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Gemeindeleben 
in Zeiten des 
Corona-Virus

2



 

2

Liebe Leserinnen und Leser,

von Kinder- oder Jugendfreizeiten 

kennen sicher viele von Ihnen das 

idyllisch in einem Naturschutzgebiet 

gelegene Jugendgästehaus „Wiedhölzl-

kaser“ bei Reit im Winkl. Wie in vielen 

Bereichen unseres Lebens hat Corona 

auch hier alles verändert, musste aus 

Sicherheitsgründen die Einrichtung 

erst einmal geschlossen werden und 

braucht dringend unsere Unterstützung. 

Die evangelische Jugend im Dekanat 

hat aber den Kopf nicht in den Sand 

gesteckt und erstmals eine virtuelle 

Jugendfreizeit gestaltet! Die hierbei 

entwickelte Märchenerzählung 

veröffentlichen wir in dieser Ausgabe.  

Sie eignet sich aus unserer Sicht zum 

Vorlesen im Familienkreis. In Zeiten von 

sozialer Distanz ein tolles Angebot für 

uns alle! Herzlichen Dank an die beiden 

Autorinnen Sofie Hölzl und Hanna 

Rochert! Es zeigt uns, wie wichtig die 

Unterstützung dieses Kleinodes ist!

Alles Gute wünscht Ihnen Ihr 

                                  Boris Hillmann

Editorial
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Leben ist in dieser Zeit...

„Wann wird endlich wieder alles 
so wie früher?“ Wie oft hört man 
diesen Satz in Gesprächen. Aber 
wird es wirklich je wieder so sein? 
Wahrscheinlich nicht! 

Das allerdings, ist meines Erachtens 
nach kein Grund „den Kopf in den Sand 
zu stecken“ und depressiv zu werden. 
Viel mehr sollten wir uns neue - oder 
vielleicht auch längst vergessene - Wege 
suchen, zufrieden mit uns und unserem 
Leben zu sein. Wann haben Sie das letzte 
mal die Natur bewusst wahrgenommen, 
oder in Ihrem Gesangbuch geblättert, 
oder....? Eine Frau sagte zu mir: „Seit 
Corona sind die Wolken viel schöner.“ - 
Wahrscheinlich sind sie genauso schön 
wie früher, nur haben wir uns nie die Zeit 
genommen, sie so genau zu beobachten.
Mutig, geduldig, positiv sein - so in 
dieser Art können wir das Zitat von 
unserem Landesbischof Dr. Heinrich 
Bedford-Strohm deuten.

Wir feiern wieder regelmäßig 
Gottesdienste in den beiden Kirchen 
unserer Gemeinde, wenn auch unter 
etwas eingeschränkten Bedingungen, 
was die Sitzplätze, das Singen und 
Abendmahl feiern, ebenso wie Abstand 
halten betrifft. Und doch geht es gut 
und wir freuen uns über jeden Besucher 

der Gottesdienste, denn bisher hatten wir 
noch keinerlei Probleme damit, dass die 
ausgewiesenen Plätze nicht ausreichen. 

Es sind einfach andere Voraussetzungen, 
die wir berücksichtigen müssen. Aber 
wie oft haben wir Menschen uns an 
Änderungen angepasst und können 
ein relativ gutes und zufriedenes Leben 
führen. 
Wie sich die verschiedensten Personen 
unserer Gemeinde auf dieses neue Leben 
einstellen und damit umgehen, erfahren 
wir auf den nächsten Seiten, denn wir 
haben sie darum gebeten, den folgenden 
Satz zu vervollständigen: „Leben ist in 
dieser Zeit für mich...“
Seien Sie gespannt und machen Sie 
und Ihre Liebsten sich doch auch mal 
Gedanken. 

Anneliese Miess
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Leben ist in dieser Zeit für mich....

...die Hoffnung nicht zu verlieren und 
die kleinen Freuden des Alltags zu 
genießen“  

Brigitte Dohse

... verschwommen.     Anja Esau

... wie ein Tonartwechsel in der Musik; 
es geht weiter, nur mit anderen 

Vorzeichen!“  Werner Becker

...vor allem der Verzicht auf meine 
sozialen Kontakte und jede Berührung 
und Umarmung!!
Das macht mein Leben gerade ärmer 
und fällt mir täglich schwerer, trotzdem 
bin ich dankbar für jede Begegnung 
und besonders für meine Kirche!!

Elke Hofmann

… ein ganz bewusstes Gefühl, das mir 
Freiheit gibt, Zeit schenkt und mich 
zum Nachdenken bringt über die 
großen und kleinen Wunder.

Sophie Hölzl 

... umsichtig zu handeln, andere nicht 
in Gefahr bringen durch ignorieren 
der Regeln. Es muß ein engerer 
Zusammenhalt entstehen. 

Andreas Drinkuth

... nur noch VON EINEM TAG IN DEN 
NÄCHSTEN.
Die Tage und Wochen vergehen umso 
schneller, weil man noch weniger von 
all dem schafft, wofür man ohnehin 
schon nie genug Zeit hatte 

Rebekka Fechner

... ein Spagat zwischen Familie und Job.

Marcus Fechner

... viel Zeit mit Mama, Papa, Oma, Opa 

und Tante  Bram Fechner (2 1/2 Jahre)

   

...Wertschätzung und Achtsamkeit.
Zu schätzen, wie gut es uns trotz allem 
in dieser Zeit geht. Ich danke Gott, 
dass meine Lieben und ich gesund 
sind, bin dankbar für unser Heim und 
unsere Familie. Die Natur genieße ich 
noch mehr als sonst und viele Dinge, 
die sonst selbstverständlich sind, 
bekommen mehr und mehr Achtung 
und Wert.

Regina Roth 

... Zeit haben, das Leben wieder zu 
spüren, in die Natur zu gehen, Energie 
zu tanken und sich auf die wirklich 
wichtigen Dinge zu besinnen!“
Dabei bin ich im Vertrauen und nicht in 
der Angst!

Veronika Harms
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Gedanken zu Corona

... tiefenentspannt zu sein.

Miriam Kellermann (15 Jahre)

... eine Herausforderung als Familie;             

... ein Leben mit Einschränkungen ohne  
    persönliche Kontakte über die engste  
    Familie hinaus;
... das Bewusstsein wie gut es uns mit
    Haus, Garten, Technik für Home- 
    Schooling und allem, was wir haben,  
    geht;
... die Erkenntnis dass die Entscheidung  
    nicht Lehrerin zu werden genau die  
    richtige war mit Home-Schooling für  
    drei Kinder;
... die Dankbarkeit über unser Gesund-
    heitssystem und die vielen, meines  
    Erachtens richtigen, politischen Ent-
    scheidungen zur Eindämmung des  
    Virus;
... die Zuversicht mit Gottvertrauen alles  
    meistern zu können;
... dass die meisten systemrelevanten  
   Berufe endlich angemessen und fair  
   bezahlt werden müssen.

Manuela Kellermann

...langweilig

Martin Kellermann (17 Jahre)

... nervig, weil ich keine Freunde 
umarmen darf.

Milena Kellermann (10 Jahre)

C   orona-  Alles Panik?    
     hina- dort fing es an- aber das ist  
     ja so weit weg- Anfangs….
O   hnmacht der Welt- Corona       
     „wütet“ sehr schnell auch ganz nah in
     Europa, Plötzlich ist Mühldorf Corona-
     Zentrum…. Ganz nah…… Geisterstadt 
     am Volksfestplatz
R   uhe bewahren- Infos sortieren
     egeln einhalten- drastische
     Maßnahmen - Ausgangsbeschrän- 
     kungen in Deutschland
     egierung nimmt Verantwortung  
     wahr, So konkret habe ich das  noch    
     nie erlebt- ich fühle mich sicher
O   hne Klopapier, Nudeln, Hefe, Mehl  
      in den Regalen…. Was ist denn jetzt 
      los ? 
N   icht rausgehen rettet leben - bleib  
      zuhause - Nahe sein auch ohne
      einander in den Arm zu nehmen
A    ufatmen bei den ersten Lockerungen 
      ufmerksam bleiben und sein
      bartig wieviele Menschen meines  
       Erachtens verantwortungslos mit  
       den Lockerungen umgehen

Mir fehlt das G in Corona - 
für Gottvertrauen, Gottes Schutz/Segen 
und Gesunder Menschenverstand.

Manuela Kellermann
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Statistik

Gaben und Spenden 2019  

Kirchgeldertrag zur Deckung 
des Haushaltes                     16.992 €
Klingelbeutel und Kollekten
f.d. eigende Gemeinde             6.231 €
Spenden für 
besondere Aktionen         2.010 €
Spenden für die 
Eigene Gemeinde                      4.405 € 
Spenden Orgel             608 €
Spenden Renovierung   
Erlöserkirche                          679 €
Spenden Konfi-Arbeit                  470 €
Diakonische Aufgaben in
der eigenen Gemeinde               644 €
Gairo          3.961 €
Diakonisches Werk        1.523 €
Brot für die Welt         3.944 €

Herzlichen und besten Dank an alle 
Spenderinnen und Spender. Es ist 
gut zu spüren, dass Menschen ihre 
Gemeinde und ihre Aufgaben auch 
finanziell unterstützen.

Pfarrerin S. Vogt

Kasualien        

Taufen    30
Trauungen     3
Bestattungen   26
Konfirmanden                22 
Kirchenaustritte   67
Kircheneintritte       4
Gesamtgemeindemitglieder      3.943



Aus dem Kirchenvorstand

Liebe Gemeinde, 
Ihren Kirchenvorstand beschäftigen 
momentan viele organisatorische 
Themen rund um die Hygienekonzepte 
für die Kirchen der Gemeinde und 
das Gemeindehaus in Mühldorf. Die 
ersten Gottesdienste laufen unter 
den gegebenen Umständen gut. Es 
ist uns ein Anliegen, den Menschen 
unserer Gemeinde und allen Besuchern 
den bestmöglichen Schutz zu bieten. 
Sicher, die Gottesdienste sind anders 
geworden. Singen ist nur in Form 
von Summen möglich und auch die 
Abstandsregeln und das Tragen von 
Masken ermöglicht uns nicht so viel, 
wie wir es gewohnt sind. Dennoch in 
der Zeit der Ausgangsbeschränkungen 
haben sich Pfarrerin Vogt und einige 
Prädikanten an die Videoaufnahmen 
von Gottesdiensten gewagt. Diese 
konnten dann auf der Homepage 
angeschaut werden. Zudem kamen viele 
andere kreative Lösungen, um unsere 
Gemeinde in dieser schweren Zeit zu 
erreichen und Kontakt zu halten! 
Letztens stellte mir jemand die Frage, 
ob  Kirche heutzutage systemrelevant 
ist? Und wie präsent ist Kirche in der 
jetzigen krisenhaften Zeit? Meine 
Antwort war: „Ja ich glaube schon, 
dass jeder in der letzten Zeit einmal im 
Gespräch mit sich selbst war und um 
Hilfe, Geduld, Ruhe und Gemeinschaft 

gebeten hat. 
Vielleicht war 
es auch eine 
Bitte oder 
Frage an Gott, 
wie soll es 
weitergehen 
in Kurzarbeit, 
mit dem „allein sein“ und den ganzen 
Veränderungen, die auf uns alle 
zugekommen sind. Und ja, Kirche 
spendet Trost und auch einen Platz, wo 
wir alle unsere Gedanken lassen dürfen 
und ein bisschen Ruhe finden können. 
Dort kann der Ort sein, wo wir eine 
Kerze anzünden und an unsere Lieben 
denken und unsere Sorgen kurz mal 
hinter uns lassen dürfen. Damit ist Kirche 
als Institution und als Gemeinschaft 
systemrelevant. Auch wenn nur leise und 
nach ihren Möglichkeiten, aber sie ist da, 
um da zu sein, wenn wir sie brauchen.“ 
In diesem Sinne ist Leben in dieser Zeit 
für mich Veränderung, wobei sich das, 
worauf ich vertraue, niemals ändern 
wird! 
Bleiben Sie gesund an Leib und Seele 
und schauen Sie mal in Ihrer Kirche in 
Mühldorf und Ampfing vorbei, wir freuen 
uns auf Sie! 
Herzliche Grüße 

 Ihre Franziska Mocker 

Vertrauensfrau des Kirchenvorstandes
7

Foto: Franziska Mocker



8

...„mein Name ist Zahnfee, ich sorge 
dafür, dass wenn die Kinder ihre Milch-
zähne verlieren, ich sie bekomme und sie 
ein Geschenk bekommen… Manno-mann 
das ist viel zu tun. Deswegen kann ich 
auch fliegen, dass alles schneller geht.“ 
„Ich bin Rotkäppchen; joa das wärs, was 
ihr über mich wissen müsst“ sagt sie 
schnippisch und rollt mit den Augen. 
„Ich bin ein König. Auch wenn ich klein 
und grün bin, ich bin ein wahrhaftiger 
König. Ihr dürft mich gerne Froschkönig 
nennen, mein Volk.“ „Ich bin Rapunzel.“ 
„Oiso i bin da Zwerg“ (schaut an sich 
runter) „Aber i woaß echt ned, warum 
i jetzad so groß bin. Des is a wengei 
komisch um ehrlich zum sei.“  
„Also ich bin der Wolf. Ich find’s cool, 
wie es hier aussieht. Ich glaub, das wird 
eine schöne Zeit hier.“ „O-Okay, d-d-
dann bin i-ich wohl über. Ehm ich b-bin 
die H-hexe, kommt mir b-bitte nicht zu 
nahe.“ - „Okay, was machen wir denn 
jetzt?“ kommt es vom Wolf. „I glab mia 
miassn wieder in des Biachal zruck, wo 
ma her kemma sand.“ „Ja, das könnte 
sein“, stimmen die anderen zu. „Mimimi 
i gLaB dASs mA wiEdEr zUrÜck müssen. 
Lass uns doch einfach ne coole Zeit hier 
haben und mal aus unserem normalen 
Leben rauskommen. Ich weiß nicht, was 
ihr habt“ kommt es vom Rotkäppchen. 
„Aber wir müssen doch wieder zurück, 
wir können doch nicht hierbleiben“ 
kommt es verzweifelt vom Wolf. 
„Müssen tun wir gar nichts, ach wisst 
ihr was, ich hab genug, machts doch 
was ihr wollt“ motzt das Rotkäppchen, 
rennt über den Hof zu einem Motorrad 

von dem Hausmeister, steigt auf und 
düst davon. „Hey! Bleib stehen!“ schreien 
alle durcheinander. „Gut, dass sie weg 
ist, sie passt doch eh nicht zu uns! Als 
nächstes geht dann Hexe“ sagt Rapunzel 
schnippisch. „Hey… d-das ist e-echt fies 
von d-dir“ stottert die Hexe verlegen. 
„Naja und was dean ma jetzt? Laffn ma 
ihr noch, oda bleim ma do und gehen 
zruck?“ fragt der 2 Meter große Zwerg in 
die Runde. „Naja ein Teil meines Volkes 
ist weg, das ist kein gutes Zeichen, ich 
würde sie suchen gehen“ meint der 
Froschkönig.“ „I-ich kann ihm da nur 
zustimmen“ pflichtet die Hexe bei. „Ich 
wäre auch dabei“ sagt der Wolf. Nach 
und nach stimmen auch alle anderen zu. 
Sie packen ihre Sachen in einen Rucksack 
und wandern los. 

Die Suche geht los 

„Okay, wo gehen wir denn 
jetzt hin“ fragt Rapunzel. 
„Ich würde sagen, auf diesen 
Berg da hoch“ sagt der 
Froschkönig. 
„Joa des stimmt, schauts, do 
sand ja Reifenspuren und die schaun 
relativ nei aus“ entgegnet der Zwerg. 
Zustimmend machen sich alle auf den 
Weg bergauf.  Nach einer Weile machen 
sie eine Pause. „Haha ihr braucht schon 
eine Pause? Was könnt ihr denn?“ frotzelt 
die Zahnfee und lacht. „Tut uns leid, 
dass wir k-keine Flügel haben wie du“ 
entgegnet die Hexe. „Oh ja, da kann ich 
dir zustimmen“ quakt der Froschkönig. 
„Leute, bitte, vertragt euch. Wir haben 
jetzt keine Zeit für einen Streit“ murrt der 

Das Märchen vom Wiedhölzlkaser
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Wolf leicht genervt. „So Leidl, gehen ma 
weiter?“ fragt der Zwerg. 
„Ja, weiter geht’s!“ ruft der Froschkönig 
und hüpft voran. Nach einer weiteren 
längeren Wanderung kommen sie an 
einen Gebirgsfluss. „I glab da miassn 
ma drüber“ seufzt der Zwerg. „Probiern 
mas hoid“ sagt er und fängt an, in den 
Fluss zu stapfen. „Schauts, do kimmt 
ma sauleicht durch, es is a goa ned 
tieeeeeeef“ sagt er. Im selben Moment 
fällt er mit einem großem Platsch in 
das Flussbett. „Helfts ma, i kon doch 
goa ned schwimmen!“ ruft er und wird 
langsam abgetrieben. „Machts doch 
was“ quiekt Rapunzel „Wer von uns 
kann am besten schwimmen?“ fragt der 
Wolf nervös. „Das müsste wohl ich sein“ 
sagt der Froschkönig wenig überrascht 
und will springen. „Haaalt Stopp! Du 
musst deine Krone hierlassen. Mit ihr 
bist du zu schwer und kannst ihn nicht 
retten!“ wirft die Zahnfee ein und der 
Froschkönig seufzt, legt sie aber ab und 
hüpft dann in das Wasser. Er schwamm 
so schnell er konnte an den schreienden, 
prustenden Zwerg heran, packte ihn 
und schwamm wieder Fluss aufwärts zu 
der Sandbank, wo die anderen warten. 
Schnaufend und komplett fertig kam 
er mit seiner Rettung an. „Danke, dass 
du mi gerettest host“ schnauft der 
Zwerg... „des war echt koa guade Idee, 
duad ma leid.“ „Ist ja jetzt egal“ sagt 
der Froschkönig und hüpft zu dem Ort, 
wo er einige Minuten zuvor seine Krone 
abgelegt hat.  „AHHH! Sie ist weg“ ruft er 
empört.  
„Was ist weg?“ fragt die Zahnfee 

unwissend. „Meine Krone! Sie ist weg!“ 
ruft er erneut.  „Aber macht dir das so 
viel aus? Du hast doch eben jemandem 
das Leben gerettet, kommt es da auf 
diese Krone an?“ fragt ihn der Wolf. Der 
Froschkönig seufzt: „Nein, ich denke 
nicht.“ „Na schaust, dann warad des a 
geklärt“ meint der Zwerg zitternd. „Hod 
wer zufällig a Handtuch oda so wos in 
der Art grod do?“ Die Hexe reicht ihm ein 
Handtuch und er merkt, dass dies zwar 
ein normal Großes ist, ihm das aber viel 
zu klein ist. „I hasse die Größe“ flucht er. 
„Hey, ich glaub, das wird wieder“ meint 
der Froschkönig und klopft íhm auf 
sein Knie, denn er kommt nicht höher. 
„Danke“ schnieft der Zwerg „Merkst 
du wos? Dei Stolz is jo weg.“ „Oh ja, 
stimmt. Muss wohl gleichzeitig mit der 
Krone weggespült sein“ lacht er und alle 
anderen stimmen auch mit ein. 

Die Felswand 

Nach der Rettungsaktion wandern unsere 
Märchengestalten gut gelaunt weiter. 
Die Zahnfee fliegt immer vor der Gruppe, 
alleine und murrend, bis sie auf einmal 
einen spitzen Schrei loslässt. „Was ist 
denn jetzt los?“ fragt der Wolf verwirrt. 
„Haha nichts, ich wollte nur schauen, ob 
ihr auf mich achtet“ kichert die Zahnfee. 
„Des is fei ned lustig“ schimpft der Zwerg 
und haut sich im selben Moment den 
Kopf an einem hohen Ast an. „Zefix, wos 
soi denn jetzt der Scheiß“ flucht er und 
die Fee kichert noch mehr. „I hass mei 
Größe, de is sowos von deppad“ murrt er. 
Nach einer weiteren Wanderung 
kommen sie an einen Aussichtspunkt.  

Das Märchen vom Wiedhölzlkaser
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Das Märchen vom Wiedhölzlkaser

„O-ohh hier ist es ja schön“ staunt die 
Hexe. „Jo, des stimmt scho“ sagt der zwei 
Meter große Zwerg und stolpert über 
einen Baumstamm, was die Fee wieder 
zum Lachen bringt. 
„So, jetzt hör aber auf Zahnfee. Du bist 
echt fies und das gehört sich nicht“, 
meint der Froschkönig. „Müssen wir noch 
weit gehen? Meine Füße tun mir weh.“ 
meckert Rapunzel. „Wir gehen so lange, 
bis wir Rotkäppchen wiedergefunden 
haben, um in das Buch zurückzugehen“ 
erklärt der Wolf ihr. „Ich will aber nicht 
mehr!“ „Mecker ned so 
ummanand und 
kimm“ sagt der Zwerg und 
geht voran.  Nach einer Zeit 
kommen Sie an eine steile 
Felswand. „W-wie kommen 
wir denn da jetzt hoch?“ 
fragt die Hexe. „Haha, also 
ich komm hoch“ lacht 
die Fee und fliegt, ohne 
Rücksicht auf die anderen 
zu nehmen, die Wand hinauf. „Hm, wir 
könnten ja eine Räuberleiter machen“ 
schlägt der Wolf vor. Nachdem dies nicht 
funktioniert hat, kommt dem Zwerg 
eine Idee: „I hob‘s - ihr steigts auf meine 
Händ und i heb eich hoch.“ „Das wäre ein 
neuer Ansatz“ meint Rapunzel. „Guad. 
Probiern mas. Wer fongt o?“  Nachdem 
er als erstes den Wolf erfolgreich 
hochgehoben hat,  schaffen sie es alle 
nacheinander. „Des is jetzt guad ganga.“ 
Meint der Zwerg fröhlich. „Ja, das ist es“ 
pflichten ihm alle bei. „Hey! Zahnfee. 
Das, was du gemacht hast, war sehr 
egoistisch“ schreit der Froschkönig in 

ihre Richtung. Die Zahnfee lacht aber 
nur. „I glab meine Größe is doch ned so 
schlimm wie i dacht hob“ sogt der Zwerg 
und alle lachen. 

Die Zahnfee in Aktion

Die Märchenfiguren waren nun schon 
den vierten Tag unterwegs. Steiler 
und steiler wurde der Weg und noch 
immer hatten sie nicht den geringsten 
Schimmer, ob sie das Rotkäppchen 
jemals finden würden. 
Schweigend stapfte der Wolf vorneweg, 

Rapunzel runzelte konzentriert 
die Stirn, während sie beim Gehen 

darauf achtete, nicht über ihre 
Haare zu stolpern. Auch der 
sonst so gesprächige Frosch 
hatte kaum noch Luft zum 
Quaken und war ganz darauf 
bedacht, nicht aus Versehen in 
einen Felsspalt zu hüpfen. Alle 
waren erschöpft. Hätte nur einer 
von ihnen aufgeblickt, hätte 
er etwas wahrlich Seltsames 

beobachten können. Die Zahnfee blieb 
nun schon zum wiederholten Mal in 
den unteren Ästen eines Nadelbaumes 
hängen. Es raschelte, als sie ihre Flügel 
aus den Zweigen befreite, doch schienen 
ihr weder die Nadelstiche noch die 
Tatsache, dass ihr Feenkleid nun schon 
einige Löcher bekommen hatte, auch 
nur das Geringste auszumachen. Ihr 
Blick war starr auf den Wolf und seine 
strahlend weißen Reißzähne fixiert. 
Plötzlich konnte sich die Fee nicht mehr 
beherrschen. Sie quietschte, wedelte 
heftig mit den Flügeln und stürzte 
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hinunter, direkt auf den Wolf zu. Der 
Wolf, völlig perplex, brauchte kurze Zeit, 
um zu realisieren, was gerade vor sich 
ging. Die Fee hatte seinen linken Eckzahn 
gepackt, für den er ganz besonders 
viel Stolz empfand, weil der so schön 
spitz war. Sie zerrte und zog an diesem 
Zahn und lief dabei rot an vor lauter 
Anstrengung. Dem Wolf schien das alles 
gar nichts auszumachen. Nach einer 
Weile meinte er: „Aber Sahnfee, wasch 
mafst du denn da?“ Die 
Zahnfee ignorierte die Frage 
und zog nur noch fester, bis 
sie schließlich kopfüber mit 
den Beinchen strampelnd 
am Reißzahn hing, der sich 
keinen Millimeter bewegte. 
„Sahnfee? If habe langsam 
das Gefühl, du wirft verrücht! 
Waf in aller Welt tust du 
denn da?“ Als die Fee noch 
immer keine Anstalten machte, mit dem 
Ziehen aufzuhören, wurde der Wolf 
ärgerlich. „If sähl jest bif drei, wenn du 
dann nich losläfft, muff if dif leider 
auffreffen.“ Natürlich hatte der Wolf 
nie die Absicht, die kleine Zahnfee zu 
fressen, trotzdem packte ihn jäh die Wut, 
als er erkannte, dass auch diese Drohung 
die Fee nicht dazu brachte, den Zahn 
loszulassen. Er holte mit seiner großen 
Pfote aus und traf die Zahnfee so hart, 
dass diese gegen den nächsten Baum 
geschleudert wurde. „Au“, murmelte sie, 
als die schielend vom Boden zum Wolf 
hinaufblickte. „Es tut mir leid, aber du 
wolltest ja nicht auf mich hören“, sagte 
der Wolf. Der Eckzahn blitzte dabei 

spitz wie eh und je. „Du dummer Wolf“ 
rief die Fee empört. „Waf bildeft du dir... 
“ mitten im Satz brach sie ab. „Waf ift 
mit meinem Zahn? Oh nein! Nein, nein, 
nein! Mein Zahn! Er ift weg!“ Kurz war 
es still im Wald, nicht einmal mehr die 
Vögel zwitscherten. Alle starrten auf die 
erstaunlich große Zahnlücke, die wie 
ein dunkles Loch im Mund der Zahnfee 
klaffte. Dann brach schallendes Gelächter 
aus. Rapunzel musste sich auf den Zopf 

beißen, um ihr Gelächter zu 
dämpfen. Der Frosch quakte so 
sehr, dass er sich rücklinks auf 
den Boden legte. Und die Hexe 
versprühte immer wieder kleine 
grüne Funkenschauer aus den 
Ohren. Nur die Zahnfee fand das 
alles gar nicht lustig. Als er sich 
halbwegs erholt hatte, sagte 
der Wolf: „Liebe Zahnfee, was 

hast du dir nur dabei gedacht? 
Du kannst doch nicht einfach so irgend 
jemandem einen Zahn ausreißen!“ Die 
Fee protestierte: „Aber du haft mir doch 
gerade einen Zahn aufgeflagen! Daf ift 
allef deine Fuld!“ Jetzt mischte sich auch 
der Zwerg ein: 
„Host du ned g‘head, ois da Wolf dir 
gsogt hod, du soist aufhean? Du host ean 
domit ganz sche verearged.“
Kurz dachte die Fee über die Worte des 
Zwerges nach.  „Du haft recht“, meinte 
sie schließlich. „Ich habe mich gar nicht 
nett verhalten. Ich wollte fo unbedingt 
den tollen Zahn, da habe ich gar nicht 
an den armen Wolf gedacht, fondern nur 
an mich.“ Dann meinte sie zum Wolf: „Ef 
tut mir leid.“ Der Wolf lächelte, zupfte 

Das Märchen vom Wiedhölzlkaser

Foto: Dekanatsjugendstelle



12

Gottesdienstkalender

Tag Mühldorf 
10.00 Uhr

Ampfing
10.00 Uhr

28.06. 3.So.n.Trinitatis S.-Naumann Krischock

05.07. 4.So.n.Trinitatis 9 + 11 Uhr Konfirmationen 
Vogt

Günther

05.07. 5.So.n.Trinitatis 19:00 Abend-Gottesdienst 
S.-Naumann

Einladung n. Mühldorf

12.07. 5.So.n.Trinitatis 9+ 11 Uhr Konfirmationen 
Vogt

Krischock

19.07. 6.So.n.Trinitatis Wiesengottesdienst am 
Flossinger Weiher, Vogt

Krischock

26.07. 7.So.n.Trinitatis Vogt Günther

02.08. 8.So.n.Trinitatis Günther 19:00 Abend-GD Hofmann

09.08. 9.So.n.Trinitatis Hofmann Günther

16.08. 10.So.n.Trinitatis Günther Vogt

23.08. 11.So.n.Trinitatis Naurath Günther

30.08. 12.So.n.Trinitatis Krischock Günther

06.09. 13.So.n.Trinitatis 19:00 Abend-GD Hofmann Krischock

13.09. 14.So.n.Trinitatis Günther Naurath

20.09. 15.So.n.Trinitatis Vogt n.N.
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der Fee ein paar Tannennadeln aus den 
Haaren. „Schon vergessen“, sagte er und 
alle machten sich weiter auf den Weg.  

Das große Heimweh

Spät am Abend fanden die 
Märchenfiguren eine kleine Höhle 
und beschlossen, dort die Nacht zu 
verbringen. Alle waren so erschöpft, 
dass sie sofort einschliefen. Die Zahnfee 
schnarchte. Hatte sie die letzten Nächte 
auch schon geschnarcht? Der Wolf 
konnte sich nicht erinnern. Plötzlich 
überkam ihn das schlechte Gewissen. 
Was, wenn sie nur schnarcht, weil ich 
ihr heute einen Zahn ausgeschlagen 
habe, fragte er sich. Am Ende schnauft 
sie durch die Zahnlücke noch einen 
Käfer ein und erstickt daran! Und ich bin 
schuld! Nein, das muss sofort aufhören! 
Immer bin ich der Böse. Sogar in meinem 
eigenen Märchen fresse ich die sieben 
Geißlein. Keiner mag mich. Ab morgen 
soll sich etwas ändern! Als die Sonne am 
nächsten Tag vorsichtig ihre Strahlen 
in die Höhle schlüpfen ließ, hatte der 
Wolf kaum ein Auge zugetan, so sehr 
plagten ihn die Schuldgefühle. Als er es 
schließlich nicht mehr aushielt, weckte 
er die anderen auf, stellte sich breit in 
den Höhleneingang und verkündete mit 
lauter, kräftiger Stimme: „Ich muss euch 
etwas sagen. Ich habe die Schnauze voll! 
Immer bin ich der Böse. Niemand mag 
mich, nicht einmal in meinem eigenen 
Märchen habe ich Freunde gefunden. 
Am Ende schneiden sie mir sogar den 
Bauch auf, um die Geißlein zu befreien. 
Und die Wacker-steine liegen mir so 

schwer 
danach im 
Magen. 
Ab heute 
bin ich 
nicht mehr 
der große, böse Wolf. Ab heute möchte 
ich keine Geißlein mehr fressen. Sobald 
ich wieder in meinem eigenen Märchen 
bin, werde ich zu der Geißenfamilie 
gehen, mich entschuldigen und für die 
Zukunft meine Dienste als Babysitter 
für die sieben Kleinen anbieten.“ Noch 
etwas verschlafen blinzelten ihm fünf 
Augenpaare entgegen. Nachdrücklich 
blickte der Wolf jedem einzelnen fest 
in die Augen, um sicherzugehen, dass 
sie ihn auch verstanden hatten. Beim 
Froschkönig stutze er. Hatte der Frosch 
schon gebadet? Er sah so nass aus. 
Nein, das war es nicht, seine großen 
Kulleraugen hatten sich mit Tränen 
gefüllt, die nun langsam über sein 
Gesicht liefen und auf seinen grünen 
Bauch tropften. „Aber Froschkönig, was 
ist denn los?“, fragte Rapunzel besorgt. 
„Weißt du“, sagte der Froschkönig, „als 
der Wolf gerade von seinem Märchen 
erzählt hat, da musste ich so sehr an 
meine Prinzessin denken. Sie sitzt sicher 
gerade an unserem Brunnen und wartet 
darauf, dass ich ihr die goldene Kugel 
wieder heraushole. Und ich bin nicht da. 
Ich vermisse sie so sehr!“ Jetzt wurde 
auch den anderen ganz trüb vor Augen. 
Jeder war in Gedanken bei den ganzen 
Märchenfiguren, die sie im Märchenbuch 
hatten zurücklassen müssen. Mit so viel 
Heimweh hatte niemand gerechnet. Der 
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Zwerg vermisste sogar die sechs übrigen 
Zwerge, die ihn ständig aufzogen, weil er 
der jüngste war. Schneewittchen tröstete 
ihn dann immer. Ach, Schneewittchen. 
Wie sehr er sie jetzt gerne bei sich 
hätte! Wenn sie ihn doch nur so sehen 
könnte, groß und stark. Keiner der 
Zwerge würde sich noch trauen, ihn 
zu ärgern. Bewundern würden sie ihn, 
seine Größe und das Abenteuer, dass 
er gerade erlebte. Wie sehr wollte er 
doch wieder zurück in sein Märchen. 
„Hej!“, rief die Hexe nach einer Weile. 
„M-Merkt ihr e-eigentlich, w-was wir 
hier g-gerade tun? W-Wir v-vversinken 
in S-Selbstmitleid. W-Wir h-haben 
wenigstens u-uns, a-aber g-glaubt 
ihr n-nicht, d-dass es dem a-armen 
R-Rotkäppchen g-ganz genauso 
geht? S-Sicher hat es f-furchtbares 
H-Heimweh und n-niemand ist da, 
u-um es zu t-trösten. W-Wir k-könnten 
schon l-längst unterwegs sein und 
R-Rotkäppchen suchen. A-Aber nein, 
w-w sitzen n-nur hier r-rum.“ Mit einem 
Mal sprangen alle gleichzeitig auf und 
redeten durcheinander. Schnell war das 
Heimweh vergessen und sie begannen 
voller neuer Hoffnung, den Berg weiter 
hinaufzusteigen. 

Der Hexentrank 

Die Gruppe war sehr zuversichtlich, dass 
sie Rotkäppchen bald finden würden. 
Sie marschierten schneller als sonst 
und machten kürzere Pausen. Nur die 
Zahnfee hielt die anderen immer wieder 
zu Pausen an, flatterte müde hinter den 
anderen her und beteiligte sich kaum 

an Gesprächen. Nicht einmal Hunger 
hatte sie, als Rapunzel ihr Mittags eine 
Hand voll Beeren reichte. „Wos isn 
bloß mit dir los?“ fragte der Zwerg. „Du 
hast ja ne ganz warme Stirn. Hast du 
etwa Fieber?“, fragte Rapunzel und zog 
erschrocken ihre Hand von der Stirn der 
Fee zurück. „Ich glaube, die Zahnlücke 
hat sich entzündet“, warf der Wolf 
fachmännisch ein und begutachtete 
so genau die Zahnlücke, dass er mit 
der Schnauze fast am Zauberstab der 
Zahnfee hängen blieb. „Wäre ich doch 
nur zuhaufe“, jammerte die Fee, „dann 
könnte ich jetzt einfach ein biffchen von 
meinem Feenftaub darauf tupfen und 
allef wäre im gleichen Moment noch in 
befter Ordnung.“ Sie schwiegen. Plötzlich 
meldete der Frosch sich zu Wort: „Ja 
aber wir haben doch eine Hexe dabei! 
Hexe, du kannst doch sicherlich einen 
Zaubertrank brauen, der der Zahnfee 
helfen kann.“ „Was… wie… meinst du 
mich?“fragte die Hexe überrascht. „Siehst 
du hier noch eine Hexe?“ „Ja. Nein. Aber 
ich kann doch gar nicht kochen!“ Seit 
sie denken konnte, war sie immer die 
Schlechteste in Kräuterkunde. Keiner 
ihrer Tränke hatte je so gut funktioniert, 
wie die der anderen Hexen. „Egal!“, 
ermunterte sie der Zwerg. „Zusammen 
schaffen wir das!“ Es dauerte lange, bis 
die Hexe sich an alle Zutaten erinnerte, 
die sie für den Heiltrank brauchte. Jeder 
suchte und sammelte. Der Wolf blieb 
solange bei der Zahnfee und entfachte 
ein herrlich loderndes Feuer. Die Hexe 
packte ihren Zauberkessel aus und füllte 
ihn mit frischem Quellwasser, das sie 
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über dem Feuer zum Kochen brachte. 
Sie gab Spitzwegerich, Löwenzahn, 
ein paar Tannenzapfen, mehrere bunt 
schimmernde Fischschuppen und noch 
so allerlei Anderes, in den Kessel. Der 
Trank wechselte die Farbe von grün 
über blau zu tiefstem rot. Nach einiger 
Zeit beschloss die Hexe: „So. Das sollte 
genügen.“ Sie reichte der Zahnfee ein 
großes Blatt voller Zaubertrank. Die 
Fee trank schnell aus. Noch bevor sie 
den letzten Schluck genommen hatte, 
ploppte etwas in ihrem Gesicht auf. Aber 
nicht etwa ein Zahn, sondern eine kleine 
rosa Schweinenase saß ihr nun mitten 
im Gesicht. „Waf guckt ihr 
fo?“, fragte sie die Anderen, 
die völlig entgeistert die 
Nase anstarrten. „Nichts, 
gar nichts“, beruhigte der 
Wolf die Fee. „Wir müssen 
nur noch ein wenig weiter 
ausprobieren.“ Er warf der 
Hexe einen vielsagenden 
Blick zu, die sich sofort 
frisch ans Werk machte. 
Dieses Mal verschwand 
zwar die Schweinenase, dafür tauchten 
überall im Gesicht der Zahnfee grüne 
Punkte auf. „Nein, das war es auch 
nicht“, murmelte die Hexe, leerte den 
Kessel und begann von vorne. Die 
Punkte verschwanden und wurden
von riesigen Ohren abgelöst, diese wie-
derum ersetzten kleine Schlüsselblumen, 
die der Zahnfee anstatt ihrer Haare nun 
aus dem Kopf zu sprießen begannen. 
„Mist“, fluchte die Hexe und setzte sich 
neben ihren Kessel auf den Waldboden. 

„Ich kann es einfach nicht!“ „Wie meinft 
du daf?“, fragte die Fee, die noch immer 
nicht ganz begriffen und die Blumen 
auf ihrem Kopf bis jetzt nicht bemerkt 
hatte. „Los, kimm scho“, wendete sich 
der Zwerg an die Hexe, „Noch an letzten 
Versuch. Bitte.“ Widerwillig stimmte die 
Hexe zu. Auf ihrer Stirn hatte sich eine 
steile Falte gebildet, so konzentriert 
versuchte sie sich an das Rezept zu 
erinnern. Sie braute, rührte, schüttelte, 
probierte, warf noch ein paar Zutaten in 
den Kessel und rührte noch einmal. „So.“ 
Mit entschlossener Mine drückte die 
Hexe der Zahnfee noch ein Blatt voller 

Zaubertrank in die Hände. 
Die Fee trank, dieses Mal 
etwas zögerlicher als zuvor. 
Als sie fertig war wurde 
ihr Gesicht in zart rosa 
Nebel eingehüllt. Nachdem 
der sich nach und nach 
verflüchtigt hatte, konnten 
die anderen die Zahnfee 
wieder erkennen. „Und?“, 
fragte sie und grinste. Alle 

Anderen grinsten zurück, 
die Hexe ließ sich vor Erleichterung ins 
weiche Moos plumpsen. Da, wo vorher 
die Zahnlücke gewesen war, glänzte 
nun ein neuer, strahlend weißer Zahn. 
Auch das Fieber schien verschwunden zu 
sein. „I hob‘s der doch gsogt! Zusammen 
schaff mer des.“ Der Zwerg schmunzelte. 
Die Zahnfee strahlte. 

Die große Rettung

Am letzten Tag des Abenteuers war die 
Freude groß. Bereits kurz nach dem 
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Aufbruch konnten die Märchenfiguren 
den Gipfel des Berges erblicken. Schneller 
denn je kletterten sie das letzte Stück 
nach oben. Dort oben wurde die freudige 
Stimmung jedoch schnell gedämpft. 
Zwar stand das Motorrad, mit dem 
Rotkäppchen vor einer gefühlten 
Ewigkeit davongefahren war, dort, aber 
von Rotkäppchen selbst fehlte jede 
Spur. Suchend blickten sich alle um. Wo 
konnte Rotkäppchen nur stecken? Sie 
riefen wieder und wieder und als sie die 
Hoffnung schon fast aufgegeben hatten, 
drang eine leise Stimme zu ihnen hinauf: 
„Hallo? Hört mich jemand? Ich bin 
hier unten!“ „Das ist Rotkäppchen“ rief 
Rapunzel und stürzte zu einer Seite des 
Berges, an der der Fels steil in die Tiefe 
abfiel. Einige Meter weiter unten saß 
Rotkäppchen auf einem Felsvorsprung, 
die rote Mütze in den Händen haltend, 
und blickte mit großen Augen zu 
Rapunzel hinauf. Nach und nach 
tauchten auch die Gesichter der anderen 
über dem Rand zum Abhang auf. „Ihr 
seid es“ rief Rotkäppchen. „Zum Glück 
habt ihr mich gefunden, mir ist so kalt 
hier unten und ich weiß nicht, wie ich 
wieder hinauf kommen soll…“ „Du meine 
Güte, viel interessanter ist doch die 
Frage, wieso du dort unten überhaupt 
sitzt!“, meinte die Fee und sprach damit 
aus, was alle dachten. Das Mädchen 
erklärte: „Ich stand dort oben, der Wind 
ging und ich habe mich so frei gefühlt. 
Plötzlich hat er mir meine Kappe vom 
Kopf geweht, die hier auf diesem Felsen“, 
sie deutete auf den Vorsprung, auf 
dem sie saß, „gelandet ist. Ich bin also 

hinterher geklettert. Ihr wisst schon, 
die Mütze ist von meiner Großmutter 
und sie bedeutet mir sehr viel. Nur 
hinauf klettern konnte ich nicht mehr.“ 
Bestürzt sahen sich alle an. Was sollten 
sie tun? Weder eine Leiter noch ein Seil 
hatten sie bei sich. Auch das Motorrad 
war keine Hilfe. Plötzlich sprang 
Rapunzel auf und zupfte aufgeregt am 
Hosenbein des Zwerges. „Ich weiß wie, 
wir es machen!“ Kurz steckten alle die 
Köpfe zusammen und waren sie sich 
über ihr Vorgehen einig. Mittlerweile 
waren die Märchenfiguren zu einem 
richtig eingespielten Team geworden. 
Skeptisch sah Rotkäppchen zu, wie der 
Wolf Rapunzels Haare um die Knöchel 
des Zwergs knotete. Dann stellten sich 
alle in einer Reihe am Abhang auf: 
Vorne der Zwerg, dahinter Rapunzel, 
dann alle übrigen. Schritt für Schritt 
tasteten sie sich vorwärts, bis sich der 
Zwerg schließlich flach auf den Bauch 
an die Kante des Felsens legte. Dann, 
ganz plötzlich rutschte er mit dem Kopf 
voraus die steile Felswand nach unten, 
nur gehalten von Rapunzels Haaren. 
Die Fee, der Wolf, die Hexe und der 
Froschkönig zogen Rapunzel mit aller 
Kraft in die Gegenrichtung. So hing der 
Zwerg kopfüber neben Rotkäppchen, 
streckte ihr die Hand hin und sagte: 
„Kimm, mir ziengn di hoch.“ Nachdem er 
das Mädchen fest in seinen Armen hatte, 
gab er das Zeichen zum anziehen und 
Stück für Stück kamen sie dem sicheren 
Gipfel wieder näher. Ein einstimmiges 
Seufzen der Erleichterung war zu hören, 
als beide sich mit letzter Kraft über den 
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Rand hinauf zogen und wieder sicheren 
Boden unter den Füßen hatten. „Danke!“, 
platzte Rotkäppchen ganz außer Atem 
heraus, legte sich ins weiche Gras und 
ließ sich die Sonne auf das Gesicht 
scheinen. „Klar doch“, grinste Rapunzel, 
„wir sind doch jetzt Freunde!“ Eine lange 
Zeit saßen die Freunde noch gemeinsam 
auf dem Berggipfel und beobachteten 
die Sonne, wie sie langsam am Horizont 
verschwand. 

Die Rückkehr

Als der Mond schon hell vom Himmel 
schien beschlossen sie, dass es nun Zeit 
war, zurück in das Märchenbuch zu 
hüpfen. „Ich werde euch vermissen“, 
schniefte Rapunzel, als die Hexe das 
Märchenbuch aus ihrer Manteltasche 
zog und vor sich auf den Boden das 
Märchen vom Froschkönig aufschlug. 
„Das muss kein Abschied für immer sein“, 
quakte er. „Ich lade euch herzlich zu mir 
und der Prinzessin in den Schlossgarten 
ein. Wir können alle gemeinsam mit der 
goldenen Kugel spielen!“ Dann sprang 
er hoch in die Luft und verschwand 
zwischen den Seiten seines Märchens 
im Buch. Als nächstes blätterte die 
Hexe das Märchen vom Wolf und 
den sieben Geißlein auf. „Und denk 
daran“, ermahnte die Hexe, „nicht alle 
auffressen! Ich werde vorbeikommen 
und das kontrollieren. Und wenn auch 
nur ein Geißlein fehlt, dann bekommst 
du auch eine rosa Schweinenase.“ 
„Schon gut“ schmunzelte der Wolf. 
„Ich freu mich auf deinen Besuch.“ Und 
damit verschwand auch er zwischen den 

Seiten. „Wieso 
Schweine-
nase?“, fragte 
die Fee, doch 
die Antwort 
konnte sie 
schon nicht 
mehr hören, denn da war auch sie schon 
in das Buch getaucht. Es folgten der 
Zwerg, das Rotkäppchen und Rapunzel, 
nicht, ohne sich vorher zu ver-sprechen, 
sich gegenseitig so bald wie möglich 
zu besuchen. Als letzte stand die Hexe 
vor dem dicken Märchenbuch. Sie 
blätterte ihre Geschichte auf, seufzte 
lächelnd und verschwand darin. Hinter 
ihr blätterte der sanfte Wind einige 
Seiten um. Zu sehen war auf der letzten 
Seite ein Bild von einem traumhaften 
Garten mit blühenden Rosenbüschen. 
Auf dem Rand eines Brunnens saß ein 
Frosch, der ein nagelneues Krönchen 
trug, um den Brunnen herum spielten 
sieben Geißlein mit sieben Zwergen 
fangen. Einer der Zwerge schien etwas 
größer zu sein, als die anderen. Ein 
großer Wolf hob mahnend die Pfote, so 
als forderte er sie auf, Acht zu geben. 
Zwei Prinzessinnen saßen mit Gläsern 
voller kühler Limonade in der Wiese 
und unterhielten sich lebhaft, eine der 
beiden hatte erstaunlich langes Haar. 
Im Kräutergarten war eine Hexe so sehr 
in ihre Arbeit vertieft, dass sie gar nicht 
bemerkte, wie ein Mädchen mit roter 
Kappe lachend einer kleinen Fee ihre 
Zahnlücke präsentierte und die Fee stolz 
den Zahn entgegennahm.

Sophie Hölzl und Hanna Rochert
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Auf Wunsch kann von einer 
Veröffentlichung der kirchlichen 
Handlung abgesehen werden - 
Betroffene sollten dies vorab im 
Pfarramt melden. 

Wir trauern in der 
Stille und nehmen 
Anteil am Tod von
- Hans Goebel,              
   82 Jahre
- Gisela Kirschner, 92 Jahre
- Daniel Greff, 83 Jahre
- Meta Schadtschneider, 75 Jahre
- Lydia Himmelsbach, 87 Jahre
- Simon Baumann, 20 Jahre
- Rudolf Trautner, 75 Jahre
- Hildegard Osenstetter, 91 Jahre
- Roman Derksen, 39 Jahre
- Volker Hartmetz, 80 Jahre
- Waltraud Opitz, 86 Jahre

Wiesengottesdienst am 
Flossinger Weiher
Sonntag, 19. Juli 2020, 10:00 Uhr
Um den Abstandsregelungen gerecht 
zu werden feiern wir den Wald- und 
Wiesengottesdienst in diesem Jahr nicht 
wie bisher in den Innauen, sondern 
am Flossinger Weiher. Denken Sie 
an Sonnen- und Insektenschutz und 
Campingstuhl. Wir haben nur eine 
begrenzte Menge an Sitzbänken dabei.
Bei Regen findet der Gottesdienst in der 
Erlöserkirche statt.
Anfahrt: 
Hinter/vor Innbrücke in Richtung 
Trostberg. In Unterflossing nicht weiter 
nach Trostberg, sondern in Richtung 
Kraiburg fahren. Nach ca. 1 km links auf 
den Parkplatz (rechts liegt Oberflossing).

Weiterer Hauskreis in 
Mühldorf 
Start am Donnerstag, 24. September
Alle Interessierten sind herzlich zu einem 
neuen Hauskreis am 24.09.2020 um 
19:30 Uhr eingeladen. Wir möchten uns 
in regelmäßigen Abständen in familiärer 
Atmosphäre treffen, um persönliche 
Erfahrungen auszutauschen, die Bibel für 
den Alltag zu entdecken und zu beten. 
Seien Sie beim Start dabei und gestalten 
Sie mit! Weitere Informationen unter 
Telefon 08631 166340 (Familie Tietze) 

Lebensschritte
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oder 01573 7985914 (Mirko Eikötter).   
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Zur Zeit wird viel gehofft:
Die Beschränkungen sollen endlich 
gänzlich aufgehoben werden, 
wieder Andere treffen können in der 
Schule, bei der Arbeit, im Altenheim, 
zu Hause, feiern, einkaufen, ohne 
Auflagen, ein Urlaub wie man ihn 
gewohnt war,….und besonders 
hart betroffen all die kleinen 
UnternehmerInnen, die zusätzlich 
noch existenzielle Sorgen plagen.
Es soll wieder so sein, wie´s war, 
bevor dieses unsichtbare Virus zum 
Erliegen gebracht hat, was sonst 
am ungehinderten Laufen war, in 
sämtlichen Lebensbereichen und auch 
noch weltweit.

„Hoffnung ist eine zuversichtliche 
Ausrichtung, gepaart mit einer 
positiven Erwartungshaltung, dass 
etwas Wünschenswertes eintreten wird, 
ohne dass wirkliche Gewissheit darüber 
besteht“, lese ich bei Wikipedia.
Und das ist die Krux an der Hoffnung: 
Man kann nicht gewiß sein, dass eins 
zu eins in Erfüllung geht, was ich mir 
wünsche. 
Man bleibt in einer Art Spannung, ob 
man angesichts der Leiden der Zeit 
jegliche Hoffnung über Bord wirft, 

resigniert oder zynisch wird, oder ob 
man anknüpfen kann an eine Erinnerung 
daran, dass man nicht ins Bodenlose 
fallen kann, auch dann nicht, wenn das 
Erwartete nicht eintrifft.

Eine meiner Erinnerungen daran, dass 
ich gehalten und getragen bin, hat 
sich in Kindertagen entwickelt, ganz 
unspektakulär. 
Ich mußte am Abend auf dem 
Nachhauseweg von unseren Streifzügen 
das letzte Stück Weg immer alleine 
gehen. Die anderen waren schon 
zu ihren Häusern abgebogen. Das 
Schreckliche an dem Weg war nun, 
dass er durch Maisfelder zur Linken und 
Rechten führte und recht schmal war. 
Straßenbeleuchtung gab es nicht, und 
wenn´s schon dunkel geworden war und 
der Mais hoch stand, wirkte er derart 
bedrohlich, voller unheimlicher Gestalten 
und dazwischen tiefschwarze Löcher, daß 
mir das Herz bis zum Halse klopfte, voller 
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Angst, wie ich da jetzt durchkommen 
soll. 
Ich erinnere mich nicht mehr daran, 
was mir alles durch den Kopf gegangen 
ist. Aber daran, dass ich einfach anfing 
innerlich das Vaterunser zu beten und 
äußerlich losgerannt bin, als wäre der 
Leibhaftige hinter mir her. Bis ich zu 
Hause angekommen war, außer Atem 
aber gerettet.  
Nachdem ich den Weg noch viele Male 
zu gehen hatte, wurde das zu einer Art 
„Trainingsprogramm“, denn jedesmal 
wieder verlor die Angst. Es hat mir was 
gebracht, Gott reinzulassen in meine 
Gedanken und Gefühle, und das ist 
heute immer noch so.

Ich mein schon, dass jeder von uns 
Hoffnungsgeschichten in sich trägt, die 
auch dann noch „was bringen“, wenn 
Geld und Gut und Freizeitgestaltung 
als Garantie fürs Leben brüchig werden. 
Wie das ist oder war, wenn man auch 
mit Gott rechnet.

Vielleicht nur erzählen wir zu wenig 
davon. Vielleicht deswegen nicht, 
weil sich Hoffnungsgeschichten nicht 
eindeutig beweisen lassen. Vielleicht 
weil dem anderen gar nicht einleuchten 
muß, was mir die Hoffnung nährt. 
Vielleicht weil man vorher doch erst 

versichert sein will, dass erfolgreich sein 
wird, was man erhofft. 

Noch eine Hoffnungsgeschichte fällt mir 
dazu ein. Aus dem Anfang der 1990er 
Jahren. Viren waren damals kein Thema, 
aber Flüchtlinge, wie heute eigentlich 
auch und immer noch. 
Aus der Presse hatte man erfahren, 
dass Unterkünfte angezündet wurden 
und Menschen auch zu Tode kamen. 
Menschenverachtender Nationalismus 
in den Gedanken der Täter war wohl der 
Auslöser zu diesem Handeln oder wars 
die Angst, nur verlieren zu können und 
zugrunde gehen zu müssen, wenn „die 
da“ ins Land kommen?
Nun sollten auch in unserer Gemeinde 
Flüchtlinge aufgenommen werden. 
Und so trafen sich VertreterInnen aller 
Gruppen, die´s in der Gemeinde gab, aus 
den Kirchen, aus Sozialverbänden, aus 
Friedensgruppen, aus politischen Parteien 
und dem Gemeinderat, um gemeinsam zu 
beratschlagen, was zu tun wäre.
Unsere Jugendlichen hatten sich eine 
Aktion mit T-shirts ausgedacht. Diese 
mit  Sprüchen aus der Bibel bemalen 
und bekenntnisartige Statements drauf 
schreiben. Die Jugendlichen trugen 
engagiert und begeistert vor, was sie 
beitragen wollten.
Es war dort aber auch ein Erwachsener 
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zugegen, der offensichtlich leidensfrei 
war und sich darin spezialisiert 
hatte, jedem Ausdruck von Hoffnung 
nachzuweisen, dass er vergeblich 
und zum Scheitern verurteilt ist. 
Redegewandt wies er ihnen nach, wie 
wenig mit ihrer Aktion gewonnen sei. 
Mit T-Shirts ließe sich das Problem nicht 
lösen.
Den Jugendlichen war der Wind aus 
den Segeln genommen, ihre Gesichter 
wurden lang und länger und ihre Worte 
verstummten. Sie hatten nicht im Ernst 
geglaubt, dass T-Shirts das Problem lösen 
würde. Besorgt waren sie gewesen, dass 
in ihrer Gemeinde auch Schändliches 
geschehen könnte, und sie wollten nicht 
tatenlos zusehen. Sie wollten tun, was 
notwendig war und was sie sich selber 
schuldig waren: ihrer Hoffnung mehr 
zu trauen als einem Resignieren, ihrer 
Vision zu folgen wie ein friedliches 
Miteinander möglich werden könnte. 
Was sie zu tun gedachten, war Ausdruck 
ihrer Hoffnung und zugleich hat es ihre 
Hoffnung genährt.

Was dann folgte war wunderbar - 
geradezu ein pfingstliches Ereignis. 
Sämtliche Erwachsene, einer nach dem 
anderen, begannen die Jugendlichen zu 
unterstützen, fanden ihre Ideen super, 
fragten nach und  hörten immer weniger 

dem „Totengräber der Hoffnung“ zu, bis 
der dann irgendwann ging. Schade, aber 
der Wind in den Segeln der Jugendlichen 
war wieder da.

Die Hoffnung war nicht geschlagen und 
auch nicht zu Schanden geworden,
vielleicht weil in ihr eine Liebe wohnt, 
die nichts und niemand aufgibt und 
vergißt, und ein Glaube, der mitten 
in der Nacht die Mörgenröte schon 
heraufziehen sieht.

Ich hoffe, daß uns allen das bleibt, auch 
für die Zukunft.

Behüt Sie Gott

Ihre Pfarrerin Gundi Krischock
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Gruppen und Kreise
Finden zur Zeit nicht statt!

Hauskreise Mühldorf
Termine n.V. - Infos bei:
Fam. Weiß, 08631 / 40 00
Fam. Hofmann, 08633 / 50 58 84

Kirchenchor 
Montags, 19:30 Uhr
Gemeindehaus Mühldorf
Info: Hermann Kammergruber, 08724/476

Abend für die Seele
Sonntag, 15.11.2020, 19:00 Uhr
Gemeindehaus Mühldorf
Info: Dagmar Siemund-Naumann, 08631 / 
606 91 25

Glaubensgespräche
nach Vereinbarung
Gemeindehaus Mühldorf
Info: Pfarrerin S. Vogt, 08631 / 63 55

Strick- und Häkeltreff
Dienstags, 9:00 Uhr
Gemeindehaus Mühldorf
Info: Steffi Quaiser, 0160 / 440 11 55
 
Gespräche unterm Apfelbaum
Die Gelegenheit, Dinge anzusprechen, die 
sie beschäftigen
Freitag: 17.7., 14.8., 18.9., 17:00 Uhr
Innenhof Erlöserkirche, Mühlenstr. 6
Info: Pfarrerin S. Vogt, 08631 / 63 55

Gairokreis
jeden 2 Mittwoch im Monat
jeweils 20:00 Uhr in der Immanuelkirche
Kontakt zur Partnergemeinde in Tansania
Info: Norbert Janßens, 08631 / 155 74

Seniorenkreis Ampfing
jeden 2. Donnerstag im Monat
jeweils 14:30 Uhr in der Immanuelkirche
Info: Inge Zellhuber 08636 / 4 47
Johanna Sutoris 08636 / 69 05 68
        
Kreativkreis Ampfing
jeden 3. Montag im Monat
jeweils 9:00 Uhr in der Immanuelkirche
Info: Helga Hetzer, 08082 / 82 76

Montagsfrühstück Ampfing
jeden 1. Montag im Monat
jeweils 9:00 Uhr in der Immanuelkirche
Info: z. Zt. Pfarramt

Förderverein Orgel Erlöserkirche 
Mühldorf e.V.
Info: Herbert Gölkel, 08631 / 16 17 86

Malkurs
Montags, 16:00 Uhr
Gemeindehaus Mühldorf
Info: Natalia Klein, 08631 / 1 28 95

Seniorenkreis Mühldorf
jeden ersten Dienstag im Monat
jeweils 14:30 Uhr im Gemeindehaus
Info: Gisela Döbler, 08631 / 990 36 35
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Sollte es zu weiteren Änderungen 
und Lockerungen kommen, 
geben wir das bekannt über 
Abkündigungen, Schaukasten, 
Zeitung und Homepage.



Eine-Welt-Verkauf
jeden 2. Sonntag im Monat im Anschluss 
an den Gottesdienst im Gemeindhaus 
Mühldorf und in der Immanuelkirche in 
Ampfing.
Info: Margarethe Hübner, 08631/1689520
Sybille Hoerschelmann, 08637 / 403

Posaunenchor Ampfing-Mühldorf
Jeden Donnerstag, 18:00 Uhr
Gemeindehaus Mühldorf
Info: Christine Müller, 08636 / 57 17

Meditativer Kreistanz
Freitag
jeweils 19:00 Uhr im Gemeindehaus
Info: Anna Kreisel, 08581 / 98 72 755

An wen kann ich mich wenden?

 
Pfarramt
Mühlenstraße 6, 84453 Mühldorf
Sekretärin Anneliese Miess
Bürozeiten: Mo-Mi-Fr            9 - 12 Uhr
                   Do   9 - 12 und 14 - 18 Uhr
Tel.  0 86 31 / 63 55   Fax:  37 98 57
mail: pfarramt.muehldorf.inn@elkb.de

Pfarrerin Susanne Vogt
Mühlenstraße 6, 84453 Mühldorf
Tel.  0 86 31 / 63 55   Fax:  37 98 57
mail: susanne.vogt@elkb.de

2. Pfarrstelle, Sitz Ampfing
Pfarrerin Gundi Krischock
St.-Christophorus-Str. 21, 84539 Ampfing
Tel.  0 86 36 / 69 57 04  Fax:  69 61 32
mail: g.krischock@web.de

Jugendbüro:
zur Zeit nicht besetzt

Mesnerinnen Mühldorf:
Anne-Margret Lauche, 08631 - 136 45
Natalia Klein, 08631 - 128 95

Vertrauensfrau des Kirchenvorstands:
Franziska Mocker, 
mail: franziska.mocker@elkb.de

Telefonseelsorge der Diakonie Traunstein
rund um die Uhr - gebührenfrei - anonym
0800 - 111 0 111

Zahlungsverkehr:
Geschäftskonto:  
vR meine Raiffeisenbank eG Mühldorf
IBAN: DE32 7106 1009 0205 7168 61
BIC: GENODEF1AOE

Kirchgeldkonto: 
vR meine Raiffeisenbank eG Mühldorf
IBAN: DE85 7106 1009 0105 7168 61
BIC: GENODEF1AOE

Krisendienst Psychiatrie 0180 - 655 3000
(0,20 €/Anruf aus dem Festnetz; Mobilfunk 
max. 0,60 €/Anruf)
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Das Märchen vom Wiedhölzlkaser

Unsere Diakonin, die Vroni, 
hat in letzter Zeit bei uns 
im Kaser - für die, die das 
nicht kennen - das ist unser 
Jugendbildungshaus, mitten 
zwischen Bergen, sehr 
idyllisch, unser Materiallager 
aufgeräumt. Und dabei ist ihr etwas sehr sehr blödes 
passiert. Von dieser Geschichte möchten wir euch jetzt erzählen. 
Alles hat damit angefangen, dass sie sich die Bücher genommen hat und neu 
sortieren wollte. Jedoch war sie auf einem Dachboden mit einer offenen Luke. 
Leider hat sie nicht gemerkt, dass ihr ein Buch hinuntergefallen ist. Es kommt wie 
es kommen muss, Vroni ist nach einer Zeit wieder nach Hause gefahren und hat 
nicht gemerkt, dass sich etwas getan hat. 
Dieses Buch, das hinuntergefallen ist, war ein großes, dickes Märchenbuch. Durch 
den harten Aufprall auf den Boden haben sich einige Figuren aus ihren Märchen, 
Legenden und Sagen gelöst und sind zum Leben erwacht.  Hören wir ihnen doch 
mal zu „uff was ist denn jetzt los?“ tönt es aus einer Ecke von einem kleinen 
grünen Tier. „argggh wos isn do los? Und warum zefix is des do herin so eng?“ hört 
man von einer anderen Ecke und von überall kommen Stimmen, alle verwundert 
was da los ist und wo sie sind.  Nach einer kurzen Zeit haben es alle Figuren 
aus dem Haus geschafft und sehen sich nun auf dem Hof zwischen den beiden 
Gebäuden wieder. Sie stellen fest, dass sie eine große Gruppe sind. Sie entscheiden 
sich dazu, sich doch erstmal vorzustellen. ....

Seid Ihr genauso neugierig wie wir, wie es weitergeht???? 
- Ab Seite 8 findet Ihr es heraus.

Foto: Dekanatsjugendstelle


