beitrag für ein ökumeni-

sches Miteinander und mehr Ge-

schlechtergerechtigkeit in der Kirche. 

Zum diesjährigen Weltgebetstag luden 

die Frauen von den Phillippinen ein. 

Unter dem Motto »Was ist denn fair?« 

kamen Gläubige aller Konfessionen 

im kath. Pfarrsaal zusammen, um mit 

Liedern, Gebeten und Aktionen für 

globale Gerechtigkeit einzutreten.

Die Philippinen sind ein katholisch 

geprägtes Land mit 7107 Inseln. Trotz 

eines Reichtums an Bodenschätzen 

herrscht dort eine erschreckende 

soziale Ungleichheit. Große Teile der 

Bevölkerung leben in Armut.

Der Weltgebetstag ist eine weltweite, 

ökumenische Basisbewegung christ-

licher Frauen und wird bereits  seit 

vielen Jahre in Großkarolinenfeld 

gefeiert. Als das Lied »Der Tag ist 

um, die Nacht kehrt wieder« verklun-

gen war, halfen alle zusammen, um 

die nach philippinischen Rezepten 

gekochten Speisen aufzutischen. Nach 

dem gemeinsamen Mahl wurden die 

Besucherinnen und Besucher von 

Frau Regina Gaa mit einem landesty-

pischen Märchen besinnlich auf den 

Heimweg geschickt.

 � Karorama �
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Konfi rmandenfreizeit

Im Februar haben die Konfi rmanden 

zusammen mit vier Mentoren ihre 

zweite Freizeit in Waldkraiburg ver-

bracht. Dabei wurde über das Glau-

bensbekenntnis diskutiert und die 

Konfi rmanden haben auf einem Spa-

ziergang ihren Konfi rmandenspruch 

herausgesucht und miteinander über 

dessen Bedeutung nachgedacht.

Ökumenische Bibelwoche zum 

Matthäusevangelium

Von der »Bergpredigt« hat wohl jeder 

schon einmal gehört. Aber was steht 

noch im Evangelium des Matthäus 

und warum gibt es diese Rede nur in 

diesem Evangelium? Diese und andere 

Fragen haben wir gestreift  an den vier 

Abenden der Ökumenischen Bibel-

woche im März. Die wichtigste Frage 

bleibt aber immer: Was bedeuten diese 

Texte für mich, für uns heute? Wieder 

einmal hat die ökumenische Begeg-

nung gezeigt, wieviel uns verbindet 

und wie bereichernd es ist, wenn 

Menschen mit ganz unterschiedlicher 

Lebenserfahrung zusammen in der 

Bibel lesen. Auch im kommenden Jahr 

soll die Ökumenische Bibelwoche in 

Großkarolinenfeld wieder stattfi nden.

Austausch der Lampen im Pfarrstadl 

In den vergangenen Woche wurde 

die Beleuchtung im Pfarrstadl Schritt 

für Schritt auf LEDs umgestellt. 

Das hat zwar zunächst hohe Kosten 

verursacht, sollte sich aber schon bald 

gelohnt haben. Mehr als 50 Glüh-

birnen mit 60 Watt wurden gegen 

6-Watt-Lampen ausgetauscht. Damit 

wird nun gerade mal noch 10% der ur-

sprünglichen Strommenge verbraucht. 

Gelegentlich erhalten wir kleine Spen-

den für die allgemeine Arbeit unserer 

Gemeinde – auch damit konnten wir 

diese Maßnahme durchführen. Vielen 

Dank!

200 Jahre Karolinenkirche 

Noch ist es nicht ganz soweit. Denn 

erst im Jahr 2022 feiert unsere Kirche 
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ihr 200-jähriges Bestehen – eine lange 

Zeit für uns, aber eine kurze Zeit, 

wenn es darum geht, notwendige bau-

liche Maßnahmen zu planen. Deshalb 

fi nden bereits in diesem Jahr Beratun-

gen zur Kirchenrenovierung statt. Bei 

einer Ortsbegehung durch die Herren 

Dietsch und Graßl von der Verwal-

tungsstelle Rosenheim, Herrn Lautner 

als dem zuständigen Architekten der 

Landeskirche sowie Matthias Blaa-

se, Richard Graupner und Johannes 

Zimmermann als Vertreter unserer 

Gemeinde mussten diverse größe-

re Mängel in der Kirche festgestellt 

werden: Im Decken- und Dachgebälk 

sowie in den Turmtreppen treibt der 

Holzwurm sein Unwesen, der Turm 

weist Mauerrisse auf, lose und aufge-

worfene Fußbodenfl iesen im Altar-

raum entwickeln sich zu Stolperfallen.

Bis zur 200-Jahr-Feier im sollten diese 

Mängel behoben sein. Dazu müs-

sen die Planungen bis 2019 soweit 

fortgeschritten sein, dass Bau- und 

Genehmigungsanträge gestellt werden 

können, damit die Baumaßnahmen 

rechtzeitig fertiggestellt werden kön-

nen.

Im Zusammenhang mit den Renovie-

rungsarbeiten soll auch die Raumge-

staltung der Kirche liturgisch über-

dacht werden, so die Standorte von 

Altar und Ambo und die Gestaltung 

des Raumes rechts im Eingangsbe-

reich. Zeitweise waren an der vorde-
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ren Wand Schrift züge zu sehen, die 

übertüncht wurden. Auch die nüch-

terne Farbgebung des Kirchenraums 

ist untypisch für den Klassizismus und 

entspricht möglicherweise nicht den 

Originalfarben. 

Mitarbeiterfest

In diesem Jahr fand das traditionel-

le Mitarbeiterdanktreff en unserer 

Gemeinde am 3. Februar statt, wie 

immer im großen Saal des Pfarrstadls. 

Nachdem Pfarrer Graupner mit einer 

launigen Ansprache die Verdienste 

der zahlreichen haupt- und ehrenamt-

lichen Mitarbeiter gewürdigt hatte, 

fand das von einer Schmidhausener 

Metzgerei angelieferte reichhaltige 

Büfett regen Zuspruch. Es spricht 

für die Qualität der Speisen, dass die 

Pfarrfamilie ungeachtet der gewaltigen 

Mengen nur wenige Tage mit dem 

Vertilgen der Reste ausgelastet war. 

Für die ebenso dezente wie gekonnte 

musikalische Untermalung sorgte 

Andreas Mesner, der zusammen mit 

seiner Frau Jazzstandards und bekann-

te klassische Stücke dargeboten hat. 

Wie schon in den Vorjahren wurde auf 

ein Rahmenprogramm verzichtet, um 

den Schwerpunkt der Veranstaltung 

auf das gegenseitige Kennenlernen 

und ungezwungene Plaudereien zu 

legen. Und so ergaben sich bei Wein 

und Bier muntere Gesprächsrunden 

im fast bis auf den letzten Platz gefüll-

ten Pfarrstadl.

Christbaum

Besonders schön und stattlich war die 

Nordmanntanne, die in der vergan-

genen Weihnachtszeit unsere Kirche 

zierte. Sie stammte aus einem Oster-

münchener Privatgarten und wurde 

wenige Tage vor dem Fest in einer 

ziemlich abenteuerlichen Aktion unter 

maßgeblicher Teilnahme von Mitglie-

dern des Kirchenvorstands gefällt.

Geburtstage im Gemeindebrief

Immer wieder werden wir darauf 

angesprochen, warum seit letztem 

Jahr die Geburtstagskinder nicht mehr 

im Gemeindebrief erwähnt werden. 

Grund dafür ist nicht nur die Tatsache, 

dass davon nie alle begeistert waren 

(»muss ja nicht jeder wissen, wie alt 

ich bin«), sondern der auch in der Kir-

che vorgeschriebene Schutz persönli-

cher Daten. Im Gesetz heißt es: »Vor 

der Veröff entlichung von Geburtsta-

gen und Ehejubiläen ist die schrift liche 

Einwilligung gemäß § 3a DSG-EKD 

des jeweiligen Gemeindegliedes einzu-

holen, weil es sich um eine Öff entlich-

machung gegenüber anderen Gemein-

demitgliedern handelt.«

Seelsorge und der A380

Im Rahmen des Konfi rmandenun-

terrichts haben wir den Münchner 

Flughafen besucht, wo uns Stefan 

Fratzscher, bis 2015 Pfarrer in Groß-

karolinenfeld und seither dort Seel-

sorger, über seine Arbeit berichtet hat. 

Dazu erhielten wir eine Rundfahrt 

über den Flughaft en und konnten 

einen A380 vom Rollfeld bis zu seiner 

Parkposition begleiten. Demnächst 

soll so eine Führung auch einmal für 

andere Gemeindemitglieder angebo-

ten werden.
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So., 02.04.17
Judika

9.30 Karolinenkirche  + Kindergottes-
dienst
11.15 St. Laurentius, Ostermünchen 

Graupner

So., 09.04.17
Palmarum

9.30 Karolinenkirche – Familiengottes-
dienst

Team

Do., 13.04.17
Gründonnerstag

19.00 Uhr Tischabendmahl im Pfarrstadl Team

Fr., 14.04.17 
Karfreitag

9.30 Karolinenkirche
15.00 Andacht zur Sterbestunde, 
Karolinenkirche

Graupner
Graupner

So., 16.04.17 
Ostersonntag

5.00 Osterfeuer zwischen den Kirchen
5.30 Osternacht  + Taufe, 
anschließend Osterfrühstück 
9.30 Karolinenkirche  + Taufe
11.15 Ostermünchen 

Team

Graupner
Graupner

So., 23.04.17 
Quasimodogeniti

9.30 Karolinenkirche Otto

So., 30.04.17 
Misericordias 
Domini

9.30 Karolinenkirche + Taufen 
11.00 Zwergerlgottesdienst

Graupner

So., 07.05.17 
Jubilate

9.30 Karolinenkirche 
11.15 St. Laurentius, Ostermünchen 

Graupner

So., 14.05.17 
Kantate

9.30 Karolinenkirche – Vorstellungs-
gottesdienst der Konfi rmanden

Konfi rmanden

So., 21.05.17 
Rogate

9.30 Karolinenkirche Dürr

Do., 25.05.17 
Christi Himmelfahrt

10.00 Familiengottesdienst im Grünen Graupner

So., 28.05.17 
Exaudi

9.30 Karolinenkirche mit Kindergottes-
dienst

Strunz-
Rauchenecker

Sa., 03.06.17 19.00 Karolinenkirche, Beichtgottes-
dienst der Konfi rmanden 

Graupner

Gottesdienstplan April bis Juni 2017
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So., 04.06.17 
Pfi ngsten 

9.30 Karolinenkirche - Konfi rmation 1
14.00 Konfi rmation 2
11.15 St. Laurentius, Ostermünchen 

Graupner + 
Team

So., 11.06.17 
Trinitatis

9.30 Karolinenkirche Dürr

So., 18.06.17 
1. So. n. Trinitatis

9.30 Karolinenkirche Steinbauer

So., 25.06.17 
2. So. n. Trinitatis

9.30 Karolinenkirche mit Kindergottes-
dienst
11.00 Zwergerlgottesdienst

Graupner

Tischabendmahl am Gründonnerstag

Am Gründonnerstag gedenken wir des letzte Mahles Jesu mit seinen engsten 
Freunden. Wie damals wollen wir an diesem Abend auch gemeinsam am Tisch 
sitzen, miteinander essen, ins Gespräch kommen, Texte lesen, beten und na-
türlich das Abendmahl feiern. 
Die Feier wird vorbereitet von der Vasa Sacra-Gruppe (S. 12).

Ökumenische Agapefeier in Ostermünchen
wie schon seit einigen Jahren soll auch auch heuer wieder für Gründonnerstag 
nach der Abendmahlfeier eine ökumenische Agapefeier im Pfarrheim von Os-
termünchen stattfi nden. Die Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde 
Großkarolinenfeld sind dazu herzlich eingeladen. Die Veranstaltung beginnt, 
abhängig von der Dauer des vorangehenden Gottesdienstes, gegen 20.30 Uhr
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Jetzt auch im Netz

Wir sind stolz auf unsere lebendige Kirchengemeinde: Gottesdienste und Feste 
werden zusammen gefeiert, Projekte ins Leben gerufen und viele Veranstaltun-
gen durchgeführt. Alle sollen sich angesprochen fühlen und teilhaben können 
an den Aktivitäten unserer Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Groß-
karolinenfeld.
Wir möchten künftig noch besser erreichbar sein für jeden. Darum haben wir 
beschlossen, unserer Kirche im Internet neu zu präsentieren. Aktuelles, Got-
tesdienste, Veranstaltungen, Informationen über unsere Kirchengemeinde und 
Großkarolinenfeld, unsere Projekte wie FamilienZeit und noch einiges mehr 
sollten jederzeit aktuell und verlässlich abrufbar sein.
Ab 1. April 2017 können wir stolz auf unseren neuen Web-Auftritt verweisen: 
http://grosskarolinenfeld-evangelisch.de.
Wir freuen uns, viele von Ihnen auch auf diesem Wege erreichen zu können. 
Gerne sind wir natürlich offen für Ideen und Feedback, sodass wir unsere neue 
Seite ständig verbessern und weiterentwickeln können.
Auf ein erfolgreiches neues Projekt!

Dietmar Greger
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Zeit für mich

Mittwoch, 29. März, 20 Uhr
Zen-Meditation zum Kennenlernen 
In Zeiten, in denen wir und viele Menschen um uns herum ständig im Stress 
zu sein scheinen, wächst der Wunsch nach innerer Ruhe und Gelassenheit, 
nach echten Unterbrechungen und geistlicher Tiefe. Mittlerweile haben auch 
Christen die Zen-Meditation für sich als einen Weg dazu entdeckt. 
An diesem Abend soll es um den gedanklichen Hintergrund gehen, aber auch 
um erste praktische Übungen.
Referent: Richard Graupner, Pfarrer
Eintritt frei.

Freitag, 5. Mai, 19.30 Uhr
Ausatmen – Aufbrechen – Wachsen
Einladung für alle, die sich Zeit nehmen wollen, um auf sich selbst zu schauen: 
ein paar Augenblicke den Alltag zurücklassen, zur Ruhe kommen, eigene Kräfte 
sammeln und eigenes Wachstum spüren.
Referentin: Cornelia Opitz, Religionspädagogin, Bibliodramaleiterin
Kosten: 5,00 €

Tea and talk – Treff für Alleinerziehende

Wir treffen uns zum Frühstück oder zu Ausfl ügen. Wir tauschen uns aus über 
das, was uns gerade beschäftigt.
Treffen nach Vereinbarung
Tel. 08031/893411

Programm für Kinder

Freitag, 23. Juni, 17 Uhr 
Lange Nacht für Kinder – Mit Martin Luther durch die Nacht
Vor 500 Jahren hat Martin Luther die 95 Thesen an die Schlosskirche in Witten-
berg angeschlagen. Da wollen wir eine Nacht lang auf Martin Luthers Spuren 
unterwegs sein:
Rätselrallye, Geschichten im Kirchturm, Singen auf der Orgelbank, eine span-
nende Entführung miterleben – Spiel und Spaß wie zur Zeit von Martin Luther.
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Wir übernachten im Pfarrstadl.
Ende Samstag, 24. Juni, 10 Uhr
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Kontakt:
Evangelisch-Lutherisches Pfarramt            
Karolinenplatz 1 83109 Großkarolinenfeld
08031/9019757                                    
pfarramt.grosskarolinenfeld@elkb.de
Verantwortlich: Cornelia Opitz, 08031/893411
cornelia.opitz@elkb.de
Alle Veranstaltungen fi nden im Pfarrstadl, 
Karolinenplatz 1 statt. 
Alleinerziehende und Tafelbezieher erhalten freien Eintritt.

Tablet und Smartphone in Kinderhand  
oder wie Eltern ihre Kinder zu einem verantwortlichen Umgang mit den neuen 
Medien anleiten können

»Und dann schaut mein Sohn immer auf sein Smartphone, und ich kann gar 
nicht mehr mit ihm reden«, klagte eine Mutter über ihren pubertierenden Sohn. 
Jedes dritte Vorschulkind nutzt Smartphone oder Tablet, 35 Prozent mit, 27 Pro-
zent ohne Eltern. Für Kleinstkinder gibt es bereits eine Halterung, um das Ta-
blet am Maxicosi anzubringen. Dabei sind Medien keine Babysitter und schon 
gar kein Ersatz für die Kinderbetreuung.
Acht Stunden am Computer – auf so viel Zeit können Jugendliche schon kom-
men. Was Kinder und Jugendliche mit ihren Handys machen, bleibt Eltern oft-
mals verborgen. Der Jugendpsychologe Ingo Hodum machte den Eltern klar: 
Sie müssen eingreifen, wenn ihr Kind nur noch am Computer sitzt oder mit 
dem Handy spielt. Es braucht klare Regeln und zuerst eine zeitliche Begren-
zung. Bei Nichtbeachtung der Vereinbarungen muss der Computer aus dem 
Kinderzimmer verschwinden bzw. das Handy entzogen werden. 
Aus der Hirnforschung ist bekannt, dass das für die Schule Gelernte im Gehirn 
gelöscht wird, wenn sich ein Kind zuvor lange und intensiv mit Computer-
spielen beschäftigt hat. Die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin wird 
durch das Licht des Bildschirms verhindert. Sitzen Kinder oder Jugendliche 
abends noch vor dem Computer, schlafen sie später ein und wachen morgens 
müde auf. »Die ersten Stunden in der Schule können Sie vergessen, weil die 
Kinder einfach noch zu müde sind.« So formuliert es Prof. Manfred Spitzer, 
Hirnforscher an der Universitätsklinik in Ulm und einer der schärfsten Kritiker 
der neuen Medien und deren Nutzung durch Kinder und Jugendliche. 
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Das menschliche Gehirn kann nur durch echte Sinneswahrnehmungen ler-
nen: Tasten, Hören, Sehen, Riechen, Schmecken. Darum, so die Referentin 
Folger-Röhle, ist es für Kinder unerlässlich, durch Spielen im Garten oder in 
der Natur konkrete Sinneserfahrungen zu machen, denn nur so bauen sich im 
Gehirn Nervenverbindungen auf, die das Gelernte speichern. 
Natürlich sehen Kinder, wie ihre Eltern mit den neuen digitalen Medien um-
gehen. Oft liegt das Handy wie selbstverständlich neben dem Teller. Mütter 
schieben den Kinderwagen und telefonieren gleichzeitig. Schon kleinen Kinder 
wird das Smartphone zur Ablenkung in die Hand gegeben. Die neuen Medien 
bestimmen unser Leben. Ohne sie ist arbeiten und kommunizieren nicht mehr 
denkbar. Darum sind moderne Eltern gefordert, mit ihren Kindern einen guten 
Umgang mit neuen Medien einzuüben. Folgende Impulse hat die Referentin 
den Eltern mitgegeben:
•  Sie sind das Vorbild für Ihr Kind!
•  Es muss feste Regeln und Zeiten geben. Bewegungszeit/ Spielzeit - Bild-

schirmzeit
•  Es gibt einen medienfreien Tag in der Woche, den man gemeinsam verein-

bart. 
•  Es gibt eine Medienpause für alle: Beim Essen, bei den Hausaufgaben, vor 

dem Schlafengehen.
•  Eltern schauen hin und sind dabei, wenn kleine Kinder Medien nutzen.
•  Verstehen statt verbieten – im Gespräch sein und Regeln miteinander ver-

einbaren, z.B. Mediennutzungsvertrag vereinbaren. Einen Vorschlag fi nden 
sie unter: www. mediennutzungsvertrag.de

•  Kinder und Jugendliche auf die Gefahren des Internets hinweisen: »Das 
Netz vergisst nichts.«

•  Kinderbrowser verwenden - www.kinderserver.de
Sachkundige Hilfe fi nden Sie unter:
•  Klicksafe. de EU-Initiative für mehr Sicherheit im Netz
 Cornelia Opitz
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Gemeinderundfahrt: Tattenhausen

Dodo oder so ähnlich mag er geheißen haben, der Mann, der zwischen 500 und 

700 nach Christi Geburt Tattenhausen gründete, indem er auf einer Jungmoräne 

mit Drumlingsfeldern aus der letzten Eiszeit dem Gebiet des heutigen Dorfes ei-

nen Gutshof errichtete, der später seinen Namen trug. Damit gehört der Ort zu 

den ältesten bajuwarischen Siedlungen Altbayerns. Der erste Mensch, der dort 

wohnte, war er allerdings nicht. Denn Hochäcker in der Gegend des Kapellenfel-

des, nördlich der heutigen Raiff eisenstraße, und steinzeitliche Funde lassen auf 

eine wesentlich frühere Besiedelung schließen. 

Am 13. Januar 804 n. Chr. tritt Tattenhausen dann offi  ziell in die Geschichte ein, 

denn an diesem Tag wird der Ort in einem Kirchenstreit zwischen dem Bistum 

Freising und dem Kloster Chiemsee erstmals schrift lich erwähnt – damals als 

Dodohus. 200 Jahre später war es als Totinhusir im Besitz des Klosters Tegernsee, 

wie die meisten Dörfer dieser Gegend, ging doch die Christianisierung des ganzen  

Gebiets von diesem einst so bedeutenden geistlichen  Zentrum aus. 

Die Weihe der Heilig-Kreuz-Kirche ist für den 9. Mai 1196 überliefert, und am 9. 

Mai 1996 wurde das 800. Jubiläum feierlich begangen. Diese Weihe ist ausführlich 

überliefert: »Im Jahre der Menschwerdung des Herrn 1196 unter dem Pontifi kat 

des Papstes Cölestin III. und unter der Regierung von Kaiser Heinrich VI. wurde 

diese Kirche eingeweiht vom hochwürdigsten und hochwohlgeborenen Bischof 

der Kirche von Freising Otto II. am 9. Mai zur Ehre der heiligsten und ungeteilten 

Dreieinigkeit und des siegreichen heiligen Kreuzes und der glorreichen Gottes-
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mutter St. Maria und St. Georg. Als Reliquien sind verzeichnet: von den Märtyrern 

Dionysus, Pangratius, Vitus und Georgius, von den Heiligen: Martinus, Leonhard, 

Andreas, Bartholomäus, Nicolaus, Briccius und andrer Heiliger.«

Der bis heute existierende Sakralbau markiert jedoch keineswegs den Einzug des 

Christentums, denn schon rund 400 Jahre früher stand dort eine Kirche – ein 

schlichter, kleiner Holzbau, von dem nichts die Zeiten überdauert hat. In einem 

Besitzstreit vor dem Karolinischen Gerichtshof in Aibling einigten sich am 13. 

Januar 804 Bischof Alto von Freising und Abt Luitfried vom Chiemsee über strit-

tige Kirchen, unter anderem über die Kirche in Tattenhausen (ecclesia totinhusir). 

Die Kirche von Tattenhausen war ursprünglich im gotischen Stil errichtet worden, 

woran die Reste einer Kreuzrippendecke noch heute erinnern. Im 18. Jahrhundert 

wurde sie völlig umgebaut und verändert. Zwei wertvolle Figuren der hl. Mag-

dalena und des hl. Nikolaus stammen aus dem Jahre 1520 und schmücken noch 

heute den Hochaltar.

Mitte des 19. Jahrhunderts wurde das Portal an der Westseite der Kirche angebaut. 

In neuerer Zeit fanden mehrere größere Umbauten und Renovierungen statt. Von 

diesen war die Renovierung im Jahre 1960 wohl die umfangreichste. Damals wur-

den u.a. die beiden Seitenaltäre, die Kommunionbank und die Buntglasfenster 

entfernt.

Seelsorgerisch wurde Tattenhausen bis zum Jahre 1628 als Filiale von Hochstätt 

aus betreut. Bis zum Jahre 1936 wohnten dann einige Seelsorger im Ökonomiege-

bäude in Kirchsteig und ab 1937 im Pfarrhof in Tattenhausen. Seit 1975 ist die Ku-

ratie Tattenhausen an Großkarolinenfeld angeschlossen. Am 01.12.1987 schlos-

sen sich Tattenhausen und Großkarolinenfeld zu einem Pfarrverband zusammen.

Von Großkarolinenfeld ist der Ort sowohl zu Fuß als auch mit dem Rad auf geteer-

ten Feldstraßen gut zu erreichen. Wie in Altbayern üblich, steht neben der Kirche 

das Wirtshaus, so dass nach der Seele auch der Leib beim Bräu Erquickung fi ndet, 

wobei die Reihenfolge beliebig ist. 
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Zur Ausstellung »Here I stand« bietet Pfarrer Richard Graupner Führungen an. 
Sie fi nden jeweils Sonntags um 11 Uhr im Anschluss an den Gottesdienst statt. 

Folgende Termine stehen schon fest: 
30.4. // 14.5. //25.6. 
Weitere Führungen werden auf Anfrage gern angeboten.
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»Reformation 2.0 – was braucht Kirche heute«

Im Rahmen des Reformationsjubiläums stellen wir uns natürlich auch die Fra-
ge, was bedeutet Reformation für unsere Zeit.
Am 5. Mai 2017 (Beginn 19.00 Uhr) werden im Festsaal von Schloß Neubeuern 
auf Einladung des Dekanats Prof. Dr. Michael N. Ebertz, Prof.Dr. Gunter Wenz 
und Prof. Dr. Dr. h.c. Eckard Nagel der Frage: »Reformation 2.0 – was braucht 
Kirche heute?« nachgehen. Dabei werden sowohl soziologische als auch theo-
logische Aspekte der Kirchenzukunft betrachtet. Die drei eingeladenen Dis-
kutanten nähern sich diesem Thema mit sehr unterschiedlichen Ansätzen und 
Hintergründen und werden/können  auf dem Podium und mit den Gästen 
sicherlich im besten lutherischen Sinne streitbar sein.
Prof. Ebertz ist ein katholischer Theologe und profunder Kirchensoziologe aus 
Freiburg. Prof. Wenz, evangelischer Theologe und Leiter der Wolfhart-Pannen-
berg-Forschungsstelle München, ist ein anerkannter Ökumeneforscher. Der 
dritte Diskutant auf dem Podium ist der Bayreuther Prof. Nagel. Als Medizi-
ner, ehemaliges Mitglied im Deutschen Ethikrat und seit 15 Jahren Mitglied 
im Vorstand des Präsidiums des Deutschen Evangelischen Kirchentags ist er 
sozusagen die Stimme der Öffentlichkeit.
Jeder der drei Diskutanten wird zu dem o.g. Thema ein ca. 15-minütiges Ein-
gangsstatement halten. Unter der professionellen Leitung von Ursula Dämm-
rich-von Luttitz (TV-Moderatorin im Bayerischen Fernsehen) wird sich dann 
eine sicherlich erkenntnisreiche Diskussion anschließen.
Der Eintritt ist frei, damit alle, die sich für die Zukunft unserer Kirche interes-
sieren, an diesem Abend mitdiskutieren können. Ich würde mich sehr freuen, 
Sie in Neubeuern begrüßen zu können.

Hanna Wirth, Dekanin
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Osternachtwache der Jugend

Wann? Beginn am Karsamstag, 15.4.17 um 20:30 Uhr

 Ende am Ostersonntag, 16.4.17 ca. 7:00 Uhr (nach dem gemein-

 samen Frühstück nach dem Ostergottesdienst)

Wo? Im Pfarrgarten und im Pfarrstadel

Wer? Alle Jugendliche ab 13 Jahren 

Was? Wir werden Osterwache halten, kleine Osterkerzen basteln, Brot  

 backen und uns gemeinsam, die ganze Nacht über, mit weiteren  

 Aktionen auf das Osterfest vorbereiten.

Mitbringen:  Gemütliche, warme Kleidung für die Nacht

 Geeignete Kleidung für den Gottesdienst

 5, - € für Verpfl egung und Material 

  evtl. Taschenlampe

Anmeldung: Über Whatsapp, SMS oder Anruf bei Mareike Wiederer 

 unter 0157 84906789 bis 10.4.17.

Wir freuen uns auf Euch,

Eure Evangelische Jugend Großkarolinenfeld



Kirchlich bestattet wurden

am 21.12.2016 in Großkarolinenfeld
Oskar Härter, 86 Jahre
aus Großkarolinenfeld;
verstorben am 17.12.2016

am 27.01.2017 in Großkarolinenfeld
Rita Kehrlein, 85 Jahre
aus Bad Aibling:
verstorben am 03.01.2017

am 10.02.2017 in Großkarolinenfeld
Emmi Hinterkeuser, 90 Jahre
aus Kolbermoor;
verstorben am 02.02.2017

am 24.02.2017 in Ostermünchen
Heinz Hanuschke, 80 Jahre
aus Tuntenhausen;
verstorben am 09.02.2017

am 24.02.2017 in Großkarolinenfeld
Hedwig Pilz, 96 Jahre
aus Großkarolinenfeld;
verstorben am 21.02.2017

Getauft wurden
am 21.01.2017 in Großkarolinenfeld
Jana Christina Adel
aus Großkarolinenfeld;
geboren am 20.09.2016



 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


