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Liebe Gemeinde,

bis	 zur	Normalität	 in	unserem	All-
tag	haben	wir	noch	einen	Weg	vor	
uns.	 Wir	 freuen	 uns,	 dass	 einige	
unserer	 Veranstaltungen	 wieder	
stattfinden	 können.	 Manches,	 wie	
das	 Abendmahl	 in	 unserer	 Ge-
meinschaftsform	 rund	 um	den	Al-
tar,	lässt	noch	auf	sich	warten.	Der	
Projektchor	 kann	 im	 Advent	 wie-
der	beginnen.	Die	Adventsfeiern	in	
Schleching	und	Mietenkam	waren	
kurz	 wieder	 möglich,	 Mietenkam	
hat	inzwischen	aber	abgesagt.
Einiges	haben	wir	neu	gelernt,	wie	
das	 Streamen	 der	 Gottesdienste.	
Das	 wollen	 wir	 einmal	 im	 Monat	
beibehalten,	 weil	 es	 für	 manche	
eine	Möglichkeit	 ist,	auch	von	Zu-
hause	dabei	zu	sein.	Besonders	bei	
den	 Konfirmationen,	 wenn	 nicht	
jeder	 Uropa	 oder	 die	 Oma	 den	
weiten	Weg	nach	Bayern	 auf	 sich	
nehmen	 kann.	 Auch	 manche	 Be-
erdigung	haben	wir	aufgezeichnet	

–	zumindest	den	Ton	–	damit	ferne	
Verwandte	 trotz	 Reisebeschrän-
kungen	oder	eigener	Krankheit	den	
Abschied	miterleben	konnten.
Der	 Segen	 der	 modernen	 Tech-
nik	 ist	 uns	 durch	 die	 Krise	 noch	
bewusster	 geworden.	 Über	 das	
Handy	oder	das	Tablet	haben	Se-
niorinnen	 und	 Senioren	 Kontakt	
mit	ihren	Enkeln	gesucht.	Auch	ich	
konnte	meinen	Enkel	sprechen	und	
mir	aktuelle	Videos	und	Fotos	von	
ihm	anschauen.	Die	Welt	rückt	ein	
bisschen	 enger	 zusammen,	 viel-
leicht	gerade	durch	die	Krise.
Deshalb	startet	unsere	Gemeinde-
diakonie	 gemeinsam	 mit	 unserer	
Stiftung	„Diakonie	im	Achental“	ein	
Angebot	 für	 Senioren.	 In	 Vorführ-
stunden	 und	 Beratungsnachmit-
tagen	wollen	wir	 sie	 unterstützen,	
gut	 und	 sicher	mit	 der	modernen	
Technik	 umzugehen.	 Wir	 wollen	
Gelegenheit	bieten,	einfach	einmal	
fragen	zu	können	oder	sich	etwas	
zeigen	zu	lassen	am	eigenen	Han-
dy	oder	einem	Vorführgerät.	
Unsere	Kirchengemeinde	hat	auch	
eine	App.	Sie	heißt	Churchpool:

Editorial
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Darüber	 kann	 man	 sich	 sicher	
austauschen	 mit	 anderen	 Men-
schen	 aus	 der	 Gemeinde	 oder	
dem	Achental.	Man	kann	Anfragen	
stellen,	 wenn	 man	 Hilfe	 braucht	
oder	 anbieten	 möchte.	 Man	 be-
kommt	 Hinweise	 auf	 besondere	
Gottesdienste	 oder	 andere	 Veran-
staltungen	 der	 Kirchengemeinde.	
Gruppen	 und	 Kreise	 können	 sich	
darüber	 besprechen,	 wenn	 zum	
Beispiel	 ein	 Termin	 verschoben	
werden	 muss	 oder	 etwas	 Beson-
deres	geplant	werden	soll.
Kirche	 entwickelt	 sich	 mit	 den	
Menschen,	 für	 die	 sie	 da	 ist.	 Es	
hat	sich	vieles	verändert,	von	dem	
wohl	niemand	etwas	ahnte,	damals	
im	Stall	von	Bethlehem.	Manchmal	
tut	 es	 aber	 gut,	 innezuhalten	 und	

sich	 zurückzuerinnern.	 Die	 Ad-
ventszeit	 ist	 für	 viele	 eine	 Zeit,	 in	
der	 Vergangenheit	 zu	 schwelgen,	
in	 Kindheitserinnerungen	 oder	 in	
den	 alten	 biblischen	 Geschichten	
und	Legenden.	
Die	 Zukunft	 ruft,	 aber	 wer	 nicht	
weiß,	 wo	 er	 herkommt,	 wer	 sei-
ne	Traditionen	nicht	kennt,	der	tut	
sich	schwer,	Neues	so	zu	gestalten,	
dass	es	Bestand	hat.	
Kirche	 stand	 immer	 zwischen	 der	
Bewahrung	 des	 Alten	 und	 dem	
Aufbruch	 zum	 Neuen.	 Wir	 hoffen,	
dass	wir	auch	heute	eine	gute	Ba-
lance	finden.
Eine	gesegnete	Adventszeit	
Ihr

Editorial

Gewässer	neben	der	Tiroler	Ache.		 	 	 	 													Foto:	Martin	Tofern
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Monatsspruch

Jesus Christus spricht: Kommt und seht! – Johannes	1,39

So	lautet	der	Monatsspruch	für	Januar.	Eine	kurze	Aufforderung,	klipp	
und	klar	und	doch	steckt	mehr	dahinter.	In	dieser	Stelle	im	Johannes-
evangelium	geht	es	um	die	ersten	Jünger.	Zwei	Jünger	Johannes	des	
Täufers	hören	Jesus	reden	und	folgen	ihm	nach.	Sie	fragen	Jesus,	wo	er	
denn	bleiben	wird.	Dieser	antwortet	darauf:	„Kommt	und	seht!“,	lädt	sie	
zu	sich	ein	und	die	Jünger	bleiben	den	ganzen	Tag	bei	ihm.

Ich	habe	diesen	Monatsspruch	gewählt,	weil	ich	ihn	mit	meinem	Prak-
tikum	in	Verbindung	bringe.	Im	September	durfte	ich	für	vier	Wochen	
mein	Gemeindepraktikum	hier	in	der	Erlöserkirche	verbringen.	Die	Ein-
ladung:	„Komm	und	sieh!“	galt	auch	mir.	Mit	offenen	Armen	wurde	ich	
in	dieser	Gemeinde	empfangen.	Mein	Mentor,	Pfarrer	Rainer	Maier,	hat	
mir	den	Einblick	in	den	Pfarrberuf	gewährt.	In	der	Zeit	meines	Prakti-
kums	durfte	ich	so	einiges	miterleben.	An	dieser	Stelle	möchte	ich	mich	
ganz	herzlich	dafür	bedanken,	dass	ich	überall	hin	mitdurfte.	Es	ist	nicht	
selbstverständlich,	eine	fremde	Person	zu	einem	sehr	persönlichen	Ge-
spräch	oder	einer	Feier	einzuladen.	Und	doch	durfte	ich	diese	Zusage	
erleben:	„Komm	mit	und	sieh	es	dir	an!“	Um	meine	Bleibe	musste	ich	
mir	auch	keine	Sorgen	machen,	denn	die	Familie	Tofern	hat	mich	herz-
lich	eingeladen,	bei	ihr	zu	wohnen.	Dafür	bin	ich	sehr	dankbar.	

Mein	Praktikum	hat	mich	in	meiner	Berufswahl	bestätigt	und	mir	die	
Augen	für	neue	Dinge	geöffnet.	Ich	durfte	so	vieles	lernen	und	erfahren,	
weil	ich	mich	auf	eine	einfache	Aufforderung	eingelassen	habe:	„Komm	
und	sieh!“.

Genauso	wie	es	die	Jünger	vorgemacht	haben,	sind	auch	wir	eingela-
den,	nach	Jesu	Bleibe	zu	fragen.	Auch	wir	sind	eingeladen	zu	kommen,	
zu	sehen	und	zu	bleiben.	Ich	möchte	Sie,	liebe	Leserinnen	und	Leser	
ermutigen,	diesen	Monatsspruch	wahrzunehmen.	Lassen	Sie	sich	auf	
die	Aufforderung	ein.	Kommen	Sie	und	sehen	Sie	–	es	könnte	Ihr	Leben	
verändern!
Ein	gutes	und	gesegnetes	neues	Jahr	wünscht		 	 	 	
	 	 	 	 	 	 																							Fiona Magill
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Interview

Fiona Magill, 21, studiert evangelische Theologie an der Ludwig-Maximili-
an-Universität in München. Im Rahmen der kirchlichen Studienbegleitung 
absolvierte sie im September ein vierwöchiges Praktikum in der Erlöser-
kirche Marquartstein. Im Interview mit Kirchenvorstand Jörn Zehe spricht 
sie über die beiden höchsten Kirchenfeste und die Bedeutung, die sie für 
sie haben.

Jörn Zehe: Weihnachten versus Ostern: Frau Magill, welches Fest ist 
Ihnen lieber?	

Fiona	Magill:	Das	Eine	geht	ohne	das	Andere	nicht,	finde	ich.	Daher	
könnte	ich	mich	auch	nie	bloß	für	eines	entscheiden.	Welches	mir	nun	
lieber	ist?	Da	muss	ich	sagen:	Ostern!
	
Warum?
	
Zum	Einen	ist	es	theologisch	spannend	und	ich	lerne	Ostern	jedes	Jahr	
neu	kennen.	Die	Auferstehungshoffnung	und	das	Bewusstsein	über	die	
grenzenlose	Liebe	Gottes	finde	ich	einfach	schön.	Zum	Anderen	spielt	
natürlich	auch	die	Osternacht	unserer	Jugend	eine	Rolle.	Die	organisiere	
ich	jährlich	und	wir	wachen	die	Nacht	hindurch,	feiern	gemeinsam	ein	
Agape	Mahl,	haben	ein	sogenanntes	„Wächtergebet“,	führen	viele	tolle	
Gespräche	über	Gott	und	die	Welt,	und	natürlich	darf	auch	eine	Runde	
Karaoke	nicht	fehlen.
	
Worin liegt denn theologisch der Unterschied zwischen Weihnach-
ten und Ostern?

An	Ostern	geht	es	um	Tod	und	Auferstehung,	an	Weihnachten	feiern	wir	
eine	Geburt.	Anders	ausgedrückt:	Ostern	fragt	nach	dem	Leben	nach	
dem	Tod	–	Weihnachten	fragt	nach	dem	Leben	vor	dem	Tod.	Ostern	
thematisiert	das	Leiden,	die	Sünde,	den	Tod	und	die	Hoffnung	auf	ein	
Leben	nach	dem	Tod.	Weihnachten	hingegen	beschäftigt	sich	mit	der	
Liebe,	die	uns	Menschen	zugesprochen	und	geschenkt	wird.	
Und	noch	etwas:	Die	Frage	„wie	wachse	ich	in	mein	Leben	auf	dieser	
Welt	hinein?“	findet	in	Weihnachten	ein	Antwort.	Jesus	kommt	als	Baby	
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Interview

auf	diese	Welt	und	wächst	zu	einem	jungen	Mann	heran,	in	der	Bibel	
finden	wir	Geschichten	darüber.	Jesus	wächst	in	seine	Rolle	hinein	und	
kann	so	für	uns	Vorbild	sein.	Ich	denke,	das	ist	auch	die	theologische	
Wende,	die	wir	erleben.	Es	erscheint	vielen	zeitgemäßer	nicht	an	Jesus,	
sondern	wie	Jesus	zu	glauben.	Nicht	„Jesus	ist	für	uns	gestorben“,	son-
dern	„Jesus	hat	für	uns	gelebt“.	

Ja, die Beschäftigung mit Leiden und Tod in unserer Gesellschaft 
wird zunehmend verdrängt, verlagert in Krankenhäuser und Pflege-
einrichtungen. Stattdessen erfährt das Erleben und Mitteilen eines 
aufregend geführten (fotogenen) Lebenswandels ständig steigende 
Bedeutung.
Was ich an Ostern sehr spannend finde, ist, dass sich zu diesem 
Fest, in der Form, wie es heute hier gefeiert wird, kirchliche und 
„heidnische“ Bräuche so stark durchmengen: Osterhase und Oster-
feuer um zwei Stichworte zu nennen. Gibt es da an Weihnachten 
Parallelen?

Ja	natürlich	gibt	es	die	auch.	Weihnachtsbaum	und	Weihnachtsge-
schichte	zum	Beispiel.	Oder	auch	Weihnachtsmann	und	Christkind.	
Zum	christlichen	Weihnachtsfest	sind	viele	Bräuche	von	nicht	explizit	
christlichem	Hintergrund	hinzugekommen.	

Übrigens	ist	Weihnachten	kein	urchristliches	Fest,	denn	Jesu	Geburts-
tag	wurde	nicht	von	Anfang	an	gefeiert.	Julius	Africanus,	der	Begründer	
der	christlichen	Chronologie,	errechnete	im	3.	Jahrhundert	einen	mögli-
chen	Termin	für	Jesu	Geburt:	den	25.	Dezember.	366	ist	die	erste	Weih-
nachtsfeier	in	Rom	belegt,	die	aus	einer	heidnischen	Feier,	der	Winter-
sonnwende,	entstand.	

Auch	andere	Völker	wie	die	Germanen	feierten	zur	Wintersonnwende	
Feste.	Daraus	wurde	dann	eine	christliche	Feier:	Am	dunkelsten	Tag	im	
Jahr	kommt	Jesus	als	Licht	in	die	Welt.
      Interview: Jörn Zehe



8

Neues	aus	dem	Kirchenvorstand

•	 Unsere	Sitzgruppe	unter	der	Pergola	im	Kirchgarten	ist	leider	
morsch	geworden	und	eingebrochen.	Der	Kirchenvorstand	be-
schließt	die	Anschaffung	einer	neuen	Sitzgruppe	im	Wert	von	zirka	
3000	Euro.

•	 Unsere	Konfirmanden	haben	die	Möglichkeit,	im	Frühjahr	2022	an	
einer	viertägigen	Freizeit	teilzunehmen.	Diese	wird	am	Hintersee	
durch	den	CVJM	Bayern	in	Zusammenarbeit	mit	den	Kirchenge-
meinden	angeboten.	Die	Freizeit	möchte	das	Gefühl	bei	den	Kon-
fis	bestärken,	Teil	einer	großen	Gemeinschaft	zu	sein	unter	vielen	
jungen	Menschen.

•	 Unsere	diesjährige	Kirchenvorstandsklausur,	die	am	12.	und	13.	
November	in	unserem	Gemeindezentrum	stattfinden	sollte,	ist	leider	
entfallen.

Wir	alle	hoffen	jetzt	sehr,	dass	die	Corona-Beschränkungen	unser	Ge-
meindeleben	nun	immer	weniger	beeinflussen	und	wir	in	kleinen	Schrit-
ten	zu	mehr	Normalität	und	gelebter	Gemeinschaft	gelangen.

In	diesem	Sinne,	bleiben	Sie	Gott	befohlen!

Beate Ammer, Vertrauensfrau
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Bergmesse	am	Geigelstein

Diakon	Heiner	Vogel,	der	evangelische	Pfarrer	Dietrich	Klein	und	der	katholische	Pfarrer	Paul	Jan-
ßen	(v.l.),	dahinter	das	Kaisergebirge.		 	 	 	 															Foto:	Wunderlich

Das	 Jubiläum	 30	 Jahre	 Natur-
schutzgebiet	 Geigelstein	 sollte	
gefeiert	 werden.	 Viele	 Organisa-
toren	 und	 helfende	 Hände	 hat	 es	
gebraucht,	 um	 eine	 Bergmesse	
auf	 dem	 Geigelstein	 zu	 arrangie-
ren.	 Die	 beiden	 Bergsteigerdörfer	
Sachrang	 und	 Schleching	 waren	
zusammen	mit	 dem	 DAV,	 Sektion	
Prien	 (vertreten	 durch	 Birgit	 Lie-
ser),	 die	 Ausrichter.	 Die	 Geistlich-
keit	 wurde	 vertreten	 durch	 den	
katholischen	 Pfarrer	 Paul	 Janßen,	
den	evangelischen	Pfarrer	Dietrich	
Klein	und	den	Diakon	Heiner	Vogel.	
Dabei	 waren	 aus	 Aschau	 Bürger-
meister	Simon	Frank	und	der	Leiter	
der	Tourist-Info	Herbert	Reiter	und	
aus	Schleching	die	zweite	Bürger-
meisterin	Elfie	Bachmann.	

Diakon	 Heiner	 Vogel	 sprach	 von	
einem	Wunder,	das	seiner	Meinung	
schon	60	Jahre	zurücklag,	nämlich	
die	Idee,	diese	wunderschöne	Ge-
birgslandschaft	 am	 Geigelstein	
zu	 schützen	 und	 zu	 erhalten.	 Das	
wurde	 dann	 vor	 genau	 30	 Jahren	
mit	der	Ausweisung	„Naturschutz-
gebiet	Geigelstein“	besiegelt.	

Um	 bei	 der	 Jubiläums-Bergmes-
se	dabei	 zu	 sein,	 haben	 sich	 viele	
Wanderer	 und	 Biker	 schon	 früh	
morgens	auf	den	Weg	zur	Priener	
Hütte	 gemacht.	 Ringsherum	 nah-
men	sie	Platz	auf	den	Bänken	und	
Felsen,	 um	 der	 Andacht	 zu	 lau-
schen	 und	 die	 wunderbare	 Aus-
sicht	und	Natur	ringsherum	zu	ge-
nießen.	
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„Der	Natur	ihren	Raum	geben,	der	
ihr	zusteht,	den	sie	braucht,	um	zu	
überleben	 und	 sich	 zu	 entfalten“,	
forderte	 der	 Diakon	 und	 empfahl	
„einen	Teil	des	persönlichen	Alltags	
unten	 im	 Tal	 zu	 lassen	 und	 jetzt	
trotz	 der	 Anstrengung	 des	 Berg-
gehens	die	Leichtigkeit	zu	spüren“.

Er	 berichtete	 von	 einem	Bergaus-
flug	mit	 Freunden	 nach	 einer	 an-
strengenden	 Prüfungswoche,	 bei	
dem	nach	anstrengendem	Aufstieg	
bei	Ankunft	auf	dem	Gipfel	die	an-
gestrebte	 Hütte	 ausgerechnet	 an	
dem	Tag	geschlossen	war.	
Nach	 der	 Enttäuschung	 der	 aus-
gefallenen	 Brotzeit	 dort	 suchten	
alle	mit	knurrenden	Mägen	 in	den	
Rücksäcken	und	in	der	Natur	nach	
Essbarem.	 Es	 kam	 doch	 einiges	
zusammen,	 sodass	es	 reichte	und	
ein	 wunderbares	 Gemeinschafts-
erlebnis	 ermöglichte.	 „Es	 war	 die	
schönste	Brotzeit,	die	wir	seit	 lan-
gem	zusammen	hatten.	Durch	das	
Miteinander	 haben	 wir	 mit	 wenig		
viel	gewonnen	und	sind	durch	die	
Erfahrung	 reich	 beschenkt	 wor-
den“.	

Über	 das	 Evangelium	 und	 die	
„wundersame	 Brotvermehrung“	
mit	 der	 Betonung	 auf	 Vertrau-
en	 und	 Solidarität	 spannte	 Hei-
ner	 Vogel	 den	 Bogen	 zum	 Natur-

schutzgebiet	 Geigelstein	 und	 der	
Aussage,	dass	das	nur	möglich	ge-
worden	 ist,	 weil	 Menschen	 daran	
geglaubt	 	 und	 sich	 auf	 dem	Weg	
zur	 Verwirklichung	 unermüdlich	
dafür	eingesetzt	haben.	So	sah	der	
Diakon	im	Geigelstein	„ein	Sinnbild	
für	Gemeinsamkeit“.	

Auch	 Pfarrer	 Paul	 Janßen	 sah	 die	
Verbindung	 von	Natur	 und	 Kultur.	
Einen	Lebensraum	für	Mensch	und	
Tier,	 für	 den	 dem	 Schöpfer	 Dank	
und	Lobpreis	gehört.	Der	Altar	war	
mitten	 auf	 der	 Wiese	 unterhalb	
der	 Priener	 Hütte	 aufgebaut	 und	
wie	zur	Bekräftigung	der	Aussage,	
kamen	 die	 frei	 herumlaufenden	
Kälber	 immer	näher	und	gesellten	
sich	zu	den	Kirchenvertretern	hin-
ter	den	Altar	und	gaben	mit	 ihren	
Glocken	eine	schöne	Untermalung.	
Der	Bürgermeister	von	Aschau	und	
Sachrang,	 Simon	 Frank,	 fand	 es	
„bärig“,	in	diesem	schönen	Rahmen	
zu	einer	Bergmesse	zusammenzu-
kommen.	Er	sah	es	als	größte	He-
rausforderung	an,	diese	Schöpfung	
zu	 bewahren,	 wozu	 jeder	 seinen	
Beitrag	 leisten	 kann	 und	wünsch-
te	sich	Kraft	und	Segen	beim	Berg	
und	auch	ein	bisschen	mehr	Hoff-
nung.

Schlechings	 zweite	 Bürgermeiste-
rin	Elfie	Bachmann	sagte	der	Geist-

Bergmesse	am	Geigelstein
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lichkeit	 ebenfalls	 „vergelts	 Gott“,	
dankte	 allen	 Mitwirkenden	 und	
hielt	 es	 mit	 Richard	 von	 Weizsä-
cker,	der	gesagt	hat:	„Der	Mensch	
braucht	 die	 Natur,	 die	 Natur	 den	
Menschen	 nicht“.	 Bachmann	 er-
klärte,	dass	wir	die	Natur	für	unsere	
Nachwelt	bewahren	müssen.	

Musikalisch	 begleitet	 wurde	 die	
Bergmesse	stimmungsvoll	von	der	
Bläsergruppe	der	Aschauer	Musik-
kapelle	und	den	Schlechinger	Alp-
hornbläsern,	 die	 ihre	 Töne	 unter	

dem	 Gipfel	 des	 Geigelsteins	 und	
der	 Kulisse	 des	 Kaisergebirges	 in	
den	weißblauen	Himmel	schickten.	
Der	 ehrenamtliche	 Einsatz	 der	
Bergwacht	Aschau/Sachrang	löste	
die	Transportprobleme.

Nach	 der	 Bergmesse	 fanden	 sich	
die	Besucher	vor	der	Priener	Hüt-
te	zu	gemütlichem	Beisammensein	
mit	Speis	und	Trank	und	angereg-
ten	Gesprächen	zusammen.	

  Sybilla Wunderlich

Bergmesse	am	Geigelstein
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„Kirche	am	Abgrund“,	ein	Thema	im	Gesprächskreis,	mit	dem	sich	auch	Pfarrer	Rainer	Maier	(links)	
angesichts	der	Skulptur	der	Oberwössner	Künstlerin	Monika	Stein	(rechts)	auseinandersetzte.			
	 	 	 	 	 	 	 	 									Foto:	Flug

Die	monatlichen	Glaubensgesprä-
che	 der	 Evangelisch-Lutherischen	
Kirchengemeinde	 Marquartstein	
führten	 am	Mittwoch,	 30.	 August,	
nach	Oberwössen	in	das	Atelier	der	
Künstlerin	Monika	Stein	am	Ham-
merergraben.	 Die	 Teilnehmer	 um	
Pfarrer	 Rainer	 Maier	 gingen	 dem	
Widerspruch	 nach	 zwischen	 dem	
Bilderverbot	des	Alten	Testaments	
und	der	Wirklichkeit	von	Bildern	in	
Kirchen	und	im	eigenen	Kopf.
Maier	 vor	 Ort:	 „Zu	 allem	 machen	
wir	uns	Bilder	im	Kopf.	Oft	passt	es,	
oft	 aber	passt	 es	nur	 für	den	Mo-
ment,	weil	sich	das	Bild	im	nächs-
ten	Augenblick	als	falsch	erweist.“

In	 Monika	 Stein	 fand	 der	 Ge-
sprächskreis	 das	 passende	 Pen-
dant.	 Während	 ursprünglich	 die	
bildliche	Malerei	 und	Collagen	 ihr	
Werk	prägten,	verschiebt	sich	 ihre	
künstlerische	 Arbeit	 immer	 mehr	
Richtung	Skulpturen.	Das	 trifft	 auf	
große	Resonanz.	
Aktuell	 ist	 das	 Beispiel	 der	 Re-
gens	Wagner	Stiftung	 in	Dillingen.	
Sie	 unterhält	 Wohnstätten	 und	
Arbeitsstätten	 für	 Menschen	 mit	
Behinderung	unter	kirchlicher	Füh-
rung.	Wenn	im	dortigen	Wehrturm	
bald	eine	dreiteilige	Installation	von	
Monika	Stein	auf	den	2.	Weltkrieg	
hinweist,	auf	unendliches	Leid	der	
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damaligen	Behinderten	in	der	Stif-
tung,	aber	zugleich	auf	schützende	
Hände,	spricht	das	sehr	für	die	Aus-
einandersetzung	der	Künstlerin	mit	
Lebenssituationen	 in	 Bildern.	 Ihr	
Kreuzweg	 in	 vierzehn	 Stationen,	
der	sich	als	Abbild	leidender	Men-
schen	für	die	Leiden	Jesu	darstellt,	
ist	vielbeachtet	auf	der	Reise	durch	
Dome	und	Klöster.
Das	 Gespräch	 im	 Angesicht	 sol-
cher	 Werke	 wie	 „Kirche	 am	 Ab-
grund“	 spannte	 einen	 Bogen	 von	
den	bildlichen	und	figürlichen	Dar-

stellungen	 bis	 zu	 den	 Auffassun-
gen	 zur	 Bibel	 und	 Zeitgeschichte.	
Ekkehard	 Purrer,	 der	 ehemalige	
Pfarrer	 in	 Marquartstein,	 half	 mit	
Zitaten	und	Fundstellen,	wenn	das	
Gespräch	 nach	 Argumenten	 der	
Bibel	suchte.
Den	 Erfolg	 des	 angeregten	 und	
mehrstündigen	 Abends	 auf	 dem	
Weg	 zum	 Verständnis	 von	 Bibel	
und	Bild	 sah	Pfarrer	Rainer	Maier	
schon	 früh.	 „Die	 Suche	 verändert	
uns“,	lautete	sein	positives	Urteil.		
	 	 											Ludwig Flug
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Im Wahlkampf zur Bundestagswahl war häufig der Satz zu hören, 2015 
dürfe sich nicht wiederholen. Diesen Satz haben Politiker verschiedener 
Parteien ständig wiederholt, sie meinten damit die Flüchtlingskrise, als 
täglich tausende von Flüchtlingen in Deutschland Schutz suchten. Diese 
Politiker sind dafür, Flüchtlinge bereits an den Außengrenzen der EU 
zurückzuschicken – auch auf dem Meer. Heinrich Bedford-Strohm da-
gegen, Ratspräsident der evangelischen Kirche (bis 10.11.21) und bayeri-
scher Landesbischof, setzt sich seit Jahren für Flüchtlinge ein. Er plädiert 
dafür, sowohl die Lage immer neu zu diskutieren, als auch gleichzeitig die 
Menschen zu retten, die in akuter Not sind – besonders auf dem Meer.

„Denn ihr seid auch Fremdlinge 
gewesen ...“	
Es	gehört	zum	Wesen	des	Gottes,	
an	den	wir	Christen	glauben,	dass	
Gott	einer	ist,	der	sein	Volk	aus	der	
Unterdrückung,	 aus	 der	 Sklaverei	
in	Ägypten	herausgeführt	hat	in	die	
Freiheit.	 Im	Lichte	des	unlösbaren	
Zusammenhangs	 zwischen	 Got-
tesbeziehung	 und	 Beziehung	 zum	
Anderen	wird	klar,	warum	das	Ge-
bot	zum	Schutz	des	Fremdlings	mit	
Moralismus	 nichts	 zu	 tun	 hat.	Die	
Geltung	dieses	Gebots	zum	Schutz	
des	Fremdlings	wird	nämlich	aus-
drücklich	in	der	als	heilsam	erfah-
renen	 Beziehungsgeschichte	 Got-
tes	mit	den	Menschen	verwurzelt.
Grundlage	für	die	Offenheit	gegen-
über	 dem	 Fremden	 ist	 eine	 Ethik	
der	 Einfühlung.	 Das	 wird	 in	 einer	
Passage	 im	 2.	 Buch	Mose	 beson-
ders	deutlich:
„Die	 Fremdlinge	 sollt	 ihr	 nicht	 unterdrü-
cken;	 denn	 ihr	wisset	 um	der	Fremdlinge	
Herz,	weil	ihr	auch	Fremdlinge	in	Ägypten-

land	gewesen	seid“	(Ex	23,9).
Dass	Fremde	mit	Achtung	und	Re-
spekt	behandelt	werden	sollen,	ge-
winnt	 seine	Plausibilität	 durch	die	
Einsehbarkeit	 und	 die	 Einfühlbar-
keit	ihrer	besonderen	Situation	der	
Verletzlichkeit.	
Das	 führt	 uns	 zum	 Doppelgebot	
der	Liebe	im	Neuen	Testament,	mit	
dem	Jesus	auf	die	Frage	nach	dem	
höchsten	Gebot	antwortet:	
„‚Du	 sollst	 den	Herrn,	 deinen	Gott,	 lieben	
von	ganzem	Herzen,	von	ganzer	Seele	und	
von	 ganzem	 Gemüt.	 Das	 ist	 das	 höchste	
und	größte	Gebot‘.	Das	andere	aber	ist	ihm	
gleich:	 ‚Du	 sollst	 deinen	 Nächsten	 lieben	
wie	dich	selbst‘.	An	diesen	beiden	Geboten	
hängt	das	ganze	Gesetz	und	die	Prophe-
ten.“	(Mt	22,35-40)
Matthäus	unterstreicht	den	beson-
deren	 Stellenwert	 des	 Doppelge-
bots	der	Liebe	dadurch,	dass	er	es	
als	„das	Gesetz	und	die	Propheten”	
bezeichnet	(Mt	22,40),	eine	Formel,	
die	 den	 grundlegenden	 Charakter	
dieses	 Gebots	 unterstreicht.	 Nur	
einer	anderen	neutestamentlichen	
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Retter	der	Sea	Watch	in	Aktion.		 	 	 									Foto:	Fabian	Melber/Sea	Watch

Tradition	 wird	 die	 Ehre	 zuteil,	 als	
„das	 Gesetz	 und	 die	 Propheten”	
bezeichnet	 und	 damit	 als	 inhaltli-
che	Summe	der	Ethik	Jesu	beson-
ders	 herausgehoben	 zu	 werden,	
der	Goldenen	Regel:	
„Alles,	was	 ihr	wollt,	 dass	euch	die	Leute	
tun	sollen,	das	tut	ihnen	auch.	Das	ist	das	
Gesetz	und	die	Propheten“	(Mt	7,12).	
Das	 Liebesgebot,	 interpretiert	
durch	 die	 Goldene	 Regel,	 kann	
als	 Einfühlungsgebot	 interpretiert	
werden	 und	 weist	 damit	 die	 glei-
che	 Grundstruktur	 auf,	 die	 wir	 im	
Hinblick	auf	den	Schutz	des	Frem-
den	 herausgearbeitet	 haben.	 Der	
Schutz	 des	 Fremden	 wird	 in	 der	
Bibel	in	einem	unlösbaren	Zusam-
menhang	mit	der	Gottesbeziehung	
gesehen.	 Seine	 Spitzenformulie-

rung	 findet	 dieser	 unlösbare	 Zu-
sammenhang	 im	 Gleichnis	 vom	
Weltgericht,	 in	 dem	 der	 Umgang	
mit	dem	Fremdling	als	Prüfstein	für	
den	 Umgang	 mit	 Christus	 selbst	
gesehen	wird:	
„Ich	bin	ein	Fremder	gewesen“	sagt	Chris-
tus	 „und	 ihr	 habt	 mich	 aufgenommen	 ...“	
(Mt	25,35).	
Es	kommt	nicht	von	ungefähr,	dass	
die	 Aufnahme	 von	 Fremden,	 die	
immer	 als	 gefährdet	 und	 deswe-
gen	 als	 besonders	 verletzlich	 be-
trachtet	 wurden,	 prominent	 unter	
den	 Werken	 der	 Barmherzigkeit	
genannt	wird.	
Was	aus	dem	Ernstnehmen	dieser	
zentralen	Glaubensinhalte	kommt,	
ist	Mitgefühl.	Das	Ausmaß,	in	dem	
solches	 Mitgefühl	 angesichts	 des	
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Leids	 der	 Flüchtlinge	 überall	 in	
Deutschland	sichtbar	und	spürbar	
geworden	ist,	das	ist	das	eigentlich	
Historische	 an	 dem,	was	wir	 2015	
erlebt	haben	und	an	vielen	Stellen	
bis	heute	erleben.	
Als	 Kirchen	 können	 wir	 uns	 über	
diese	Empathie	gegenüber	Flücht-
lingen	nur	freuen.	Und	jeder,	der	der	
jüdisch-christlichen	Tradition	wirk-
lich	 zentrale	 Prägekraft	 für	 unsere	
Kultur	zukommen	 lassen	will,	wird	
für	das	gelebte	Christentum,	das	in	
diesem	Mitgefühl	seinen	Ausdruck	
findet,	nur	dankbar	sein	können.	
Dass	die	Kirchengemeinden	über-
all	im	Land	sich	so	in	der	Begleitung	
von	Geflüchteten	engagiert	haben	
und	 engagieren	 ist	 deswegen	 ein	
starkes	 Zeugnis	 gelebten	 christli-
chen	Glaubens.	Und	wir	brauchen	
dieses	Zeugnis	heute	auch.

Seenotrettung

Am	 3.	 Juni	 2019	 habe	 ich	 zusam-
men	 mit	 dem	 Bürgermeister	 von	
Palermo,	 Leoluca	 Orlando,	 den	
Palermo-Appell	 veröffentlicht,	 den	
anschließend	 viele	 Menschen,	
auch	 viele	 prominenten	 Persön-
lichkeiten,	unterstützt	haben.	Darin	
fordern	wir	 ein	Ende	der	Krimina-
lisierung	der	zivilen	Seenotrettung,	
die	 Wiederaufnahme	 der	 Seenot-
rettung	als	staatliche	Aufgabe	und	

einen	 Verteilmechanismus	 für	 ge-
rettete	Bootsflüchtlinge.	
Seit	Herbst	 2018	 haben	 sich	 rund	
220	Kommunen	(Städte,	Landkrei-
se	 und	 Gemeinden)	 in	 Deutsch-
land	zu	Sicheren	Häfen	erklärt.	Sie	
bieten	gegenüber	Land	und	Bund	
die	Aufnahme	von	aus	Seenot	ge-
retteten	 Menschen	 zusätzlich	 zur	
Verteilungsquote	 von	 Schutzsu-
chenden	 an.	 Außerdem	 zeigen	
Bürgermeisterinnen	 und	 Bürger-
meister	 in	 ganz	Europa	 –	 von	Pa-
lermo	 über	 Neapel	 bis	 nach	 Bar-
celona	–	 ihre	Bereitschaft,	 in	 ihrer	
Stadt	 Geflüchtete	 aufzunehmen,	
die	 aus	 Seenot	 gerettet	 wurden.	
Diese	 Kommunen	 zeigen,	 dass	
die	 von	 zahlreichen	 Regierungen	
verbreitete	 Behauptung,	 es	 gebe	
keine	 Aufnahmebereitschaft	 und	
keine	 Kapazitäten	 zur	 Aufnahme,	
nicht	zutrifft.
Der	 Spendenaufruf	 des	 Bündnis-
ses	 „United4Rescue“,	 dem	 inzwi-
schen	 mehr	 als	 780	 Institutionen	
und	 Organisationen	 angehören,	
hat	ein	so	großes	Echo	gefunden,	
dass	 innerhalb	 von	 zwei	Monaten	
das	 notwendige	 Geld	 zusammen-
gekommen	 ist,	 um	das	 ehemalige	
Forschungsschiff	 „Poseidon“	 zu	
kaufen.	Nach	der	Schiffstaufe	unter	
dem	Namen	„Seawatch	4	powered	
by	United4Rescue“	und	dem	durch	
die	Pandemie	verzögerten	Umbau	
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konnte	das	Schiff	 im	August	2020	
endlich	 ins	 Mittelmeer	 auslaufen.	
Gleich	beim	ersten	Einsatz	 rettete	
das	Schiff	353	Menschen.	Danach	
wurde	 die	 Seawatch	 4	 allerdings	
von	 den	 italienischen	 Behörden	
über	 lange	Zeit	 am	Auslaufen	aus	
dem	Hafen	in	Palermo	gehindert.	
Europa	 lässt	 zu,	 dass	 Schiffe,	 die	
Menschen	vor	dem	Ertrinken	retten	
sollen,	 blockiert	 werden,	 während	
die	 europäischen	 Staaten	 gleich-
zeitig	ablehnen,	selbst	die	Seenot-
rettung	 im	 Mittelmeer	 wiederauf-
zunehmen.	Das	ist	ein	moralischer	
Skandal.	Europa	verrät	damit	seine	
eigenen	ethischen	Traditionen.	
Mittlerweile	konnten	die	Seawatch	
4	 sowie	 andere	 Rettungsschiffe	
wieder	 auslaufen	 und	 viele	weite-
re	Menschen	retten.	Aus	der	Sicht	
christlicher	 Grundorientierungen	
ist	 es	 für	 das	 Hilfshandeln	 nicht	
entscheidend,	 warum	 Menschen	
in	Lebensgefahr	geraten.	Sondern	
nur,	dass	sie	in	Lebensgefahr	sind.	
Und	dann	muss	man	 schlicht	 ret-
ten.	
Alle	 politischen	 Diskussionen	 um	
die	 Steuerung	 von	 Migration	 und	
um	den	Umgang	mit	 Asylsuchen-
den	 können	 und	 müssen	 geführt	
werden.	Aber	nicht	anstatt	der	Ret-
tung	von	Menschenleben.	
Für	mich	geht	es	dabei	um	das	Dop-
pelgebot	 der	 Liebe.	 Seine	 beiden	

Teile,	Gott	 lieben	und	den	Nächs-
ten	lieben,	gehören	untrennbar	zu-
sammen.	Das	Gebot,	Menschen	in	
Not	 beizustehen,	 gilt	 im	 persönli-
chen	Leben.	Aber	es	gilt	auch,	wo	
die	 Ursachen	 der	 Not	 politische	
Dimensionen	haben	und	daher	nur	
politisch	überwunden	werden	kön-
nen.	Das	ist	bei	den	Menschen,	die	
in	 lebensgefährlichen	 Schlauch-
booten	im	Mittelmeer	zu	ertrinken	
drohen,	der	Fall.	Deswegen	wollen	
wir	nicht	nur	reden,	sondern	auch	
handeln.	Wo	es	um	Leben	oder	Tod	
geht,	 müssen	 wir	 als	 Christinnen	
und	Christen	 da	 sein	 und	 für	 das	
Leben	eintreten.
 Heinrich Bedford-Strohm

Mehr	zur	Arbeit	der	Sea	Watch:
www.sea-watch.org

Landesbischof	Heinrich	Bedford-Strohm.	
	 	 	 Foto:	ELKB/Rost	
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Das	Marquart	Ensemble	(v.l.):	Alexandra	Scheufler	(Harfe),	Corinna	Hal-
der	(Querflöte)	und	Luisa-Maria	Halder	(Geige).		 										Foto:	M.	Tofern.	 

Da	gibt	es	kein	Herumreden:	Coro-
na	dominiert	weiter	den	Alltag.	Die	
Pandemie	 bestimmte	 auch	 beim	
17.	 Stiftungsfest	 der	 Diakonie	 die	
Spielregeln	 und	 verpasste	 Diakon	
Michael	 Soergel	 eine	 neue	 Rolle:	
„Das	 ist	mein	 erstes	 Stiftungsfest,	
bei	dem	 ich	den	Eingangskontrol-
leur	geben	musste“,	stellte	er	in	sei-
ne	Rede	fest.	Als	Hausherr	musste	
er	 überprüfen,	 ob	 die	 Gäste	 auch	
alle	die	3G-Regel	erfüllen.	
Anschließend	 eröffnete	 das	 Mar-
quart	 Ensemble	 mit	 Alexandra	
Scheufler	 an	 der	 Harfe,	 Corinna	
Halder	an	der	Querflöte	und	Toch-
ter	Luisa-Maria	Halder	an	der	Gei-
ge	 das	 Fest	 in	 der	 Erlöserkirche.	

Diakon	 Soergel	 betonte	 in	 seiner	
Eröffnungsrede	die	Bedeutung	der	
Arbeit	 der	 Stiftung,	 die	 es	 ermög-
liche,	 unabhängig	 von	 Konfession	
oder	 Herkunft	 zu	 helfen.	 „Wir	 hel-
fen,	weil	wir	es	können	und	weil	es	
nottut“,	erklärte	Soergel.	
Volkmar	 Döring,	 Vorsitzender	 der	
Stiftung,	 spannte	 einen	 größeren	
Bogen	 von	der	 der	Weltwirtschaft	
bis	 zur	 ökonomischen	 Lage	 der	
Stiftung.	 Die	 Pandemie	 habe	 die	
Wirtschaft	hart	getroffen	und	welt-
weit	 für	 einen	 Mangel	 an	 Nach-
schub	 von	 Material	 gesorgt.	 Das	
zweite	Problem	seien	die	niedrigen	
Zinsen,	 die	 auch	 das	 Vermögen	
der	Stiftung	betreffen.	Die	Stiftung	
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könne	nur	mit	einem	Teil	ihres	Ver-
mögens	von	215	000	Euro	arbeiten,	
das	Grundvermögen	müsse	unan-
getastet	 bleiben.	 Bei	 anhaltender	
Nullzinspolitik	 könne	 die	 Stiftung	
kaum	 Erträge	 erwirtschaften	 und	
sei	deshalb	noch	stärker	als	sonst	
auf	 Spenden	 angewiesen.	 „Unter-
stützen	Sie	uns	bitte	weiter,	entwe-
der	mit	‚Hands	on‘	(also	mit	tatkräf-
tiger	Hilfe)	oder	durch	Spenden.“
Döring	 stellte	 die	 rhetorische	 Fra-
ge,	ob	die	diakonische	Arbeit	über-
haupt	notwendig	sei.	Dem	Durch-
schnitt	 der	 Bevölkerung	 gehe	 es	
zwar	 gut,	 doch	 auch	 im	 Achental	
gebe	es	Menschen	in	Not,	die	drin-
gend	Hilfe	brauchen,	etwa	weil	sie	
allein	sind.	Der	Stiftungschef	erin-
nerte	an	übereinstimmende	Werte	
der	 Gesellschaft	 wie	 die	 Bereit-
schaft,	 sich	 um	das	Wohl	 der	An-
deren	zu	sorgen,	aber	auch	an	die	
Pflicht,	 sich	 um	 das	 eigene	 Wohl	
zu	 kümmern.	 Dazu	 gehöre	 auch,	
soweit	möglich,	die	Verantwortung	
für	eigene	Fehlleistungen	zu	über-
nehmen.	 Auch	 dazu	 seien	 immer	
weniger	Menschen	bereit.
Zu	 den	 Werten	 unserer	 Gesell-
schaft	 gehörten	 einerseits	 Leis-
tungsbereitschaft	 und	 Lernwillen,	
andererseits	aber	auch	Rücksicht-
nahme	und	Toleranz.	Unser	sozia-
les	Bewusstein	müsse	immer	auch	
fragen:	„Was	ist	mit	den	Menschen,	

denen	 es	 nicht	 so	 gut	 geht,	 die	
vielleicht	unverschuldet	in	Not	ge-
raten	sind?“	Das	sei	die	Chance	für	
soziales	 Engagement.	 Alle	 Werte	
beschrieben	die	Arbeit	der	Diako-
nie	mit	ihren	vielen	ehrenamtlichen	
Helfern.	 „Müsste	 der	 Staat	 diese	
ehrenamtliche	 Arbeit	 bezahlen,	
wäre	er	überfordert“,	sagte	Döring.	
Er	erklärte,	dass	künftig	drei	große	
Themen	im	Blickpunkt	stehen	wür-
den:	die	Erderwärmung,	die	Über-
alterung	 der	 Gesellschaft	 und	 die	
Digitalisierung.	 Dem	 demografi-
schen	 Wandel	 begegnet	 die	 Stif-
tung	bereits	mit	vielen	Projekten.

Aktuell	 engagiere	 sie	 sich	 für	 ein	
Digitalprojekt,	das	sich	speziell	an	
ältere	Menschen	richte.	Dabei	geht	
es	 um	 die	 App	 „Churchpool“	 für	
Smartphones.	 Mit	 ihrer	 Hilfe	 kön-
nen	sich	Gemeindemitglieder	nicht	
nur	die	nächsten	Kirchtermine	an-
zeigen	 lassen,	 sondern	 im	 Forum	
auch	um	Hilfe	bitten,	zum	Beispiel	
für	 eine	 Fahrt	 zum	 Arzttermin	 in	
Traunstein.	 „Wir	 wollen	Menschen	
zusammenbringen,	 und	 das	 geht	
digital“,	 erklärte	 Diakon	 Soergel.	
Erste	 Schulungen	 sollten	 noch	 im	
Oktober	 beginnen.	 Der	 festliche	
Abend	klang	im	Gemeindezentrum	
mit	 Gesprächen	 und	 den	 „besten	
Häppchen	 des	 Achentals“	 (O-Ton	
Soergel)	aus.		 							Martin Tofern
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auszutauschen	und	sich	gegensei-
tig	anzuregen.
Die	Haltung,	wie	wir	Gemeinschaft	
miteinander	 und	 füreinander	 ge-
stalten,	 macht	 aus,	 wie	 sich	 der	
Einzelne	 angenommen	 und	 auf-
gehoben	fühlt,	seinen	eigenen	Zu-
gang	zur	Liebe	Gottes	spüren	und	
vielleicht	auch	erleben	kann.
Seit	 mehr	 als	 einem	 Jahr	 bin	 ich	
als	Diakoniebeauftragte	 im	Dienst.	
Ich	übe	mich	in	meiner	„Dienstleis-
tung“	 im	 Bewusstsein	 für	 andere	
da	sein	zu	können:	
zuzuhören,	den	anderen	zu	sehen,	
einander	 zu	 helfen,	 zu	 halten,	 zu	
trösten,	 miteinander	 zu	 leben,	 zu	
vernetzen	 und	 Raum	 und	 Zeit	 zu	
schaffen	–	wie’s	gerade	gebraucht	
wird.
Die	Zeit	 in	 und	mit	 der	Pandemie	
hat	 von	uns	allen	hohe	Flexibilität	
gefordert.	 Viele	 lieb	 gewonnene	
Treffen,	Feste	und	Veranstaltungen	
konnten	nicht	oder	nur	in	recht	ab-
gespeckter	 Form	 stattfinden.	 Die	
Angebote	 mussten	 sich	 zwangs-
läufig	den	sich	ständig	veränderten	
Umständen	 und	 Vorgaben	 anpas-
sen.	 In	dieser	Zeit	waren	wir	nicht	
immer	in	der	Lage,	den	gewünsch-

Gedanken zu meinem Dabeisein 
in der Diakonie im Achental 

...	und	lasst	uns
aufeinander	achthaben	
Und	einander
anspornen	
zur	Liebe
Und	zu	guten
Werken	...
(Hebräer	10,24)

Als	 ich	 2014	 die	 Diakonische	 Kir-
chengemeinde	 in	 Marquartstein	
besuchte	 und	 einen	 ersten	 Ein-
druck	von	der	diakonischen	Arbeit	
im	Achental	bekam,	spürte	 ich	et-
was	davon.	
Davon	–	in	eine	Gemeinschaft	von	
Menschen	gekommen	zu	sein,	die	
aufeinander	 achten,	 die	 einander	
anspornen	 zu	 guten	 Werken	 und	
wertschätzendem	Miteinander.
Nunmehr	bin	 ich	 sieben	 Jahre	ein	
Glied	dieser	diakonischen	Kirchen-
gemeinschaft.	 Ich	 bin	 mit	 Men-
schen,	 die	 Unterstützung,	 Beglei-
tung	 und	 Hilfe	 brauchen	 auf	 dem	
Weg.	Bleibe	bei	 ihnen,	auch	wenn	
es	darum	geht,	schwere	Zeiten,	zu	
durchleben.
Aber	auch	unterhaltsame	Stunden	
gehören	 zum	 Miteinander	 natür-
lich	dazu.	So	zum	Beispiel	der	Se-
niorennachmittag	–	gemeinsam	 in	
gemütlicher	Runde,	bei	Kaffee	und	
Kuchen	 sich	 zu	 unterschiedlichen	
Themen	und	christlichen	Impulsen	
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ten	Raum	und	die	Zeit	für	den	Ein-
zelnen	 zu	 schaffen.	 Wir	 konnten	
nicht	allen	helfen.	Auch	das	wollte	
ausgehalten	 werden,	 nicht	 leicht!	
Doch	 mit	 Gottes	 Segen	 möglich.	
Und	 die	 Zeit	machte	 auch	 kreativ	
und	 spornte	 an.	 So	 hielt	 etwa	 die	
digitale	Welt	bei	uns	Einzug:

•	 Zoom-Treffen	 zu	 unterschied-
lichen	 Themen	 wurden	 ange-
boten

•	 mit	 Bewohnern	 des	 Senioren-
stifts	 konnten	 z.B.	 Zoom-Tref-
fen	stattfinden

•	 die	Gottesdienste	 konnten	 per	
Streaming	angeschaut	werden

•	 es	wurde	eine	Kirchen-App	für	
die	Gemeinde	entwickelt	

Nun	will	 ich	damit	 auf	 keinen	Fall	
zum	 Ausdruck	 bringen,	 dass	 die	
persönliche	 Begegnung	 durch	 di-
gitale	 Angebote	 einfach	 zu	 erset-

zen	wäre.	NEIN!	Was	jedoch	sinn-
voll	erscheint,	ist	eine	Verknüpfung	
der	analogen	mit	der	digitalen	Welt.	
Die	direkte	wertschätzende	Begeg-
nung	ist	dennoch	nicht	zu	ersetzen.	
Gespräche	und	gemeinsames	Tun	
sind	 unmittelbarer,	 atmosphärisch	
dichter	 und	 eindrucksvoller.	 Dafür	
braucht‘s	 Menschen,	 die	 bewusst	
zu	uns	kommen	und	dabei	sind.

Bei	 uns	 ist	 jeder	 in	 seiner	 Einzig-
artigkeit	 gesehen	 und	 wird	 ge-
braucht.	Er	ist	willkommen,	hat	die	
Möglichkeit,	 sich	mit	 seinen	 Stär-
ken	und	Schwächen	und	in	seiner	
Liebe	einzubringen.	

Auch	wenn	mein	Dazutun	nur	 ein	
kleiner	 Beitrag	 zum	 guten	Mitein-
ander	ist	–	bin	ich	zufrieden,	dank-
bar	und	fühle	mich	beschenkt.

	 							Kirsten Laura Heubach

Diakonie	im	Achental
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Evangelisch	am	Nachmittag

Evangelisch am Nachmittag:

Gemeindenachmittag – nicht nur für Senioren

Jeden	dritten	Montag	im	Monat	ab	15	Uhr	(mit	Ausnahme	der	Sommer-
pause)	lädt	die	Diakonische	Gemeinde	in	den	Gemeindesaal	in	der	
Loitshauser	Str.	14	nach	Marquartstein	ein.	Wegen	Corona	konnten	wir	
uns	zunächst	nur	im	Kirchenraum	treffen.	Gemeinsamer	Kaffee	und	
Kuchen	waren	nicht	möglich.	Allerdings	konnten	wir	seit	Juni	im	Innen-
hof	zusammenkommen,	es	durfte	wieder	Kaffee	und	Kuchen	geben.	Im	
September	waren	wir	wieder	zum	ersten	Mal	mit	Kaffee	und	Kuchen	
im	Gemeindesaal	–	die	meisten	sind	bei	uns	geimpft.	Man	könnte	auch	
„genesen“	sein.	Wer	gar	nichts	vorzuweisen	hat,	kann	sich	auch	vor	Ort	
noch	testen	lassen.

Früher	waren	wir	es	gewohnt,	einen	Jahresplan	herauszugeben.	Wegen	
der	sich	ständig	ändernden	Vorgaben	und	der	Verwirrung	über	das	rich-
tige	Verhalten	erleben	wir	jedoch,	dass	viele	lieber	daheimbleiben.	Ich	
bin	mir	sicher,	dass	die	Gemeinschaft	am	Nachmittag	auch	zur	Gesun-
dung	des	Gemüts	beitragen	kann.

An	den	vorgesehenen	Terminen	finden	nun	immer	Treffen	statt.	Im	
Kirchenanzeiger	oder	im	Internet	sind	die	Veranstaltungen	kurzfristig	
beschrieben.	Herzliche	Einladung	dazu!

Die nächsten Termine	

20.	Dezember	2021:	Ein	Nachmittag	im	Advent

17.	Januar	2022:	Gespräch	zur	Jahreslosung	mit	Pfarrer	Rainer	Maier

21.	Februar	2022:	Spielenachmittag	mit	Konfirmanden

Diakon Michael Soergel, Telefon: 08641/7810
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Diakonie	im	Achental

Projekt Churchpool für Senioren

Neu	für	Senioren	ist	das	Projekt	Churchpool	–	wir	möchten	erreichen,	
dass	Sie	sich	Hilfe	auf	einfache	Weise	selbst	organisieren	können.	Das	
heißt,	Sie	können	bald	bis	zu	100	Menschen	fragen,	ob	sie	Ihnen	etwas,	
das	Sie	nicht	selbst	können,	besorgen	oder	erledigen.	Das	ist	vom	Ein-
kauf	bis	zur	Begleitung	zum	Arzt	alles	Mögliche.

Wie	und	mit	was	das	geht,	möchten	wir	Ihnen	gern	zeigen,	und	Sie	
sollten	es	ausprobieren.	Dafür	haben	wir	Geräte	geschenkt	bekommen,	
die	der	Rotary	Club	zur	Verfügung	gestellt	hat.	Wir	würden	gern	im	
Achental	möglichst	viele	Seniorinnen,	Senioren	und	ihre	Familien	damit	
erreichen,	um	die	Verständigung	zwischen	den	Generationen	ganz	
nebenbei	zu	verbessern.	Unterstützung	kommt	von	Jung	und	Alt.	Risiko	
gibt	es	kaum,	denn	man	wird	mit	der	Bedienung	nicht	allein	gelassen,	
sondern	begleitet.	

Eine	Anmeldung	ist	aber	erforderlich,	weil	wir	in	kleinen	Gruppen	lernen	
und	ausprobieren	wollen.	Sonst	hat	es	ja	auch	keinen	Sinn.

Rühren	Sie	sich	bei	Michael	Soergel	unter	08641/7810	oder,	für	die	Teil-
nehmer	mit	Computer,	per	E-Mail	an:	michael.soergel@elkb.de
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Diakonie	im	Achental

Aus der „kleinen Diakoniewerkstatt“

Adventskränze,	Adventsgestecke	und	schöne	Deko	bietet	
Hedi	Roeder	auf	Bestellung	zum	Verkauf	an.	Bitte	nehmen	Sie	mit	
ihr	unter	Tel.	08641/69	64	64	Kontakt	auf.	Den	Erlös	spendet	sie	dem	
Freundeskreis	Diakonie	–	dafür	ganz	herzlichen	Dank!

Adventsbude im Kirchengarten am 28. November 

Wir	laden	zum	ersten	Advent	in	unseren	Kirchengarten	ein.	Unser	
bewährtes	Handarbeits-	und	Einkochteam,	sowie	die	Diakoniewerk-
statt	von	Hedi	Roeder	haben	den	Jahreslauf	wieder	genutzt,	um	feinste	
Strick-	und	Bastelarbeiten	sowie	Eingekochtes	anzubieten.

Wir	eröffnen	die	Adventsbude	um	16.30	Uhr	mit	einer	Adventsandacht	
und	schöner	Musik	und	möchten	dann	einen	Adventsabend	bei	advent-
licher	Beleuchtung	und	Stimmung	anbieten.	Natürlich	werden	die
selbstgemachten	Kostbarkeiten	aus	der	Adventsbude	verkauft.	

Herzliche	Einladung!
	 	 	 	 	 	 	 				Michael Soergel

Adventsgesteck.		 	 				Foto:	pezibear/Pixabay
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Diakonie	im	Achental

Gottesdienst am Stephanitag

Am	26.12.2021	ist	wieder	Stephanitag.	Auch	in	diesem	Jahr	verspricht	
Diakon	Michael	Soergel	eine	ganz	besondere	Stunde	für	das	Gemüt,	die	
sicher	noch	anhalten	wird.	

Es	ist	bekannt,	dass	an	diesem	Sonntag	ganz	besondere	Musik	gespielt	
wird.	Musik,	die	vielen	unter	die	Haut	gehen	soll.	Dagmar	Warweg	und	
Antonia	Steinert	aus	dem	Achental	begleiten	den	Gottesdienst	musika-
lisch.

Zu	Redaktionsschluss	Anfang	Oktober	kann	noch	nicht	mehr	verraten	
werden	und	Details	sind	noch	nicht	geklärt.	Den	Termin	darf	man	sich	
aber	gern	schon	einmal	vormerken	–	und	rechtzeitig	kommen	für	einen	
guten	Platz.	
            Michael Soergel

Weihnachtliche	Zaungäste	in	Gstadt	am	Chiemsee.		 						Foto:	Tofern
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Rückblick	Konfi-Freizeit

Konfirmanden berichten

An	einem	sonnigen	Freitag	fuhren	
wir	auf	unser	erstes	Konfi-Woche-
nende	im	Wiedhölzlkaser.	Wir	sind	
um	 zirka	 16.45	 Uhr	 angekommen	
und	haben	erst	einmal	die	Zimmer	
bezogen.	 Nach	 kurzer	 Zeit	 kam	
dann	ein	Bus	mit	 den	Trostberger	
Konfis	und	ihren	Betreuern	an.

Am	 Anfang	 war	 Misstrauen	 zwi-
schen	 den	 beiden	 Gruppen,	 zum	
Glück	verflog	das	aber	schon	nach	
einem	kurzem	Fußballspiel.	Pfarrer	
Vogel	hatte	uns	danach	eine	lecke-
re	Mahlzeit	gekocht.	

Anschließend	 begaben	wir	 uns	 in	
einen	Nebenraum	und	spielten	ein	
Vorstellungsspiel,	 indem	man	 sei-
nen	Vornamen	 sagte	 und	 ein	 Tier	
mit	 gleichem	 Anfangsbuchstaben	
vorstellen	sollte.	

Das	 hatte	 sich	 lange	 hingezogen,	
deshalb	wir	waren	froh,	als	wir	eine	
Nachtwanderung	machten.	Es	war	
ziemlich	 kalt,	 aber	 Anton	 hat	 uns	
dann	mit	einem	Spiel	seiner	gelieb-
ten	Posaune	erfreut.

Allerdings	 waren	 wir	 nicht	 immer	
froh,	 wenn	 Anton	 um	 7.30	 Uhr	
spielte,	um	uns	alle	zu	wecken.	
Nach	dem	Frühstück	wurden	Zettel	

für	 eine	 Reizwortgeschichte	 aus-
geteilt.	

Wir	 haben	 uns	 über	 Essgewohn-
heiten	 unterhalten	 und	 szenisch	
Stellen	aus	der	Bibel	nachgestellt.	
Das	 Thema	 des	 Nachmittags	 war	
die	 Geschichte	 „der	 verlorene	
Sohn“.	 Zum	 Abendessen	 gab	 es	
Schnitzel	und	Kartoffeln.	

Am	Bunten	Abend	haben	wir	 vie-
le	 Spiele	 gespielt,	 von	 denen	 die	
meisten	 sehr	 lustig	 waren.	 Am	
Sonntagmorgen	mussten	wir	um	9	
Uhr	unsere	Zimmer	besenrein	ge-
säubert	haben.	Danach	haben	wir	
einen	 Gottesdienst	 gestaltet,	 wel-
chen	wir	 im	 Anschluss	mit	 einem	
Abendmahl	gefeiert	haben.	

Im	Anschluss	an	den	Gottesdienst		
sind	wir	alle	nach	Hause	gebracht	
worden.	 Zuhause	 angekommen		
haben	wir	unsere	Ruhe	genossen.	
Fazit:	 Es	 war	 ein	 schönes,	 aber	
auch	anstrengendes	Wochenende.

Die	Stimmung	war	meistens	gut.
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Rückblick	Konfi-Freizeit

Gruppenarbeit.		 	 	 	 	 	 	 Fotos	(5):	Konfis

Poser	in	der	Küche.

Auch	Konfis	müssen	ausgelüftet	werden.
Diakon	Michael	Soergel,	
Pfarrer	Rainer	Maier.
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Kindergottesdienste

Kindergottesdienste	finden	seit	Ostern	im	Garten	der	Erlöserkirche	be-
ziehungsweise	im	Innenhof	der	Erlöserkirche	statt.	Inzwischen	ist	11	Uhr	
die	Anfangszeit	geworden.	Die	Kindergottesdienste	sind	monatlich	ge-
dacht	während	der	Schulzeit.	Nach	Möglichkeit	auch	einmal	am	letzten	
Ferientag.	

Termine jeweils um 11 Uhr:
5.	Dezember	2021	und	6.	Februar	2022	

Kindergottesdienst	ist	Team-Arbeit.	Daran	darf	man	sich	gern			beteili-
gen.	Wir	singen	gern,	beten	und	tun	etwas,	um	die	biblischen	Geschich-
ten	gleich	miteinander	lebendig	werden	zu	lassen.	Wir	freuen	uns	über	
Besucher.

Aktuelle	Infos	zum	Kindergottesdienst	bitte	auch	über	die	Churchpool-
App	erfragen.	Ich	helfe	gern	weiter.

	 	 	 	 	 	 	 Michael Soergel

Kinder	mit	Kerzen	in	der	Weihnachtszeit.		 	 	 Foto:	scott	payne/Pixabay
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Kinderseite
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Gottesdienstkalender

So.	21.11. 09.30	Uhr Gottesdienst	mit	Gedenken	der	im	ablaufen-
den	Kirchenjahr	Verstorbenen.	*	Für	diesen	
Gottesdienst	gilt	die	3G-Regel.	Bitte	halten	Sie	
den	entsprechenden	Nachweis	bereit.
(Pfarrer	Rainer	Maier)

Sa.	27.11. 19.00	Uhr „Marquartsteiner	Sternzeit“	mit	ökumenischer	
Begleitung	in	der	kath.	Kirche	Marquartstein

So.	28.11. 09.30	Uhr Gottesdienst	zum	1.	Advent	mit	Eröffnung	der	
diesjährigen	Aktion	„Brot	für	die	Welt“	*
(Rainer	Maier)

Do.	02.12. 15.30	Uhr Gottesdienst	im	Wohnstift	Marienbad
(Pfarrer	Rainer	Maier)

Sa.	04.12. 19.00	Uhr „Marquartsteiner	Sternzeit“	mit	ökumenischer	
Beteiligung	in	der	kath.	Kirche	Marquartstein

So.	05.12. 09.30	Uhr

11.00	Uhr

Gottesdienst	mit	Abendmahl
(Pfarrer	Rainer	Maier)
Kindergottesdienst
Diakon	Michael	Soergel)

Sa.	11.12. 19.00	Uhr „Marquartsteiner	Sternzeit“	mit	ökumenischer	
Beteiligung	in	der	kath.	Kirche	Marquartstein

So.	12.12. 09.30	Uhr Gottesdienst
(Prädikantin	Gabriele	Zill)

Sa.	18.12. 19.00	Uhr „Marquartsteiner	Sternzeit“	mit	ökumenischer	
Beteiligung	in	der	kath.	Kirche	Marquartstein

So.	19.12. 09.30	Uhr

16.30	Uhr

Gottesdienst	Wort-Klang-Segen,	musikalisch	
mitgestaltet	von	Klangfarben
(Dipl	Rel.päd.	Martina	Klaiber-Purrer)
Ökumenisches	Christkindlsuchen.	Treffpunkt	
an	der	kath.	Kirche	Marquartstein
(Diakone	Michael	Soergel	u.	Johannes	Notter)

*	Der	Gottesdienst	wird	auch	per	Livestream	auf	den	Youtube-Kanal	der	Er-
löserkirche	übertragen.	Den	Link	dazu	finden	Link	dazu	finden	Sie	auf	unserer	
Website	www.erloeserkirche-marquartstein.de
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Gottesdienstkalender

Fr.	24.12. 15.30	Uhr

16.00	Uhr

18.00	Uhr

23.00	Uhr

Familiengottesdienst	mit	Krippenspiel
(Pfarrer	Rainer	Maier	/	Dipl	Rel.päd.	Martina	
Klaiber-Purrer)
Ökumenische	Kindermette	am	Musikpavillon	
Marquartstein
(Diakone	Michael	Soergel	/	Johannes	Notter)
Christvesper	*
(Pfarrer	Rainer	Maier)
Christmette
(Pfarrer	Rainer	Maier)

Sa.	25.12. 17.00	Uhr Gottesdienst	mit	Abendmahl	und	Chor	*
(Pfarrer	Rainer	Maier)

So.	26.12. 09.30	Uhr Stefani-Gottesdienst
(Diakon	Michael	Soergel)

Fr.	31.12. 17.00	Uhr Gottesdienst	mit	Abendmahl
(Pfarrer	Rainer	Maier)

So.	02.01. 09.30	Uhr Gottesdienst	mit	Abendmahl
(Pfarrer	Rainer	Maier)

Do.	06.01. 17.00	Uhr Gottesdienst
(Pfarrer	Rainer	Maier)

So.	09.01. 09.30	Uhr Gottesdienst
(Pfarrer	Rainer	Maier)

Do.	13.01. 15.30	Uhr Gottesdienst	im	Wohnstift	Marienbad
(Pfarrer	Rainer	Maier)

Sa.	15.01. 17.00	Uhr Meditativer	Abendgottesdienst
(Pfarrer	Rainer	Maier)

So.	16.01. 09.30	Uhr Gottesdienst	Wort-Klang-Segen,	musikalisch	
mitgestaltet	von	Klangfarben
(Dipl.	Rel.päd.	Martina	Klaiber-Purrer)

So.	23.01. 09.30	Uhr Gottesdienst	*
(Pfarrer	Rainer	Maier)

So.	30.01.	 09.30	Uhr Gottesdienst
(Pfarrer	Rainer	Maier)
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Gottesdienstkalender

Do.	03.02. 15.30	Uhr Gottesdienst	im	Wohnstift	Marienbad
(Pfarrer	Rainer	Maier)

So.	06.02. 09.30	Uhr

11.00	Uhr

Gottesdienst	mit	Abendmahl
(Pfarrer	Rainer	Maier)
Kindergottesdienst
(Diakon	Michael	Soergel)

So.	13.02. 09.30	Uhr Gottesdienst	*
(Pfarrer	Rainer	Maier)

Sa.	19.02. 17.00	Uhr Meditativer	Abendgottesdienst
(Dipl.	Rel.päd.	Martina	Klaiber-Purrer)

So.	20.02. 09.30	Uhr Gottesdienst	Wort-Klang-Segen,	musikalisch	
mitgestaltet	von	Klangfarben
(Dipl.	Rel.päd.	Martina	Klaiber-Purrer)

So.	27.02. 09.30	Uhr Gottesdienst
(Pfarrer	Rainer	Maier)

So.	06.03. 09.30	Uhr Diakonie-Gottesdienst	mit	Abendmahl	*
(Diakon	Michael	Soergel)

*	Der	Gottesdienst	wird	auch	per	Livestream	auf	den	Youtube-Kanal	der	
Erlöserkirche	übertragen.	Den	Link	dazu	finden	Sie	auf	unserer	Website
www.erloeserkirche-marquartstein.de



33

Gottesdienste	4.	Advent	bis	Heilig-Drei-König

Samstag, 18.12.21 
 19.00	Uhr	 „Marquartsteiner	Sternenzeit“	mit	ökumenischer			
	 	 	 Beteiligung	der	kath.	Kirche	Marquarstein
   
Sonntag, 19.12.21 – 4. Advent
	 	9.30	Uhr	 Gottesdienst	Wort-Klang-Segen,	musikalisch	mit-	
	 	 	 gestaltet	von	Klangfarben
	 	 	 (Dipl.Rel.päd.	Martina	Klaiber-Purrer)
	 16.30	Uhr	 Ökumenisches	Christkindlsuchen.	Treffpunkt	an		 	
	 	 	 der	kath.	Kirche	Marquartstein

Freitag,   24.12.21 –  Heiliger Abend
	 15.30	Uhr	 Familiengottesdienst	mit	Krippenspiel
	 16.00	Uhr	 Ökumenische	Kindermette	am	Musikpavillon		 	
	 	 	 Marquartstein
	 	 	 (Diakone	Michael	Soergel	/	Johannes	Notter)
	 18.00	Uhr	 Christvesper
	 	 	 (Pfarrer	Rainer	Maier)
	 23.00	Uhr	 Christmette
	 	 	 (Pfarrer	Rainer	Maier)

Samstag, 25.12.21 – 1. Weihnachtsfeiertag
	 17.00	Uhr	 Gottesdienst	mit	Abendmahl	und	Chor
	 	 	 (Pfarrer	Rainer	Maier)

Sonntag, 26.12.21 – 2. Weihnachtsfeiertag
	 	9.30	Uhr	 Stefani-Gottesdienst
	 	 	 (Diakon	Michael	Soergel)

Freitag,   31.12.21 – Silvester
	 17.00	Uhr	 Gottesdienst	mit	Abendmahl
	 	 	 (Pfarrer	Rainer	Maier)

Sonntag, 02.01.22 – 1. Sonntag nach dem Christfest
	 	9.30	Uhr	 Gottesdienst	mit	Abendmahl
	 	 	 (Pfarrer	Rainer	Maier)

Donnerstag, 06.01.22 – Epiphanias
	 17.00	Uhr	 Gottesdienst
	 	 	 (Pfarrer	Rainer	Maier)
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Gottesdienste	auf	einen	Blick

Regelmäßige Gottesdienste

Sonntagsgottesdienst	um	09.30	Uhr	in	der	Erlöserkirche

Ökumenischer	Familiengottesdienst	am	2.	Sonntag	im	Monat,	Beginn	
meistens	um	10	Uhr,		Uhr	in	Staudach-Egerndach	(Feuerwehrhaus)

Meditativer	Abendgottesdienst	am	3.	Samstag	im	Monat	um	17	Uhr	
Winterzeit

Wort-Klang-Segen:	Gottesdienst	in	anderer	Form	am	3.	Sonntag	im	
Monat	um	09.30	Uhr,	musikalisch	mitgestaltet	von	den	Klangfarben	

Spiegelbild	mit	Sonnenschein.		 	 	 	 	 								Foto:	Tofern
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Projektchor	für	Weihnachten

Projektchor für 
Weihnachten 

25.12.2021 – 17.00 Uhr 

Sängerinnen und Sänger gesucht… 
um den festlichen Weihnachtsgottesdienst am 25.12.2021 um 17.00 Uhr 
in der Erlöserkirche Marquartstein mit einem Projektchor musikalisch mitgestalten. 

Ein Projektchor ist eine Chorgemeinschaft, die sich nur und gezielt für dieses Chorprojekt zu vier 
Proben trifft,  um Lieder und Motetten einzustudieren und im Gottesdienst beizutragen. 

Auch wenn Sie keine Noten können und sich nicht dauerhaft an einen Chor binden wollen,  
haben Sie hier die Möglichkeit unter professioneller Leitung Chorsingen zu erleben.  

Wir haben drei Proben, jeweils im Gemeindesaal,  
Loitshauser Str. 14 in Marquartstein,  
immer dienstags von 19.30 - 21.00 Uhr 

am 7.12./ 14.12./ 21.12.2021 
Alle Sängerinnen und Sänger müssen die 3G-Regel (geimpft, getestet oder genesen) bzw. dann 
aktuell geltende Vorschriften befolgen.  
Bedingung ist die Teilnahme an allen drei Proben! 
Wenn Sie Interesse haben und alle Termine einplanen können,  
sind Sie herzlich willkommen!  

Ihr Chorleiter Stephan Wahl (Tel: 08664-927884) 
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Kleines Kind – Großer Gott 

Rund	um	die	Welt	wird	das	Geburtsfest	Christi	im	Gewand	der	jeweili-
gen	Kulturen	gefeiert	und	mit	ihm	die	Darstellung	der	Krippe.	Wichtiger	
als	historisches	Abbild	ist	das	„Inbild“,	die	Verinnerlichung	des	Geheim-
nisses.	

Der	Glaube	sucht	immer	wieder	neu	Bilder	für	jene	Ahnungen	von	Gott,	
die	wir	in	der	Bibel	lesen.	Sie	werden	aktualisiert,	ins	Heutige	versetzt
und	so	heilsbedeutsam	und	wirkmächtig	für	das	je	konkrete	Leben.

Freuen	wir	uns	über	einen	Gott,	der	sich	klein	macht,	um	uns	groß	zu
machen.	

Ausstellung 6. November 2021 – 31. Januar 2022,	Bibelwelt,	Plainstr.	
42,	5020	Salzburg,	Öffnungs-	und	Schließzeiten,	www.bibelwelt.at

In Kooperation mit der Sammlung Richard Sedlacek Murnau, unterstützt 
vom Katholischen Bildungswerk Salzburg - St. Elisabeth, den Förderinnen 
und Förderern der Bibelwelt, sowie dem Bibelreferat des
Seelsorgeamtes der Erzdiözese Salzburg

	 	 	 	 	 	 	 Fotos	(5):	Bibelwelt
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Brot	für	die	Welt

Eine Welt – Ein Klima – Eine Zukunft.

Bayernweiter	Auftakt	am	1.	Advent,	28.	November	in	Traunstein

Am	1.	Advent	werden	in	der	Auferstehungskirche	in	Traunstein	Dekan	
Peter	Bertram,	Regionalbischof	Christian	Kopp	sowie	Diakoniepräsident	
Michael	Bammessel	die	bayernweite	Eröffnung	der	63.	Aktion	Brot	für	
die	Welt	feiern.	Die	Aktion	steht	unter	dem	Motto:	Eine	Welt	–	Ein	Klima	
–	Eine	Zukunft.	

Es	zeigt	sich	immer	deutlicher:	Die	Arbeit	dafür,	dass	Menschen	den	Kli-
mawandel	in	all	seiner	Konsequenz	begreifen	und	beginnen	zu	handeln,	
kann	nur	global	wirksam	sein.	Sowohl	in	der	politischen	als	auch	in	der	
Projektarbeit	engagiert	sich	Brot	für	die	Welt	für	vom	Klimawandel	be-
troffene	Menschen	in	den	Ländern	des	Globalen	Südens:	Gemeinsam	
mit	Partnerorganisationen	und	Bündnispartnern	auf	nationaler	und	
internationaler	Ebene	treten	wir	für	eine	ambitionierte	und	menschen-
rechtsbasierte	Umsetzung	des	Pariser	Klimaabkommens	ein.	Wir	enga-
gieren	uns	dafür,	dass	Deutschland	und	die	Europäische	Union	einen	
fairen	Beitrag	zur	finanziellen	Unterstützung	der	Entwicklungsländer	
leisten.	Wir	treten	dafür	ein,	dass	Menschen,	die	ihre	Heimat	aufgrund	
des	Klimawandels	verlassen	müssen,	Schutzansprüche	einfordern	kön-
nen.	Wir	helfen	Kleinbauernfamilien	dabei,	sich	an	die	Klimaverände-
rungen	anzupassen,	wie	das	Beispiel	aus	Simbabwe	zeigt.	https://www.
brot-fuer-die-welt.de/projekte/simbabwe-duerren-zyklone/

Die	Menschen	in	den	Ländern	des	Globalen	Südens,	die	am	wenigsten	
zum	Klimawandel	beigetragen	haben,	sind	am	stärksten	betroffen	und	
haben	oft	keine	Möglichkeit,	den	verheerenden	Auswirkungen	zu	ent-
kommen.	In	Deutschland	tragen	wir	dafür	Verantwortung,	die	Folgen	
der	Klimakrise	einzudämmen	–	zum	Beispiel	durch	ökologische	und	
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nachhaltige	Ressourcennutzung,	durch	aktives	Engagement	und	Soli-
darität	mit	den	Menschen	im	Süden.

Klimagerechtigkeit	beginnt	zu	Hause	–	es	ist	Zeit,	gemeinsam	zu	han-
deln!	Wir	bitten	Sie	um	Unterstützung	der	bevorstehenden	Aktion	von	
Brot	für	die	Welt.	Helfen	Sie	helfen!

Spendenkonto:

Evang.-Luth.	Kirchengemeinde	Marquartstein

„Brot	für	die	Welt“

IBAN:	DE77	7105	2050	0040	3586	65

Kreissparkasse	Traunstein-Trostberg
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Orgelmusik	zum	Jahreswechsel

Zum	wiederholten	Male	spielt	Thomas	Maerkl,	Kirchenmusiker	der	Er-
löserkirche	Marquartstein,	zu	Silvester	auf.	Dieses	Mal	erklingt	Musik	
der	italienischen	Klassik	und	Romantik	–	Orgelwerke	wenig	bekannter	
Komponisten	des	19.	Jahrhunderts,	aber	auch	Werke	von	Giacomo	Puc-
cini,	dem	man	kaum	Kompositionen	für	Orgel	zugetraut	hätte	...
Puccini	hat	um	1870	im	Alter	von	14	Jahren	seine	erste	Orgelstelle	in	der	
Kathedrale	seiner	Heimatstadt	Lucca	angetreten	und	dort	Werke	für	
dieses	Instrument	geschaffen	–	Sonaten,	kurze	Versetti,	aber	auch	Mär-
sche	und	Walzer.	In	späteren	Jahren,	als	er	bereits	mit	Opern	wie	Ma-
dame	Butterfly	großen	Erfolg	hatte,	wollte	er	von	diesen	Jugendwerken	
nichts	mehr	wissen.	Dennoch	zeugen	seine	Kompositionen,	die	allesamt	
für	die	Kirche	komponiert	wurden,	von	einer	Fröhlichkeit	und	jugendli-
chen	Frische,	die	wir	heute	in	unseren	Kirchen	nur	allzu	oft	schmerzlich	
vermissen.
Alle	anderen	Werke	des	Abends	stammen	aus	der	„Collezione	Ricasoli“,	
einer	Sammlung	von	Handschriften	aus	dem	Besitz	der	toskanischen	
Adelsfamilie	Ricasoli,	die	voraussichtlich	2021/2022	erstmals	veröffent-
licht	wird.	Bitte	beachten	Sie,	dass	bei	diesem	Konzert	die	3-G-Regel	
gilt!	Das Konzert beginnt um 23 Uhr,	im	Anschluss	gibt	es	im	Foyer	
Sekt	und	Wein,	Käse	und	Brot.	Der	Eintritt	ist,	wie	bei	diesen	Konzerten	
üblich,	frei	–	über	eine	Spende	freut	sich	der	Ausführende!
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Frauenfrühstück

Ökumenisches Frauenfrühstück am 19. Februar von 9 – 12 Uhr im 
Gemeindesaal unserer Erlöserkirche Marquartstein

Thema:
Weltgebetstag	2022	„Zukunftsplan	Hoffnung“

Im	Mittelpunkt	steht	das	Vereinigte	Königreich	mit	den	Ländern
England,	Wales	und	Nordirland.	

Wir	lernen	das	Land	und	die	Frauen	dort	besser	kennen.

Bücherschrank in Marquartstein
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Weltgebetstag	der	Frauen

Zukunftsplan: Hoffnung

Zum Weltgebetstag 2022 aus England, Wales und Nordirland

Weltweit	blicken	Menschen	mit	Verunsicherung	und	Angst	in	die	Zu-
kunft.	Die	Corona-Pandemie	verschärfte	Armut	und	Ungleichheit.	
Zugleich	erschütterte	sie	das	Gefühl	vermeintlicher	Sicherheit	in	den	
reichen	Industriestaaten.	Als	Christ*innen	jedoch	glauben	wir	an	die	
Rettung	dieser	Welt,	nicht	an	ihren	Untergang!	Der	Bibeltext	Jeremia	
29,14	des	Weltgebetstags	2022	ist	ganz	klar:	„Ich	werde	euer	Schicksal	
zum	Guten	wenden	...“

Am	Freitag,	den	4.	März	2022,	feiern	Menschen	in	mehr	als	150	Ländern	
der	Erde	den	Weltgebetstag	der	Frauen	aus	England,	Wales	und	Nord-
irland.	Unter	dem	Motto	„Zukunftsplan:	Hoffnung“	laden	sie	ein,	den	
Spuren	der	Hoffnung	nachzugehen.	Sie	erzählen	uns	von	ihrem	stolzen	
Land	mit	seiner	bewegten	Geschichte	und	der	multiethnischen,	-kultu-
rellen	und	-religiösen	Gesellschaft.	Aber	mit	den	drei	Schicksalen	von	
Lina,	Nathalie	und	Emily	kommen	auch	Themen	wie	Armut,	Einsamkeit	
und	Missbrauch	zur	Sprache.		

Eine	Gruppe	von	31	Frauen	aus	
18	unterschiedlichen	christli-
chen	Konfessionen	und	Kirchen	
hat	gemeinsam	die	Gebete,	Ge-
danken	und	Lieder	zum	Welt-
gebetstag	2022	ausgewählt.	Sie	
sind	zwischen	Anfang	20	und	
über	80	Jahre	alt	und	stammen	
aus	England,	Wales	und	Nordirland.	Zu	den	schottischen	und	irischen	
Weltgebetstagsfrauen	besteht	eine	enge	freundschaftliche	Beziehung.	

Bei	allen	Gemeinsamkeiten	hat	jedes	der	drei	Länder	des	Vereinigten	
Königreichs	seinen	ganz	eigenen	Charakter:	England	ist	mit	130.000	
Quadratkilometern	der	größte	und	am	dichtesten	besiedelte	Teil	des	
Königreichs	–	mit	mehr	als	55	Millionen	Menschen	leben	dort	etwa	85	
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Prozent	der	Gesamtbevölkerung.	Seine	Hauptstadt	London	ist	wirt-
schaftliches	Zentrum	sowie	internationale	Szene-Metropole	für	Mode	
und	Musik.	

Die	Waliser*innen	sind	stolze	Menschen,	die	sich	ihre	keltische	Sprache	
und	Identität	bewahrt	haben.	Von	der	Schließung	der	Kohleminen	in	
den	1980er-Jahren	hat	sich	Wales	wirtschaftlich	bisher	nicht	erholt.	

Grüne	Wiesen,	unberührte	Moorlandschaften,	steile	Klippen	und	ein-
same	Buchten	sind	typisch	für	Nordirland.	Jahrzehntelange	gewaltsame	
Konflikte	zwischen	den	protestantischen	Unionisten	und	den	katholi-
schen	Republikanern	haben	bis	heute	tiefe	Wunden	hinterlassen.

Über	Länder-	und	Konfessionsgrenzen	hinweg	engagieren	sich	Frauen	
für	den	Weltgebetstag.	Seit	mehr	als	100	Jahren	macht	sich	die	Be-
wegung	stark	für	die	Rechte	von	Frauen	und	Mädchen	in	Kirche	und	
Gesellschaft.	Rund	um	den	4.	März	2022	werden	allein	in	Deutschland	
hundertausende	Frauen,	Männer,	Jugendliche	und	Kinder	die	Gottes-
dienste	und	Veranstaltungen	zum	Weltgebetstag	besuchen.	

Herzliche	Einladung	zum	ökumenischen	Gottesdienst am 
Freitag, 4. März 2022, um 19 Uhr	in	unserer	Erlöserkirche,	den	Martina	
Klaiber-Purrer	mit	ihrem	Team	vorbereitet	hat.	Wir	freuen	uns	auf	rege	
Teilnahme.

Gemeinsam	wollen	wir	Samen	der	Hoffnung	aussäen	in	unserem	Le-
ben,	in	unseren	Gemeinschaften,	in	unserem	Land	und	in	dieser	Welt.	
Seien	Sie	dabei	und	werden	Sie	teil	der	weltweiten	Gebetskette!

Lisa	Schürmann,	Weltgebetstag	der	Frauen	–	Deutsches	Komitee	e.V.
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Mit	meiner	Seele	unterwegs

	„Mit	meiner	Seele	unterwegs“	ist	eine	neue	Form	von	Gottesdienst	zusammen	
mit	unserer	katholischen	Gemeinde	in	Grassau.	Unsere	Seele	spazieren	führen	
ist	eine	wunderbare	Erfahrung	in	Gemeinschaft,	aber	auch	allein.	Wir	gehen	
gemeinsam,	mit	Abstand	und	Anstand,	wir	reden,	oder	wer	mag,	geht	schwei-
gend.	Der	Weg	ist	von	einer	der	katholischen	Kirchen	zu	einer	der	wunder-
baren	Kapellen.		Wir	gehen	meistens	eine	halbe	Stunde	hin	und	dann	wieder	
zurück,	unterwegs	mit	kurzen	Stopps	an	Marterln	oder	Wegkreuzen.	Meditative	
Texte	sollen	einladen	zum	Beten	und	Innehalten.	Doris	Huber	aus	Grassau	ist	
die	sehr	engagierte	Initiatorin	dieser	Idee.	Birgit	Steinbacher,	Claudia	Buchner	
und	ich	stehen	als	Seelsorgerinnen	für	Gespräche	bereit.

Immer am 2. Sonntag im Monat gehen wir los (bei jedem Wetter).
Treffpunkt ist um 14 Uhr an einer der katholischen Kirchen:

12.	Dezember	2021		 kath.	Kirche	Grassau	–>		Hörterer	Kapelle
09.	Januar	2022			 kath.	Kirche	Grassau		–>	Leonhardi	Kapelle	Weiher
13.	Februar	2022	 kath.	Kirche	Grassau		–>	Guxhauser	Kapelle
13.	März	2022	 	 kath.	Kirche	Staudach	–>	

Wir	würden	uns	sehr	freuen,	mit	Ihnen	das	nächste	Mal	auf	unserem	
kurzen	aber	innigen	Pilgerweg	zu	gehen.

	 	 	 Martina Klaiber-Purrer (Dipl.-Religionspädagogin)
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Jahreslosung	2022

Advent	ist	eigentlich	Fastenzeit	zur	
Vorbereitung	auf	die	Geburt	Chris-
ti,	und	die	heiligen	Nächte	geleiten	
uns	 in	 das	 kommende	 Jahr	 2022.	
Das	neue	Jahr	steht	unter	der	Jah-
reslosung:
Jesus Christus spricht: Wer zu mir 
kommt, den werde ich nicht abwei-
sen. (Johannes 6, 37)

Vielleicht	 ist	 die	 Adventszeit	 eine	
gute	 Gelegenheit	 innezuhalten,	
nach	 all	 der	 Aufgeregtheit	 der	
letzten	 Monate.	 Worum	 geht	 es	
eigentlich	für	mich	als	Mensch	und	
Christ?	Was	könnte	ein	 Jahr	unter	
dem	Motto	dieser	Jahreslosung	be-
deuten?

Der	 Text	 gehört	 zu	 einem	 Ge-
spräch	zwischen	Jesus	und	Leuten,	
die	mehr	haben	und	sehen	wollen.	
Mehr	 von	 der	 wunderbaren	 Brot-
vermehrung,	 mehr	 Wunder	 wie	
das	Gehen	über	das	Wasser,	mehr	
Lehrreden	und	Gottesbeweise	von	
dem	erwarteten	Messias.	Sie	wol-
len	sicher	sein,	dass	sie	dem	Richti-
gen	folgen,	dem,	der	Macht	hat	und	
Wunder	 tut.	 Aber	 die	 Menschen	
verstehen	 seine	 Botschaft	 offen-
sichtlich	nicht.	Als	Jesus	in	Vers	36	
und	37	sagt:	„Ihr habt gesehen und 
doch glaubt ihr nicht. Alles, was mir 
der Vater gibt, wird zu mir kommen, 
und wer zu mir kommt, den werde 

ich nicht hinausstoßen“	–	da	wird	
es	 den	 Leuten	 wohl	 zu	 viel,	 sie	
murren.	Sinngemäß:	Das	ist	doch	
Jesus,	 der	 Sohn	 des	 Zimmer-
manns.	 Was	 redet	 der	 denn,	 er	
sei	vom	Himmel	gekommen?	Wie	
wollte	der	uns	hinausstoßen	oder	
einlassen	 in	 das	 Reich	 Gottes?	
Den	kennen	wir	doch.

Vorbei	 ist	 es	 mit	 dem	 Wunder-
glauben,	 wenn	 er	 etwas	 von	 ih-
nen	verlangt.	„Wer	zu	mir	kommt,	
...“	 das	 ist	 ja	 eine	 Forderung!	 Ist	
das	 schon	zu	Lebzeiten	 Jesu	 für	
die	 Leute	 eine	 Zumutung?	 Wie	
wollen	wir	heute	eigentlich	zu	Je-
sus	kommen?	Damals	sehen	die	
Menschen	 ihn	 ja	noch.	Zum	Be-
ginn	an	Weihnachten,	das	Kind	in	
der	 Krippe.	 Bei	 vielen	 Gelegen-
heiten	heilt	und	predigt	er.	Selbst	
am	Kreuz	kann	man	zu	 ihm	hin-
gehen,	aber	nur	ein	paar	Frauen	
wagen	das.	Den	Auferstandenen	
erkennen	nicht	einmal	seine	Jün-
ger.	Wie	sollen	wir	dann	heute	zu	
Jesus	 Christus	 kommen?	 Er	 ist	
doch	in	den	Himmel	aufgefahren!	
Sollen	wir	uns	ihn	irgendwie	ein-
bilden?	 Sollen	 wir	 einen	 Erlöser	
herbei	träumen,	fantasieren?

Eine	 Möglichkeit	 wäre	 es,	 ihm	
nachzufolgen.	 Die	 Christen	 ste-
hen	 ja	 in	 der	 Nachfolge	 Jesu	
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Christi.	Also	sollten	dann	auch	wir	
sagen:	 „Wer zu mir kommt, den 
werde ich nicht abweisen“?	
Wie	 soll	 das	 aber	 gehen,	 wenn	
durch	den	Klimawandel	 bald	 eini-
ge	 hundert	 Millionen	 Menschen	
auf	der	Flucht	sind,	die	einen	neu-
en	 Lebensraum	 für	 sich	 bzw.	 ihre	
Kinder	 finden	 müssen?	 Werden	
wir	sie	abweisen,	wenn	sie	zu	uns	
kommen?	 Ist	 in	unserem	Himmel-
reich	noch	Platz?	Für	wen?	Für	wie	
viele?	 Nur	 für	 Christen?	 Nur	 für	
Evangelische?	Nur	für	Lutheraner?	
Nur	 für	Bayern?	Auch	heute	noch	
ist	die	Aufforderung	von	Jesus	an-
scheinend	eine	Zumutung.

Jesus	 sagt	 ein	 paar	 Verse	 vorher:	
„Ich bin das Brot des Lebens. Wer 
zu mir kommt, wird nicht hungern, 
und wer an mich glaubt, wird nie 
mehr dürsten“ (Vers 35).	An	Chris-
tus	 zu	 glauben,	 zu	 ihm	 beten	 ist	
vielleicht	 gemeint.	 Da	 können	 wir	
sicher	 nicht	 beten:	 „Lass	mich	 zu	
Dir	 kommen,	 aber	 die	 anderen	
nicht	alle“.	Wer	kann	denn	darüber	
richten,	 wer	 wirklich	 an	 Christus	
bzw.	an	Gott	glaubt?	Manche	wür-
den	wohl	gerne	den	„Türsteher“	für	
Jesus	 machen	 und	 mitreden,	 wer	
hin	darf	und	wer	nicht	dazu	gehört.	
Mit	 dieser	 Einstellung	 finden	 wir	
wohl	 nicht	 zu	 Jesus.	 Wie	 komme	
ich	dann	zu	ihm?

Jesus	 gibt	 uns	 ein	 paar	 Hinweise.	
Der	 Vers	 zur	 Jahreslosung	 heißt	
vollständig:	„Alles, was mir der Va-
ter gibt, wird zu mir kommen, und 
wer zu mir kommt, den werde ich 
nicht hinausstoßen“	 und	 in	 Vers	
44	 sagt	 er:	 „Niemand kann zu mir 
kommen, wenn nicht der Vater, der 
mich gesandt hat, ihn zieht“.	 Wir	
sollen	 uns	 also	 von	 Gott	 ziehen	
lassen,	uns	von	Gott	 leiten	 lassen,	
damit	wir	zu	Jesus	Christus	finden.	
Ich	glaube	dafür	brauchen	wir	wie-
der	etwas	mehr	Zeit,	um	im	Gebet	
zu	 lauschen,	 wohin	 Gott	 uns	 zie-
hen	möchte.	Advent	 und	die	 stille	
Zeit	 zum	 Jahreswechsel	 können	
uns	 vielleicht	 helfen,	 uns	 zu	 Jesus	
Christus	bringen	zu	lassen.	

Aus	 eigener	 Kraft	 finde	 ich,	 dass	
wir	 wenig	 tun	 können,	 „Macher“	
braucht	es	da	nicht,	sondern	eher	
„Lasser“.	 Lassen	 wir	 doch	 ein-
mal	die	Türe	einen	Spalt	offen	und	
schauen,	wen	Gott	zu	uns	zieht,	im	
Namen	Jesu	Christi.	Und	lauschen	
wir	im	stillen	Gebet	darauf,	was	uns	
selbst	 zu	 Jesus	 Christus	 kommen	
lässt.	 In	 der	 Jahreslosung	 sichert	
ER	uns	zu:	„wer zu mir kommt, den 
werde ich nicht abweisen“!

Gesegnete	Weihnachten	und	alles	
Gute	für	2022.
             Stefan Sachs
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Veranstaltungen

Freitag, 26. November 2021 um 19 Uhr im Sailer Keller in Traunstein:	
Vortrag	„Eine	Welt.	Ein	Klima.	Eine	Zukunft.	Gemeinsam	für	Klimage-
rechtigkeit“	mit	Karin	Deraëd	von	„Brot	für	die	Welt“.	Erwin	Geuder-Jilg	
wird	im	Rahmen	dieses	Vortrags	auch	über	das	Ernährungsprojekt	in	
Tansania	berichten.	
Gemeinschaftsveranstaltung der evangelisch-lutherischen Kirchen-
gemeinden Marquartstein und Traunstein sowie dem Forum Ökologie 
Traunstein e.V.

28. November 2021: Bayernweiter	Eröffnungsgottesdienst	„Brot	für
die	Welt“	in	der	Auferstehungskirche	Traunstein	(siehe	auch	Seite	38)

28. November 2021 um 16.30 Uhr: Adventsandacht	im	Garten	der
Erlöserkirche	mit	anschließender	Eröffnung	der	Diakoniebude.

7. Dezember um 19 Uhr:	Spätschichten	in	der	Adventszeit“	in	der
Rottauer	Kirche	zum	Thema	„Wo	warst	Du	denn	so	lange?“

8. Dezember 2021 um 18 Uhr:	Adventsfeier	im	Bürgerhaus	Schleching.
Anmeldung	ist	erforderlich	bis	1.	Dezember	2021	im	Pfarramt	(bitte	be-
achten	Sie	unbedingt	die	Pandemielage!).

31. Dezember 2021 um 23 Uhr:	Orgelkonzert	zum	Jahreswechsel	(Tho-
mas	Maerkl)	

18. – 20. Februar 2022:	Klausur	des	Kirchenvorstands	im	Kloster	Maria	
Eck

4. März 2022 um 19 Uhr Erlöserkirche Marquartstein:	Weltgebetstag	
der	Frauen.	Das	diesjährige	Thema	lautet	„Zukunftsplan:	Hoffnung“	Die	
Gebete,	Lieder	und	Texte	haben	Frauen	aus	England,	Wales	und	Nordir-
land	zusammengestellt.
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Stufen	des	Lebens

Lebens- und  

Glaubenserfahrungen 

 teilen 

Anstößig leben?! Angestoßen zum Lob Gottes 

                               

Das ist ein herausforderndes Thema!  
Haben wir nicht gelernt, dass wir keinen Anstoß geben dürfen …? Der 
ehemalige Bundespräsident Johannes Rau meinte: „Manchmal muss man 
anstößig sein, wenn etwas angestoßen werden soll.“  

Was Anstöße bewirken sehen wir beim Spielen mit Kugeln. Ein Anstoß genügt 
und es kommt Bewegung ins (Lebens-) Spiel … 
Allerdings lässt sich nicht immer klar berechnen, in welche Richtung es geht.  
Ob uns das beunruhigt? Ob es uns eher anspornt? Lassen Sie sich anstoßen von 
Impulsen dieses Kurses. 

Wir werden anhand von biblischen Texten entdecken, wie Menschen angestoßen 
werden und Anstoß erregen und dadurch Vieles in Bewegung kommt. 

Der Kurs im Evang. Gemeindehaus Übersee umfasst 4 Gesprächsabende  
Montag, 07.03.2022, 19:00 Uhr 
Montag, 14.03.2022, 19:00 Uhr 
Montag, 21.03.2022, 19:00 Uhr 
Montag, 28.03.2022, 19:00 Uhr  
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Kurz	notiert

In	regelmäßigem	Turnus	finden	Smartphone-Schulungen	mit	der	
Churchpool-App	statt.	Infos	und	Anmeldung	bei	Diakon	Michael	Soer-
gel,	Tel.:	08641/7810.

Sofern	es	die	Pandemielage	im	Frühjahr	erlaubt,	werden	in	der	Fasten-
zeit	2022	wieder	„Ökumenische	Exerzitien	im	Alltag“	geplant.

Ob	die	„Spätschichten	in	der	Fastenzeit“	2022	wieder	stattfinden
können,	stand	bei	Redaktionsschluss	noch	nicht	fest.	

Der	nächste	Glaubenskurs	„Stufen	des	Lebens“	im	Gemeindezentrum
Marquartstein	wird	nach	Ostern	dienstags	stattfinden,	die	genauen
Termine	(siehe	Seite	48)	können	sich	kurzfristig	ändern	(Stand	Redak-
tionsschluss).

Bitte beachten Sie:

Aufgrund	der	immer	noch	fortbestehenden	Pandemiesituation	sind	die	
Termine	unter	Vorbehalt	zu	sehen.	Für	die	Teilnahme	bei	allen	Veran-
staltungen	–	außer	bei	Gottesdiensten	–gilt	nach	momentaner	staat-
licher	Verordnung	die	„3G-Regel“	(Stand	Redaktionsschluss).	Das	kann	
sich	aber	kurzfristig	ändern!

Bitte	achten	Sie	daher	auf	sich	ändernde	Vorschriften	und	auf	die	
Ankündigungen	auf	unserer	Website,	Churchpool,	den	kommunalen	
Gemeindeblättern	und	den	sonntäglichen	Abkündigungen,	die	Sie	sich	
als	wöchentlichen	Newsletter	zusenden	lassen	können.	Die	Anmeldung	
dazu	finden	Sie	auf	unserer	Website.
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Wir	gratulieren

Happy	birthday!		 	 	 							Foto:	profivideos/Pixabay

Geburtstage vom 1. Dezember 2021 bis 28. Februar 2022

Seit	Einführung	der	neuen	Datenschutz-Grundverordnung	vor	einigen	
Jahren	dürfen	wir	ohne	schriftliche	Zustimmung	Geburtstage	nicht	mehr	
im	Gemeindebrief	veröffentlichen.	So	konnten	wir	eine	Zeitlang	nicht	
alle	Jubilare	im	Gemeindebrief	veröffentlichen.	Erfreulicherweise	haben	
wir	jetzt	schon	so	viele	Einverständniserklärungen,	dass	wir	aus	Platz-
gründen	zur	früheren	Vorgehensweise	zurückkehren	und	die	Jubilare	
zum	70.,	75.,	80.,	85.	und	ab	90	Jahre	im	Gemeindebrief	nennen.

Stellvertretend für alle Geburtstagskinder gratulieren wir ganz 
herzlich zum 94. Geburtstag

Helmut	Wenzel	 	 02.	Januar	
Dr.	Jan-Bodo	Sperling		 07.	Januar	
Juliane	Stein		 	 	 01.	Februar

Dürfen	wir	auch	Ihnen	gratulieren?	Die	Einverständniserklärung	erhal-
ten	Sie	im	Pfarramt	oder	auf	unserer	Website	unter
https://erloeserkirche-marquartstein.de/cms/wp-content/up-
loads/2020/11/Einverstaendnis-Veroeffentlichung-Geburtstage.pdf
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Aus	unseren	Kirchenbüchern

Getauft wurden

Amelie	Amrehn	aus	Grassau	am	21.	August	2021	in	Marquartstein	

Valentin	Hagen	aus	Bayreuth	am	21.	August	2021	in	Marquartstein	

Korbinian	Dürheimer	aus	Grassau	am	28.	August	2021	in	Waltenhofen	

Vincent	Grampes	aus	Übersee	am	19.	September	2021	in	Marquartstein	

Hannes	Gsottschneider	aus	Marquartstein	am	16.	Oktober	in	Bergen

Lea	Schierlinger	aus	München	am	23.	Oktober	2021	in	Marquartstein

Viktoria	Hauerhof	aus	Grassau	am	23.	Oktober	2021	in	Marquartstein

Sandro	Achatz	aus	Staudach-Egerndach	am	23.	Oktober	2021	in	
Marquartstein

Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. (Mk 9,23)
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Kirchlich getraut wurden

Sonja	Hupe	und	Jörg	Pülsch	aus	Wingst	am	04.	August	2021	in	
Reit	im	Winkl

Carolin	und	Marc	Dengel	aus	Traunreut	am	11.	September	2021	in	
Übersee/Westerbuchberg	

Kathrin	und	Anton	Nothdurfter	aus	Unterwössen	am	25.	September	
2021	in	Marquartstein	

Des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg; aber der HERR allein lenkt seinen 
Schritt. (Spr 16,39)

Kirchlich bestattet wurden

Berta	Strauch-Schönebeck	(99	J.)	am	06.	August	2021	in	Grassau	

Hans-Werner	Bruch	(69	J.)	am	03.	September	2021	in	Marquartstein	

Gerda	Lebesmühlbacher	(90	J.)	am	17.	September	2021	in	Staudach-Eg.

Ruth	Ott	(89	J.)	am	20.	September	2021	in	Grassau	

Robert	Gebhardt	(	90	J.)	am	21.	September	2021	in	Markt	Schwaben	

Judith	Mrotzek	(88	J.)	am	21.	September	2021	in	Grassau	

Axel	Wieland	(52	J.)	am	23.	September	2021	in	Unterwössen	

Ralf	Becker	(81	J.)	am	27.	September	2021	in	Grassau	

Helga	Berger	(97	J.)	am	01.	Oktober	2021	in	Schleching	

Manfred	Weber	(84	J.)	am	21.	Oktober	in	Staudach-Egerndach

Und anderes fiel auf das gute Land; und es ging auf und trug hundertfach 
Frucht. (Lk 8,8a)

Aus	unseren	Kirchenbüchern
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Nachruf	Günter	Harras

Viel	 zu	 plötzlich	 ist	 Günter	 nach	
kurzer	schwerer	Krankheit	Anfang
Oktober	 aus	 dem	 Leben	 geschie-
den.	 Er,	 der	 noch	 so	 viele	 Pläne	
hatte	und	voller	 Ideen	steckte,	die	
er	umsetzen	wollte.	Wir	können	es	
noch	gar	nicht	richtig	fassen.	
Was	mag	Günter	dazu	gedacht	ha-
ben,	dass	all	seine	Pläne	auf	einmal	
auf	Eis	gelegt	wurden?	Uns	bleibt	
nur,	 es	 so	 anzunehmen	wie	 es	 ist	
und	wir	sind	sehr	dankbar,	 für	die	

schöne	Zeit,	die	wir	mit	Günter	zu-
sammen	verbringen	durften.
Günter	war	zirka	fünf	Jahre	als	Pia-
nist	 in	unserer	Klangfarbengruppe	
und	hat	unsere	Gruppe	mit	seinem
wunderschönen	 Klavierspiel,	 sei-
ner	 Musikalität	 und	 seiner	 herzli-

chen	 und	 liebevollen	 Art	 wesent-
lich	bereichert.	
Er	 hat	 die	 Harmonielehre	 perfekt	
beherrscht	 und	 konnte	 unseren	
Gesang	 mühelos	 begleiten.	 Er	
konnte	 wunderbar	 improvisieren	
und	 schöne	 meditative	 Melodien	
aus	dem	Stegreif	spielen	und	auch	
unsere	 Gesangsstücke	 mit	 seiner	
Begleitung	nochmals	verzieren.		
Günter	hatte	ein	sehr	feines	Gehör	
und	 er	 legte	 größten	Wert	 darauf,	

dass	 die	 Töne	 sauber	 kamen	 und	
die	Intonation	stimmte.	Er	übte	mit	
einer	 Beharrlichkeit	 daran,	 bis	 er	
uns	 zufrieden	 loben	 konnte.	 Aller-
dings	 war	 Günter	 auch	 sehr	 ein-
fallsreich,	wenn	uns	 die	Gesangs-
stücke	 in	 der	 Tonlage	 zu	 hoch	

Günter	Harras	am	Piano	im	Café	Reber	in	Bad	Reichenhall.		 	 													Foto:	Uschi	Höhnle
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Nachruf	Günter	Harras

erschienen,	 schrieb	 er	 kurzerhand	
ein	paar	Noten	um.
Als	 pensionierter	 Volksschullehrer	
liebte	Günter	es,	sein	Wissen	wei-
terzugeben.	 Er	 hat	 sich	 sogar	 die	
Zeit	 genommen,	 Interessierte	 aus	
unserer	Gruppe	eine	halbe	Stunde	
vor	Probenbeginn	 in	Musiktheorie	
zu	 unterrichten.	 Natürlich	 gab	 es	
auch	Hausaufgaben	auf!
Wenn	wir	an	Günter	denken,	sehen	
wir	 sogleich	 sein	 fröhliches	 und	
strahlendes	Gesicht,	immer	mit	ei-
nem	kleinen	Schalk	 in	den	Augen,	
vor	uns.	Er	war	immer	positiv	den-
kend,	 gut	 gelaunt,	 hat	 uns	 gerne	
mit	lustigen	Anekdoten	unterhalten	

und	war	stets	hilfsbereit	und	immer	
auf	das	Wohl	anderer	bedacht.	
Er	 liebte	 es,	 uns	 eine	 Freude	 zu	
machen.	 Oft	 brachte	 Günter	 uns	
nach	 seinen	 regelmäßigen	 Kla-
vierauftritten	im	Café	Reber	in	Bad	
Reichenhall	 Mozartkugeln	 mit:	
Für	 uns	 Damen	 „die	 Constanze“	
und	 für	 unsere	 Partner	 „das	Wol-
ferl“!	Mit	Günter	verlieren	wir	nicht	
nur	 einen	 genialen	 Musiker,	 son-
dern	 auch	 einen	 ausgesprochen	
liebenswerten	 Freund,	 dem	 wir	
sehr	 dankbar	 sind,	 dass	 er	 unser	
Leben	 so	 sehr	 bereichert	 hat!	

Anita Garisch für die Klangfarben
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Unsere	Gruppen	und	Kreise

AG	Tansania i.d.R.	montags
Erwin	Geuder-Jilg,	Tel.	08640/5318

Bibelkreis	für	Frauen Brigitte	Ruhani,	Tel.	08641/409	46	36
Interessierte	melden	sich	bei	Frau	Ruhani

Besuchsdienst Pfarrer	Rainer	Maier,	Tel.:	08641/69	82	16

Cantabile	–	Projekt-
chor	der	Erlöserkirche

Stephan	Wahl,	Tel.:	08664/92	78	84

Eltern-Kind-Gruppe	
„Achentaler	Hüpfer“

Ansprechpartner:	
Diakon	Michael	Soergel,	Tel.:	08641/7810

Frauenfrühstück Ansprechpartnerin:
Martina	Klaiber-Purrer,	Tel.:	08640/986	60	04

Handarbeitskreis pausiert
Carla	Forkel,	Tel.:	08641/692	23	95

Jugendgruppe	
„GamesKomm“

Ansprechpartner:	
Tobias	Höner,	Tel.:	0163/858	05	80

Öffentliche	Kirchen-
vorstandssitzungen

i.d.R.	am	1.	Donnerstag	im	Monat
Termine:	2.	Dezember	2021,	13.	Januar	2022,	
3.	Februar	2022,	10.	März	2022

Klangfarben mittwochs	20	Uhr
Anita	Garisch,	Tel.:	08641/610	72

Konfirmandenkurs wöchentlich	dienstags	17	–	18.30	Uhr	
(außer	in	den	Schulferien)
Pfarrer	Rainer	Maier,	Tel.:	08641/	69	82	16

Literaturkreis	
für	Frauen

i.d.R.	montags,	die	Termine	werden	über	die	
Presse,	unseren	Newsletter	und	die	Website	
bekanntgegeben
Margret	Kremser-Eckhardt,	Tel.:	08641/8764
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Ökumenische	
Glaubensgespräche	–	
auch	für	Zweifler

montags	19	Uhr	
Termine:	13.	Dezember	2021,	17.	Januar
2022,	21.	Februar	2022,	21.	März	2022
Die	Themen	werden	jeweils	bei	den	Treffen	
vereinbart
Pfarrer	Rainer	Maier,	Tel.:	08641/69	82	16

Senioren	im	Achental	
–	Evangelisch	am		
Nachmittag

i.d.R.	jeden	3.	Montag	im	Monat	um	15	Uhr
Termine:	20.	Dezember	2021:	Ein	Nachmittag	
im	Advent
17.	Januar	2021:	Gespräch	zur
Jahreslosung	mit	Pfarrer	Rainer	Maier
21.	Februar	2021:	Spielenachmittag	mit	Konfir-
manden
Diakon	Michael	Soergel,	Tel.:	08641/7810

Tanzen	und	Bewe-
gung	für	Senioren

i.d.R.	jeden	zweiten	Donnerstag	um	14	Uhr
Termine:	2.	Dezember	2021,	16.	Dezember	
2021,	13.	Januar	2022,	27.	Januar	2022,	10.	Fe-
bruar	2022,	24.	Februar	2022,	10.	März	2022
Evi	Zöller,	Tel.:	08662/66	46	67

Auch	für	unsere	Gruppen	und	Kreise	gilt:	Aufgrund	der	immer	noch
fortbestehenden	Pandemiesituation	sind	die	Treffen	unter	Vorbehalt
zu	sehen.	

Bitte	achten	Sie	auf	die	Ankündigungen	in	den	Gemeindeblättern,	auf	
der	Website,	bei	Churchpool	und	den	sonntäglichen	Abkündigungen,	
die	Sie	sich	als	wöchentlichen	Newsletter	zusenden	lassen	können.	Die	
Anmeldung	dazu	finden	Sie	auf	unserer	Website:

www.erloeserkirche-marquartstein.de

Unsere	Gruppen	und	Kreise
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Unser	Kirchenvorstand

Kirchenvorsteherinnen und -vorsteher

Beate	Ammer-Schönhaar		 Unterwössen	 Tel.:	08641/613	37
(Vertrauensfrau)

Barbara	Döring	 	 Unterwössen	 Tel.:	08641/69	40	35

Dagmar	Hibsch	 	 Übersee	 Tel.:	08642/5138

Thomas	Maerkl	 	 Rottau	 	 Tel.:	08641/697	08	31

Brigitte	Ruhani		 	 Grassau	 Tel.:	08641/409	46	36

Ursula	Scriba	 	 	 Marquartstein	Tel.:	08641/69	87	31

Dr.	Astrid	Steinkuhl	 	 Grassau	 Tel.:	08641/4613
(stv.	Vertrauensfrau)

Jörn	Zehe	 	 	 Unterwössen	 Tel.:	08641/694	31	41

Prädikantinnen und Prädikant
Martina	Klaiber-Purrer,	Dipl.	Rel.päd.,	Mietenkam
Gabriele	Zill,	Grabenstätt
Stefan	Sachs,	Schleching

Geistliche Begleitung
Stefan	Sachs,	Tel.:	08649/98	50	80,	E-Mail:	stefan.sachs@elkb.de

Telefonseelsorge
Kostenlose	Hotline:	0800/111	0	111,
www.telefonseelsorge.de
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Berichte	sind	allein	die	VerfasserInnen	
verantwortlich.



59

Ihre	Ansprechpartner

Pfarrer Rainer Maier
Tel.:	08641/69	82	16
E-Mail:	rainer.maier@elkb.de
Sprechzeiten:	jederzeit	nach	Vereinbarung

Diakon Michael Soergel
Tel.:	08641/7810
Fax:	08641/	69	97	65
E-Mail:	diakonie-marquartstein@web.de
Sprechzeiten:	
Di	11.30–12.30	Uhr,	Caritas	Beratungs-
stelle	Grassau
Do		15	Uhr,	Unterwössen	Rathaus

Pfarrsekretärin Beate Sachs
Tel.:	08641/8407	
Fax:	08641/619	80
E-Mail:	pfarramt.marquartstein@elkb.de
Öffnungszeiten:	Mo	9	-	11,	13	-	15	Uhr
Di	und	Do	9	-	11	Uhr
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Kontaktdaten
Evangelisch-Lutherische Erlöserkirche
Loitshauser Straße 14, 83250 Marquartstein
Telefon: Pfarramt 08641/8407 Diakonie 08641/7810
Fax: 08641/69 97 65 (Pfarramt und Diakonie)
E-Mail:   pfarramt.marquartstein@elkb.de 
  Diakonie-Marquartstein@web.de 
Internet: www.erloeserkirche-marquartstein.de
Sprechzeiten
Pfarramt:  Mo 9-11 Uhr, 13-15 Uhr, Di und Do 9-11 Uhr
Pfarrer Maier:  jederzeit nach Vereinbarung 
Diakon Soergel: Mi 11.30-12.30 Uhr, 
   Caritas Beratungsstelle Grassau
   Do, 15 Uhr Unterwössen Rathaus
   oder nach Vereinbarung       
Konten 
Kreissparkasse Traunstein-Trostberg 
BIC: BYLADEMITST 
Konto der Kirchengemeinde IBAN: DE44 7105 2050 0000 5988 62 
Konto der Diakonie-Stiftung IBAN: DE59 7105 2050 0008 0913 57 


