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Die Kirche befindet sich in einer Zeit
der Probleme und Schwierigkeiten.
Probleme in unserem Glaubensleben,
Probleme in der Pfarrei und
Schwierigkeiten in der Universalkirche.
Von Beginn an bis heute hatte die
Kirche Probleme. Wind und Sturm im
Leben lassen uns Gott anrufen. Er ist
uns in Zeiten der Turbulenzen näher
als im geruhsamen Dahinleben.
Die Probleme im Leben veranlassen
uns, uns vermehrt der Gegenwart
Gottes zuzuwenden. Schauen wir uns
die Apostel an. Jesus und seine Jünger
waren in einem Boot. Jesus legte sich
schlafen. Ein Sturm kam auf. Die Jünger
gerieten in Aufruhr. Sie weckten Jesus.
Er sagte dem Sturm: Verstumme! Der
See lag ruhig da.
Probleme sind die beste Gelegenheit
für uns, über die Kirche nachzudenken,
für sie zu beten und unser Bestes für
das Wohlergehen der Kirche zu geben.
Es ist nicht die menschliche Kraft, die
die Kirche führt. Der Heilige Geist
leitet die Kirche und er lässt nicht zu,
dass sie zusammenbricht. Dieses
Bewusstsein gibt uns Freiheit, Frieden
und Optimismus. Mit diesen Gedanken
beginnen wir die Adventzeit.
Advent ist eine Zeit der Vorbereitung
auf das Fest der Geburt Jesu Christi.
Wenn Sie wissen wollen, was
Weihnachten ist, dürfen Sie nicht nur
die Weihnachtsgeschichte lesen. Sie
brauchen ein paar Schlüssel, um dieses
Geheimnis in seiner Tiefe zu begreifen
und aufzuschließen.

Erstens: den Schlüssel der Stille. Sie
müssen einen stillen Platz finden, an
dem Sie das Geschehen im Herzen
aufnehmen und verarbeiten können.
Zweitens: Finden Sie auch den
Schlüssel des rechten Hörens. Sie
müssen mit dem Herzen hören, wie
Gott in Bethlehem sein Herz über den
Menschen geöffnet hat.
Drittens: Den Schlüssel des Gebetes.
Genauso wie es Maria geschah als sie
die Botschaft des Engels hörte.
Viertens: Den Schlüssel der
Dankbarkeit. Die Fähigkeit, Gott für
seine reichen Segnungen in unserem
Leben zu danken.
Diese vier Schlüssel zu erlangen, das
wünsche ich Ihnen. Sie öffnen das Tor
zum Geheimnis der Heiligen Nacht.
Im Namen des ganzen Seelsorgeteams
wünsche ich Ihnen eine besinnliche
Adventszeit und eine gesegnete
Weihnacht!



Mir wurde geschenkt, dass ich mir im
Sommer Gedanken gemacht habe, was
mir in meinem Leben wirklich wichtig
ist. In der Fülle des Lebens mit seinen
vielen Anforderungen darf ich
erfahren, dass diese inneren Werte wie
Anker sind, die mir Halt geben und
mich zuversichtlich bleiben lassen.
In den vergangenen Wochen wurde ich
immer wieder gefragt, wie denn das
noch gehe mit weniger Seelsorgern.
Binnen weniger Monate mussten wir ja
zwei verabschieden: im Mai
Pastoralreferentin Edith Heindl und im
September Kaplan Stefan Leitenbacher.
Für beide kommen (zunächst) keine
Nachfolger/innen.
Auch wenn wir weniger sind, wollen
wir zu allererst den Menschen in den
Mittelpunkt unseres Handelns stellen,
das zeigt uns Jesus.
Wichtig ist uns auch, dass jede
Gemeinde, jede pfarrl. Gruppierung
und unsere Kooperationspartner einen
klaren Ansprechpartner haben. In den
vergangenen Wochen wurde das allen
mitgeteilt. Und wir haben auch dazu
gesagt, dass es nicht in der bisherigen
Intensität möglich sein wird. Für Sie

alle führe ich unten die
Gemeindeleitungen auf
Wenn wir immer wieder sagen, dass
wir alle Kirche sind, dann wird das
besonders deutlich, wenn sich die
Verantwortung nun auf weniger, oder
vielleicht sollte ich besser sagen: auf
mehr Schultern verteilt. Ich danke allen,
die Mitverantwortung tragen und
übernehmen, sei es als ehrenamtlich
Engagierte oder als hauptberuflich
Angestellte unserer Kirchenstiftungen.
Gerne möchten wir die
Ehrenamtlichen, die Mitverantwortung
tragen (wollen) durch einen
Ausbildungskurs im neuen Jahr stärken
und qualifizieren (siehe Artikel von
Maria Rößner).
Ich habe nicht zum ersten Mal die
Überschrift „Gemeinsam Kirche sein“
gewählt. Sie bezieht sich auf ein
Impulspapier der Deutschen Bischöfe
aus dem Jahr 2015, das betont, dass wir
als Getaufte und Gefirmte gemeinsam
Verantwortung für die Kirche, für die
Kirche vor Ort tragen.
Weil das Realität ist und immer mehr
werden wird, bin ich zuversichtlich.

Für Bad Endorf mit Antwort, Stephanskirchen und Wildenwart

Gemeindereferentin Ursula Stacheder

Für Bernau
Gemeindereferentin Cornelia Gaiser.

Frau Stacheder und Frau Gaiser unterstützen sich gegenseitig.

Für Hittenkirchen, Prien mit Greimharting und Rimsting

Kaplan P. Joshy und Gemeindereferent Werner Hofmann.



An das pilgerndeVolk Gottes
in Deutschland - 29. Juni

Mit der Überzeugung, dass der Herr
mit seiner Neuheit immer unser Leben
und unsere Gemeinschaft erneuern
kann, möchte ich Euch nahe sein und
Eure Sorge um die Zukunft der Kirche
in Deutschland teilen“. Mit diesen
Worten leitet kein geringerer als Papst
Franziskus seinen Brief an uns Christen
in Deutschland ein. Gleich nach seiner
Veröffentlichung am 29. Juni diesen
Jahres hat der Text hohe Wellen
geschlagen, und es gab verschiedenste
Interpretationen. Anlass für diesen
Brief ist der synodale Weg, den die
deutschen Bischöfe zusammen mit dem
Zentralkomitee der Katholiken (ZdK)
vereinbart haben. Diesen synodalen
Weg, der jetzt im Advent startet,
wollen wir im Gebet begleiten und mit
Aufmerksamkeit verfolgen. Es lohnt
sich, den Brief zu lesen, denn man
spürt, dass er die persönliche
Handschrift von Papst Franziskus hat.
Der Text ist veröffentlicht auf
www.pfarrverband-bad-endorf.de.
Eindeutig ist der „Primat der
Evangelisierung“, den der Heilige Vater
einfordert. Das ist ein starker Impuls
für unser Christ-sein und Kirche-sein:
„Evangelisierung ist ein Weg der
Jüngerschaft in Antwort auf die Liebe
zu dem, der uns zuerst geliebt hat“,
schreibt Papst Franziskus.Wenn ich die
Liebe Gottes verspürt und erfahren
habe, dann muss es mir ein Anliegen

sein, dass das Wort Gottes lebendig ist,
hier und heute!
Angesicht dessen, dass wir – wie er
schreibt – „nicht nur in einer Zeit der
Veränderung leben, sondern vielmehr
in einer Zeitenwende“ ermuntert er
gleich zu Beginn seines Schreibens, den
„eingeschlagenen ökumenischen Weg“
weiter zu gehen, „damit wir die Freude
am Evangelium besser feiern und
bezeugen können“. Und dann zieht es
sich wie ein roter Faden durch seinen
ganzen Brief: Der Papst spricht von der
„Freude des Evangeliums“, der „Frische
des Evangeliums“, von der „lebendigen
Kraft des Evangeliums“, ja, sogar vom
„Biss des Evangeliums“ und auch von
der „Armut des Evangeliums“.
„Wir werden aufgefordert, eine
Haltung einzunehmen, die darauf
abzielt, das Evangelium zu leben und
transparent zu machen“. Dabei bezieht
sich Franziskus auf einen seiner
Vorgänger, Papst Paul VI., der schon
1975 schrieb: „Evangelisierung bildet
die eigentliche und wesentliche
Sendung der Kirche“ (Paul VI.,
Apostolisches Schreiben Evangelii
Nuntiandi, 14).
In unseren Gemeinden werden wir
diesen Impuls aufgreifen. Eine konkrete
Weise, die Evangelisierung zu leben, ist
z.B. jeden Morgen das jeweilige
Tagesevangelium oder das des
kommenden Sonntags zu meditieren
und als Impuls mit in den Tag zu
nehmen.



Vordere Reihe von links nach rechts: Josef A. Kriechbaum, Elisabeth Kotter, Jessica
Pscherer, Regina Seipel, Gemeindereferentin Cornelia Gaiser,Verwaltungsleiter Matthias
Wicha,Anneliese Rosenwink
Mittlere Reihe: Christian Friedrich, Regina Bauer, Birgitt Schiebel, Johannes Feindler,
Irmengard Schmid, Christian Podmirseg
Hintere Reihe: Josef Stephan, Konrad Möderl, Maximilian Leidel, Pfarrer Klaus Hofstetter,
Anton Stein, Hans Schlosser, Peter Huber
Nicht auf dem Foto: Lidwina Schwaiger, Lisa Forstner,Anita Aicher

Haupt- und Ehrenamtliche arbeiten
Hand in Hand bei den Pfarrverbänden
Westliches Chiemseeufer und Bad
Endorf zusammen. Die Mitglieder der
beiden Pfarrverbandsräte, die sich ca.
viermal im Jahr zu öffentlichen
Sitzungen treffen, haben vereinbart,
zukünftig regelmäßig zu gemeinsamen
Sitzungen zusammen zu kommen, um
dabei Themen, pastorale Schwerpunkte
und anstehende Entscheidungen
gemeinsam zu behandeln.

In den letzten fünf Jahren, seit die
beiden Pfarrverbände von Kardinal
Marx mit einem gemeinsame Team um
Pfarrer Hofstetter für die Seelsorge
betraut wurden , traf man sich zu
gemeinsamen Sitzungen v.a., um eine
neue Gottesdienstordnung auf den
Weg zu bringen.
Zu aktuellen Themen gehören nun
unter anderem die Präsenz der
Kirchen in der Gesellschaft heute, die
Relevanz der Kirchen und des



Glaubens bei den Menschen heute, die
Firmvorbereitung, ein Jahr der
Glaubensvertiefung sowie die
Entwicklung eines Pastoralen Konzepts.
Eine Arbeitsgruppe von Ehren- und
Hauptamtlichen stellt z.B.
Überlegungen an, wie Ehrenamtliche
noch mehr Verantwortung für die Pfarr-
bzw. Kuratiegemeinden zusammen mit
den Seelsorgern übernehmen können
und was es dafür braucht.
Die Zusammensetzung des 23-köpfigen
gemeinsamen Pfarrverbandsrates

erfolgt mit Vertretern aus den
katholischen Gemeinden Stephans-
kirchen und Bad Endorf mit Antwort,
sowie Bernau, Hittenkirchen, Prien mit
Greimharting, Rimsting und
Wildenwart. Je nach Größe der Pfarrei
oder Kuratie ist auch die Anzahl der
Personen bemessen, mit denen sie im
Gremium vertreten ist. Interessierte
Zuhörer sind bei den Sitzungen immer
willkommen.

Liebe Pfarrgemeinde,

seit Januar bin
ich im Caritas-
Zentrum Prien
tätig und freue
mich über die
Möglichkeit,
mich hier im
Pfarrbrief bei
Ihnen vor-
stellen zu
dürfen. Bei der
Aufgabe

Gemeindecaritas arbeite ich auf
verschiedenste Weise mit den
Pfarrgemeinden zusammen und bin für
Sie die Ansprechpartnerin der Caritas
für soziale Probleme und Notlagen, für
das ehrenamtliche Engagement und
Projekte. Im Rahmen der Fachstelle für
pflegende Angehörige gibt es bei mir
noch Beratung für ältere Menschen

und ihre Angehörigen rund um die
Pflege sowie stundenweise Entlastung
durch unsere ehrenamtlichen
Unterstützer/-innen im Alltag. Nicht
zuletzt habe ich mit der
Zentrumsvertretung „den Hut auf“ für
die Caritas im Dekanat Chiemsee.
Ich bin immer noch beim Ankommen,
sehr groß sind die Verbindungsnetze
und sehr verschieden die einzelnen
Aufgaben. Von Beruf bin ich
Sozialpädagogin und habe unter
anderem über 20 Jahre Erfahrung in
der Arbeit für und mit Senioren. Ich
freue mich auf die weitere
Zusammenarbeit, Ideen und freudiges
Miteinander für und mit den Menschen,
die uns brauchen. Ganz herzliche
Grüße,

Caritas-Zentrum Prien, Bahnhofspl. 3,
83209 Prien Tel. 08051/1323, E-Mail
christa.kurzlechner@caritasmuenchen.de



Frau Marianne Buchetmann
verabschiedet sich als Religionslehrerin.
Nach 30 Dienstjahren hier an der
Grundschule in Bad Endorf geht Frau
Marianne Buchtmann zum 1. Februar in
die Ruhephase der Altersteilzeit.
Unzählige Kinder wurden von ihr
unterrichtet und begleitet. Sie war
Lehrerin und Verkünderin in der Schule,
hatte stets eine offenes Ohr für die
Freuden und Sorgen ihrer Schüler und
Schülerinnen. Dass der Glaube eine
zentrale Rolle im Leben spielt, hat die
Religionspädagogin stets an ihre jungen
Schützlinge weitergegeben - mit
Begeisterung und Überzeugung. Es
scheint, sie habe ihren Traumberuf
verwirklicht. Der sicher nicht immer
einfach war, sie auch herausgefordert
hat. Die Anforderungen an

Religionslehrer ist im Laufe der
Jahrzehnte ständig gestiegen. So hat
Frau Buchetmann einerseits den
Kindern den Glauben weitergegeben,
andererseits im Lehrerkollegium und
bei den Eltern der Kirche ein Profil
verliehen. Nicht nur der Unterricht
war ihr eine Herzensangelegenheit,
sondern auch die Verbindung der
Schule zur Pfarrgemeinde, die sie
beständig thematisierte und
einforderte. Frau Buchtmann wirkte
daher auch in unserer Gemeinde mit:
Gestaltung von Familien- und
Schulgottesdiensten, Begleitung der
Kinder zur Erstkommunion, Tauffeiern
von Schulkindern und vieles mehr.
Somit hatte sie oft eine
Brückenfunktion, wofür wir ihr von
Herzen dankbar sind.
Liebe Frau Buchtmann, wir danken
Ihnen herzlich für Ihren Einsatz in der
Schule und Pfarrgemeinde; Vergelt´s
Gott für Ihr Wirken und Dasein. Wir
wünschen Ihnen für die „neue“
Lebenszeit Gesundheit und Gottes
Segen.



Es war wunderbar und sehr erfüllend,
die zweitägigen Exerzitien mit Pater
Joshy am 14. und 15. September in
Rimsting. Jedermann war eingeladen,
etwa vierzig Leute kamen ins
Rimstinger Pfarrheim.
Es waren zwei volle Tage von 9 – 17
Uhr. Fünf Vorträge von Pater Joshy,
Lobpreis mit musikalischer Begleitung
durch ein Team unter der Leitung von
Christina Mroczeck und Elisabeth
Stögmüller, Beichtgelegenheit,
Rosenkranz und heilige Messe an
beiden Tagen.
Pater Joshy, der in seinem Heimatland
Kerala, Indien, als Karmeliter jahrelang

fünftägige Exerzitien für junge Leute
leitete, hatte sich Sorgen gemacht, wie
es wohl hier in Deutschland und auf
Deutsch gehen würde, aber seine
Befürchtungen erwiesen sich als
gänzlich unbegründet. Vom ersten
Augenblick an konnte er die
Teilnehmer mitnehmen.
Sinn der Exerzitien war es, die
Teilnehmer näher zu Jesus Christus zu
führen. Dass dies gelungen ist, war für
alle in der letzten Stunde der
Anbetung, des freudigen Lobpreises
und des freien Gebets erfahrbar.

Gabriele Kuby

Gott gebe mir Gelassenheit,
Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann.

Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann.
Und die Weisheit, das eine vom andern zu

unterscheiden.
Friedrich Christoph Oettinger



Es tut sich was.Veränderungen stehen
an. Immer. Bei Ihnen zu Hause, am
Arbeitsplatz, in der Gesellschaft und
auch in der Kirche. Das ist gegeben
solange Menschen involviert sind.
Tagtäglich begegnen wir etwas Neuem:
der neue Haarschnitt, eine neue
Version des Computerprogramms, eine
Umleitung auf der Straße, Aufblühen
nach dem Winter. Das zeigt zunächst,
dass Veränderungen etwas ganz
Gewöhnliches sind, alltäglich und
normal. Nichts bleibt wie es ist, denn
Leben heißt auch immer Bewegung. Es
ist wie ein Grundprinzip der
Schöpfung.

Blicken wir auf die große Institution
Kirche, dann werden da viele denken:
Wann tut sich endlich etwas? Wie kann
kirchliches Leben heute aussehen?
Manche rufen ganz laut nach
Veränderungen, Innovation und
Neudenken. Andere ziehen sich eher
zurück und hoffen darauf, dass alles so
bleibt wie es ist oder dass die
Veränderungen sie nicht treffen.

Es tut sich was. Kirche ist in Bewegung.
Kirche verändert sich. Das ist die
Dynamik des Lebens. Und das wird in
irgendeiner Form jeden und jede
treffen, wenn wir davon ausgehen, dass

Kirche von Beziehungen und
Gemeinschaft lebt und noch lebendig
ist. So ist es auch verständlich, dass
Ängste wach gerufen werden. Vielleicht
ist es die Sorge um eine liebgewonnene
Tradition, eine Gebetsform, eine Aktion
im Kirchenjahr, deren Existenz jetzt auf
der Kippe steht. Oder sind es die
gewohnten Strukturen, die jetzt zu
schwanken scheinen, weil
Ehrenamtliche Leitungsaufgaben über-
nehmen oder Pfarreien zusammen
gelegt werden. Ja, es ist tatsächlich so:
zur Zeit ist in unserer Diözese, wie in
vielen anderen auch, einiges im
Umbruch und vieles wird hinterfragt.
Die Fragezeichen sind groß, so
manches ist unklar und offen. Das
bringt Frust und Widerstand mit sich.
Vielleicht erleben Sie all das auch in
Ihrer Pfarrei oder anderen
Lebensräumen, in denen Sie sich
bewegen. Manche Veränderung, die für
den einen lange willkommen und
erhofft war, ist für die andere
verbunden mit Schmerz und Trauer.
Dann gilt es, diese Trauer wahr- und
ernst zu nehmen und Räume zu
schaffen für Abschied und Loslassen.
Eine Veränderung werden nie alle gerne
mitgehen können und das muss auch
gar nicht sein.

Und wenn eine Veränderung in die
Sackgasse führt oder zum Scheitern
verurteilt ist, dann sind wir nicht die
Ersten mit dieser Erfahrung und es
muss nicht das Ende bedeuten. Ein
Blick in die Bibel zeigt uns das

Ausbildung ehrenamtlicher
Seelsorger und
Seelsorgerinnen



unzählige Male. Sie ist voll von
Geschichten, die unseren gar nicht so
unähnlich sind. Ängste, Verun-
sicherungen, aber auch Hoffnung,
Vertrauen und Neuaufbruch stehen
darin an der Tagesordnung. Abraham,
der ins Unbekannte geht, Josef, der
durch seine Brüder mit dem Wurf in
den Brunnen zu Neuem gezwungen
wird oder die Propheten, die als
Sprecher Gottes die Menschen zu
Veränderung auffordern und
anspornen. Letztendlich ist Gott selbst
die Veränderung überhaupt, im Stillen
und Kleinen als Kind in der Krippe.
Und wer später dem erwachsenen
Jesus begegnet, der geht verändert und
verwandelt, nicht mehr gelähmt,
sondern handlungsfähig, nicht mehr
hungrig, sondern satt.

Bei all den Veränderungen sollte in
unseren Pfarreien die Seelsorge, die
Sorge um den Einzelnen, immer
zentrales Anliegen sein: auf Menschen
zugehen, Zuhören und da sein,
gemeinsam das Leben aus dem
Glauben deuten. Das sind Aspekte der
Seelsorge, die nicht den kirchlichen
Hauptamtlichen vorbehalten sind.
Erstmals wird jetzt eine Ausbildung für
ehrenamtliche Mitarbeiter*Innen in der
Seelsorge angeboten. Das ist eine
Ausbildung für Ehrenamtliche, die
lernen wollen, in unserer Kirche in
unterschiedlichen Bereichen der
Seelsorge Verantwortung zu
übernehmen und Menschen
seelsorglich zu begleiten.

Menschen, die sich dafür interessieren,
bringen mit ihren je eigenen

Lebenserfahrungen eine Fülle an
Talenten und Fähigkeiten mit. Im Kurs
haben sie die Möglichkeit, diese weiter
zu entdecken und zu festigen.
Der Kurs soll den Teilnehmenden
persönlichen Gewinn bringen, indem er
neben theoretischen Einführungen vor
allem auch auf die Auseinandersetzung
mit sich selbst und dem eigenen
Glauben, die Begegnung in der Gruppe
und die Arbeit an der eigenen Person
setzt. Dabei soll ein Raum entstehen,
sich auszuprobieren, Fähigkeiten zu
stärken, zu reflektieren und ganz
praktisch pastoralpsychologische
Grundkenntnisse, Methoden der
Kommunikation und Gesprächsführung
einzuüben.

Wenn Sie mehr über diesen Kurs
erfahren wollen: Kurszeiten,
Ausbildungselemente, was Sie erwartet
und was von Ihnen erwartet wird, dann
melden Sie sich gerne bei Ursula
Stacheder:
Tel. 01 52/53 63 44 88
ustacheder@ebmuc.de.



Seit mehr als einem Jahr arbeitet ein
Dekanatsteam, bestehend aus
Jugendseelsorger*innen der
Pfarrverbände und der Kath.
Jugendstelle Rosenheim, an einer
anderen, neuen Form der
Firmvorbereitung für das Jahr 2020.
Der Ausgangspunkt waren mehrere
Gespräche im Dekanat, mit Dekan DK
D. Reichel und mit unserem
Weihbischof W. Bischof. Wir wurden
aufgefordert, neue Formen zu denken
und neue Wege zu gehen.

Persönlichkeitsbildung/-stärkung für
Jugendliche

Junge Menschen auf dem Weg zum
Erwachsen-werden sollen sich im
Rahmen ihrer eigenen Interessen,
Stärken und Fähigkeiten entwickeln,
entfalten und erfahren und diese
Erlebnisse mit ihren
Freunden/Freundinnen teilen. Unter
diesen Vorgaben bietet die Kath.
Jugendstelle Rosenheim fünf
verschiedene Module zur
Persönlichkeitsbildung/-stärkung für
Jugendliche an. Die fünf Pfarrverbände
des Dekanats Chiemsee, vertreten
durch die Jugendseelsorger und
-seelsorgerinnen haben beschlossen,
dieses Angebot für die Vorbereitung
Jugendlicher auf das Sakrament der
Firmung gemeinsam wahrzunehmen

und mitzugestalten. Im Sinne einer
nachhaltigen, zukünftig bewältigbaren
und qualitativ hochwertigen
Jugendseelsorge sind die Jugendlichen
eingeladen, eines der Module zu
wählen.
Jedes Modul hat sein Thema/Motto:
Leb!kreativ.
25.-28.2.2020 im diözesanen
Jugendhaus Josefstal/Schliersee
Leb!stark.
6.-8.3.2020 im Aktionszentrum
Benediktbeuern
Leb!einfach.anders.
4.-8.4.2020 in Assisi
Leb!amLimit.
4.-8.4.2020 in der Jugendherberge
Berchtesgaden
Leb!imFlow.
14.-17.4.2020 auf dem Jakobsweg im
Chiemgau
Weitere Informationen finden Sie auf
www.leb-entschieden.de.

DieVorbereitung auf das Sakrament
der Firmung.

Unser Ziel ist es, den Jugendlichen
Räume zum Entdecken ihrer
Persönlichkeit anzubieten, ihre
Begabungen und Fähigkeiten zu
stärken, und sie als junge Christen in
der Entwicklung ihres persönlichen
Glaubens zu begleiten. Fundament
dafür sind die sieben Gaben des Hl.
Geistes, die Begegnung mit den
Zeichen und Symbolen der Firmung,
die Möglichkeit eines Beicht- bzw.
Seelsorgegesprächs und die Feier der
Eucharistie in jedem der Module. Die

Zwei ineinandergreifende
Räume - Persönlichkeitsbildung

und Firmvorbereitung



Vorbereitung auf die
Firmung wird hiermit
zwar kürzer, aber
intensiver verlaufen.
Als Auftakt für die
Firmvorbereitung
kommen alle
Jugendlichen am
10.1.2020 um 19.00

in Bad Endorf zusammen und feiern
miteinander einen JA!-Gottesdienst.
Während der gesamten Phase der
Firmvorbereitung werden jugend-
gemäße Gottesdienste an
verschiedenen Orten des Dekanats
angeboten. Zum Abschluss sind alle
Firmlinge zur Langen Nacht am
24.4.2020 in Prien eingeladen.

Die Firmung
Es finden im Dekanat drei
Firmgottesdienste statt. Firmspender
wird immer Weihbischof W. Bischof
sein. Der Firmort bezieht sich nicht auf
die Pfarreizugehörigkeit der
Jugendlichen, sondern auf das Modul,
an dem sie teilgenommen haben.
Freitag, 13.3.2020 um 17:00 in
Aschau, Darstellung des Herrn –
Modul: leb!kreativ. und leb!stark.
Sonntag, 19.4.2020 um 10:00 in
Bad Endorf, St. Jakobus d. Ältere –
Modul: leb!amLimit.

Sonntag, 19.4.2020 um 14:30 in
Prien, Maria Himmelfahrt – Modul:
leb!einfach.anders. und leb!imFlow.
Jugendliche, die an keinem der Module
teilnehmen, aber trotzdem des
Sakrament der Firmung empfangen
wollen, sollen sich bitte in ihrem
zuständigen Pfarrbüro melden und sich
auf www.leb-entschieden.de informieren.
Bis Ende November gibt es noch die
Möglichkeit, sich bei leb!kreativ.,
leb!stark. oder leb!imFlow. anzumelden.
Jetzt ist die Zeit für etwas Neues.

Nach den ersten Gesprächen mit
Jugendlichen und ihren Eltern haben
wir viele positive Rückmeldungen und
Ermutigung erhalten, was für uns auch
sehr wichtig ist. Ob diese neue Form
der Firmvorbereitung eine gute
Möglichkeit für unsere Jugendlichen ist
und ob sie mehr Begeisterung bei den
jungen Christen bringt? Das kann ich
heute noch nicht sagen. Wir alle
brauchen die Erfahrung. Nach der
Firmung findet ein Reflexions-Treffen
mit dem Weihbischof, dem Dekanats-
Team und den ehrenamtlichen
Begleitern statt, das uns helfen soll, den
neuen Weg weiter zu entwickeln.
Ich hoffe, dass wir auch mit der neuen
Form unsere Jugendlichen gut
begleiten, gut auf die Firmung
vorbereiten und im Glauben stärken
können. Über ihr begleitendes Gebet,
damit wir diese Aufgabe mit dem
Segen Gottes gut erfüllen können, sind
wir dankbar.



Familien sind uns in allen
Gottesdiensten willkommen!
Seit Jahrzehnten ist es nun schon guter
Brauch, dass wir für Familien besondere
Gottesdienste anbieten. Dabei
unterscheiden wir heute zwischen
(Klein-) Kindergottesdiensten und
Familiengottesdiensten. Bei all diesen
Gottesdiensten können Familien sicher
sein, dass wir bei der Gestaltung
Kinder besonders in den Blick nehmen
und der Inhalt sich an den
Lebenswirklichkeiten der Familien
orientiert. Gerne erinnern wir sie auch
per Mail an kommende
Familiengottesdienste. Schreiben Sie
uns dazu einfach eine kurze Mail in ihr
Pfarrbüro mit dem Wunsch, in den
Familiengottesdienstnewsletter mit
aufgenommen zu werden
Ganz wichtig ist es uns, zu betonen,
dass Familien in allen Gottesdiensten
herzlich willkommen sind. Ja, es ist
sogar so, dass uns die Kinder und ihre
Eltern fehlen, wenn wir manchmal in
der Kirche praktisch einen Ü50
Gottesdienst feiern.

Herzliche Einladung deshalb an
alle Familien, sich auch in den
„normalen“ Sonntagsgottesdienst zu
trauen. Sie werden erfahren, dass sich
die Kinder bei einem regelmäßigen
Besuch bald an die „Regeln“ des
Gottesdienstes gewöhnen. Ich
persönlich glaube ja sogar, dass es für
heutige Kinder auch pädagogisch gut ist,
wenn sie eine Zeit erleben dürfen, in
der sie sich nicht ablenken können.
Einfach da sein, mit allen andern, das
genügt. Probieren Sie es aus!
In ganz seltenen Fällen kommt es noch
vor, dass Kinder von Erwachsenen
angesprochen werden, doch leiser zu
sein oder nicht zu zappeln. Falls Ihnen
dies widerfährt, zögern sie bitte nicht,
sofort nach dem Gottesdienst uns
Seelsorger darüber zu informieren.
Wir wollen dann mit dem „Ermahner“
ins Gespräch kommen. Denn oberstes
Gebot ist und bleibt:
Familien willkommen!!!



Einmal in einem Film
mitspielen...



…war das Motto der diesjährigen
Offenen Kirche am 12. und 13.

Oktober.
An den
beiden
Tagen gab
es vieles
zu
entdecken
und man

konnte sich näher mit dem Umgang mit
unserer Erde auseinanderzusetzen.
Bilder vom Plastikmüll im Meer oder
Installationen aus unserem
Haushaltsmüll versuchten dies zu
verdeutlichen.
In einem Bereich der Kirche wurden
die ersten sieben Tage der Schöpfung
dargestellt, mit Bildern unserer
schönen Erde und Texten zur
Schöpfung, die gut tun. Bei einer
Ideensammlung zum Schutz unserer
Umwelt konnten viele Gedanken
gebündelt werden. Eindrucksvoll waren
die Gegensätze zwischen der
Schönheit unserer Erde und unserem

Umgang damit. Am Taufbecken war das
Wasser als Quelle des Lebens
inszeniert.
Sehr beeindruckend waren dabei die
Fotos von Familien aus aller Welt und
was sie in einer Woche an
Lebensmitteln verbrauchen. Von
Nahrungsmitteln im Überfluss bis hin
zu nicht einmal das Notwendigste zum
Überleben. Auch das kreative Basteln
für Kinder und Junggebliebene kam
natürlich nicht zu kurz.

Im Mittelpunkt stand der wunderschön
geschmückte Altarraum mit
verschiedensten bunten Kräutern und
Blumen. Den Himmel über den

Altarraum schmückten
unzählige Papiervögel. Auch
„Plätze der Ruhe“ wurden
hier angeboten, um das Ganze
richtig auf sich wirken zu
lassen - die Schöpfung mit
allen Sinnen erleben.
Zum Abschluss sorgte unsere
Kirchenmusikerin Judith
Trifellner mit zwei
Orgelstücken noch für einen
Gänsehaut-Moment.



2009 starteten Claudia Buchner und
Barbara Seemüller, beide ausgebildete
Trauerbegleiterinnen, mit einem
offenen Gruppenangebot für trauernde
Angehörige in Prien. Der Bedarf von
Menschen in Trauer zusammen zu
kommen und sich auszutauschen ließ
seitdem nie nach. Seit einigen Jahren ist
dieses Angebot offen für das ganze
Dekanat. Allerdings änderten sich die
Bedürfnisse der Trauernden. So führten
die beiden Frauen 2017 die
Trauergruppe in ein Trostcafe für
Trauernde über, das jeden zweiten und
vierten Dienstag allen Angehörigen
offen steht. Das Treffen findet jeweils
ab 15.00 Uhr im katholischen
Pfarrheim in Prien statt. Wenn Sie
Interesse haben, melden Sie sich doch
bitte bei Gemeindereferent Werner
Hofmann (Tel. 08051/6097420).

Anlässlich des Jubiläums und
um ein öffentliches Zeichen zu
setzen, dass die Kirche
besonders für Trauernde da
sein möchte, laden wir alle
Interessierten sehr herzlich ein:
Begegnungsabend am
Montag, den 2. Dezember
um 19.30 Uhr im
katholischen Pfarrheim.
Thema: Meine Trauer gestalten
- einen Weg finden - Impulse
und  Austausch. Begleiterinnen
des Abends: Claudia Buchner,
Barbara Seemüller.

Trauerandacht am Sonntag, den 8.12.
um 15.00 Uhr in der Pfarrkirche Prien
für alle Trauernden.
Sehr herzlich bedankt sich unser
gesamtes Seelsorgeteam bei Barbara
Seemüller und Claudia Buchner für die
wertvolle Begleitung der Trauernden.

Geteiltes
Leid

ist halbes
Leid



Kaum zu glauben, dass die Adventszeit
erst beginnt! Seit vielen Wochen sind
die Geschäfte voll von weihnachtlichen
Back- und Dekorationswaren. Selbst
wenn wir wollten, können wir uns gar
nicht dagegen wehren. Doch dadurch
geht uns das Gefühl für den Advent
völlig verloren. Schade eigentlich, denn
es soll eine besondere Zeit sein, eine
Wartezeit, in der wir uns auf ein ganz
besonderes Ereignis vorbereiten; jedes
Jahr aufs Neue: Die Ankunft Gottes auf
der Erde.
Alle, die sich wieder einmal bewusst
auf den Advent einstimmen und sich
gedanklich darauf vorbereiten wollen,

sind in diesem Jahr zu einer kleinen
Wanderung durchs Simssee- und
Thalkirchener Moos eingeladen. Mit
spirituellen Impulsen, Texten u.a.
Elementen machen wir uns gemeinsam
auf den Weg, teils schweigend jeder für
sich, teils im Austausch miteinander
und mit kleinen Stationen zum
Innehalten unterwegs.

Wir starten am Bahnhof in Bad Endorf,
wandern in einem großen Bogen über
Bergham, Hirnsberg, Thalkirchen, Kurf
wieder zurück nach Bad Endorf und
lassen zum Abschluss bei Kaffee und
Kuchen oder einer kleinen Brotzeit
den Tag ausklingen.

Anmeldung: per e-mail und mit Telefon-
nummer wegen ggf. witterungs-
bedingter Änderung im Pfarrbüro Bad
Endorf, Tel. 08053 / 40870.

Spirituelle Wanderung
in den Advent

Samstag, 30. November

Treffpunkt: um 13:00 Uhr am
Bahnhof in Bad Endorf
Reine Gehzeit ca. 2 ½ - 3 Stunden
Erforderlich: wetterfeste Kleidung,
gutes Schuhwerk

Leitung: Inge Männig (ehem.
Gemeindereferntin Bistum Fulda)
Infos: 0176 / 78835662



Ein
Stern leuchtet auf und lädt

uns ein zur Krippe zu  gehen…

Ein Stück des adventlichen Weges gemeinsam gehen, miteinander
beten und singen - und dem Advent im Alltag Raum geben. 

Herzliche Einladung zum gemeinsamen Morgengebet - am Montag,
den 2.12. und Montag, den 16.12. - um 6 Uhr im

katholischen Pfarrheim mit anschließendem
gemeinsamen Frühstück.

Adventswanderung am 22. Dezember

„Ein Licht geht uns auf“: In derVorfreude darauf lädt Ursula Stacheder mit
ihrem Team zur diesjährigen Adventswanderung ein, die am 4.Adventsonntag,
22. Dezember, um 16 Uhr am Moorbadparkplatz beginnt. Über verschiedene
Stationen macht sich die Gruppe auf den Weg und wird durch den Wald in
Richtung Dorfbach und zurück nach Stockham marschieren. Beim Hof der

Familie Schmid wird hier das vorletzte Türchen des lebendigen
Adventskalenders geöffnet und bei Punsch und Lebkuchen für einen geselligen
Abschluss gesorgt. Eingeladen sind Jung und Alt, Familien ebenso wie „Singles“,

der Weg ist für geländegängige Kinderwagen tauglich.

Klöpfeln am 12. Dezember

Am Donnerstag, 12.12. machen sich wieder mehrere Gruppen Kinder und
Jugendliche der Pfarrei St. Jakobus Bad Endorf auf zum Klöpfeln. Wie in den
letzten Jahren wird der Erlös der Don Bosco Jugendhilfe zugute kommen.
Treffpunkt ist um 16.15 Uhr am Pfarrheim. Von dort aus ziehen die mit

Ausweis ausgestatteten und von Erwachsenen begleiteten jungen Menschen
durch die Ortsbereiche. Als kleine Belohnung und zum Aufwärmen erhalten
die Kinder und Jugendlichen ab 18 Uhr heiße Würstl und Tee im Pfarrheim.

Kinder, die teilnehmen möchten, sowie erwachsene Begleitpersonen können
sich unter 08053/798903 anmelden.

Eine Probe findet bereits am 25. November um 15 Uhr im Pfarrheim statt.
Spätere Anmeldungen sind aber noch möglich.



Der lebendige 
Adventskalender 2019 
in Bad Endorf 

Bad Endorf beleuchtet Fenster 
und Herzen im Advent: 

„Freut euch, denn der Herr ist nahe“  

Auch dieses Jahr wollen wir uns wieder auf den 
Weg durch den Advent machen. Die katholische 
und die evangelische Kirche laden alle Endorfer, 
jung und alt, Paare, Familien und Alleinlebende, 
Einheimische und Gäste, ein, sich zu begegnen. 
Jeden Abend von 17 bis 17.30 Uhr wird an einem 
Haus in unserer Gemeinde ein weiteres 
Adventsfenster festlich beleuchtet. Wir treffen 
uns davor, um zu singen, zu reden, uns zu 
freuen…, um uns auf die Ankunft Jesu, des 
Friedensfürsten in unserer Welt, einzustimmen. 
 
So., 01.12. Kinderchor Jakobus Spatzen  kath. Pfarrheim 

Mo., 02.12. Arztpraxis Miczka Ströbing 13 (Weberei) 

Di., 03.12. Katharinenheim Katharinenheimstr. 18 

Mi., 04.12. Kath. Frauenbund (KDFB) kath. Pfarrheim 

Do., 05.12. Nikolausabend  

Fr., 06.12.   

Sa., 07.12. Familien Streicher und Groß Bergstr. 13a/b 

So., 08.12. 16 Uhr Mysterienspiel kath. Pfarrkirche  

   
Mo., 09.12. Kindergarten am Kirchplatz        Rosenheimer Str. 3 

Di., 10.12. Familie Kögl Hochgernstr. 3a 

Mi., 11.12. Familien Fenis und Pscherer Hollerweg 2 od 8 

Do., 12.12. Kinder und Jugendliche klöpfeln in Bad Endorf für die  
Don Bosco Jugendhilfe in Bamberg 

Fr., 13.12. Familien Perl und Obermaier  Kapelle in Jolling 

Sa., 14.12. Familie Bartlsperger Herbststr. 9 

So., 15.12. Familie Dettenkofer u. Maier Eisenbartlinger Weg 1 
     (Traunsteiner Str.) 

Mo., 16.12. evangelische Krabbelgruppe evang. Gemeindehaus 

Di., 17.12. Pfarrer Klaus Hofstetter Wasserburger Str. 4 

Mi., 18.12. Monika Hamberger Rosenheimer Str. 40 

Do., 19.12. Irmi Grießl                     Hirnsbergerstr.15, Mauerkirchen 

Fr., 20.12. Familie Schulz  Weinbergstr. 10a 

Sa., 21.12. Doris Meder Hofham 7b 

So., 22.12. 16 Uhr Adventwanderung 

Treffpunkt Moorbad. 

Adventsfenster (ca. 17.30 Uhr)  

bei Familie Schmid, Stockham 

Mo., 23.12. Familie Schiebel, Hopfenweg 16  

Di., 24.12. Heilig Abend  
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Kaplan Stefan Leitenbacher hat im
September angekündigt, dass er in den
hauptberuflichen Dienst der Alt-
katholischen Kirche wechseln wird und
deshalb nicht nur unsere
Pfarrverbände, sondern auch den
Dienst als Priester in der röm.-kath.
Kirche niederlegt. Ende September
haben viele die Gelegenheit wahr-
genommen, Stefan Leitenbacher „Pfüa
Gott“ und „Vergelt’s Gott“ zu sagen.
Immer wieder werden die
Seelsorger/innen gefragt, was denn die
Altkatholische Kirche sei. Nachfolgend
ein Auszug von der Internetseite der
Alt-Katholiken:

Bei "katholisch" denken die meisten
gleich an Rom, Papst,Vatikan, eben an
"römisch-katholisch". Altkatholisch
klingt da in manchen Ohren eher nach
"konservativ" oder "veraltet". Alt-
katholische Ansichten sind aber alles
andere als das. Darum hier eine kurze
Übersicht darüber, was es mit der alt-
katholischen Kirche auf sich hat
Es fing schon früh an
Die Anfänge der innerkirchlichen
Auseinandersetzungen um das rechte
Verhältnis von Glauben und kirchlicher
Struktur, Spiritualität und Macht
reichen weit in die Geschichte
zurück.  Noch im ersten Jahrtausend
der Kirchengeschichte waren in der
einen Kirche die einzelnen
Landeskirchen und ihre Bischöfe
selbständig. Leider flammte der Streit
um den kirchlichen Führungsanspruch

in Recht und Glauben immer wieder
auf - die Trennung der orthodoxen
Ostkirchen (1054) und die Entstehung
der protestantischen Kirchen (1517)
sind dafür nur zwei "große" Beispiele
neben vielen anderen, auch
"innerkatholischen"
Auseinandersetzungen
Die katholische Kirche von Utrecht
und ihre Bischöfe waren bis 1702
weitgehend von Rom unabhängig (die
Utrechter Bischöfe wurden z. B. frei
vom Domkapitel, das aus dem eigenen
Klerus bestand, gewählt). Nicht zuletzt
wegen der Wirren der
vorangegangenen Reformationszeit
sollte die Utrechter katholische
Kirchenprovinz ganz unter die Führung
Roms gestellt und ihre bis dahin
geltende Selbständigkeit aufgehoben
werden. Trotz der Absetzung von
Erzbischof Peter Codde im Jahr 1702
und der Androhung des Papstes, die
Kirche von Utrecht zum Missionsgebiet
zu "degradieren" und damit die
Utrechter Kirchenprovinz quasi
aufzulösen, entschied sich das
Domkapitel von Utrecht, die ihm
geschichtlich zustehenden alten Rechte
der katholischen Kirche weiterhin in
Anspruch zu nehmen und wählte 1723
Cornelius Steenoven zum Erzbischof
von Utrecht, der dann vom
französischen Missonsbischof
Dominique M. Varlet geweiht wurde.

Unabhängige katholische Kirche
Die Alt-Katholische Kirche in



Deutschland steht bis heute in der
Tradition der selbständigen
katholischen Kirchen. Ihr erster
Bischof, Josef-Hubert Reinkens, wurde
am 11. August 1873 von Bischof
Hermann Heykamp (Deventer) von
der Alt-katholischen Kirche der
Niederlande geweiht. Noch im selben
Jahr wurde er von den Regierungen
Preußens, Badens und Hessens als ein
den römisch-katholischen Bischöfen
gleichgestellter katholischer Bischof
offiziell anerkannt. Zwischen den Alt-
Katholiken und der anglikanischen
Gemeinschaft, der Evangelischen
Kirche in Deutschland und anderen
Kirchen gibt es heute verbindliche
ökumenische Beziehungen.
Das „Leitmotiv“  der Alt-Katholischen
Kirche ist heute wie damals das
Festhalten am Glauben und an den
Ordnungen der alten und einen Kirche,
deren Mitte und Haupt Christus ist.
Der Name „Alt-katholisch“ entstand
also im Hinblick auf die „alte“ Lehre
der ungeteilten katholischen und
apostolischen Kirche - in Abgrenzung
zu den neuen Dogmen, die einen
Bruch mit den alten Glaubens-
überlieferungen darstellten und nicht
mehr als katholisch im eigentlichen
Sinn angesehen werden konnten.
Als nämlich 1870 in Rom beim Ersten
Vatikanischen Konzil zum Glaubenssatz
(Dogma) erhoben wurde, dass der
Papst die oberste rechtliche Gewalt in
der Kirche habe (Universaljurisdiktion)
und in Fragen des Glaubens und der
Sitte unfehlbare Entscheidungen treffen
könne (Unfehlbarkeit), lehnten viele
Katholiken diese Lehren als weder

durch die Bibel noch durch die
katholische Tradition begründbare
Neuerungen ab. Sie hielten daher am
"alten" katholischen und apostolischen
Glauben fest. Die Katholiken - Laien
wie Priester -  die aus
Gewissensgründen diese Dogmen
nicht als Glaubenssätze annehmen
konnten, wurden vom Empfang der
Sakramente ausgeschlossen
(exkommuniziert) und mussten sich als
eigenständige katholische Kirche unter
der Leitung ihres ersten Bischofs
Reinkens organisieren.
Das Katholische Bistum der Alt-
Katholiken in Deutschland ist als eine
selbständige und staatskirchenrechtlich
anerkannte katholische Kirche auch
Mitglied der Utrechter Union. 

Bischöflich-synodale Kirche
Die alt-katholische Tradition hat sich
weiter entwickelt. Nicht nur der
Bischof wird wie früher von den
Gemeindevertretern gewählt, sondern
Gemeinde und Bistum sind heute
insgesamt synodal strukturiert: Auf
Pfarrebene ist die Gemeinde-
versammlung das oberste
Entscheidungsorgan (sie wählt z. B. den
Pfarrer und die Synodalen). Auf
Bistumsebene ist dies die Synode, die
zu etwa 2/3 aus gewählten
Laienabgeordneten der Gemeinden
besteht; sie hat das Bischofswahlrecht.
Die in diesem Zusammenhang gern
benutzte Bezeichnung "demokratisch"
stimmt übrigens nur zum Teil. Sie
stimmt in dem Sinne, dass alle
Mitglieder der Kirche an
Entscheidungsprozessen beteiligt sind,



also z. B. Pfarrer und Bischöfe gewählt
und nicht „vorgesetzt“ werden, Frauen
das Sakrament der Priesterweihe
empfangen können und kirchliche
Leitungsaufgaben auch von Laien
ausgeübt werden. Das "Kirchenvolk" ist
also in allen Gliedern beteiligt, niemand
wird ausgeschlossen. Sie stimmt aber
letztlich doch nicht, weil
"demokratisch" als politische Vokabel
ein Mehrparteiensystem assoziiert, in
dem jede Partei die Mehrheit der
Wählerstimmen gewinnen will, um
dann eigene Interessen durchzusetzen.
Wir stehen als katholische Kirche aber
in der Tradition der einen, heiligen,
katholischen und apostolischen Kirche,
deren Glaubensgrundlage und
Selbstverständnis nicht verhandelbar
sind. Die  allgemeinen Konzilien der
ungeteilten Kirche sind ja nach wie vor
die Grundlage unseres Glaubens- und
Kirchenverständnisses. Aus diesem
Grund ist auch eine Synode nicht der
Ort, wo Glaubenssätze formuliert oder
Glaubensfragen verhandelt werden
könnten. Diese Kompetenz hat eben
nur ein allgemeines Konzil.
„Synodal“ bezeichnet vielmehr die
Auseinandersetzung und manchmal
auch das Ringen um den gemeinsamen
Weg als katholische Kirche, berührt
also die Frage, wie dieser katholisch-
apostolische Glaube als Kirche
umgesetzt und gelebt werden kann.
„Bischöflich“ drückt dabei aus, dass
dies für die Alt-Katholiken als
katholische Kirche eben nicht
außerhalb der apostolischen Nachfolge
geschehen kann.

Darum passt "bischöflich-synodal"
besser als ein rein "demokratisches"
Verständnis, weil so eben der
gemeinsame Weg der Gläubigen als
Kirche besser beschrieben wird.

Offene Kirche
Biblische Aussagen und dynamisches
kirchliches Leben verbinden sich. So ist
z. B. für die Priester seit 1878 die
vorgeschriebene Ehelosigkeit (Zölibat)
als ein biblisch nicht begründbares
Kirchengesetz abgeschafft worden,
denn die ehelose Lebensform ist keine
Bedingung für die Übernahme
kirchlicher Ämter und Aufgaben.
Vielmehr bleibt sie als eine mögliche
Form des christlichen Lebens und Teil
der persönlichen Berufungsgeschichte
in die Entscheidung des einzelnen
Menschen gestellt. Wer sich zu einem
Leben in freiwilliger Ehelosigkeit
berufen fühlt, allein oder in einer
(Ordens-) Gemeinschaft, sollte und
kann diese Berufung natürlich auch in
der Alt-Katholischen Kirche leben.
Auch Frauen können das Sakrament
der Priesterweihe empfangen: Im Jahre
1996 wurden in Konstanz die ersten
zwei Frauen zu Priesterinnen geweiht,
Anfang 2005 in Karlsruhe die dritte.
Weitere Kandidatinnen sind bereits in
Ausbildung. Geschiedene und
Wiederverheiratete wurden und
werden nicht vom Empfang der
Sakramente ausgeschlossen.

Quelle: www.alt-katholisch.de.
Alle Rechte vorbehalten.



Vierzig Interessierte und Engagierte
kamen Anfang Oktober im Priener
Pfarrheim zusammen, um sich über die
Gründung einer lokalen Arbeitsgemein-
schaft
christlicher
Kirchen
(ACK) zu
informieren.
Was ist eine
ACK und
wozu braucht
man sowas?
Die positiven
Erfahrungen
der Ökumene
„zu dritt“ als
evangelische,
katholische
und neuapo-
stolische Christinnen und Christen, die
Freude am Miteinander, aber auch die
Bereicherung in aller Verschiedenheit,
die vielen Gottesdienste und Aktionen
in all den letzten Jahren, aber auch die
Erkenntnis, Kontinuität bei allem
Wechsel der Seelsorger/innen
gewährleisten zu wollen, ließen den
Wunsch reifen, eine lokale ACK zu

gründen.
Diese bietet eine gute Form, nimmt
ehrenamtliches Engagement ernst und
gewährleistet die Vernetzung auf
Bayern- und Bundesebene. Nähere
Infos erhalten Sie beim Ökumene-
Beauftragten ihrer Pfarrei, bei einem
der Seelsorger/innen der drei Kirchen
oder im Internet unter
www.ack-bayern.de.
Unsere Kräfte als christliche Kirchen zu

bündeln, um
die frohe
Botschaft zu
den Menschen
zu bringen, ist
in unserer
Zeit
unerlässlich!
Schon heute
laden wir Sie
ein zum
ökumenischen
Gottesdienst
im Rahmen
der Welt-
gebetswoche

für die Einheit der Christen mit
Gründung unserer lokalen ACK: am
Sonntag, 26. Januar 2020 um 19:00
Uhr in der evangelischen
Christuskirche Prien.

Auf dem Weg zur
Gründung einer lokalen

Arbeitsgemeinschaft
christlicher Kirchen



Heimat ist nicht nur ein Ort, sondern
ein Gefühl des Herzens. Diese Gefühl
von Heimat durfte ich in der
Missionsgemeinschaft von St. Paul der
Apostel in der Pfarrei von Benga, in
Malawi, erleben und fühlen. Drei
Monate mitleben und Teil der
Gemeinschaft werden. Alltag und
Glauben teilen, die pastorale Arbeit in
den Gemeinden sowie eine für mich
neue Kultur kennen und lieben lernen.
Eine bereichernde und wertvolle Zeit,
die für mich unvergesslich bleiben
wird.
Der gemeinsame Start in den Tag mit
dem Gottesdienst und der Abschluss
des Tages mit dem Abendgebet der
Kirche, der Vesper, sowie das alltäglich
gemeinsame Arbeiten schlossen mich

ein in die Missionsgemeinschaft.
Vielmehr noch wurden die Menschen
vor Ort für mich zur Familie, ich fühlte
mich geborgen und zuhause.
Zwei Wochen konnte ich im
Kindergarten und in der Schule, direkt
auf dem Gelände der Mission,
mitarbeiten. Ich bin beeindruckt wie
die Lehrkräfte die vielen Schüler/innen
mit einfachsten Materialien
unterrichten und ihnen Inhalte
vermitteln. Bildung ist der Schlüssel zu
einem guten Leben, es freut mich
besonders zu sehen, dass die Mission
viele Schulen betreut, den Kindern und
Jugendlichen somit eine gute Zukunft
ermöglicht.
Die Feier der Gottesdienste in den
Dörfern beeindruckte mich immer
wieder von Neuem. Hier spürte ich die
tiefe Verwurzelung im Gebet und
Glauben der Menschen. Gottesdienst
wurde hier durch Tanz, Musik und
Gesang  zur sichtbaren und spürbaren
Feier des Glaubens. 

Immer wieder durfte ich Senioren und
kranke Menschen in den Dörfern
besuchen. Diese Besuche waren für
mich geschenkte Momente. Es war
ergreifend zu sehen, wie sich die
Menschen über den Besuch freuten
und dankbar darüber waren. Trotz der

Heimat ist ein
Gefühl des Herzens

Ein Lächeln ist mehr wert
als große Worte



einfachen Lebensumstände
diese Freude in den
Gesichtern der Menschen
zu erleben,  gaben mir
immer wieder Anlass über
meine pastorale Arbeit
und das Leben in
Deutschland nachzu-
denken. Dasein für die
Menschen, einfach präsent
sein, zuhören und ihnen
ein Lächeln schenken, ist
oft viel mehr wert als
große Worte.
Das möchte ich für meine weitere
Arbeit mitnehmen, mich nicht hinter
dem Schreibtisch verstecken. Nein,  ich
möchte, wie in Malawi, raus zu den
Menschen gehen, mit und bei ihnen
sein.

Eine ganz neue aber besondere Zeit
war für mich, ein Haus für eine alte,
kranke Frau zu bauen. Ziegel und
Wasser tragen, den
Boden für das
Fundament ausgraben
und zu sehen wie ein
Haus, ohne moderne
Maschinen,
sondern durch
Handarbeit, entsteht.
Das glückliche Gesicht
von Belita zu sehen, das
Haus mit einer kleinen
Segensfeier einzuweihen
und ihr ein Zuhause, ja
Heimat schenken, war

für mich eines der größten Geschenke
dieser Zeit.
Von Father Manuel, Father Fernando,
Father Steven (Priester der Pfarreien)
und Brian (Pastoraler MA), die für
ihren Beruf, ja für ihre Berufung
brennen, konnte und durfte ich viel
lernen. Sie alle in den Monaten
begleiten zu dürfen und mit ihnen im
Austausch zu stehen, bereicherten
meine Zeit in Malawi.
Bei meinem Auslandseinsatz ging es
mir nicht darum, Malawi, die Struktur
einer Schule oder die pastorale Arbeit
zu verändern oder gar zu verbessern.

Heimat schenken



Nein, ich glaube, dass ich vor allem von
den Menschen aus Malawi, vom Leben
der Gemeinschaft und vom
gegenseitigen Teilen unseres Glaubens
viel lernen konnte. Für diese
bereichernden Erfahrungen bin ich sehr
dankbar.
Wenn Sie mehr über meine Zeit dort
erfahren möchten oder die
Missionsarbeit unterstützen wollen,
schicke ich Ihnen meine Berichte und
weiteren Projekte gerne zu:
caauer@ebmuc.de
Anfang kommenden Jahres wird es
einen Bildervortrag in Zusammenarbeit
des Katholischen Frauenbundes Bad
Endorf geben. Für die Spende die am
Herbstmarkt, durch den Kaffee- und
Kuchenverkauf, eingegangen ist, danke
ich dem Frauenbund, auch im Namen
der Mission, von Herzen.
Ich habe dort Heimat gefunden und
diese Heimat, die Begegnungen und alle
Menschen trage ich in meinem Herzen

und sie werden immer Teil meines
Lebens sein.
Auch über Kontinente hinweg weiß ich
mich durch unseren Glauben und unser
Gebet,  mit den Menschen in der
Gemeinschaft und in den Dörfern
Malawis, verbunden.



Wohl jeder Endorfer hat im Laufe
seines Lebens Berührungspunkte mit
der ältesten sozialen Einrichtung der
Marktgemeinde, dem Katharinenheim.
Viele sind in den Kindergarten
gegangen, Mädchen haben das Nähen
bei Schwester Adelgaria gelernt,
Familienmitglie-
der wohnten
im Alter im
Seniorenheim,
manche
werden aus der
Heimküche mit
warmem
Mittagessen
versorgt.
Vielleicht hat
der eine oder
andere auch
einen
Arbeitsplatz beim zweitgrößten
Arbeitgeber des Ortes gefunden.
Am 10. November 1920 wurde
der Katharinenheim Verein
gegründet und von sieben
maßgeblichen Bürgern mit ihrer
Unterschrift aus der Taufe gehoben.
Dazu zählten neben dem
Bürgermeister Franz Kriechbaum auch
Pfarrer Paul Rappolder. Schwestern aus
Mallersdorf übernahmen die Leitung

des Hauses, die Erziehung der Kinder
in der „Kinderbewahranstalt“, die
Pflege der Kranken daheim
(„Landkrankenpflege“); sie kümmerten
sich um die „Gemeindearmen“ und
betrieben eine Nähschule. Im
umgebauten und erweiterten Haus der
Stifterin Katharina Egger fanden
betagte Endorfer Heimat und Pflege.
Stets wurde das Haus im
franziskanischen Geist geführt.
Engagierte Mitarbeiter, Mitglieder und
Vorstände des Vereins verstanden es

stets, die
Angebote den
Erfordernissen
und
Bedürfnissen
der jeweiligen
Generation
anzupassen.
Als neuestes
Projekt wird
ein Haus
errichtet, das
speziell auf die
Bedürfnisse

demenziel erkrankter Menschen
abgestimmt ist.
Ein Jahr lang wird nun gefeiert – zu
vielen Veranstaltungen sind sie herzlich
eingeladen. Informieren Sie sich in der
Presse oder im Festtagskalender.
Wir würden uns freuen, Sie zu der
einen oder anderen Veranstaltung
begrüßen zu dürfen.

Eine besondere Institution
wird 100

das Katharinenheim



Bald ist es wieder soweit und der
Nikolausabend steht vor der Tür. Die
Katholische Landjugend Bad Endorf
kommt auch dieses Jahr gerne wieder
mit Nikolaus und Krampus zu Ihnen
nach Hause. Anmeldungen bitte an
Lucia Grimm, entweder per Email:
luci.grimm@web.de oder telefonisch
(Montag bis Freitag 18-20 Uhr) unter
der Nummer: 0152/56155535.
Bei der Anmeldung benötigen wir
folgende Informationen: Name und
Alter der Kinder, wie viele Kinder,
Adresse, um welche Uhrzeit wir
kommen sollen, Texte für den
Nikolaus und der Ort, an dem die
Geschenke deponiert werden.

Anmeldung bei Lucia Grimm 

Telefon: 0152/56155535  

(Montag bis Freitag 18 bis 20 Uhr)  

Email: luci.grimm@web.de  

Anmeldung ab sofort bis 29.November 2019 

Nikolaus 
Aktion  
der KLJB Bad Endorf 

05.12.2019 

„Warten aufs Christkind“.
Alle Kinder ab 4 Jahren sind herzlich eingeladen, mit uns den 24. Dezember zu
verbringen. Gemeinsam werden wir Spiele spielen, Geschichten lesen und basteln.

Von 13:00 bis 15:30 Uhr beschäftigen wir
uns gemeinsam im katholischen Pfarrheim,

um die aufregende Wartezeit flott zu
überstehen. Für eine kleine Stärkung und
Getränke ist gesorgt, als Kostenbeitrag bitten
wir um 3 € pro Kind (am 24.12. mitbringen).
Mitzubringen sind außerdem wetterfeste
Kleidung und ein Federmäppchen.Wir freuen
uns auf Euer Kommen!
Anmeldungen sind bis einschließlich Freitag,
den 20.12.2019 per E-Mail an kljb-bad-
endorf@gmx.de möglich oder am 24.12.
persönlich vor Ort.
Bitte geben Sie bei der Anmeldung an, ob
Ihr Kind in der anschließenden
Kindermette mitwirkt sowie Name und
Alter des Kindes.





KKLLÖÖPPFFEERRLLSSIINNGGEERRIINN HHEEMMHHOOFF//SSTTEEPPHHAANNSSKKIIRRCCHHEENNAn zwei Donnerstagen, 05. und 12. Dezember
machen sich abends Jugendliche aus der Kuratie

auf den Weg zum Anklöpfeln. Sie sammeln für
einen guten Zweck.Wir bitten um freundlicheAufnahme.

Die Hemhofer Frauengemeinschaft

lädt ein zu ihrem geselligen

AA

am Donnerstag, 5. Dezember, 14 Uhr beim Brandlwirt.

Wie immer sind auch Nichtmitglieder herzlich willkommen.

EEIINNLLAADDUUNNGG ZZUUMM SSEENNIIOORREENNNNAACCHHMMIITTTTAAGG

am Samstag, 07. Dezember 2019 um 14 Uhr
beim Brandlwirt in Hemhof.

Alle Senioren ab 65 Jahren sind dazu herzlich eingeladen.
Der Pfarrgemeinderat und die Kirchenverwaltung

freuen sich auf Ihr Kommen!
Abholdienst: Kriechbaum, Tel. 49707

NNIIKKOOLLAAUUSSDDIIEENNSSTT

Für Stephanskirchen/Hemhof

bietet die

Hemhofer Laienbühne e.V. am

5. Dezember einen

Nikolausdienst an.

Annmeldung Tel. 9494.



AAmm SSoonnnnttaagg,, ddeenn 1155.. DDeezzeemmbbeerr 22001199 ffiinnddeett uumm 1199 UUhhrr eeiinn

AADDVVEENNTTSSKKOONNZZEERRTT

iinn ddeerr KKuurraattiieekkiirrcchhee SStt.. RRuuppeerrttuuss iinn SStteepphhaannsskkiirrcchheenn ssttaatttt..

SSoolliisstteenn uunndd MMuussiikkggrruuppppeenn aauuss ddeerr KKuurraattiiee uunndd ddeemm PPffaarrrrvveerrbbaanndd..
DDeerr EEiinnttrriitttt iisstt ffrreeii,, uumm SSppeennddeenn wwiirrdd ggeebbeetteenn..

OOrrggaanniissaattiioonn:: HHaannss--GGeeoorrgg SScchhiilllliinnggeerr



Die Minischar aus Stephanskirchen
freut sich über die Verstärkung von
Johanna Lex und  Maximilian

Podmirseg. Im Rahmen eines
Gottesdienstes konnten wir die beiden
in unserer Kuratiegemeinde
aufnehmen und willkommen heißen.
Insgesamt sind es 23 Ministrantinnen
und Ministranten, die sich immer
wieder Freitag nachmittags zu
gemeinsamen Aktionen und
Ministunden treffen.
Für euren wertvollen Dienst möchten
wir euch allen sowie euren Eltern, für
die Unterstützung, danke sagen.

AAKKTTIIOONN SSTTEERRNNSS IINNGGEERR

in der Kuratie Hemhof / Stephanskirchen

Am Montag, den 06. Januar 2020 werden im Gottesdienst um 8:30

Uhr, musikalisch umrahmt vom Hemhofer Flötenkreis, die

Sternsinger ausgesandt.

Wir bitten um freundliche Aufnahme und um eine Geldspende, die

über die Aktion „Die Sternsinger“ wieder Straßenkindern in

Brasilien zu Gute kommen, Projekte des Franziskanerklosters

Aiterhofen.

Informationen und Einkleidung findet am Freitag, 27.12. um 15 Uhr

im Schulhaus Stephanskirchen statt.

Alle Kinder ab ca. 7 Jahren und Jugendlichen sind herzlich zum

Mitmachen eingeladen!

Infos unterTel. 9494
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Die Sternsinger kommen in
Bad Endorf am Samstag,

4.1.2020

Das Thema Frieden am Beispiel des
Libanon steht im Mittelpunkt der
Aktion Dreikönigssingen 2020.
Der lange Bürgerkrieg hat tiefe
Wunden hinterlassen und die Gewalt
im Nachbarland Syrien ist bedrohlich
nah. Viele Menschen sind aus Syrien in
den Libanon geflohen und machen nun
etwa ein Viertel der Gesamt-
bevölkerung aus. Wenn Menschen
unterschiedlicher Herkunft, Kultur und
Religion zusammenleben sollen, bleiben

Spannungen und Ausgrenzung nicht aus
– auch unter Kindern.
Die Projektpartner der Sternsinger
arbeiten vor diesem Hintergrund mit
einheimischen Kindern und mit
Kindern aus Flüchtlingsfamilien, um ein
friedliches und unvoreingenommenes
Miteinander zu fördern. So z.B. die
Adyan-Stiftung, die 2006 von Christen
und Muslimen gegründet wurde und
auf Bildung und Dialog setzt. Mit Hilfe
der Sternsinger hat Adyan ein
Bildungsprogramm für Schulen
erarbeitet, das Kindern und Lehrern
die gemeinsamen Werte der
Weltreligionen sowie Wissen über die
eigene Religion und Geschichte
vermittelt.

Werde auch Du ein Bote des
Friedens:

Alle Kinder (ab der 4. Klasse) und
Jugendlichen sind herzlich eingeladen,
sich an der Aktion zu beteiligen.
Die Aufteilung der Gruppen,
Einkleidung und Verteilung der
Aufgaben findet am 20. Dezember um
15:30 Uhr im Pfarrheim statt.

Hier ist der neue
Song zu hören.



Wir gratulieren Judith Trifellner
herzlich zum 20jährigen Jubiläum
als Kirchenmusikerin! Am 01.01.2000
übernahm sie dieses Amt in der Pfarrei
St. Jakobus Bad Endorf, das inzwischen
auf den gesamten Pfarrverband
Bad Endorf ausgeweitet
wurde. In dieser Zeit
hat sie die
Kirchenmusik im
Seelsorgebereich
durch
Kompetenz
und
Engagement
bereichert
und auf ein
hohes
Niveau
gebracht.
Unter ihrer
Leitung haben
die Chöre
zahlreiche
anspruchsvolle
Projekte
verwirklichen
können. Zu den
unvergessenen
musikalischen Highlights
der jüngeren Vergangenheit
zählen Musicals mit Kinder- und
Jugdendchor, sowie Jazz Mass, und
andere großartige musikalische Werke.
Neben der intensiven Chorarbeit sind
Judith Trifellner die regelmäßige Weiter-
und Durchführung von Orgel-
konzerten zu verdanken. Ein

besonderes Anliegen ist ihr das
„ersingen und ermusizieren“ einer
Truhenorgel.
Ebenso ist ihr die Ausbildung von
Orgelschülern und Orgelschülerinnen

ein großes Anliegen; somit
sorgt sie hervorragend

dafür, dass es in
unserem

Pfarrverband nicht
an jungen

Organisten fehlt.
Auch die
Förderung
junger
Musiker und
Musikerinnen
an anderen
vielfältigen
Instrumenten
ist ihr stets
ein Herzens-
anliegen.

Im Namen des
gesamten Seel-

sorgeteams sage
ich Vergelt´s Gott

und vielen Dank für
unsere Zusammen-

arbeit, aus der sowohl
Altes und Bewährtes, als auch

Neues hervorgeht.
So wünschen wir Frau Judith Trifellner
weiterhin segensreiches Wirken.



Sonntag, 05.01. 2020 um 18:00 Uhr in der Pfarrkirche St. Jakobus

Weihnachtliches Festkonzert
C. Saint-Saens:Weihnachtsoratorium
F. Mendelssohn-Bartholdy: Weihnachtskantate
"Vom Himmel hoch da komm ich her"
Christina Gerstberger – Sopran
Monika Wäckerle – Alt
Bernhard Berchtold – Tenor
Thomas Ruf – Bass
Jakobus-Chor und Orchester Bad Endorf
Leitung: Judith Trifellner

Kartenvorverkauf (nummerierte Plätze) im i-Punkt Bad Endorf

Weihnachtsfeiertage

Heiligabend, 24.12.
16:00 Uhr in Stephanskirchen mit dem Kirchenchor
22:00 UIhr in der Pfarrkirche mit dem Jakobuschor

1.Weihnachtsfeiertag, 25.12.
10:00 Uhr Weihnachtliche Gesänge mit dem Jugendchor

2.Weihnachtsfeiertag, 26.12.
10:00 Uhr Pastoralmesse von F. Gruber und Transeamus von
Joseph Schnabel mit Jakobus-Chor, Solisten und Orchester

Sa, 25.01.2020, 16:00 Uhr im Katharinenheim Bad Endorf

Schwungvolles rhythmisches Konzert
mit den Jakobus-Spatzen und dem Jakobus-Chor



Gott lasse dich ein gesegnetes 
Weihnachtsfest erleben. 

Gott schenke dir die nötige Ruhe, damit du dich auf 
Weihnachten und die frohe Botschaft einlassen kannst. 

Gott nehme dir Sorgen und Angst 
und schenke dir neue Hoffnung. 

Gott bereite dir den Raum, den du brauchst 
und an dem du so sein kannst, wie du bist. 

Gott schenke dir die Fähigkeit zum Staunen 
über das Wunder der Geburt im Stall von Bethlehem. 

Gott mache heil, was du zerbrochen hast 
und führe dich zurVersöhnung. 

Gott gebe dir Entschlossenheit, Phantasie und Mut, 
damit du auch anderen Weihnachten bereiten kannst. 
Gott bleibe bei dir mit dem Licht der Heiligen Nacht, 

wenn dunkleTage kommen. 
Gott segne dich und schenke dir seinen Frieden.

Sendungswort zu Weihnachten

Es leuchtet der Stern.
Viel kannst du nicht mitnehmen auf den Weg.

Und viel geht dir unterwegs verloren.
Lass es fahren.
Gold der Liebe,

Weihrauch der Sehnsucht,
Myrrhe der Schmerzen

hast du ja bei dir.
Gott wird es annehmen.

Machen wir uns auf den Weg zur Menschwerdung Gottes, folgen wir seinem
Stern und lassen uns nicht beirren von den vielen Sternen, die bereits jetzt
überall aufleuchten. Der EINE Stern lässt uns spüren, Gott wird Mensch in
uns, indem ER sich klein macht und auf Stroh legt.
Mögen wir dies an Weihnachten spüren und feiern, Gott wird Mensch –
welch ein Geschenk. Gesegnete, friedvolle und gnadenbringende
Weihnachten,



Liturgischer Kalender für die Weihnachtszeit

W e i h n a c h t e n

Mo, 23.12. 15:30
Di, 24.12. 16:00

16:00
16:00
16:30
17:00
22:00

Mi, 25.12. 08:30
10:00
16:00

Do, 26.12. 10:00
10:45

Einstimmung zum Heiligen Abend im Katharinenheim
Krippenfeier für Familien im Pfarrheim
Wortgottesfeier zum Hl. Abend in Stephanskirchen
Christmette in Antwort
Gottesdienst zum Heiligen Abend in der Klinikkapelle
Singen zum Heiligen Abend am Friedhof
Christmette in der Pfarrkirche
Christamt in Stephanskirchen
Christamt in der Pfarrkirche
Christamt im Katharinenheim
Festgottesdienst des Pfarrverbandes in der Pfarrkirche
Gottesdienst in der Klinikkapelle

J a h r e s w e c h s e l

Ersche inung des Her rn (Ep iphan ie )
H l . Dre ikön ig

Di, 31.12. 16:00

Mi, 01.01. 08:30
10:00
19:00

Jahresschlussandacht für den Pfarrverband in der
Pfarrkirche
Eucharistiefeier in Stephanskirchen
Wort-Gottes-Feier in der Pfarrkirche
Eucharistiefeier in Antwort

Sa, 04.01. 08:30

Mo, 06.01 08:30

08:30
10:00

10:45

Andacht in der Pfarrkirche mit Segnung von Wasser,
Kreide und Weihrauch und Aussendung der
Sternsinger; tagsüber Sternsingeraktion
Familien-Wort-Gottesfeier in Stephanskirchen mit
Drei-Königs-Wassersegnung und Aussendung der
Sternsinger
Eucharistiefeier in Antwort
Familiengottesdienst in der Pfarrkirche mit Empfang
der Heiligen Drei Könige, anschl. Kindersegnung
Gottesdienst in der Klinikkapelle




