Evang.-luth. Kirchengemeinde Bad Endorf
Amerang – Bad Endorf – Eggstätt – Halfing – Höslwang
Obing – Pittenhart – Söchtenau

Sommerbrief August bis November 2021

Vorwort Grußwort
Geistliches

Zarte Blumen voller Kraft
Liebe Gemeinde!
Sie kennen sie bestimmt auch, diese
Mauerblumen: da sprießt aus einer
Mauer, aus einer kleinen Ritze im Asphalt, aus einer kargen Felsspalte eine
Blume – wo eigentlich nichts wachsen kann, macht sich eine Pflanze, eine Blume, ein Blümchen Raum.
Und ich darf Ihnen gestehen: ich liebe
diese Blumen, egal, wo sie mir begegnen, ob im Pflaster vor der Haustür,
mitten auf der Straße, an einer verfallenden Ruine… Sie machen mir immer wieder Hoffnung, dass wir Menschen gar nicht so viel zubetonieren
und zupflastern und mit Mauern zubauen können, dass nicht die Natur
sich ihren Raum wieder nimmt.
Vielleicht nicht heute oder morgen, aber irgendwann jedenfalls.
Und wir leben ja tatsächlich in einer Welt, in der wir ganz wortwörtlich
und auch im übertragenen Sinn immer mehr zubetonieren und zubauen
und zupflastern: mehr Menschen brauchen mehr Wohnraum, und wenn
einzelne nicht ihren Wohnraum teilen, muss mehr gebaut werden, muss
mehr zugebaut werden…
Aber auch im übertragenen Sinn bauen wir zu, mauern uns ein, werden
wir eingemauert: die Corona-Zeit hat uns unseren Raum beschränkt, unsere Bewegungsfreiheit mit unsichtbaren Mauern beschnitten; die Angst
vor Ansteckung hat unseren Geist beengt und Panikmache hält uns bis
heute gefangen mit unsichtbaren Mauern. Dazu kommt die Digitalisierung, die in dieser Zeit auf unheimliche Weise zugenommen hat und sich
schier in jeden Lebensbereich hinein ausbreitet – und uns doch zugleich
in Mauern gefangen hält, deren Wände wir schon gar nicht mehr sehen
oder erahnen können.
Wenn ich mich zum Beispiel an früher erinnere: ein Besuch im Plattenladen, was konnte der für mich an ungeahnten Schätzen heben! In völlig
unbekannte, ganz fremdartige und doch faszinierende Musikwelten ein2
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zutauchen, die ich aus meinem Plattenregal gar nicht kannte. Heute bietet mir irgendein Algorithmus etwas an und kreist dabei in den bekannten, schon längst digital analysierten und für mich angepassten Kreisen:
das könnte dir auch gefallen! Selbst im Radio sollen Algorithmen langfristig die Auswahl übernehmen und errechnen, was allen gefällt… –
Musikgeschmack ist aber nicht einbetoniert, ich möchte über die Mauern
meines Plattenregals hinausschauen und mich frei bewegen können in
den vielen und mannigfachen Facetten der Musikwelten, verändere mich
mit meinem Leben, mag das eine heute und das andere erst morgen.
Und Musik ist da nur ein Bereich unseres Daseins, Musik ist da nur ein
Beispiel für die Mauern, die in unserem Leben heimlich und unheimlich
wachsen… – Ich möchte aber bei der Musik bleiben, weil ich beim
Anblick dieser Mauerblume an eine Liedzeile denken musste, die mich
seither begleitet: aus der Rockoper „The Wall“ von Pink Floyd dieser eine Satz: „You‘re just another brick in the wall“, „du bist nur noch ein
Stein in der Mauer“. Ich habe früher lange etwas ganz anderes gehört:
„You‘re just another break in the wall“, „du bist nur noch ein weiterer
Riss in der Mauer“. Heute kommt mir dieses Verhören wie Absicht vor:
wir brauchen heute nicht noch mehr Mauersteine, wir brauchen Mauerrisse, in denen Leben wieder sprießen kann.
Du bist nur noch ein weiterer Riss in der Mauer! Ja, das ist für mich
heute ein Kompliment. Ein Riss, ein Mauerblümchen zu sein in den unsichtbaren Mauern unseres Lebens, ein Riss, durch den wir durch die
Mauer hindurchschauen können, hinausschauen können in die Weite der
Möglichkeiten, die Vielseitigkeit des Anderen und des Andersdenkens, in
die Welten der anderen.
Ich wünsche uns allen viele Mauerblümchen
und Risse in den Mauern unseres Lebens, in
den Mauern unserer Angst, in den Mauern
unseres Denkens, damit wir die Welten und
die Möglichkeiten jenseits unserer Mauern
wieder neu entdecken und uns daran freuen.
Eine gesegnete Sommerzeit voller Mauerblümchen wünscht Ihnen und Euch
Ihre / Eure Pfarrerin Julia Offermann
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Rückblicke und Berichte

♬♫♬

Gottesdienste im Netz

Bis Pfingsten, als es mit den Corona-Maßnahmen endlich einfacher wurde, haben wir unsere Gottesdienste auf unsere Homepage eingestellt, damit alle Zuhause-Bleibenden wenigstens im
Nachhören mitfeiern konnten. Hoffen wir, dass es nicht wieder
notwendig wird und die Situation entspannter bleibt!
Unsere musikalischen Abendgottesdienste, die wir seit Anfang
des Jahres jeden ersten Samstag im Monat feiern, stellen wir
zum Nachhören immer noch auf unserer Homepage ein – genießen Sie die wunderbaren musikalischen Darbietungen aus der
Mitte unserer Gemeinde!

Familiengottesdienst zu Himmelfahrt
Beim Familiengottesdienst zu
Christi Himmelfahrt hat unser
kleiner Kirchenbär heuer einmal
mitmachen wollen: das mit dem
in den Himmel Fahren fand er
ganz toll, und so haben alle Gottesdienstbesucher, die kleinen
wie die großen, dem Kuscheltier
bei seiner Ballonfahrt Richtung
Kirchendecke gespannt hinterhergeschaut – und alle waren
sehr erleichtert, als der Bär dann
auch wieder sicher auf dem
Kirchenboden landete…
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Unsere Pfarrer mit neuer Aufgabe auf Zeit
Am 16. Mai wurden unsere beiden Pfarrer J. Offermann und D.
Klein mit einer neuen Aufgabe
betraut: bis längstens 2024, d.h.
bis zur Umsetzung des landeskirchlichen Stellenplans und den
damit verbunden Kürzungen sind
sie im Teildienst nun auch für die
Kirchengemeinde Aschau-Bernau
und für Belange der BAP-Region
tätig.

Aus unseren Kirchenakten
Beim Schmökern in den Kirchenakten haben wir auch über die
Gottesdienstzeiten in unserer Gemeinde seit den Anfängen etliches ausgegraben: wussten Sie etwa, dass in den ersten Jahren
von 1952 an der Gottesdienst in Endorf um 10 Uhr gefeiert wurde und in Obing (damals natürlich noch nicht in unserer schönen
Johanneskirche und auch nur einen Sonntag im Monat) um 11
Uhr? Wenn Obing an der Reihe war, feierte man in Endorf dafür
um 8.30 Uhr, denn der Pfarrer musste ja erst einmal von Endorf
nach Obing reisen…
Mit dem Jahr 1968 kam dann eine Vereinheitlichung der Uhrzeiten, und so heißt es im Gemeindeblatt im Dezember 1968:
„Im Kirchenvorstand haben wir über eine Neuordnung der Gottesdienstzeiten beraten. Ab 1. Advent sollen die sonntäglichen Gottesdienste jeweils um 9 Uhr beginnen, in den Predigtstationen
Amerang, Halfing und Obing dann um 10.30 Uhr. Wir würden uns
freuen, wenn diese Regelung von allen Gemeindegliedern begrüßt wird.“

Zurzeit beraten wir uns im Kirchenvorstand ja ebenfalls über eine
gute Regelung, mit der alle zufrieden sein können – und auch wir
werden mit dem ersten Advent die Neuordnung beginnen…
Vielen Dank an dieser Stelle für die vielen, z.T. sehr ausführlichen Rückmeldungen zu den Gottesdienstzeiten auf Probe! Wir
werden sie bei der endgültigen Entscheidung des Kirchenvorstands zu Rate ziehen.
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Kinderseite: Kinder-Sonntag

Am 10.10. um 10 Uhr…
… beginnt für euch, liebe Kinder, etwas Neues, nämlich der

Kinder-Sonntag!

mit Tatjana Hirzinger und Sofia Pustovoitova
Sofia kennen manche von euch aus dem Katharinenheim-Kindergarten
in Bad Endorf. Sie ist eine richtige Künstlerin! Ihre Bilder leuchten vor
Farbe und strahlen pure Lebensfreude aus. Gerne zeigt sie euch, was
man mit Stift und Pinsel in der Hand so alles machen kann! Darüber
hinaus ist sie aber auch sehr sportlich und hat bereits ein paar
Marathons gelaufen. Sie hat selbst 2 Kinder im Grundschulalter und
steht schon in den Startlöchern, um mit euch gemeinsam loszulegen!
Tatjana hat einen Sohn im Grundschulalter, und sie ist eine richtige Geschichtenerzählerin! Sie macht das so spannend, dass du, auch wenn
ganz viele Kinder im Raum sind, eine Stecknadel fallen hören könntest,
wenn sie z.B. von „Steinsuppe“ erzählt.
Ja, ihr habt richtig gelesen: „Steinsuppe!“ Was das wohl wieder ist…?
Bevor ihr euch an diesem Rätsel wortwörtlich die Zähne ausbeißt,
kommt doch einfach zum
Kinder-Sonntag im Gemeindesaal
10. Oktober, 10 Uhr:
Geheimnis der Steinsuppe
14. November, 10 Uhr:
Tassen bemalen und Wasser erleben
12. Dezember, 10 Uhr:
Wir backen Plätzchen
(Termine im neuen Jahr zum Vormerken: 16. Januar & 13. Februar.)
Ihr habt noch Fragen? Dann ruft einfach Sofia (01521–4935733) oder
Tatjana (0175–2957317) an. Sie freuen sich schon auf euch!
Eure Elli Haus
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Kinderseite: Konfi 3

Konfi 3
Angeregt durch die wunderschönen
Erfahrungen in den BAP-Gemeinden
Aschau-Bernau und Prien starten auch
wir heuer im Herbst mit Konfi 3.

Was ist Konfi 3?
„Konfi“ = die Abkürzung für Konfirmand
oder Konfirmandin oder auch für
Konfirmandenunterricht.
„Konfi 3“ = Konfi-Unterricht für Drittklässler von Oktober bis März
einmal im Monat: spielen, singen, Geschichten hören… und drei
Familiengottesdienste!
Und los geht‘s mit dem

Familiengottesdienst zu Erntedank
am 3.10.2021 um 10 Uhr in der Dreieinigkeitskirche Bad Endorf mit der
Begrüßung der Konfi-3-Kinder!

Liebe Drittklässler!
Du kommst im September in die 3. Klasse und hast von uns
keinen Einladungsbrief bekommen? Dann ruf uns an, damit
wir Dir noch einen Brief schicken!
Wir freuen uns, von Dir zu hören,
Deine Pfarrer Julia Offermann & Dietrich Klein
Tel. 08053 / 2070809
Beim Familiengottesdienst zu Erntedank sagen wir auch Elli Haus
ganz herzlich Dankeschön! für 10 Jahre Kindergottesdienst – und
Tatjana Hirzinger & Sofia Pustovoitova stellen sich euch kurz vor. Hier
könnt ihr alle drei einmal auf einem Foto sehen:
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Buchrezension: Kapital und Ressentiment

Bücher aus der Corona-Zeit –
Zwei Leseempfehlungen von Pfarrer Dietrich Klein
Als die Stadt Florenz 1348 von der Pest heimgesucht wurde, floh eine
kleine Gesellschaft von jungen Frauen und Männern aus der Stadt. In
den Hügeln von Fiesole bezogen sie ein Landgut, und der zehn Personen umfassende Hausstand beschloss, sich dort eine frohe Gegenwelt
zu dem Elend der Pest zu errichten. Die Zehn erzählten sich Geschichten, zehn an jedem Tag, und schrieben sie auf. So entstand das Decamerone des Giovanni Boccaccio, die wohl erste Novellen-Sammlung
Europas, ein Buch, das man bis heute mit Freude lesen kann.
Mit Freude lesen – das war auch für mich eine schöne Perspektive, als
sich 2020 mehr und mehr abzeichnete, dass die Covid-Pandemie nicht
über Nacht verschwinden würde. Damit lag ich im Trend. Bücher wurden gekauft wie noch nie. Selbst schwergewichtige Zeitungen wie die
Frankfurter Allgemeine fanden plötzlich mehr Leser, wie mir ein befreundeter Journalist sagte. Und wer für das Lesen kein Geld ausgeben
wollte, der fand im Internet kostenloses Material in Fülle.
Auf meiner Suche nach Büchern war mir der Gegenwartsbezug wichtig.
Ich wollte etwas lernen über unsere Zeit, über die großen Trends der
Digitalisierung etwa, die in der Pandemie so wichtig geworden war.
So stieß ich auf zwei kleine Bücher aus dem Münchner Beck-Verlag,
die in je eigener Art die Geschichte unserer Gegenwart zu erzählen versuchen: Das eine, geschrieben von dem Berliner Kulturwissenschaftler
Joseph Vogl, verspricht in seinem Titel eine „kurze Theorie der Gegenwart“. Das andere, geschrieben von der in Kalifornien lebenden Künstlerin Jenny Odell, will dazu anleiten, „sich der Aufmerksamkeitsökonomie zu entziehen“, und trägt den verlockenden Titel „Nichts tun“.
Müsste ich zwei Bilder nennen, die meine
Leseerlebnisse mit den Büchern umschreiben, wäre es bei Joseph Vogl das eines
Spülbeckens, in dem nach dem Abwasch
der Stöpsel gezogen wird. Anfangs langsam, dann immer schneller wird die trübe
Soße in den Strudel gesaugt, bis sie ganz
weg ist. Die 182 Seiten habe ich ohne Pause durchgelesen. Danach saß ich wie betäubt im Sessel und dachte der Lektüre
nach.
Foto links: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3594532 (Ulmolino). Foto rechts: kein Redwood, aber auch ein Greis unter den Olivenbäumen.
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Buchrezension: Nichts tun

Bei Jenny Odell muss das Bild zur Lektüre nicht lange gesucht werden, denn
sie beschreibt es selbst im ersten
Kapitel. Es ist das des ältesten Redwood-Mammutbaums in Oakland, genannt „Old Survivor“. Sein Standort war
für die Holzfäller so ungünstig, dass er
die großen Rodungen des Goldrausches
überleben konnte. Wie der alte Baum,
lädt auch das Buch ein zum Schauen,
Verweilen, Nichts tun. Kapitel für Kapitel
habe ich es genossen.
Beiden Büchern gemeinsam ist der Bezug zum Alltag in einer zunehmend digitalisierten Welt. Wir machen einen Ausflug und teilen die Fotos auf einer geeigneten Plattform. Wir kaufen etwas ein und vertrauen
den Einkauf einer App an, die uns zukünftig hilft, besser einzukaufen,
schneller und zu unseren Bedürfnissen passender. Wir lassen uns Musik empfehlen von einer künstlichen Intelligenz, die unseren Musikgeschmack analysiert. Terminplaner helfen uns, effizienter zu leben, mehr
Aktivität in einem Tag unterzubringen. Wir kommunizieren ständig über
Zoom und andere online-Formate. Und wenn wir etwas zu sagen haben, posten wir unsere Meinung ins weltweite Netz, ohne eigentlich zu
wissen, wem wir da gerade etwas sagen wollen.
Gleichzeitig wird unser ganzes Leben kurzatmig und fragmentiert.
Gedanken werden nicht mehr zu Ende gedacht, Gespräche nicht mehr
geführt, andere Meinungen nicht mehr ausgehalten, die Zumutung des
Neuen vermieden. Obwohl alles immer nutzerfreundlicher und besser
wird, werden Menschen krank, leiden an nervlicher Überlastung,
Burnout, Depression, igeln sich ein in der kleinen Welt ihrer eigenen
Meinungen und Verschwörungstheorien. In der Corona-Zeit konnten wir
das alles hautnah erleben.
Joseph Vogls Gegenwartsanalyse nimmt die großen Plattformbetreiberfirmen ins Visier, die unserer digitalen Welt Gestalt geben. Wie sind sie
entstanden? Nach welchen Algorithmen verarbeiten sie unsere Suchanfragen? Und nicht zuletzt: welche Ziele verfolgen sie? Vogls Spurensuche führt weit zurück zur weltwirtschaftlichen Nachkriegsordnung von
Bretton Woods und deren Verfall in den 1970er Jahren, zu deregulierten Finanzmärkten, die selbst in hohem Maß krisenanfällig sind, gleichzeitig aber als das einzige Mittel zur Bewältigung internationaler Finanzkrisen gelten. Dieses „Finanzregime“ mit seiner Neigung zur „stationär
gewordenen Krise“ beschreibt er weiter als den Boden, auf dem auch
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Buchrezension: Kapital und Ressentiment

die Bewirtschaftung von Information durch die Betreiberfirmen von Internetdiensten wachsen konnte. – Diese bis ins Zeitalter der ersten
Telegrafenlinien zurückreichende Liaison von Finanz und Information
bedingt es, dass auch das vermeintlich freie Internet in seinem algorithmisch geformten Kern ökonomischen Logiken folgt und dies in potenzierter Form: die digitale Information beschreibt nicht nur Märkte, sie
selbst ist zum Markt geworden. Die ökonomische Logik zielt auf Wachstum: mehr User, mehr Klicks, mehr Aufmerksamkeit. Kollateralschäden
eines so geordneten Systems sind der Verlust von Demokratie, Freiheit
und sozialer Verantwortung, denn nicht der mühsam ausgehandelte gesellschaftliche Konsens sichert das Wachstum, sondern die totale Vereinzelung und Profilierung jeder gegen jeden, die gegenseitige Abwertung und Verurteilung, die Kultivierung sozialen Neids. Nichts spricht
dafür, dass der neue Plattformenkapitalismus des digitalen Zeitalters
stabiler sein wird als der Finanzkapitalismus, deren Kind er ist.
Vogl schreibt äußerst dicht, spart aber nicht an anschaulichen Beispielen. Auch überraschende Sichtweisen etwa zu Vertrauen und „fake
facts“ sind dabei, und es fehlt nicht an Anregungen zum Weiterdenken.
Was etwa könnten wir mit Vogl über die Digitalisierungsversuche in unserer Kirche sagen? Wer gewinnt, wenn wir einen Gottesdienst „ins
Netz stellen“ und damit über hundert Klicks bekommen? Hatten wir
Hunderte von Gottesdienstbesuchern? Sind wir nun Stars im weltweiten Spiel des Rankings, des gegenseitigen Be- und Abwertens? Brauchen wir den echten Gottesdienst überhaupt noch, wenn der digitale
doch so viel besser läuft? Nur ein Gewinner steht mit Vogl vorab schon
fest: die Betreiberfirma der Plattform, die wir genutzt haben.
Wer mit Vogl zu der Überzeugung gelangt ist, unsere Gegenwart sei
„das Ferment einer neuen Vorkriegszeit“, hat es sich verdient, von
Jenny Odell wieder aufgebaut zu werden. Sie kennt Licht und Schatten
der digitalisierten Welt, denn biographisch ist sie selbst ein Kind des
Silicon Valley. Sie kennt auch die vielen gescheiterten Versuche, der ökonomisierten Welt zu entgehen, denn sie
lebt an der amerikanischen Westküste,
wo es seit den 1970er Jahren immer wieder Aussteigerkommunen gab. Und nicht
zuletzt kennt sie die Schwachstellen einer
Aufmerksamkeitsökonomie, die den totalen Zugriff auf die Lebenswirklichkeit von
Usern durchaus anstrebt, ihn bislang aber
nicht realisieren kann.
Foto links: von Digitalisierung unbeeindruckt:
Ente in Gstadt am Chiemsee
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Jenny Odell öffnet den Blick für die vielen kleinen Lücken im System, für
die kleinen Räume, die der Ökonomisierung entzogen sind. Das kann
ein Bachlauf sein, der seit Jahrhunderten durch einen dicht bebauten
Stadtteil fließt, Unkräuter, die den Asphalt durchbrechen, oder der
öffentliche Rosengarten von Oakland, den die Autorin besucht – einfach
so, ohne etwas zu tun oder zu konsumieren, genau wie die Vögel, die
sich dort einfinden.
Odells Buch ist kurzweilig und farbenfroh geschrieben. Vieles, was gesagt wird, ergibt sich aus der Schilderung von Orten und Begebenheiten. Alles wirkt alltäglich, manchmal amüsant und auf den ersten
Blick harmlos. Und doch scheint mir ein revolutionäres Potenzial zwischen den Zeilen zu schlummern. Das wird etwa dort deutlich, wo die
Autorin den Protagonisten aus Herman Melvilles Kurzgeschichte „Bartelby, der Schreiber“ auftreten lässt. Den Anweisungen, die man an ihn
heranträgt, begegnet Bartelby mit dem unscheinbaren Satz „Ich möchte
lieber nicht“. Er nimmt für sich einen Entscheidungsraum in Anspruch.
Um diesen Raum geht es Odell. Sicherlich ist das Gefüge der Notwendigkeiten unseres – zumal digitalisierten – Alltags sehr dicht. Wer
danach sucht, kann aber Zeiten und Orte entdecken, die ökonomisch
noch nicht erfasst sind und in denen uns eine kleine Pause vergönnt ist.
Genau das ist der Raum, in dem ein Gedanke gefasst, eine Entscheidung gefunden, ein Mangel beklagt oder eben nichts von dem allen getan werden kann. Es ist der Raum, in dem wir innehalten und erspüren
können, wie wir uns der uns umgebenden Welt gegenüber verhalten
wollen. Stehen, atmen, nichts tun – genau das ist der Erscheinungsraum des Neuen, das die digitalisierte Welt unseren eigenen Bedürfnissen zunehmend zum Opfer bringt.
Gibt es so etwas in unserem Gemeindeleben? Mir fallen da gern unsere
Jugendlichen ein, die Experten für solche ökonomisch leeren Räume zu
sein scheinen. Immer wieder staune ich beim Blick in den Veranstaltungskalender der EJ-BAP über die inhaltlich wenig gefüllten und
scheinbar zweckfreien Events. Kirchen-WG – wozu machen die das,
und warum eine ganze Woche lang? Womöglich machen sie es, weil sie
die uns alle verfolgende Frage „Wozu?“ ganz einfach satt haben und einen Raum beanspruchen, der nicht schon für sie gefüllt wurde. Inmitten
ihres pflichtenüberfüllten und aufmerksamkeitsfressenden Alltags nehmen sie einen Raum für sich in Anspruch, wie Bartelby der Schreiber.
Gut so, denke ich mir. Es gibt noch Hoffnung.
J. Vogl, Kapital und Ressentiment. Eine kurze Theorie der Gegenwart, 2021
J. Odell, Nichts tun. Die Kunst, sich der Aufmerksamkeitsökonomie zu
entziehen, 2021
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EJ BAP

Neues von der EJ BAP
Gremientreffen
MAK-Sitzungen / jeweils 18 Uhr:
13.9.21 (MAK-Wahl), 11.10.21, 8.11.21
im Gemeindehaus, Prien,
ab 18 Uhr Essen – ab 19 Uhr Sitzung.

Aktionen
Kirchen WG 16.8.21–20.8.21
EJ BAP meets Man(n) trifft sich Prien 30.9.21
EJ BAP meets EJ TS 17.10.21
Casinonacht (Termin steht noch nicht fest)

Unser
neues Logo

Aus dem EJ BAP Archiv: Kirchen-WG 2020
Anlässlich der Kirchen-WG im
Sommer zeigen wir hier ein paar
Eindrücke von der Kirchen-WG
2020, die letzte große Aktion, die
wir durchführen konnten.
Damals waren Kartoffeln das
Motto und wir haben uns an den
unterschiedlichsten
Gerichten
mit diesem Nahrungsmittel versucht. Auch dieses Jahr wird es
wieder ein Essensmotto und hoffentlich auch genauso viel Spaß
wie beim letzten Mal geben.

Wir sind geimpft!
Anfang Juni erhielten aktive Ehrenamtliche aus der BAP und dem Dekanat an zwei Terminen ihre erste Impfung. Die zweite Impfung wird
dann im Juli stattfinden. Diese Aktion bietet uns die Möglichkeit, im
Sommer Jugendarbeit aktiv zu gestalten. Bei der geplanten KirchenWG wird dadurch zum Beispiel eine deutlich höhere Teilnehmerzahl
möglich.
Die EJ BAP dankt herzlichst Dr. Rupert Althaus und Dr. Wolfgang Sauter, die Zeit, ihre Praxen und Impfstoff bereitgestellt haben und so das
Ganze überhaupt erst möglich gemacht haben.
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EJ BAP

BAPler*in-Portrait
Name: Matteo Kentaro Maria Schwarz, 19
EJ BAP in drei Worten: ästhetisch, jung,
gutaussehend
Lieblingsaktion bisher? Das Teamcamp.
Weil es eine Aktion ist, die so viele Menschen zusammenbringt, die man vorher
noch nicht kannte und man sich dadurch
so viel näher kommt – das ist einfach
schön!
Wie hast du dich durch die BAP
verändert? Ich denke ich hab Selbstbewusstsein aufgebaut, bin sowohl emotional als auch geistig und körperlich gewachsen – in die Höhe und in die Breite.
Und mein Freundeskreis hat sich natürlich sehr vergrößert
Gruß an die Gemeinde: „Geistig!“

Weitere Infos & aktuelle Termine …
… findet ihr auf www.ej-bap.de
oder auch auf www.facebook.com/EJBAP
Unsern Jugendreferenten Felix Dettelbacher erreicht ihr
unter 0171 9770193 oder auch unter jugendreferenten@ej-bap.de

DANKESCHÖN

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, die heuer schon ihr
Kirchgeld gezahlt oder überwiesen haben: mit Ihrer Hilfe können wir unseren Jugendreferenten auch heuer finanzieren – die EJ-BAP freut sich
mit!
(Graphik: N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei)
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Themenreihe: Unser Gottesdienst

Das Gemeindelied
Endlich dürfen wir wieder singen im Gottesdienst! Seit 13. Juni ist es nicht mehr
nur die Stimme einzelner, sondern wieder
der Zusammenklang vieler, der zur Orgel
die Lieder anstimmt. Wie wunderbar!
Mir sind in diesem ersten Gottesdienst
beim ersten gemeinsamen Lied einfach die
Tränen gekommen: es hatte gefehlt, es
hatte mir gefehlt, und sicher auch allen anderen, das gemeinsame Singen!
Darum soll es in unserer Themenreihe
diesmal auch um das Lied gehen, um das
Gemeindelied.
Das ureigenste Instrument von uns MenKönig David als Psalmist schen ist unsere Stimme:
Von Geburt an üben wir uns darin, weinen, lachen, jauchzen, klagen,
rufen und flüstern wir uns durch unser Leben. „Singet dem Herrn ein
neues Lied!“ (Psalm 98) – das geschieht seit Menschengedenken.
Kein Wunder, dass uns schon unser Altes Testament mit dem Psalter
ein eigenes Gesangbuch überliefert: 150 Psalmen, zu verschiedenen
Melodien und Weisen gesungen, die wir heute leider nicht mehr kennen: „Jugend“, „Lilien“ (ein altes Hochzeitslied), „Die Hirschkuh, die früh
gejagt wird“ – so und anders sind die Melodien benannt. Wir finden im
Psalter (und darüber hinaus im ganzen Alten Testament) Wallfahrtslieder, Loblieder, Klagelieder, Gebete; die ganze Weite des menschlichen
Lebens ist in diesen Liedern abgebildet, mit allen Höhen und allen Tiefen unseres Daseins, eingebettet in das Vertrauen auf den allmächtigen
und barmherzigen Gott, in dessen Händen wir alle letzten Endes ruhen.
Der Psalm 92, ein Psalmlied für den Sabbattag, zum wöchentlichen
Festtag, lädt sogar konkret ein, am Feiertag zu singen und zu loben
Gott, den Höchsten, mit Saitenspiel und Harfe. Und auch wir feiern unseren Gottesdienst in dieser alten Tradition mit vielen gesungenen Liedern und schöner Musik.
Kein Wunder also, dass auch unser Evangelisches Gesangbuch zu den
Bestsellern gehört mit seinen mannigfachen Liedern von den Anfängen
des Christentums bis zu modernen Lieddichtungen. Denn zu allen Zei14
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ten, an allen Orten wurde und wird gemeinsam gesungen, nicht nur im
Gottesdienst.
Ja, selbst im Doppelgebot der Liebe, das für Jesus das höchste Gebot
ist (Mt 22,24ff.), können wir eine Anregung zum Singen finden: Heißt es
zunächst dort nach üblicher Übersetzung: „Du sollst den Herrn deinen
Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit
deiner ganzen Kraft“ (vgl. auch Dtn / 5. Mose 6,5), können wir diese
Worte doch auch ganz anders übersetzen. Denn das hebräische Wort
für Seele, nephesh, heißt viel mehr als unser Wort Seele: als Grundbedeutung hat es zunächst 'Atem, Hauch' und 'Kehle'. Aus diesen Grundbedeutungen vom Atem und dem Ort des Atemhauchs, der Kehle,
ergeben sich die abgeleiteten Bedeutungen von 'Seele und Leben' genauso wie 'Verlangen und Sehnen' im Sinne verschiedener Gefühle. All
diese Bedeutungen schwingen also in diesem Wort, das auch Jesus
verwendet, mit: der Lebenshauch – den wir eben gerne als Seele bezeichnen –, das Sehnen und die Kehle. Wir können das Höchste Gebot
Jesu damit also auch ganz anders übersetzen:
„Du sollst den Herrn deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit
deiner ganzen Kraft, mit deiner ganzen Kehle“ – ja, singe dem Herrn
ein neues Lied!
Und wenn wir gemeinsam singen, Klage wie Lob, werden wir verwandelt, werden wir angerührt und erheben unsere Herzen in den Himmel;
ganz so, wie es der englischen Geistliche Nathaniel Ingelo (ca. 1621–
1683) so wunderbar gedichtet hat:
We sing to him whose wisdom
formed the ear,
Our songs let Him who gave us
voices hear.
We joy in God who is the spring
of mirth,
Who loves the harmony of
heav'n and earth.
Our humble sonnets shall that
praise rehearse
Who is the music of the universe.
And whilst we sing, we
consecrate our art,
And offer up with ev'ry tongue
a heart.

Wir singen für Ihn, dessen Weisheit das
Ohr geformt hat,
Unsere Lieder lassen Ihn, der uns
Stimmen gab, hören.
Wir freuen uns in Gott, der die Quelle der
Fröhlichkeit ist,
Der den Wohlklang liebt von Himmel und
Erde.
Unsere bescheidenen Gedichte sollen
den Lobgesang proben,
Der die Musik des Universums ist.
Und während wir singen, weihen wir
unsere Kunst
Und bringen dar mit jeder Zunge
ein Herz.

Wie schön, dass wir endlich wieder gemeinsam singen dürfen!
(Julia Offermann)
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Umweltseite

Unsere Zukunft
von Wolfgang Kirr, Umweltbeauftragter unserer Kirchengemeinde

Unsern Kindern soll‘s mal besser gehen!
Wie soll unsere Zukunft aussehen? – Etwa nach dem Motto „Unseren
Kindern soll es einmal besser gehen!“ Meistens wird damit das Materielle gemeint. Damit unsre Kinder und Enkelkinder eine bessere Zukunft
haben, müssen wir aber auf unseren eigenen „energetischen Fußabdruck“ (siehe Erläuterung auf der rechten Seite) schauen.
Wir wissen heute, dass wir mit unserem jetzigen Lebensstil in einer Zukunft mit zehn Milliarden Menschen unsere Erde in eine Katastrophe
führen – das erweckt aber den Eindruck, dass wir eben nicht auf unsere Kinder schauen!

Beispiel: Sonnenenergie
Das Potenzial der Sonne ist so groß, dass man damit so manches Problem der Energieversorgung lösen könnte: die Sonne bringt auf einen
Quadratmeter zehnmal mehr Energie, als wir auf der ganzen Erde verbrauchen! Das muss sich doch noch besser nutzen lassen!
Auf dem Heimweg vom Stuttgarter Kirchentag 1999 nahm ich mir also
fest vor: „Wenn das neue Einspeise-Gesetz für Strom kommt, dann bestelle ich mir eine PV-Anlage!“ Gesagt, getan. Seitdem sind von unserem Dach 100.000 kWh Strom heruntergekommen.

Wir alle können etwas tun!
Wir alle können etwas tun – und zwar schon heute! Denn es ist ja so,
wie Prof. Frederic Vester * sagt:
„Wenn die Menschheit überleben will,
und je länger wir mit der Umstellung
warten, desto radikaler muss sie erfolgen.“
Ihr / Euer Wolfgang Kirr

* Frederic Vester, Neuland des Denkens.

Vom technokratischen zum kybernetischen Zeitalter, Stuttgart 1980
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Energetischer Fußabdruck
Die Grafik stellt den weltweiten (links) und den
deutschen Durchschnitts-CO2-Fußabdruck
(rechts) pro Person im Vergleich dar.
Der deutsche CO2-Fußabdruck ist dabei in acht
verschiedene Bereiche unterteilt (von oben
nach unten):
– Öffentlicher Verkehr mit 0,11 t
– Flugverkehr mit 0,85 t
– Privatfahrzeuge mit 1,56 t
– Strom mit 0,75 t
– Heizung mit 2 t
– Ernährung (u.a. Herkunft der Nahrungsmittel,
Verpackung etc.) mit 1,55 t
– sonstiger Konsum (Kaufverhalten, v.a. Kleidung, Auswärtsessen, Kosten für Kultur, Gesundheit, Urlaub, andere Dienstleistungen)
mit 3,07 t
– Öffentliche Emissionen (Emissionen, die auf
alle Bürger verteilt werden) mit 1,11 t.
So viel CO2 verteilen wir also durchschnittlich
pro Person im Jahr direkt oder indirekt in der
Welt – und das, obwohl 2,5 t pro Person das
höchste ist, was unsere Erde so auffangen
kann!
Da können wir also wirklich einiges tun, und
zwar in allen Bereichen: mehr Fahrrad fahren,
regionaler einkaufen, uns im Winter wärmer
anziehen anstatt die Heizung aufzudrehen, ja,
auch unseren Haustieren mehr vegetarisch zu
essen geben…

Bildquelle:
wikimedia.org/w/index.
php?curid=14658295,
Stand 2011.

Mehr an Informationen und noch mehr an kreativen Ideen zum
Umweltschutz auf: https://de.wikipedia.org/wiki/CO2-Bilanz.

Ideen für den Umweltschutz
Sie haben auch Ideen für den Umweltschutz? Dann schreiben Sie sie
uns! Hier ist Platz, diese Ideen auszutauschen. – Wir freuen uns auf
Ihren Beitrag aus der Gemeinde für die Gemeinde.
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Aus unserem Partnerdekanat in Tansania

Neuigkeiten aus Lupembe
von Danielle Kraus, Dekanatsmissionsbeauftragte
„Eine starke Frau kann vieles“ –
so wurde mir der Spruch auf dem Kanga übersetzt, dem typischen afrikanischen Gewand, das mir eine Lehrerin an der Lupembe Secondary
School 2010 zum Abschied schenkte. Eines der Themen unserer damaligen Delegationsreise war die Rolle der Frau in der Gesellschaft,
und viele tansanische Frauen erzählten mir von ihrem Traum von einem selbstbestimmten Leben. – Heute, elf Jahre später, hat Tansania
nach dem Tod des Präsidenten John P. Magufuli seit dem 19. März
2021 mit Samia Suluhu Hassan die erste weibliche Staatspräsidentin.
Der verstorbene Präsident Magufuli hinterlässt ein gespaltenes Land.
Bei vielen Bürgern war er sehr beliebt wegen seines Bemühens um den
Kampf gegen Korruption und wegen großer Infrastrukturprojekte, wie
z.B. des Baus neuer Eisenbahnstrecken. Viele kritisierten ihn aber
auch, weil er autokratisch regierte, die Pressefreiheit aushöhlte, die
Rechte der Opposition beschränkte und nicht zuletzt die internationalen
Regeln zur Bekämpfung des Corona-Virus missachtete.
Seine Nachfolgerin Samia Suluhu setzte sich in ihren vorherigen Funktionen vor allem für Frauenrechte und gegen Jugendarbeitslosigkeit
ein. Sie gilt als Vermittlerin und somit als Gegenstück zum machtbetonten Magufuli.
Investition in die Zukunft junger
Menschen
Die hohe Jugendarbeitslosigkeit, gerade im ländlichen Raum, beschäftigt
auch unsere Partner in Lupembe sehr.
Der sehr engagierte Schatzmeister Gidion Ndelwa hat daher Anfang 2020
das „RosenLup-Computercenter“ gegründet, in dem er als ausgebildeter
Computerlehrer jungen Menschen im
Alter von 17 bis 18 Jahren grundlegende EDV- und Office-Kenntnisse vermittelt.
Leider musste der Unterricht gleich zu
Beginn wegen der Corona-Beschränkungen für sechs Wochen ausgesetzt
werden.
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Dennoch konnten fünf junge Menschen Anfang Dezember 2020
den Kurs mit einem Zertifikat abschließen. Anfang 2021 hat Gidion Ndelwa wieder mit einem Kurs
begonnen, wie er uns schreibt:
„Derzeit haben wir 11 Schüler
und 9 Computer. Wir haben deshalb zusätzlich eine zweite Computerlehrerin Frau Itike Mlowe anstellen können. Neulich informierten sich unsere katholischen Brüder und Schwestern aus der
Nachbarschaft zusammen mit einem Mann aus Deutschland über
unseren Computerunterricht. Unsere Arbeit mit den jungen Menschen gefiel Ihnen sehr, und sie
rieten uns, das Projekt noch zu
erweitern, und boten uns 3 Nähmaschinen als Geschenk an.
So konnten wir eine weitere junge Lehrerin, Absolventin des Mafinga
Sewing College, anstellen und am 8.3.2021 mit einem Nähkurs für 4
Schüler beginnen.“
In beiden Kursen ist die Nachfrage nach weiteren Plätzen sehr groß
und zusätzliche elf Computer (à 180 €, gebraucht) und 15 Nähmaschinen (à 120 €, gebraucht) würden für nächstes Schuljahr sehr helfen.
Das finanziell zu unterstützen, ist ein gemeinsames Ziel für uns als
Partnerdekanat – helfen Sie mit!
Spendenkonto:

Evangelisches Dekanat Rosenheim
Verwendungszweck „Partnerschaftsarbeit
Lupembe“
IBAN: DE24 5206 0410 0201 4030 01
BIC: GENODEF1EK1

Begegnung vorerst nur digital
Leider mussten wir auch dieses Jahr den Besuch einer Delegation aus
unserem Partnerdekanat Lupembe in Tansania wegen der CoronaPandemie absagen. Ein kleiner Trost, dass es inzwischen möglich ist,
uns hin und wieder digital per Videokonferenz austauschen zu können.
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Termin in der BAP-Region

Workshop „Singet dem Herrn“
Der Workshop ist ein regionales Chorprojekt mit neuem Liedgut, SacroPop, Gospels, Soft-Rock u.a. in englischer und deutscher Sprache
unter der Leitung von Dekanatskantor KMD Andreas Hellfritsch.

♬♫♬

♬♫♬

Die Proben finden statt am:
Freitag,
8. Oktober, 20–22 Uhr
Samstag,
9. Oktober, 9–17 Uhr
Sonntag,
10. Oktober, 14–16 Uhr
Das Abschlusskonzert ist am Sonntag, 10. Oktober, 17 Uhr,
ebenfalls in der evang. Christuskirche Prien.

Eingeladen zum Mitsingen sind alle Musikbegeisterten, Interessierten
& Neugierigen, die gern in einem Chor moderne geistliche Musik
singen.
Anmeldung mit Angabe von Name, Wohnort und Singstimme bitte ab
Anfang September telefonisch oder per Email:
– evang. Pfarramt Prien, 08051 / 1635, pfarramt.prien@elkb.de
– KMD Andreas Hellfritsch, 08061 / 9399267, andreas@hellfritsch.de
*****
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Andachten und Gottesdienste im Freien

Abendandachten im Kurpark Bad Endorf
Einen schönen Sommertag ausklingen lassen…
Durchatmen und zur Ruhe kommen…
Den Blick schweifen lassen in die Weite des Himmels…
Der Musik, den Worten, der Stille lauschen… –
Unsere musikalischen Andachten im Kurpark finden noch statt bis 9.
September, immer Donnerstags 19.00 Uhr, an der Antoniuskapelle.

♬♫♬

Pilgerweg-Gottesdienste im Freien
Auf einem Spazierweg von ca. 1,5 Std. Länge feiern wir den Gottesdienst im Freien. Startpunkte für die Pilgergottesdienste im Herbst sind:
▪ 16. Sonntag nach Trinitatis (19. September 2021). Treffpunkt: 10
Uhr an der Kirche St. Gumbertus Stephanskirchen (Hemhof);
47.919635177675204, 12.341173436185926, ca. 4 km, nicht
kinderwagentauglich.
▪ 19. Sonntag nach Trinitatis (10. Oktober 2021). Treffpunkt: 10 Uhr
beim Gasthof Adersberg (Rottau); 47.7852759807693,
12.391300987930293; ca. 3 km, nicht kinderwagentauglich; Weg teils
steil und nach Regen rutschig.
▪ Ewigkeitssonntag (21. November 2021). Treffpunkt: 10 Uhr Schloss
Oberbrunn (Pittenhart); 47.96449813072237, 12.416486502467706,
ca. 4 km, nicht kinderwagentauglich.
Ich freue mich auf den Pilger-Herbst mit Ihnen!
Ihr Pfr. Dr. Dietrich Klein
Bei Regenwetter fallen Andachten und Pilgerweg-Gottesdienste aus.
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Kreise und Gruppen – neue Termine

Sprachkurs „Biblisch-Hebräisch“

Der Großteil unseres Alten Testaments ist im sog. Biblischen Hebräisch
auf uns gekommen. Erst im 1. Jh. v. Chr. wurde die Hebräische Bibel
ins Griechische übersetzt – und in ihrer Reihenfolge verändert, so wie
wir sie heute aus unserer Lutherbibel kennen.
Der Sprachkurs möchte in die Welt des Alten Testaments einführen und
grundlegende Kenntnisse im Althebräischen vermitteln, einer Sprache,
die weit in die besonderen Vorstellungen von Welt und Mensch im Alten
Testament hineinwirkt.
Der Sprachkurs findet statt jeden Montag (außerhalb der Schulferien)
um 19 Uhr im Gemeindesaal, das erste Treffen ist am 20. September,
geplant ist das Ende auf Sommer 2022.
Anmeldung bitte bis 13. September bei Pfr.in Dr. Julia Offermann, die
Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Unser Gemeindebrief ist umweltfreundlich

Möchten auch Sie einen Beitrag für die Umwelt leisten und unseren
Gemeindebrief nur noch online (und in bunt) auf unserer Homepage
lesen? Dann rufen Sie einfach im Pfarramt an oder schreiben Sie uns
eine Nachricht auf gemeindebrief@bad-endorf-evangelisch.de!
Wir konnten mit diesem Gemeindebrief schon 100 Druckexemplare und
damit auch eine schöne Menge Papier einsparen…
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Kreise und Gruppen – Übersicht

Unsere Kreise und Gruppen
Bibelkreis
Johanneskirche: jeden 3. Donnerstag im Monat (i.d.R.)
Kontakt und aktuelle Info übers Pfarramt
Kirchenvorstandssitzungen
Die Kirchenvorstandssitzungen dürfen derzeit aufgrund der CoronaBestimmungen der Landeskirche nur nicht-öffentlich stattfinden.
Wenn Sie Fragen oder Anliegen haben, melden Sie sich bitte gerne bei
den Pfarrern und / oder bei den Vertrauensleuten (siehe letzte Seite)!
Krabbelgruppe
Gemeindesaal: Montags (nicht in den Ferien) 14-tägig, 9:30–11:30 Uhr,
Kontakt und aktuelle Info übers Pfarramt
EJ BAP
Treffen der EJ BAP an wechselnden Orten unserer BAP-Region.
Kontakt und aktuelle Info: Felix Dettelbacher 0171 / 9770193
Männergruppe
Gemeindesaal: ca. alle zwei bis drei Monate, abends 19 Uhr.
Kontakt und aktuelle Info: Rolf Weigand 08053 / 795253,
Olaf Holzapfel 08055 / 903 9916
Seniorentreffen
Gemeindesaal: jeden ersten Dienstag im Monat 14:30 Uhr (i.d.R.)
Kontakt und aktuelle Info: Jürgen Bach 08055 / 189192
Spieleabend
Gemeindesaal / Gruppenraum: jeden 3. Mittwoch im Monat (i.d.R.)
Kontakt und aktuelle Info: Petra Eberhardt 0176 / 22527897
Yogakurse
Gemeindesaal: Dienstags 18 Uhr / 19.45 Uhr,
und Donnerstags 10 Uhr / 18:30 Uhr
Kontakt und aktuelle Info übers Pfarramt
Alle Angaben sind unter derzeitigen Umständen ohne Gewähr!
Bitte erkundigen Sie sich auf der Homepage oder im Pfarramt bzw. bei den
Ansprechpersonen, ob die Veranstaltung stattfindet!
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Freud & Leid

Wir gratulieren …
… allen Geburtstagskindern im August, September, Oktober
und November 2021,
namentlich:
und wünschen alles Gute und Gottes Segen fürs neue Lebensjahr!
(Sie möchten zu Ihrem Geburtstag namentlich im Gemeindebrief erwähnt werden? Dann geben Sie uns bitte schriftlich Bescheid!)

Monatsspruch Oktober 2021

Lasst uns aufeinander achthaben und einander
anspornen zur Liebe und zu guten Werken.
Hebräer 10,24

Den Segen der Konfirmation erhielten

Wir wünschen euch Gottes Segen auf eurem weiteren Lebensweg!

Anmeldung zur Konfirmation 2022
Wenn du 13 bzw. 14 Jahre alt bist und bisher keine Einladung von uns
bekommen hast, dann melde dich bitte bei uns im Pfarramt unter 08053 /
9343 oder per Email pfarramt.bad-endorf@elkb.de – dann schicken wir
dir gerne den Einladungsbrief zu (Anmeldeschluss 15. August).
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Freud & Leid

Wir gedenken unserer Verstorbenen

In unserer Kirche getauft wurde

Monatsspruch November 2021

Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die
Liebe Gottes und auf das Warten auf Christus.
2. Thessalonicher 3,5

Texte der Monatssprüche nach der revidierten Lutherbibel von 2017,
Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2016

Impressum:
Sommerbrief (II-2021: August bis November 2021)
der evangelischen Kirchengemeinde Bad Endorf,
Martin-Luther-Str. 11, 83093 Bad Endorf
Redaktionsteam: Claudia Eckstein, Elli Haus, Dietrich Klein, Julia
Offermann (V.i.S.d.P.), Martin Staiger
Druck: GemeindebriefDruckerei, Groß-Oesingen; Auflage: 1.900
Nächster Redaktionsschluss: 1. Oktober 2021
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Gottesdienste

Unsere Gottesdienste bis November 2021
Alle Planungen sind unter derzeitigen Umständen vorläufig.
Zu den Terminen mit * finden Sie im Gemeindebrief weitere Informationen.

Sonntag, 1.8.
9. So. n. Trinitatis
Donnerstag, 5.8.
Samstag, 7.8.
Sonntag, 8.8.
10. So. n. Trinitatis
Donnerstag, 12.8.
Sonntag, 15.8.
11. So. n. Trinitatis
Donnerstag, 19.8.
Sonntag, 22.8.
12. So. n. Trinitatis
Donnerstag, 26.8.
Sonntag, 29.8.
13. So. n. Trinitatis
Donnerstag, 2.9.

10 Uhr

Dreieinigkeitskirche

Franke

19 Uhr

Kurpark, Kapelle
Mayer
♬♫ Abendandacht *
19 Uhr
Dreieinigkeitskirche
Offermann
♬♫ Abendgottesdienst
10 Uhr
Dreieinigkeitskirche
Bliese
11.30 Uhr Johanneskirche
Offermann
19 Uhr
Kurpark, Kapelle
Offermann
♬♫ Abendandacht *
10 Uhr
Dreieinigkeitskirche
Klein
19 Uhr

Kurpark, Kapelle
♬♫ Abendandacht *
10 Uhr
Dreieinigkeitskirche
11.30 Uhr Johanneskirche
19 Uhr
Kurpark, Kapelle
♬♫ Abendandacht *
10 Uhr
Dreieinigkeitskirche

Offermann
Offermann
Uhle
Uhle

Samstag, 4.9.

19 Uhr

Sonntag, 5.9.
14. So. n. Trinitatis
Donnerstag, 9.9.

10 Uhr

Kurpark, Kapelle
Uhle
♬♫ Abendandacht *
Dreieinigkeitskirche
Uhle
♬♫ Abendgottesdienst
Dreieinigkeitskirche
Uhle

19 Uhr

Uhle

Sonntag, 12.9.
15. So. n. Trinitatis
Sonntag, 19.9.
16. So. n. Trinitatis
Sonntag, 26.9.
17. So. n. Trinitatis
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19 Uhr

Klein

Kurpark, Kapelle
♬♫ Abendandacht *
10 Uhr
Dreieinigkeitskirche
11.30 Uhr Johanneskirche
10 Uhr
Dreieinigkeitskirche
10 Uhr
Pilgerweg *
10 Uhr
Dreieinigkeitskirche
11.30 Uhr Johanneskirche

Uhle
Uhle
Offermann
Klein
Bliese
Bliese

Gottesdienste

Unsere Gottesdienste bis November 2021
Samstag, 2.10.
Sonntag, 3.10.
Erntedank
Sonntag, 10.10.
19. So. n. Trinitatis
Sonntag, 17.10.
20. So. n. Trinitatis
Sonntag, 24.10.
21. So. n. Trinitatis
Sonntag, 31.10.
Reformationstag
Montag, 1.11.
Allerheiligen

19 Uhr

Dreieinigkeitskirche
Offermann
♬♫ Abendgottesdienst
10 Uhr
Dreieinigkeitskirche
Offermann /
Familiengottesdienst Klein
mit Konfi-3-Einführung *
10 Uhr
Dreieinigkeitskirche
Offermann
10 Uhr
Pilgerweg *
Klein
11.30 Uhr
Johanneskirche
Offermann
10 Uhr
Dreieinigkeitskirche
Bliese
10 Uhr
Dreieinigkeitskirche
11.30 Uhr Johanneskirche
10 Uhr
Dreieinigkeitskirche

Klein
Klein
Offermann

14 Uhr

St. Jakobus
ökum. Gottesdienst
mit Gräberrundgang
Samstag, 6.11.
19 Uhr
Dreieinigkeitskirche
Mayer
♬♫ Abendgottesdienst
Sonntag, 7.11.
10 Uhr
DreieinigkeitsBliese
Drittletzter So. im Kirchenjahr
kirche
Sonntag, 14.11.
10 Uhr
Dreieinigkeitskirche
Klein
Vorletzter So. im
11.30 Uhr
Johanneskirche
Klein
Kirchenjahr
Mittwoch, 17.11.
19 Uhr
Dreieinigkeitskirche
Offermann
Buß- und Bettag
Sonntag, 21.11.
10 Uhr
Dreieinigkeitskirche
Offermann
Ewigkeitssonntag
10 Uhr
Pilgerweg *
Klein
11.30 Uhr Johanneskirche
Offermann
Sonntag, 28.11.
10 Uhr
Dreieinigkeitskirche
Offermann /
1. Advent
Familiengottesdienst Klein
m. Bazar
_____________________
Gottesdienst mit Abendmahl – ♬♫ bes. musikalische Gestaltung
Kinder-Sonntag zeitgleich zum Hauptgottesdienst
Bitte denken Sie daran, sich für die Gottesdienste in unserer Obinger
Johanneskirche vorher telefonisch im Pfarramt anzumelden!
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Evang.-luth. Kirchengemeinde Bad Endorf
Martin-Luther-Str. 11
83093 Bad Endorf

Wir sind für Sie da:
Pfarrbüro und Öffnungszeiten
Marianne Grießl (Assistenz im Pfarramt) Di, Mi, Do von 9–11 Uhr
 pfarramt.bad-endorf@elkb.de  08053 / 9343  08053 / 209558

Pfarrer
Dr. Dietrich Klein
 08053 / 2070809  klein@bad-endorf-evangelisch.de
(Kirchenvorstandsvorsitz)
Dr. Julia Offermann  08053 / 2070809  offermann@bad-endorf-evangelisch.de
(Pfarramtsführung)
Johannes Sinn
 08053 / 796333 (AB)  sinn.endorf@t-online.de
(Klinikseelsorge)

Jugendreferent
Felix Dettelbacher

 0171 / 9770193  jugendreferenten@ej-bap.de

Vertrauensleute des Kirchenvorstands
Martina Fischer
 08056 / 9184  martina.fischer@der-eggstaetter.de
Rolf Weigand (Stellvertr.)  08053 / 795253  weigand22@web.de

Mesner
Ehepaar Kirr (Bad Endorf), Bernadette Kirr (Obing)  Kontakt übers Pfarramt

Organist und Chorleiter
Matthias Haus
Olaf Holzapfel

 matt.haus@web.de
 olaf.holzapfel@gmx.com

Spendenkonto der Kirchengemeinde
Sparkasse Bad Endorf
IBAN: DE44 7115 0000 0000 2980 75
Verwendungszweck z.B. „Jugendarbeit“, „zur freien Verfügung“.

Homepage der Kirchengemeinde
www.bad-endorf-evangelisch.de (regelmäßig aktualisierte Informationen)

Telefonseelsorge
Die Telefonseelsorge ist an allen Tagen und rund um die Uhr kostenfrei zu
erreichen unter den Rufnummern  0800 / 111 0 111 und  0800 / 111 0 222.

