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So viele Farben! 
Alles will blühen und alles blüht.
Ich wünsche dir, 
dass du zuweilen Ernst und Sorgen
hinter dir lassen kannst 
und deine Schritte leicht werden 
unter dem großen Himmel im Sommerlicht.

Tina Willms
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Angedacht

Gott wird
jede Träne abwischen

Ein Mensch wollte einmal den Himmel 
und die Hölle sehen. Gott gewährte 
ihm die Erfüllung seines Wunsches. Also 
begab sich dieser Mensch in den ersten 
Raum. Hier sah er in dessen Mitte einen 
großen Topf stehen. In dem Topf köchel-
te ein köstlich duftendes Gericht. Um 
den Topf herum saßen sehr hungrige Leu-
te mit überlangen Löffeln. In eisiger Stil-
le mühten sich alle um den Topf herum 
damit ab, mit ihrem Löffel die leckersten 
Teile des Gerichts für sich aus dem Topf 
zu schöpfen. Wenn es einem gelungen 
war, konnte er den Löffel jedoch nicht 
zum eigenen Mund führen, weil er viel zu 
lang war. Während er also frustriert und 
hungrig auf die Leckerei vorne auf dem 
eigenen langen Löffel starrte, schlug ein 
anderer Löffel dagegen, alles landete wie-
der im Topf, und alles Bemühen begann 
von vorne. Alle Leute hier im Raum blie-
ben hungrig und sahen blass und elend 
aus. Dem Besucher war klar: Das hier ist 
die Hölle.

Der Mensch betrat einen zweiten 
Raum. Auch hier köchelte ein sehr lecker 
duftendes Gericht in einem großen Topf, 
um den herum viele hungrige Menschen 
mit überlangen Löffeln saßen. In fro-
her, herzlicher Stimmung tauchten alle 
um den Topf herum ihren Löffel in das 
leckere Gericht und versuchten anschlie-
ßend, den gefüllten eigenen Löffel in den 
Mund des genau gegenüber sitzenden 
Menschen zu führen. Alle um den Topf 
herum schmausten ganz vorzüglich und 
ließen es sich munden. Kein Mensch hier 
im Raum blieb hungrig, und alle sahen 
gesund und glücklich aus. Dem Besucher 
war klar: Das hier ist der Himmel. ~

Johannes schreibt in seiner Apokalypse, 
Kapitel 21: „Ich sah einen neuen Himmel 
und eine neue Erde. Denn der erste Him-
mel und die erste Erde vergingen. Das Meer 
ist nicht mehr. Die heilige Stadt Jerusalem, 
die neue, sah ich aus dem Himmel herab-
steigen, von Gott bereitet wie eine Braut, 
geschmückt für ihren Mann. Ich hörte eine 
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es tatsächlich schwer – nein, unmög-
lich, gerade in vielfach belasteten Zeiten 
Freude und Hoffnung, Zuversicht und 
Trost zu finden. Wenn ich hingegen ei-
nen Schritt weg von dem tue, dass mich 
andere Menschen erlösen sollen, ist das 
schon ein wenig eine neue Welt (eine 
neue Erde). Wage ich gar den Schritt zu 
mir selbst, zu meinem Inneren, erkenne 
ich, was genau meine Seele braucht und 
dass nur ich selbst dafür sorgen kann, 
dass sie es bekommt. Nicht, indem ich 
zur Quelle für mich selbst werde (das ist 
Überforderung in der Überforderung!), 
sondern indem ich anerkenne, dass ich 
nicht aus mir selbst lebe. Das sagt mir je-

der Atemzug, bei dem Leben von Gott 
her in mich einströmt. Tue ich also auch 
den zweiten Schritt, nämlich den, Gott 
als meine Lebensquelle anzuerkennen, ist 
das schon ein wenig ein neues Lebensge-
fühl (ein neuer Himmel).

Die neue Erde und der neue Himmel 
sind also gar nicht mal so weit weg von 
meinem Alltag! Ich muss dafür nur zwei 
Schritte machen. Zwei Schritte, die mir 
beispielsweise Mut machen, einfach mal 
zu weinen – wegen Überforderung, aus 
Angst, vor Ärger, aus Enttäuschung, we-
gen unterdrückter Trauer. Was dann ge-
schieht? Gott wird jede Träne von den 
Augen abwischen.

Pfarrer Jürgen Henrich

AngedachtAngedacht

laute Stimme vom Thron: „Da! Die Behau-
sung Gottes bei den Menschen. Gott wird 
bei ihnen wohnen. Sie werden Gottes Völ-
ker sein, und Gott – Gott  wird bei ihnen 
sein. Gott wird jede Träne von ihren Augen 
abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. 
Auch Trauer, Wehgeschrei und Schinderei 
wird nicht mehr sein. Das Erste ist vergan-
gen.“ (Offenbarung 21, 1-4)

Welch ein hoffnungsfroher Text! Ich 
muss mich nicht mehr mit dem herum-
quälen, was mit und ohne mein Zutun 
ohnehin nicht zu ändern ist. Ich muss 
meinen Alltag nicht mehr auf das redu-
zieren, was mich erschöpft, belastet und 
traurig macht. Ich muss eigentlich gar 
nichts mehr wirklich. Hingegen darf ich 
mich auf das verlassen und mich auf das 
freuen, was Gott mir verspricht: Etwas 
Neues ist im Anmarsch! Etwas Neues, das 
auch deinen Alltag betrifft und zum Gu-
ten hin verändern wird. Ein neuer Him-

mel und eine neue Erde sind im Kom-
men, jetzt schon unterwegs zu dir. Mach 
dir keine Sorgen, wie der neue Himmel 
und die neue Erde konkret aussehen oder 
sein werden. Zerbrich dir nicht den Kopf 
Gottes. Freue dich einfach nur, denn 
wie auch immer dieser neue Himmel und 
diese neue Erde sein werden, Gott wird 
dafür sorgen, dass sie dir gut tun. ~

Wohl dem, der sich auf dieses Vertrau-
en und diese Vorfreude einlassen kann. 
Doch was ist mit denen, die das nicht 
können? Hoffnung und Zuversicht und 
Freude und Trost angesichts der vielen 
Einschänkungen und Belastungen und 
Bedrohungen des Alltags durch den 
Wuhan-Virus?! Wie soll ich das können, 
wenn von mir so viel abhängt, wenn da 
Menschen um mich sind, die auf mich 
zählen? Da bleibt für Freude keine Zeit! 
Da heißt es irgendwie den Tag beste-
hen und die Nacht durchstehen, auch 
wenn längst das Ende der Kraft erreicht 
ist. Worauf hoffen, wenn ich noch nicht 
einmal weiß, ob ich nächste Woche allen 
Erfordernissen nachkommen kann, um 
die Grenze passieren kann? Worauf Zu-
versicht aufbauen, wenn ich mich immer 
noch nicht mit meinen Kindern und En-
keln treffen darf? Wo Trost finden, wenn 
ich mich seit über einem Jahr nicht in 
einer kirchlich begleiteten Abschiedsfeier 
richtig von meinen verstorbenen Angehö-
rigen verabschieden kann?

Nun, wenn andere Menschen die Quel-
le meiner Erlösung sein sollen, dann wird 



6 7

„Der Herr ist uns ganz nah!“

Im Zusammenhang mit der angestrebten 
Ausbildung zum Lektor der ELKB durfte 
ich am Sonntag „Kantate“ den Gottes-
dienst in der Auferstehungskirche über-
nehmen, unterstützt von Margit Schwei-
ger-Back, Martin Back, Horst Dölp und 
Svetlana Flat.

Zur Vorbereitung folgten Martin Back 
und ich der Einladung von Pfarrer Jür-
gen Henrich nach Mitterfelden. Die 
Spätnachmittagssonne erleuchtete den 
frühlingserwachenden Gemeindegarten; 
empfangen wurden wir mit einem süßen 
Überraschungs-Dankeschön. Wir hatten 
den Eindruck, dass der Gottesdienst be-
reits in diesem Augenblick begann.

Am Vorabend des Gottesdienstes 
wünschte mir Prädikant Klaus Vogler den 
Segen Gottes für meinen Dienst. Er hatte 
von meinem Auftrag erfahren und freute 
sich sehr darüber; war er es doch, der den 
Grundstein dafür gelegt hatte, dass ich 
mein Vorhaben, der Gemeinde als Lektor 
zu dienen, nun verwirklichen möchte.

Weil so viele Besucher den Gottesdienst 
erleben wollten, erweiterte Horst Dölp 
den Kirchenraum um den Gemeindesaal. 
Mit feierlichem Orgelspiel leitete Svetla-
na Flat den Gottesdienst ein. Schon bei 
dieser musikalischen Begrüßung spürte 
ich eine innere Ergriffenheit und Aufre-
gung, die meine Stimme flattern ließen. 
Beruhigend wirkte auf mich das Singen 
des Chores.

Martin Back leitete in wohltuender 
Verbundenheit zum Eingangsgebet über. 

Der Gesang 
des Chores be-
gleitete Horst 
Dölp zur Kan-
zel, wo er die 
ergreifenden 
Ereignisse vor 
dem Eintreffen Jesu in Jerusalem vorlas 
(Lukas 19, 37-40). Dann war ich mit der 
Predigt dran. Ich begann biografisch, was 
von der Gottesdienstgemeinde mit Ap-
plaus aufgenommen wurde.

Mit dem Impuls unseres Pfarrers Hen-
rich „Wir lassen uns das Singen nicht 
verbieten“ fuhr ich fort. Die Reaktion 
der Gottesdienstbesucher auf das, was ich 
sagte, half mir, die Predigt mit gefestig-
ter Stimme fortzusetzen. Als ich zu den 
„schreienden Steinen“ kam, die laut Bi-
beltext unterdrücktes Unrecht ans Licht 
zerren, erinnerte ich mich an eine per-
sönliche Erfahrung während des Krie-
ges im ehemaligen Jugoslawien, wo mir 
Häuserruinen von geschehenem Unrecht 
erzählten. Das hat mich damals sehr be-
rührt, und es berührte mich während der 
Predigt noch einmal, ganz besonders die 
Dankbarkeit der Menschen für unsere 
humanitäre Hilfe, die ihnen inmitten von 
grausamer Zerstörung nicht nur warme 
Decken, Bekleidung und Milchpulver, 
sondern vor allem Hoffnung brachte. 
Dies wurde mir nach so vielen Jahren 
bewusst. Welch wundervolles Geschenk 
Gottes, das mir zeigte: Der Herr ist uns 
ganz nah!

Roland Sturm

Schuhe, gesponsert von einem Outlet-
center, tausend „Corona“-Masken, sogar 
Blutdruckgeräte und Nagellack standen 
neben bunter Osterdekoration beim dies-
jährigen Ostermarkt der Tafel Freilassing 
im Angebot. Gute Seele hinter dem Os-
termarkt war wie in jedem Jahr Erika 
Kloss, die Leiterin der Tafel, die alles 
von Freilassinger Unternehmen organi-
siert hatte. Doch nicht nur Unternehmer 
zeigten sich großzügig; auch Privatleute 
spendeten gerne und viel, vor allem Dro-
gerieartikel. 

„Wollen Sie Geld oder Ware?“ lautete 
die Frage einer großen Hammerauer Fir-
ma. Erika Kloss musste bei dieser Frage 
nicht lange überlegen: „Ware.“ So war der 
diesjährige Markt reichlich mit Tee und 
Kaffee versorgt und wurde von vielen Be-
dürftigen besucht.

Rund sechzig Menschen aus Freilassing 
holen sich jeden Freitagnachmittag Nah-
rungsmittel für die Woche bei der Tafel 
in der Lindenstraße 6. Sie weisen sich mit 

Berechtigungsscheinen aus, die oft für 
drei Personen gelten, wenn ganze Fami-
lien versorgt werden müssen. Einen sol-
chen Schein erhält, wer als Einzelperson 
ein Einkommen von knapp unter 1.000 
Euro im Monat hat. Bei Ehepaaren liegt 
der Betrag bei knapp unter 1.500 Euro, 
für Kinder kommen altersgestaffelt zwi-
schen 350 Euro und 400 Euro dazu. 

Erika Kloss prüft alle Anträge anhand 
vorzulegender Dokumente und stellt bei 
Erfüllung der Bedingungen den Berechti-
gungsschein aus. „Da kommt man schon 
mal in Schwierigkeiten, wenn die Bedürf-
tigkeit wegen fünf Euro nicht anerkannt 
werden kann und die Betroffenen das 
nicht wahrhaben wollen.“ weiß Kloss. 

Mittelfristig soll die Bedürftigkeits-
prüfung zur Gemeindeverwaltung über-
gehen, wie Bürgermeister Markus Hiebl 
der Tafel-Leiterin bei einem Besuch ver-
sprach.

Susanne Wünsche-Reitter

Freilassinger Tafel

Geld oder Ware?
Ostermarkt der Freilassinger Tafel

Tafel-Leiterin Erika Kloss verschönert den Oster-
markt mit einem Osterstrauß.

Mitarbeiter*innen der Tafel beraten neben der 
normalen Ausgabe die Besucher*innen.



8 9

Gemeindehausneubau

Spende zugunsten des Gemeindehauses

Nachdem die Filiale der Spardabank 
Freilassing nun schon zum vierten Mal 
hintereinander unsere Kirchengemeinde 
mit einer großzügigen Spende im Rahmen 
ihres „Gewinnsparvereins der Spardabank 
München e.V.“ bedacht hat, meinte Pfar-
rer Ewald Seißler bei der Scheckübergabe 
durch Ingeborg Pycha erfreut: „Gott er-
halte Ihnen diese schöne Tradition!“ 

Die erneute Spende werden wir im 
Rahmen unserer Fundraisingarbeit un-
serem Gemeindehaus zukommen lassen. 
Der aktuelle Spendenstand beträgt hier 
demnach 173.306,58 Euro (April 2021). 

Herzlichen Dank allen kleinen und 
großen Spendern, die durch ihre Unter-
stützung unser neues Gemeindehaus an 
der Kreuzkirche möglich machen. 

Die neue Hausnummer übrigens lautet 
offiziell: Schulstraße 3a. 

Eine feierliche Einweihung ist für 
Sonntag, den 5. September 2021, ge-
plant.

Corona-Teststation

Coronatest im Gemeindehaus in Freilassing

Seit Anfang Mai gibt es für alle Bürger 
und Bürgerinnen die Möglichkeit, sich in 
dem im Gemeindehaus eingerichteten 

Schnelltestzentrum 
in der Schulstraße 3 in Freilassing, 

mittels Antigentest auf das Corona-Virus 
testen zu lassen.

Testzeiten:
Montag bis Freitag von 18 - 20 Uhr.

Anmeldung:
www.kinderarztfreilassing.de 

(Auswahl „Corona-Schnelltestzentrum“)

Ein besonderer Dank gilt Dr. Jürgen 
Geuder und seinem Team, die das mit 
großem Engagement möglich machen. 

Wir sind guter Hoffnung, dass wir mit 
diesem innenstadtnahen Schnelltestan-
gebot einen weiteren guten Beitrag dazu 
leisten, die Epidemie überwinden zu 
können, um zum einen die Freilassinger 
Wirtschaft zu unterstützen und zum an-
dern bald wieder zu einem „normalen“ 
Leben zurückzukehren. 

Weitere Testmöglichkeiten sind in 
Freilassing: Badylon, Altes Feuerwehr-
haus, Globus, Apotheken und in Ainring/
Mitterfelden: Alte Post. (Registrierung: 
www.testzentrum-bgl.de)

Pfarrer Ewald Seißler
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Kindertagesstätte Freilassing

Umbau der Kindertagesstätte Freilassing

Wir freuen uns, dass es nun zügig wei-
tergeht. In der ehemaligen Grundschule 
an der Laufener Straße in Salzburghofen 
werden bereits erste Bauvorarbeiten für 
den Umbau zur geplanten KiTa-Erweite-
rung im Sommer vorgenommen.

Notwendig geworden ist die Maßnah-
me, weil Erhebungen der Stadt zeigen, 
dass der Bedarf an Kinderbetreuungs-
plätzen in den nächsten Jahren deutlich 
steigen wird. So können nun bei uns im 
erweiterten Kindergartenbau weitere 50 
Kindergartenplätze angeboten werden. 
Insgesamt rechnen wir dann mit einer 
Belegung von ca. 120 bis 130 Kindern in 
fünf Gruppen. 

Die Kostenschätzung für den Umbau 
liegt bei ca. 2,3 Millionen Euro. Bauträger 

ist die Stadt Freilassing. Wir als Evang.-
Luth. Kirchengemeinde werden weiter-
hin Mieter der Räume sein und hochwer-
tige Kinderbetreuung ermöglichen.

Kindergartenplätze ab Februar 2022 
können bereits angefragt werden. Bei In-
teresse setzen Sie sich bitte mit der Lei-
tung der KiTa, Frau Slamecka bzw. Frau 
Chudoba, in Verbindung. 

Da wir entsprechend personell aufsto-
cken müssen, beachten Sie bitte auch un-
sere aktuellen Stellenausschreibungen.

Übrigens: Eine neue KiTa-Homepage 
ist in Arbeit. Dort werden wir regelmä-
ßig über den Baufortschritt und über die 
Arbeit in unserer neuen Einrichtung be-
richten.

Pfarrer Ewald Seißler

Kindertagesstätte Freilassing

KiTa Gebühren

Durchschnittliche  
tägliche Buchungszeit

Elternbeitrag pro Monat
gültig vom 1.9.2021 bis 28.2.2022

Elternbeitragszuschuss
gemäß

Art. 23 BayKiBiG **)Kindergarten Ermäßigung für 
 Geschwisterkinder

> 4 – 5 80,00 € 65,00 € 100,00 €

> 5 – 6 87,00 € 71,00 € 100,00 €

> 6 – 7 94,00 € 77,00 € 100,00 €

> 7 – 8 101,00 € 83,00 € 100,00 €

> 8 – 9 108,00 € 89,00 € 100,00 €

> 9 – 10 115,00 € 95,00 € 100,00 €

Durchschnittliche  
tägliche Buchungszeit

Elternbeitrag pro Monat
gültig ab 1.3.2022 *)

Elternbeitragszuschuss
gemäß

Art. 23 BayKiBiG **)Kindergarten Ermäßigung für 
 Geschwisterkinder

> 4 – 5 96,00 € 78,00 € 100,00 €

> 5 – 6 104,00 € 85,00 € 100,00 €

> 6 – 7 113,00 € 92,00 € 100,00 €

> 7 – 8 121,00 € 100,00 € 100,00 €

> 8 – 9 130,00 € 107,00 € 100,00 €

> 9 – 10 138,00 € 114,00 € 100,00 €

   *) Beitragsänderung ab dem 1.3.2022

**) Der in Art. 23 BayKiBiG geregelte Elternbeitragszuschuss wird an die Eltern weitergegeben. Der 
aufgeführte Elternbeitrag verringert sich dementsprechend: „Der Zuschuss beträgt 100 Euro pro 
Monat und wird für die Zeit vom 1. September des Kalenderjahres, in dem das Kind das dritte Lebens-
jahr vollendet, bis zum Schuleintritt gewährt.“ (Art. 23 Abs. 3 Satz 2 BayKiBiG)
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Kindertagesstätte FreilassingKindertagesstätte Freilassing

Die Integrative Evangelische Kindertagesstätte in Freilassing baut um!

Für unsere dann fünfgruppige Einrichtung suchen wir 
ab sofort und ab voraussichtlich Januar 2022

Erzieherinnen / Erzieher (m/w/d)

Kinderpflegerinnen / Kinderpfleger (m/w/d)

Heilerziehungspflegerinnen / Heilerziehungspfleger (m/w/d)

befristet für 40 Wochenstunden

Wir erwarten:

• eine christliche Lebenseinstellung
• einen respektvollen, wert- und ressourcenorientierten Umgang mit Kindern,  

Mitarbeiter/innen und Eltern
• Teamfähigkeit 
• selbstständiges, verantwortungsvolles und zukunftsorientiertes Arbeiten

Wir bieten:

• eine Kindertagesstätte, die getragen ist vom christlichen Menschenbild, der  
Wertschätzung des Einzelnen und des Vertrauens in die Gemeinschaft

• ein engagiertes, aufgeschlossenes und erfahrenes Team 
• regelmäßige Fort- und Weiterbildung
• tarifgerechte Bezahlung nach der Kirchlichen Dienstvertragsordnung i.V.m. dem 

Tarifvertrag der Länder (TV-L), inkl. Zusatzversorgung und Beihilfeversicherung

Ihre Bewerbung richten Sie bitte ab sofort und zeitnah 
mit den üblichen Bewerbungsunterlagen an: 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde, Schulstraße 1, 83395 Freilassing

Auskünfte erteilen Ihnen gerne:

Frau Anita Slamecka,
Leiterin der Kindertagesstätte
Frau Julia Chudoba
stellvertr. Leiterin der Kindertagesstätte
Tel.: 08654/2551  E-Mail: kita-frlg@t-online.de

Die Integrative Evangelische Kindertagesstätte in Freilassing baut um!

Für unsere dann fünfgruppige Einrichtung suchen wir 
ab voraussichtlich Januar 2022

eine Reinigungskraft (w/m/d)

befristet für 20 Wochenstunden. Die Arbeitszeit wäre Montag bis Freitag, täglich ab 17 Uhr.

Ihre Aufgaben wären:

• Reinigung der Räumlichkeiten und sanitären Anlagen laut unserem Reinigungs-  
und Hygieneplan

Wir erwarten:

• selbstständiges, flexibles und verantwortungsvolles Arbeiten
• Team- und Kooperationsfähigkeit
• Zuverlässigkeit, Gründlichkeit und Belastbarkeit

Ihre Bewerbung richten Sie bitte zeitnah 
mit den üblichen Bewerbungsunterlagen an: 

Evang.-Luth. Kirchengemeinde, Schulstraße 1, 83395 Freilassing

Auskünfte erteilen Ihnen gerne:

Frau Anita Slamecka,
Leiterin der Kindertagesstätte
Frau Julia Chudoba
stellvertr. Leiterin der Kindertagesstätte
Tel.: 08654/2551  E-Mail: kita-frlg@t-online.de
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Interview

rechnen. Mit ihrer wunderbaren Altstim-
me erfreute sie sich und die Gemeinde 
als Mitglied unseres Kirchenchores. „Das 
Singen mit anderen und Frau Möhler hat 
mir immer sehr viel Freude gemacht.“ 
Auch unsere Gemeindefahrten, von Gün-
ter Müller initiiert, nimmt sie gerne in 
Anspruch. Mit unserer Israelreise und 
dem Besuch der biblischen Stätten in 
Jerusalem hat sie sich noch einen letzten 
Reisetraum erfüllt. Sprichwörtlich wur-
de für unsere Reisegruppe ihr Spruch  
„Wo ich nichts vergessen habe, war ich 
nicht! …“ 

Und nicht zu vergessen, sehr wichtig 
ist ihr ihre Familie, ihre beiden Töchter 
mit den acht Enkeln und demnächst vier 
Urenkeln. „Ich empfinde es als eine große 
Gnade, diese Familie so erleben zu dür-
fen.“

Im Blick auf den Tod resümiert sie ganz 
nüchtern mit einem Augenzwinkern: „Es 
ist alles vorbereitet und mit dem Rest darf 
man leben. …“ 

Danke Heidi!

Pfarrer Ewald Seißler

Interview

Heidi Aschenbrenner im Interview:

„Ohne meine Kirche 
hätte ich nicht leben können.“

Um einen Termin bei Heidi Aschenbren-
ner zu bekommen, muss sie erst einmal 
ihren Terminkalender zücken. Zum 
Glück war für mich dann doch noch eine 
Lücke frei und so konnte ich der bereits 
doppelt coronageimpften, sehr rüstigen 
Jubilarin herzlich zu ihrem neuen Le-
bensjahr bei einer Tasse Kaffee gratulieren 
und in einem vertrauten Gespräch ihrem 
Leben nachspüren. 

„Da war so viel, was ich erlebt habe. Be-
sonders gut kann ich mich noch an mei-
ne Taufe erinnern, da war ich sechs Jah-
re alt. Das war schon etwas Besonderes. 
Und auch mein Taufspruch ist mir wich-
tig geworden: „Ich will dich segnen und 
du sollst ein Segen sein.“ In Palling und 
Trostberg arbeitete sie als Lehrerin und 
engagierte sich über Jahre hin als Vertrau-
ensfrau im Kirchenvorstand. Ihr lebendi-
ger Glaube war ihr immer wichtig. „Ohne 
Glauben ist nichts!“

„In Freilassing aber, da bin ich jetzt 
daheim. Das war das Beste, was wir tun 
konnten.“ Im Jahr 2007 ist sie mit ihrem 
mittlerweile verstorbenen Mann hier-
her gezogen. Seither lebt sie hier in einer 
großzügig, stilvollen Wohnung im Georg 
Vogel-Haus mit Blick auf die Grund-
schule und die Kreuzkirche. Beim Blick 
in die Wohnung wird schnell klar, Heidi 
Aschenbrenner liebt die Kunst.

Vielen ist sie sicherlich ja auch bekannt 
als Künstlerin und Mitglied der Künstler-
gilde Freilassing. Ihre Malkunst hat sich 
so nach und nach entwickelt, erzählt sie 
„Erst Bauernmalerei und Keramik, dann 
Porzellan und Aquarelle, schließlich 
Drucke und große Bilder.“ Ihr beein-
druckendes Kirchenjahreswechsel-Kreuz 
schmückt z.B. unsere Kreuzkirche und 
lädt zur persönlichen Andacht und Gebet 
ein. „Dieses Kreuz war mir ein echtes An-
liegen. Und ich habe mich sehr darüber 
gefreut, dass ich es gestalten durfte. Da 
konnte ich viel von meinem Glauben hi-
neinlegen“, freut sie sich vergnügt. 

Man kennt sie freilich auch gut in un-
serer Kirchengemeinde mit ihrem treuen 
Engagement und ihrer Mitarbeit. Hei-
di konnte der Kirchengemeinde so eine 
wertvolle Stütze sein. Als liturgische Lek-
torin ist sie oft sonntags im Gottesdienst 
in der Kreuzkirche im Dienst; wenn ein 
Abendmahl ansteht, assistiert sie gerne 
den Pfarrern. Sie war früher oft zur Stelle, 
wenn man sie zum Mesneraushilfsdienst 
gebraucht hat. 

Heidi Aschenbrenner schätzt das Mit-
einander und die Gemeinschaft im „Got-
tesdienst anders“, in den Alphakursen 
oder dem einen oder anderem Gebets-
kreis. Die Frauen im Weltgebetskreis 
können stets mit ihrem Engagement 
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Corona-GedenktagCorona-Gedenktag

Ein Baum der Hoffnung

Gott her in ihn einströmt, und mit je-
dem Ausatmen alles Belastende und Trau-
rige seine Schwere verliert. Ist man beim 
Hoffnungsbaum zu Atem gekommen, 
soll vor Ort auch konkrete Hilfe und 
klarer Zuspruch gefunden werden. Zum 
Beispiel in der Art, dass man auf Zetteln 
das Belastende, traurig Machende, Atem-
raubende beim Baum ablegen kann und 
in zeitlicher Nähe dafür entweder konkre-
te (seelsorgerliche) Hilfe oder tröstenden 
Zuspruch von Menschen über den Baum 
vermittelt bekommt. Schön, dass diese 
Idee vom Stadtrat Freilassings aufgegrif-
fen und umgesetzt wird!

Nachdem Bürgermeister Markus Hiebl 
den kleinen Festakt eröffnet hat und der 
Seniorenreferent der Stadt Freilassing 
Dietmar Eder ein paar Worte im Sinne 
der älteren Menschen gesprochen hat, die 
in dieser Zeit der Infektion besonders lei-
den, weihen Pfarrer Tomasz Baluka und 
Pfarrer Jürgen Henrich den Baum ein. 
Mit Gottes Hilfe und Segen möge es 
ein Hoffnungsbaum werden, so die bei-
den Geistlichen. Ein Hoffnungsbaum, 
der seelsorgerliche Dimensionen symbo-
lisiert, die allen vom Virus Betroffenen 
gut tun.

Denn es ist und war und wird bleiben, 
dass jede Begleitung von trauernden See-
len die wesentliche Aufgabe der Kirche 
als Gemeinschaft der Gläubigen und des 
Gottesvolkes ist – und nicht die der Po-
litik, mögen ihre Repräsentanten auch 
noch so bedeutend sein! 

Soll die Seele, die uns zu Menschen 
macht und uns von Gott geschenkt und 
eingehaucht ist und sich derzeit infekti-
onsbedingt so schwer tut zu atmen, Le-
bensatem schöpfen und wieder zu sich 
selbst kommen, sind wir als glaubende 
und hoffende Gemeinschaft gefragt. In 
ökumenischer Geschwisterlichkeit. Zum 
Beispiel beim Hoffnungsbaum auf dem 
Friedhof in Salzburghofen. 

Denn „gesegnet ist der Mensch, der 
Gott vertraut und dessen Rückhalt 
Gott ist. Ein solcher Mensch ist wie 
ein Baum, am Wasser gepflanzt, der sei-
ne Wurzeln zum Wasserlauf hin streckt. 
Dass Hitze kommt, fürchtet ein solcher 
Mensch nicht, sondern sein Laub bleibt 
grün. Auch in einem Dürrejahr bleibt ein 
Mensch, der Gott vertraut und dessen 
Rückhalt Gott ist, ohne Sorge. Auch 
dann hört er nicht auf, Frucht zu tragen. 
(Jeremia 17, 7f.)

Pfarrer Jürgen Henrich

Wir schreiben den 18. April 2021. Auf 
Initiative von Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier soll dieser Tag ein 
Gedenktag für die sein, die dem Wuhan-
Virus zum Opfer gefallen sind. 

Bei der offiziellen Gedenkfeier, die im 
Fernsehen ausgestrahlt wird, erzählen 
Hinterbliebene von dem schweren weil 
vor Ort in rituell-kirchlicher Würde nicht 
möglichen Abschied von ihren Verstorbe-
nen. Am Ende jeder emotional zu Herzen 
gehenden Rede zünden die Angehörigen 
eine Kerze an und stellen sie in die im 
Gedenkraum gestaltete Mitte. Dabei be-
gleitet sie jeweils ein hoher Repräsentant 
der bundesrepublikanischen Politik. Die 
beabsichtigte Botschaft ist die, dass der 
Staat der Toten unter seinen Bürgern ge-
denkt und Anteil nimmt am Schmerz der 
Hinterbliebenen.

Mich irritiert dieses Szenario zutiefst. 
Jetzt ist es also der Staat, der öffentlich-
keitswirksam Trauerrituale feiert?! Nicht 
der immerhin anwesende Repräsentant 
der christlichen Kirchen (Warum eigent-
lich nur ein katholischer Würdenträger?) 
leitet das öffentlichkeitswirksam in Szene 
gesetzte Gedenken an und Trauern um 
die Toten, sondern der höchste politische 
Repräsentant?! Nicht Seelsorger begleiten 

die Trauernden beim Abschiedsritual mit 
dem Kerzen-Symbol, sondern Politiker?! 
Hier ist doch etwas völlig durcheinander 
geraten! Folgerichtig gründet Bundesprä-
sident Steinmeier seine Hoffnung für alle 
Trauernden auf etwas, das für Politiker in 
Ordnung und politisch korrekt sein mag, 
seelsorgerlich jedoch Unfug ist, nämlich 
das Impfen! ~

Wir schreiben den 18. April 2021. 
Auch in Freilassing wird der Toten des 
Wuhan-Virus gedacht. Allerdings in 
ganz anderer Weise und mit völlig an-
derem Bewusstsein: infektionsbedingt in 
kleinem Kreis auf dem Friedhof in Salz-
burghofen; vor einem eigens gepflanzten 
Baum; unter wesentlicher Beteiligung der 
beiden Repräsentanten der beiden großen 
christlichen Konfessionen; ohne Seelsor-
geallüren der politischen Vertreter. 

Die Anregung hierfür wurde in einem 
Gespräch zwischen den beiden evangeli-
schen Pfarrern und dem neu gewählten 
Bürgermeister ausgesprochen. Der Baum 
als Symbol des Lebens sollte ein Ort der 
Ruhe und der Klage sein. Der Baum soll-
te ein Ort sein, wo jeder vom Wuhan-
Virus in irgendeiner Weise Betroffene 
zu allererst zu Atem kommt und spürt, 
wie mit jedem Einatmen das Leben von 
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Persönlichkeiten stärken, Bindung an 
den Schöpfer pflegen... – das hört sich 
nach großen Zielen an. Hast du damit 
schon Erfahrungen gemacht?

Ich bin seit einigen Jahren regelmäßig 
im Sommer mit jungen Erwachsenen wo-
chenweise am Berg unterwegs. Auf einer 
dieser Touren war eine Frau, die kurz vor-
her von ihrem Mann verlassen wurde und 
nun mit dieser Situation und ihren zwei 
Kindern praktisch und emotional total 
überfordert war. 

Diese Frau hat am Ende der Woche er-
zählt, wie viel Kraft sie durch die Touren 
gesammelt hat. Insbesondere auf einem 
Klettersteig hat sie bewusst ihre Ängste 
überwunden und ist über ihre Grenzen 
hinausgewachsen. Das hat ihr Mut gege-
ben, sich auch zu Hause ihren Herausfor-
derungen neu zu stellen anstatt zu resig-
nieren. 

Vergangenes Jahr bin ich dieser Frau 
nochmals begegnet. Sie hat mir lächelnd 
das Hintergrundbild auf ihrem Handy 
gezeigt und gesagt: „Schau mal, Daniel, 
das Bild, dass du letzten Sommer auf dem 
Klettersteig gemacht hast, sehe ich jeden 
Tag und es sagt mir: „Du kannst es schaf-
fen!“

Du hast erwähnt, dass ihr eine 
deutschlandweite Sektion seid. Wie 
sieht das Vereinsleben aus, wenn man 
sich nicht wöchentlich zum Training, 
Stammtisch o.ä. treffen kann?

Die Corona-Krise lehrt uns, dass vieles 
auch digital möglich ist, was man vorher 
nicht gedacht hätte. Dennoch bleibt es 
natürlich eine gewisse Herausforderung. 
Einige Vereinsmitglieder treffen sich re-
gelmäßig zu gemeinsamen Aktivitäten. 
Als Vorstand unterstützen wir das durch 
interne Kommunikationskanäle und es 
ist unser Ziel, dass sich regionale Grup-
pen bilden, wo das Vereinsleben vor Ort 
gelebt wird. Der Kern unserer Arbeit sind 
aber nach wie vor die übers Jahr verteilten 
verschiedenen Bergfreizeiten/Kurse, auf 
denen man sich dann „wirklich“ kennen-
lernt und Beziehungen pflegt.

Was kann man tun, wenn man an eu-
rer Arbeit interessiert ist?

Wenn du gerne am Berg unterwegs bist, 
dann freuen wir uns, von dir zu hören! 
Schreib uns (info@dav-gipfelkreuz.de), ruf 
an (0152 - 342 942 54) und schau auf un-
sere Internetseite: www.dav-gipfelkreuz.de

DAV GipfelkreuzDAV Gipfelkreuz

DAV-Sektion Gipfelkreuz - Was steckt dahinter?

Mose tat es, Jesus tat es und  
du vielleicht auch? Auf einen Berg 

steigen, um Gott zu begegnen?

In der Bibel lesen wir, dass man Gottes 
„Macht und Majestät an seinen Werken, 
der Schöpfung, sehen und erfahren kann“ 
(vgl. Römerbrief 1,20). Aus diesem Grund 
gibt es neuerdings die „DAV Gipfel-
kreuz“, die Bergsport und Glauben mit-
einander verbindet. Der Gründer Daniel 
Jäger beantwortet hierzu einige Fragen.

Servus Daniel, wie kam es dazu, dass 
ihr den Verein „Sektion Gipfelkreuz 
des Deutschen Alpenvereins“ gegrün-
det habt?

Viele machen die Erfahrung, dass sie 
„am Berg dem Himmel ein Stück näher 
sind“. Sie sind einfach nur überwältigt 
von der Schönheit und bekommen eine 
neue Perspektive auf die Welt und auf 
sich selbst. Menschen, die sich selbst als 
Agnostiker oder Atheisten sehen, lassen 
teilweise die Frage nach Gott neu an sich 
heran. Diese Momente möchten wir auf-

greifen, vertiefen und gemeinsam reflek-
tieren. 

Vor einiger Zeit war ich mit einem 
Herrn der 68er Bewegung – vermutlich 
Agnostiker – unterwegs. Ergriffen von der 
majestätischen Schönheit der Berge sag-
te er: „Daniel, jetzt verstehe ich, warum 
du im Gebirge mit Menschen über ih-
ren Glauben sprechen willst.“ Aus genau 
diesem Grund war es uns ein Anliegen, 
dass es bei den mehr als 350 Sektionen 
(selbstständige Vereine) des Deutschen 
Alpenvereins auch eine Sektion gibt, die 
sich am Berg speziell mit Glaubensfragen 
auseinandersetzt.

Wie unterscheidet sich die Sektion 
Gipfelkreuz von anderen Sektionen?

Im Wesentlichen in zwei Aspekten: Un-
sere Zielgruppe definiert sich nicht lokal/
regional. Unsere Angebote richten sich 
deutschlandweit an geistlich offene und 
gläubige Menschen. Zweitens ist Berg-
sport für uns nicht nur Selbstzweck, son-
dern wir wollen durch unsere Aktivitäten 
die Bindung an unserem Schöpfer pflegen 
und vertiefen. Dabei wollen wir uns auch 
als Persönlichkeiten weiterentwickeln 
und gestärkt werden, um gesellschaftliche 
Verantwortung zu übernehmen. 

Wichtig ist uns dabei, dass wir nicht 
engagierte Mitglieder aus anderen Sek-
tionen abziehen und eine „fromme Sub-
kultur“ bilden, weshalb wir sehr günstige 
Zweitmitgliedschaften (1 Euro/Monat) 
für Personen anbieten, die bereits im 
DAV sind.

Was hat es mit 
der „DAV-Sektion 
Gipfelkreuz“ auf 
sich? Daniel Jäger 
beantwortet hierzu 
einige Fragen.
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Luther auf der Wartburg
Am 26. April 1521, begleitet von zwei 

Gefährten, trat Luther seine Heimreise 
an und wurde am 4. Mai in einem Hohl-
weg bei der Burg Altenstein im heutigen 
Landkreis Haßberge in Unterfranken 
überfallen und von Bewaffneten auf Um-
wegen zur Wartburg gebracht. Dieser 
Überfall war auf Weisung von Kurfürst 
Friedrich dem Weisen inszeniert worden.

Hier auf der Wartburg in Eisenach, 
in der Vogtei, verbrachte Martin Luther 
unfreiwillig ein knappes Jahr. Inkogni-
to, unter dem Decknamen Junker Jörg, 
übersetzte er dort in einem kargen Raum, 
der heutigen Lutherstube, in nur zehn 
Wochen das Neue Testament unter Zu-

grundelegung des griechischen Urtextes 
in ein allgemein verständliches Deutsch. 
Das war nicht nur ein bedeutender Bei-
trag für die Theologie, sondern auch für 
die Vereinheitlichung der Landessprache 
sehr wichtig. Denn erst jetzt konnten alle 
Menschen die Bibel lesen, die vorher nur 
in lateinischer Sprache lesbar war.

Im Jahre 1522 wurde das erste Neue 
Testament in deutscher Sprache in Wit-
tenberg veröffentlicht.

Am 5. Juni 2009 konnten wir Senioren 
im Rahmen unserer Reise „Auf Luthers 
Spuren“ auch die Wartburg besuchen und 
mit einer Führung besichtigen. Ein beein-
druckendes Erlebnis.

Günter Müller

Erinnerungen an Seniorenfahrten

500. Jahrestag der Bibelübersetzung

Luther in Worms
Einige Dinge an der katholischen Kir-
che, obwohl er ein gläubiger Mann und 
Mönch war, störten ihn jedoch so sehr, 
dass er 1517 95 Thesen verfasste, in de-
nen er all das kritisierte, was ihm nicht 
gefiel. Ganz besonders verurteilte er den 
Ablasshandel.

Dieses konnten natürlich die katholi-
sche Kirche und der Kaiser nicht guthei-
ßen. Als Folge lud man Luther am 17. 
April 1521 vor den Reichstag in Worms. 
Hier wurde er im Bischofshof, in seiner 
Mönchskutte vor Kaiser und Kurfürsten 
stehend, nach seinen Schriften befragt. 
Da er von seinen Veröffentlichungen 

nichts zurücknehmen wollte und er ge-
sagt haben soll „Hier stehe ich, ich kann 
nicht anders, Amen“, wurde über ihn die 
Reichsacht verhängt. Luther war vogel-
frei, und im Reich konnte jeder ihn töten.

Ihm zu Ehren wurde anno 1868 das 
weltgrößte Denkmal der Reformation 
eingeweiht. Luthers Lied „Ein feste Burg 
ist unser Gott“, in Stein umgesetzt, um-
rahmt Luther mit 12 Figuren aus der Re-
formationsgeschichte.

Wir, der Seniorenkreis der Evang.-
Luth. Kirche, durften am 4. Mai 2016 bei 
unserem Besuch in Worms das großartige 
Denkmal bewundern!

Erinnerungen an Seniorenfahrten
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Datum Ort Gottesdienst

So  4.7. 
5. So.n.Trinitatis

Freilassing, Kreuzkirche 10.00 + A Seißler

Mitterfelden, Auferstehungskirche 10.00 + A Henrich

So 11.7. 
6. So.n.Trinitatis

Freilassing, Kreuzkirche 10.00   Seißler

Mitterfelden, Auferstehungskirche 10.00 Berls

So 18.7. 
7. So.n.Trinitatis

Freilassing, Kreuzkirche 10.00  Gottesdienst anders Zisler/Back

Mitterfelden, Auferstehungskirche 10.00  Henrich

Sa 24.7. Mitterfelden, Auferstehungskirche 18.00   Seißler/Henrich 
Beichtgottesdienst für Konfirmanden

So 25.7. 
8. So.n.Trinitatis

Freilassing, Kreuzkirche 10.00 Seißler/Henrich
Konfirmation

Mitterfelden, Auferstehungskirche 10.00 Pfautsch

So  1.8. 
9. So.n.Trinitatis

Freilassing, Kreuzkirche 10.00 + A Seißler

Mitterfelden, Auferstehungskirche  8.30 - A Seißler

Gottesdienste in den Seniorenheimen

Aufgrund von „Corona“ finden derzeit die Gottesdienste in den Seniorenheimen ohne Besucher statt.

Gottesdienste im Juni/Juli

Gottesdienste

! Liebe Leserinnen, liebe Leser,

eine Terminplanung ist aktuell nicht verlässlich möglich. 
Bitte beachten Sie stets auch Presseveröffentlichungen und die Informationen auf unserer 
Homepage: https://www.freilassing-evangelisch.de

Datum Ort Gottesdienst

So 30.5. 
Trinitatis

Freilassing, Kreuzkirche 10.00 Pfautsch

Mitterfelden, Auferstehungskirche 10.00 Henrich

So  6.6. 
1. So.n.Trinitatis

Freilassing, Kreuzkirche 10.00 + A Seißler

Mitterfelden, Auferstehungskirche 10.00 Berls

So 13.6. 
2. So.n.Trinitatis

Freilassing, Kreuzkirche 10.00 Seißler

Mitterfelden, Auferstehungskirche 10.00 + A Henrich

So 20.6. 
3. So.n.Trinitatis

Freilassing, Kreuzkirche 10.00  Gottesdienst anders Zisler/Back

Mitterfelden, Auferstehungskirche 10.00 Seißler

So 27.6. 
4. So.n.Trinitatis

Freilassing, Kreuzkirche 10.00 Seißler

Mitterfelden, Auferstehungskirche 10.00  Henrich

Ainring, Dorfplatz 19.00  Miteinander-Gottesdienst

Gottesdienste im Juni/Juli

Gottesdienste

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.

Wir trauern um:

 
 

 
 

 Verstorbene
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Beichtgottesdienst mit Abendmahl
Samstag, 24. Juli, um 18 Uhr in der Auferstehungskirche in Mitterfelden 
für Konfirmanden/innen und Angehörige  
(Auch katholische Angehörige sind von unserer Seite aus beim Abendmahl herzlich willkommen.)

Konfirmation
Sonntag, 25. Juli, um 10 Uhr in der Kreuzkirche in Freilassing

Unsere Konfirmandinnen und Konfirmanden

Konfirmation 2021

Konfirmation 2021

Emmylou Behrens
Romy Berger
Paula Leni Bleibinger
Jana Eichel
Sascha-Sophie Erhardt
Viktoria Freundlinger
Dominik Freundlinger
Emily Anouk Jürgens
Leonie Pauline Kern
Victoria Koch
Kilian Köppel
Daniel Korol

Nikolas Kreider
Leonie Angelina Krein
Patrick Reisenauer
Anne Ripperger
Samuel Schmidt
Philipp Semmelmayr
Amelie Spitzl
Letizia Strobl
Jessica Tartler
Sandy Weiß
Fenia Zetzsche

Gottesdienste in Teisendorf

Willkommen im evangelischen Markt Teisendorf!

Im Gemeindebrief August/September 
2020 wurde voll Freude bekanntgege-
ben, dass die Evangelischen im Markt 
Teisendorf ökumenisches Gastrecht in 
St. Andreas haben und dort ihre Gottes-
dienste feiern dürften. Dies war der Situ-
ation geschuldet, dass der Zugang zu der 
Kapelle im Seniorenheim St. Elisabeth 
coronabedingt nicht regelmäßig möglich 
war.

Der neue Gottesdienstort wurde in den 
warmen Monaten gerne und zahlreich an-
genommen. Mit zunehmender Kälte und 
wohl auch aufgrund des erneuten Lock-
downs nahm die Teilnahme dann in einer 
Weise ab, die evangelische Gottesdienste 
in St. Andreas nicht mehr rechtfertigten. 
Mit dem Umzug in die wärmeren Räume 
des Pfarrzentrums in Teisendorf änderte 
sich leider an der geringen Gottesdienst-
teilnahme nichts. Das wurde letztmalig 
an Heiligabend schmerzlich deutlich.

Aus diesem Grunde haben wir die 
evangelischen Gottesdienste im Markt 
Teisendorf eingestellt. Das ist weder dem 
Kirchenvorstand noch den Pfarrern leicht 
gefallen.

Wie geht es im Markt Teisendorf nun 
weiter? Ist die Erfahrung auch ein allge-
meiner Hinweis auf das evangelische Ge-
meindeleben vor Ort? Wo soll die evan-
gelische Kirche präsent sein, wovon lieber 
die Finger lassen? 

Was wird von Ihnen, den Evangeli-
schen in Teisendorf, Oberteisendorf 

und Neukirchen gewünscht? 
Helfen Sie uns bitte mit Ihren Antwor-

ten auf diese Fragen, damit sowohl für die 
Gottesdienste als auch für das Gemeinde-
leben eine Perspektive möglich ist.

Perspektivlosigkeit nämlich ist für eine 
Gemeinschaft schlecht. Für eine christli-
che zumal, denn nur dort, wo zwei oder 
drei oder mehr Christen im Namen un-
seres barmherzigen, lebendigen Gottes 
regelmäßig zusammenkommen, da ist der 
Geist Gottes mitten unter ihnen leben-
dig. Darum wollten wir das Fest an Chris-
ti Himmelfahrt in diesem Jahr wieder 
wagen und planten mit Freude auf den 
„Gottesdienst im Grünen“ in Teisendorf 
hin, doch es kam leider anders: Die Infek-
tionszahlen stiegen und eine Genehmi-
gung für den „Gottesdienst im Grünen“ 
war deswegen nicht möglich.

Auch wenn der Gottesdienst an Him-
melfahrt in diesem Jahr immerhin im Ge-
meindegarten in Mitterfelden stattfinden 
kann, ist das für die Evangelischen im 
Markt Teisendorf traurig. Vielleicht ist 
es jedoch zugleich der Beginn von etwas, 
von dem Gott uns verspricht: „Siehe, ich 
mache alles neu!“ (Offenbarung 21, 5)

Pfarrer Jürgen Henrich
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Ökumenische Seite

Die Marienverehrung 
und die Feier der Maiandachten

Nach Jesus Christus ist Maria die zent-
rale Figur in der katholischen Kirche. Die 
Gläubigen wenden sich zu allen Zeiten an 
Maria, weil sie, die Mater Dolorosa und 
Mutter der schönen Liebe, die Menschen 
versteht. Maria teilt die Sorgen der Men-
schen und trägt sie vor Gott, wie der 
katholische Theologe Romano Guardini 
einmal gesagt hat. In der Verehrung der 
Gottesmutter bewahrheitet sich, was im 
Magnifikat des Lukas so lautet: Selig wer-
den mich preisen alle Geschlechter, denn der 
Herr hat Großes an mir getan. (Lukas 1, 
48) Die Verehrung Marias bezieht sich 
immer auf Christus, den Ursprung aller 
Wahrheit, Frömmigkeit und Heiligkeit. 
Die Verehrung Mariens war und ist gren-
zenlos. Über dreißig (!) Gedenk- und 
Feiertage begeht die katholische Kirche 
für Maria. Der Mai ist vollständig ihrem 
Andenken gewidmet. Dabei versteht man 
unter einer Maiandacht einen Wortgot-
tesdienst oder ein persönliches Gebet.

Warum der Mai? Wegen dem farben-
frohen Aufblühen der Natur, die der Ma-
riensymbolik zur Grundlage dient. Die 
einst heidnischen Maifeiern wollte die 
Kirche im Mittelalter durch das Geden-
ken an Maria und ihre Verbindung zur er-
wachenden Natur „verchristlichen“. Bald 
war die marianisch geprägte Maiandacht 
in ganz Europa verbreitet und kam in der 

ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch 
nach Deutschland.

Vielerorts wird eine Maiandacht als 
gemeinsames Gebet mit innigen Liedern 
und oft im Freien gefeiert. Ein Priester 
muss gar nicht notwendig mit dabei sein. 
Die Maiandacht hat keine festgelegte 
Form und kann insofern auch ökume-
nisch begangen werden <was erfreulicher-
weise in Mitterfelden geschieht – Anmer-
kung der Redaktion>. Dabei wird Maria 
nicht selbst angebetet, sondern um Für-
sprache bei Gott gebeten. Da ihr ganzes 
Leben tiefe, innige Verbundenheit mit 
Christus ausdrückt, kann man sie auch 
eine Pilgerin im Glauben nennen. Eine 
Pilgerin, die uns zeigt, dass nur in der Ver-
bundenheit mit Jesus der Glaube ehrlich 
bekennen kann: Dein Wille geschehe!

P. Lucjan Banko CM

Ökumenische Seite

Maria und der Monat Mai
Herkunft und Inhalt der Maiandachten

Grundlagen der Marienfrömmigkeit

Gott ist Mensch geworden, so die zentra-
le Aussage des christlichen Glaubens, die 
weitergeht: Für uns Menschen und zu un-
serem Heil ist Gott vom Himmel gekom-
men. Das ist ein bedeutsames Wort, das 
uns Christen zugesagt ist. Dieses Geheim-
nis wird durch die Nennung des Namens 
Maria als geschichtliches Ereignis defi-
niert.

Maria, die junge Frau aus Nazaret, ist 
vermutlich eine der bekanntesten Mütter 
der Welt: für Juden ist sie als Mirjam eine 
Mutter aus dem Volk; für Muslime ist sie 
die Mutter des Propheten Isa (wie Jesus 
im Koran genannt wird); für Christen ist 
sie die Mutter des Sohnes Gottes. Seit 
dem Konzil von Ephesus 431 n. Chr. hat 
Maria eine erhabene und besondere Stel-
lung in der katholischen und orthodoxen 
Kirche: Seit diesem Konzil wird Maria als 
die Mutter Gottes verehrt. Sie gilt den 
katholischen wie den orthodoxen Chris-
ten als die wichtigste unter allen Heiligen.

Es gibt keine historische Quelle außer-
halb der Bibel, aus der etwas über das Le-
ben Marias zu entnehmen wäre. Auch ar-
chäologische Funde, die etwas über Maria 
erzählen, gibt es nicht. Letztlich bleiben 
die Befunde der Heiligen Schrift die ein-
zige Quelle für das Bild, das wir uns von 
Maria machen können. Freilich ist das bi-
blische Bild bereits aus einer bestimmten 
Perspektive heraus entstanden und ge-

zeichnet. Zeugnisse aus der Tradition er-
gänzen das biblische Marien-Bild. Sie ha-
ben sich im Laufe der Jahrhunderte rund 
um das Leben von Maria entwickelt.

Die ältesten Aussagen über Maria fin-
den wir bei Paulus. Sie sind sehr ober-
flächlich und nehmen keineswegs direkt 
auf die Familie Jesu Bezug. Zwar erwähnt 
der Galaterbrief, dass Jesus von einer Frau 
geboren war (Galater 4, 4), doch weder 
weist Paulus direkt auf Maria hin, noch 
interessieren ihn die Umstände oder der 
Ort besagter Geburt.

Anders bei den Evangelien: Hier gibt 
es zahlreiche Hinweise auf Maria und ihr 
Leben, wenngleich auch hier nur indi-
rekt. Im ältesten Evangelium, dem nach 
Markus, wird Maria zwar als Mutter Jesu 
bezeichnet, doch hebt der Sohn seine 
Mutter im Kreis seiner Jünger keineswegs 
in besonderer Weise hervor. Bei Matthä-
us und Lukas findet sich eine bewusste 
Hinwendung zu Maria; v.a. wenn es um 
die Ereignisse vor der Geburt Jesu geht. 
So erfahren wir von der Flucht des Paares 
nach Ägypten, um später nach Nazaret 
zurückzukehren. Und wir erfahren von 
den schwierigen sozialen Verhältnissen, 
die Maria in der Schwangerschaft ihre 
Verwandte Elisabeth besuchen lässt. Da-
mit sind die großen Lebenslinien Mariens 
in den Evangelien gezogen. Da und dort 
ist Maria zwischen der Geburt und dem 
Tod Jesu noch präsent, doch über Details 
schweigen sich die Evangelien aus.
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Corona und der Heilige Geist

Ein grassierender Virus geht um, der we-
der Konfessions- noch Religions-, noch 
sonstige Grenzen kennt. Er ist nicht sicht-
bar, nicht fassbar und doch kräftig gegen-
wärtig. Darin ist er dem Heiligen Geist 
recht ähnlich. 

Naheliegend und verständlich wäre es 
dann, sich im einen Fall beim Blick in die 
Welt dem damit verbundenen Pessimis-
mus zu ergeben. Im anderen Fall gibt es 
zum Glück Inseln des Sinns im Ozean des 
Sinnlosen und Absurden. 

Aus unserer christlichen Perspekti-
ve heraus können wir den Widerstand 
gegen das Absurde als ein Zeichen der 
Gegenwart des göttlichen Geistes in der 
Welt begreifen. Und in der Ahnung die-
ses Geistes können wir über uns und die 
Welt hinauswachsen. Die Geistesgaben 
Glaube, Liebe, Hoffnung zum Guten 
sind dann die größten Widerstandskräfte, 
die der göttliche Geist gegen allen Coro-
napessimismus verleiht. Testen und Imp-
fen gehören natürlich mit dazu!

Pfarrer Ewald Seißler

Erinnern Sie Sich noch? Vor gut einem 
Jahr ging der 1. Lockdown zu Ende. 
Ein Aufatmen! – Dachten wir doch, das 
Schlimmste sei überstanden. Eine Zeit 
ohne Freunde und Familie, ohne Kon-
takte, Veranstaltungen und Gottesdienste 
lag hinter uns. Wer hätte sich vorstellen 
können, dass noch ein weiteres Jahr vol-
ler Einschränkungen vor uns liegt? Und 
wenn unsere Phantasie so weit gereicht 
hätte, hätten wir etwas anders machen, 
besser machen können? Oder wäre man-
cher von uns sofort resigniert?

Ja, wir reden mal wieder von Corona – 
auch wenn es keiner mehr hören mag...

Wir haben uns mit den AHA-Regeln 
arrangiert, haben uns an die Masken ge-
wöhnt. Das Leben in der Gemeinde hat 
manche Tiefe, aber auch viele Höhepunk-
te mit sich gebracht.

Ja, da waren Tiefen, liebe Freunde und 
Angehörige, die durch Krankheit und 
Schmerz gehen mussten. Ja, auch in un-
serer Gemeinde mussten wir mit denen 
trauern, die einen geliebten Menschen 
durch die Krankheit verloren haben. Aber 
sicher durfte mancher von uns auch er-
leben, wie Jesus als der gute Hirte mit 
durch dieses Todestal gegangen ist, wie es 
in Psalm 23 heißt.

Und auch von Höhepunkten können 
wir erzählen: So haben wir gleich mit Be-
ginn des ersten Lockdowns eine Aktion an 
verschiedenen Orten gestartet. Nachbarn 
haben sich gegenseitig vom Balkon oder 
Garten aus das „Vaterunser“ zugesungen, 

so mancher wurde dadurch ermutigt. Es 
gab auch Nachbarn, die neu nach Gott 
gefragt haben, oder auch ihre Fragen 
und Zweifel äußern konnten. So manche 
Beziehung unter Nachbarn wurde selbst 
über die Distanz hinweg erneuert. – Wir 
selbst wurden oft angesprochen: „Wann 
singt's denn wieder“?

Wie froh waren wir, als wir im Sommer 
eine Pause vom Lockdown hatten. In den 
ersten Tagen des Oktobers konnten wir 
unser neues Gemeindehaus einweihen, 
im kleinen Kreis, aber mit großer Freude! 
Eigentlich gleicht es einem Wunder – das 
ganze Gemeindeleben lag still. Und genau 
in dieser Zeit wuchs etwas Neues heran. 
Trotz aller Einschränkungen konnten die 
Arbeiten am Bau weitergeführt werden. 
Welch ein Grund zur Dankbarkeit!

Ein besonderer Höhepunkt waren si-
cher auch unsere Weihnachtsgottesdiens-
te, diesmal sehr weihnachtlich im Freien, 
mit „echtem“ Stall. 

Ja, wir als Gemeinde haben reichlich 
Grund zur Dankbarkeit. Natürlich wün-
schen wir uns, dass wir uns bald wieder 
ohne Regeln und Abstand begegnen dür-
fen. Aber insgesamt kann man sagen, dass 
ein gutes Jahr hinter uns liegt. Ein Jahr, 
in dem wir uns wieder treffen konnten, 
wieder Gottesdienste halten durften und 
miteinander gefeiert haben.

Wir danken Gott von Herzen, dass er 
uns in der Not begleitet hat und auch für 
all das Gute, dass Er uns im vergangenen 
Jahr geschenkt hat.

Jutta Schmähl

Ein Jahr später - Gemeinde im Lockdown

Theologisches

In das Spiel deiner Gefühle und in den Ernst deiner Gedanken,

in den Reichtum deines Schweigens und in die Armut deiner Sprache,  
lege ich meine Zusage: Ich bin da! Ich bin dein Heiliger Geist.

In die Fülle deiner Aufgaben und in die Leere deiner Geschäftigkeit, 
in die Vielzahl deiner Fähigkeiten und in die Grenzen deiner Begabung,  

lege ich meine Zusage: Ich bin da!

Ich bin dein guter Geist.

In das Gelingen deiner Gespräche und in die Langeweile deines Betens,  
in die Freude deines Erfolges und in den Schmerz deines Versagens,  

lege ich meine Zusage: Ich bin da! 

Ich bin dein Geist, der dich zur Hoffnung zum Guten erfüllt.
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Im Gespräch mit Menschen, die schon 
viel in ihrem Leben erlebt und erfahren, 
durchgestanden und überwunden haben, 
ist dieses Bekenntnis so und so ähnlich 
immer wieder zu hören: „Es ist Gnade, 
dass ich lebe. Ich bin Gott dafür dank-
bar.“ Das sind keine leeren Floskeln, viel-
mehr bekennen diese lebenserfahrenen 
Menschen eine Wahrheit, die aus den 
tiefsten Tiefen ihres Seins empordrängt, 
wofür sie aus ehrlichstem Herzen dankbar 
sind. Diese Wahrheit heißt Gnade, und 
sie ist bei und in Gott beheimatet. Von 
ihr sagt der Theologe Philip Yancey, dass  
sie fast immer dann im Spiel ist, wenn wir 
nicht mit ihr rechnen. Gnade „lässt uns 
innehalten, raubt uns den Atem und ent-
waffnet uns. Wenn wir sie manipulieren, 
sie zu kontrollieren versuchen oder sie 
uns verdienen wollen, wäre es keine Gna-
de mehr.“ so Yancey weiter.

Nicht zufällig durchzieht das Thema 
Gnade die ganze Bibel. Gnade ist die Ba-
sis der Beziehung zwischen Gott und 
seinem Volk im Alten Testament. Gnade 
ist die Basis des gesamten Wirkens Jesu 
im Neuen Testament. Sie bedeutet so 
viel wie liebevolle Freundlichkeit, unver-
brüchliche Treue, verlässliche Befreiung. 
Sie ist bei Gott zuhause und hat in Gott 
ihre unauslöschliche Quelle. Das weiß 
der Psalmbeter, wenn er sagt: Gott gibt 
Gnade und Würde. (Psalm 84, 12) Dar-
um wendet sich der Psalmbeter an Gott, 

wenn er bittet: Lass deine Gnade über 
mich kommen, deine Befreiung, wie du sie 
zugesagt hast! (Psalm 119, 41) Und Gott 
antwortet: Mit unaufhörlicher Gnade liebe 
ich dich; ich, der Gott deiner Befreiung. 
(Jesaja 54, 8)

Es findet demnach tiefen Trost, wer 
in seinem Leben die Gnade Gottes am 
Werk weiß. Ein Leben ist auch dann 
in Gottes Gnade gebettet, wenn der 
Mensch dies gar nicht weiß und vor lau-
ter schlimmen Schicksalsschlägen ganz 
sicher keine Gnade in seinem Leben am 
Werk sieht. Die Tatsache, dass Gott nie-
manden alleine lässt, schon gar nicht in 
den schlimmen Prüfungen, die uns das 
Leben immer wieder aufbürdet, ist be-
reits Gnade. Nicht die untröstliche Frage, 
warum Gott dies und das zulässt, stiftet 
Beziehung mit Gott, sondern die tröst-
liche Erfahrung, dass im Schlimmsten, 
was einem Menschen widerfahren kann, 
Gott treu bei ihm ausharrt. Auch dann 
(wie gesagt), wenn der Mensch selbst es 
nicht bemerkt. Oft ist es gerade ein sol-
ches Leben, in dem der Betroffene von 
der Gnade Gottes nichts weiß, das in 
vielerlei Beziehung für andere Menschen 
gnadenvoll wirkt. ~

Literarisch besonders wertvoll sind Bü-
cher, die von solchem Leben erzählen, 
ohne plakativ immer wieder die Gnade 
Gottes zu betonen. Drei seien hier zur 
Lektüre empfohlen: 

Jedes Leben ist  
eingebettet in die Gnade Gottes



„Umdenken“! – Das fordert Jutta Schmähl im 
Gemeindebrief April/Mai 2021 im Hinblick auf 
die Abtreibungspraxis in Deutschland und den 
westlichen EU-Staaten. Unausgesprochen ist die 
Anklage jedoch zu hören, das „Schreddern“ (eu-
phemistische Formulierung für töten) männlicher 
Küken treibe unsere Gesellschaft mehr um als 
das „Schreddern“ menschlicher Embryonen.

Endlich thematisiert jemand die legalisierte Ab-
treibung, die Vernichtung keimenden menschli-
chen Lebens bis zum Ende der 14. Schwanger-
schaftswoche! Es ist das Thema, das in der EKD 
seit Jahren beschwiegen wird: So erfährt der 
„Marsch für das Leben“, der seit 2008 jährlich in 
Berlin stattfindet und vom „Bundesverband Le-
bensrecht“ organisiert wird, keine Zustimmung 
der EKD. Anders die Katholische Kirche – Gruß-
botschaften gab es z.B. 2014 von Papst Franzis-
kus und Kardinal Marx.

Die EKD agiert in fast allen politischen Themen-
kreisen: Migration, Europawahl, Klimawandel, 
Politischer Extremismus, Lieferkettengesetz, 
Gesundheitsvorsorge, Tierschutz und auch To-
desstrafe. Kaum war das Urteil des Bundesver-
fassungsgerichtes zum Klimaschutz bekannt 
gemacht, schon lobte der Vorsitzende der EKD 
dieses als historisches Ereignis. 

Keine Eile dagegen hat die EKD, die täglich statt-
findenden Abtreibungen wiederholt kritisch zu 
kommentieren. Laut Sonntagsblatt vom 25. April 
2021 wurde in der vom 17.-24. April 2021 statt-
gefundenen „Woche für das Leben“, jährlich von 
den großen christlichen Kirchen organisiert, die 
Wichtigkeit geistlicher und sozialer Fürsorge für 
Kranke und Sterbende hervorgehoben. Weiterhin 
war zu lesen: Es sei wichtig für die Gesellschaft, 

„welche Bilder vom Leben in ihr leitend sind“. 
Dennoch fand in der „Woche für das Leben“ das 
ungeschmälerte Lebensrecht menschlichen Le-
bens in den ersten 14 Schwangerschaftswochen 
keine Fürsprache! Welche Leitbilder vom Leben 
haben also die Evangelischen Kirchen Deutsch-
lands?

Das Thema Abtreibung sollte Christen in perma-
nente Unruhe versetzen, zumindest die Wortfüh-
rer christlicher Glaubensgemeinschaften. Müsste 
es deshalb nicht zu ihren vordringlichsten Aufga-
be zählen, sich dieses  Themas immer wieder er-
neut anzunehmen? Sollte die Erhaltung mensch-
lichen Lebens in der Frühschwangerschaft nicht 
ein moralisches Kernanliegen christlicher Kirchen 
sein? Sollte sie nicht unüberhörbar die Verant-
wortlichkeit eines jeden einzelnen Menschen ein-
fordern? Sollte die EKD nicht mit wiederholten, 
aufrüttelnden Appellen gegen den „Zeitgeist“ 
eindeutig Stellung beziehen?

Martin Niemöller, Dietrich Bonhoeffer, Albert 
Schweitzer und Sophie Scholl hätten sich ver-
mutlich anders verhalten als unsere gesellschaft-
lich angepasste EKD. Sich durch Schweigen dem 
„Zeitgeist“ anzubiedern, hatte doch einst zur 
politischen Katastrophe geführt; haben wir aus 
der Geschichte nichts gelernt? Die evangelische 
Kirche macht sich durch ihr beharrliches Schwei-
gen moralisch mitschuldig an der legalisierten 
Embryonenvernichtung. 

Zum Schluss: Es geht hier um die prinzipielle 
Einstellung zur leichtfertigen Abtreibung. Aus-
drücklich wird nicht auf mögliche abgrundtiefe 
Konfliktsituationen in einer Frühschwangerschaft 
eingegangen!

Dr. Hans-Hartwig Thienemann, Freilassing

Nachgedacht

Leserreaktion zum Beitrag „Füreinander einstehen“

Zum Artikel „Füreinander einstehen“ von Jutta Schmähl (Ausgabe April/Mai 2021, S. 14) erreichte 
und folgender Beitrag:
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Robert Seethaler:
Ein ganzes Leben

Seethaler erzählt in seinem Roman die 
Geschichte von Andreas Egger. Dieser 
kommt als Vierjähriger bei dem harther-
zigen Großbauern Kranzstocker in einem 
kleinen Dorf unter. Hier interessiert sich 

niemand für den 
Hinker, wie er spä-
ter genannt wer-
den wird. Andreas 
verdingt sich als 
Knecht und später 
als Hilfsarbeiter für 
den Bau einer orts-
nahen Seilbahn. 
Mit seinem Fleiß 
und seiner Kraft 

schafft er sich ein bescheidenes Auskom-
men und überzeugt das Bauunternehmen, 
ihn auch bei weiteren Seilbahnprojekten 
in Dienst zu nehmen. Als er altersbedingt 
nicht mehr so schwer arbeiten kann, steigt 
er in die gefährliche Seilbahnwartung ein, 
ehe auch das nicht mehr geht. Da ergibt 
sich für ihn ungeplant die Tätigkeit als 
Touristenbergführer, nachdem durch die 
Seilbahn v.a. viele Stadtmenschen ins ehe-
dem verschlafene, nun touristisch neu er-
blühte Dorf strömen.

Andreas Egger kennt auch die Liebe. 
Diese wird von Marie, seiner großen Lie-
be, erwidert. Beide ziehen in das beschei-
dene Haus auf dem Berg, das Andreas 
sich hergerichtet hat. Ein Lawinenabgang 
begräbt Marie unter sich und bricht And-
reas beide Beine. Er überlebt das Unglück 
und heilt körperlich. Seine Seele bleibt  
tief verwundet und ungetröstet. Bis er 

unerwartet der Seele von Marie begegnet, 
die all seinen Schmerz tröstet und heilt. 
Als sein Körper nicht mehr kann, begibt 
sich Andreas Egger, über so viele Lebens-
jahre staunend und dankbar zugleich, in 
die Arme der Kalten Frau. ~

Catalin Dorian Florescu:
Jacob beschließt zu lieben

Florescu erzählt von dem Schicksal ei-
ner lothringischen Familie, die in einem 
kleinen Dorf im Banat (Rumänien) neue 
Heimat findet. Das Dorf heißt Triebs-
wetter, die Familie Obertin. Die Famili-

engeschichte wird 
von Schuld durch-
zogen, die mit 
dem Auswanderer-
Ahnherren Caspar 
während des Drei-
ßigjährigen Krieges 
beginnt. Er dient 
sowohl in der Kai-
serlichen als auch in 
der Schwedischen 

Armee und desertiert schließlich. Auf 
einem Hof in Lothringen, den er fälsch-
lich für den heimatlichen seiner Kindheit 
hält, tötet er bis auf die Tochter des Hau-
ses alle Familienmitglieder. Fortan sieht er 
sich als Herr über Haus und Hof, heira-
tet die Überlebende Marie Aubertin und 
übernimmt ihren Nachnamen.

Jahrhunderte später taucht Jakob wäh-
rend eines infernalischen Sturms plötzlich 
in Triebswetter auf. Er will die Frau auf 
dem Bild in einer Zeitung heiraten: Elsa 
Obertin. Alle Regeln des Dorfes missach-
tend, dessen Bewohner sich durch Schuld 
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verbunden im Liebesdienst aneinander 
üben, setzt er sich über die Vorstellungen 
von Elsas Vater und die Wünsche von Elsa 
hinweg. Er organisiert den Wiederauf-
bau des im Sturm abgebrannten Hauses, 
bringt den Hof wieder in Schwung und 
heiratet Elsa im nahen Temeswar. Sturm-
glockenläutend stellt er sich den Triebs-
wetternern als neuer Herr Obertin vor 
und stellt sie vor die Wahl: entweder mit 
den Obertins oder gegen sie.

Jacob ist der Sohn von Jakob und Elsa. 
Auf ihm lastet die ganze familiäre Ge-
schichte des Schuldigwerdens aneinander. 
Denn so, wie einst Caspar in Lothringen, 
und Jakob im Banat, wird auch Jacob 
plötzlich in ein Leben gestellt, das er sich 
anders wünscht. Nicht nur versündigen 
sich die Eheleute Aubertin/Obertin lau-
fend aneinander und gegenüber den über-
kommenen Traditionen, nach denen die 
Menschen um sie herum leben. Auch de-
ren Kinder bekommen die scheinbar zum 
Überleben notwendige Hartherzigkeit 
vor allem der Väter hart zu spüren. Jacob 
arbeitet sich im Schutz der Geschichten 
der Zigeunerin Ramina sowie der Erzäh-
lungen seines Großvaters an diesem Erbe 
ab – bis er eines Tages beschließt, der 
Gnade den Vorzug vor allem anderen zu 
geben und sein Leben zu lieben. ~

Peter Dempf:
Das Haus der Fugger

Dempf erzählt von Eva und Joss Neher, 
die in Ausübung einer barmherzigen Tat 
im Augsburg des 16. Jahrhunderts ange-
feindet werden und in große Not gera-
ten. Wie gut, dass der große Kaufmann 

Jakob Fugger 1521 die Häuser auf dem 
Kappenzipfel in der Jakobervorstadt dazu 
bestimmte, Menschen wie Eva und Joss 
Unterkunft zu geben. Doch was als Tat 
der Barmherzigkeit kolportiert wird, ist 
im Grunde von 
Fugger knallhart 
kalkuliert: Eva und 
Joss müssen, wie 
alle anderen, die 
in der bald „Fug-
gerei“ genannten 
Siedlung unter-
gekommen sind, 
täglich den weiten 
Weg zur Kirche St. 
Anna gehen, um dort für das Seelenheil 
von Jakob Fugger zu beten. Dabei müs-
sen sie durch das Spalier von Augsburger 
Bürgern gehen, die sie ob ihrer Bedürf-
tigkeit mit erniedrigenden Kommentaren 
eindecken.

Eva und Joss finden unter den Mitbe-
wohnern der „Fuggerei“ Freunde. Wer 
tagtäglich auf so engem Raum lebt, bleibt 
jedoch von der Sozialkontrolle nicht ver-
schont. Bald sehen sie sich deshalb übler 
Verleumdung und Intrige ausgesetzt. Vor 
allem, als mit der Reformation auch in 
Augsburg ein neuartiger Glaube Einzug 
hält, der vielen in Not Geratenen mehr 
Barmherzigkeit und Gnade verspricht. 
Eva und Joss wissen, dass man katholisch 
sein muss, um in der „Fuggerei“ wohnen 
zu dürfen. Der Gott, den die Lutheraner 
predigen und der auf die Menschen mit 
gnädigen und nicht geldgierigen Augen 
schaut, erreicht ihr Herz jedoch mehr.

Jürgen Henrich
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des Liebessturms, der irgendwo in den 
Berchtesgadener Alpen losbricht. 1953 
vertrauen sich die beiden ihr Lebens-Ja 
in der Marienkirche in Salzburghofen 
an. Zwei Söhne und eine Tochter wer-
den ihrer Liebe geschenkt. Gebunden 
durch die Arbeit als Bademeister, erst in 
Freilassing, dann in Mitterfelden, spielt 
sich das Leben der Familie im und um das 
Schwimmbad herum ab. Jede freie Minu-
te wird für Sport und Unternehmungen 
genutzt. Dazu zählen u.a. Camping-Ur-
laube hauptsächlich im Süden Europas 
sowie das Bergsteigen. Diese höchst akti-
ve, erlebnisorientierte familiäre Gemein-
schaft wird später einen schmerzhaften 
Riss erfahren, als aus dem einander anver-
trauten Lebens-Ja der Eheleute ein unver-
söhnliches Partnerschafts-Nein wird.

Ilse Werner bleibt dem Leben trotzdem 
zugewandt. Sportlich engagiert sie sich 
z.B. als Übungsleiterin. Ihre buchhalteri-
schen Fähigkeiten werden geschätzt. Ihre 
Begeisterung für Rummi teilt sie regel-
mäßig mit anderen im Spielkreis der Kir-
chengemeinde. Alle Gemeinschaften, in 
denen sie regelmäßig präsent ist, kennen 
ihren trockenen Humor und ihre direkte 
Art. Auch partnerschaftlich wendet sich 
das Blatt für Ilse Werner. Alles scheint 
also gut zu sein.

Doch in ihrem Inneren toben sich uner-
bittliche Fresszellen aus. Sie arbeiten leise 
und unbemerkt. Doch in der letzten Zeit 
entfesseln sie ihren finalen Angriff auf die 

Gesundheit von Ilse Werner. Damit auch 
auf all die erfüllenden Erlebnisse allein 
und mit der Familie, die Ilse Werner in 
„Bildern ohne Ende“ festgehalten hat. 
Auch die kulturellen Unternehmungen 
wie die regelmäßigen Besuche im Fest-
spielhaus in Salzburg (Opern, Operetten) 
fallen nach und nach weg. Die andere 
Seite des puren Lebens fordert nun ihr 
Recht ein. Es ist die Seite, die von all dem 
schweigt, was Ilse Werner in ihrem Her-
zen nicht hat bewältigen können und das 
sich zunehmend krankhaft und belastend 
in ihr und um sie herum festgesetzt hat.

So ist es Gnade, dass Gott sich Ilse 
Werners in den frühen Morgenstunden 
ihres letzten irdischen Tages annimmt 
und sie durch das Dunkel des Todes hin 
zum Licht der ewigen Liebe leitet. Dort 
mag Ilse Werner auf ihr ganzes von Ko-
helet so treffend beschriebenes Leben bli-
cken und erkennen: Alles in meinem Le-
ben hat Gott schön gemacht zu seiner Zeit. 
(Kohelet 3, 11)

Pfarrer Jürgen Henrich

In Gedenken an Ilse Werner

Für alles gibt es eine Zeit
Ilse Werner (1934 – 2021)

So, wie es im Buch Kohelet (Prediger) be-
schrieben ist, verläuft auch das Leben ei-
nes Menschen. Es gibt kaum etwas, das in 
einem Menschenleben passiert, das nicht 
von Kohelet in Worte gefasst ist: das Auf 
und Ab, das Gegen- und Miteinander, das 
Lachen und Weinen, der Krieg und der 
Frieden. Es scheint, der Mensch bedarf 
zudem immer des Gegenparts zu dem, 
was ihm widerfährt: Steht er im Schat-
ten, sucht er das Licht; ist er im Licht, 
sucht er den Schatten. Verbindet er sich 
in Liebe mit einem anderen, bleibt er ihm 
auch im Hass verbunden. Wird etwas zer-
stört, baut der Mensch es wieder auf; ist 
der Mensch nicht achtsam, zerstört er das 
Aufgebaute wieder.

Das Leben, so vermittelt Kohelet es 
uns, ist wie eine Münze: Sie hat zwei Sei-
ten. Das kann sehr tröstlich sein, wenn 
ich weiß, dass es in allem, was mir wi-
derfährt, immer noch ein Gegenteil, ein 
Gegenüber gibt: Trauer erfährt Trost; 
Krankheit erfährt Heilung; Einsamkeit 
erfährt Miteinander; Tod erfährt Leben. 
So entfaltet sich menschliches Leben zwi-
schen mindestens zwei Seiten und wächst 

an den Widerständen ebenso, wie es im 
Gelingen weise wird. ~

Ilse Werner lebt so ein Leben. Im März 
1934 beginnt es in Schweidnitz (Schlesi-
en); im April 2021 endet es in Traunstein. 
Dazwischen liegen 87 Jahre voller Leben 
im Sinne von Kohelet, die Frau Werner 
willensstark und widerstandsfähig werden 
lassen. Den Inhalt der Zeiten bzw. was 
wann dran ist, bestimmt Ilse Werner al-
lerdings nicht immer selbst. So bescheren 
ihr die Krisen- und Kriegszeit sowie die 
familiären Verhältnisse eine nicht eben 
wunscherfüllte Kindheit und Jugend. 
Mancher Wunsch muss aufgegeben, von 
manchem Traum gelassen und um Vie-
les hart gekämpft werden. Dabei gehört 
schon viel dazu, als ältestes Geschwister 
auf den kleinen Bruder aufzupassen und 
ohne den kriegsabwesenden Vater zu-
rechtzukommen. Vielleicht sind es diese 
Erfahrungen und Herausforderungen im 
ersten Viertel ihres langen Lebens, die 
Frau Werner bis ins hohe Alter hinein 
höchst aktiv und auch ruhelos sein lassen.

Auch die Liebe ist über Ilse Werner eher 
„hereingebrochen“. Wilfried ist Auslöser 

Für alles gibt es eine Zeit, für jedes Vorhaben unter dem Himmel: Zeit zu gebären und 
Zeit zu sterben. Zeit zu pflanzen und Zeit, Gepflanztes auszureißen. Zeit zu töten und Zeit 
zu heilen. Zeit einzureißen und Zeit zu bauen. Zeit zu weinen und Zeit zu lachen. Zeit zu 
trauern und Zeit zu tanzen. Zeit, Steine zu werfen, und Zeit, Steine zu sammeln. Zeit zu 
umarmen und Zeit, das Umarmen zu meiden. Zeit zu suchen und Zeit verloren zu gehen. 
Zeit zu bewahren, und Zeit wegzuwerfen. Zeit auseinander zu reißen, und Zeit zusam-
menzunähen. Zeit zu schwiegen und Zeit zu reden. Zeit zu lieben und Zeit zu hassen. Zeit 
für den Krieg und Zeit für den Frieden. (Kohelet 3, 1-8)
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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 - Do        10 - 12 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

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

Bitte beachten Sie:
Derzeit ist das Pfarrbüro für den Publikumsverkehr geschlossen.  
Bitte tragen Sie Ihr Anliegen zunächst telefonisch vor.

Das Pfarramt informiert

Vielen Dank für Ihre Spende!

Ein herzlicher Dank 
… an all' jene, die ihr Kirchgeld 2021 bereits bezahlt haben. Gleichzeitig erinnern 

wir höflich alle anderen Kirchgeldpflichtigen daran, es noch zu tun. Sie wissen: Das 
Kirchgeld 2021 verbleibt zu 100 Prozent in Ihrer Kirchengemeinde. 

In diesem Jahr soll es verwendet werden für das neu entstandene Gemeindezentrum 
an der Kreuzkirche in Freilassing, vor allem für die Ausstattung.

Bitten
… dürfen wir Sie heute mit dem beiliegenden Zahlschein um Ihre Spende für die 

„Kirchenmusik“, die unser Gemeindeleben so lebendig gestaltet und Gemeinschaft 
und Miteinander schafft. Nach der Corona-Pandemie soll wieder Normalität einkeh-
ren und es beschwingt in den verschiedenen musikalischen Gruppen und Kreisen wei-
tergehen. Damit wir hier die guten Rahmenbedingungen erhalten können, bitten wir 
um Ihre finanzielle Unterstützung. – „Wer singt betet zweimal“ erinnert uns der 
Kirchenvater Augustinus.

Pfarrer Ewald Seißler

Man sollte alle Tage
   wenigstens ein kleines Lied hören, 
     ein gutes Gedicht lesen, 
       ein treffliches Gemälde sehen 
         und, wenn es möglich 
          zu machen wäre, 
        einige vernünftige 
      Worte sprechen.

J.W. Goethe
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 Musik

Evangelischer Kirchenchor Freilassing-Mitterfelden Svetlana Flat  7 79 65 80
Chor „Gospelspirit“    Anja Hager   6 54 33
„YoungGospelspirit“  Chor für 9- bis 16-Jährige  Anja Hager  6 54 33
Posaunenchor  Svetlana Flat  7 79 65 80
Ensemble „ars vivendi“ Wally Protze  82 64
Mundharmonikagruppe Kreuzkirche Ilona Hahn  77 40 80
„Message of Light“ (Leitung: Werner Brunner) Dieter Schmidt  87 55 
  E-Mail: difagas@gmx.de

 Kinder, Frauen und Familie

 Bibel und Gebet

Haus- und Bibel-Gesprächskreise  Pfarramt 	30 70

Frauenkreis   Pfarramt  30 70
Mutter-Kind-Gruppe   Dagmar Deak 	99 67
Kindergottesdienst-Team Freilassing  Nadine Förster  589 24 28
Kindergottesdienst-Team Mitterfelden Susanne Kern  77 54 22

Ansprechpartner in Kirche und Gemeinde 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 
Martin-Luther-Platz 2, 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
Besuchsdienst/Jubilare Pfarramt 	30 70 
Tafel Freilassing Lindenstraße 6, Freilassing  Erika Kloss 	0179 / 211 59 98 
Sparkasse BGL  (BIC BYLADEM1BGL)  	77 76 48 
IBAN DE66 7105 0000 0000 4871 65

Herausgeber
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Freilassing, Schulstraße 1, 83395 Freilassing,  0 86 54 / 30 70
Verantwortlich für diese Ausgabe
Pfarrer Ewald Seißler
Layout 
Almuth Meyer, gemeindebriefredaktion@freilassing-evangelisch.de

Druck
Gemeindebriefdruckerei, Gross Oesingen
Redaktionsschluss
für die Ausgabe August/September 2021: 4. Juli 2021
Bildnachweise

Titel Lotz
S. 2  Text: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft,  

  Stuttgart - Grafik: © GemeindebriefDruckerei
S. 3 Wodicka
S. 4 Okapia
S. 5, 16, 25, 28 Meyer

 Evangelische Jugend

Rummikub-Spielenachmittag Mitterfelden Pfarramt  30 70
Seniorennachmittage und Ausflüge  Günter Müller  6 44 43

 Senioren

Evangelische Jugend in der Gemeinde Pfarramt  30 70 
Jugend: Charlotte Reiter 
Jugendausschuss: Christa Jesse
Dekanatsjugend 
Bernd Rohrbach  E-Mail: bernd.rohrbach@elkb.de
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AWO-Zentrum Freilassing

Münchener Str. 49 • 83395 Freilassng
Tel. 08654 6605-0 • info@sz-fre.awo-obb.de

Nutzen Sie die Möglichkeit der
kostenfreien Immobiliensprechstunde!

Wir beantworten Ihre Fragen zu:
Immobilien - Verkauf, Erbschaft, Scheidung,

Kauf oder Neubau, allgemeine Immobilienfragen .... 
 

Täglich unter 08654 494046 für Sie erreichbar -
natürlich auch am Wochenende!

www.ImmoHuber.de
83395 FreilassingImmobilien - Wertgutachten - An & Verkauf

sparkasse-bgl.de

Lächeln
ist einfach.
Wenn einem der Finanzpartner 
spontan mit einem Kredit 
helfen kann.

Sparkassen-Privatkredit.

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

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

Kinderseite



www.m-b-s.org

AUSBILDUNG, GLAUBE,

 GEMEINSCHAfT
Gemeindepädagoge(in)
Erzieher(in)
staatlich und kirchlich anerkannt

WEITERBILDUNG, BERATUNG
Anbetung & Musik
B.A. Soziale Arbeit
Bibel und Theologie
Erlebnispädagogik
Gemeindeentwicklung
Integrationsbegleitung

Mentoring
Seelsorge
Spiritualität
Tiergestützte Pädagogik
Kreativität

Eine ganze Seite  Platz (nicht weniger)  für diese Anzeige einplanen!      

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!

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

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)
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