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Liebe Gemeindeglieder,

jetzt kommt sie wieder, diese besondere 
stimmungsvolle Zeit, die etwas in uns 
zum Klingen bringt. Der Abendhimmel 
verfärbt sich in die schönsten Sonnenun-
tergangsrot-, Orange-, und Pastelltöne. 
Ich liebe diesen Blick in das verschneite 
Bergpanorama mit seinen melancholi-
schen Nebelschattierungen. 

Dicke Schneeflocken fallen ab und an 
vom Himmel. Ruhig flackerndes Kerzen-
licht auf unseren Friedhöfen und Licht in 
den Fenstern und Vorgärten. In den Fa-
milien mit kleinen Kindern erklingt wie-
der die „Weihnachtsbäckerei“ von Rolf 
Zuckowski, und vergnügt stimmen wir 
ein „zwischen Mehl und Milch macht so 
mancher Knilch eine riesengroße Klecke-
rei“. 

In den Holzöfen knistert das Feuer und 
schafft wohlige Wärme. Das Entzünden 
der Adventskerzen verbreitet angeneh-
men Tannenduft und Vorfreude auf den 
Heiligen Abend. Das Aussuchen des Tan-
nenbaums („Klein oder groß?“ „Groß!“) 
– das alles und noch viel mehr gehört für 
mich in diese friedlich und geruhsam ge-
dachten Tage, die vor uns liegen. Anderen 
eine Freude machen. Sich einmal etwas 
mehr Zeit gönnen. Die vielen kleinen 
Lichter um mich herum wahrnehmen. 
Den Alltag bei einem Glas Glühwein auf 
dem Weihnachtsmarkt, so er denn in die-
sen andauernden Coronatagen möglich 
sein wird, in Gemütlichkeit umwandeln.

Ungeduldig warten wir auf das Ende 
der Pandemie. Gerne möchte ich in dieser 
Krise etwas davon hinüberretten in das 
neue Jahr, damit diese durchschimmern-
de Freude, Motivation, Sinnstiftung und 
dieses transzendente hoffnungsvolle Licht 
nicht ausgeht, sondern weiterwirkt und 
Licht in dunkle Beziehungen bringt, da 
wo Dunkelheit, Ärger und Eigensinn, Er-
schütterung und Erschöpfung sich breit 
machen…

Jesus ist das Licht der Welt, darauf wei-
sen die vielen Lichter ursprünglich hin. 
Ob es die unbewusste Sehnsucht nach 
„dem Licht der Welt“ ist? Jesus will her-
aus aus dem ganzen konsumorientierten 
oberflächlichen Weihnachtsrummel, der 
unvermeidlich jedes Jahr über uns her-
einbricht. Er will heraus aus der Krippe, 
hinein in unser Herz, in unsere Hände 
und Füße, in unser Miteinander der Be-

Angedacht

Inhalt

Angedacht 3
Theologische Information: Das Kind in der Krippe 5
EKD Ratsvorsitzende Annette Kurschus 6
Feier der Teisendorfer Christen 8
Ökumene: Friedhofsseelsorge in Freilassing 10
Ökumene: Diakon Peter Kleinert 11
Sternstunden bei der Tafel Freilassing 12
Flohmarkt in Mitterfelden 13
Jahreslosung 2022 14
Aus dem Kirchenvorstand 15
Kinderseite 18
Segensfeier in der Kindertagesstätte 19
Martinsfeier der Kindertagesstätte 20
Gottesdienste 22
Erntedankfeier der Gemeinde 24
Tag der Senioren in Freilassing 25
Christen lachen gerne! 26
Buchempfehlungen 28
Informationen und Veranstaltungen 32
Das Pfarramt informiert 34
Für Sie im Dienst 37
Ansprechpartner in Kirche und Gemeinde 38



„Lasset das Zagen, verbannet die Klage“
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Das Kind in der Krippe: ein Hoffnungsträger.

Theologische Information

Das Kind in der Krippe: ein Hoffnungs-
träger. Pointiert als Evangelium gesagt: Es 
bringt Frieden, Gerechtigkeit und Heil. 
Es ist ein besonderes Kind, vom Heiligen 
Geist gezeugt, von einer Jungfrau gebo-
ren, Sohn des Höchsten, im Glauben ge-
heiligt. 

Und da ist dann für mich noch die an-
dere Erinnerung an dieses Krippenkind. 
Dieser Jesu entstammt ganz irdisch gese-
hen auch einer kinderreichen „Heiligen 
Familie“, die in einer religiösen Umge-
bung aufgewachsen ist. Wir würden heu-
te entsprechend von einer Großfamilie 
sprechen. Und wie es in Großfamilien ist, 
geht es wohl auch nicht immer sehr har-
monisch zu. Da ist z.B. die Rede davon, 
dass er seine Eltern für mehrere Tage un-
bekümmert in Sorge über ihn lässt, als er 
während eines Festes in Jerusalem für drei 
Tage verschwindet (Lukas 2). Oder dass 
ein anderes Mal seine Mutter und seine 
Geschwister auf ihn warten bzw. ihn mit 
Gewalt nach Hause holen wollen (Markus 
3,21f.), weil sie ihn für verrückt halten, 
um mit ihm zu sprechen. 

Im Folgenden geht Jesus auch noch 
deutlich auf Distanz zu seinen Angehöri-
gen: „Es saßen viele Leute um ihn herum, 
und man sagte zu ihm: Deine Mutter und 
deine Brüder stehen draußen… Er erwi-
derte: Wer ist meine Mutter und wer sind 
meine Brüder? …“ Jesus kappt quasi jede 
Beziehung zu seiner eigenen Familie. Sich 
so zu verhalten muss für seine Mutter und 
die Geschwister sicherlich empörend ge-

wesen sein und hat großes Unverständnis 
erzeugt.

Woher wissen wir, dass es eine große Fa-
milie war? Es wird erzählt: Als er in seiner 
Heimatstadt Nazareth mit seinen Reden 
Aufsehen erregt, sind die Zuhörer empört 
und sagen zueinander: „Ist er nicht des 
Zimmermanns Sohn? Heißt nicht seine 
Mutter Maria und seine Brüder Jakobus 
und Josef und Simon und Judas? Und 
sind nicht seine Schwestern hier bei uns?“  
(Matthäus 12/13).

Von vier Brüdern und mehreren 
Schwestern ist hier also die Rede. Da stellt 
sich schon auch die Frage, wie wohl der 
familiäre Einfluss zu bewerten ist, wenn 
dieser biblische Befund zutrifft.

Und dazu in Spannung ein Jesus, ge-
boren von einer Jungfrau, als das weih-
nachtliche Krippenkind, aufgewachsen 
als Einzelkind, der uns zum Hoffnungs-
träger wird, der uns durch sein späteres 
Erlösungswerk am Kreuz als von Gott 
Begnadete zu geretteten, glücksbeseelten 
Gotteskindern gemacht hat…

Ein unvollendeter, spannender Gedan-
ke…

Pfarrer Erwald Seißler

Angedacht

gegnung. Er will in uns leben und dann 
in dieser ächzenden Welt durch uns han-
deln. Geduld ist gefordert und ein langer 
Atem.

Mehr darüber jeden Adventssonntag 
und an Heiligabend in Ihrer Kirche. Und 
wenn Sie an den Advents- und Weih-
nachtstagen keinen Gottesdienst besu-
chen können oder wollen, dann habe 
ich eine Empfehlung für Sie. Hören Sie 

sich Johann Sebastian Bachs fantastisches 
Weihnachtsoratorium an! Es ist vertontes 
Evangelium in Reinkultur. Wie heißt es 
gleich im Eröffnungschoral: „Lasset das 
Zagen, verbannet die Klage.“ Darum 
geht es zu Weihnachten: „Fürchtet euch 
nicht!“ Freut euch vielmehr darüber, dass 
wir mit dem Kommen Gottes in die Welt 
eine frohmachende Perspektive haben – 
eine Ewigkeitsperspektive.

Eine gesegnete und besinnliche Ad-
vents- und Weihnachtszeit und ein gutes 
neues Jahr 2022 wünscht Ihnen Ihr

Pfarrer Ewald Seißler 
auch im Namen von Pfarrer Jürgen Henrich
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EKD RatsvorsitzEKD Ratsvorsitz

Christliche Botschaft statt Politik
Annette Kurschus ist neue EKD-Ratsvorsitzende

die auch Betroffene eingebunden werden 
sollen, und die Entfristung der zuständi-
gen Fachstelle auf EKD-Ebene. Geplant 
ist zudem eine Reform des kirchlichen 
Disziplinarrechts, das Betroffenen mehr 
Einfluss und Einsicht bei Verfahren er-
möglichen soll.

Als weitere Schwerpunkte für ihren 
Ratsvorsitz nannte Kurschus das Thema 
Klimawandel und die Aufgabe der Kirche, 
an der Seite der Schwachen, Abgehängten 
und Verletzten zu stehen. Zudem will sie 
nach eigenen Worten mit denjenigen ins 
Gespräch kommen, die von der Kirche 
enttäuscht seien.

Glückwünsche erhielt Kurschus unter 
anderem aus der Politik und der katholi-
schen Kirche. Der nordrhein-westfälische 

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) 
bezeichnete Kurschus als eine „gesell-
schaftlich engagierte und den Menschen 
zugewandte Seelsorgerin“. Die katholi-
sche Deutsche Bischofskonferenz wertete 
die Wahl als gutes Signal für die weitere 
Zusammenarbeit der beiden großen Kir-
chen. Man werde den eingeschlagenen 
ökumenischen Weg „in guter und en-
gagierter Weise fortsetzen“, erklärte der 
Bischofskonferenz-Vorsitzende und Lim-
burger Bischof Georg Bätzing in einem 
Glückwunschschreiben. Die katholische 
Reformbewegung „Wir sind Kirche“ be-
grüßte vor allem die Wahl einer Frau in 
ein Amt, „das Frauen in der römisch-ka-
tholischen Kirche aus falsch verstandener 
Tradition immer noch verwehrt ist“.
Text: Corinna Buschow (epd)
Bild: epd-Bild / Gerd-Matthias Hoeffchen

Die evangelische Kirche hat eine neue 
Spitzenrepräsentantin. Die westfälische 
Präses Annette Kurschus wurde Anfang 
November von der Synode zur neuen 
Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kir-
che in Deutschland (EKD) gewählt. Die 
58-Jährige will vor allem geistlich-theo-
logisch wirken und könnte damit andere 
Akzente setzen als ihr Vorgänger Heinrich 
Bedford-Strohm, der stets die politische 
Dimension des Evangeliums hervorgeho-
ben hatte.

Kurschus sagte nach ihrer Wahl, sie 
wolle insbesondere die kirchliche Bot-
schaft der Hoffnung in die Gesellschaft 
tragen. Zudem will sie die Aufarbeitung 
von Missbrauch in der Kirche, die bei Be-
troffenen auf Kritik stößt, stärker in den 
Blick nehmen. „Ich werde dieses Thema 
zur Chefinnensache machen“, versprach 
Kurschus nach der Wahl.

Kurschus steht seit 2012 an der Spitze 
der Evangelischen Kirche von Westfalen 
mit rund 2,1 Millionen Mitgliedern. In 
der vergangenen Ratsperiode war sie 
Stellvertreterin von Bedford-Strohm, der 
bei der Synode nicht erneut kandidier-
te, und ging auch deshalb als eine Favo-
ritin in die Wahlen zum Rat der EKD. 
Zur Stellvertreterin im Ratsvorsitz wurde 
die Hamburger Bischöfin Kirsten Fehrs 
gewählt. Mit der Synodenpräses Anna-
Nicole Heinrich sind damit künftig aus-

schließlich Frauen in der EKD-Führung. 
Bislang war vor Kurschus nur eine Frau, 
Margot Käßmann von Oktober 2009 bis 
Februar 2010, EKD-Ratsvorsitzende.

Kurschus ist geschätzt als überlegte 
Theologin und gute Predigerin. Die theo-
logische Auslegung gilt als ihre Stärke. 
Gefragt nach einer politischen Bewertung 
der Situation der Flüchtlinge an der bela-
russisch-polnischen Grenze verwies Kur-
schus wie ihr Vorgänger auf die Achtung 
der Menschenwürde und die Notwen-
digkeit einer abgestimmten europäischen 
Asylpolitik. Deren Fehlen mache die EU 
ja erst angreifbar. Gleichzeitig betonte 
Kurschus auch zur Rolle der Kirche: „Wir 
sind nicht diejenigen, die Politik ma-
chen.“

Beim Thema Missbrauch sieht sich 
Kurschus in der Pflicht, nachdem bei der 
Synode Betroffene scharfe Kritik an der 
evangelischen Kirche geübt hatten. „Das 
waren starke, schmerzliche und bitter 
notwendige Momente“, sagte Kurschus. 
Sie will auch die dafür in der EKD vor-
handenen Strukturen überdenken, stellt 
den vom vorhergehenden Rat eingesetz-
ten Beauftragtenrat, an dem sich viel 
Kritik entzündete, aber nicht infrage. Er 
leiste eine wichtige Arbeit, sagte sie.

Die EKD-Synode beschloss die Ein-
richtung einer synodalen Kommission 
zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt, in 
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Teisendorf

Christen feiern gemeinsam in Teisendorf

einfanden. Laut Pfarrer Henrich ein sel-
tenes Erlebnis, dass man bei einem Got-
tesdienst mehr Besucher als Sitzplätze hat.

Nach einem Musikstück des Chores 
unter Leitung der Kirchenmusikerin Cä-
cilia Sommer, begrüßten Pfarrer Jürgen 
Henrich und Kathrin Kern die Gäste. 
Das Anliegen des Nachmittags war es, 
einander und Gott zu begegnen. Dieser 
Gedanke wurde in Lesung, Liedern und 
Gebeten immer wieder hervorgehoben. 
Gott ist nicht unendlich weit von uns 
entfernt, sondern möchte uns mittendrin 
begegnen.

Gabi Schimmel verstand es sehr gut, in 
einem  ansprechenden geistlichen Impuls 
zu beschreiben, was es bedeutet, wenn 
solche Begegnungen in unserem Leben 
Spuren hinterlassen. Man könnte auch 
von einem Duft sprechen, etwas, das 
nachwirkt und einen guten Geruch hin-
terlässt. Gabi Schimmel sprach von ver-
schiedenen Arten: Das ganze Leben be-

stehe aus Begegnung, mit sich selbst, mit 
anderen Menschen und mit Gott. So be-
schreibe der Bibeltext aus Lukas 13,10-17  
die Begegnung zwischen Jesus und einer 
verkrümmten Frau, deren Leben aus der 
persönlichen Begegnung mit Jesus heilen-
de Veränderung erfuhr.

Nach weiteren gemeinsam gesunge-
nen Lobliedern schlossen sich Dank und 
Fürbittengebete an, bei denen sich ganz 
spontan auch viele Gäste beteiligten. Da-
bei wurde auch an die gedacht, die in Po-
litik und Gesellschaft Verantwortung für 
unsere Dörfer, Städte und das Land über-
nommen haben.

Zum Abschluss der Veranstaltung 
sprach der ehemalige Teisendorfer Ruhe-
standspfarrer Kurt Gartner, der extra aus 
Abenberg angereist war, zusammen mit 
Diakon Josef Enzinger den Segen.

Sicher war dieser gemeinsame Gottes-
dienst erst der Beginn, es sollen weitere 
gemeinsame Veranstaltungen folgen.

Jutta und Ernst Schmähl

Man kann durchaus von einer gelunge-
nen Primere sprechen! An einem wun-
derschönen Herbstsonntag im Oktober 
trafen sich am späten Nachmittag Teisen-
dorfer Christen aus der katholischen und 
evangelisch-lutherischen Kirche und aus 
verschiedenen Freikirchen, um zusam-
men ihren Glauben zu feiern.

Schon lange vor Beginn füllte sich der 
Platz gegenüber des Rathauses mit neu-
gierigen Nachbarn, die von der Musik 
angelockt worden waren. Auch Gäste, die 

eigentlich auf den Bänken am Rathaus-
platz nur gemütlich ein Eis essen wollten, 
warteten gespannt, welches Programm 
sich da noch bieten würde. Quer über 
die Straße gab es zum Teil anregende oder 
auch kritische Gespräche über Gott und 
die Welt, ganz nach dem Motto: Wenn 
die Leute nicht mehr in die Kirche kom-
men, kommt die Kirche zu ihnen.

Immerhin, es waren dann doch an die 
120 Besucher, die sich bis zum Beginn 
und auch während der Veranstaltung 
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Katholische Kirche Freilassing

Diakon Peter Kleinert stellt sich vor

ÖkumeneÖkumene

Ökumenische Friedhofsseelsorge

Hoffnung und Trost 

Seit dem 1. Juli dieses Jahres bin ich haupt-
beruflich für das Stadtgebiet Freilassing in 
der katholischen Kirche als Diakon tätig.
Mit meiner Ehefrau Ursula und unseren 
drei Kindern (Josefa 12 Jahre, Sophie 16 
Jahre und Benedikt 18 Jahre) wohne ich 
in dem nahe gelegenen Piding.

Während dem Abschluss der mittleren 
Reife in der Knabenrealschule Freilassing 
und der Bankausbildung entwickelten 
sich bei mir die Grundsätze Ehrlichkeit, 
Kameradschaft und konsequent sein. 
Diese verwirklichte ich in meiner Frei-
zeit unter anderem bei der Freiwilligen 
Feuerwehr Piding, dem Trachtenverein 
„D'Staufenecker“ Piding, den Böller-
schützen innerhalb der Krieger- und Sol-
datenkameradschaft Piding und in der 
Pfarrei Maria Geburt, in denen ich heute 
noch – soweit es meine Tätigkeit als Dia-
kon zulässt – aktiv bin. 

Nach der Ausbildung zum Bankkauf-
mann absolvierte ich den Fachwirt und 
den Betriebswirt. Mein Werdegang führte 
über Abteilungen, in denen es um Kre-
dite, Firmenberatung und Marketing 
ging. Doch ein starker Drang zum lieben 
Gott und dem Helfenden – heute weiß 
ich, dass das das Diakonische heißt – ließ 
mich nicht los. 

Auf der Suche nach einem entsprechen-
den Beruf, machte ich die Ausbildung 

zum Telefonseelsorger und arbeitete dort 
ehrenamtlich mit. Plötzlich schien die 
Ausbildung zum Ständigen Diakon auf, 
die ich im Januar 2014 neben meinem 
Beruf als Bänker begann. Am 26. Sep-
tember 2020 wurde ich im Dom „Zu 
Unserer Lieben Frau“ in München zum 
Ständigen Diakon geweiht und damit in 
den unmittelbaren Dienst für Gott und 
die Menschen aufgenommen. 

Nun freue mich schon sehr auf weitere 
Begegnungen mit Ihnen und das gemein-
same Handeln in Gottes Sinne, bei dem 
mir die Ökumene – wie überhaupt Mitei-
nander auf dem Weg im Jetzt und in die 
Zukunft – sehr am Herzen liegt.

Liebe Grüße
Peter Kleinert

Baum und Briefkasten gehören nicht un-
bedingt zum Repertoire von gemeindli-
cher Seelsorge. Eher ungewöhnlich sind 
sie auch als Ensemble auf einem städti-
schen Friedhof. Und an Symbole öku-
menischer Präsenz in der Öffentlichkeit 
denkt man bei Bäumen und Briefkästen 
ebenfalls eher nicht. Umso gelungener 
scheint eben dieses ungewöhnliche, offe-
ne, niederschwellige ökumenische Seel-
sorgeangebot, das in Form eines Hoff-
nungsbaums und eines Trostbriefkastens 
seit kurzem auf dem Friedhof in Freilas-
sing-Salzburghofen eingeweiht und seiner 
Bestimmung übergeben wurde.

Seine Geschichte reicht zurück zum 18. 
Mai 2021, den Bundespräsident Franz-
Walter Steinmeier zum Gedenktag der 
Toten des Wuhan-Virus ausruft. Auf dem 
Friedhof in Freilassing (Salzburghofen) 
finden zu diesem Anlass die ökumenische 
Einweihung eines Hoffnungsbaums statt 
– als Ort, an dem die Klage um die Toten 
in getröstete Trauer münden darf. Wich-
tig ist den kirchlichen und politischen In-
itiatoren, dass dieser Ort alle Betroffenen 
zum Verweilen und Atemholen einladen 
soll, weshalb bewusst auf sichtbare kirch-
liche Präsenz (die dieser Tage leider kaum 
mehr vertrauenswürdiges Image genießt) 
verzichtet wird.

Es bedarf freilich professioneller Be-
gleitung, soll Trauer nicht in Wut oder 

Niedergeschlagenheit stecken bleiben. 
Diese Aufgabe gehört zur Kernkompe-
tenz kirchlicher Seelsorge. Deswegen 
der Trostbriefkasten, der Ende Oktober 
ebenfalls ökumenisch eingeweiht wurde. 
In aller Anonymität können hier ent-
weder ein (weltlicher oder biblischer) 
Trostspruch mitgenommen oder seelische 
Nöte schriftlich hinterlegt werden, auf 
die bei Wunsch und Bedarf ein Seelsorger 
reagiert. Da der Briefkasten jede Woche 
inspiziert wird, ist zeitnahe Reaktion auf 
eingeworfene Mitteilungen, Anfragen 
und Briefe gewährleistet. ~

Trauer braucht einen Ort, um sich 
selbst anzunehmen und Raum für Trä-
nen zu haben. Trauer braucht ein Wort, 
um sich, um sich selbst auszudrücken 
und für Trost ansprechbar zu werden. 
Trauer braucht ein Gegenüber, um wahr 
und ernst genommen zu werden und im 
Miteinander wieder zu Atem zu kommen 
und neu Atem zu schöpfen. Mit dem 
Hoffnungsbaum und dem Trostbriefkas-
ten und dem dahinter stehenden ökume-
nischen Angebot seelsorgerlicher Beglei-
tung ist auf dem Friedhof in Freilassing 
(Salzburghofen) genau so ein Ort geschaf-
fen worden. Er lädt dazu ein, Gewesenes 
nicht zu vergessen und es zu betrauern; 
Aktuelles einzuordnen und damit umge-
hen zu lernen; auf Künftiges vorbereitet 
zu sein und um Beistand zu bitten.

Pfarrer Jürgen Henrich
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Flohmarkt in Mitterfelden

Ihr habt aber viele Sachen!

Flohmärkte sind an sich nichts Neues. 
Landauf, landab finden sie in verlässlicher 
Regelmäßigkeit meist an Wochenenden 
statt und locken viele Junge und Alte an. 
Und obwohl doch das Meiste, was bei 
Flohmärkten angeboten wird, bereits zu 
Hause irgendwo vorhanden ist, geht man 
doch immer wieder gerne zu Flohmärk-
ten, schaut sich um und hat in aller Re-
geln auf dem Nachhauseweg keine Hand 
mehr frei.

Der Flohmarkt im Oktober war etwas 
Neues in den Räumen der Auferstehungs-
kirche. Die fleißigen Hände von Lilo 
Marquart, unterstützt von denen von 
Herrn Dölp sowie Frau Susanyi, das An-
gebot erweitert um Spenden v.a. von Frau 
Quaiser und Frau Yin, bereiteten alles 
mit viel Energie und Zeit für den kirch-
lichen Flohmarkt vor. Kuchenspenden 
seitens Familie Jürgens und Frau Mar-
quart machten das Angebot von Kaffee 
und Kuchen möglich, das viele nach dem 

Gang an die voll beladenen Flohmarktti-
sche nutzen.

Auch wenn es mehr Flohmarktbesucher 
hätten sein können, überwog doch bei al-
len Helfern (neben den oben genannten 
noch Emily-Anouk Jürgens und Tobias 
Quaiser) die Überzeugung, dass dieser 
erste kirchliche Flohmarkt ein Erfolg ge-
wesen ist. 

Finanziell, weil ein wenig Geld zusam-
men gekommen ist, das nach den hohen 
Bauausgaben der letzten Zeit gut tut. 
Sozial, weil es zu guten Momenten des 
Austauschs mit vertrauten und neuen 
Gesichtern kam, bei dem sowohl weitere 
Ideen für ein gutes Miteinander in unse-
rer Gemeinde gesponnen wurden als auch 
Hilfe für Anschlusssuchende vermittelt 
werden konnte. Seelsorgerlich, weil auch 
für Gespräche Zeit war, in denen die Be-
lastungen der Seele thematisiert und diese 
im Gebet Gott zu treuen Händen über-
antwortet werden konnten.

Pfarrer Jürgen Henrich

Tafel Freilassing

„Wir helfen Kindern“ heißt es auf den 
Gutscheinen der Sternstunden-Aktion 
2021 im Gesamtwert von 1.400 Euro, die 
ausschließlich für Artikel des schulischen 
Bedarfs eingelöst werden konnten. Die 
Freilassinger Tafel unter der Leitung von 
Erika Kloss, die sich an dieser Aktion be-
teiligte, konnte bestimmungsgemäß ein 
Geschäft für Büro- und Schulbedarf aus-
wählen. Sie dankt Christian Huber vom 
Fachhandel für Bürobedarf in Truchtla-
ching für seine Unterstützung dieses Pro-
jekts. Mit Hilfe der Bedarfslisten der Leh-
rer packte er für die Klassen eins bis vier 
in stundenlanger Kleinarbeit die nötigen 
Schulsachen in Tüten und beschriftete sie 
entsprechend. 40 Kinder aus Freilassing, 
Ainring, Saaldorf und Surheim kamen 
mit ihren Eltern zur Tafel nach Freilassing 

und nahmen voller Freude ihre Tüten in 
Empfang. Die Erstklassler erhielten zu-
sätzlich noch Schultüten, die von der Fir-
ma Rossmann gespendet worden waren.

Außer der für die Tafel zur Verfügung 
gestellten Arbeitszeit, gewährte der Inha-
ber des Fachgeschäfts auf den Preis von 
2.700 Euro für die fachmännisch zusam-
mengestellten Tüten einen Rabatt von 
600 Euro, wofür die Tafel-Vorsitzende, 
Erika Kloss, im Namen der Kinder herz-
lich Danke sagt. 

Der verbleibende Betrag, der über die, 
von Sternstunden gesponserten 1.400 
Euro hinausging, wurde durch andere 
Spenden an die Tafel ausgeglichen. So 
konnte die Tafel dieses Mal auch Unter-
stützung für Voraussetzungen zu guter 
Schulbildung anbieten.

Brigitte Janoschka

Kinder freuen sich über Schulsachen
Tafel beteiligt sich an der Aktion Sternstunden 2021

Mitarbeiterinnen der Ta-
fel und Christian Huber 
verpacken die Schular-
tikel in Tüten, die die 
Kinder kurz darauf voll 
Freude in Empfang neh-
men.
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Aus dem KirchenvorstandJahreslosung 2022

Aktuelles aus dem Kirchenvorstand

Liebe Gemeindemitglieder,

ich möchte sie wieder ein wenig teilhaben 
lassen an der Arbeit des Kirchenvorstands.

Kinder und Jugend

Mittlerweile laufen die wegen Corona 
lange Zeit ausgesetzten Kinder- und Ju-
gendveranstaltungen wieder an. Das wird 
natürlich erschwert durch die nach wie 
vor unbesetzte Stelle des Jugenddiakons. 
Der Leiter der Dekanatsjugendstelle, 
Herr Rohrbach, hat in dieser schwierigen 
Situation Hilfe bei einzelnen Veranstal-
tungen zugesagt (z.B. eine Freizeit für Ju-
gendliche und Konfirmanden im Januar). 
Ansonsten bleibt uns im Moment nur, 
das Fehlen eines hauptamtlichen Jugend-
pflegers durch ehrenamtliche Mitarbeiter 
zu kompensieren. Der Kirchenvorstand 
dankt allen, die sich in dieser schwierigen 
Situation engagieren, um die Kinder- und 
Jugendarbeit weiterzuführen.

Senioren

Ebenfalls freuen wir uns darüber, dass 
sich der Seniorenkreis unter Leitung von 
Günter und Marianne Müller nun wieder 
trifft.

Renovierung der Kreuzkirche

Nach längerer Corona-Pause wird jetzt 
auch die Planung zur Renovierung der 
Kreuzkirche neu aufgenommen, zumin-
dest findet wieder ein Ortstermin mit 
Vertretern der Landeskirche zu dem The-
ma statt.

Gemeindehaus Freilassing

Noch immer ein Thema ist die Aus-
stattung des neuen Gemeindehauses in 
Freilassing. Wir sind sehr glücklich über 
dieses Haus, das uns vielfältige Möglich-
keiten für Veranstaltungen bietet. Aber 
jetzt wo das Haus genutzt wird, fallen 
auch noch kleinere Defizite auf; z.B. ist in 
einigen Räumen der Hall sehr stark, und 
wir suchen nach geeigneten Maßnahmen 
um das abzustellen.

Erweiterungsbau Kindertagesstätte

Die Erweiterung der evangelischen 
Kindertagesstätte geht voran, inzwischen 
wurde die Ausstattung für die neuen 
Gruppenräume beauftragt. Für die Kin-
dertagesstätte wurde bei der Verwaltungs-
stelle in Traunstein Annett Parthum als 
Geschäftsführerin angestellt. Sie entlastet 
mit ihrer Arbeit die Kita-Leitung, unsere 
Pfarrer und den Kirchenvorstand. Da-
durch sind wir für die anstehende Erwei-
terung gut gerüstet.

Gebetshaus in Freilassing

In Freilassing hat sich ein Kreis von 
Christen aus allen Kirchen und Gemein-
den zusammengefunden und in der Gold-
schmiedgasse einen Raum als Gebetshaus 
gemietet. Dieser wird voraussichtlich ab 
Januar für Gebetstreffen zur Verfügung 
stehen. Von unserer Gemeinde ist vor al-
lem die Kirchenvorsteherin Jutta Schmähl 
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Erlauben Sie mir zu diesem Thema 
bitte eine ganz persönliche  Bemerkung: 
Obwohl man sicher einzelne der Coro-
na-Schutzmaßnahmen als unsinnig oder 
widersprüchlich kritisieren kann, hat uns 
unsere Regierung bislang sehr gut durch 
die Pandemie gebracht und geschützt. In 
vergleichbar entwickelten Ländern (z.B. 
USA oder Großbritannien), in denen die 
persönliche Freiheit höher steht als das 
Gemeinwohl, sind bezogen auf die Bevöl-
kerungszahl doppelt bis dreimal so viele 
Menschen an Corona verstorben als bei 
uns. 

Ich persönlich möchte alle bislang Un-
geimpften bitten, noch einmal in sich zu 
gehen und zu überlegen, ob sie im Ver-

trauen auf Gott nicht die Impfung wagen 
möchten. Ein ganz banaler Vorteil wäre, 
dass wir sie dann auch bei 2G-Veranstal-
tungen begrüßen könnten, und das wür-
de uns sehr freuen. Viel mehr wiegt aber, 
dass inzwischen immer mehr Personal im 
Gesundheitswesen das Sterben auf den 
Intensivstationen nicht mehr erträgt und 
in andere Berufe abwandert, was dann die 
Engpässe in den Krankenhäusern weiter 
verschlimmert. Es geht weniger um die 
fehlenden Intensivbetten, sondern um 
die Menschen, die den fast schon tägli-
chen unnötigen Tod an ihrer Arbeitsstelle 
nicht mehr ertragen! Auch die Menschen 
im Gesundheitswesen verdienen unsere 
Barmherzigkeit.

Es grüßt Sie
Gerhard Mühlbauer

Aus dem Kirchenvorstand Aus dem Kirchenvorstand

hier engagiert. Sie können die Initiative 
durch Spenden an unsere Gemeinde mit 
dem Verwendungszweck „Gebetshaus“ 
unterstützen.

Jugenddiakon*in

Leider kommt die Neubesetzung der 
Stelle des Jugenddiakons nicht voran. 
Unser Vorstoß, die notwendigen Perso-
nalkürzungen zu erreichen, indem wir auf 
eine halbe Stelle verzichten und in Ko-
operation mit der Stadt Freilassing eine 
ganze Stelle, halb für die Stadt, halb für 
die evangelische Gemeinde, ausschreiben, 
wurde von der Stadt Freilassing und vom 
Kreisjugendring Berchtesgadener Land 
positiv aufgenommen. Unser Dekan und 
der Dekanatsausschuss haben ihrerseits 
jedoch ein ganz anderes Konzept erar-
beitet, welches auf der Herbstsynode des 
Dekanats vorgestellt und auf der Früh-
jahrssynode beschlossen werden soll. Erst 
danach könne eine Stellenausschreibung 
erfolgen. Nach unserer bisherigen Kennt-
nis soll die Jugendarbeit bei der Deka-
natsjugendstelle konzentriert und pro 
Landkreis im Dekanat (TS, BGL, MÜ, 
AÖ) ein Mitarbeiter hierfür eingeplant 
werden; es gäbe dann zwar wieder einen 
Diakon in Freilassing, der jedoch nur zu 
25% für die Freilassinger Gemeinde zu-
ständig wäre. 

Wir als Kirchenvorstand haben alles 
uns mögliche getan, um eine sowohl von 
der geplanten Ausgestaltung der Stelle als 

auch vom Zeithorizont her für uns güns-
tigere Lösung zu erreichen, sind aber ge-
scheitert. Manchmal hilft wohl nur beten, 
um in unserer Kirche etwas zu bewegen, 
und das meine ich keinesfalls ironisch!

Regelungen aufgrund von Corona

Corona ist für Sie und uns weiterhin 
eine schwere Belastung. Zum Zeitpunkt 
der Drucklegung gehen wir davon aus, 
dass gottesdienstliche Veranstaltungen 
wie bislang weiter stattfinden können 
(mit Abstandsregeln und Maske solange 
man nicht am Platz sitzt). Andere Veran-
staltungen sind jedoch nur noch als 2G-
Veranstaltung (für Geimpfte und Genese-
ne) möglich. 

Das birgt natürlich die Gefahr einer 
Spaltung der Gemeinde in sich, genau 
so, wie im Moment unsere Gesellschaft 
gespalten ist. Ungeimpfte Personen mah-
nen zurecht, dass wir ihnen gegenüber 
barmherzig sein sollen und sie nicht aus-
grenzen dürfen. Aber bitte haben Sie auch 
Verständnis dafür, dass weder die Pfarrer 
noch der Kirchenvorstand sich gegen die 
staatlich verordneten Maßnahmen stellen 
werden und damit selbst die Verantwor-
tung über Leben und Tot unserer Ge-
meindemitglieder übernehmen. Für diese 
Haltung werden die Kirchen (und auch 
ich persönlich) immer wieder kritisiert, 
manche Christen erwarten von der Kir-
che Widerstand gegen die Einschränkung 
ihrer Freiheitsrechte.
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Aus der Kindertagesstätte

Gott, dein guter Segen

Zu Beginn des Kindergartenjahres feier-
ten wir, die Integrative Evangelische Kin-
dertagesstätte Freilassing, unsere Segens-
feier. 

Pfarrer Ewald Seißler kam an diesem 
besonderen Tag zu uns in die Einrich-
tung. Wir trafen uns mit allen Kindern 
im Turnraum, entzündeten die Jesus-Ker-
zen, und Pfarrer Seißler erklärte den Kin-
dern, was es bedeutet gesegnet zu werden. 
Der Segen Gottes kann mit einem Regen-
schirm gleichgesetzt werden. So wie dieser 
Schirm uns vor Regen schützt, beschützt 
uns auch der Segen Gottes. Die Kinder 
hörten aufmerksam zu, und gemeinsam 

sangen alle Gruppen das Lied „Gott dein 
guter Segen“ andächtig mit. 

Um den Segen noch bewusster wahr-
zunehmen, legte jedes Kind seine rechte 
Hand auf die Schulter seines Nachbarn, 
wodurch wir alle im Kreis miteinander 
verbunden waren. Pfarrer Seißler sprach 
den Segen und zum Abschluss sangen wir 
noch das „Vaterunser“. Für die Kinder ist 
es immer ein ganz besonderer Tag, wenn 
„der Herr Pfarrer“ da ist, und so freuten 
sich alle über das gemeinsame Fest. 

Diese interne Veranstaltung fand unter 
den aktuell geltenden Corona-Maßnah-
men statt.

Kindertagesstätte Freilassing

Kinderseite



20 21

Aus der KindertagesstätteAus der Kindertagesstätte

Bunte Lichter tanzen durch die Straßen

und zu demonstrieren, wie selbstlos Mar-
tin damals seinen Mantel mit dem Bettler 
teilte. Zusätzlich wurde dieses Spiel mit 
verschiedenen Instrumenten verklang-
licht. 

Bevor es für die Familien dann wieder 
nach Hause ging, erhielt jedes Kind noch 
eine gebackene Martinsgans, welche der 
Förderverein der Kita gesponsert hatte. 
Ganz im Sinne von St. Martin wurden in-
nerhalb der jeweiligen Familien die Gänse 
geteilt. 

Trotz der ungewohnten Umstände war 
es ein gelungenes Fest, an welches sich alle 
sicherlich gern erinnern werden. 

Kindertagesstätte Freilassing

Ein gespanntes Knistern lag in der Luft, 
bunte Lichter tanzten durch die Straßen, 
und ein aufgeregtes Tuscheln war zu hö-
ren. Der Anlass zu dieser leuchtenden At-
mosphäre: Die Martinsfeier der Integrati-
ven Evangelischen Kindertagesstätte. 

Der Martinstag begann für die Kin-
der schon mit etwas ganz Besonderem, 
denn es gab eine leckere Brotzeit. Der 
Elternbeirat hatte für die Kinder Würstel-
semmeln und Punsch organisiert. Diese 
Leckereien wären eigentlich für das ge-
mütliche Beisammensein mit allen Fami-
lien am Abend nach dem Laternenumzug 
geplant gewesen. Doch wegen der aktuel-
len Corona-Lage hatte das Kita-Team ge-
meinsam mit dem Elternbeirat beschlos-

sen, das Fest dieses Jahr kurzfristig anders 
zu gestalten. So durften sich die Kinder 
also diese „Schmankerl“ am Vormittag 
schmecken lassen. 

Um 17 Uhr trafen sich die Kinder-
gartenkinder mit ihren Betreuern vor 
dem evangelischen Gemeindehaus in 
Freilassing, um sich dann mit stimmungs-
vollem Gesang und selbst gebastelten, 
strahlenden Laternen auf den Weg zum 
Pausenhof der Grundschule am Wrede-
platz zu machen. 

Dort warteten schon die Familien und 
freuten sich auf das angekündigte Mar-
tinsspiel. Einige Kinder hatten sich dazu 
bereits verkleidet, um dann die Geschich-
te des Heiligen Martins nachzuspielen 
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Datum Ort Gottesdienst

So  2.1. 
1. So. nach  
dem Christfest

Freilassing, Kreuzkirche 10.00  

Mitterfelden, Auferstehungskirche 10.00 

Do  6.1. 
Epiphanias / 
Hl. drei Könige

Mitterfelden, Auferstehungskirche 10.00 

So  9.1. 
1. So. nach  
Epiphanias

Freilassing, Kreuzkirche 10.00   

Mitterfelden, Auferstehungskirche 10.00 

So 16.1. 
2. So. nach  
Epiphanias

Freilassing, Kreuzkirche 10.00  Gottesdienst anders Zisler/Back
 

Mitterfelden, Auferstehungskirche 10.00 

So 23.1. 
3. So. nach  
Epiphanias

Freilassing, Kreuzkirche 10.00  

Mitterfelden, Auferstehungskirche 10.00 

So 30.1. 
Letzter. So. nach  
Epiphanias

Freilassing, Kreuzkirche 10.00   

Mitterfelden, Auferstehungskirche 10.00 

So  6.2. 
4. So. vor  
der Passionszeit

Freilassing, Kreuzkirche 10.00  

Mitterfelden, Auferstehungskirche 10.00 

So 13.2. 
Septuagesimae

Freilassing, Kreuzkirche 10.00   
nach dem Gottesdienst Gemeindeversammlung  
mit gemeinsamem Essen

Gottesdienste in den Seniorenheimen

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

Gottesdienste im Januar

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

Ferner standen bei Redaktionsschluss nicht alle Gottesdienstleiter im Januar fest. Bitte  
informieren Sie sich auch hierzu auf unserer Homepage.

Datum Ort Gottesdienst

So 28.11. 
1. So. im Advent

Freilassing, Kreuzkirche 10.00  Seißler 
Alpenländischer Gottesdienst mit dem  
„Ainringer Viergesang“ 
anschl. Verkaufsstand des Weltladens

Mitterfelden, Auferstehungskirche 10.00 Henrich
besondere musikalische Gestaltung

Mitterfelden, Auferstehungskirche 18.00 Gottesdienst miteinander 
 

So  5.12. 
2. So. im Advent

Freilassing, Kreuzkirche 10.00 Seißler

Mitterfelden, Auferstehungskirche 10.00 Henrich
Posaunenchor

So 12.12. 
3. So. im Advent

Freilassing, Kreuzkirche 10.00 Seißler

Mitterfelden, Auferstehungskirche 10.00 Henrich
Gospelchor

So 19.12. 
4. So. im Advent

Freilassing, Kreuzkirche 10.00  Gottesdienst anders Zisler/Back

Mitterfelden, Auferstehungskirche 10.00 Pfautsch
Adventslieder-Gottesdienst

Fr 24.12. 
Heiligabend

Freilassing, Kreuzkirche 14.00 Seißler 
Familengottesdienst / Weihnachtsmusical

Freilassing, Kreuzkirche 17.00 Seißler 
Christvesper

Mitterfelden, Auferstehungskirche 15.30 Henrich 
Familengottesdienst / Weihnachtsmusical

Mitterfelden, Auferstehungskirche 17.00 Henrich 
Christvesper

Sa 25.12. 
1. Weihnachtstag

Mitterfelden, Auferstehungskirche 10.00 Henrich
Kreuzchor

So 26.12. 
2. Weihnachtstag

Freilassing, Kreuzkirche 10.00 Henrich
Kreuzchor

Fr 31.12. 
Silvester

Freilassing, Kreuzkirche 17.00 Seißler

Gottesdienste im Dezember

Gottesdienste
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Tag der Senioren in Freilassing

Das Alter ist ein Schatz

Allüberall stellt das Altern eine soziale 
Gemeinschaft vor große Herausforde-
rungen. Der private wie der öffentliche 
Raum bedürfen spezieller Vorbereitungen 
für die Bedürfnisse des Alters, die grund-
sätzlich andere sind als die der jungen 
und mittleren Generation. Das haben die 
Verantwortlichen der Stadt Freilassing 
erkannt und einen offiziellen Feiertag ins 
Leben gerufen: den Tag der Senioren. 

Dieser fand erstmalig am 10. Oktober 
2021 mit einem ökumenischen Gottes-
dienst in St. Rupert sowie einem Emp-
fang im Rathaus statt. Der feierliche 
Grundgedanke des besonderen Danks an 
die Leistungen der Senioren wurde seitens 
der Politik (Bürgermeister Hiebl, Senio-
renbeauftragter Eder) ebenso betont, wie 
die wertvolle Würde des Alters seitens der 
Kirche (Diakon Kleinert, Pfarrer Hen-
rich) hervorgehoben wurde. 

Unter bewusster Beteiligung von Senio-
ren aus der katholischen Gemeinde sowie 
den Pfarrsprengeln der Auferstehungs-
kirche (Herr Kloss) und der Kreuzkirche 
(Herr Mauer) im Ablauf des ökumeni-
schen Gottesdienstes, vermittelte der 
kirchliche Teil des Senioren-Feiertags mit 
der Auslegung der besonderen Sinnlich-
keit des Wortes Gottes für die Lebens-
erfahrenen, dass das Alter ein besonderer 
Schatz ist.

Ein Schatz, der von niemand und durch 
nichts ersetzt werden kann. Ein Schatz, so 
wichtig, dass Gott sich seiner ganz be-
sonders annimmt: „Bis in euer Alter bin 
ich derselbe, und ich will euch tragen, bis 
ihr grau werdet.“ (Jesaja 46, 4) 

Schön, dass sich auch die Stadt 
Freilassing dieses Schatzes bewusst ist und 
ihm, dem Altern, fortan einen festen Fei-
ertag widmet!

Pfarrer Jürgen Henrich

Erntedank

Gott liebt die, die unbeschwert geben

Am Königlich Bayerischen Amtsgericht 
wird einmal der Fall eines Großbauern 
verhandelt, der im Gottesdienst zwar stets 
deutlich sichtbar eine 5-Mark-Münze 
über den Klingelbeutel hält, tatsächlich 
aber immer nur einen flachen Stein der-
selben Größe fallen lässt. Eines Sonntags 
klopft ihm sein Nachbar plötzlich auf die 
Hand, sodass die 5-Mark-Münze tatsäch-
lich in den Klingelbeutel fällt. Daraufhin 
bricht der Großbauer in die Sakristei der 
Kirche ein, wird dabei erwischt und vom 
Gericht zu einer noch viel größeren Zah-
lung für die Kirche verurteilt.

Diese theatralisch köstlich in Szene 
gesetzte Geschichte thematisiert unsere 
Freigiebigkeit bzw. das Fehlen derselben. 
Vielleicht lachen deswegen so viele Men-
schen über den Fall des Großbauern, weil 
sie sich ertappt fühlen dabei, grundsätz-
lich schon gerne großzügig der Kirche 
geben zu wollen, von irgendetwas tief in 
ihrer Seele aber davon abgehalten zu wer-
den. Die tiefenpsychologische Seite inte-
ressiert an dieser Stelle nicht. Interessant 
ist vielmehr, mit welcher Hinterlist man 
Gott hereinlegen zu können glaubt.

Dazu heißt es im zweiten Brief des Pau-
lus an die Korinther: „Gott liebt die, 
die unbeschwert geben.“ (2. Korinther 
9, 7) Denn: „Die spärlich säen, werden 
auch spärlich ernten. Und die auf Segen 
hin säen, werden auch Segen ernten.“ 
(2. Korinther 9, 6) Damit meint Paulus, 
dass Gott sich für unser Leben Segen 
wünscht: den Segen eines zufriedenen, 
dankbaren Lebens, das sich von Gott 

beschützt und gehalten weiß. Zu geben 
ist zudem ein Akt, der eine Gemeinschaft 
stärkt, weil die, die mehr haben, denen, 
die weniger haben, mit ihrem Geben hel-
fen. Zu geben ist wie auszusäen: Säe ich 
nur wenige Blumensamen (gute, hilfrei-
che Taten und Gaben), wird es übers Jahr 
auch kaum Blumen (dankbare Zuwen-
dung) in meinem (Seelen-)Garten geben.

Gott wünscht sich für uns, dass wir 
eine reiche Pracht an Blumen in unserem 
Seelengarten haben. Darum liebt er uns 
ganz besonders dann, wenn wir unbe-
schwert geben. Unbeschwert heißt nicht 
notwendig viel! Unbeschwert heißt: Das, 
was ich gebe, sollte ich gerne und fröhlich 
geben. Dann säe ich in der Gemeinschaft, 
zu der ich gehöre, so, dass ich vielfach Se-
gen ernten werde. Ganz so, wie es uns die 
Natur, die Erde vormacht. Die bringt Jahr 
um Jahr (manchmal trotz unseres ungu-
ten Eingreifens) reiche Ernte hervor, die 
sie uns schenkt. Diese Ernte ist Segen, 
den Gott uns schenkt, damit wir leben 
und gut leben können.

Für diesen Ernte-Segen haben wir an 
Erntedank sowohl in der Auferstehungs- 
als auch in der Kreuzkirche mit Gebeten, 
Liedern und dem Abendmahl Danke ge-
sagt. Nehmen wir uns doch dieses Danke 
zum Vorbild, unbeschwert zu geben, wo 
wir anderen damit helfen und eine Freude 
bereiten können! Nicht gezwungen und 
hinterlistig, wie das besagter Großbauer 
tut, sondern freiwillig und ehrlich, wofür 
Gott uns liebt.

Pfarrer Jürgen Henrich
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Christen lachen gerne!Christen lachen gerne!

Ein Jude und ein Christ wohnen zusam-
men in einer Wohnung. Morgens denkt 
der Christ: „Ich wasche heute dem Juden 
aus Nächstenliebe sein Auto.“ 
Mittags flext daraufhin dieser den Aus-
puff vom Auto des Christen ab. Auf des-
sen verwunderte Nachfrage antwortet 
der Jude: „Wenn du mein Auto taufst, be-
schneide ich deines.“

Dem Auto einer Nonne geht unterwegs das Benzin aus. Weit uns breit ist kein Haus 

in Sicht, wo sie um Hilfe fragen könnte. Also macht sich die Nonne zu Fuß auf in den 

weitab gelegenen nächsten Ort. Dort gibt es zwar eine Tankstelle, doch alle Kanister 

für Benzin sind ausverkauft. Um der verzweifelten Nonne wenigstens ein wenig zu 

helfen, füllt der Besitzer der Tankstelle ihr das Benzin in einen alten Nachttopf.

Damit geht die Nonne zurück zu ihrem Auto. Als sie dort wieder ankommt  

und das Benzin aus dem Nachttopf in den Tank füllt, sieht das  

ein zufällig vorbei kommender Autofahrer. Er hält an  

und ruft der Nonne bewundernd zu:  

„Ihren Glauben möchte ich haben, Schwester!“

Maria und Josef stehen zum wiederholten Mal vor einer Herberge in Bethlehem. Auf 
ihre Frage nach einer Unterkunft gibt auch dieser Wirt die Antwort, die schon alle gege-
ben haben: „Wir haben kein Zimmer mehr frei.“ 
Josef versagen nun die Nerven, und er schimpft: „Ja, siehst du denn nicht, dass meine 
Frau schwanger ist?!“ Darauf der Wirt: „Dafür kann ich doch nichts!“ Darauf Josef: „Ja 
glaubst du vielleicht, ich?!“

Der Papst ist sehr krank und 
der Leibarzt rät ihm, in die 
Sauna zu gehen. Der Papst 
geht in die Sauna und kehrt 
ganz begeistert zurück mit 
dem festen Entschluss, am 
nächsten Tag wieder hinzu-
gehen. 
Aber der Arzt warnt ihn: 
„Heiliger Vater, das geht 
doch nicht. Morgen ist ge-
mischte Sauna.“ Da antwor-
tet der Papst: „Ach, die paar 
Evangelischen – die machen 
mir doch nichts!“

Peter fragt seinen Freund Karl: 
„Und, betet ihr zu Hause auch 
immer vor dem Essen?“ 
Darauf der: „Nein, meine Mutter 
kocht ganz gut.“

Der Papst kommt nach seinem Tod an die Himmelspforte.
Petrus: „Ja, bitte?“
Papst: „Ich würde gerne hier eintreten. Ich bin der Papst.“
Petrus: „Entschuldigung, wer sind Sie?“Papst: „Der Papst! Ihr Nachfolger! Der Stellvertreter von Jesus auf Erden!“

Petrus: „Tut mir Leid. Das sagt mir jetzt gar nichts. Bitte warten Sie einen Augenblick, 

ich frage bei Jesus nach.“Kurze Zeit später kehrt Petrus mit Jesus zurück. Der unterhält sich kurz mit dem Papst 

und wendet sich dann lauthals lachend an Petrus: „Mein lieber Petrus, erinnerst du dich 

an den Fischerverein, den wir mal gegründet hatten? Den gibt es immer noch!“

Ein jüdisch-orthodoxer Vater hatte schon sein Testament gemacht und seinem einzigen 
Sohn alles vermacht. Einen Tag vor seinem 18. Geburtstag erklärt der Sohn dem Vater, 
er habe sich entschlossen, zum Christentum überzutreten.
Der Vater redet auf ihn ein, er könne doch den Glauben an die Väter nicht verraten, an 
dem sie 2.000 Jahre in allen Schrecken und Verhängnissen festgehalten hätten und in 
denen sich Gott und ihr Verhältnis zu Gott bewährt hätte.
Darauf der Sohn: „Du wirst mich nicht davon abbringen. Ab morgen bin ich mündig, und 
ich bin fest entschlossen, zum Christentum überzutreten.“ Spricht's und lässt den Vater 
allein.
Der hadert mit Gott, und Gott erscheint ihm auch als Stimme und fragt: „Was ist, Ab-
raham?“ Darauf erzählt ihm der Vater die Geschichte, dass sein Sohn unbedingt Christ 
werden wolle. Gott beschwichtigt ihn und sagt: „Das ist mir auch passiert.“
„Das ist dir auch passiert? Und was hast du denn dann gemacht?“ Darauf Gott: „Was 
werde ich gemacht haben? Ein neues Testament!“
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Wer sich unvoreingenommen und auf-
merksam der Frühzeit dessen widmet, 
was heute unter „Christentum“ firmiert, 
kommt so recht aus dem Staunen nicht 
heraus. Da findet sich kaum bevormun-
dender Glaube oder seelsorgerliche Hier-
archie. Als Gleiche unter Gleichen schät-
zen sich die Christen in den angesehenen 
christlichen Metropolen Alexandria, 
Antiochia, Jerusalem, Konstantinopel, 
Korinth oder Rom. Nirgendwo ist der 
Drang zu spüren, das Beste und Reinste 
an Nachfolge Jesu zu bieten.

Das ändert sich erst mit der Verbin-
dung der Christen mit der Staatsmacht; 
namentlich der Allianz des römischen 
Bischofs mit der römischen Staatsmacht. 
Es ist der weltliche Politiker Kaiser Kons-
tantin, der – typisch Rom – die Vertreter 
des Christentums dazu zwingt, sich auf 
eine einheitliche Lehre zu einigen. Das 
geschieht (unter dubiosen Vorzeichen) 
auf der Zusammenkunft in Nicäa. Die-
ses Konzil zeitigt Verfolgungen von „fal-
schem“ Glauben ebenso, wie ein Macht-
gerangel um die höchste Lehrautorität für 
alle Christen.

Bis heute ist das, was wir „Christentum“ 
nennen, nicht frei von Glaubens(vor)ur-
teilen und Machtallüren. Darum tut es 
gut, sich dann und wann an die Ursprün-
ge zu erinnern bzw. erinnern zu lassen. 
Und das möglichst auf Basis gesicherter 
Erkenntnisse neueren Datums, um nicht 
überkommene Falschheiten weiter zu tra-

dieren und eventuell für das eigene Glau-
bensleben wertvolle neue Erkenntnisse 
zu ignorieren. Die folgenden drei Bücher 
wollen hierfür hilfreiche Stellung bieten:

Klaus Berger:
Die Urchristen

Mit dem jüdischen Rabbi Jesus beginnt 
etwas abenteuerlich Neues, grundlegend 
Umwälzendes, entweder völlig Überzeu-
gendes (oder aber absolut Verdammens-
wertes). „Aus einer Lokalveranstaltung 
unter Fischern und Bauern im letzten 
Winkel der Antike wurde in Windeseile 
eine Weltreligion.“ so Klaus Berger. Die 
Protagonisten dieses Neuen, Umwälzen-
den, Überzeugenden (oder Verdammens-
werten) sieht Berger in der Generation 
der direkten Zeugen von Jesu Leben und 
Wirken. Sie stirbt etwa fünfzig Jahre nach 
Jesu Tod. Dazu Berger: „Ich halte dafür, 
dass es sich um eine der spannendsten 
Epochen nicht nur der Kirchengeschich-
te, sondern der Geschichte überhaupt 
handelt.“

Was macht diese offensichtlich von Je-
sus überaus überzeugte und andere von 

Buchempfehlungen

ihm überzeugende Generation aus? Sie 
stützt sich auf einen Erlöser, der tatsäch-
lich gelebt hat. Sie bietet intellektuell, 
ethisch und existenziell eine attraktive 
Alternative zu dem vor allem in Rom be-
heimateten Ausgrenzertum. Die „chresti-
ani“ behandeln alle gleich und laden alle 
herzlich zu ihrer Gemeinschaft ein: Arme 
und Reiche, Frauen und Männer, Städter 
und Dörfler, Juden und Heiden. Bei den 
kultischen Zusammenkünften und Ritu-
alen der „chrestiani“ steht nicht irgend-
etwas Widervernünftiges im Zentrum, 
sondern eine Liebe, mit und in der jede*r 
sich auf Gott einlassen und mit Gott 
verbinden kann. Denn in Jesus ist dieser 
Gott irdisch lebendig gewesen, absolut 
menschlich und doch durch und durch 
göttlich. So etwas bietet kein anderer Kult 
und keine andere Religion in der damals 
bekannten Welt!

Es liegt nahe, dass viele sich von einer 
derart den Einzelnen schätzenden, Gott 
höchst menschlich „denkenden“ Religion 
anstecken lassen. Das bedeutet zugleich 
eine große Vielfalt des Glaubenslebens, 
das sich jeweils den regionalen und ört-
lichen Gegebenheiten anzupassen weiß. 
Im Abendmahl sind stets alle miteinander 
verbunden: auf Augenhöhe, vergebend, 
erlösend. Praxisbedingt bilden sich un-
terschiedliche Ämter (Engel, Propheten, 
Apostel, Priester, Bischöfe), um die Auf-
gaben innerhalb der schnell wachsenden 
Gemeinden bewältigen zu können. Dies 

alles bis hin zur Kehrtwende von den 
Verfolgten zu den Verfolgern von „Falsch-
gläubigen“ zeichnet Klaus Berger kurz-
weilig und bisweilen detailverliebt nach.

Hubert Wolf:
Krypta

Der kürzlich für seine stets aktuellen, li-
terarisch ansprechenden Sachbücher aus-
gezeichnete Hubert Wolf legt mit diesem 
Werk ein Buch vor, das sich mit den Tra-
ditionen des Christentums beschäftigt, 
die sich durch die (Kirchen-)Geschich-
te hindurch nicht haben durchsetzen 
können – einfach, weil sie unterdrückt 
wurden. Deswegen wird bis heute jede 
Reform innerhalb der (katholischen) Kir-
che mit dem Bann des Sakrilegs belegt. 
Um diesen für den Glauben schädlichen 
Tatbestand deutlich zu machen und ihm 
dadurch zugleich ein Ende zu setzen, hat 
Hubert Wolf dieses Buch geschrieben.

Vor allem im Blick ist das Papsttum. 
Dieses hatte vor Jahr und Tag ein ganz 
anderes Gesicht als heute. Es gab Zeiten, 
da agierte der Papst als Mitglied einer 
Versammlung (Konzil) und nicht als all-

Buchempfehlungen

Ach, Herr, Jesus!
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weiß doch um die „Hure“ Maria Mag-
dalena, der nichts sonst im Kopf herum-
zugehen schien, als so oft wie möglich 
mit anderen Männern zu schlafen (Jesus 
inklusive). Und über Judas Iskariot steht 
das Urteil auch schon lange fest: Das ist 
natürlich der Verräter, der Schwache im 
Glauben, der für ein paar Groschen Jesus 
willig an die Obrigkeit verrät.

Die Rollen sind also klar verteilt – und 
sie sind falsch verteilt! Eine solche Rol-
lenzuschreibung ist pure Glaubensverfäl-
schung, die kritik- und würdelos kirchli-
chem Dogmatismus (Vorschrift, was man 
zu glauben hat) das Wort redet. Wer da-
von frei ist, weiß schon lange, wie es wirk-
lich um Maria Magdalena, Judas Iskariot 
und deren Verhältnis zu Jesus (und damit 
der Liebe Gottes) steht. Franz Alt hat 
jedoch richtig erkannt, dass die meisten 
Menschen nach wie vor den oben skiz-
zierten falschen Dogmen folgen. Deswe-
gen dieses sein wertvolles Buch! Der Titel 
bereits macht klar, dass es Franz Alt nicht 
um eine Fortschreibung der entwürdi-
genden Stereotypen Maria Magdalena 
gleich Hure, Judas Iskariot gleich Verrä-
ter geht. Vielmehr hebt er diese beiden in 
ihrer Beziehung zu Jesus und mit ihm in 
die schönste Liebe hinein, die Gott uns 
Menschen gewährt.

Um das nachvollziehen zu können, 
muss man des Aramäischen mächtig sein. 
Das ist die Sprache, die Jesus spricht. 
Alle, die aus einer Sprache in eine ande-

re übersetzen (zum Beispiel vom Ober-
bayerischen ins Hochdeutsche), wissen 
um die hohe Gefahr, den wesentlichen 
Sinn in der Übersetzung zu verlieren. 
So ist es auch bei den Übersetzungen 
aus dem Aramäischen ins Hebräische, 
Griechische, Römische, Deutsche. Franz 
Alt macht an vielen Beispielen klar, dass 
durch die Übersetzungen wichtige Nuan-
cen von Jesu Botschaft verloren gehen. So 
sind etwa die Frauen, die zu Jesu Zeiten 
nichts galten, von diesem jüdischen Rab-
bi begeistert, weil er ihnen auf Aramäisch 
sehr gut verständlich macht, dass sie in 
den Augen Gottes dasselbe Ansehen ha-
ben, wie jeder beliebige Mann.

Auch sind Poesie und Tiefe der Reden 
Jesu im Grunde nur auf Aramäisch au-
thentisch nachzuvollziehen. Daraus ergibt 
sich auch ein völlig anderer Beziehungs-
status zwischen Jesus und Maria Magda-
lena sowie zwischen Jesus und Judas Iska-
riot. Zugleich darf man auch nicht über 
das Ziel hinaus schießen und aus Maria 
Magdalena eine „Quotenfrau“ oder ein 
„Covergirl der Kirche“ und aus Judas Is-
kariot einen Helden machen, der alleine 
versteht, worum es Jesus geht. Vielmehr 
offenbart sich an und in der Beziehung 
dieser drei Personen zueinander der Kern 
dessen, was wir unter der Liebe Gottes 
verstehen dürfen. Dadurch können Maria 
Magdalena und Judas Iskariot – endlich – 
auch zu Vorbildern im Glauben werden, 
die sie für Jesus schon immer sind.

Pfarrer Jürgen Henrich

gewaltige, unfehlbare One-Man-Show. Es 
gab Zeiten, da konnten auch Frauen Sün-
den vergeben. Es gab Zeiten, da hatten 
auch Laien das Sagen. Es gab Zeiten, da 
wurden Leitungsposten von Gemeinde-
mitgliedern in einer Wahl besetzt. Es gab 
Zeiten, da wurden kirchlicherseits Tradi-
tionen mit nur einem einzigen Ziel erfun-
den: der Kirche (in Rom) absolute Macht 
zu sichern und in Rom ihr Zentrum zu 
inthronisieren. Es gab also Zeiten des be-
wussten Verdrängens und angeordneten 
Vergessens. Diese holt Hubert Wolf wie-
der ans Licht, um dringend erforderliche 
Reformen aussichtsreicher zu machen, als 
sie es derzeit sind.

Für einen ersten kleinen Einblick sei-
en hier einige Kapitel des Buches ge-
nannt: Der Bischof  – von allen gewählt. 
Bischöfinnen – Frauen mit Vollmacht. 
Das Domkapitel – Kontrollorgan und 
Senat des Bischofs. Der Papst – Kollege 
und nicht gegen Fehler gefeit. Die Kar-
dinäle – Gegengewicht zur päpstlichen 
Macht. Mönche und Nonnen – höchste 
Autorität durch radikale Nachfolge. Die 
Gemeinden – Primat der kleinen Einheit. 
Die Laien – keine unmündigen Schafe.

Abschließend urteilt Wolf: „In der Tra-
dition und Geschichte der katholischen 
Kirche liegen zahlreiche Möglichkeiten 
bereit, die – kreativ angewendet – das Ge-
sicht der Kirche entscheidend verändern 
könnten, ohne dadurch ihre Katholizität 
infrage zu stellen. (…) Die Traditionen 

der Kirche erweisen sich – wenn man 
sich ihnen ohne ideologische Scheuklap-
pen und enge dogmatische Vorannah-
men nähert – als ungeheuer reichhaltig 
und pluriform.“ In Vergessenheit gera-
tene Ideen wieder zu reaktivieren, heißt, 
wieder katholischer zu werden. Dabei ist 
jedes Dogma (unverrückbarer, nicht zu 
hinterfragender Lehrsatz) zugunsten his-
torischer Realitäten aufzugeben. Einfach, 
weil gerade die (katholische) Kirche hohe 
moralische Verantwortung trägt. Dieser 
Verantwortung gilt es, endlich wieder ge-
recht zu werden.

Franz Alt:
Die  

außergewöhnlichste 
Liebe aller Zeiten

Spricht die Kirche von der Liebe Gottes, 
denken die meisten Gläubigen sofort an 
Jesus. Er ist der klassische Träger dieser 
Liebe – und der einzige zudem. Jedenfalls 
laut Überzeugung der meisten Christen. 
Menschen wie Maria Magdalena und Ju-
das Iskariot sind ebenso sicher, wie Jesus 
mit der Liebe Gottes, mit Sündhaftem 
und Verräterischem verbunden. Jeder 
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Informationen und Veranstaltungen

Save the date: 
Kinder-Action-Tage 2022 (KAT)
von 20. - 27. August 2022
Eine Woche mit vielen Freunden, voller 
Spiele, Spaß und Spannung.
Ob Geländespiel, Fußball, Bastelworkshops 
oder Bibelgeschichten, eines ist sicher: 
Langeweile wird's nicht geben! Genauso 
dazu gehören werden wieder der Badetag, 
Lagerfeuer, unsere Freizeitlieder und tolle 
Spiele. 
Weitere Infos und Einladungen folgen...

Save the date: 
Jugendfreizeit in Italien
von 5. - 12. Juni 2022
Im Sommer 2022 veranstaltet der CVJM BGL 
sein erstes CVJM-Freizeit-Camp für Jugend-
liche in Italien. 
In Rosolina Mare an einem Campingplatz 
direkt am Strand wartet eine Woche voller 
Spaß und Abenteuer, aber auch Chillen und 
Baden kommen nicht zu kurz. Abgerundet 
wird das Ganze durch eine tolle Gemein-
schaft, in der Gott erlebt werden kann. 
Weitere Infos und Einladungen folgen...

Weitere Informationen gibt es auch auf der 
Homepage cvjm-bgl.de.

www.cvjm-bgl.de

Informationen und Veranstaltungen

Alpenländischer Gottesdienst 
und Verkaufstand vom Weltladen
Am Sonntag, 28. November, um 10 Uhr 
findet in der Kreuzkirche der 47. alpen-
ländische Gottesdienst mit dem Ainrin-
ger Viergesang statt. 

Anschließend werden im Gemein-
dehaus wieder Waren aus dem fairen 
Handel angeboten. Verkauft werden 
Lebensmittel, Wollsachen und Kunstge-
werbe-Artikel. Beim Einkauf tragen Sie 
bitte eine FFP-2-Maske. Der Eine-Welt-
Aktionskreis freut sich auf Ihren Besuch.

Gottesdienst miteinander
Der Gottesdienst miteinander ist am 
Sonntag, 28. November, um 18 Uhr im 
Gemeindezentrum Auferstehungskirche 
in Mitterfelden.

Seniorenkreis – Adventsfeier
Am Donnerstag, 9. Dezember, um 14.30 
Uhr ist die Advents- und Weihnachtsfeier 
im neuen Gemeindehaus in Freilassing. 
Die Feier wird von Karin Reiter und ihrer 
Tochter Charlotte musikalisch gestaltet.

Ausflug Christkindlmarkt
Der Ausflug zum „Schwimmenden 
Christkindlmarkt“ in Vilshofen an der 
Donau ist am Freitag, 10. Dezember. 
Anmeldungen können bis 1. Dezember 
bei Günter Müller,  0 86 54 / 6 44 43, 
oder im Pfarramt,  0 86 54 / 30 70, an-
genommen werden.

Adventskonzert der Musikschule
Am Sonntag, 19. Dezember, um 17 Uhr 
findet das Adventskonzert der Musik-
schule in der Kreuzkirche statt.

Gottesdienste zu Weihnachten
Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag wird je-
weils nur ein Gottesdienst gefeiert. 

Am 1. Weihnachtsfeiertag laden wir Sie 
herzlich zum Gottesdienst um 10 Uhr 
nach Mitterfelden in die Auferstehungs-
kirche ein.

Am 2. Weihnachtstag findet der Got-
tesdienst um 10 Uhr in der Kreuzkirche 
in Freilassing statt.

Gemeindeversammlung
Die Gemeindeversammlung ist am Sonn-
tag, 13. Februar, nach dem Gottesdienst 
in Freilassing mit einem gemeinsamen 
Essen.

Mitarbeiterdankabend
Der Mitarbeiterdankabend ist geplant für  
Freitag, 20. Mai, um 18 Uhr.

Seniorenkreis im Januar
Am Donnerstag, 13. Januar, beginnt das 
Treffen für die Senioren um 14.30 Uhr 
im Gemeindehaus an der Kreuzkirche. 

Monika und Josef Ufertinger berichten  
unter dem Titel „Reise in die Steinzeit“ 
von ihrer Reise nach West-Papua.

Informationen und Veranstaltungen

Seniorenkreis Termine

Seniorennachmittage
jeweils um 14.30 Uhr  
im Gemeindehaus an der Kreuzkirche

Donnerstag, 9. Dezember
Advents- und Weihnachtsfeier, musika-
lisch gestaltet von Karin Reiter und ihrer 
Tochter Charlotte

Donnerstag, 13. Januar
Monika und Josef Ufertinger berichten  
unter dem Titel „Reise in die Steinzeit“ 
von ihrer Reise nach West-Papua.

Donnerstag, 12. Januar
Monika und Josef Ufertinger berichten  
unter dem Titel „Reise in die Steinzeit“ 
von ihrer Reise nach West-Papua.

Ausflug zum Christkindlmarkt 
in Vilshofen

Freitag, 10. Dezember 2021
Der „Schwimmende Christkindlmarkt“ 
in Vilshofen an der Donau überzeugt mit 
seinem besonderen Ambiente und unver-
wechselbarem Charme. Auch in diesem 
Jahr wartet er mit dem Zauberwald, einer 
neun Meter hohen Glühweinpyramide und 
der „größten Brettkrippe der Welt“ auf. 
An der Donaupromenade und auf dem 
Schiff „Stadt Linz“ zeigen Künstler und Fi-
eranten ihr Handwerk und ihre Produkte.

Abfahrt: 
10:00 Uhr Rupertuskirche, Freilassing
10:15 Uhr Mitterfelden
Preis pro Person: 30 Euro
Anmeldung bis 1. Dezember
bei Günter Müller  0 86 54 / 6 44 43 
oder im Pfarramt  0 86 54 / 30 70
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Das Pfarramt informiert

Vielen Dank für Ihre Spende!

Ein herzlicher Dank 
… für Ihre Spenden für die Herbstsammlung 2021 der Diakonie „ambulante Kin-

der- und Jugendhilfe“. Wir freuen uns über einen Betrag von 510 Euro.

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

63. Aktion „Brot für die Welt – Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft.“

Bewahrt unsere Erde

Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte; 
und siehe da, es war sehr gut. (1. Mose 1,31)

Die Schöpfung wird in der Bibel als ein Garten beschrieben. Der Mensch erhält den 
Auftrag, diesen Garten zu bebauen und bewahren. Menschen sollen die vorhandenen 
Gaben der Schöpfung teilen und nicht horten, im vollen Vertrauen darauf, dass genug 
für alle da ist.

Der Schutz unserer Erde ist eine Aufgabe aller Menschen, besonders derer, die am 
meisten zu ihrer Zerstörung beitragen. Denn unter den Folgen des Klimawandels lei-
den am meisten jene, die am wenigsten zur Zerstörung der Atmosphäre beitragen. Es 
ist eine zutiefst christliche Aufgabe, sanft und schonend mit den Ressourcen der Erde 
umzugehen. Der Gott, den Christinnen und Christen preisen, ist nach 1. Timotheus 
2,4 ein Gott, der will, dass alle Menschen gerettet werden.

Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft.
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Neues Wissen für die Zukunft
"Heute erleben wir die ersten Regenfälle seit sechs 

Wochen. Wir haben jeden Tag dafür gebetet. Wir 

müssen so viel Wasser wie möglich auffangen, 

schließlich wissen wir nicht, wann es wieder 

regnen wird. Gleichzeitig haben wir immer die 

Sorge, dass sich der Regen zu einem heftigen Sturm 

entwickelt, der unsere Felder zerstört. Seit dem Zyk-

lon ist das Wasser unseres Flusses Mapuu 

verschwunden, der Sturm hat den Verlauf des 

Flussbettes verändert. Das macht unser Leben 

schwerer. Aber wir haben viel von der Organisation 

TSURO gelernt: Wir bauen jetzt Pflanzen an, die 

weniger Wasser benötigen. Und wir fällen weniger 

Bäume, denn die Wurzeln halten das Wasser in der 

Erde und die Äste bremsen den Wind. Außerdem 

wollen die Mitarbeitenden uns bald helfen, einen 

der wenigen Brunnen in unserem Dorf Mumera zu 

reparieren. Dafür sind wir sehr dankbar."

Kuda Gudyanga, (links) Bauer aus Simbabwe, mit 

seiner Frau NoMatter

TSURO ist ein Partner von Brot für die Welt.

Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft.

Helfen Sie helfen.  

Spendenkonto Bank für Kirche und Diakonie 

IBAN : DE 10 1006 1006 0500 5005 00   

BIC : GENODED1KDB

Sie können auch online spenden: 

www.brot-fuer-die-welt.de/spende
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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 0173 / 375 52 28 
 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

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.

 Taufen, Hochzeiten, Verstorbene

Wir freuen uns über die Getauften:

 
 

 

Wir trauern um:
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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
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 Evangelische Jugend

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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www.mercyships.de

KINDERN HEILUNG
SCHENKEN!
Als christliche Hilfsorganisation 
entsendet Mercy Ships Hospital-
schiff e. Ehrenamtliche Ärzte 
behandeln bedürftige Kinder 
kostenlos in Afrika! Ihr Gebet 
und Ihre Spende säen Hoff nung!

Wir freuen uns über Kontakt
TEL. 08191/98550-15
www.mercyships.de/spende

SPENDENKONTO
Mercy Ships Deutschland e.V.
Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren
IBAN: DE32 7345 0000 0010 2834 06
BIC: BYLADEM1KFB
Stichwort: Segen für Afrika

... weil jeder Mensch
wertvoll ist 

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

You and the Whose Armies:
Freilassinger rockt Österreich mit Debütalbum KATAUNA KATA

You and the Whose Armies. Lass sich das mal einer auf der Zunge zergehen… ein verzwicktes 
Wortspiel, dass sich dem Einfallsreichtum der Namens-gebenden-Formel „Jemand... and the Band“ 
(man denke an ‚Bob Marley... and the Wailers‘ usw.) bedient und gleichzeitig selbstermächtigenden 
Zweifel in den Raum wirft: Wer bin ich denn ohne Menschen, die mich auffangen? Locker-flockig 
treten sie passioniert in den Fußstapfen eines schon oft totgeglaubten Genres: Rock'n'Roll. Und der 
kommt ziemlich geschmeidig daher, wenn man bedenkt, dass es sich hier um ein Erstlingsprojekt 
handelt und die Jungs praktisch gemeinsam gelernt haben zu spielen. Die kreativen Außenbedingun-
gen machen's möglich: Man traf sich unermüdlich in einem versifften Kellergewölbe, ausgestattet 
mit spärlichem Equipment. Das Ergebnis klingt dabei überraschend sexy und macht eine Menge Spaß 
beim Zuhören.

You and the Whose Armies  
(gegründet im Winter 2017) – 
Bandmitglieder (von links):  
aus Kuchl, Salzburg: Ramsauer, Mar-
kus (Schlagzeug); aus Adnet, Salzburg: 
Klappacher, Tobias (Gitarre); aus 
Freilassing Seißler, Valentin (Gesang, 
Keyboard); aus Wolkersdorf bei Wien: 
Steiner, Florian (Bass)

Das Debütalbum KATAUNA KATA (Laufzeit ca. 45 Min., insg. 10 Lieder) ist eine wilde Coming-of-
Age Platte (es gibt auch limitierte Vinyl-Pressungen), die, wie der lautmalerische Titel bereits 
verspricht, nicht nur thematisch und lyrisch dehnbar und zweideutig bleibt, sondern auch klang-
ästhetisch keinen Stillstand zulässt: Hier wird sich musikalisch an allem ausgetobt, was eine Beset-
zung aus Schlagzeug, Bass, Gitarre, Gesang zu bieten hat (ein subversives Potpourri, das sich vor 
Künstler:innen wie The Black Keys, The Clash, The Strokes, The White Stripes und sogar The Velvet 
Underground verneigt).
Ein verspieltes Garage Rock-Gewürfel, das mit treibenden Drums, g'schmeidigem Bass, regressiven 
Hammond-Licks und röhrender E-Gitarre auf wilder Stimmgewalt eines mid-20 Singer-Songwriters, 
der zwischen Indie-Kompetenz, über Punk zu Grunge tänzelt, um den Respekt des Rock'n'Rolls aus 
dem Heiligenschein des Wettbewerbs zu schubsen. YATWA (so die offizielle Abkürzung des Bandna-
mens) bringt den Regressive Rock zurück... 

Was das sein könnte, gibt es auf unserer Debüt-Platte zu hören: 
KATAUNA KATA (VÖ: Freitag, 12. November 2021)

Social-Media Kontakt: 
 Instagram  @yatwa_official
 Facebook  Youandthewhosearmies
 Website  yatwa.com
 Mail  youandthewhosearmies@gmail.com 
 Auf YouTube und Spotify findet man Musikvideos  
  und die gesamte Diskographie.



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)

AWO-Zentrum Freilassing

Münchener Str. 49 • 83395 Freilassing
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
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