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Liebe Gemeinde,

die Nachfrage nach Taufen, Trau-
ungen und Beerdigungen nimmt 
leider auch bei unseren Kirchen-
mitgliedern ab. Das zeigen die Zah-
len, die vor allem in der Nordkirche 
gesammelt und ausgewertet wer-
den. Dabei ist ein Desinteresse an 
unseren Segensfeiern nur ganz 
selten der Grund für die Ableh-
nung. Auch mit schlechten Erfah-
rungen wird kaum argumentiert. 
Im Gegenteil: wer eine kirchliche 
Segensfeier miterlebt hat, ist ganz 
überwiegend positiv überrascht.
Das zeigt eines unserer Proble-
me: Unser guter Ruf eilt uns leider 
nicht voraus, sondern viele haben 
ein veraltetes Bild von unserer Kir-
che. Menschen fürchten, dass sie 
der Pfarrer erst einmal beschämen 

wird, weil der sie nicht in der Kirche 
sieht; oder weil man selbst oder 
der Partner, die Partnerin, nicht in 
der Kirche ist. Andere meinen, dass 
man in der Kirche nicht mitgestal-
ten kann, sondern dass alles einem 
festen Ablauf folgen muss. Auch 
das stimmt längst nicht mehr. Nicht 
einmal mehr in einer Kirche muss 
man feiern, wenn man eine Pfarre-
rin oder einen Pfarrer dabei haben 
will. Gottes Wirken ist schließlich 
nicht auf das kirchliche Gebäude 
oder oder die kirchliche Liturgie 
beschränkt.
Wir sind also längst viel, viel besser 
als unser Ruf. Aber mit Werbung 
und vor allem mit den sozialen Me-
dien, auf denen junge Menschen 
Angebote suchen, halten wir leider 
nicht Schritt. 
Das ist schade für uns, weil wir 
dadurch viele Menschen gar nicht 
erreichen mit unserer guten Nach-
richt. Und es ist schade für die 
Menschen, denen eine wunderba-
re Zusage unseres Gottes in sei-
nem Segen entgeht. 
Wir geben den Segen Gottes wei-
ter, der Menschen in ihrer Situ-
ation sieht und trägt, so wie sie 
sind. Deshalb müssen wir nicht 
nur im Schönen und Wunderbaren 
schwelgen. Wir können auch davon 
sprechen, dass ein neuer Lebens-
abschnitt nicht nur Freude bringt, 

Editorial
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sondern eben auch Angst machen 
kann. Wir können darüber spre-
chen, dass Familie nicht nur eine 
große Bereicherung, sondern auch 
eine schwierige Last sein kann, ge-
rade bei den großen Festen. Auch 
dass Verstorbene keine Engel ge-
wesen sein müssen, sondern dass 
sie ihren Mitmenschen das Leben 
auch ganz schön schwer gemacht 
haben können, ist manchmal ein-
fach die Wahrheit. Und trotzdem 
hat Gott diesen Mensch geliebt 
und sicher nicht nur er. Die richti-
gen Worte zu finden und allen den 
Respekt zu zollen, den sie in Gottes 
Augen verdienen, das ist unsere 

Profession, dafür geben wir unser 
Bestes. 
Natürlich machen individuelle Fei-
ern wesentlich mehr Arbeit. Aber 
was gibt es Schöneres als sich mit 
Menschen auf den Weg zu ma-
chen, damit sie ihre Form und die 
passenden Worte finden, damit 
Gottes Segen in ihrem Leben an-
kommt.
Eine gesegnete Zeit wünscht Ihr 
Pfarrer

Editorial

Evangelische Taufe in der katholischen 
Kirche „Mariä Himmelfahrt“ in Grassau.  
     Foto: privat



5

Monatsspruch

Gedanken zum Monatsspruch Oktober in Offenbarung 15,3

Der Monatsspruch für Oktober ist ein kleiner Vers aus dem letzten Buch 
der Bibel – der Offenbarung des Johannes. 

Es ist das einzige prophetische Buch im Neuen Testament und histo-
risch verankert zur Zeit der Christenverfolgungen im Römischen Reich. 
Der Verfasser schreibt an die junge Glaubensgemeinschaft der Christen, 
die brutal verfolgt wurden vom Kaiser in Rom und in großen existenziel-
len Sorgen und Nöten ums nackte Überleben kämpften.

Diese Situation spiegelt sich auch in der besonderen Sprache des Bu-
ches wider. Der Stil ist visionär, bildhaft, voller mythologischer Motive 
wie Drachen, Engel und Schlangen. Von einem „gläsernen Meer, mit 
Feuer vermengt“ lesen wir im dem Monatsspruch vorausgehenden Vers 
2. 

Dann im Vers 3 ein Lichtblick, ein Hoffnungsaspekt in all dem Elend und 
der Verzweiflung: der Hinweis aus der hebräischen Bibel auf die zent-
rale und für das Volk Israel existenzielle Gotteserfahrung: nämlich die 
Befreiung aus der ägyptischen Zwangsarbeit. 

Offenbarung 15,3: „ und sangen das Lied des Mose, des Knechtes Got-
tes und das Lied des Lammes: „Groß und wunderbar sind deine Werke, 
Herr, allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sein deine Wege, du 
König der Völker.“ 

Gott ist ein Gott der Freiheit, der Hoffnung und der Zuversicht. Er leitet 
sein Volk hinaus aus Zwängen, Ängsten und Abhängigkeit auf wunder-
bare Weise durchs Schilfmeer und eröffnet ihnen neue Perspektiven. Er 
führt sie durch die Wüste und bietet ihnen seinen Freundschaftsbund 
an. 

Diese befreiende Gotteserfahrung lässt die Israeliten singen und jubeln 
vor Freude und sie loben und preisen seine Werke und wunderbare Be-
gleitung. 
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Die Erinnerung an diese befreiende Gotteserfahrung soll den verfolgten 
Christen im Römischen Reich Hoffnung, Kraft und Mut geben.
Und ganz am Ende des Buches der Offenbarung skizziert Johannes 
sogar die paradiesische Perspektive auf einen „neuen Himmel und eine 
neue Erde“. 

2000 Jahre später dürfen wir – zumindest in Deutschland – in Demo-
kratie und Religionsfreiheit leben. Und trotzdem stehen wir aktuell vor 
großen Herausforderungen, Belastungen, Sorgen und Ängsten – global 
und individuell. Die Auswirkungen des Klimawandels sind für jeden und 
jede von uns deutlich spürbar. Ebenso wie die instabile weltpolitische 
Lage mit einem Kriegsherd mitten in Europa und die nach wie vor herr-
schende Corona-Pandemie.

Gerade in anstrengenden und herausfordernden Zeiten und Lebenssi-
tuationen brauchen wir Hoffnungslieder und Musik, die unser Herz zum 
Klingen bringt.

Mit jedem Ton ein klein wenig von der Schwere ablegen, die uns lähmt, 
die unsere Herzen belastet. Mit jedem Ton ein klein wenig Mut schöp-
fen.

Mit meiner 4. Klasse habe ich im Juli im Kontext der Exodus-Tradition 
über Martin Luther King gesprochen. Er hat sich in den USA in der Mitte 
des 20. Jahrhunderts für die Rechte von Schwarzen und die Aufhebung 
der Rassentrennung eingesetzt und das mit seinem Leben bezahlt. 

Seine berühmte Rede vor dem Lincoln Memorial in Washington im Au-
gust 1963 beginnt mit den Worten: I have a dream. 

Lassen Sie uns träumen „von einem neuen Himmel und einer neuen 
Erde“. Wir dürfen uns dabei immer wieder an die mutmachenden und 
befreienden Gotteserfahrungen in den biblischen Geschichten erinnern.

Und lassen Sie uns Lieder von Freiheit und Hoffnung singen und beten 
– wie vielleicht dieses:
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Bewahre uns Gott, behüte uns Gott.

Sei mit uns auf unseren Wegen.

Sei Quelle und Brot in Wüstennot.

Sei um uns mit deinem Segen (EKG 171)

Ihre Gabriela Hofmann,  
Leiterin des Schulreferats im Dekanatsbezirk

Erntedank in der Erlöserkirche.       Foto: Susanne Tofern
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Weizenfeld kurz vor der Ernte.        Foto: Pixabay

Gedanken zu Erntedank 
in besonderer Zeit

Auch wenn in diesem Jahr viele 
Gewissheiten ins Wanken gera-
ten, so ist doch eines gewiss: Die 
Jahreszeiten bleiben bestehen und 
im Herbst können wir uns für die 
Ernte bedanken, wir brauchen kei-
nen Hunger zu leiden. Selbst dann 
nicht, wenn die Ernte wegen der 
Dürre in fast ganz Deutschland 
und Europa etwas weniger üppig 
ausfällt als gewohnt. 
Allerdings haben wir zum ersten 
Mal seit langer Zeit wieder Krieg in 

Europa. Der Angriff Russlands auf 
die Ukraine gefährdet die Ernte in 
der Kornkammer der Welt, was die 
Menschen in weiten Teilen Afrikas 
zu spüren bekommen.  
Wir haben Gemeindemitglieder 
gefragt, wie sie in diesem beson-
dern Jahr zu Erntedank stehen. 

So antwortet Vertrauensfrau 
Beate Ammer: 

Erntedank bedeutet für mich dank-
bar zu staunen, wie Gott immer 
wieder seine Fülle ausbreitet über 
seinem ganzen Universum. Dazu 
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gehört für mich auch der schöne 
Satz „Dankbarkeit ist das Gedächt-
nis des Herzens“ . 
Der Krieg in der Ukraine ist für sie 
Anlass zu noch mehr Dankbarkeit:
Dann kann es also nur eine logische 
Folge sein, dass ich in diesem Jahr 
ganz besonders bewusst an die 
Menschen denke, denen es gerade 
nicht so gut geht. Auch sie haben 
Teil an Gottes Fülle und Segen. Das 
bedeutet für mich persönlich noch 
bewusster mit allen Ressourcen 
umzugehen und diese zu schützen. 
Ich denke das ist besonders für uns 
Christen eine ganz besondere Ver-
antwortung.

Konfi-Teamer und Jung-Mesner  
Tim Rechel erklärt, er brauche 
kein Fest, um dankbar zu sein: 

Für mich hat das Erntedankfest 
kaum eine Bedeutung, muss ich 
ganz ehrlich gestehen. Das hängt 
mit genau einer Lebenseinstellung 
von mir zusammen: „Sei dankbar 
für jeden Tag“. Für mich braucht 
es keinen festen Tag und kein Fest, 
um dankbar zu sein, ich bin jeden 
Tag dankbar für die Dinge, die ich 
erleben darf, besitze, benötige und 
bekomme. Ich will aber nicht ab-
streiten, dass es trotzdem wichtig 
ist, sich einen Tag im Kirchenjahr 
herauszusuchen, um diesem Dank 

einen besonderen Glanz zu geben.
Das gilt auch für dieses Jahr: 
Für mich hat es hier ebenfalls kei-
ne andere Bedeutung. Ich bin wei-
terhin jeden Tag dankbar für das, 
was ich habe. Natürlich ist es im 
Moment eine sehr schwierige Situ-
ation, aber hätte man sich als Ge-
sellschaft nicht so abhängig von an-
deren Ländern zu eigen Versorgung 
gemacht, wären diese Engpässe 
vermutlich nicht entstanden. Für 
mich hat es keine andere Bedeu-
tung auch aus dem Grund, dass wir 
manchen Lebensmittel selbst  an-
bauen oder selbst anbauen könn-
ten. Also bin ich vor allem für diese 
Ernte sehr dankbar.

Unsere Diakoniebeauftragte 
Kirsten Heubach sieht uns 
Menschen als Teil der  Schöpfung:

Das Erntedankfest schaut auf die 
Verbindung zwischen Menschen 
und Natur. Es erinnert mich jedes 
Jahr im Herbst an meine persönli-
che Verantwortung und zeigt, dass 
der Mensch die Schöpfung von Gott 
nicht kontrollieren kann. Wir sind 
Teil der Schöpfung und mit dem 
Erntedankfest danke ich, als Christ 
der Schöpfung.
Bewusst gehe ich mit der Natur um, 
pflanze und sähe und bestelle über 
das Jahr meinen kleinen Garten. Die 



10

Freude über das Gedeihen und Ern-
ten animiert mich jedes Jahr aufs 
Neue. 
Beim Einkauf achte ich auf regiona-
le Produkte, kaufe mein Mehl in hei-
mischen Mühlen. Nach dem Backen 
zieht der Duft von frisch gebacke-
nem Brot durch das Heim. Die At-
mosphäre des Erntedanks gestalte 
ich bewusst und freue mich an den 
guten Gaben.
Dennoch ist mir auch bewusst, dass 
es nicht selbstverständlich ist, eine 
so reiche Ernte und gute Gaben zu 
empfangen. 
Gerade vor dem Hintergrund des 
Ukraine-Krieges bekommt der 
Nahrungsmangel in weiten Teilen 
der Welt eine besondere Bedeu-
tung. Auch der Klimawandel macht 
sichtbarer, dass eine ausreichen-
de Versorgung der Menschheit mit 
Nahrungsmitteln nicht selbstver-
ständlich ist. Im Gebet bitten wir 
am Erntedank um die Gnade Gottes 
und um mehr Gerechtigkeit für hun-
gernde Menschen. 

Für den Stiftungsvorsitzenden 
Volkmar Döring hat das Ernte-
dankfest eine über die Landwirt-
schaft hinausgehende Bedeutung:
Erntedankfeste haben ja eine sehr 
lange Historie und werden nach 
meiner Kenntnis auch in anderen 
Kulturkreisen gefeiert. In früheren 

Zeiten hatten die landwirtschaft-
lichen Erzeugnisse und damit hof-
fentlich gute Ernten eine extreme 
volkswirtschaftlichen Bedeutung 
für die Versorgung der Bevölkerung. 
Eine schlechte Ernte bedeutete in 
vielen Fällen Hunger und damit 
eine existenzielle Bedrohung für die 
Menschen. In vielen Entwicklungs-
ländern ist das auch heute noch so.
In unserer industriellen Gesellschaft 
sind „die Ernte“ und ihre Auswir-
kung sicher in den Hintergrund ge-
treten und große Teile der Bevölke-
rung betrachten eine ausreichende 
Versorgung mit Nahrung als selbst-
verständlich. Deshalb lege ich das 
Erntedankfest auch weiter aus:  Es 
sollte ein Dank sein, dass es unserer 
Gesellschaft gut geht (zumindest 
jedenfalls im Durchschnitt und im 
Vergleich zu früher und mit vielen 
anderen Ländern) und dass wir seit 
dem 2. Weltkrieg eine sehr lange 
Periode hatten, in der wir unseren 
Wohlstand durchaus vermehren 
konnten.
Leider vergessen aber viele Men-
schen, für diese grundsätzlich posi-
tive Entwicklung auch so etwas wie 
Dank zu empfinden. Die Unzufrie-
denheit ist vielfach groß – und dies 
oftmals in Bevölkerungsgruppen, 
denen es wirtschaftlich gut geht. 
Somit erzeugen heute „gute Ernten“ 
nicht unbedingt Dankbarkeit bezie-

Erntedank
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hungsweise Zufriedenheit.

Bei der Beeinträchtigung der uk-
rainischen Landwirtschaft setzt 
Döring darauf, dass das Fehlen von 
Getreidelieferungen anderweitig 
kompensiert werden kann:
Ich hoffe sehr, dass die fehlen-
den Getreidelieferungen aus der 
Ukraine nun kompensiert werden 
können – die entsprechenden Welt-
marktpreise für Agrarprodukte sind 
Gott sei Dank auch schon wieder 
gefallen. Es kommt der Mangel ja in 
diesem Fall auch nicht aus schlech-
ten Ernten – sondern aus schlech-
tem menschlichen Verhalten.

Kirchenvorstand Jörn Zehe fordert 
ein Umdenken: 

Ich bin sehr dankbar für jede Möh-
re, die ich aus dem Boden ziehe und 
jede Brombeere, die ich pflücken 
kann und mir schmecken lasse. 
Dass die Kirche die Ernte feiert und 
Gott so für diese herrlichen Gaben 
dankt, war früher sicher bedeu-
tungsvoller und naheliegender als 
heute, wo große Landmaschinen 
durch flurbereinigte Weiten pflügen.
Ich bin der Meinung, dass Überfluss 
und Nahrungsmittelverschwen-
dung, wie sie durch uns betrieben 
wird, viel zu wenig Beachtung fin-
den. Vielleicht kann ein Umdenken 

beschleunigt werden, wenn sich 
in Folge ausbleibender Nahrungs-
mittelexporte aus der Kornkammer 
Europas und geringerer Ernteerträ-
ge die Lebensmittelpreise auch bei 
uns endlich mal deutlich verteuern. 
Dass die Feierlichkeiten zum Ern-
tedank in den Kirchen dazu einen 
größeren Beitrag leisten, glaube ich 
nicht: Was bei uns in den Kirchen 
geschieht, interessiert nur die weni-
gen Kirchenbesucher.

Prädikant Stefan Sachs weist dar-
auf hin, dass es Erntedank in jeder 
Kultur gibt: 

Erntedank ist kein Fest mit einem 
biblischen Bezug. Der Dank für eine 
reiche Ernte ist in jeder Kultur und 
Religion verankert, seit der Mensch 
sesshaft wurde. Dankbarkeit ist die 
Grundlage für das Gelingen der 
nächsten Aussaat, auch im über-
tragenen Sinn. Gott braucht unse-
re Dankbarkeit nicht, wir brauchen 
die Dankbarkeit für unsere Seele 
und unsere Beziehung zu Gott. Ich 
finde, wir sollten nicht nur an die-
sem Tag dafür danken, dass Son-
ne, Erde, Wasser und Luft uns mit 
einer solchen Fülle von Nahrung 
beschenken. In der Schöpfungsge-
schichte (1.Mose 1) wird wiederholt 
darauf hingewiesen: „Und Gott sah, 
dass es gut war“. Ich glaube das ha-

Erntedank



12

Erntedank

ben wir völlig vergessen. Auch die 
Verpflichtung: „... er sollte ihn (den 
Garten Eden) bearbeiten und be-
wahren“ (1. Mose 2, 15) haben wir 
gründlich missachtet. Ich glaube, 
nur noch einige Kleinbauern wis-
sen wirklich um das Geschenk der 
Schöpfung Gottes und danken von 
Herzen für jede gelingende Ernte. 
Im Großen und Ganzen versuchen 
wir, in der industriellen Landwirt-
schaft eigentlich Gott überflüssig zu 
machen und mit immer mehr Che-
mikalien, Anlagen und immer grö-
ßeren Maschinen unabhängig von 
Gottes Natur zu werden. 
Es soll jetzt Maschinen geben, die 
vor Starkregen Löcher in die Erde 
bohren, damit das Wasser versi-
ckert und nicht die ganze Erde weg-
schwemmt. Das haben früher die 
Regenwürmer umsonst gemacht. 
Manchmal habe ich den Eindruck, 
wir danken eher unseren eigenen 
Fähigkeiten und unserem Geld und 
ignorieren schon lange den Verlust 
an Wasser, Boden und Fruchtbar-
keit. 
Mit mehr Geld und mehr Energie 
versuchen wir, die Konsequenzen 
unserer Fehler auszugleichen. Aber 
inzwischen sind die Folgen auch 
in bisher erntereichen Regionen 
angekommen - auch bei uns. In-
sofern ist Erntedank für mich ein 
jährlicher Weckruf darüber nachzu-

denken, wie wir umkehren können 
in der Sackgasse der Selbstüber-
schätzung und wieder zu unserem 
Schöpfungsauftrag im Geiste Got-
tes zurückfinden.

Hat es in diesem Jahr des kriegsbe-
dingten Nahrungsmangels (fehlen-
der Weizen aus der Ukraine) viel-
leicht eine besondere Bedeutung?

Ganz sicher! Die Ukraine ist die 
Kornkammer Europas. Haben wir 
seit der Steinzeit immer noch nicht 
gelernt, unser Macht- und Impo-
niergehabe in ein menschliches, in 
ein christliches Miteinander zu ver-
wandeln? Vielleicht warten viele 
darauf, dass Gott oder Christus das 
für uns tut? Patriarch Kyrill I betont, 
dass in der Ukraine jetzt „der meta-
physische Kampf des Guten gegen 
das Böse“ stattfindet. Im Westen 
sehen wir das eigentlich ganz ähn-
lich, nur dass das Böse in diesem 
Fall Russland und Putin sind. Dafür 
liefern wir panzerbrechende Muni-
tion, die über Jahrhunderte hinweg 
den Boden mit Uran verseucht. Je-
der Schuss ist ein Giftpfeil in den 
Boden.
In diesem Krieg geht es auch um 
die Nahrung für Millionen von Men-
schen. Gerade deswegen ist Ernte-
dank für mich die Chance für eine 
Besinnung auf Gottes wunderba-
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Nach der Ernte.            Foto: Joe auf pixabay

re Schöpfung und für aufrichtige 
Dankbarkeit für die Ernte und unser 
täglich Brot. 

Stattdessen befürchte ich, dass 
wieder diplomatisch ausgewogene 
Reden und Gebete aus den siche-
ren und prunkvollen Residenzen 
gehalten werden, mit dem Hinweis 
auf Segen und Frieden in einer kom-
menden, jenseitigen Welt Gottes. 
Für mich ist das Heuchelei und ein 
Verrat an Jesus Christus! Denn der 
Krieg, der einige Menschen hier so 
aufschreckt, findet seit Jahrzehnten 
statt: in der Ukraine, in Syrien, in Af-
ghanistan, im Jemen, in Mexiko, im 
Irak, in Nigeria, auf den Philippinen, 
in Somalia, in Pakistan, im Sudan, in 
Libyen, in der Türkei, in Myanmar, in 

Mali, im Kongo, in Xinjiang, in Brasi-
lien, im Heiligen Land und überall, 
wo Menschen das Töten anderer 
Menschen für rechtens halten.

In diesem Jahr kann ich leider keine 
moderat-besinnlichen Gedanken zu 
Erntedank schicken. Als Prädikant 
der evang. Landeskirche sprechen 
mich inzwischen immer öfter Men-
schen an, wie sie mit ihrer Enttäu-
schung und zunehmenden Wut und 
Ohnmacht umgehen sollen - ich bin 
wirklich ratlos, denn mir geht es 
ebenso. Vielleicht ist die Dankbar-
keit aber auch schon auf der „Roten 
Liste“ oder sogar ausgestorben.
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Ein Schutzraum für Kinder und Jugendliche

Wie schaffen wir ein Klima der Sicherheit und des Respekts in unserer 
Kirchengemeinde, damit Kinder und Jugendliche, aber auch Erwach-
sene, wohlbehalten und sicher an den Angeboten unserer Kirchenge-
meinde teilnehmen können? 

Damit wird sich unser Kirchenvorstand ab September intensiv beschäf-
tigen. Wir stellen ein Schutzkonzept auf, um den Schutz von Menschen 
vor körperlichen und seelischen Übergriffen zu verbessern. Es wird um 
unser Miteinander gehen: Welches Verhalten wollen wir fördern und 
was soll in unserer Kirchengemeinde nicht geduldet werden.

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Übergriffen beschäftigt 
unsere Gesellschaft und die Kirchen. Die evangelischen Kirchenge-
meinden hatten andere Strukturen der Kinder- und Jugendarbeit als die 
katholische Kirche:

- die Pfarrer standen nicht so sehr im Mittelpunkt, weil Gottesdienste für 
die Kinder- und Jugendarbeit nur eine untergeordnete Rolle spielten.

- Einzelbeichte für Kinder und Jugendliche war in den evangelischen 
Kirchengemeinden nicht üblich.

- Pfarrfrauen waren sehr stark in die Angebote für Kinder, Jugendliche 
und Familien eingebunden.

  
  www.aktiv-gegen-missbrauch-elkb.de

Missbrauch in der Kirche
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Trotzdem: Auch in unserer evangelischen Kirche in Bayern 
gab es Missbrauch

166 Menschen haben sich gemeldet, denen dieses Leid überwiegend 
durch männliche Mitarbeiter unserer Kirche und Diakonie zugefügt wur-
de. Zwei Drittel der Übergriffe fanden in kirchlichen Heimen statt, ein 
Drittel in den Kirchengemeinden. Die tatsächliche Zahl von Menschen, 
die sexualisierte Gewalt erlitten haben, dürfte aber deutlich größer sein.

Das trifft uns hart, weil unsere Kirchen ein Schutzraum für Menschen 
allen Alters sein wollen und gerade für die Schutz- und Hilfebedürftigen. 
Es beschämt uns, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Raum 
unserer Kirchen zu Opfern von Missbrauch wurden. Das widerspricht 
allem, wofür wir als Kirche stehen.

Es gibt in der evangelischen Kirche kein kirchliches Sonderrecht im 
Umgang mit Tätern. Angezeigte Fälle werden von Polizei und Justiz ver-
folgt. Ein Schweigerecht für die Verantwortlichen bei der Kirche oder 
einen Schutz vor Strafverfolgung gibt es nicht. 

Das Problem ist, dass viele Fälle bereits juristisch verjährt sind, wenn 
sie gemeldet werden. Den Weg in die Öffentlichkeit wagen Kinder und 
Jugendliche in der Regel nicht. Das liegt auch daran, dass die Täter 
ihren Opfern eine Mitschuld einreden, was leider auch gesellschaftlich 
gestützt wird. Sich davon frei zu machen und sich zu trauen, die sehr in-
time Verletzung öffentlich zu machen, das ist ein Prozess der viele Jahre, 
oft Jahrzehnte dauert. 

Für die Schuld unserer Kirche kann es keine Verjährung geben. So be-
kommen auch die Menschen Unterstützungen und Entschädigungen 
von der kirchlicher Seite, die ihre Fälle juristisch nicht mehr durch-
setzen konnten. Das gilt nach gegenwärtiger Rechtsprechung leider 
für die Mehrheit der gemeldeten Fälle. Wenn aber bei aller Beratung 
und Unterstützung Täter unbehelligt bleiben und Strukturen sich nicht 
grundlegend wandeln, bleibt ein fahler Beigeschmack – nicht nur für die 
von sexualisierter Gewalt betroffenen Menschen. 

Missbrauch in der Kirche
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Deshalb ist es notwendig, die Möglichkeit zum Missbrauch so gering 
wie möglich zu halten. Dafür braucht es eine noch größere Achtsamkeit 
im Umgang miteinander und das Vertrauen auch unangenehme Dinge 
in der Kirchengemeinde aussprechen zu können. Es braucht Kontakt-
personen, die nicht unmittelbar in unsere Strukturen eingebunden sind, 
sondern die von außen raten und beraten können. 

Forschungsergebnisse zeigen, dass autoritäre Strukturen, ein harscher 
Umgang mit Mitarbeiterinnen, Kindern und Jugendlichen und undurch-
sichtige Alleingänge von Mitarbeitern, sexualisierte Gewalt fördern. Das 
alles wollen wir bei uns nicht.

Welches Verhalten erwarten wir von ehren- und hauptamtlichen Mit-
arbeitern und Mitarbeiterinnen unserer Kirchengemeinde? Welchen 
Umgang wollen wir pflegen? 

Kirche lebt von Vertrauen und Nähe. Beides muss möglich bleiben. 
Dieser sehr persönliche Umgang miteinander erfordert eine besondere 
Achtsamkeit. Daraus entsteht eine große Verantwortung für alle Verant-
wortlichen, auch in den Gruppen und Kreisen.

Wir sind auf dem Weg. 

Der Kirchenvorstand hält Sie auf dem Laufenden.
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 Pressemitteilung 
 

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Publizistik (Leiter: KR M. Mädler) – Postfach 20 07 51 – 80007 München 
Telefon: 089 / 55 95 – 552; Fax: 089 / 55 95 – 666; E-mail: pressestelle@elkb.de; http://www.bayern-evangelisch.de 

 
 

SStteelllluunnggnnaahhmmee  ddeess  LLaannddeessbbiisscchhooffss  zzuumm  UUmmggaanngg  mmiitt  sseexxuuaalliissiieerrtteerr  GGeewwaalltt    
 
Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm: 
 
„Als Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern haben wir die Ergebnisse des von der Erzdiözese 
München und Freising in Auftrag gegebenen Gutachtens mit großer Betroffenheit 
aufgenommen. Auch in der Evangelischen Kirche beschäftigen und beschämen uns Fälle von 
sexualisierter Gewalt. 166 Fälle sind uns bis jetzt in Bayern bekannt.  Es ist der größtmögliche 
innere Widerspruch, wenn wir als Kirche von der Liebe Gottes sprechen und zugleich im Raum 
der Kirche durch sexualisierte Gewalt Seelen zutiefst verletzt und ganze Biographien zerstört 
werden.  
Als Kirche Betroffenheit zum Ausdruck zu bringen, ist nur glaubwürdig, wenn wir zugleich 
konkrete Schritte gehen, die sexualisierte Gewalt in der Kirche aufarbeiten und in Zukunft 
verhindern helfen. Wir haben deswegen die vor mehr als 20 Jahren gegründete Ansprechstelle 
für sexualisierte Gewalt, an die sich Betroffene wenden können, kontinuierlich ausgebaut und 
gestärkt. Heute ist eine Fachstelle daraus geworden, in der 14 Menschen arbeiten. Qualifizierte 
Mitarbeitende begleiten dabei nicht nur Betroffene, sondern kümmern sich darüber hinaus um 
Prävention, Intervention und Aufarbeitung. Auch der Landeskirchenrat setzt sich kontinuierlich 
und intensiv mit diesem Thema auseinander. 
Seit 2015 gibt es in der ELKB eine Kommission, die unabhängig und überwiegend mit externen 
Mitgliedern besetzt arbeitet und in rechtlich verjährten Fällen individuell bemessene finanzielle 
Leistungen zuspricht. Selbstverständlich arbeiten wir ohne Einschränkung mit der 
Staatsanwaltschaft zusammen.  
Trotz der Bemühungen und Schritte, die wir bisher gegangen sind, müssen auch wir davon 
ausgehen, dass nicht in allen Fällen mit letzter Konsequenz gehandelt wurde. Diese Einsicht ist 
schmerzhaft, aber es ist notwendig, sich ihr zu stellen und Konsequenzen daraus zu ziehen.  
Die Aufklärung des Vergangenen wird gegenwärtig durch die von der EKD finanzierte 
umfangreiche Studie mehrerer Universitäten vorangetrieben, an der auch wir als Evangelisch-
Lutherische Kirche in Bayern beteiligt sind. Die Aufarbeitung selbst wird und muss darüber weit 
hinausgehen. Vor allem aber muss sie im beständigen Austausch mit denjenigen geschehen, 
denen diese Gewalt angetan wurde. Ihre Erfahrungen und ihre Perspektive sind entscheidend 
wichtig für uns, um Missbrauch fördernde Strukturen in unserer Kirche zu entlarven und ihnen 
entgegenzuwirken. Vor knapp zwei Jahren habe ich als Ratsvorsitzender die Vorschläge von 
Betroffenen zu Untersuchungen und Aufklärung von dritter Seite, insbesondere von staatlichen 
Stellen, ausdrücklich unterstützt. Denn Kirche kann nicht Richterin in eigener Sache sein. 
In meiner Amtszeit gab es von Anfang an kontinuierliche Begegnungen mit Betroffenen, auch 
mit mir als Landesbischof persönlich. Wir werden sie fortsetzen und vertiefen. Im März wird die 
nächste Begegnung stattfinden. Wir bitten Menschen, die von sexualisierter Gewalt in unserer 
Kirche betroffen sind und auch zu diesem Austausch bereit sind, sich bei uns zu melden. Unsere 
Ansprechstelle steht für einen Kontakt zur Verfügung (Kontakt zu Ansprechstelle unter Telefon: 
089 5595 676 oder E-Mail ansprechstellesg@elkb.de).“ 
 
München, den 24. Januar 2022 
Johannes Minkus, Pressesprecher 
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Jugendband

Jugendliche gesucht für eine

CChhrriissttlliicchhee
JJuuggeennddbbaanndd

im Achental
♫ Du bist 12 Jahre oder älter
♫ Du kannst singen oder ein Instrument spielen
♫ Möchtest in einer Band mitspielen
♫ Willst Spaß und Gemeinscha� haben
♫ Möchtest ökumenische Go�esdienste mitgestalten
♫ Willst Dich musikalisch weiterentwickeln

Dannmelde Dich möglichst bald bei unserer Musiklehrerin
Teresa Ufer�nger (Tel. 0175 3241933, SMS, WhatsApp).
Nach den Sommerferien beginnen wir mit regelmäßigen
Proben in Marquartstein.
Du kannst auch in einem Büro des Pfarrverbandes Grassau
oder der evangelischen Kirche Marquartstein Dein Interesse
melden. Wir organisieren ein Treffen zum Kennenlernen und
reden über Eure und unsere Vorstellungen.

Marquartstein, Juli 2022
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Konfirmation

„Junge Heilige – alle sind die 
Auserwählten Gottes“

Neun Jugendliche wurden in der 
evangelischen Kirchengemeinde 
Marquartstein konfirmiert.

Nach drei Jahren, in denen die 
Konfirmationen nur unter sehr 
eingeschränkten Corona-Bedin-
gungen gefeiert werden konnten, 
wurden nun neun Jugendliche aus 
dem Achental in der voll besetz-
ten evangelischen Erlöserkirche in 
Marquartstein  im Beisein von Fa-
milien und Freunden konfirmiert. 
Schon am Abend zuvor fand der 
Beichtgottesdienst mit engsten 
Begleitern statt, wo das Abend-
mahl gefeiert wurde. 

Beim Festgottesdienst am Sonntag 
zogen die Jugendlichen, drei Mäd-
chen und sechs Jungen unter feier-
lichem Glockengeläut in die Kirche 
ein, begleitet von den Konfirman-
denhelfern, Vertretern des Kirchen-
vorstands, Pfarrer Rainer Maier 
und Diakon Michael Soergel. Seit 
Herbst vergangenen Jahres waren 
die Jugendlichen in wöchentlichen 
Unterrichtsstunden auf ihre Konfir-
mation vorbereitet worden. 

Eine große Freizeit hatte an einem 
langen Wochenende am Hinter-

see bei Ramsau stattgefunden 
und auch die Konfirmationskerzen 
konnten alle wieder gemeinsam 
gießen und verzieren.

Vor der feierlichen Einsegnung 
zündeten die Konfirmanden ein-
zeln ihre Taufkerzen an, während 
Diakon Soergel die Namen und 
den Konfirmationsspruch vorlas, 
den sie sich selbst gewählt hatten, 
bevor Pfarrer Maier die Segnung 
vornahm und die Urkunden über-
reicht wurden.

In seiner Predigt bezog sich Maier 
auf den Kolosser Brief, in dem von 
den „Jungen Heiligen“ die Rede ist. 
„Aber nicht nur die neun jungen 
Leute in der ersten Reihe: wir alle 
sind Gottes Geliebte, seine Hei-
ligen und Auserwählten“, sagte 
Maier und bedauerte, dass  sich 
die meisten dessen nicht immer 
bewusst seien. Denn dann wären 
herzliches Erbarmen, Freundlich-
keit, Demut, Sanftmut, Geduld und 
Vergebung einerseits viel einfacher 
und andererseits dennoch stets ein 
hoher Anspruch. 

Die Vertrauensfrau des Kirchen-
vorstands, Beate Ammer-Schön-
haar, wünschte den jungen Leuten 
bei ihrer Ansprache Gottes reichen 
Segen und im Namen des Kirchen-
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vorstands alles Gute. Sie hoffe, sie 
auch weiterhin aktiv in der Ge-
meinde anzutreffen. Im Namen der 
Konfirmationshelfer wünschte Tim 
Rechelt den Jugendlichen alles 
Gute. 
Jeder bekam von den Helfern, die 
vor zwei oder drei Jahren selbst 
konfirmiert worden waren, ein klei-
nes Kreuz zum Andenken an die-

sen Tag. Die schöne musikalische 
Gestaltung des Festgottesdiens-
tes übernahmen auf der Empore 
neben der Orgel Angehörige von 
Konfirmanden. Der Gottesdienst 
endete mit dem gemeinsam ge-
sungenen „Nun danket alle Gott“, 
bevor im Familien- und Freundes-
kreis weiter gefeiert wurde.                                                                         
   Christiane Giesen

Alle neun Konfirmanden entzündeten vor der Einsegnung ihre selbst gestalteten 
Konfirmationskerzen.                   Foto: Giesen

Konfirmation

Konfirmiert wurden in diesem Jahr Michael Bublak, Ole Dieluweit, Julian 
Filippi, Emilia Karl, Franziska Krahmer, Julian Siebenhaar, Jana Sörgel, 
Benjamin Zähringer und Sebastian Zähringer.
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Konfirmation

Anmeldung zur Konfirmation 2023

Zum Austausch und zur ersten Information zum neuen Konfi-Jahrgang 
laden wir Eltern und Jugendliche ein 

am Sonntag, 18. September, 
zum Gottesdienst „Wort-Klang-Segen“ 
mit anschließender Austauschrunde

Ab 10.30 Uhr werden Eltern und Jugendliche informiert und können ihre 
Fragen loswerden. 

Ab 11.30 Uhr besteht die Möglichkeit zum ersten Kennenlernen beim ge-
meinsamen Mittagessen „Ma(h)lzeit“ im Gemeindezentrum.

Die Familien wurden im Juli mit den Anmeldebögen zur Konfirmation 
angeschrieben. Wenn Sie keine Anmeldung erhalten haben, Ihr Kind 
aber nächstes Jahr konfirmieren lassen wollen, melden Sie sich bitte bei 
uns.

Die Jugendlichen sollen am Tag der Konfirmation, 9. Juli 2023, mindes-
tens 14 Jahre alt sein. Ausnahmen sind selbstverständlich möglich. 

Schriftliche Anmeldung gern vorab.

    Grafik: Michaela auf pixabay.
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Diakonie im Achental

Smartphone-Schulung 
für Senioren 

Zwischenbericht über das 
Projekt der Diakonie im 
Achental Herbst 2022

Über unsere Beweggründe, dieses Projekt überhaupt zu starten, ha-
ben wir bereits ausführlich berichtet. An dieser Stelle auch noch ein-
mal einen herzlichen Dank an den Rotaryclub Traunstein. Ohne dessen 
großzügige Spende für die Anschaffung der notwendigen Demogeräte 
und für die weiteren Kosten der Durchführung wäre das Projekt so nie 
möglich gewesen.

Grundsätzlich geht es darum, das Thema Digitalisierung und hier ins-
besondere die Verwendung eines Smartphones für unsere Diakonische 
Arbeit zu nützen, mögliche Vorteile für unsere Senioren herauszuarbei-
ten und diese auch den älteren Menschen vor Augen zu führen – im 

wahrsten Sinne des Wortes.

Es gibt durchaus gewisse Vor-
behalte gerade älterer Men-
schen gegenüber Neuerungen 
– die man nicht wirklich kennt 
und deshalb auch schlecht 
beurteilen kann. Das gilt es bei 
einem solchen Projekt unbe-
dingt zu berücksichtigen.

Wir verfolgen zwei wesentliche 
Ziele:
 • Verbesserung der Kontakte 
unserer Senioren zu Verwand-
ten und Freunden beziehungs-
weise untereinander  Senioren trainieren den Umgang mit dem 

Smartphone.               Foto: Volkmar Döring



23

Diakonie im Achental

 • Schaffung einer sicheren Kommunikationsmöglichkeit per Church-
pool-App, welche Hilfsbedürftige und mögliche Helfer näher und un-
kompliziert zusammenbringt. Zudem können weitere Informationen 
über kirchliche Veranstaltungen unkompliziert mitgeteilt werden.

Nunmehr haben wir fast ein Jahr Erfahrungen gesammelt in unseren 
wöchentlichen Schulungsveranstaltungen – und es ergeben sich unter 
anderem folgende Erkenntnisse:

• Wir sind in der Lage, auf die sehr unterschiedlichen Vorkenntnisse in 
Sachen „Umgang mit dem Smartphone“ individuell einzugehen
• Fast alle Teilnehmer finden einen Nutzen für das tägliche Leben und 
damit Gefallen an dem Umgang mit einem Smartphone
• Es ist viel Übung notwendig und auch Geduld, um den „sicheren Um-
gang“ mit dem Gerät zu gewährleisten – aber es lohnt sich
• Wir bauen eine Kommunikationsplattform auf, welche unsere diakoni-
sche Seniorenarbeit wirklich gut unterstützt

Viele unserer Senioren kommen immer wieder zu den Schulungen – wir 
betrachten dies als Zeichen der Zustimmung zu unserer Arbeit, die wir 
auch konsequent weiterverfolgen werden.

Deshalb laden wir alle interessierten Senioren ein, diese Technik doch 
einmal etwas näher zu betrachten. Bitte wenden Sie sich an Michael 
Soergel telefonisch unter 08641/7810 (ggf. auf AB sprechen und Ruf-
nummer hinterlassen) oder auch per E-Mail unter michael.soergel@
elkb.de 

Grundsätzlich finden unsere Schulungstermine  
jeden Mittwochnachmittag um 15 Uhr im Gemeindezentrum  
Marquartstein statt. 

Wir freuen uns sehr auf Ihr Interesse und Ihre Anmeldung.

             Volkmar Döring
   Vorsitzender der Stiftung Diakonie im Achental
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Anzeigen
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Diakonie im Achental

Diakoniebeauftragte Kirsten Heubach.                Foto: Heubach

Ich engagiere mich im Freundeskreis Diakonie im Achental, weil:
 
Ich bin im Sinne der Nächsten Liebe in der Diakonie tätig.
 
NÄCHSTEN LIEBE – Zwei starke oder auch großartige Worte! 
Für mich bedeutet es mich zu fragen:
Was ist der innere Motor, was ist das Begehren?
Was ist meine Liebe zur Welt, die Liebe zum Nächsten, all dem was mir 
nahe ist?
Was motiviert mich, etwas zu wagen, mich Herausforderungen zu stel-
len?
Nächstenliebe in diesem Sinne ist eine wunderbare Quelle der Freude 
und des Antriebs.
Wenn sie zur richtigen Zeit den richtigen Ort findet, an dem sie sich ent-
falten kann, ist das großartig.
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Bücherschrank in Marquartstein

Diakonie im Achental

Stiftungsfest der Diakonie im Achental 

am 16. Oktober um 18 Uhr in der Erlöserkirche

Wir berichten über unsere Aufgaben, Arbeiten und Ziele. Es informieren 
die Vorstände der Stiftung Volkmar Döring, Michael Soergel und Max H. 
Nübel. Gleichzeitig bitten wir um Ihre Spenden.

Für musikalischen Hochgenuss sorgt wiederum das Marquart Ensemble 
unter Leitung von Alexandra Scheufler. Es ergeht noch eine gesonderte 
Einladung.
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Diakonie Bayern

Herbstsammlung der Diakonie
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Diakoniegottesdienst

Die Diakonische Gemeinde Marquartstein feiert wieder Diakoniegottes-
dienst mit Diakon Michael Soergel und Team.
Am 30. Oktober um 9.30 Uhr besonders musikalisch gestaltet, genau-
eres in digitalen und allen anderen aktuellen Medien.
Die Kraft des Evangeliums zeigt sich in unserer Kirchengemeinde durch 
den guten Geist derer, die sich beteiligen im und für das Achental. Die 
Bereitschaft da zu sein, mitzutun in den unterschiedlichen Generationen 
stärkt das Gemeinwesen.

Glaube ist Lebensfreude in ungemütlichen Zeiten, dafür sind wir An-
laufstelle im Achental an unterschiedlichen Orten und in verschiedenen 
Dimensionen. Das soll gefeiert werden.
       Michael Soergel
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Glaubenskurs

Lebens- 

und 

Glaubenserfahrungen 

teilen

Vaterunser – ein beinahe alltägliches Gespräch

Jeder von uns hat schon in den verschiedensten Lebenslagen das 
Vaterunser gesprochen. 

Es ist uns schon oft zur Routine geworden. Wir haben es einmal aus-
wendig gelernt und beten es mit, weil es bei kirchlich-festlichen Anläs-
sen dazugehört und ein Teil des Gottesdienstes ist.

Manchmal stolpern wir an einer Stelle und die Gedanken schweifen 
ab, weil da ein Satz formuliert ist, knapp und exakt, der es uns schwer 
macht, einfach weiterzusprechen.

Wir möchten in den vier Kursrunden dieses altbekannte Gebet mitein-
ander ins Gespräch bringen und buchstabieren. 

Wie heilsam ist für uns ein Gespräch, in dem wir uns mit dem, was 
Leben ausmacht, aussprechen können. Wie entlastend ist es, wenn wir 
das, was wir erhoffen, zu einer Bitte formulieren dürfen. 

Vielleicht kann das Vaterunser wieder zu unserem Gespräch werden!

Was will Stufen des Lebens?

Wir sind alle in unserem Leben unterwegs und suchen ein Ziel, für das 
es sich zu leben lohnt. Jeder Mensch geht Stufe um Stufe seinen Weg. 
Dabei brechen Fragen nach Lebenssinn und Lebensperspektiven auf.
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In den Kursen zum Glauben „Stufen des Lebens“ spüren wir seelsorg-
lich behutsam diesen Überlegungen nach. 

Wir wollen miteinander entdecken, wie biblische Aussagen heute in 
unser Leben hineinsprechen. 

Bodenbilder helfen dabei, über eigene Lebensthemen nachzudenken 
und spiegeln innere Prozesse.

Im Dialog kommen wir zu neuen Erfahrungen, wie der Glaube mitten im 
Alltag Wegweisung geben kann.
 
Der Kurs im Evangelischen Gemeindehaus Marquartstein umfasst vier 
Gesprächsabende 

Dienstag,  04.10.2022,  19:00 Uhr
Dienstag,  11.10.2022,    19:00 Uhr
Dienstag,  18.10.2022,   19:00 Uhr 
Dienstag,  25.10.2022,  19:00 Uhr

Anmeldung bis 27. September 2022 im Pfarramt Marquartstein. 
Flyer liegen aus.
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Kirchenvorstand

Aus den Sitzungen des Kirchenvorstands

Insgesamt dürfen wir dankbar auf die letzten Monate zurückblicken. 
Wir freuen uns, dass die Corona-Beschränkungen derzeit weitgehend 
wegfallen. Gottesdienste und Gruppen und Kreise können wieder in ge-
wohnter Form stattfinden. 

Ein besonderes Highlight war dabei an Himmelfahrt die Jubelkonfirma-
tion mit anschließendem Umtrunk – seit langem endlich wieder ein Er-
eignis ohne größere Einschränkung. Auch die Konfirmationsfeier im Juli 
durfte ein schönes Fest werden. Im September sind noch zwei Termine 
zur Jubelkonfirmation geplant für die Jubilare, die bisher leider noch 
nicht zum Zuge kommen konnten.
Des weiteren darf unser Gemeindemittagessen „Ma(h)lzeit“ wieder 
stattfinden – Gott sei Dank!
Auch freut uns sehr, dass unsere Haushalts-Jahresrechnung mit einem 
positiven Ergebnis abgeschlossen werden konnte.
Im Juni haben wir als evangelische Kirchengemeinde am festlichen 
Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Marquartstein teilgenommen – ein 
ganz besonderes Erlebnis.

In zwei der letzten Kirchenvorstandssitzungen konnten wir besonde-
re Jubiläen begehen: Pfarrer Maier ist seit zehn Jahren bei uns in der 
Gemeinde und Barbara Döring betreut ebenfalls seit zehn Jahren als 
Kirchenpflegerin unsere Finanzen. Herzlichen Dank an Beide für ihren 
unermüdlichen Dienst.
Kurz möchte ich auch noch auf die Arbeit an einem Schutzkonzept 
gegen sexualisierte Gewalt in der Gemeinde hinweisen, das der Kir-
chenvorstand im Herbst verabschieden wird.
Im April hatten wir Besuch von Robert Münderlein aus der Synode, der 
uns den neuen Landesstellenplan für unser Dekanat erläutert hat. Der 
Landesstellenplan soll 2025 in Kraft treten.

Nun wollen wir alle gemeinsam vertrauensvoll und zuversichtlich in die 
nächste Zeit blicken. Bleiben Sie dabei alle Gott befohlen und vor allem 
gesund.                  Beate Ammer
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 Gottesdienstkalender

So. 04.09.
12. So. n. Trinitatis

09.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl 
(Pfarrer Rainer Maier)

So. 11.09. 
13. So. n. Trinitatis

10.00 Uhr

14.00 Uhr

Berggottesdienst an/in der Streichen-
kirche in Schleching, gemeinsam mit der 
evang. Kirchengemeinde Übersee, musi-
kalisch begleitet vom Querflötenensem-
ble unter der Leitung von Aida Pieper
(Pfarrer Rainer Maier, Rudolf Scheller)

Gottesdienst „To Go“ – mit meiner See-
le unterewegs. Treffpunkt an der kath. 
Kirche Grassau. Wanderung zur Kapelle 
Guxhausen
(Dipl. Rel. Päd. Martina Klaiber-Purrer

Sa. 17.09. 19.00 Uhr Meditativer Abendgottesdienst
(Pfarrer Rainer Maier)

So. 18.09.
14. So. n. Trinitatis

09.30 Uhr

11.00 Uhr

Gottesdienst Wort-Klang-Segen mit An-
meldung zur Konfirmation, musikalisch 
mitgestaltet von Klangfarben
(Dipl. Rel. Päd. Martina Klaiber-Purrer)

gemeinsames Mittagessen (Ma(h)lzeit
(Brigitte Ruhani)

Sa. 24.09. 09.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und 
Jubelkonfirmation
(Pfarrer Rainer Maier)

So. 25.09.
15. So. n. Trinitatis

09.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und  
Jubelkonfirmation
(Pfarrer Rainer Maier)
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 Gottesdienstkalender

So. 02.10.
Erntedank

09.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
(Pfarrer Rainer Maier)

Do. 06.10. 15.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl im Wohnstift 
Marienbad
(Pfarrer Rainer Maier)

So. 09.10.
17. So. n. Trinitatis

09.30 Uhr

14.00 Uhr

Gottesdienst
(N.N.)

Gottesdienst „To Go“ – mit meiner Seele 
unterwegs. Treffpunkt an der kath. Kirche 
Marquartstein. Wanderung zur Hofkapelle
(Dipl. Rel. Päd. Martina Klaiber-Purrer)

Sa. 15.10. 19.00 Uhr Meditativer Abendgottesdienst  
mit Abendmahl
(Pfarrer Rainer Maier)

So. 16.10.
18. So. n. Trinitatis

09.30 Uhr

11.00 Uhr

Gottesdienst Wort-Klang-Segen,  
musikalisch mitgestaltet von Klangfarben
(Dipl. Rel. Päd. Martina Klaiber-Purrer)

gemeinsames Mittagessen (Ma(h)lzeit
(Brigitte Ruhani)

So. 23.10.
19. So. n. Trinitatis

10.00 Uhr ökumenischer Schöpfungsgottesdienst 
im Musikpavillon
(Pfarrer Rainer Maier)
--> kein Gottesdienst in der Erlöserkirche

So. 30.10. 
20. So. n. Trinitatis

09.30 Uhr Diakonie-Gottesdienst
(Diakon Michael Soergel)

Der Gottesdienst wird auch per Livestream auf dem 
Youtube-Kanal der Erlöserkirche übertragen. Den 
Link dazu finden Sie auf unserer Webseite  
www.erloeserkirche-marquartstein.de
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Di. 01.11. 14.00 Uhr ökumenische Gräbersegnung auf den 
Friedhöfen Marquartstein und Grassau 
(Pfarrer Rainer Maier, 
Diakon Michael Soergel)

So. 06.11. 
Drittl. So. d. Kj.

09.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
(Pfarrer Rainer Maier)
--> kein Kindergottesdienst!

Do. 10.11. 15.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl im 
Wohnstift Marienbad
(Pfarrer Rainer Maier)

So. 13.11.
Vorl. So. d. Kj.

09.30 Uhr

09.45 Uhr

11.00 Uhr

14.00 Uhr

Gottesdienst Wort-Klang-Segen,  
musikalisch mitgestaltet von Klagfarben
(Dipl. Rel. päd. Martina Klaiber-Purrer)

ökumen. Friedensgebet 
am Kriegerdenkmal Marquartstein
(Pfarrer Rainer Maier, Hans Krämmer)

gemeinsames Mittagessen Ma(h)lzeit
(Brigitte Ruhani)

Gottesdienst „To Go“ - mit meiner Seele 
unterwegs. Treffpunkt an der kath. Kirche 
Grassau. Wanderung zur Hörtererkapelle.
(Dipl. Rel.päd. Martina Klaiber-Purrer)

Mi. 16.10.
Buß- und Bettag

19.00 Uhr Gottesdienst mit Beichte und Abendmahl
(Pfarrer Rainer Maier)

Sa. 19.11. -> kein Vorabendgottesdienst

So. 20.11.
Totensonntag

09.30 Uhr Gottesdienst mit Gedenken der im ablau-
fenden Kirchenjahr Verstorbenen, begleitet 
vom Projektchor u.d. Ltg. v. Stephan Wahl
Der Gottesdienst wird auch per Livestream auf dem 
Youtube-Kanal der Erlöserkirche übertragen:
www.erloeserkirche-marquartstein.de
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So. 27.11.
1. Advent

09.30 Uhr Gottesdienst zum 1. Advent
(Pfarrer Rainer Maier)

Regelmäßige Gottesdienste

Sonntäglich 9.30 Uhr Gottesdienst, am ersten Sonntag im Monat mit 
Abendmahl

Kindergottesdienst am 1. Sonntag im Monat um 11 Uhr (außer Schul-
ferien)

Meditativer Abendgottesdienst samstags vor dem 3. Sonntag im Mo-
nat um 19 Uhr (Sommerzeit) bzw. um 17 Uhr (Winterzeit)

Wort-Klang-Segen: Gottesdienst in anderer Form am 3. Sonntag im 
Monat um 9.30 Uhr, musikalisch mitgestaltet von den Klangfarben

Weitere Gottesdienste für kleine und große Leute werden kurzfristig 
auf unserer Gemeinde-App Churchpool angekündigt.
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150 Jahre Feuerwehr Marquartstein

Am Sonntag, 26.06.2022 fand in Marquartstein die 150-Jahr-Feier der 
Freiwilligen Feuerwehr statt. Und wir waren dabei! Zum Weißwurstfrüh-
stück ab 8 Uhr trafen sich erst mal nur die ganz Harten, unser Pfarrer, 
Diakon Soergel und das Ehepaar Scriba.
Wir anderen, Martina mit Colin, Dagmar mit Schorsch, Beate Ammer, 
Beate Sachs, Hedi und ich, stießen erst gegen 9 Uhr dazu. Natürlich 
sind wir noch nicht so festerfahren und sind auch nicht mit allen Bräu-
chen diesbezüglich vertraut, aber wir gaben unser Bestes und hatten 
sogar ein eigenes Taferl für den Umzug dabei.
Gut gelaunt starteten wir mit dem Festzug zum Gottesdienst am Mu-
sikpavillon. Dieser Gottesdienst wurde ökumenisch gefeiert und war 
wirklich sehr schön, ein gut gewählter Text zur Lesung, eine sehr gute 
Predigt dazu. Viele Gäste nahmen daran teil, suchten aber alle möglichst 
einen Schattenplatz auf, da es die Sonne wirklich gut mit uns meinte.
Danach ging es wieder im Festzug unter Musikbegleitung zurück zum 
Feuerwehrhaus zum gemeinsamen Mittagessen.
Bei bestem Fest-Wetter herrschte super Stimmung. Alle freuten sich 
über diese Gelegenheit, mal wieder zusammen zu feiern.
Es war ein wunderbares Fest bei strahlendem Sonnenschein unter azur-
blauem Himmel.                Gitte Ruhani

Der Tisch der evangelischen Kirche.                Foto: Colin Priestley
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Evangelisch am Nachmittag – Senioren im Achental

Diakon Michael Soergel und sein Team laden jeden 3. Montag im Monat 
(außer in den Schulferien) ein zu einem interessanten Nachmittag mit 
Gesprächen, Vorträgen, Singen – Kaffee und Kuchen gibt es auch, und 
manchmal wird auch ein Ausflug gemacht.

In Zeiten der Pandemie wird das Programm entsprechend den zum 
jeweiligen Zeitpunkt geltenden Vorschriften gestaltet – manchmal ergibt 
sich das sehr kurzfristig, und manchmal muss auch abgesagt werden.

Die nächsten Termine 2022 sind:
19. September, 17. Oktober, 21. November

Beginn jeweils um 15 Uhr 
im evang. Gemeindezentrum

Ansprechpartner ist Diakon Michael Soergel, Tel.: 08641/7810
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Christrosenaktion der Konfirmanden

Unsere diesjährige Christrosenaktion findet am Wochenende 18. und 
19. 11. 2022 statt. Am Freitagabend werden die aus Illingen gelieferten 
Christrosen von einer Gärtnerei, die auf die Züchtung der Helleborus 
spezialisiert ist, von den Konfirmanden/-innen zusammen mit Eltern 
und der Tansania Arbeitsgemeinschaft zu kleinen Sträußchen gebun-
den. Wenn auch Sie gern mitmachen wollen, melden Sie sich bitte im 
Pfarramt.  Wir sind froh um jede helfende Hand! 

Auch sind wir dankbar für schönes Grüngut wie Kirschlorbeer, Thujen, 
Strauchefeu mit Beeren, Tanne denn die Christrosen sehen eingebettet 
in verschiedenem Grün umso schöner aus! Am nächsten Tag werden 
diese hübschen Sträußchen wieder vormittags vor den Edeka-Super-
märkten in Grassau, Marquartstein und Unterwössen angeboten. 

Der Erlös kommt, wie jedes Jahr, einem im Rahmen der Partnerschaft 
mit Tansania bestehenden Stipendienfonds zugute, der Schüler/-innen 
den Besuch einer weiterführenden Schule in unserem Partnerdekanat 
Mpwapwa ermöglicht. Bitte beachten Sie unbedingt die Pflegehinwei-
se, die von unseren Konfirmanden mit ausgehändigt werden, damit Sie 
auch lange Freude an den Christrosen haben! 
   Cordula Gronemann und die AG Tansania

Christrosenaktion der 
AG Tansania mit Kon-
firmanden, Konfirman-
den-Eltern und Manfred 
Diezinger (Mitte) 2021.
Foto: Rainer Maier
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PPrroojjeekkttcchhoorr  ffüürr  
ddeenn  GGootttteessddiieennsstt

aamm  EEwwiiggkkeeiittssssoonnnnttaagg,,

2200..1111..22002222  --  99..3300  UUhhrr

SSäännggeerriinnnneenn  uunndd  SSäännggeerr  ggeessuucchhtt……
… um den Gottesdienst in der Erlöserkirche Marquartstein am Sonntag, den 20.11.2022 mit einem 
Projektchor musikalisch mitzugestalten. 

Der 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 zum frohen Singen und Musizieren.  

Wir haben drei Proben, jeweils im Gemeindesaal, 

Loitshauser Str. 14 in Marquartstein, 

immer dienstags von 19.30 - 21.00 Uhr

am 25.10./08.11./ 15.11.2022
BBeeddiinngguunngg  iisstt  ddiiee  TTeeiillnnaahhmmee  aann  aalllleenn  PPrroobbeenn!! 
WWeennnn  SSiiee  IInntteerreessssee  hhaabbeenn  uunndd  aallllee  TTeerrmmiinnee  eeiinnppllaanneenn  kköönnnneenn,,  
ssiinndd  SSiiee  hheerrzzlliicchh  wwiillllkkoommmmeenn!!   

Ihr Chorleiter Stephan Wahl (Tel: 08664-927884)
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Zum 80. Todestag des 
Komponisten Hugo Distler

Kürzlich gab es zwei Ausstellun-
gen mit Marquartsteiner Künstlern, 
die (fast) in Vergessenheit geraten 
sind: Ende Mai waren im Rathaus 
Bilder des viel zu früh verstorbe-
nen Künstlers Erich Höhensteiger 
ausgestellt und im August Bilder 
von Erich Schön, der die katholi-
sche Kirche ausgemalt hat. 

Wenigen bekannt sein dürfte, dass 
es auch evangelische Künstler in 
Marquartstein gab. So war der Kir-
chenmusiker Hugo Distler (1908-
1942) einmal in Marquartstein. Er 
„behielt den Ort in so guter und 

freundlicher Erinnerung“, dass er 
kurzzeitig überlegte, den Lebens-
mittelpunkt für sich und seine Fa-
milie hierher zu verlegen. 
Aber der Reihe nach. Hugo Distler 
wurde als Sohn einer ledigen Mut-
ter geboren, die sich alsbald in die 
USA absetzte und das Kind bei den 
Großeltern ließ. Diese waren sehr 
arm, erkannten jedoch das musika-
lische Talent ihres Enkelsohns und 
förderten seinen Musikunterricht 
nach Kräften. Da die Nürnberger 
Universität seine Aufnahme zum 
Studium zweimal abgelehnt hatte, 
bewarb er sich in Leipzig, wo er die 
Aufnahme mit Auszeichnung be-
stand. 
Wie kann das nun sein, dass die 
eine Uni den Studenten ablehnt, die 
andere ihn mit Handkuss nimmt? 
Hugo Distler gilt als wichtigster 
Vertreter der Erneuerungsbewe-
gung in der evangelischen Kir-
chenmusik. Das Anliegen dieser 
liturgischen Bewegung war es, die 
Kirchenmusik in den Mittelpunkt 
des evangelischen Gottesdienstes 
zu stellen. Es kam zu einer Renais-
sance der reformatorischen Musik, 
des altprotestantischen Chorals 
und der Barockmusik. In diesem 
Sinne wurde die Motette (das „ge-
sungene Wort“) zum zentralen kir-
chenmusikalischen Anliegen. Ini-
tiator und Führer dieser Bewegung 

Hugo Distler, 1941. 
Foto: Karl Schweinsberg / CC BY-SA 3.0
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war Richard Gölz, der 1934 das 
„Chorgesangbuch: geistliche Ge-
sänge für ein bis fünf Stimmen“ he-
rausgab. Einige von uns werden es 
noch aus der Zeit kennen, als mein 
Vater Theo Schlatterbeck Leiter 
des Kirchenchors war. Er ließ aus 
diesem Standardwerk zu jedem 
Anlass viel singen.
Für den Zuhörer mag die Chormu-
sik, die Hugo Distler komponiert 
hat, beim ersten Hören spröde 
klingen, akademisch. Aber sie ist 
– lässt man sich erst einmal darauf 
ein – raffiniert und ergreifend und 
wirkt durch ihre schlanke Harmo-
nik frisch. In nur wenigen Jahren 
schuf Distler ein reiches Werk an 
meisterhafter Chor- und Instru-
mentalmusik, worin die Kirchen-

musik einen wesentlichen Teil ein-
nimmt. Sie ist zwar anspruchsvoll, 
aber leicht erlernbar, dabei raffi-
niert und von künstlerisch hohem 
Niveau. 
Sehr früh sah sich Distler gezwun-
gen, eine Haltung zum Nationalso-
zialismus einzunehmen. Kirchliche 
Musik mit christlichem Inhalt war 
nicht das, was die Nazis forder-
ten. Immer enger wurde die ge-
fühlte Schlinge um seinen Hals, 
sich zu entscheiden zwischen der 
„Bekennenden Kirche“, aus denen 
Widerstandskämpfer wie Dietrich 
Bonhoeffer hervorgingen und den 
„Deutschen Christen“, die die Kir-
che nationalsozialistisch umgestal-
ten wollten. Je mehr sich Distler 
mit der Kirchenmusik beschäftig-

Distler-Grab auf dem Marquartsteiner Friedhof.        Foto: Susanne Tofern
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te, desto stärker wurde sein Ver-
ständnis der Bibelworte, die er so 
intensiv vertonte. Dazu kam noch 
die ständige Sorge, dass er als jun-
ger Mann eingezogen würde: „Ich 
will nicht auf Menschen schießen!“ 
Nachdem er mehrmals die Einbe-
rufung abwenden konnte, ging ihm 
am 14. Oktober 1942 der endgülti-
ge Gestellungsbefehl zu. In seiner 
übergroßen Verzweiflung nahm 
er sich daraufhin am 1. November 
1942 das Leben – genau vor 80 
Jahren. Er hinterließ seine 31-jähri-
ge Frau Waltraut als mittellose Wit-
we mit drei Kindern. 
Mit seinem Schwiegervater hatte 
Hugo Distler Ende Juli 1936 von 
Berchtesgaden aus einen Ausflug 
nach Marquartstein gemacht, wo 
sie eine Tante seiner Frau besuch-
ten. Distler behielt Marquartstein in 
so guter Erinnerung, dass er schon 
lange vor Kriegsbeginn seiner Frau 
ans Herz legte, mit den Kindern 
dorthin zu ziehen, falls ihm einmal 
etwas zustoßen sollte. 
So schrieb er in einem Brief an 
seinen Schwager Erich Thienhaus 
im September 1939: „Ich begin-
ne zu fürchten, dass der Augen-
blick kommt, wo Waltraut und die 
Kinder von hier weg müssen. Ich 
dachte etwa an Marquartstein.  
( ... ) Außerdem werde ich ja sowie-
so über kurzem einrücken müssen. 

Wir haben in Marquartstein nicht 
nur die Tante von Waltraut sitzen, 
sondern auch die Familie eines uns 
befreundeten Malers.“
Waltraut Distler befolgte diesen 
Rat und zog mit ihren drei Kindern 
1943 nach Marquartstein zu ihrer 
inzwischen verwitweten Tante 
Gertrud Dickhäuser in die Burg-
straße. Dort lebte sie bis zu Ihrem 
Tod im Jahr 1998. Ihr Grab wird im 
Auftrag der Enkelkinder von Wal-
traut Distler vom Blumen Glanz in 
Unterwössen gepflegt.
Der im Brief erwähnte Maler war 
Heinrich Kralik von Meyrswalden 
(1897-1958), ein damals durch-
aus angesehener Künstler, der mit 
seiner Familie in einem Haus zwi-
schen Marquartstein und Unter-
wössen lebte. Distler und Kralik 
kannten sich wahrscheinlich aus 
der Esslinger Singakademie, die 
Distler leitete und in der der Maler 
mitsang.  
1913, im Alter von nur 16 Jahren, 
gab Kraliks Onkel (Kralik war be-
reits mit fünf Jahren Vollwaise ge-
worden) die Erlaubnis, eine Ausbil-
dung zum Seeoffizier zu machen. 
Als er im 1. Weltkrieg vor Chile in-
terniert wurde, konnte er schwim-
mend von Bord fliehen und ver-
brachte mehrere Jahre bei einem 
deutschen Gutsbesitzer. Als er 
schließlich mit 23 Jahren wieder 
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Fenster der Auferstehungskirche Traunstein von Heinrich Kralik von Meyrswalden. 
           Foto: Susanne Tofern

nach Deutschland zurückkehr-
te, ging er zur Ausbildung an die 
Akademie der Bildenden Künstler 
in Stuttgart. Im Studium lernte er 
Marianne Abele kennen, mit der er 
zurück nach Chile ging und sie dort 
heiratete. Als sich das erste Kind 
ankündigte, zog das Paar zurück 
nach Deutschland, wo Kralik ein 
erfolgreiches künstlerisches Leben 
führte. Dabei war er nicht nur als 
Maler tätig, sondern auch als Sän-
ger gefragt. 
Nach mehreren Ausstellungen im 
süddeutschen Raum ließ er sich 
mit seiner Familie in Marquart-
stein nieder. Da es nach dem 2. 

Weltkrieg kein Interesse mehr an 
seinen Arbeiten gab, zog er sich in 
seine Werkstatt zurück und wand-
te sich sakraler Kunst zu. Er ent-
warf Deckengemälde und Fresken 
und für die Auferstehungskirche in 
Traunstein hat der Nachfahre böh-
mischer Glasfabrikanten die Glas-
fenster geschaffen.
1958 verunglückte Kralik bei einem 
Autounfall tödlich und sein vielsei-
tig schöpferisches Werk nahm ein 
abruptes Ende. 
       Susanne Tofern

Zitate aus dem Buch von Barbara Distler-
Harth: Hugo Distler – Lebensweg eines 
Frühvollendeten
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Ökumenische Glaubensgespräche – auch für Zweifler

Wenn Sie beunruhigt sind, weil Ihnen die ein oder andere überlieferte 
Glaubensvorstellung nichts mehr sagt, wenn Ihr Verstand sich nicht mit 
dem abfinden kann, was die Tradition als Glaubenswahrheit überliefert, 
dann nehmen Sie teil an einem der „ökumenischen Glaubensgespräche 
– auch für Zweifler”. 

Sie treffen dort auf gläubige Menschen, die darum ringen, ihre verstan-
desmäßigen Einsichten und die Lehren unserer christlichen Religion zur 
Deckung zu bringen, die aber auch den Mut haben zu entscheiden, dass 
dieses oder jenes Lehrstück der Kirchen mit ihrem persönlichen Glauben 
an Gott nichts zu tun hat; dass es sie im Gegenteil von einer innigen Be-
ziehung zu Gott abhält. 

Sie treffen dort Frauen und Männer, die offen ihren Glauben bekennen, 
und ebenso frei ihre Zweifel beim Namen nennen, deren Überwindung 
es ihnen ermöglicht, wieder freudig zu glauben. Probieren Sie es aus. Die 
abendlichen Runden stehen allen offen, auch denen, die nur mal hinein-
schnuppern wollen.

Die nächsten Termine 2022 sind:
26. September, 24. Oktober, 28. November

Beginn jeweils um 19 Uhr im evang. Gemeindezentrum
Ansprechpartner ist Pfarrer Rainer Maier, Tel. 08641/69 82 16



45

 Frauenfrühstück

Frauenfrühstück

Am 15. Oktober 2022 wollen wir gemeinsam mit unseren katholischen 
Schwestern aus Grassau den „Boarischen Entschleunigungsweg – 
Bankerlweg“ in Aschau gehen. Die Gehzeit beträgt ca. zwei Stunden. 
Dieser wunderbare Weg ist nicht anspruchsvoll und sehr idyllisch. Viele 
Themenbänke befinden sich unterwegs. Neben der herrlichen Aussicht 
sind jeder Bank leichte Entspannungsübungen zugeordnet oder man 
kann einfach die Aussicht genießen – damit Geist, Seele und Körper 
gleichermaßen ihre Erholung finden.
Jeder bringt seine Brotzeit selbst mit. Vielleicht denken Sie auch an ein 
kleines Handtuch: Es gibt unterwegs die Möglichkeit, die Füße zu er-
frischen. 
Wir wollen in Fahrgemeinschaften nach Aschau fahren (gegebenenfalls 
tragen wir Masken im Auto). 

Samstag, 15. Oktober - Abfahrt:  9 Uhr an der Erlöserkirche in Mar-
quartstein, bzw.  gemeinsamer Treffpunkt 9:15 Uhr am Pfarrheim in 
Grassau, danach gemeinsame Weiterfahrt nach Aschau. Wir bitten Sie 
um eine Anmeldung entweder im Katholischen Pfarramt in Grassau: 
08641/3340, oder im Evangelischen Pfarramt Marquartstein: 08641/ 
8407, damit wir die Hin-und Rückfahrt gut organisieren können. 

Auf Ihre Teilnahme freuen sich:
Das Frauen-Frühstücks-Team der Erlöserkirche Marquartstein und die 
Gruppe des Frauenfrühstücks der katholischen Pfarrgemeinde Grassau.  
(Ausweichtermin: 23. Oktober 2022)

Anmeldeschluss ist Mittwoch, 12. Oktober
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Literaturkreis für Frauen

Wer gern liest und über Literatur sprechen möchte, ist herzlich in unse-
rem Kreis willkommen.

Die Termine sind unregelmäßig, jeweils Montag nachmittags, bitte ach-
ten Sie auf die Ankündigungen in den Gemeindeblättern, der Tagespres-
se, auf unserer Gemeindeapp Churchpool und auf unserer Website.

Ansprechpartnerin ist Frau Margret Kremser-Eckhardt, Tel. 08641/8764
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Mit meiner Seele unterwegs

Jeden 2. Sonntag im Monat machen wir uns auf den Weg. Gottesdienst 
to go. Bei Wind und Wetter, Sonnenschein, Regen, Nebel ... 

Der Weg führt von einer der katholischen Kirchen jeweils zu einer der 
wunderbaren Kapellen. Wir gehen meistens eine halbe Stunde hin und 
dann wieder zurück, unterwegs mit kurzen Stopps an Marterln oder 
Wegkreuzen.

Treffpunkt um 14 Uhr an einer der katholischen Kirchen:

09.10.22     Kath. Pfarrkirche Marquartstein -> Hofkapelle
13.11.22 Kath. Pfarrkirche Grassau -> Hörtererkapelle

Diplom-Religionspädagogin Martina Klaiber-Purrer
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Chormusical Martin Luther King – 
     Ein Traum verändert die Welt

I HAVE A DREAM –  diesen Satz hat wohl jeder schon einmal gehört.
Wer ist der Mann hinter den berühmten Worten? Was hat ihn angetrie-
ben? Was hat er bewirkt?
Und was bedeutet sein Werk für uns heute?

Davon erzählt das Chormusical Martin Luther King, das nun endlich 
(nach zwei Corona geschuldeten Absagen) 
am 26. Oktober 2022 um 19 Uhr in der Salzburgarena aufgeführt 
werden soll.
In einer Mischung aus Gospel, Rock‘n’Roll, Motown und Pop erzählt das 
Chormusical die Geschichte des vor 50 Jahren ermordeten Baptisten-
pastors und Friedensnobelpreisträgers King. Der Bürgerrechtler kämpf-
te für eine Welt, die die Menschen nicht nach Hautfarbe, sondern nach 
Charakter beurteilt. Die mitreißende Show mit bewegenden Melodien 
nimmt die Zuhörer klanglich mit in die 60er Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts. Eine Zeit, die überraschend viele Parallelen zu unserer 
Gegenwart hat.
Elfi Schweiger, Präsidentin des Salzburger Landestheaters, ist die Initia-
torin und Veranstalterin des Projekts.
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Neben acht Profi-Darstellern, einer Big Band und einem Streichorches-
ter erklingen tausend Stimmen, zusammengefasst in einem Chor. Dazu 
kommt noch ein Kinderchor mit etwa 500 Stimmen. Unser Dekanat ist 
mit zwei Projektchören vertreten.
Regisseur ist Andreas Gergen, die Musik schrieben Hanjo Gäbler und 
Christoph Terbuyken, der Text ist von Andreas Malessa.

Wir Chorsänger brennen darauf, endlich vor einem großen Publikum 
auftreten zu dürfen.
Die Eintrittskarten von 2019 behalten ihre Gültigkeit. Wenige Restkar-
ten sind noch erhältlich.

Weitere Infos bei Dagmar Hibsch, Telefon 08642/5138
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Zehn Jahre Verantwortung 
für die Finanzen 
der Kirchengemeinde

Es war eine schwierige finanzielle 
Situation als Barbara Döring vor 
zehn Jahren die Aufgabe der Kir-
chenpflegerin von Manfred Die-
zinger übernahm. Für die Renovie-
rung des Pfarrhauses musste die 
Gemeinde Schulden machen. Der 
Fortbestand der von uns selbst fi-
nanzierten halben Diakonenstelle 
stand in Frage. 

Als Bundesfreiwillige hatte Barbara 
Döring für unsere Gemeindediako-
nie Essen an Senioren ausgefah-
ren. So waren wir auf die gelernte 
Diplomkauffrau aufmerksam ge-
worden. Sie brachte, wie Ihr Vor-
gänger, einen unverstellten Blick 
auf die kirchlichen Strukturen mit. 
Außerdem hat sich nicht gescheut 
auch schon im Rahmen des Bun-
desfreiwilligendienstes deutlich 
zu sagen, wo sie Schwächen und 
Fehler in unserem oft eingefahre-
nen kirchlichen System sieht.

Dass sie damals zugesagt hat, die 
Nachfolge von Manfred Diezinger 
zu übernehmen, war ein Glücksfall. 
Sie hat sich schnell eingearbeitet, 
begleitet von einigem Kopfschüt-
teln über die Schwerfälligkeit öf-

fentlicher Verwaltung.  Unerschro-
cken übersprang sie kirchliche 
Entscheidungsebenen und nutzte 
den Bonus der Ehrenamtlichen, um 
einen Zuschuss der Landeskirche 
für unsere Diakonenstelle auszu-
handeln. Dem Kirchenvorstand, in 
den sie wenig später gewählt wur-
de, überzeugte sie, bei allen Aus-
gaben auf Folgekosten zu achten, 
gezielt Spenden einzuwerben und 
sparsam, aber nicht knickrig zu 
wirtschaften. 

Heute können wir unsere Hälfte der 
Diakonenstelle ohne Zuschüsse 
der Landeskirche finanzieren und 
übertreffen in der Regel unsere 
selbstgesetzten Finanzziele. Dank 
der finanziellen Unterstützung 
durch unsere Gemeindemitglie-
der können wir mit dem „LifeLa-
ke“ unseren Konfirmandinnen und 
Konfirmanden ein besonderes Er-
lebnis am Hintersee ermöglichen. 
Unsere diakonische Arbeit für das 
Gemeinwohl im Achental wird vom 
Dekanat als Leuchtturm-Projekt 
mitgetragen. 

Unsere Abhängigkeit von Kirchen-
steuermitteln konnten wir wesent-
lich verringern, so dass wir der 
bayernweiten Entwicklung der 
Kirchenmitgliedszahlen einigerma-
ßen entspannt entgegensehen. 
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Die Entscheidungen dazu muss 
der Kirchenvorstand treffen und 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter müssen sie umsetzen. Eine gute 
Kirchenpflegerin ist dafür aber ein 
Segen, weil sie mitdenkt und sich 

rechtzeitig kritisch zu Wort meldet.

Herzlichen Dank für zehn Jahre 
engagiertes Ehrenamt als Kirchen-
pflegerin.
            Rainer Maier

Beate Ammer und Michael Soergel gratulieren Barbara Döring 
(von rechts) zum Dienstjubiläum.              Foto: Astrid Steinkuhl
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TrauerCafé ab September nun auch im Achental 

Im Rahmen der Trauerbegleitung des Ambulanten Hospizdienstes des 
Caritas-Zentrums Traunstein bieten wir in Kooperation mit der Diakonie 
im Achental für Interessenten eine Möglichkeit des wohnortnahen Aus-
tausches nun auch im Achental an.
Das TrauerCafé ist offen für alle Trauernden – unabhängig von Konfes-
sion oder Glauben sowie unabhängig davon, wie lange der endgültige 
Abschied zurückliegt.
Menschen, die durch den Tod einen Verlust erlitten haben, sich in einer 
Zeit der inneren Unordnung und Haltlosigkeit befinden, möchten wir mit 
einem niederschwelligen Angebot Orientierung geben.
Das Treffen im geschützten Rahmen wird einmal im Monat angeboten, 
die Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich mit anderen Betroffenen 
auszutauschen. 
Sie können zuhören, erzählen, sich erinnern, neue Kontakte knüpfen 
oder auch nur bei einer Tasse Kaffee, Tee und Kuchen dabei sein.
Das TrauerCafé kann ein wertvoller Ort sein, an dem Erinnerungen ge-
nauso einen Platz finden wie Probleme und/oder Lichtblicke sowie die 
Hoffnung auf eine lebens- und liebenswerte Zukunft.
Wir finden es mehr als passend, wenn sich Gastlichkeit mit informativer 
Trauerarbeit nun auch im Achentaler TrauerCafé  verbinden kann, und 
so  ein Ort geschaffen wird, an dem unterschiedliche Menschen zusam-
menfinden können.
Die Leitung des TrauerCafés erfolgt durch geschulte ehrenamtliche 
Hospiz- und Trauerbegleiterinnen.
Eine vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer: 0861/988 77-920 
ist zur Planung erforderlich.

Termine in Marquartstein jeweils am 1. Montag im Monat,
von 15.00 bis 16.30 Uhr.

Beginnend am 05.09.2022, dann weiter am 03.10./07.11/05.12 2022

Treffpunkt:  Gemeinderaum der Evang.-Luth. Erlöserkirche, 
  Loitshauser Str. 14, 83250 Marquartstein
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Wir gratulieren

Geburtstage vom 1. September 
bis 30. November 2022

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

Stellvertretend für alle Geburtstagskinder gratulieren wir ganz herzlich 
zum

75. Geburtstag
Monika Häger   22. September
Helmut Zerbst   20. Oktober

80. Geburtstag
Christel-Sibylle Körner 3. Oktober

85. Geburtstag
Elke Kohn   6. November

93. Geburtstag 
Maria Blachian  19. September

94. Geburtstag
Ingeborg Kühne  24. Oktober 

Dürfen wir auch Ihnen gratulieren? Die Einverständniserklärung erhalten Sie im Pfarr-
amt oder auf unserer Website unter https://erloeserkirche-marquartstein.de/cms/wp-
content/uploads/2020/11/Einverstaendnis-Veroeffentlichung-Geburtstage.pdf
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Getauft wurden 

Mailo Matuštík aus Staudach-Egerndach am 5. März 2022 in Marquart-
stein 
Adrián Haag aus Grassau am 6. März 2022 in Marquartstein 
Katharina Jurkschat aus Marquartstein am 30. April 2022 in Marquart-
stein 
Emilio Caspari aus Grassau am 15. Mai 2022 in Marquartstein 
Isabella Lanzinner aus Freising am 23. Juli 2022 in Marquartstein 
Anton Probst aus München am 23. Juli 2022 in Grassau (Kirche Mariä 
Himmelfahrt)
Paula Purrer aus Marquartstein am 30. Juli 2022 in Marquartstein 

Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gu-
tem. (Römer 12,21)

Das Taufbecken in der Erlöserkirche.      Foto: Birgit Klamer
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Kirchlich getraut wurden
Maren (geb. Gack) und Ole Widder aus Grassau am 27. März 2022 in 
Schleching
Tatjana (geb. Kohl) und Philipp Moll aus München am 25. Juni 2022 in 
Riedering (St. Stephanus und St. Laurentius Kirche (kath. Trauung mit 
evang. Beistand)
Die Liebe höret nimmer auf. (1. Kor 13,8a)

Kirchlich bestattet wurden
Brigitte Sperling (82 J.) am 19. März 2022 in Schleching
Bernd Miller (83 J.) am 31. März 2022 in Schleching 
Udo Rennert (80J.) am 7. April 2022 in Grassau
Monika Edle Mendel von Steinfels (85 J.) am 5. Mai 2022 in Schleching 
Gerda Eckert (95 J.) am 14. Mai 2022 in Marquartstein 
Erwin Absolon (82 J.) am 23. Mai 2022 in Wasserburg 
Ewald Kühnast (83 J.) am 27. Mai 2022 in Oberwössen
Ruth Onnasch (94 J.) am 3. Juni 2022 in Marquartstein 
Rolf Michalk (81 J.) am 15. Juni 2022 in Unterwössen 
Frank Ollivier (65 J.) am 21. Juni 2022 in Grassau 
Frank Vogel (78 J.) am 7. Juli 2022 in Grassau 
Heiko Kirk (45 J.) am 8. Juli 2022 in Schleching
Heinrich Oberndörfer (84 J.) am 12. Juli 2022 in Grassau
Christa Angerer (84 J.) am 16. Juli 2022 in Unterwössen 
Hermann Scheicher (88 J.) am 29. Juli 2022 in Marquartstein
Reiner Unbehend (85 J.) am 1. August 2022 in Marquartstein

Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. (Gal 3,26)
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AG Tansania Erwin Geuder-Jilg, 
Tel. 08640/5318

Bibelkreis für Frauen Brigitte Ruhani, 
Tel. 08641/409 46 36

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

Cantabile – Projektchor der 
Erlöserkirche

Stephan Wahl, 
Tel. 08664/92 78 84

Eltern-Kind-Gruppe 
„Achentaler Hüpfer“

Diakon Michael Soergel, 
Tel. 08641/7810

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

Jugendgruppe Gameskomm Tobias Höner, 
Tel. 0163/858 05 80

Öffentliche 
Kirchenvorstandssitzungen

15. September, 6. Oktober, 10. No-
vember, jeweils 18.30 Uhr

Klangfarben Anita Garisch, Tel. 08641/610 72
Konfirmandenkurs wöchentlich ab 20. September 

(außer in den Schulferien) immer 
dienstags 17-18.30 Uhr 
Pfarrer Rainer Maier, 
Tel. 08641/69 82 16

Literaturkreis für Frauen Margret Kremser-Eckhardt, 
Tel. 08641/8764

Ökumenische Glaubensgesprä-
che - auch für Zweifler

Pfarrer Rainer Maier, 
Tel. 08641/69 82 16

Evangelisch am Nachmittag Diakon Michael Soergel, 
Tel. 08641/7810

Tanz und Bewegung für Senioren Evi Zöller, Tel. 08662/66 46 67

Die aktuellen Termine der aktiven Gruppen finden Sie ab Seite 29. Einige unserer Grup-
pen und Kreise ruhen derzeit leider– wir würden uns sehr freuen, wenn sie wieder aktiv 
werden könnten. Melden Sie sich gern beim genannten Ansprechpartner!
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Wer liest heute noch 
in der Bibel?

Die Bibel ist fast in jedem Haus zu 
finden. Es war bis vor kurzem üb-
lich, eine Bibel zur Hochzeit zu 
schenken, also steht sie bei vielen 
Menschen im Regal.
Das ist an sich schon mal sehr gut, 
denn dann könnte man ja auch von 
Zeit zu Zeit hineinschauen. Hat 
nicht Luther gesagt, dass jeder 
Mensch aus dem Wort Gottes ler-
nen soll?
Doch ganz ehrlich: Wer liest denn 
heute noch in der Bibel??
Ich möchte Ihnen ein bisschen Lust 
zur Bibellektüre vermitteln, denn es 
ist kein Buch mit sieben Siegeln, 
das keiner verstehen kann, son-
dern das direkte Wort Gottes an 
uns.
ER spricht in diesem Buch alles an, 
was ER uns sagen will. Hinweise 
auf das gute Zusammenleben der 
Menschen, auf den richtigen Um-
gang miteinander, auf den verant-
wortungsvollen Umgang mit der 
Natur, der Erde. Anleitungen zur 
gesunden Lebensweise, zu Musik 
und Gesang, zur richtigen Wahl 
unserer Prioritäten. Rat für Ver-
zweifelte, Freude für jeden. Und 
das wichtigste, Gott selbst sagt 
uns in seinem Wort immer und im-
mer wieder, wie sehr ER uns liebt.

Wer erinnert sich nicht an die 
Arche Noah, Mose im Schilfkörb-
chen, die Teilung des roten Mee-
res, an die spannende Geschichten 
des starken Simson und David und 
Goliath? Haben nicht die meisten 
von uns diese Geschichten im Re-
ligionsunterricht gehört? Oder die 
Sache mit den vier Männern im 
Feuerofen, in der Zeit, als Israel in 
Gefangenschaft bei den Babylo-
niern war, Daniel in der Löwengru-
be, alles vertraute Geschichten aus 
der Grundschulzeit. Natürlich auch 
die Geburt Jesu, die Wunder, die 
ER gewirkt hat, der Wein bei der 
Hochzeit zu Kanaa, der erfolgrei-
che Fischzug der Fischer, die Spei-
sung der 5000, Heilungen.
Allerdings wäre es äußerst schade, 
die Bibel nur auf diese Geschich-
ten zu beschränken und das würde 
diesem auch aus literarischer Sicht 
großartigen und wichtigen Werk 
überhaupt nicht gerecht werden.
Wie also fange ich an, mich an die-
sen dicken Wälzer heranzutasten?
Die Bibel ist aufgeteilt in insgesamt 
66 Bücher (in der protestantischen 
Variante!). Diese 66 Bücher bilden 
in etwa die Zeit von grob 6000 Jah-
ren ab, so genau kann man das 
nicht sagen, denn damals hat noch 
niemand Protokoll geführt. Aber so 
ungefähr dürfte das hinkommen. 
Und viele Daten, Namen, Völker 
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sind inzwischen archäologisch be-
stätigt.

Ich persönlich würde empfehlen, 
im Neuen Testament zu starten. 
Mit Lukas von Anfang bis Ende 
zum Beispiel. Da ist uns schon 
sehr viel vertraut und es ist auch 
gut verständlich. Danach geht’s 
am besten mit den anderen Evan-
gelien weiter, mit der Apostelge-
schichte, den Briefen. Ich lese sehr 
gerne in den Briefen, denn dort 
stehen unglaublich viele gute Sa-
chen drin, allerdings ist manches 
nicht so leicht zu verstehen. Wenn 
Ihnen etwas unklar ist, dann lassen 
Sie diese Stellen einfach einmal 
aus, gehen zu einem Abschnitt, der 
wieder klarer ist.

Im Alten Testament würde ich die 
Sprüche empfehlen, danach die 
Psalmen und das Buch Ruth, Jona, 
Prediger, Hohelied.

Wer das gleich viel systematischer 
angehen will, kann auch einen Bi-
belleseplan benutzen. Davon gibt 
es verschiedene, solche, den lang-
samen Abschnitt für Abschnitt 
durchführen, andere, die das alles 
in einem Jahr erlesen. Bei Interesse 
können Sie gern bei mir einige Va-
rianten erfragen.

Und bei allem geschichtlichen In-
teresse können Sie erleben, dass 
das Wort Gottes lebendig wird, so-
bald Sie darin lesen. Mal baut es 
auf, tröstet, mal ermahnt es oder 
fordert heraus. Je nach dem, was 
der Leser gerade braucht.
Und wenn Sie erst mal Blut ge-
leckt haben, sich der Hunger nach 
mehr von Gott eingestellt hat, dann 
wollen Sie auch gerne weiterlesen, 
immer wieder, von vorn bis hinten, 
vom Ende bis zum Anfang, von der 
Mitte, immer wieder neu und span-
nend.

Denn in diesem Buch, dem Wort 
Gottes, spricht ER zu uns, zu jedem 
ganz persönlich, in jede Situation 
unseres Lebens hinein. Die Aussa-
gen, die Zusagen sind an jeden von 
uns gerichtet. Nicht, um anderen 
irgendwelche Weisheiten um die 
Ohren zu hauen, sondern für jeden 
persönlich, ganz allein für mich, für 
Sie.
Wir lesen die Bibel nicht, um zu 
predigen, sondern um Gott besser 
kennenzulernen.
Welche Übersetzung Sie dazu 
wählen, liegt daran, was Sie besser 
verstehen. Die Lutherbibel ist na-
türlich ganz protestantisch, aber es 
gibt auch viele andere gute Über-
setzungen, von denen manche 
sehr nah am Urtext bleiben.
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Ein paar Beispiele:

Lutherbibel 2017
Wenn euch nun der Sohn frei-
macht, so seid ihr wirklich frei.

Elberfelder Bibel
Wenn nun der Sohn euch frei ma-
chen wird, so werdet ihr wirklich 
frei sein.
Hoffnung für Alle
Wenn euch also der Sohn Gottes 
befreit, dann seid ihr wirklich frei.

Züricher Bibel
Wenn also der Sohn euch frei 
macht, werdet ihr wirklich frei sein.
Einheitsübersetzung 2016
Wenn euch also der Sohn befreit, 
dann seid ihr wirklich frei.

Neues Leben Die Bibel
Nur dann, wenn der Sohn euch frei 
macht, seid ihr wirklich frei.
Menge Bibel
Wenn also der Sohn euch frei ge-
macht hat, dann werdet ihr wirklich 
frei sein.«

Das Buch
Wenn euch also der Sohn in die 
Freiheit führt, dann seid ihr wirk-
lich freie Menschen!

BasisBibel
Wenn also der Sohn euch frei 
macht, seid ihr tatsächlich frei.

Wer sich dafür interessiert, kann 
sich ja noch eine genaue Überset-
zung wie eine Elberfelder oder gar 
eine Interlinear-Übersetzung in der 
Originalsprache Hebräisch und/
oder Griechisch besorgen und 
vergleichen. Es würde mich sehr 
freuen, wenn der/die eine oder 
andere Leser/in diesen Schatz für 
sich entdeckt. Gern helfe ich dabei, 
melden Sie sich gern bei mir.

Denn der Glaube kommt durch das 
Wort. Römer 10,17

Und Gott verspricht, dass sein 
Wort nicht leer zurück kehren wird, 
sondern ausführen wird, wozu es 
gesandt ist.

Viel Spaß beim Entdecken!
         Brigitte Ruhani
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Die Apokalypse: Das letzte Buch der Bibel im Gespräch
Ein Bericht von Dr. Jan Bodo Sperling und Pfarrer Hans Ekkehard Purrer

Nach dem Heimgang meiner Frau Brigitte im Frühjahr 2022 entschloss 
ich mich zu einer Mittelmeer-Seereise, um mich von meiner Trauer und 
noch mehr von meiner plötzlichen Einsamkeit abzulenken. Auf dieser 
Reise landeten wir auch auf der griechischen Insel Patmos. Als unvor-
bereiteter Besucher wird man dort empfangen und geradezu über-
wältigt von Bildern, Schriften, Büchern, Transparenten und Bauten, die 
alle das Wirken des Apostels Johannes beschreiben. Unzählige Bild-
Postkarten, Schriften und Plakate empfangen den Besucher schon am 
Hafen mit der Botschaft „Hier auf Patmos hat der Mönch Johannes in 
den Jahren die himmlische Botschaft empfangen, die ihn unter dem 
Titel „Apokalypse“ (griechisch: Enthüllung, christlich: Offenbarung) den 
Weltuntergang und das himmlische Jerusalem offenbaren ließen. Die 
auf Patmos verbreiteten Schriften besagen, dass Johannes, der Bischof 
zahlreicher Urgemeinden in der heutigen Türkei, unter dem Druck der 
Christenverfolgungen unter Diokletian (81-96 römischer Kaiser) nach 
Patmos verbannt wurde, wo er die besagte Erleuchtung hatte, die er 
als „Apokalypse“ niederschrieb und die wir heute in der Bibel als letz-
ten Teil des Neuen Testaments nachlesen können. Für uns als moder-
ne Leser ist u.a. interessant, dass Ausdrücke aus der Apokalypse des 
Johannes bis heute in unserer Alltagssprache zu finden sind. Beispiele: 
„ein Buch mit sieben Siegeln“ oder „das A und O“ (Ich bin das Alpha 
und Omega, der Erste und der Letzte,  der Anfang und das Ende) oder 
die Bezeichnung „Lamm Gottes“. Christus wird in Erinnerung und be-
sonders als Deutung von Jesaja 53, dem großen Lied vom leidenden 
„Gottesknecht“, als Lamm Gottes in der Liturgie angerufen. Das Lamm 
Gottes wird auch in der Kunst und auf Ikonen als häufiges christliches 
Bildmotiv verwendet.
Christus als Lamm Gottes führt schließlich in der Offenbarung zum 
Glauben an das himmlische Jerusalem, dem besonderen Höhepunkt der 
Apokalypse in Kapitel 21. Hier leuchtet die Verheißung von einem neuen 
Himmel und einer neuen Erde auf, wo alles Leiden überwunden und 
Gott direkt bei seinen geliebten Menschen wohnen wird: „Und der auf 
dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu!“ (Offenbarung 21, 5)
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Auf Patmos ist die Wirkungsstätte des Johannes später durch ein Klos-
ter verdeutlicht worden, das die Hafenstadt weithin sichtbar überragt 
und bis heute auch Trauernden eine Hoffnung in die ewige Herrlichkeit 
Gottes gibt.

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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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 15–16 Uhr, Unterwössen Rathaus
Fr 11–12 Uhr, Diakoniebüro Marquartstein

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 Pfarramt: 08641/61980  Diakonie: 08641/69 97 65
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: Di 11.30–12.30 Uhr Caritas Beratungsstelle Grassau
   Do 15–16 Uhr Unterwössen Rathaus
   Fr 11–12 Uhr Diakoniebüro Marquartstein

Konten
Kreissparkasse Traunstein-Trostberg BIC: BYLADEMITST
Konto Kirchengemeinde IBAN: DE44 7105 2050 0000 5988 62
Konto Diakonie-Stiftung IBAN: DE59 7105 2050 0008 0913 57


