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Augenblicke – im Augenblick

Im Augenblick ist vieles anders: ungewohnt, neu, beängstigend 
unabsehbar. Wenn man sich umsieht, kann man einige Verände-
rungen sehen: weniger Verkehr und weniger Menschen auf der  
Straße, ... Vieles ist aber auf den ersten Blick gar nicht ersichtlich.

Augenblicke – in den Blick nehmen

Lasst uns mal in den Blick nehmen, was alles passiert ist. Ein  
Virus, viele drastische Maßnahmen, nie da gewesene Veränderun-
gen – das alles ist mittlerweile schon fast neuer Alltag geworden. Ich 
meine eher, was das mit uns gemacht hat. 

Auf der einen Seite gibt es Menschen, die diese erzwungene Aus-
zeit für sich nutzen: 

• sich und das eigene Leben neu ausrichten
• Zeit mit ihren Kindern verbringen
• sich engagieren
• das machen, was sie sonst nicht konnten
• neue Prioritäten setzen 

Auf der anderen Seite gibt es viele, für die es momentan um die 
Existenz geht: 

• finanziell (durch Kurzarbeit und Entlassungen)
• gesundheitlich (bei Erkrankung oder als Risikogruppe)
• spirituell (ohne Gottesdienste und das gewohnte Gemeinde-

leben) 
• und emotional (besorgt und isoliert)

Die Gesellschaft klafft auseinander. Was kommt noch alles? Was 
wird werden? Wie sollen wir damit umgehen?

Augenblicke – in die Augen blicken *)

Lasst uns versuchen, uns gegenseitig in die Augen zu blicken. Sich 
selbst und die anderen wirklich anSEHEN. Die Augen sind sicht-
bar – auch mit Maskenpflicht.

Angedacht
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Good News 

... in „Corona“-Zeiten

Obwohl die Ansteckungswelle gerade 
über Deutschland hinwegzurollen be-
ginnt, finden sich auf einen Aufruf hin 
sofort doppelt so viele Helfer und Helfe-
rinnen als Bedürftige für Einkaufshilfen.

Der Bundestag verbietet „Konversi-
onstherapien“, die Menschen von ihrer 
angeblichen Krankheit, der Homose-
xualität, heilen wollen, die Betroffenen 
tatsächlich jedoch vermehrt in Depressi-
onen und Selbstmord treiben.

Eine junge Familie sagt „selbstverständ-
lich“ Hilfe und Unterstützung zu, als sie 
davon erfährt, dass solche gebraucht wird, 
obwohl in der Familie zwei kleine Kinder 
sowie ein Schulkind zu Hause betreut 
werden müssen.

Am 6. Mai meldet das Landratsamt für 
den Landkreis Berchtesgadener Land über 
die Tagespresse eine einzige Neuinfektion 
und 246 gesundete „Corona“-Infizierte.

Am 8. Mai (Kapitulation von Nazi-
Deutschland) wird auch in Deutschland 
der 75. Jahrestag der Befreiung vom Nazi-
Regime gefeiert. Zugleich werden Stim-
men laut, die diesen Tag zum nationalen 
(deutschen) Feiertag machen wollen.

Ein junger Mann holt bei der „Tafel“ für 
einen Obdachlosen, der sich das nicht 
traut, Lebensmittel ab. Dadurch verpasst 
er seinen Zug. Diese Hilfe ist dem jungen 
Mann jedoch wichtiger.

In einer Schule in Bad Reichenhall bitten 
die Schüler und Schülerinnen vor Unter-
richtsbeginn den Lehrer, miteinander für 
einen Mitschüler zu beten, der sich mit 
„Corona“ infiziert hat.

Pfarrer Jürgen Henrich

Angedacht

„Augen sind die Tore der Seele“ heißt es, aber wo sehen wir die 
anderen wirklich? Sehen sie an, nehmen sie wahr? Sehen, was sie 
brauchen?

Dies mag noch die leichtere Seite sein. Wo lasse ich mir in die 
Karten blicken? Bin ehrlich und offen (zu mir und anderen)? Tei-
le, was mich wirklich bewegt (und nicht nur, was andere vielleicht 
hören wollen)?

Kann ich mir selbst in die Augen sehen? Und tue ich das über-
haupt bei anderen (auf der Straße, beim Einkaufen, ...)?

Augenblicke – in die Augen blicken und dahinter?!?

Sehen und gesehen werden sind Grundbedürfnisse des Menschen. 
Dennoch passiert dies im Alltag oft nur oberflächlich. Momentan 
sind wir alle gefordert. 

Bei Matthäus im 13. Kapitel heißt es: „Aber selig sind eure Augen, 
dass sie sehen.“

Wir Menschen sind aufeinander angewiesen, von Anfang an. Es 
ist wichtiger denn je, die Augen zu öffnen. Mit wachem Blick und 
wachem Herzen anderen zu begegnen. Begegnung zu schaffen, in 
den Formen, die eben möglich sind. Denn so können wir Gottes 
Auftrag erfüllen und die frohe Botschaft Jesu weiter tragen, der da 
sagt: „Ich lebe, und ihr sollt auch leben.“ (Joh. 14,19)

Ihre Diakonin Harriet Tögel

*) Vielleicht entdecken Sie die Menschen zu den Augen irgendwann in 
unserer Gemeinde...

GOOD NEWS!



6 7

Gemeindehausneubau in Freilassing

Es kommt Farbe ins neue Gemeindehaus

Monatelang war im Innenbereich des Ge-
meindehaus-Neubaus alles grau in grau, 
doch nun kam mit den Malern die Farbe 
hinein. Selbst die weißen Wände im gro-
ßen Saal wirken nun freundlich und hell. 
Die grüne Farbe im Treppenhaus und im 
Flur des Obergeschosses belebt das Ge-
bäude. Die lila Wände in den WCs bilden 
einen Kontrast zu den grauen Fliesen. 

Der Aufzug ist bereits eingebaut, und es 
beginnt nun die Endausbau-Phase: Fuß-
böden, Trennwände, Treppengeländer 
und die Fertigstellung der Nasszellen sind 
als nächstes dran. Ende Mai wird voraus-
sichtlich auch mit der Gestaltung der Au-
ßenanlagen begonnen.

Die Fertigstellung ist immer noch 
für Juli geplant, und wenn die Corona-
Beschränkungen weiter gelockert wer-
den, steht auch der Einweihungsfeier am 
4.  Oktober 2020 nichts entgegen. Der 
neue Regionalbischof für München und 
Oberbayern, Christian Kopp, hat zu die-
sem Anlass sein Kommen zugesagt. Die 

Kirchengemeinde freut sich, dass ihn 
sein erster Besuch im Dekanat Traunstein 
nach Freilassing führt.

Brigitte Mühlbauer

freilassing-evangelisch.de/Spenden

Spenden online
Es gibt viele Dinge, für die wir Ihre Unterstützung brauchen

Natürlich kennen Sie alle unsere Konto-
verbindungen und können uns damit 
Spenden per Banküberweisung zukom-
men lassen, viele von Ihnen auch schon 
bequem per Home-Banking. 

Die Corona-Pandemie und der damit 
verbundene Ausfall von Klingelbeutel 
und Kollekte haben jetzt den Anstoß dazu 
gegeben, auch neue Wege für Spenden 
anzubieten. Auf der Seite https://www. 
freilassing-evangelisch.de/spenden/ können 
Sie alternativ auch per Sepa-Lastschrift 
spenden, und Beträge bis 10 Euro können 
Sie auch direkt von Ihrer Handyrechnung 
abbuchen lassen. Mit Ihrem Smartphone 
können Sie den QR-Code scannen und 
sind direkt auf der Spendenseite.

Die Online-Spendenfunktion ist jetzt 
erst einmal ein Versuch, und wir sind ge-
spannt auf Ihre Reaktionen. Sollte sich 
das Verfahren bewähren, können wir 
noch weitere Zahlungsarten wie PayPal 
und Kreditkarte anbieten. 

Gerhard Mühlbauer

Mit Ihrem Smartphone können Sie 
den QR-Code scannen ...



... und sind direkt auf der Spendenseite.

Gemeindesaal

WC

Aufzug

Flur OG



8 9

Kindertagesstätte Freilassing Kindertagesstätte Freilassing

Ideen gegen Langeweile 
und „Mutmacher“-Gedanken

Liebe Gemeindemitglieder,

seit Montag, dem 16. März, befinden 
wir ALLE uns in einer absoluten Aus-
nahmesituation, auf die niemand von 
uns vorbereitet war. Vorerst mussten wir 
davon ausgehen, dass die vorübergehen-
de Schließung der Kita nur bis zum 19. 
April andauert. Jetzt stellte sich aber her-
aus, dass es noch nicht absehbar ist, wann 
wir zum normalen Regelbetrieb überge-
hen können. Derzeit befinden sich einige 
Kinder in Notbetreuung bei uns. Für vie-
le Familien ist es aber derzeit noch nicht 
möglich, ihre Kinder bei uns in Betreu-
ung zu geben, da die Vorgaben des Staats-
ministeriums dies nicht zulassen. 

Trotz allem versuchen wir, das Beste 
aus der Situation zu machen! 

Wir sind mit unseren Familien im re-
gen Austausch und werden auch weiter-
hin den Kontakt so gut wie möglich hal-

ten, um in diesen schwierigen Zeiten so 
viel Unterstützung und Hilfe wie möglich 
zu bieten.  

In einer wöchentlichen „Kita-Info“ an 
die Familien geben wir Ideen gegen Lan-
geweile, Bildungsangebote für die Kinder 
und „Mutmacher“-Gedanken weiter. 

Den Kontakt halten

Umgekehrt schicken auch die Kinder 
uns immer wieder wunderschöne Bilder 
und Fotos aus ihrem derzeitigen Alltags-
leben, über die wir uns sehr freuen. 

Diese kleinen Zeichen der gegenseitigen 
Solidarität werden uns mit Sicherheit hel-
fen, diese Zeit außergewöhnlicher Um-
stände gemeinsam gut durchzustehen.

Mit viel Zuversicht und dem festen 
Glauben an Gottes Schutz und Segen 
grüßt Sie das Team der evangelischen 
Kindertagesstätte.

Ein Teil der Zusendun-
gen von den Kindern 
zu Hause ist hier in 
den KiTa-Fenstern zu 
sehen.

Impressionen aus der KiTa: Zeichnungen von Kindern der Notbetreuung.

Vor unserem Kindergarten 
entsteht eine Schlange 
Wir legen an die Mauer unseres Kindergartens 
eine Schlange aus Steinen. Jeder, der vorbei-
geht, darf gerne mit einem bunt bemalten Stein 
die Schlange wachsen lassen.
Die Schlange wird sich entlang der Fenster von 
Gruppe 1 und 2 schlängeln. Wir sind gespannt, 
wie lang unsere Schlange wird!
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Freilassinger TafelGedicht

Die Tafel - Ort der ganz besonderen Begegnung

Wo zwei oder drei in meinem Namen 
zusammen sind, da bin ich mitten unter 
ihnen. Dieser Satz von Jesus ist vor allem 
in solchen Zeiten besonders wertvoll, in 
denen soziale Kontakte nicht wie üblich 
möglich sind. Und auch dann, wenn 
Umstände, für die man selbst nicht viel 
kann, einen aus einer Gemeinschaft aus-
schließen. Da der Mensch auf das Mit-
einander mit anderen Menschen jedoch 
angewiesen ist, weil die Gemeinschaft das 
Wohlbefinden stärkt und fördert, lässt 
sich eingeschränkter oder fehlender sozi-
aler Kontakt nur schwer verkraften. Auch 
geht ganz grundsätzlich denen das Mit-
einander ab, die ihr Leben mit GOTT 
leben wollen, weil GOTT ja in einem an-
deren Menschen begegnet bzw. im Mitei-
nander besonders spürbar ist.

Gut also, wenn es in diesen vom „Vi-
rus der Distanz“ geprägten Zeit jeman-
den gibt, der Gemeinschaft stiftet – und 
sei es auch nur für eine relativ kurze Zeit! 
Das geschieht bei der Tafel in Freilassing, 
die es sich trotz „Corona“ nicht nehmen 
lässt, ihre Pforten für die Bedürftigen zu 
öffnen. Dies geschieht unter Einhaltung 
aller geltenden pandemischen Vorgaben, 
damit die Tafel nicht zum Keimherd neu-
er Infektionen avanciert. So haben alle 
Bedürftigen auch in Zeiten eingeschränk-
ten sozialen Kontakts bei der Tafel einen 
verlässlichen Ort, wo nicht nur für ihr 
leibliches, sondern auch für ihr seelisches 
Heil ein wertvoller Beitrag geleistet wird. 
Dies ist den dankbaren Rückmeldungen 

sowie den kürzeren und längeren Gesprä-
chen abzulauschen und nachzuspüren, die 
dem aus pandemischen Gründen kleinen 
Team von Tafel-Mitarbeitern Samstag für 
Samstag gegeben und geschenkt wird.

Es ist die Tafel jedoch auch für all dieje-
nigen eine ganz besondere Gemeinschaft, 
die jede Woche ihre Freizeit den Bedürfti-
gen widmen. So trifft man sich bereits in 
den Morgenstunden zum Sichten dessen, 
was verteilt werden kann. Jeder einzelne 
Mitarbeiter wählt verlässlich nur das für 
die Ausgabe aus, was tatsächlich noch ver-
zehrbar ist. Diese Auswahl wird dann in 
Kisten für die Ausgabe sortiert. Ist diese 
zeitaufwändige Arbeit getan, bleiben in 
der Regel noch einige Minuten bis zur 
Ausgabe, die man meist für den persön-
lichen Austausch nutzt. In diesem Aus-
tausch ist ganz viel Herzblut und Liebe 
zu spüren für die Menschen, für die man 
gerne die eigene Freizeit aufwendet.

Es sind auch die persönlichen Schick-
sale der Mitarbeiter, die zur Sprache 
kommen und die die Tafel zu einem Ort 
besonderer Gemeinschaft werden lassen. 
Vielleicht ereignet sich ja gerade in der 
Begegnung der Bedürftigkeiten, die so-
wohl die Abholenden als auch die Ausge-
benden mit sich tragen, die ganz besonde-
re GOTTES-Begegnung. Denn wo zwei 
oder drei im Namen der Hilfe für Bedürf-
tige (bei der Tafel) zusammenkommen, 
da geschieht heilende Begegnung und 
wertschätzende Gemeinschaft – und da 
ist GOTT immer mitten drin dabei.

Pfarrer Jürgen Henrich

Wir ruhen all in Gottes Hand

Wir ruhen all in Gottes Hand,
ob jung, ob alt,

ob Stadt, ob Land,
wir ruhen all in Gottes Hand.

Wer wollte das vergessen?

Wir ruhen all in Gottes Hand,
ob Landwirt, Lehrer, Laborant,

ob einfach oder elegant,
wir ruhen all in Gottes Hand.

Wer kann das schon ermessen!

Wir ruhen all in Gottes Hand,
mit viel Verstand und starkem Arm,

ob reich an Leben oder arm,
wir ruhen all in Gottes Hand.

Wer hat sein Leben je besessen?

Wir ruhen all in Gottes Hand,
ob Vogel, Fisch, ob Elefant,

ob Sternenhimmel oder Weltenbrand,
wir ruhen all in Gottes Hand:

Erlöst. Geborgen. Unvergessen.

~ Richard Riess ~
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GemeindebriefGemeindebrief

Ohne unsere Austräger/-innen geht's nicht!

Alle zwei Monate schafft es unser Ge-
meindebrief bis in Ihren Briefkasten. 

Für viele Gemeindemitglieder, die aus 
ganz unterschiedlichen Gründen nicht zu 
unseren Gottesdiensten bzw. Veranstal-
tungen kommen können oder wollen, ist 
der Gemeindebrief eine wichtige Verbin-
dung zur Kirchengemeinde. Er erscheint 
alle acht Wochen und informiert über das 
Gemeindeleben.

An alle Haushalte verteilt wird er durch 
das Engagement zahlreicher ehrenamtli-
cher Gemeindebriefträger und -trägerin-
nen, für deren Einsatz wir als Gemeinde 
sehr dankbar sind! 

Herzlichen Dank!

Zur Zeit sind das mehr als 50 Gemein-
demitglieder, die bereit sind sechsmal im 
Jahr auszuschwärmen und die etwa 3.000 
Briefe in jedes Haus zu bringen. Einige 
unterstützen uns auf diese Weise schon 
jahrelang, andere erst seit kurzer Zeit.

Stephan Neuner 
z.B. macht es großen Spaß als Ruheständ-
ler in Mitterfelden bzw. in Freilassing spa-
zieren zu gehen und dabei die Gemeinde-
briefe zu verteilen. Er erzählt: „Manchmal 
geht auch meine Frau mit.“

Branko Vukic 
verteilt Gemeindebriefe, seitdem er in 
Feldkirchen wohnt. Auf meine Nachfrage 
sagt er mir, „Ich bewege mich gerne und 
schaue mich auch gerne in der Gemeinde 
um und verteile dabei die Briefe.“

Beide tun dies schon seit mehreren 
Jahren mit großer Freude. Ein herzliches 
Vergelt's Gott! Und ein großes Danke-
schön an alle Austräger und Austrägerin-
nen!

Austräger gesucht!

Haben auch Sie Spaß an der Bewegung 
und Zeit und Lust Gemeindebriefe in die 
Nachbarschaft auszutragen? Immer mal 
wieder möchte ja jemand diese Aufgabe 
wieder abgeben, und es werden Straßen 
frei. Jeder Austräger wählt sich dabei frei-
lich seine Straße aus. Keine Angst, die 
Menge dürfen Sie natürlich selbst bestim-
men.

Möchten Sie den Gemeindebrief lieber 
digital? Kein Problem, auf unserer Home-
page www.freilassing-evangelisch.de unter 
dem Stichwort Gemeindebrief finden Sie 
den Download.

Pfarrer Ewald Seißler

Im Augenblick suchen wir
Gemeindebrief-Austräger/-innen 
für folgende Gebiete:

Wenn Sie sich auch vorstellen könnten, den Gemeindebrief auszutragen, melden Sie sich 
bitte bei unserer Pfarramtssekretärin Frau Conrad im Pfarramt  0 86 54 / 30 70 oder 
einem unserer Pfarrer. 
Sprechen Sie bitte gerne auch auf den Anrufbeantworter, wir rufen Sie zurück!

Teisendorf
Alte Reichenhaller Straße  3 Haushalte
Am Anger  5 Haushalte
Streiblweg   1 Haushalte
Freilassinger Straße   5 Haushalte
Holzhauser Straße  2 Haushalt
Jahnstraße  1 Haushalt

Weidacherfeld  5 Haushalte
Andreasweg  2 Haushalte
Bahnhofstraße 11 Haushalte
Florianweg  3 Haushalte
Georgweg  1 Haushalt
St.-Anna-Straße  4 Haushalte

Mitterfelden
Gewerbestraße 18 Haushalte Schiffmoning	 	 5	Haushalte

Freilassing
Kreuzederstraße 19 Haushalte
Michael-Pacher-Straße   7 Haushalte

Vinzentiusstraße 29 Haushalte
Raiffeisenstraße	 13	Haushalte

Ainring
Berger-Steig-Weg  5 Haushalte
Bergstraße  5 Haushalte
Birkenstraße  5 Haushalte
Hallerstraße 15 Haushalte

Lindenweg  2 Haushalte
Salzstraße  7 Haushalte
Ziegelweg  5 Haushalte
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Evangelische JugendEvangelische Jugend

Quiz der Jugend
So geht's
Die Jugendlichen bekommen eine Aufgabe per 
WhatsApp geschickt. Wenn sie ihre Lösung 
zurückschicken, bekommen sie (ggf. noch eine 
Erklärung und) die nächste Aufgabe.

Das Ergebnis
Aus ausgewählten Ergebnissen kann eine Colla-
ge für den Gemeindebrief erstellt werden.

Das waren die Aufgaben
1. Ostern steht für die Auferstehung, Neuan-

fang, Leben. Es ist ein Fest das Mut und 
Hoffnung	schenken	will. 
Mach	dich	auf	die	Suche	nach	solchen	Hoff-
nungszeichen, Vogelgezwitscher, Blumen, 
Farben, ein Lächeln, ...?  
Sammle	und	fotografiere	sie!	Hoffnung	und	
Leben haben wir gerade jetzt bitter nötig!

2. Bringe die Geschichten in die richtige Rei-
henfolge und ordne sie ggf. den Feiertagen 
zu: 
Emmaus Jünger, Jesus zieht in Jerusalem 
ein, Passahfest, Kreuzigung, das letzte 
Abendmahl, Auferstehung

3. Gestalte	ein	Osterei	oder	Hoffnungszei-
chen, und lege es an einem Platz aus, an 
dem es jemandem eine Freude macht.

4. Was bedeutet Passion?

5. Gerade ältere Menschen leiden oft unter 
Isolation, da sie sich mit den modernen Me-
dien meist nicht so gut auskennen. Ostern 
ist aber ein Fest für Junge und Alte. Schrei-
be daher eine Karte an ältere Verwandte 
oder Menschen in Seniorenheimen.

zur PassionszeitWas wissen wir eigentlich über Ostern? 
Und was hat das Osterfest (gerade in die-
sen Zeiten) mit meinem Leben zu tun? 
Bei diesem interaktiven Quiz haben wir 
uns diesen Fragen genähert und dabei 
einen Haufen lustiger, interessanter und 
tiefgründiger Einblicke gewonnen.

Harriet Tögel
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Osterbräuche weltweit:

1. In Bulgarien gibt es nach dem Oster-

gottesdienst vor der Kirche eine Eier-

schlacht, bei der man die Kirchenwände 

und Familienmitglieder bewirft. Derjeni-

ge, dessen Ei dabei ganz bleibt, soll im 

nächsten Jahr Glück haben. 

2. In Finnland lässt man sich mit 

Ruten auf den Rücken schlagen, um an 

Jesu zu erinnern. Außerdem gibt es dort 

Osterhexen 

3. In Island begräbt man in vorher 

ausgehobenen Gräbern Heringe, was das 

Ende der Fastenzeit symbolisiert.

4. Es gibt außerdem in manchen Regio-

nen statt einem Osterfeuer ein Osterrad, 

wo man einfach ein Rad mit Stroh dar-

in anzündet und das dann einen Hügel 

runter rollen lässt.

8

6. Nenne 5 Dinge, die man fasten kann, und 
etwas, das du selbst mal ausprobiert hast.

7. Es gibt viele Filme zu Ostern, nenne 3. 

8. Es gibt sehr unterschiedliche Osterbräuche 
– vom klassischen Ostereier-Bemalen und 
Suchen, über Osterfeuer, bis hin zu vielen 
lustigen Osterspielen. An welche Oster-
bräuche erinnerst du dich besonders gern 
und wieso?

Oder	finde	die	skurrilsten	Bräuche.

9. Ostern steht für Neuanfang. Wo brauchst 
du einen Neuanfang? Traust du dich viel-
leicht sogar, den 1. Schritt zu machen?

Auch Neuanfänge wollen vorbereitet wer-
den, und mit der Ausgangssperre wird man 
leicht nachlässig. Tue heute etwas für dich 
– drinnen oder draußen – (Wellness oder 
Frühjahrsputz) und schicke ein Bild davon.

10. Bastle eine Origami-Osterei zum Aufblasen

11. Singe den Refrain von einem christlichen 
Oster-Lied

12. Einer der ersten Bräuche war das Osterla-
chen. - Erzähle deinen Lieblingswitz.

13. Was ich an Ostern noch nie so richtig ver-
standen habe.

Alternativ: Warum wird Osternacht gefei-
ert?

14. Schreibe zu jedem Buchstaben des Wortes 
„Ostern“	einen	passenden	Begriff

15. Worauf freue ich mich an Ostern? Gestalte 
ein Plakat oder Collage.

O OsterbräucheS Singen von Osterliedern

T Tod Jesu Christi
E Eier bemalen oder suchen

R RausgehenN Nester mit Eiern suchen

14

• meine Mutter bzw. Familie allgemein, da  

sie mir Geborgenheit geben und Vertrauen 

• engste Freunde bzw. das Wissen, dass man 

immer Menschen hat, die hinter einem ste-

hen und einen unterstützen und verstehen

• das Vertrauen darauf, dass Gott immer bei 

einem ist und man immer zu ihm reden kann 

(und dann immer das Glücksgefühl, wenn 

etwas, für das man gebetet hat. wirklich in 

Erfüllung geht!)

• schönes Wetter, da das zeigt, dass nach 

allem immer wieder was Schönes kommt 

• und das Gefühl, wenn jemand einem seine 

ehrliche Meinung sagt zu/über etwas, 

obwohl ihm das schwer fällt, da das zeigt, 

dass man ihm wirklich vertrauen kann und 

er ehrlich ist (für mich persönlich steht 

Vertrauen und Ehrlichkeit über allem und 

z.B. Freundschaft/Liebe/... kann ohne diese 

auch nicht funktionieren)

1

„Na, du hast dein Auto doch sicher zu 
Ostern geschenkt bekommen.“ – „Nein, 
hab' ich nicht, wie kommst du drauf?“ – 
„Na, weil deine Reifen so eiern.“

12
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Forum „Zoom“. Sich sehen, ratschen, gemeinsam spielen, lachen, Andacht feiern und 
voneinander wissen. All diese Dinge sind momentan erschwert, aber nicht unmöglich! Bei 
einem „online-Forum Jugend“ am 1. Mai konnten wir dies erleben und kreativ wurde es 
allemal: Egal ob mit Pantomime, technischen Spielereien oder einer etwas anderen An-
dacht. Gemeinsam unterwegs zu sein ist und bleibt ein Kernpunkt Evangelischer Jugend, 
da	finden	sich	immer	Wege	zur	Umsetzung...	 Harriet Tögel

Ankündigungen
Momentan ist vieles nicht möglich, das heißt aber noch lange nicht, dass die 
Vorfreude nicht wachsen darf...

Mairadrundfahrt
Der 1. Mai ist vorbei, aber dieses Jahr wird es eben:
M(a)i-ne Radrundfahrt werden.  
Diese ist nicht nur am 1. Mai genial. 
Altbewährtes Modell, nur ein neuer Termin wird bekanntgegeben sobald dies 
möglich ist.

Kinderbibelwoche
Diese Jahr wird die Kinderbibelwoche voraussichtlich in den  
Herbstferien (4. - 8. November) im neuen Gemeindehaus stattfinden.
"Tief wurzelnde Baumgeschichten der Bibel, mit Gärtneraugen neu erzählt."

Evangelische Jugend Evangelische Jugend

Kreative Passionszeit und darüber hinaus...

Gerade
für Kinder war 

die Ausgangssperre 
nicht so leicht zu ver-

kraften, ohne Spielplatz, 
Freunde	treffen,...	

Um dennoch für ein wenig Ab-
wechslung vor Ostern zu sorgen, 

wurden ein paar kreative Anregungen 
geteilt. Während der Ausgangssperre 
kam alle 1-3 Tage ein kreativer Impuls 
mit mutmachender Botschaft und einer 
Anregung zum selbst Backen, Basteln 
oder Spielen. 

Neuanfang,	 Hoffnung	 und	 Leben	 -	 so	
konnte diese schwierige Zeit etwas 

leichter gefüllt werden...

Harriet Tögel
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Freiwilligendienst in Papua-NeuguineaFreiwilligendienst in Papua-Neuguinea

Meine letzten Wochen in Papua-Neuguinea

und haben es erst erfahren, als ich wieder 
zurück im „Hotel Mama“ war.

Trotz allem war es eine wunderschöne 
und eine sehr prägende Zeit für mich, 
die mich auch auf die ein oder andere Art 
verändert hat. Ich bekam in der Zeit ein 
sensibleres Feingefühl für meine Umwelt 
und ein offenes Ohr für Geschichten, die 
das Leben schreibt. Zudem lernte ich, 
dass ein Zuhause überall dort sein kann, 
wo Freunde sind.

Ich vermisse meinen Garten neben 
meinem Haus sehr, in dem schon einiges 
Leckeres wuchs und gedieh. Erst letztens 
bepflanzte ich ein Stückchen Erde mit 
Erdnüssen und freute mich schon, im 
nächsten Monat einige Ergebnisse erzie-
len zu können.

Lukim yupela sampela taim bihain! *) 

Jonathan Seißler

Jonathan Seißler ist zurück aus Papua-Neu-
guinea – aufgrund von Corona allerdings 
früher als geplant. In der Weihnachtausgabe 
hat er uns seine Eindrücke aus der Anfangs-
zeit geschildert, zum Abschluss gibt er uns 
nocheinmal einen Einblick in sein Leben 
dort.

Apinun! 
Mi kam bek pinis long jemani tasol

lewa b'long mi i stap yet long PNG. *)

Als ich mich im August 2019 nach einem 
Informationstag bei Mission Eine Welt 
für einen internationalen Freiwilligen-
dienst als Musiklehrer bewarb, konnte ich 
natürlich nicht ahnen, wie sehr mich die-
se Zeit in Papua-Neuguinea prägen soll-
te. Leider ist nun nach nur einem halben 
Jahr in Papua mein internationaler Frei-
willigendienst aufgrund der sich abzeich-
nenden Coronapandemie überraschend 
abgebrochen worden, und ich wurde 
innerhalb weniger Stunden nach Hause 
ausgeflogen. Das kam sehr unerwartet 
für mich und warf mich deshalb ziemlich 
aus der Bahn. Hatte ich doch die nächs-
ten Wochen an meinem Einsatzort gut 
geplant und vorbereitet. Ich hatte mich 
auch relativ gut in die Sitten, Gebräuche 
und Traditionen dieses uns so fremden 
Landes eingelebt. Die Sprachbarriere war 
endlich gebrochen und das Unterrichten 
ging mir immer leichter von der Hand.

Meine letzten Wochen verbrachte ich 
noch fest an meiner Einsatzstelle in Am-
ron nahe Madang. Das zweite Schuljahr 
fing wieder an, und ich war bereit, mit 
vollem Tatendrang jeden Atemzug in 
PNG zu leben. Wir hatten endlich die 
neuen Computer für den Unterricht be-
sorgt, und ich durfte mit dem Drama-
Workshop beginnen mit dem Ziel, die 
alljährliche Passion Christi zur Ostermes-
se aufzuführen. All diese Dinge bleiben 
für mich gefühlt unerledigt, auch wenn 
man sicherlich notdürftig Ersatz für mich 
gefunden hat.

Am Schluss ging es so schnell, dass ich 
nicht einmal Zeit hatte mich zu verab-
schieden. Zwischen dem Telefonanruf 
über meine Rückholung und meinem 
Rückflug lagen nicht einmal 48 Stun-
den. Sachen wurden in aller Eile gepackt, 
Tränen wurden vergossen und in aller 
Hektik noch wichtiges Organisatorisches 
geregelt. Viele meiner Freunde in PNG 
wussten gar nicht, dass ich weg musste, 

*) Sie möchten wissen, was diese Pidgin-Zeilen bedeuten? - Fragen Sie einfach Jonathan.  
 Er freut sich darauf, es Ihnen persönlich zu erklären!

Mein Erdnussbeet

Hier eine kleine Anleitung, wie ich mein 
Erdnussbeet anlegte:

Frische Erdnüsse kaufen, pulen und in 
Wasser zum Keimen bringen. 

Währenddessen ein geeignetes Stück 
Land	 umgraben,	 den	 Boden	 auflockern	
und Entwässerungsgräben ziehen. Zur 
Düngung und als Schutz gegen Insekten 
trockene Palmwedel auf dem Beet aus-
legen und verbrennen. 

Anschließend mit einem Stab in regel-
mäßigen Abständen kleine Löcher in den 
Boden machen und die Erdnusskeimlin-
ge hineinfallenlassen. Ein bisschen Erde 
darüber,	 damit	 die	 Vögel	 sie	 nicht	 fin-
den, et voilà: In drei Monaten sind die 
neuen Erdnüsse bereit zur Ernte – aber 
Unkraut jäten nicht vergessen!
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(Literarische) Werte in Zeiten von „Corona“

Eine der „good news“ unserer „Corona“-
Zeit ist, dass wieder mehr gelesen wird. 
Liegt ja irgendwie auch nahe, zumal man 
jetzt plötzlich sehr viel mehr Zeit zur Ver-
fügung hat. 

In dieser Zeit kreisen die Gedanken ver-
mehrt um Werte, die im eigenen Leben 
noch Bestand haben oder (wieder) gelten 
sollen. Dazu bedarf es der Auseinander-
setzung mit Werten, zu der die hier vorge-

stellten Bücher einen literarisch wertvol-
len Beitrag leisten wollen. 

Im Blick steht für Rebecca Goldstein 
dabei vor allem die Liebe, für Catalin 
Dorian Florescu die Menschlichkeit und 
für Stefan Zweig das Mitleid. Man könn-
te auch sagen, dass alle drei Autor*innen 
unterschiedliche Spielarten der Liebe, die 
GOTT dem Menschen schenkt, durch-
leuchten.

Pfarrer Jürgen Henrich

36 Argumente für die Existenz Gottes von 
Rebecca Goldstein (Blessing Verlag 2010, 
559 Seiten, 21,95 €) widmet sich den bis-
weilen überraschenden Spielarten der Lie-
be. Sie tauchen im Leben von Cass Seltzer 
immer wieder unerwartet auf und lenken 
die Schritte des zum Guru der Atheisten 
avancierten Professors für Psychologie 
in von ihm nicht gewählte Richtungen. 
Immerhin gesteht Cass in seinem Buch 
über seinen Zweifel an GOTT einer gro-
ßen Leserschaft (und sich selbst) ein, dass 
die Liebe ihm das größte Rätsel von allen 

ist. So werben plötzlich gleich zwei Frau-
en um seine Gunst: die schöne Lucinda 
und die verwegene Roz! Cass gelangt am 
Ende einer höchst turbulenten Woche zu 
der Überzeugung, dass die Liebe eine der 
größten religiösen Verblendungen ist – 
und dass er trotzdem an sie glaubt!

Goldstein ist mit diesem Roman eine 
der humorvollsten und unterhaltsamsten 
Bücher über Existenzphilosophie gelun-
gen. Dass nicht alles immer so ist, wie 
es zu sein scheint, erzählt sie mit char-
mantem Humor und augenzwinkernder 

Rebecca Goldstein:

36 Argumente für die Existenz Gottes

Jacob beschließt zu lieben von Catalin 
Dorian Florescu (dtv Verlag 62018, 405 
Seiten, 11,90 €) nimmt das in den Blick, 
was dem Menschen an Charakteristikum 
gern zugeschrieben wird: seine Mensch-

lichkeit, seine Fähigkeit, zu lieben. Denn 
angesichts des politischen Zwangs, der 
personalisiertes, geerdetes, auf Zukunft 
hin orientiertes Leben nicht erlaubt, 
bleibt Jacob nur die Wahl zwischen Hass 

Catalin Dorian Florescu:

Jacob beschließt zu lieben

Weisheit. So erfährt man von gleich drei 
Frauen aus dem Leben des Professors, der 
einen Ruf nach Harvard erhalten hat: Pas-
cale, seine Exfrau, die ihn für einen Arzt 
verlassen hat; Roz, seine Studentenliebe, 
die ihn mit allen Mitteln für ihr Engage-
ment gewinnen will, das Leben zu ver-
längern; Lucinda, seine Lebensgefährtin, 
eine strikt mathematisch orientierte Per-
son. 

Im Spannungsdreieck der Liebe zu die-
sen drei Frauen entdeckt Cass schließlich 
für sich selbst den Kern der Liebe; und wie 
sie den Menschen unendlich beschenkt, 
der sich ihr vorurteilsfrei zuwendet.

In der Begegnung verschiedenster Le-
bensauffassungen und Persönlichkeiten 
wird deutlich, wie immer nur ein be-
stimmter Aspekt der Liebe zum Tragen 

kommt, der zudem immer von der Le-
bensauffassung selbst geprägt ist. Sol-
cherart manipuliert, wird die Liebe zum 
Spielball größerer Sinndeutungskonzepte 
(Religion), die sich die Liebe aus egoisti-
schen Motiven „gefügig“ machen und sie 
höchst manipulativ einsetzen. 

So widerlegt Cass letztlich alle 36 begeg-
nenden Argumente für die Liebe (also die 
Existenz GOTTES!) und befreit dadurch 
die zentrale Frage des Glaubens von al-
len manipulativen Liebesverknüpfungen. 
Denn die zentrale Frage des Glaubens ist 
die Frage nach der Liebe (zu GOTT und 
damit zu den Menschen). Diese Frage, 
so wird Cass klar, kann nur jede*r in der 
persönlichen und offenen Begegnung mit 
der Liebe (GOTT) für sich selbst beant-
worten.
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und Rache oder Vergebung und Liebe. 
Jacob versucht, sich mithilfe der Erin-
nerung an seine kulturellen und histori-
schen Wurzeln darüber klar zu werden, 
welchen Weg er einschlägt. 

Jacob lebt in Triebswetter, einem Dorf 
der Banater Schwaben in Rumänien. Die 
dörfliche Gemeinschaft ist zum Liebes-
dienst unter einander verpflichtet; das ist 
man einander schuldig. Als Neuankömm-
ling verweigerte Jacobs Vater seinen Mit-
menschen jedoch genau das, was das 
Dorf zusammenhält und das Überleben 
der Gemeinschaft wie der Individuen si-
chert: den Liebesdienst. Erst wenn er sich 
persönlichen Gewinn daraus versprach, 
gingen Jacobs Vater die Anderen im Dorf 
überhaupt etwas an.

Zum Beispiel Elsa, die nur deshalb seine 
Frau (und damit Jacobs Mutter) wurde, 
weil niemand sonst sie gefragt hatte. Ja-
cob erinnert sich an seine mehrere Gene-
rationen überspannende, Deportationen 
und Enteignungen unter dem kommu-
nistischen Regime Rumäniens themati-
sierende Familiengeschichte, die ein breit 
angelegtes Menschenbild malt. Florescu 
gelingt es dabei, seine Bilder tief greifen-
der, fehlender Menschlichkeit derart ein-
prägsam zu schildern, dass sie einem noch 
lange lebendig vor Augen bleiben.

Jacob spielt in diesem Panorama (feh-
lender oder bewusster) Humanität eine 

tragische Rolle: Von seinem Vater als 
Schwächling enterbt, kommt er irgendwie 
durch den Zweiten Weltkrieg, kehrt aus 
Nostalgie nach Triebswetter zurück und 
wird erneut deportiert. Menschlichkeit ist 
in diesem Drama auch mit dem Begriff 
der Heimat verbunden, die mehr ist als 
ein Stück bebaubaren Landes. Trotzdem 
kämpft jede Generation genau um dieses 
Stückchen Heimat-Land und wendet da-
bei im Namen der heimatlichen Mensch-
lichkeit Unmenschlichkeiten wie Gewalt, 
Grausamkeit und Verrat an. Denn der 
Mensch ist nichts ohne Familie, also hei-
ligt der Zweck (Menschlichkeit als Fort-
bestehen der Familie) die Mittel.

Eine solche Sichtweise ist Jacob fremd. 
Er wendet sich gegen den Generationen 
währenden Eigennutz und die Dominanz 
– und beschließt, zu lieben. Er vergibt 
und verzeiht, wo sein Vater und alle vor 
ihm Rache übten und Härte zeigten. Ob-
wohl Jacobs als zu unrecht vertriebener, 
enterbter und deportierter Mensch allen 
Grund zum Hass und zur Rache hätte, 
durchbricht er die Kette der familiären 
Eigensucht und unmenschlichen Domi-
nanz. 

So findet Jacob dorthin zurück, wor-
an sein Vater scheiterte: zur Leben und  
Gemeinschaft erhaltenden Menschlich-
keit, dem Liebesdienst für seine Mitmen-
schen. 

Ungeduld des Herzens von Stefan Zweig 
(Insel Verlag 2013, 461 Seiten, 12,00 €) 
setzt sich intensiv mit den vielen Formen 
des Mitleids auseinander, das in Gestalt 
des Leutnant Anton Hofmiller durcha-
giert wird. Der lernt Edith, die gelähmte 
Tochter des wohlhabenden ungarischen 
Magnaten Lajos von Kekesfalva bei ei-
nem Ball auf dessen Schloss im Grenz-
gebiet zwischen Österreich und Ungarn 
kennen. Ohne es zu wissen, fordert 
Anton Edith zum Tanz auf – ein gesell-
schaftlich schwer wieder gutzumachender 
Fauxpas. Sein schlechtes Gewissen treibt 
Anton daraufhin regelmäßig zu Made-
moiselle von Kekesfalva, die sich mit der 
Zeit in den Leutnant verliebt. Anton hegt 
freundschaftliche Gefühle zu Edith, doch 
schmeicheln ihm sowohl die tiefen, oft 
leidenschaftlich ungezügelten Gefühle 
der jungen Ungarin als auch die Dank-
barkeit der Familie von Kekesfalva für 
seine von ihnen missverstandenen Bemü-
hungen um ihre Tochter.

So kommt es zur Verlobung zwischen 
Edith und Anton. Aus Anteilnahme und 
Mitgefühl spielt der Leutnant bei den von 
Kekesfalvas und deren Umgebung den 

glücklich Verlobten; überall sonst ver-
leugnet Anton seine Verlobung mit dem 
gelähmten Mädchen. So transformieren 
Anteilnahme und Mitgefühl in ihm lang-
sam zu Mitleid, innerem Leid und inne-
rer Zerrissenheit, denn Anton bleibt trotz 
der ihm schmeichelnden Eitelkeit die 
emotionale Wirkung seines verlogenen 
Verhaltens auf Edith nicht verborgen. So 
scheitern zwei Menschen an der einerseits 
mitleidigen, andererseits dankbaren Zu-
wendung zu einander – aber auch an dem 
gesellschaftlich kultivierten Bedürfnis, 
anderen Menschen zu gefallen.

Dieses vielschichtig mitleidige Bezie-
hungsgeschehen spielt vor dem Hin-
tergrund einer Welt im Umbruch: Man 
befindet sich am Vorabend des Ersten 
Weltkriegs. Die Donaumonarchie ist 
im Untergang begriffen und sucht nach 
Formen friedlicher (europäischer) Ko-
existenz ihrer Völkerschaften. Auch in 
diesem Rahmen tritt Leutnant Hofmiller 
als tragische, aufgrund von Unehrlich-
keit innerlich zerrissene Figur auf: seinen 
Orden für außergewöhnliche Tapferkeit 
verdankt Anton einer im Grunde zutiefst 
feigen eigenen Handlungsweise.

Stefan Zweig:

Ungeduld des Herzens
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Aktion 1+1

Da steht eine oder einer. Etwas abseits, gekrümmt, 
ausgebrannt und ruft – laut anklagend oder leise 
verzweifelt – „Ich will dabei sein“. 
Na und? – denken die Gradlinigen sechs mit 
hochrotem Kopf – komm doch endlich, die wirt-
schaftliche Lage ist gut, es gibt genug offene 
Stellen – fang endlich an.

Fang endlich an! – Wenn das so einfach wäre 
für Menschen, die nicht so grad(linig), aufrecht, 
makellos sind wie die Gruppe auf der linken 
Hälfte. Krankheit, Kündigung, familiäre Proble-
me können Menschen ausbrennen, krümmen, 
ins Abseits stellen, aus der Bahn werfen. Oder 
erst gar nicht in die Bahn – ins Berufsleben 
– kommen lassen, weil in der Familie, in der 
Schule, in der Biografie alles nicht so lief, wie 
es hätte laufen sollen.

Die Gruppe dieser abseits Stehenden, der 
Ausgebrannten, der Gekrümmten ist nicht klein. 
Bei all den Meldungen über wirtschaftlichen 
Boom, über den Rückgang der Arbeitslosen-
zahlen und über Fachkräftemangel, fallen diese 
Menschen aus dem Blickfeld.

Trotzdem rufen sie „Ich will dabei sein“, denn 
dabei zu sein, Arbeit zu haben bedeutet Teilhabe.

„1+1 – Mit Arbeitslosen teilen“ ist für diese 
Menschen da. „1+1“ schafft Arbeitsplätze und 
ermöglicht so Teilhabe und gibt den Menschen 
nicht nur eine Verdienstmöglichkeit sondern 
auch Würde.

Mit Hilfe von „1+1“ konnte in einer Fürther 
Kirchengemeinde ein langzeitarbeitsloser Mann 
als Hausmeister und Mesner angestellt werden. 
„1+1“ unterstützt die Eingliederungshilfe der 
Diakonie Rosenheim für junge Erwachsene. 
Hier können Jugendliche eine Ausbildung als 
Maler und Lackierer machen.
In den letzten Jahren konnte die „Aktion 1+1“ 
mit Spenden und Verdoppelung der Spenden 
durch die Landeskirche über 9.000 Projekte un-
terstützen. Vielen Menschen konnte so Teilhabe 
am (Arbeits-) Leben ermöglicht werden.

  
Mit 

Arbeitslosen

teilen

„Ich will dabei sein“ 

Helfen Sie mit Ihrer Spende, damit die „Aktion 
1+1“ weiterhin arbeitslosen Menschen Teilhabe 
ermöglichen kann.

Spendenkonto
Evangelische Bank eG Kassel
IBAN: DE79 5206 0410 0101 0101 15
BIC: GENODEF1EK1

Auch Ihr Pfarramt leitet Ihre Spende weiter!

Wenn Sie mehr über die 
„Aktion 1+1“ wissen wollen,  
senden wir Ihnen gerne das  
aktuelle Arbeitsheft zu.  
(aktion1plus1@kda-bayern.de)

www.1plus1.kda-bayern.de

Ich  
will  
dabei  
sein

Arbeit schafft Teilhabe
„1+1“ ist eine Aktion der Evang.-Luth. Kirche in Bayern 
Jede Spende wird durch die Landeskirche verdoppelt.  
Spendenkonto: Evangelische Bank eG

IBAN: DE79 5206 0410 0101 0101 15   BIC: GENODEF1EK1

  

1plus1.kda-bayern.de

  
Mit 

Arbeitslosen

teilen

Informationen und Veranstaltungen

	 Gemeindeausflug	zum

Neusiedler See mit Mulatsàg

                           Montag, 22. Juni, und

                                 Dienstag, 23. Juni

Programm

Tag 1: Anreise zum Hotel in Rust • Mittagessen in der „Alten Schmiede“ •
  geführter Spaziergang durch Rust mit Weinprobe • Schifffahrt von
 Rust nach Illmitz •  Kutschfahrt durch den Nationalpark • Grillfest
 am Abend (Mulatsàg)	mit	Musik,	Grillteller	und	Wein	auf	dem	Schiff
Tag 2: Stadtführung in Baden bei Wien • Heimreise nach der Mittagspause

Abfahrt 6.45 Uhr Freilassing, Wasserburgerstraße
 7.00 Uhr Freilassing, Rupertuskirche
 7.15 Uhr Mitterfelden, Rathaus

Kosten  234 Euro Preis pro Person im Doppelzimmer
 + 25 Euro Einzelzimmerzuschlag

Leistungen Busfahrt • Übernachtung mit Frühstück im Hotel am Greiner • 
 Mittagessen in der Alten Schmiede in Rust • Schifffahrt	auf	dem	
 Neusiedler See mit Mulatsàg • Pferdekutschenfahrt (Pusztafahrt) • 
 Stadtführung Rust mit Weinprobe • Stadtführung Baden

Anmeldung bis 12. Juni im Pfarramt  0 86 54 / 30 70 
  oder  bei Marianne und Günter Müller  0 86 54 / 6 44 43
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Informationen und Veranstaltungen

Kirchenvorstandssitzungen
• Montag, 15. Juni, um 19 Uhr 

im Gemeindezentrum Mitterfelden
• Montag, 20. Juli, um 19 Uhr 

im Gemeindezentrum Mitterfelden

Gemeindeausflug zum Neusiedler See
22./23. Juni, näheres in der Ankündigung 
auf Seite 27
Ob die Fahrt stattfinden kann, wird 
kurzfristig entschieden.

Mairadrundfahrt
Die Mairadrundfahrt soll nachgeholt 
werden. Ein Termin wird bekannt gege-
ben, sobald dies möglich ist.

Kinderbibelwoche
Die Kinderbibelwoche wird voraus-
sichtlich in den Herbstferien (4. - 8. 
November) im neuen Gemeindehaus 
stattfinden.

Informationen 
für die Gemeinde

! Liebe Leserinnen, liebe Leser,

eine verlässliche Terminplanung ist aktuell nicht möglich. Zu Redaktions-
schluss war ebenfalls noch nicht klar, ab wann wieder Gottesdienste statt-
finden	können	und	unter	welchen	Bedingungen.	-	Bitte	beachten	Sie	hierzu	
die	Presseveröffentlichungen	und	die	Informationen	auf	unserer	Homepage:	
https://www.freilassing-evangelisch.de.

Wenn Zweifel heller scheinen

Liebe Leserinnen und Leser,

Wenn Zweifel heller scheinen
als es Vertrauen kann,

wird bald man nurmehr weinen
und schließlich irgendwann 

der Welt den Rücken kehren; 
weil ihr erstorben ist,

was Traurigkeit kann ehren,
wenn sie Vertrauen küsst. 

Wenn Ängste süßer klingen
als es Vertrauen tut,

wird bald man nurmehr singen
das Lied der kalten Wut,

des Zorns und derengleichen;
weil man schlussendlich sieht,

dass Sicherheiten weichen
und Glück vorüberzieht.

Wenn Schmerzen schwerer tragen
als es Vertrauen will,

wird bald man nurmehr wagen,
was im Verborgnen still

und heimlich vor sich gehet;
weil dann kein Tun verletzt,

das öffentlich befehdet,
was seelisch Grenzen setzt.

Wenn Süchte tiefer rühren
als es Vertrauen scheint,

wird bald man nurmehr spüren
ein Nichts, das nicht vereint,
was Herz und Denken wollen;

weil dann auch nichts mehr hält,
wird man letztendlich zollen
dem Nichts die eigne Welt.

Wenn Nöte lauter tönen
als das Vertrauen schallt,

wird bald man nurmehr frönen
der Tat, die zweckumwallt
das Nötigste nur findet;

weil man dann alles hehlt,
was neue Kraft entbindet,
vergisst man das, was fehlt.

Wenn Lüste stärker machen
als es Vertrauen soll,

wird bald man nurmehr lachen,
wenn einer nicht ist voll

vereinnahmt von Begehren;
weil dann nichts heilsam ist,
muss Stimulanz verehren,
wer nicht hat andere List.

Wenn wir es doch nur wollten,
es könnte anders sein!

Wenn wir dem Leben grollten,
könnte Vertraun allein

ganz unsre Welt umschlingen,
uns trösten, in uns ruhn,

all unser Sein durchdringen -
und wir die Liebe tun.

Bleiben Sie in diesem Sinne gesegnet und 
gesund!

Ihr Pfarrer Jürgen Henrich
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Das Pfarramt informiert Für Sie im Dienst

 Pfarrer Ewald Seißler
 zuständig für Freilassing und Saaldorf-Surheim
  0 86 54 / 30 70  •  Mobil 0151 / 46 52 43 43 
 Sprechzeiten nach Vereinbarung

Pfarrbüro
Andrea Conrad, Angela Szollar 

Schulstr. 1  0 86 54 / 30 70 
83395 Freilassing  0 86 54 / 6 28 82

Öffnungszeiten 
Mo    Di    Mi    Do   9-12 Uhr 
        Di     14-16 Uhr

pfarramt.freilassing@elkb.de 
www.freilassing-evangelisch.de

Bankverbindung
Evang.-Luth. Kirchengemeinde Freilassing
Sparkasse BGL (BIC: BYLADEM1BGL) 
IBAN: DE40 7105 0000 0000 1026 40
Postbank München (BIC: PBNKDEFF) 
IBAN: DE94 7001 0080 0683 0658 07

Hausmeister
Horst Dölp 
Mobil 0170 / 685 61 45

 Diakonin Harriet Tögel
 zuständig für die Jugendarbeit
 Mobil 0160 / 98 18 02 13 
 harriet.toegel@elkb.de

Pfarrer Jürgen Henrich
zuständig für Ainring und Teisendorf
Büro: Gemeindezentrum Auferstehungskirche 
 Franz-Schubert-Straße 1, Mitterfelden
   0 86 54 / 779 88 08  •  Mobil 0178 / 311 24 15 
 Sprechzeiten nach Vereinbarung

Ein herzlicher Dank 
… an all' jene, die ihr Kirchgeld 2020 bereits bezahlt haben. Gleichzeitig erin-
nern wir höflich alle anderen Kirchgeldpflichtigen daran, es noch zu tun. Sie 
wissen: das Kirchgeld 2020 verbleibt zu 100% in Ihrer Kirchengemeinde. 

In diesem Jahr soll es verwendet werden für den Bau des neuen Gemeindezen-
trums an der Kreuzkirche in Freilassing. Jeder Euro zählt! (Bitte merken Sie sich 
den geplanten Einweihungstermin, Sonntag, 4. Oktober 2020, vor.) 

Bitten
… dürfen wir Sie heute mit dem beiliegenden Zahlschein um Ihre Spende für 
soziale Unterstützungen.

Wir sehen zahlreiche motivierte Menschen, die frustriert oder deprimiert in die-
sen Tagen nach einer Wohnung, nach bezahlter Arbeit oder Anerkennung ringen. 
Oft reicht der Verdienst nicht für leben und wohnen. Nicht selten läuten sie am 
Pfarramt und hoffen hier auf Hilfe und Unterstützung. Gerne versuchen wir zu 
helfen, wo es möglich ist und mit beizutragen Not zu lindern. Hier unterstützend 
mitzuhelfen ist gelebtes Christentum. Unsere Beraterin Frau Michaela Schwarz 
für Menschen, die Hilfe suchen, erreichen Sie über einen Anruf im Pfarramt. 
Hinweisen möchte ich Sie auch auf den Arbeitskreis Hilfe zur Selbsthilfe für 
Aussiedler unter der Leitung von Frau Svetlana Freier.

Für Ihr Vertrauen und Ihre Spende sagen wir Ihnen vorab ein herzliches Danke-
schön.

 Pfarrer Ewald Seißler

Wir trauern um:

 
 

 
 

Im Gemeindebrief der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Freilassing werden regelmäßig kirchliche Amtshandlungen 
(Taufen, Konfirmationen, kirchliche Trauungen und kirchliche Bestattungen) von Gemeindegliedern veröffentlicht. 
Gemeindeglieder, die mit der Veröffentlichung ihrer Daten nicht einverstanden sind, können dem Pfarrbüro  
ihren Widerspruch schriftlich mitteilen. Die Mitteilung dazu muss rechtzeitig vor dem jeweiligen Redaktions-
schluss vorliegen.
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Ansprechpartner in Kirche und Gemeinde

 An wen kann ich mich wenden?

Kirchenvorstands-Vertrauensmann 
Gerhard Mühlbauer
Kirchenpfleger 
Peter Streichsbier  0 86 54 / 30 70
Mesnerdienst Kreuzkirche Freilassing 
Adriana Andreica  0 86 54 / 30 70

Hilfe für Menschen in Not 
Michaela Schwarz  0 86 54 / 30 70
Arbeitskreis Hilfe zur Selbsthilfe f. Aussiedler 
Info bei Svetlana Freier  5 82 96

Kindertagesstätte Freilassing  25 51 
Laufener Straße 74, Leiterin: Anita Slamecka 
kita.freilassing@elkb.de

Förderverein Ev. Kindertagesstätte Freil. e.V. 
Rita Bauer, 1. Vorsitzende  
 0 86 54 / 129 90 83    rita.bauer@gmx.net 
Sparkasse BGL (BIC BYLADEM1BGL) 
IBAN DE84 7105 0000 0000 9133 50
Kinderhort   49 41 61 
Augustinerstraße 2c, Freilassing  

 

Diakonieverein Freilassing e.V. 
Info bei Pfarrer Seißler, 1. Vors.,  30 70 
Sparkasse BGL (BIC BYLADEM1BGL) 
IBAN DE65 7105 0000 0000 8762 50
Diakoniestation  08654/9900 (Tag und Nacht) 
Andrea	Fischer,	Pflegedienstleitung 
Martin-Oberndorfer-Straße 5, Freilassing
Dekanat 
Crailsheimstraße 8, 83 278 Traunstein, 
 08 61/9 89 67-14    08 61/9 89 67-24
Diakonisches Werk Traunstein 
 08 61/98 98-0
Hospizverein Berchtesgadener Land 
im Krankenhaus Bad Reichenhall, Riedelstr. 5, 
83435 Bad Reichenhall, / 0 86 51/7 66 62 99
Evang. Briefseelsorge 
Postfach 60 03 06, 81203 München 
E-Mail: seelsorgereferat@elkb.de

Telefonseelsorge 
 08 00 /111 01 11 und 08 00 /111 02 22
Kinder- und Jugendtelefon 
 08 00 /111 03 33 (Mo - Fr 14 - 22 Uhr)
Elterntelefon  08 00 /111 05 50 
(Mo - Fr 9 - 11 Uhr; Di Do 17 - 19 Uhr)

 Mitarbeit in der Gemeinde

Tafel Freilassing Lindenstraße 6, Freilassing  Info: Erika Kloss  0179 / 211 59 98 
 Sparkasse BGL  (BIC BYLADEM1BGL)   77 76 48 
 IBAN DE66 7105 0000 0000 4871 65
Weltladen  Gewerbegasse 2, Freilassing  Info: Brigitte Mühlbauer  77 89 22
AWO-Besuchsdienst  Info: Pfarramt  30 70
Besuchsdienst/Jubilare Info: Pfarramt  30 70
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 Ev.-Luth. Kirchengemeinde Freilassing 
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Lächeln
ist einfach.
Wenn einem der Finanzpartner 
spontan mit einem Kredit 
helfen kann.

Sparkassen-Privatkredit.

Weltläden
Bitte beachten Sie die geänderten  

Geschäftszeiten aufgrund von „Corona“. 
Infos	finden	Sie	jeweils	auf	der	Homepage.

Freilassing
Gewerbegasse 2    77 89 22 

Mo - Fr 10 - 14 Uhr 
 Sa   9 - 12 Uhr

www.freilassing-evangelisch.de

Mitterfelden
Pfarrzentrum St. Severin

 Di Mi   Fr 9 - 12 
 Di Mi Do 15 - 18 Uhr 
 So nach der Messe
https://weltladen-mitterfelden.jimdofree.com

Teisendorf
Marktstraße 12

 Di Do Fr 8.30 - 12 u. 14 - 18 Uhr 
 Sa 8.30 - 12 Uhr
https://eineweltladen.wixsite.com/teisendorf



Überführung · Feuerbestattung · Erdbestattung · Bestattungsvorsorge

83395 Freilassing · Laufener Str. 109a 
Telefon 0 86 54 / 47 67-0 · Telefax 0 86 54 / 47 67-17

info@bestattung-schmuck.de · www.bestattung-schmuck.de

Für Ihre Werbung
machen wir gerne Platz!

Für Informationen steht Ihnen das
Pfarramt,   0 86 54 / 30 70, gerne zur Verfügung.

Bäder- und Fliesenausstellung
Energiesparende Heizsysteme
Kundendienst | Ingenieurbüro

Troppauer Str. 13  | Tel.: +49 (0)8654 - 6 10 17
83395 Freilassing  | Fax: +49 (0)8654 - 6 11 17

office@follmer-haustechnik.de
www.follmer-haustechnik.deFelix Schöndorfer e.K. | Dipl.-Ing. (FH)

Eigene Werkstätte
FREILASSING, Hauptstr. 3, Tel. 28 48

Unter´m Dach wird es gemütlich! 

Zimmermeister 
Karl Protze

www.einer-alles-sauber.de

Ihr Modernisierer

 Dachausbau nur von Profis. Ihre Wohnträume sind bei uns  
 in besten Händen und werden schlüsselfertig organisiert.

Protze Holzbau e. Kfm.
Dorfstraße 5
83404 Ainring
Telefon: 08654 8264

AWO Seniorenzentrum Bürgerstift

Reichenhaller Straße 75 • 83395 Freilassing
Tel.: 0 86 54 / 66 05-0 • Fax: 0 86 54 / 66 05-20

▶  sorgenfrei  ▶  zuverlässig 
▶  ehrl ich und diskret

83395 Freilassing - Münchener Str. 10

 www.ImmoHuber.de  Tel.: 08654 / 49 40 46

Wir verkaufen Ihre Immobilie!

Erika Kloss
Beratungsstellenleiterin
Eichendorffstr. 5· 83395 Freilassing
Tel.: (08654) 5184
www.kloss.altbayerischer.de

Wir erstellen Ihre 
Einkommensteuererklärung!
Für Mitglieder begrenzt nach § 4 Nr. 11 StBerG.

MITGLIEDSBEITRÄGE, Beispiele:
Jahreseink. Beitrag
10.000,- € 52,- €
25.000,- € 99,- €
50.000,- € 152,- €
ab 150.001,- € 339,- € 
AUFNAHMEGEBÜHR einmalig   15,- €

Münchener Str. 16 - 83395 Freilassing
Tel.: 08654-9700 - Fax: 08654-62008 
info@franz-krittian.de - www.franz-krittian.de
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr.: 9.00 - 18.00 Uhr; Mi, Sa.: 9.00 - 12.00 Uhr

KRITTIAN

BÜCHER     
BÜRO  

GESCHENK-ARTIKEL 
LIEFERSERVICE

SO VIEL! SO NAH! SO SKRIBO!



Gemeinde
Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Freilassing

aktuell




