GEMEINDEBRIEF
März bis
Mai 2022

Uns aber, die wir selig werden, ist´s
(1. Korinther 1,18)

Liebe Leser_in,
„Das Kreuz ist die
Wahrheit. Und die
Wahrheit ist unser
Kreuz“ schreibt

unverletzt aus seinem total zerstörten Auto-

und Pastor Bernd
Schwarze. Dazu habe
ich zwei Fragen.
Erstens: Für wen ist
das Kreuz die Wahrheit? - Der Apostel
Paulus schreibt:
„Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen,
die verloren gehen, uns aber, die wir selig

tragen. Der Überlebende berichtet von einer
inneren Wahrheit, die er erlebt hat.
einander vergleichen und auch nicht gegeneinander ausspielen. Sie müssen sich auch

Foto von einem „schwarzen Loch“ gemacht

meint, die an Jesus als Erlöser glauben. Für
alle anderen ist das Kreuz als Heilszeichen
-

ronapandemie sind sich Menschen uneins,
was die Wahrheit ist. Die Wahrheit wird zum
„Kreuz“. Die Gegner sind miteinander „über

ein Zeichen der Kirche, ein Kunstgegenstand
bolwert und Glaubensinhalt verloren hat.
Zweitens: Jesus sagt zu Pilatus im Verhör:

Was ist Wahrheit?

Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahr-

Die Frage des Pilatus ist in der Literatur und

gewesen bei ihrer Suche nach Wahrheit.

-

„der Weg, die Wahrheit und das Leben“, und

schen etwas anderes. Jede_r hat sozusagen
seine_ihre „eigene Wahrheit“.

wahrheiten.
Eine gesegnete Passionszeit

Menschenbild sich die Gesprächspartner be-
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Weltgebetstag am 4. März
Was wird aus uns werden? Wie wird es weitergehen in unserem alltäglichen Leben, aber auch
ganzen Erde? - Pandemie
uns mit Verunsicherung

Der Weltgebetstag 2022
und sein Thema

-

Englisch wurde dadurch zur Weltsprache

auch über die Zuwanderung aus den ehemaligen Kolonialländern und der daraus
alle Menschen sein?
Im Weltgebetstags-Komitee haben sich drei
von vier Landesregionen des «Vereinigten
die vierte Landesregion, hat aus historischen
und geographischen Gründen ein eigenes
Komitee.

reichen und bewegten Geschichte. Kirchengeschichtlich gesehen, stellt die Abspaltung
von der Römisch-Katholischen Kirche im 16.

reisen, Piraterie, Handel und Kolonialisierung

Jahrhunderts war das Vereinigte Königreich

des, aber auch über die Rolle im weltweiten
Armut und die Ausgrenzung von Menschen
In weltweiter Verbundenheit laden wir ein,

19:00 Uhr im

Herzlichst,
das ökumenische WGT-Team
Kiefersfelden-Oberaudorf

Corona – Folgen
sche Folgen wie Vereinsamung, Ängste und
-

-

Halt und verschlimmert deren Lebenssitua-

würdevolles Leben durch soziale Teilhabe zu
ermöglichen.
Die Kirchliche Allgemeine Sozialarbeit (KASA)
-

•
•
•

20% der Spenden an die Kirchengemeinde
verbleiben in der Kirchengemeinde für die
diakonische Arbeit vor Ort.
45% der Spenden an die Kirchengemeinden
verbleiben direkt im Dekanatsbezirk zur Förderung der diakonischen Arbeit vor Ort.
35% der Spenden an die Kirchengemeinden
werden an das Diakonische Werk Bayern für
geleitet. Hiervon wird auch das Info- und

Bis 300 Euro gilt Ihr Bankbeleg als Zuwendungsauch gerne eine zu.

Danke!

… steht schon in den Startlöchern. Ein Team
KiGo-Begeisterter wird bald alle Kinder einla-

weder zum Mitmachen oder zum Besuchen.

und natürlich auch mitzugestalten. Unsere
oder Mail: baerbel.demin@gmail.com
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Wir laden ein
gezwungen, lebendig - mit Band und eingän-

und
und

und
und

Passion & Ostern
•

, 14. April,

•
•

Ostersonntag

•

Ostermontag

Lebensfreude und das
Offensein für andere Menschen
kommen aus einem zufriedenen Herzen.
Sitze ruhig da und atme gleichmäßig.
Spüre die Lebenskraft in dir
und öffne langsam dein Herz.
So wird dein Geist klar
und du kommst dem Erwachen näher.
Jeden Morgen werden wir neu geboren,
jeder Tag ist uns ein Geschenk.
Es kommt darauf an,
was wir aus diesem Geschenk machen.
Digha Nikaya II,104

-

-

die Gegenwart. Zwei Einheiten sitzen wir in
-

Dienstag um 19:30 Uhr, in der
und

und

Dienstag, 19:30 Uhr, im
am
und
und
und
und

... ist in Planung. Für spätestens nächstes Jahr sitzen wir schon in den Startlöchern. Und wer
tun. Da wird‘s immer mindestens ein Kinder,

Mitarbeiter_innen ins Jugendbildungshaus am Luegsteinsee.
Viele Programmeinheiten
man um den See spazierend
beantworten musste.
Am Samstag wurden alle mit
lang durch den Wald. Feen stellten Fragen,
-

die Erinnerungen mit nach Hause nehmen zu
-

rundete das Wochenende mutmachend ab.

Danke allen fürs Mitmachen!

-

Glaubens. Ja, wir reden tatsächlich viel
ben von der Jugend von Heute, aber
sie wollen das und machen toll mit.
Darum sind sie sicher auch in der Lage,
am Donnerstag,
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Wir laden ein
Die Bibel ist ein Schatz an Weisheiten, Glaubens- und Lebens-

gestrichen wird. Die evangelische Kirche hat

heit sich auszutauschen.
•
„Meine allerliebste Bibelgeschichte“. - Die Teilnehmer_innen bringen

•

dass die Seelsorge in Bad Trissl nicht mehr so
-

sie sich gerne erinnern.
„Was ich schon immer aus Bibel
und Theologie wissen wollte, aber nicht

19:00 Uhr

„Der Austausch war bereichernd“, sagt sie,
„und lehrreich. Und es war gut, dass ich in
verschiedensten Fällen als Gesprächspartne-

vorher gelesen haben sollten.
Wir tauschen uns aus, was uns angespro-

•

: Alena Schröder, „Junge Frau am
Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid“

•

den. Ich habe viel gelernt und bin persönlich
diese Arbeit sehr gerne gemacht.

19 Uhr im Gemeinde-

mir begegnet sind.
sen. Die Zusammenarbeit mit den Pastoral-

ser verantwortungsvollen
Arbeit.“

Pfrin. Renate
Hübner-Löffler
und herzlich.

Begegnungen, bei

-

Beerdigungen,
bei Begleitungen
-

die halbe Gemeindestelle
liert wurde, war das meine

besondere Gedienste ein, oder
Einmalige Entde-

Jahre stundenweise Religionsunterricht an
-

„Habe ich dir nicht gesagt: wenn du glaubst,
Bad Trissl. Der Grund liegt im neuen Landes-

Wunderbares gezeigt, ich will vertrauen und
glauben, dass er das auch weiterhin tun wird.

-

Bad Aibling angeboten, die ich nach meinem
antreten werde.

per werdende Geld.
So muss ich nun schweren Herzens Abschied

-

Eure Renate Hübner-Löffler

-

licher Zusammenarbeit seinesgleichen sucht.
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Wir laden ein

Senior_innen eine Reise nach Peru. Gisela
Behrndt, unsere begnadete Abenteuerreisen-

lich dagewesen zu sein.
Den zweiten Teil der Reise, in dem es mehr
um die Kultur und Geschichte Perus geht,
treten wir am
an.

-

Eure Andrea
14-tägig,

•
•
•

im Gemeindehaus
mit Edith Brunner.

, Gemeindehaus

Der Kirchenvorstand

Kuchen in gemütlicher Plauderrunde.

•
•
•
Jeden Tag sind viele von uns im Einsatz. Wir

wir unseren Weg als Kirche und Gemeinde
-

sich ähnlich engagieren wie wir. Das ist ein
schen, wo es darum geht, Menschen mitein-

Ihr Kirchenvorstand

Gottesdienste März bis Mai

mit Abendmahl
JumpStart-Team
tesdienst
mit Abendmahl

JumpStart-Team

GD mit Abendmahl
JumpStart-Team
mit Abendmahl
mit Abendmahl
Ostersonntag

(im Freien)

mit Abendmahl

Gospelchor

Ostermontag

mit Verabschiedung

JumpStart-Team
tesdienst
tesdienst
-

mit Abendmahl

Wir freuen uns, wenn Sie kommen!

JumpStart-Team

Ja, solange ist
Engagement den So-

schon bei uns in

-

-

ses Rosenheim vom
Landrat überreicht.

Günter seine Gemeindemitglieder von
Gesang und seiner

demitglieder an der Gestaltung des Gemeindelebens. So manches Gemeindemitglied

um sich scharen und gründete sodann einen

doch tatsachlich mitzuarbeiten.
te ganz schön zu tun,
den Spagat Familie,

Viel Herzblut legt Günter in seine Gospelgotchristlichen Feste, die inzwischen Menschen
dienst, 14-tägig am Sonntagabend, geprägt
-

unter einen Hut zu
haus und im Gemeindeleben alle Pläne zu

Gemeinde, gemeinsam mit seinem Freund

liegen war Günter

Günter zeichnet sich dadurch aus, dass er im-

Wir sagen
DANKE!
DANKE!
DANKE!
Angelika Häcker

-

Jugendlichen. Doch nun gibt es schon lange

(stv. Vertrauensfrau
im Kirchenvorstand)
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Wir laden ein
-

rungen mit Kirche gemacht haben, was nie
vor sie womöglich wahrwerden, erzählt der
Film
, den wir am

in der Kirche zeigen werden.

-

„Man sollte es mal machen“, wird immer gesagt. Jürgen
Team gegründet und reichlich Mitarbeiter_innen ge-

-

die Kuchenspender_innen, deren verschie-

de beschlossen, am

einen zweiten

den bisherigen wird es noch neue Repair-
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In Bewegung zu bleiben ist gerade in dieser
wörtlichen, als auch im übertragenen Sinn.

und Handeln beweglich zu bleiben. VerKolleg_innen auszutauschen, z.B.: „Sexualpädagogische Arbeit mit Kindern und Jugend-

einen neuen Anstrich gespendet.
-

wahl“, „Fachtag extreme Rechte“.

BesucherInnen nicht durch ständig wechseln-

-

Schulabschluss, Ausbildungsplatzsuche und
Bewerbungen unterstützen und begleiten. Es
-

wert, dass die Jugendlichen und Schüler_innen „brav“ alle Regelungen hinnehmen,

üblichen Angeboten geprägt.

Umgestaltung, Renovierung und Verschöne-

-

-

-

Rosi & Theo, ChillOut-Team

besucht. Eventuell notwendiger Fahrdienst
wurde geleistet.

Gerade ist sie im letzten Semester, um ihren
Instrumente-Bauen aus Papier und Pappe ist
wieder Wochenenden im Jugendbildungsdie alle sehr vermissen. Wir sind uns mit den
Jean begleitet als Lerncoachin ganzheitlich
Familien zu einem (Bildungs-)Weg mit mehr

zu sein. Denn schlecht geht es uns nicht.
Spender_innen unseres Vereins, sowie die

-

Wer Interesse an den Angeboten der beiden
Kerstin & Jean, Team Tenkai.
-
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•
•

,

•
•

Donnerstag,

•

Vertrauensleute im Kirchenvorstand:

