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In eigener Sache

Alles neu macht der Mai – und auch der neue Pfarrer. Deswegen sieht unser 
zweiter Gemeindebrief ein bisschen anders aus als bisher. Wir sind überein-
gekommen, künftig auf Kasualien und Geburtstage zu verzichten. In Zeiten 
eines immer rigideren Datenschutzes sind solche Veröffentlichungen zuneh-
mend problematisch, und viele Gemeindemitglieder mögen es ganz einfach 
nicht, wenn ihre Privatsphäre öffentlich gemacht wird. Und da den jeweils 
Betroffenen periodisch wiederkehrende Termine ohnehin bekannt sind, ent-
hält auch das Kalendarium nur noch den Gottesdienstplan. Dafür gibt es 
mehr Bilder und mehr Lesestoff. Über Ihre Rückmeldung würden wir uns 
sehr freuen – am besten per Email an das Pfarramt. 
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»Stand der Dinge, eine Kraft  … Ankunft  und 
Abfl ug, und mittendrin wir.« (H. Grönemeyer)

Sonnenschein, erste Blüten im Pfarrgarten, Freudenstimmung. Dann plötzlich: 

nachtschwarze, schwer beladene Wolken. Und kaum sind ein paar Minuten ver-

gangen: wieder der weißblaue Himmel. Ich schließe den Sonnenschirm, und auf 

dem Terrassenboden liegt ein zwanzig Zentimeter hoher Schneehaufen – Ap-

rilwetter. Bei solchem Wetter habe ich meinen Dienst in der Kirchengemeinde 

Großkarolinenfeld angetreten. Das Wetter war ein Sinnbild für diesen Neuanfang, 

der freilich weit weniger dramatisch verlief, aber doch gelegentlich ein Auf und 

Ab brachte von Freude, Begeisterung, off enen Türen und immer wieder auch mal 

ein paar Sorgenfalten auf der Stirn. Es gibt viel zu tun. Zunächst heißt das: Vieles 

und viele Menschen kennenlernen.

Doch dann erinnere ich mich an den 10. April, den Tag meiner Einführung: ein 

festlicher Gottesdienst in der Karolinenkirche. Im Zentrum: der Segen. Ich knie. 

Hände auf meinem Kopf, auf meiner Schulter, dazu Bibelworte, die Mut machen: 

»Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft , das heili-

ge Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, 

der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht.« (1. Petrus 

2,9) Ein Wort für jeden von uns. Und ein Wort für mich, an diesem Tag. Ein guter 

Anfang. Danke!

Eine Sache, die der Sommer für eine Kirchengemeinde und damit auch für den 

Pfarrer mit sich bringt, sind Hochzeiten. Zwei Menschen, die sich entscheiden, 

ihre Beziehung von Gott segnen zu lassen und sich gegenseitige Treue und Bei-

stand auch in schweren Zeiten versprechen – lebenslang. Eine schöne Hoff nung! 

Hoch-Zeiten des Lebens gibt es aber nicht nur an solchen Tagen. Sie werden uns 

geschenkt, und dann fühlt sich das Leben an wie das schwerelose Gleiten durch 

den Himmel – so, wie die beiden Aras auf unserem Titelbild. Dennoch: Die wich-

tigste Voraussetzung für einen solchen Flug ist die Orientierung: Wo kommen 

wir her? Wo soll es hingehen? Wieviel Kraft  haben wir und wofür wollen wir sie 

verwenden?

Damit unsere Gemeinde bald wieder ihre volle Flughöhe erreicht, braucht es am 

Beginn einer neuen Phase eine Orts-, aber auch eine Zielbestimmung. Darum 

wird sich der Kirchenvorstand im Juli zu einer gemeinsamen Klausur auf eine 

Berghütte zurückziehen und diesen Fragen intensiv nachgehen. Aber auch in den 

Gesprächen mit unseren Mitarbeitern, mit den vielen Ehrenamtlichen, auf Ge-

burtstagsbesuchen und bei Gesprächen im Alltag will ich in den nächsten Wo-

chen diesen Fragen immer wieder nachgehen. Und was ist Ihre Vision für unsere 

Gemeinde? Welche Angebote sind Ihnen ans Herz gewachsen – und was fehlt? 

Sprechen Sie mich an und lassen Sie uns darüber ins Gespräch kommen!

Ich freue mich darauf, mehr von Ihnen und unserer Gemeinde kennenzulernen.

Ihr Pfarrer Richard Graupner
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Hochzeit

Ein Paar hellroter Aras hoch am wolkenlosen Himmel im Synchronfl ug. Das 

ist ein so passendes Bild für die momentane Jahreszeit, die Hoch-Zeit. Noch im 

17. Jahrhundert verstand man unter »hochgezit« höchste Herrlichkeit und Freu-

de, die besonders auf kirchlichen und weltlichen Festen ausgelebt werden konnte. 

Erst danach beschränkte sich dieser Begriff  auf die Vermählungsfeier.

Zwei prächtig bunte, hochzeitliche Ausrufezeichen am Himmel Costa Ricas. Sie 

rufen uns geradezu dazu auf, »ganz im Fescht« zu sein, wie das Schwäbische den 

Zustand großer Freude ausdrückt.

Eine off ene Einladung zur Freude ist das. »Freuet euch in dem Herrn allewege! 

Und abermals sage ich euch: Freuet euch!« (Phil 4,4). Wir leben so handfest und 

sichtbar in der schönen Schöpfung Gottes, die uns zum Mitmachen und Mit-

freuen auff ordert! Aber so ein freudiger Gottesdienst kann sich nicht in einer 

einsamen und sprachlosen Versenkung in Naturschönheiten erschöpfen, sondern 

bedarf einer echten Mit-Teilung, eines Sprechens mit anderen Mitgeschöpfen, die 

sich mit mir zusammen über dieses schöne Geschenk Gottes freuen. Nur im of-

fenen Gespräch, im gemeinsamen gedanklichen Unterwegssein, im Loben und 

Erkennen kann ein »fröhlicher Wechsel« zwischen Gott und dem Menschen pas-

sieren, wie das Martin Luther ausdrückte. Das Reich Gottes, das Himmelreich, 

kommt zu uns, nicht umgekehrt. Dazu ist es nötig, dass wir uns grundsätzlich von 

Gott neu einkleiden lassen. Nicht wir sind es, die das Freudenfest machen, die sich 

genauestens überlegen müssen, mit welchem besonderen Kleid oder Anzug sie 

die Festgemeinde beeindrucken und beeinfl ussen können, sondern wir sollen uns 

nach »morgenländischem« Brauch vom Gastgeber einkleiden und überraschen 

lassen (Mt 22,11-12). Wir werden so ein Teil des großen Gastgebers.

Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich mich in der Pubertät massiv gegen die 

gesellschaft lichen und elterlichen Kleidervorschrift en gewehrt habe. Es war mir 

ein Gräuel, mich gleichschalten zu lassen, mich zu uniformieren. Tief im Inneren 

aber hatte ich eigentlich nichts gegen so einen schönen, festlichen, neuen Anzug 

oder gar eine schicke Krawatte. Doch das konnte ich wirklich nicht vor mir und 

anderen zugeben. Ich wollte ich selbst sein und bleiben. Basta! Mit allen negativen 

Konsequenzen.

Der Festtag verlangte aber von mir nach einer schönen Entsprechung. Ich wollte 

ja auch ganz dabei sein. Mir war nicht klar: Um beim Festmahl Gottes dabei sein 

zu können, muss ich mich auch gar nicht selbst aufgeben. Ich brauche mir nur sein 

Kleid anziehen zu lassen, das so unendlich leicht und luft ig ist, das einfach nur aus 

meiner Freude am geschenkten Leben besteht.

Diese Leichtigkeit des Seins kann nur deswegen geschehen, weil Gott selbst unsere 

Schwere des Lebens bis zum bitteren Ende mit gemacht hat und damit abgeschüt-

telt hat. So widersinnig es klingt: Wir können uns freuen, weil Jesus am Kreuz für 

uns gestorben und dann auferstanden ist.
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Auch wenn wir tagtäglich weiter von schreiendem Unrecht und Gewalttätigkeiten 

hören und darunter leiden, so können wir doch Gottes schöne und geheimnisvolle 

Welt sehen, wahrnehmen und uns daran vorbehaltlos freuen, da wir glauben, dass 

der scheinbar so tote Kreuzesstamm zum schönen Lebensbaum wird.

Wenn Sie in unserer Kirche die diesjährige Osterkerze einmal genauer ansehen, 

so können Sie dies darauf abgebildet fi nden. Es ist nicht nur eine nackte Kru-

zifi xdarstellung, sondern dieses Kreuz treibt sichtbar Blüten auf den Querbal-

ken. Dieses Motiv, das einem Teil des großen Mosaiks in Sam Clemente in Rom 

(12. Jh.) nachempfunden ist, wird von einem lebendigen Rankenwerk in Form 

eines »Unendlichkeitszeichens« umrahmt, einem Zeichen der Unbegreifl ichkeit 

und Unmittelbarkeit der Heilsgeschichte. Genau hier bricht gerade die Freude aus. 

Wir sollten uns als Christen klar sein: Wir sind nicht die Herren unserer Freude, 

sondern wir sind »Gehilfen eurer Freude« (2. Kor1,24).

Wie schön wäre es, wenn man das uns Christen öft ers ansehen könnte! (J. S.)
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Ein großer Tag

Die Amtseinführung eines neuen Pfarrers ist eines der wichtigsten und ein-

schneidendsten Ereignisse im Leben einer jeden Kirchengemeinde, verheißt die 

Zeremonie doch das Ende einer mehr oder weniger chaotischen Vakanzzeit und 

die Rückkehr geordneter Verhältnisse. Nun hielt sich das Chaos in Großkaroli-

nenfeld dank des großartigen Einsatzes der beiden Kolbermoorer Pfarrerinnen 

und der umsichtigen kommissarischen Pfarramtsführung durch Axel Kajnath, 

aber auch dank der vielen unermüdlichen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbei-

ter sehr in Grenzen, aber nichtsdestoweniger war die Erleichterung über die ver-

gleichsweise schnelle und unproblematische Neubesetzung der Pfarrstelle allge-

mein zu spüren. So waren die Bänke der Karolinenkirche auch bis auf den letzten 

Platz gefüllt, als Dekanin Hanna Wirth am Nachmittag des 10. April die Amts-

einführung von Pfarrer Richard Graupner vornahm. Die Predigt hielt Richard 

Dekanin Hanna Wirth bei der Einsegnung von Pfarrer Richard Graupner 

in sein neues Amt.
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Graupner selbst, und sollte er dabei unter Lampenfi eber gelitten haben, so ließ er 

sich jedenfalls nichts anmerken.

Nach dem feierlichen Abendmahlsgottesdienst traf man sich zu einem zwang-

losen Empfang. Zwar hielt das Wetter nicht, was der Wetterbericht versprochen 

hatte – der Himmel zeigte sich wolkenverhangen, und die Temperaturen waren 

nicht gerade frühlingshaft  –, aber es blieb trocken, und so konnte sich die ver-

gnügte Gesellschaft  auf dem Hof des Pfarrstadls verteilen, anstatt sich im Saal 

zusammenzudrängen. 

Die unvermeidlich anschließende Folge von Grußworten geriet unterhaltsamer 

als in solchen Fällen üblich, da sich der eine oder andere Redner durchaus launig 

präsentierte – allen voran der katholische Kollege, Pfarrer Curic, – und es an-

gesichts der vielen engagierten Helferinnen und Helfer während der Vakanzzeit 

auch wirklich manches zu sagen und zu erzählen gab. So wurden einige Gruß- zu 

regelrechten Dankworten: Birgit Molnar, die zusammen mit ihrer leider verhin-

derten Kolbermoorer Kollegin Judith Böttcher die Hauptlast der seelsorgerischen 

Betreuung zu tragen hatte, dankte den vielen Helfern in der Gemeinde mit origi-

nellen Geschenken und nahm gleichzeitig den aufrichtigen Dank der Gemeinde 

entgegen. Auch der Kirchenvorstand verlieh seiner Dankbarkeit in fl üssiger Form 

Ausdruck, wobei neben den externen Helfern zwei ehrenamtliche Gemeindeglie-

der besonders geehrt wurden, und zwar zum einen Martin Neuhold als De-Fac-

Junge Familie im Pfarrhaus: Richard Graupner mit Frau und Sohn
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to-Leiter und Organisator der Konfi rmandengruppe. Vor allem ihm und seiner 

inzwischen stattlich angewachsenen Schar von jugendlichen Tutorinnen und Tu-

toren ist es zu verdanken, dass die Konfi rmandengruppe bestens betreut zur Kon-

fi rmation geführt wurde. Zum anderen galt der besondere Dank des Kirchenvor-

stands dem eigenen Vertrauensmann Matthias Blaase, dessen kompetentem und 

unermüdlichem Einsatz es zu verdanken ist, dass Familie Graupner ein perfekt 

renoviertes Pfarrhaus beziehen konnte. (H. N.)   

Der Vertrauensmann des Kirchenvorstands, Matthias Blaase, nimmt den Dank für seine 

Verdienste um die Pfarrhausrenovierung entgegen. 

Im Namen des KV bedankt sich Matthias Blaase bei Birgit Molnar und überreicht 

Pfarrer Richard Graupner ein Willkommensgeschenk.
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Auf Gemeinderundfahrt: Tuntenhausen

Als ich beiläufi g erwähnte, dass ich in der Gemeinde Tuntenhausen wohne, 

huschte ein anzügliches Grinsen über das Gesicht meines Gegenübers. So geht 

es mir oft , so geht es mir fast immer, wenn das Gespräch auf meinen Heimatort 

kommt. Aber natürlich hat der Name dieses altehrwürdigen Dorfes genausowenig 

mit der modernen diskriminierenden Bezeichnung für homosexuelle Männer zu 

tun wie der ähnlich alte Ort Tittenkofen, im Landkreis Erding gelegen, mit primä-

ren weiblichen Geschlechtsmerkmalen. Dass solche Ortsnamen heute Heiterkeit 

erregen, liegt am Bedeutungswandel, den manche Begriff e im modernen Sprach-

gebrauch erfahren haben – manche im negativen, manche aber auch im positiven 

Sinn, wenn man etwa an das Adjektiv »geil« denkt, das heute als Synonym für 

»gut« allgemein verwendet wird, aber noch vor etwa 30 Jahren eine völlig andere 

Bedeutung hatte.
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In Wahrheit zählt Tuntenhausen wie alle Orte, deren Namen auf -hausen oder -ing 

enden, zu den ältesten Siedlungen Bayerns, entstanden meist vor fast eineinhalb-

tausend Jahren. Tuntenhausen freilich könnte sogar noch älter sein und auf die 

Römerzeit zurückgehen. Denn manche Forscher vermuten seine Anfänge in einer 

Landwirtschaft , die der Versorgung einer nahebei stationierten römischen Centu-

rie diente. Fest steht jedenfalls, dass zu Zeiten des frühen bayerischen Stammes-

herzogtums ein Mann namens Tunti, Tonto oder so ähnlich dort ein Haus baute, 

womit freilich kein bescheidenes Einfamilienhäuschen gemeint war, sondern eine 

Burganlage, die stark genug befestigt war, um den Angriff en marodierender Scha-

ren widerstehen zu können. Jedenfalls wird ein solcher um 770 in den Freisinger 

Traditionen genannt, und spätestens seit dem Hochmittelalter heißt Tuntenhau-

sen so, wie es auch heute noch heißt.

Die dem Augustinerchorherrenstift  Beyharting inkorporierte Kirche Mariä Him-

melfahrt wurde bereits 1226 erstmals urkundlich erwähnt. Nachdem 1441 von 

einem ersten Wunder berichtet wurde, setzte eine rege Wallfahrt ein, sodass die 

alte Kirche bald nicht mehr ausreichte. So ersetzte man sie im späten 15. Jahr-

hundert durch eine spätgotische Hallenkirche, von der noch der im frühen 

16. Jahrhundert erbaute wuchtige Doppelturm erhalten ist. Doch auch dieser 

Bau konnte die Pilgermassen bald nicht mehr aufnehmen, sodass unter Kurfürst 

Maximilian I. 1628–1630 das heutige Kirchenschiff  entstand. Trotz der ange-

spannten Staatsfi nanzen – man befand sich mitten im Dreißigjährigen Krieg – ließ 

es sich der Kurfürst nicht nehmen, höchstselbst den Hochaltar zu stift en, während 

sein Feldherr Graf Tilly den links davon platzierten Altar der Rosenkranzbruder-

schaft  fi nanzierte – was ihn freilich nicht vor der Kanonenkugel bewahrte, die 

wenig später seinem Leben ein Ende setzte.

Von welcher Seite man sich Tuntenhausen auch immer nähert, stets grüßen schon 

aus der Ferne die beiden charakteristischen Spitzhauben. Sie harmonieren wie 

selbstverständlich mit dem massigen Turm, und kaum jemand realisiert bei ihrem 

Anblick, dass sie erst im 19 Jahrhundert anstelle der »welschen Hauben« aufge-

setzt wurden. Die 1942 zur Basilika erhobene Wallfahrtskirche steht auf einem 

Hügel, was ihrer majestätischen Anmutung zugutekommt, aber auch insofern 

Probleme mit sich bringt, als dieser Hügel trotz Ummauerung nicht die nötige 

Stabilität für das gewaltige Bauwerk aufweist, sodass das Kirchenschiff  mit Zug-

bändern gesichert werden musste. 

Wer dieses sehenswerte Gotteshaus, zu dem sich Jahr für Jahr rund hundert Pil-

gergruppen aufmachen, besichtigen möchte, sollte sich allerdings beeilen. Denn 

der Innenraum ist dringend renovierungsbedürft ig, und ab August nächsten Jah-

res wird er für rund eineinhalb Jahre geschlossen werden. 

Der Bedeutung dieser Marienwallfahrt würdig ist auch das zweistöckige Pfarr-

haus mit seiner repräsentativen Freitreppe und dem Schopfwalmdach, das es als 

historisches Bauwerk ausweist, und tatsächlich stammt es wie das Kirchenschiff  

aus dem 17. Jahrhundert und zählt damit zu den Sehenswürdigkeiten des Ortes. 
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Unser Tipp: Von Großkarolinenfeld nach Tuntenhausen fährt man am besten mit 

dem Rad. Von der Pfälzerstraße geht es auf angenehm zu befahrenden asphaltierten 

Feldstraßen über Jarezöd, Hilperting und Brettschleipfen nach Tuntenhausen. Und 

wer die Tour an einem Freitagvormittag unternimmt, der gönnt sich nach ausgie-

biger Besichtigung der Basilika am besten einen Backfi sch beim Pronberger neben 

dem Pfarrhaus. 

Eher für Hartgesottene ist diese Radltour um die Weihnachtszeit, in der Tunten-

hausen mit einem weiteren kulturellen Schmankerl lockt. Um diese Zeit ist nämlich 

die barocke Krippe zu besichtigen, die aus der Zeit des Kurfürsten Ferdinand Maria 

stammt und zahlreiche Szenen aus dem Leben Jesu zeigt. Einheimische berichten, 

man habe sie vor vielen Jahren sorgfältig in Kisten verpackt auf dem Speicher des 

Pfarrhauses wiederentdeckt. Seit 1991 ist sie in einem eigenen Raum gegenüber dem 

Kirchenladen aufgebaut. Vom 1. Advent bis 1. Februar kann man sie sonntags von 

13.00–16.00 Uhr (von Heiligabend bis Dreikönig sogar täglich) gratis bewundern. 

(H. N.)

    

Das großzügige und wohlproportionierte Pfarrhaus zeigt, welch hohen Wert man in 

früheren Zeiten auf die bequeme Unterbringung des Pfarrers legte.
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 � Karorama �

Holzarbeiten im Pfarrgarten

Die Neubesetzung unserer Pfarrstelle 

war eine willkommene Gelegenheit, 

die Sanierung einiger »Ekelecken« 

unseres Pfarrgemeindeanwesens in 

Angriff  zu nehmen. Eine der ers-

ten Maßnahmen galt der reichlich 

verwilderten Grundstücksgrenze auf 

den Bahndammseite. Um an den total 

überwucherten Maschendrahtzaun 

heranzukommen, musste mit Ketten-

säge und Gartenschere jede Menge 

Gesträuch und Gestrüpp beiseite-

geräumt werden. Auch einige große 

Bäume, die im Weg standen oder den 

Garten unnötig verschatteten, muss-

ten gefällt werden. Während mehrerer 

»Großkampft age« waren nicht nur 

die mit Waldarbeit wenig vertrauten 

Herren des Kirchenvorstands im Ar-

beitseinsatz, sondern zum Glück auch 

Jürgen Kotzur (linke Seite unten) und 
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Sepp Kink als sachkundiger ehren-

amtlichen Helfer mit professioneller 

Ausrüstung. Auch unter unseren 

Asylberwerbern gab es einige, die sich 

nicht lange bitten ließen und unter 

Anleitung von Matthias Blaase kräft ig 

zupackten (linke Seite oben). So konn-

ten die umfangreichen Holzarbeiten in 

Eigenleistung bewältigt werden. 

Gute Idee

Aus dem Stamm einer gefällten 

Th uje ließ KV-Vertrauensmann 

und Bauleiter Matthias Blaase von 

dem befreundeten Drechsler Martin 

Rieder Holzschalen drechseln, die 

neben einer schönen Form auch eine 

interessante Maserung aufweisen. Eine 

davon wurde mit lokalen Produk-

ten gefüllt und Pfarrer Graupner als 

Willkommensgeschenk überreicht, die 

anderen so verkauft , dass neben dem 

Drechslerlohn auch noch etwas für die 

Gemeindekasse übrigblieb.

Taufk erze

Unsere Taufk erze wurde auch in 

diesem Jahr wieder liebevoll von 

Familie Steinbauer gestaltet. Vielen 

Dank dafür! Von Ostern bis Himmel-

fahrt steht sie dicht an der Altarstufe 

und somit »mitten in der Kirche« Erst 

dann wandert sie an ihren üblichen 

Platz zum Taufstein.

Berggottesdienst auf der 

Kampenwand

Am 17. Juli um 11.00 Uhr fi ndet der 

alljährliche Berggottesdienst auf der 

Kampenwand statt. Dabei sein wird Re-

gionalbischöfi n Susanne Breit-Kessler, 

und mit dem stellvertretenden Dekan, 

Pfarrer Andreas Fuchs, nimmt auch ein 

guter alter Bekannter unserer Kirchen-

gemeinde daran teil – ein Grund mehr, 

sich auf den Weg zu machen. Wer eine 

Mitfahrgelegenheit anzubieten hat oder 

sucht, möge sich bitte im Pfarramt mel-

den. Auch die Delegation aus Tansania 

wird dabei sein.



12

Kirchenvorstandsklausur

Der Kirchenvorstand wird sich vom 

22.–23. Juli zu einer Klausur zurück-

ziehen, um nach der Neubesetzung 

unserer Pfarrstelle darüber nachzu-

denken, in welche Richtung wir unsere 

Gemeinde in der zweiten Hälft e der 

Wahlperiode steuern wollen.

Konzert für Trompete und Orgel

Am Sonntag, den 21. August, fi ndet 

um 17 Uhr in der Karolinenkirche 

in Grosskarolinenfeld ein festliches 

Konzert für Trompete und Orgel statt. 

Sie hören Werke von Rheinberger, 

Fauré und Wolf-Ferrari. Es musizieren 

Olivia Kunert (Trompete) und Adolf 

Heitz (Orgel). Der Eintritt ist frei. Wir 

freuen uns auf Ihren Besuch.

Achtung Sommerfahrplan! 

In den Ferien fi nden unsere Gottes-

dienste wie in den vergangenen Jahren 

wieder um 9 Uhr statt. Wer ausschla-

fen möchte, kann dieselbe Predigt um 

10.30 Uhr in der Kreuzkirche Kolber-

moor hören und Gottesdienst feiern. 

Fassadenrenovierung

Nicht nur das Innere des Pfarrhau-

ses wurde in diesem Frühjahr einer 

ausgiebigen Renovierung unterwor-

fen, auch die Fassaden mussten eine 

Schönheitskur über sich ergehen las-

sen. So erhielt zunächst der Pfarrstadl, 

anschließend das Pfarrhaus einen 

neuen Anstrich. 

Neustart für das Lektorenteam

Es ist schön, wenn im Gottesdienst 

unterschiedliche Menschen mitwirken 

und verschiedene Stimmen zu hören 

sind. Dem Amt des Lektors (lat. lector 

»Leser« oder »Vorleser«) kommt dar-

über hinaus eine wichtige Bedeutung 

zu: von ihr oder ihm hören wir das 

Evangelium des jeweiligen Sonntags. 

Daher freuen wir uns, dass wir in den 

letzten Wochen schon neue Lekto-

ren für das Lektorenteam gewinnen 

und bereits in den Gottesdiensten 

hören konnten. Das war aber nur der 

Anfang!

Am Dienstag, den 14. Juni um 19.00 

Uhr fi ndet im Pfarrstadl ein Treff en 

des Lektorenteams, aller Neueinstei-

ger sowie für alle Interessierten statt. 

Wie wird eine Lesung in der Kirche 
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gestaltet? Was ist beim Vorlesen zu 

beachten? Welche Rolle spielt das kon-

krete Buch? Um diese und viele andere 

Fragen, aber auch um ein gegenseiti-

ges Kennenlernen wird es an diesem 

Abend gehen. Herzliche Einladung!

Nachlese zum Weltgebetstag 

am 4. 3. 2016

»Und was machten Sie am ersten Frei-

tag im März?«

Ca. 60 Besucherinnen sind der Einla-

dung der Frauen aus Kuba gefolgt, die 

die Gottesdienstordnung für den dies-

jährigen Weltgebetstag vorbereiteten.

Zu Beginn spielte die Musikgruppe 

um Marianne Dussmann das kuba-

nische Volkslied Guantanamera und 

erfüllte den voll besetzten Pfarrstadl 

mit Schwung.

Die eindrückliche Wirkung der 

Texte des Gottesdienstes wurde noch 

durch die vielseitige Ausgestaltung 

unterstützt, um die sich das ökume-

nische »Kreativ-Team« aus Großkaro 

und Tattenhausen kümmerte. Sehr 

informativ und anschaulich war auch 

die Powerpoint-Präsentation über 

das Land sowie die Betrachtung des 

Titelbildes.

Nach diesem bewegenden, schwung-

vollen Gottesdienst, bei dem alle Sinne 

angesprochen wurden, packten alle 

kurz mit an, um die bereits gedeckten 

Tische in die Mitte zu rücken und 

die liebevoll zu Hause vorbereiteten 

Speisen aufs Buff ett zu stellen. So 

saßen alle noch gemütlich plaudernd 

beieinander, um die kubanischen 

Köstlichkeiten zu genießen, bevor ein 

kubanisches Märchen das Ende des 

Abends einläutete. Vielen Dank an alle 

fl eißigen Hände, die zum Gelingen des 

Abends beitrugen!

Vergelt’s Gott auch für die großzügige 

Spende in Höhe von fast 250 Euro, 

die Frauenprojekten in verschiedenen 

Ländern zugute kommt!

»Buenos dias« bis zum nächsten Jahr 

auf den Philippinen, wenn es wieder 

heißt:

»Was machen Sie am ersten Freitag im 

März?«

Regina Gaa
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Sonntag, 
05.06.16

2. Sonntag 
n. Trinitatis

9.30 Uhr, Gottesdienst mit 
Abendmahl in der Karolinenkirche
11.15 Uhr Gottesdienst mit 
Abendmahl in Ostermünchen

Otto

Sonntag, 
12.06.16

3. Sonntag 
n. Trinitatis

9.30 Uhr, Gottesdienst in der 
Karolinenkirche

Graupner/
Ludwig

Sonntag, 
19.06.16

4. Sonntag 
n. Trinitatis

9.30 Uhr, Gottesdienst in der 
Karolinenkirche mit Taufe

Graupner

Sonntag, 
26.06.16

5. Sonntag 
n. Trinitatis

9.30 Uhr, Gottesdienst in der 
Karolinenkirche

Dürr

Sonntag, 
03.07.16

6. Sonntag 
n. Trinitatis

9.30 Uhr, Gottesdienst mit 
Abendmahl in der Karolinenkirche
11.15 Uhr Gottesdienst mit 
Abendmahl in Ostermünchen

Graupner

Sonntag, 
10.07.16

7. Sonntag 
n. Trinitatis

9.30 Uhr, Gottesdienst in der 
Karolinenkirche

Steinbauer

Sonntag, 
17.07.16

8. Sonntag 
n. Trinitatis

9.30 Uhr, Gottesdienst in der 
Karolinenkirche; 11.30 Führung des 
Künstlers Martin Dotzler durch den 
Gemäldezyklus in der Kirche

Graupner

Sonntag, 
24.07.16

9. Sonntag 
n. Trinitatis

9.30 Uhr Gottesdienst in der 
Karolinenkirche

Opitz

Sonntag, 
31.07.16

10. Sonntag 
n. Trinitatis

9.30 Uhr Gottesdienst in der 
Karolinenkirche unter musikalischer 
Gestaltung der Evang. Kantorei

Graupner

Sonntag, 
07.08.16

11. Sonntag 
n. Trinitatis

9.00 Uhr Gottesdienst mit 
Abendmahl in der Karolinenkirche
10.30 Uhr Gottesdienst in der 
Kreuzkirche Kolbermoor

Graupner

Sonntag, 
14.08.16

12. Sonntag 
n. Trinitatis

9.00 Uhr Gottesdienst in der 
Karolinenkirche
10.30 Uhr Gottesdienst in der 
Kreuzkirche Kolbermoor

Höfl e

Sonntag, 
21.08.16

13. Sonntag 
n. Trinitatis

9.00 Uhr Gottesdienst in der 
Karolinenkirche
10.30 Uhr Gottesdienst in der 
Kreuzkirche Kolbermoor

Böttcher

Gottesdienstplan Juni bis September 2016
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Sonntag, 
28.08.16

14. Sonntag 
n. Trinitatis

9.00 Uhr Gottesdienst in der 
Karolinenkirche
10.30 Uhr Gottesdienst in der 
Kreuzkirche Kolbermoor

Rundsha-
gen

Sonntag, 
04.09.16

15. Sonntag 
n. Trinitatis

9.00 Uhr Gottesdienst mit 
Abendmahl in der Karolinenkirche
10.30 Uhr Gottesdienst in der 
Kreuzkirche Kolbermoor

Steinbauer

Sonntag, 
11.09.16

16. Sonntag 
n. Trinitatis

9.00 Uhr Gottesdienst in der 
Karolinenkirche
10.30 Uhr Gottesdienst in der 
Kreuzkirche Kolbermoor

Dürr

Sonntag, 
18.09.16

17. Sonntag 
n. Trinitatis

9.30 Uhr, Gottesdienst in der 
Karolinenkirche

Graupner

Sonntag, 
25.09.16

18. Sonntag 
n. Trinitatis

9.30 Uhr, Gottesdienst in der 
Karolinenkirche; ökumenisches 
Pfarrfest / Vorstellungsgottesdienst 
der Konfi rmanden

Graupner

Kunst in der Karolinenkirche
Seit dem Spätherbst vergangenen Jahres erfreuen uns die Gemälde des 
Malers Martin Dotzler an den Wänden der Karolinenkirche. Wer mehr darüber 
erfahren möchte: Am 17. 7. um 11.30 führt der Künstler selbst durch den Gemäl-
dezyklus. Weitere Führungen fi nden im Rahmen des ökumenischen Pfarrfests 
am 25. 9. statt.

Sommerfahrplan 
Bitte beachten Sie, dass auch in diesem Jahr mit Beginn der Sommerferien 
unser »Sommerfahrplan« in Kraft tritt (siehe auch Karorama)! Von August bis 
Mitte September beginnen die Sonntagsgottesdienste in der Karolinenkirche 
bereits um 9.00 Uhr.
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»Dafür bist du nicht zu klein«

Mit Kindern über Abschied und Tod sprechen 

»Wenn Sie sich an ihre Kindheit erinnern, wann sind Sie 

zum ersten Mal dem Tod begegnet?« Diese Frage stellte uns 

Waldemar Pisarski, Pfarrer, Klinikseelsorger und Autor bei 

seinem Vortrag zu dem oben genannten Th ema.           

Ich erinnerte mich: Als Schulkind ging ich gerne mit mei-

nen Freundinnen auf den Friedhof, der um unsere St. Verena Kirche in Lindau 

angelegt ist. Wir schauten uns die Toten im Leichenhaus an. Sie waren schön 

angezogen, ihr Gesicht war blass und sie sahen aus, als würden sie schlafen. Angst 

hatten wir Kinder nicht vor dem Tod. Bei unseren Streifzügen über den Friedhof 

entdeckten wir eines Tages die Kindergräber mit den kleinen Engelsgrabsteinen. 

Wir lasen die Namen der Kinder und rechneten uns aus, wie lange bzw. kurz sie 

gelebt hatten. 

Als ich 15 Jahre alt war, lag meine Großmutter im Sterben. Am Abend vor ihrem 

Tod nahm meine Mutter mich mit ins Krankenhaus. Ich durft e aber nicht mit ins 

Krankenzimmer. Meine Mutter wollte mir den traurigen Anblick nicht zumuten. 

Auf dem Krankenhausfl ur konnte ich meine Großmutter hören, denn sie atmete 

schwer und ganz laut. 

Heute frage ich mich, ob dieses Hören aus der Ferne nicht schlimmer für mich 

war? Ich hätte den Anblick ausgehalten, denn ich wäre meiner Großmutter nahe 

gewesen, ich hätte ihre Hand halten und sie streicheln können. Ich hätte geweint 

und die Verabschiedung von ihr wäre ein Trost für mich gewesen. 

Später habe ich als Schwesternhelferin im Krankenhaus gearbeitet und Sterbende 

begleitet. Diese Erfahrungen sind für mich sehr wichtig gewesen bis heute.

Welche Haltung wir als Erwachsene zu Tod und Sterben haben, hat viel damit zu 

tun, was wir als Kinder erlebt haben. 

»Dafür bist du zu klein!«, sagen manche Eltern in der guten Absicht, ihre Kinder 

nicht zu sehr zu belasten. Dieser Satz macht Kinder klein und verschließt ihnen 

Türen zu wichtigen Lebenserfahrungen. 

Als Religionspädagogin spreche ich mit den Schülern und Schülerinnen über Tod 

und Sterben. Die Kinder und Jugendlichen bringen eigene Erfahrungen mit. 

Eine Schülerin erzählte unter Tränen, dass sie nicht zur Beerdigung ihres Groß-

vaters mitfahren durft e, sondern sogar in die Schule gehen musste. Sie durft e sich 

nicht von ihrem Großvater verabschieden. Was auch immer die Gründe der El-

tern gewesen sein mögen, Kinder haben ein Recht darauf zu trauern. 

Waldemar Pisarski führte aus, dass Kinder anders trauern als Erwachsene. Ein 

Kind kann nicht rund um die Uhr trauern. Ein Kind schützt sich und seine Seele 

und geht aus der Trauer heraus. Es macht Quatsch, will wieder lustig sein, geht 

spielen und wendet sich dem Leben zu.
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Es ist wichtig, für die Kinder und ihre Fragen da zu sein. Wagen Sie sich mit den 

Kindern auf eine Fragereise und lassen sie die Kinder die Antworten suchen, denn 

die Antworten ruhen in den Kindern! Wenn die Worte ausgehen, können wir mit 

den Kindern beten und Gott unseren Kummer erzählen. 

Trauen Sie ihren Kindern etwas zu: »Dafür bist du groß genug, lass uns darüber 

reden!«

Cornelia Opitz

Lange Nacht für Kinder
Am 17. Juni ist es wieder so weit, dann dürfen die Grundschulkinder im 
Pfarrstadl eine lange Nacht verbringen, spielen, singen, feiern, grillen, basteln. 
Unser Thema lautet:

Wasser   Wasser   Wasser   Wasser   Wasser

Das Vorbereitungsteam hat viele tolle Ideen und freut sich auf die lange Nacht. 
Wir beginnen am Freitag, den 17 Juni, um 17 Uhr und enden am Samstag, den 
18. Juni, um 9.30. 
Es folgt eine eigene Einladung an die Schulkinder.
Rückfragen und Anmeldung im Pfarramt 08031/90 19 757
Verantwortlich: Cornelia Opitz, Dipl. Religionspädagogin mit Team: Henri Som-
mer, Sonja Ullmann-Neuhold, Ingrid Wörndl, Uwe Schrader Richard Graupner 

Kid’s Night 
Für alle Schüler und Schülerinnen der 5. bis 7. Klasse gibt es eine Kid’s Night 
mit Übernachtung im Pfarrstadl am Freitag, den 15. Juli 2016, ab 18 Uhr bis 
Samstag, 16. Juni, 10 Uhr.

Tea and talk, der Treff für Alleinerziehende
Wir laden ein zu einem Fahrradausfl ug am Sonntag, den 3. Juli 2016. 
Treffpunkt: 14.30 Uhr, am Pfarrstadl.

Verantwortlich: Cornelia Opitz, Dipl. Religionspädagogin mit Team
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Konfi rmation 2016

An anderer Stelle wurde es bereits erwähnt: Dass der Konfi rmandenjahrgang 

des laufenden Jahres ohne irgendwelche Abstriche bei der Betreuung zur Kon-

fi rmation geführt werden konnte, obwohl kein Pfarrer vor Ort war, ist neben der 

»Nachbarschaft shilfe« von Judith Böttcher aus Kolbermoor dem Einsatz unserer 

ehrenamtlichen Kräft e, nämlich der Tutorinnen- und Tutorenschar um Martin 

Neuhold zu verdanken. Was hier mit Idealismus und unermüdlichem Engage-

ment geleistet wurde, verdient höchste Anerkennung. Noch vor wenigen Jahren 

wäre eine solche Leistung undenkbar gewesen. Denn das zarte Pfl änzchen Ju-

gendarbeit welkte lange Zeit vor sich hin, ehe es durch die behutsame Pfl ege Stefan 

Fatzschers und unseres Jugendbeauft ragten Matthias Blaase im Umfeld der Integ-

rationsfi gur Martin Neuhold wieder zur Blüte gebracht wurde. 

An der großen Zahl von Turorinnen und Tutoren lässt sich ablesen, dass die Ju-

gendarbeit in Großkarolinenfeld wieder auf sicheren Beinen steht. Und so war es 

trotz der relativ geringen Anzahl von zehn Konfi s ein beachtlich langer Zug, der 

zum feierlichen Konfi rmationsgottesdienst in die bis auf den letzten Platz gefüllte 

Karolinenkirche einzog. 

Die Betreuer des Konfi rmandenjahrgangs 2016: Links Martin Neuhold, rechts Pfarrerin 

Judith Böttcher, in der Mitte Richard Graupner, der sich schon auf die nächste

Konfi rmandengruppe freut  
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Erfreuliches Ergebnis einer jahrelangen intensiven Jugendarbeit: Das anfangs kleine 

Häufchen von Tutorinnen und Tutoren ist in den letzten Jahren zu einer stattlichen Schar 

herangewachsen.

Dicht gefüllt waren die Bänke der Karolinenkirchen beim feierlichen Einzug der 

Konfi rmanden und ihrer Betreuer.
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Stand der Konfi rmationsgottesdienst ganz im Zeichen der feierliche Einsegnung 

im Angesicht eines festlich gestimmten Publikums, so hatte die geistliche Vorbe-

reitung bereits im vorausgegangenen Beichtgottesdienst stattgefunden. Um das 

Geheimnis der Beichte plastisch erfahrbar zu machen, konnte jeder seine Sünden 

beim Namen nennen und auf einen Stein schreiben. Anschließend wurden die 

Steine im Taufwasser abgewaschen zum Zeichen, dass wir als Christen immer 

wieder zur Taufe zurückkehren können und auf die Zusage Gottes vertrauen dür-

fen, uns alle Sünden zu vergeben. (H. N.)

Neuer Kurs: Konfi rmation 2017

Der Anmeldungsabend für den Konfi rmandenkurs 2016/17 für zukünftige 
Konfi rmanden und ihre Eltern fi ndet am 15. 6. 2016 um 19.30 Uhr im Pfarrstadl 
statt.

Um die Vergebung der Sünden plastisch darzustellen, durft en alle Konfi s ihre Sünden auf 

Steine schreiben, die dann mit Taufwasser abgewaschen wurden.





 Wir sind für Sie da 

Evangelisch-Lutherisches Pfarramt Tel.: 08031/90 19 757
Karolinenplatz 1 Fax: 08031/90 19 758
83109 Großkarolinenfeld
email: 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

Projekt »Familien-Zeit«
Dipl. Rel.-päd. Cornelia Opitz Tel.: 08031/89 34 11

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


