


seit jeher üben Sterne eine Faszination
auf mich aus. Und ich glaube, nicht nur
auf mich…: In einer klaren
Sommernacht den Sternenhimmel
betrachten und sich der Größe des
Universums bewusst werden… Oder
in diesen Tagen und Wochen auf
Weihnachten hin die Sterne
betrachten… Oder die leuchtenden
Kinderaugen, die diese Sterne
anschauen.

In den vergangenen Jahren, seit ich hier
Pfarrer bin, habe ich immer bei den
Handarbeits- und Adventsmärkten
unserer Frauenbünde Sterne gekauft.
Da sind inzwischen echte Lieblings-
stücke dabei! Ein paar davon sind auf
dem Foto.
Der Stern: ein Zeichen für
Orientierung, Weite, Himmel, Vision…
Ich schreibe diese Zeilen Ende
Oktober, an Tagen, an denen nicht nur

Liebe Leserinnen und Leser dieses Pfarrbriefes,



die Nervosität wegen der Entwicklung
der Corona-Infektionen steigt, sondern
gerade ein Teil-Lockdown verkündet
wurde. Langfristige Orientierung ist da
nicht gegeben. Wir müssen reagieren
auf Entscheidungen… persönlich, in der
Familie, beruflich, gesellschaftlich… Der
Himmel über unserer Gesellschaft
zwischen Befürwortern und Kritikern
der verordneten Maßnahmen
verdunkelt sich zunehmend. Visionen?
Scheinbar Mangelware!
„Erst in der Nacht sieht man die
Sterne“ ist eines der starken Worte
von Chiara Lubich, die mitten im 2.
Weltkrieg Wegbereiterin für einen
neuen Aufbruch wurde. Nacht ist ein
Bild für eine Erfahrung, der wir so
wenig entgehen können wie dem
abendlichen Sonnenuntergang: Die
Erfahrung des Schmerzes in seinen
zahllosen Schattierungen. Doch
manches sieht man eben erst in der
Nacht. Der nächtliche Himmel ist – bei
aller Bedrohung, die er auch ausüben
kann – ein vielsagendes Bild für eine
neue, ungeahnte Weite, für Licht aus
großer Ferne, das den Weg zu uns

gefunden hat.
Dieses Licht aus der Ferne Gottes, vom
manchmal fernen Gott, mag uns
streifen und erreichen. Auch an
Weihnachten 2020. Dafür steht der
Stern von Betlehem: „Wir haben seinen
Stern aufgehen sehen!“ rufen die
Sterndeuter aus, landläufig bekannt als
die Hl. Drei Könige. „Und siehe“, so
wird in der Bibel weitererzählt, „der
Stern, den sie hatten aufgehen sehen,
zog vor ihnen her bis zu dem Ort, wo
das Kind war; dort blieb er stehen…
Da wurden sie von sehr großer Freude
erfüllt“ (Matthäus-Evangelium 2,2-11).
Der Anblick eines Sternes mag diese
Hoffnung und Freude in uns wecken, er
soll uns zuversichtlich dem folgen
lassen, was uns tief im Herzen wichtig
und wertvoll ist.
Dass der Stern auch in Ihrem Herzen
und unter uns aufleuchtet… als
frohmachendes Zeichen der
Menschwerdung Gottes… an diesem
Weihnachtsfest in Corona-Zeiten…
das wünscht Ihnen Ihr

Der Stern auf der Titelseite begleitet uns durch die Advents- und
Weihnachtszeit:

JESUS
kommt! Und

DU?

WEIHNACHT
www.kimmst.de



Spätschicht mit
Jugendlichen online

Ich erinnere mich gern: als
Jugendlicher abends ins Pfarrheim
oder in die Kirche zur Spätschicht
mit unserm Kaplan… Das war in
den 80’er Jahren…
2020… Corona… wir treffen uns
zu Spätschichten, aber online über
Videokonferenz.Wir sind mal 5, mal
15 junge Leute… zu den moms, den
moments of spirit. 9 mal auf Nacht.
Um 19.30 Uhr.
Für mich als Pfarrer und
Jugendseelsorger ist es bewegend,

dass es auch online geht. An
manchem Bildschirm sitzen ganze
Familien oder Geschwister beinand.
Wir beten, lesen aus der Bibel,
werden still, gestalten was
gemeinsam am Bildschirm, teilen
Brot mit einem Jugendlichen in der
Nähe.
Danke euch, die ihr mit dabei wart!
Wer weiß, was ihr als Erwachsene
von dieser Pfingstnovene der
besonderen Art im Jahr 2020
erzählt.
Übrigens: für die Woche vor
Weihnachten haben wir das wieder
vor!



Für die Firmung im kommenden
Jahr wird die Vorbereitung wieder
auf Ebene unserer beiden
Pfarrverbände stattfinden.Wenn Sie
sich engagieren wollen, können Sie
sich gerne an Pfarrer Hofstetter
wenden. Für die Aufgabe als
Firmbegleiter/in werden Sie
vorbereitet und begleitet. Die
unmittelbare Firmvorbereitung wird
im Januar 2021 beginnen, die
Firmungen sind voraussichtlich im
Frühjahr 2021.
Da die Firmungen 2020 beim
Schreiben dieser Zeilen noch nicht
stattgefunden hatten und die
Verantwortlichen im Bistum erst im
Dezember beraten, wie angesichts
der Corona-Pandemie die
Firmungen 2021 gefeiert werden
können, kann ich heute noch nicht
mehr sagen.
Die Jugendlichen, die in diesem Jahr
in die 8. Jahrgangsstufe gehen und
sich firmen lassen wollen, werden

bis spätestens Mitte Dezember
Informationen zur Firmvorbereitung
erhalten.



Erstkommunionen – ganz
anders- trotzdem schön und

feierlich

Wir SeelsorgerInnen sind sehr
glücklich: alle Erstkommunionkinder
konnten die 1. Heilige Kommunion
empfangen. Besonders um die letzte
Kommunion am 31. Oktober in
Bernau haben wir sehr gebangt.
Statt 6 Kommunionfeiern im
Pfarrverband WCU waren es jetzt
19 Kommunionfeiern.Wir sind sehr
froh: wirklich allen Familien hat
auch diese ungewohnte Form gut
gefallen, nicht wenigen sogar besser.
Weil es als persönlicher erlebt
wurde. Hervorheben möchte ich
noch alle Beteiligten, die sich Zeit
genommen haben an diesen
zusätzlichen Terminen: Musiker und
SängerInnen, MinistrantInnen und
freiwillige Ordner aus den Familien,
unsere Mesner! Alle Familien waren
begeistert über so viel Engagement.
Im Jahr 2021 planen wir nun gleich
mit Erstkommunionen, die als
Gruppe gefeiert werden. Wir
rechnen mit ca. 28 Erst-
kommunionen für beide
Pfarrverbände. Mit den Familien
hoffen wir, dass zu den Terminen
jeweils das Fest dann auch feierlich
gefeiert werden kann und alle
Gäste anreisen dürfen.

Heuer dreimal
Erstkommunion in Bad Endorf

Aus der ursprünglich für Mai
angedachten Erstkommunion in der
Pfarrkirche Bad Endorf wurden drei
Erstkommunionen. Um den ganzen
geltenden Auflagen gerecht zu
werden, wurden die Kinder nach
ihren Wünschen in drei Gruppen-
Erstkommunionen aufgeteilt. Die
erste Gruppe durfte im Juli, die
beiden anderen Gruppen dann
Anfang September endlich ihre
Heilige Erstkommunion feiern.
Damit wurde von Seiten des
Seelsorgeteams auch dem Wunsch
nachgekommen, dass die
Erstkommunionkinder mit allen
Verwandten feiern zu können. Nicht
minder feierlich aber trotzdem
„corona-konform“ wurden die
Erstkommuniongottesdienste
musikalisch und mit schönen
kindgerechten Elementen gestaltet.
So bleibt die Hoffnung, dass dieser
doch besondere Tag allen positiv in
Erinnerung bleibt.
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Am 31. Oktober haben wir die
letzte Erstkommunion des
Jahrgangs 2020. In diesem Corona-
Jahr ist einfach alles anders… In
kleinen Gruppen bis zu 8 Kindern,
je nach Größe der Kirche, haben
wir den Sommer über bis in den
Herbst hinein zu untypischen
Gottesdienstzeiten, wie Sonntag
Nachmittag, Samstag Vormittag usw.
gefeiert. Und es waren durchwegs
schöne, gehaltvolle, erfüllende
Gottesdienste. Die Kinder werden
ihre Erstkommunion sicher in guter
Erinnerung behalten. Das eine kaum
abgeschlossen, geht der Blick
natürlich schon nach vorne und
viele Familien beginnen die
Erstkommunion 2021 zu planen.
Wir im Seelsorgeteam machen uns
intensiv Gedanken über die Zeit
der Vorbereitung auf die
Erstkommunion 2021 und auch
über die Feier selber. Wir denken
auch im nächsten Jahr werden wir
keine Erstkommunion feiern, mit
20, 30 und mehr Kindern. Sicher ist,
dass nichts sicher ist. So planen wir
wieder weit über 20 kleine
Erstkommunionfeiern und beginnen
damit bereits im Februar 2021,
damit sich die Termine nicht wieder
zu sehr häufen. Wir wissen, dass
dies für die Familien viel Flexibilität
in derVorbereitung bedeutet.
Die Erfahrungen in diesem Jahr
waren sehr positiv, so dass wir

hoffen, dass auch die Familien im
nächsten Jahr diesen Weg mit uns
gehen können. Neben den
Gruppenfeiern besteht auch die
Möglichkeit, dass sich einzelne
Familien einen Gemeinde-
gottesdienst auswählen und in
diesem Rahmen die
Erstkommunion ihres Kindes feiern.
Dadurch wird die Zugehörigkeit zu
einer Gemeinde sichtbarer, als in
den Gruppengottesdiensten, die
außerhalb der regulären
Gottesdienstzeiten stattfinden
werden. Wir danken an dieser
Stelle allen Familien die in diesem
Jahr auf die Herausforderungen und
die spontanen Terminveränder-
ungen eingelassen haben. Auch
hoffen wir auf eine segensreiche
Vorbereitungszeit und Begleitung,
sowie Durchführung der
Erstkommunion 2021.
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Auch um den Ministranten-
alltag ist es stillgeworden seit
den Covid-19-bedingten
Einschränkungen. Von ausge-
fallenen Gruppenstunden bis
hin zu Gottesdiensten ohne
tatkräftige und engagierte
Messdiener. Darunter leidet
nicht nur der aktive Dienst
am Sonntag sondern auch
der soziale Kontakt zwischen
den Minis. Dass das nicht so
weitergehen kann, dachten
sich auch die Gruppenleiter
und Oberministranten von
Bad Endorf und riefen den
„Bad Endorfer Ministrantentag“ am
19. September ins Leben.Vor allem
die neuen Oberminis Veronika
Kunkel und Laura Schiebel setzten
sich sehr intensiv mit der Planung
auseinander.

Diesen Fall hatten etwa zwanzig
Ministrantinnen und Ministranten
der Pfarrei St. Jakobus Bad Endorf
beim Ministrantentag zu lösen.
Anhand spannender Spiele wurden
Alibis überprüft, Fingerabdrücke
verglichen und der Tatort
untersucht. Vom Wassertransport
über Dosenwerfen bis hin zur
Identifikation von Fingerabdrücken
sammelten die Ministranten bei den

verschiedenen Spielen Hinweise
über den möglichen Täter.Auf diese
Weise konnten immer mehr
Verdächtige ausgeschlossen werden,
bis schließlich die Diebin gefunden
war.

Nach der Siegerehrung bedankte
sich Gemeindereferentin Ursula
Stacheder bei den Ministrantinnen
und Ministranten für ihren Dienst
und erzählte, dass die Minis den
Gottesdienstbesuchern sehr gefehlt
haben. Umso schöner ist es, dass
jetzt wieder ministriert werden
darf. Da die beiden langjährigen
Oberministranten Alois Reinthaler
und Maria Schmid ihr Amt

Ein kostbarer Kelch wurde aus der Sakristei
entwendet



niederlegten

niederlegten, folgte nun
die Neuwahl der
Oberminstrantinnen,
die Josef Dollinger, der
Beauftragte für die
Ministrantinnen und
Ministranten, durchführ-
te. Gewählt wurden
Laura Schiebel und
Veronika Kunkel.
Mit einer Brotzeit
endete der spannende
Nachmittag. Wir haben
uns sehr gefreut über
den gelungenen Tag.

Alois Reinthaler und
Birgitt Schiebel

Fotos: Birgitt Schiebel
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In einer Gesellschaft, die sich rasant
verändert, möchte die Erzdiözese
weiterhin bestmöglich für die
Menschen da sein und den
kirchlichen Auftrag erfüllen. Eine
Online-Befragung soll dabei helfen,
besser zu verstehen, welche
Angebote sich die Menschen von
der Kirche wünschen und wie sie
die vorhandenen Angebote
bewerten.
Nehmen Sie teil an der Befragung
bis zum 6. Dezember unter

www.erzbistum-strategieprozess.de.
Alle Daten werden anonymisiert
und streng vertraulich behandelt.
Die Auswertung der Ergebnisse
wird im Februar 2021 veröffentlicht.
Die Befragung ist Teil des
Gesamtstrategieprozesses der
Erzdiözese München und Freising,
in dem sie Leitlinien für ihr
zukünftiges Handeln erarbeitet.
Vielen Dank für Ihre
Unterstützung!

Wir bitten Sie um Ihre Meinung!

Die Erzdiözese München und Freising will  
in einer Gesellschaft, die sich rasant  
verändert, weiterhin bestmöglich für die  
Menschen da sein. Mit einer Online- 
Befragung möchten wir Ihre Erwartungen  
an kirchliche Angebote noch besser  
verstehen.

Deshalb bitten wir Sie sehr herzlich:  
Nehmen Sie bis 6. Dezember an der  
Online-Befragung teil.

Alle Daten werden anonymisiert und streng  
vertraulich behandelt. Die Auswertung der  
Ergebnisse wird im Februar 2021 veröffentlicht.

Hier geht’s zur Umfrage:

Danke, dass Sie uns durch Ihre Teilnahme  
unterstützen!

Verantwortlich: Projekt Gesamtstrategieprozess der Erzdiözese, Projektkoordinationsteam 
Ansprechpartner: Thomas Hoffmann-Broy, strategieprozess@eomuc.de
Bildnachweis: Susanne Ferrari für Visual Facilitators
UID-Nummer: DE811510756

Gesamtstrategieprozess der Erzdiözese München und Freising

www.erzbistum-strategieprozess.de

Die Erzdiözese München und Freising
bittet Sie um Ihre Meinung



Die Advents- und Weihnachtszeit
wird in diesem Jahr anders sein als
sonst. Manche liebgewonnenen
Traditionen und kirchlichen
Bräuche werden anders, nur unter
erschwerten Bedingungen, oder
auch gar nicht möglich sein. Sicher
ist: Wir feiern Advent und
Weihnachten.

In einem eigens erstellten Heft
finden Sie ab Ende November alle
Angebote und Gottesdienstzeiten
der evangelischen und katholischen
Kirche im Pfarrverband Bad Endorf.

Es wird ein ausgeweitetes Angebot
an Gebetszeiten und Gottes-
diensten geben. Die Familien-
krippenfeier gibt es an zwei Orten
zeitgleich (im Freien und
Theaterhaus), dazu feiern wir einen
weihnachtlichen Gottesdienst in
der Kirche am Nachmittag des
24.12.; im Advent gibt es an jedem
Sonntag um 11 Uhr ein Impuls für
Familien vor der Kirche; auch
segnen wir die Adventkränze und
das adventliche Morgengebet
verlegen wir in die Kirche. Das
Friedenslicht begrüßen wir mit
einer Andacht am Bahnhof am
Nachmittag des 3. Advents. Eine
wirkliche Chance für die Kirche,
trotz der Herausforderungen und
Einschränkungen des Coronavirus,
sehe ich darin, dass Kirche auf die
Straße geht - wir feiern nicht nur in
der Kirche sondern an vielen

anderen öffentlichen Plätzen und
werden sichtbar. Wenn Sie noch
Anregungen und spontane Ideen
haben, melden Sie sich gerne bei
mir oder im Pfarrbüro. Gemeinsam
werden wir diesen Weg durch den
Advent gehen und an Weihnachten
das Fest der Geburt Jesu feiern -
auch wenn dies in kleineren
Gruppen an mehreren Orten
geschieht - durch den
menschgewordenen Gott bleiben
wir verbunden.
So wünsche ich uns eine
segensreiche Zeit,



Die derzeitigen Hygienemaß-
nahmen schreiben einen
geschlossenen Weihwasserkessel
vor, den wir bisher nicht hatten. Um
den Nachfragen gerecht zu werden,
wurde jetzt ein solcher mit Hahn
angeschafft. Dieser befindet sich im
hinteren Bereich der Kirche und
steht seit Ende Oktober zum
Gebrauch bereit.

Die Kirchenverwaltung hat
beschlossen, einen Beichtstuhl zu
entfernen und die dadurch
entstandene Nische für die
Gestaltung der offenen Kirche zu
verwenden. Vielen herzlichen Dank

an unseren Mesner,Vitus Stacheder
mit Helfern, die den Ausbau in
Eigenleistung realisiert haben.

Nach intensiver Prüfung durch
FairTrade Deutschland wurde
Anfang Oktober die
Titelerneuerung zur „Fairtrade-
Town“ Bad Endorf für weitere
zwei Jahre bestätigt. Die
Kirchengemeinde St. Jakobus
beteiligt sich seit langem mit dem
Eine-Welt-Waren-Verkauf in
regelmäßigen Abständen jeweils
nach den Gottesdiensten an der
Aktion. An dieser Stelle ein
herzliches Vergelt´s Gott an die
Helferinnen und Helfer, sowie an
die Unterstützer  Fair gehandelte
Produkte.
Weiterführende Informationen zu
fair gehandelten Produkten unter:
http://www.fairtrade-deutschland.de



Der katholische Pfarrgemeinderat
und der evangelische Kirchen-
vorstand laden alle ein – ob jung, ob
alt, Familien, Alleinlebende,
Einheimische und Gäste – sich zu
begegnen.
Jeden Abend von 17 bis 17:30 Uhr
wird ein Adventsfenster beleuchtet.
Bitte für Tee, Punsch o.ä. eine Tasse
mitbringen. Es wird allerdings nicht
an allen Adventsfenstern eine
Bewirtung geben. Aufgrund der

Coronapandemie kann es
außerdem sein, dass wir die Fenster
ohne Gäste beleuchten müssen.
Dann sind alle eingeladen, sich die
geschmückten Fenster für sich zu
einer beliebigen Zeit anzuschauen.
Bitte achten Sie auf Ankündigungen
in der Presse oder auf der
Homepage (www.pfarrverband-bad-
endorf.de).

Sa, 28.11.

So, 29.11.

Mo, 30.11.

Di, 01.12.

Mi, 02.12.

Do, 03.12.

Fr. 04.12.

Sa. 05.12.

So, 06.12.

Mo, 07.12.

Di, 08.12.

Mi, 09.12.

Andacht mit Segnung der Adventskränze, Pfarrkirche

Familie Ruider, Grafmühlweg 4 in Antwort; das Fenster
wird ohne Gäste beleuchtet. Die Familie freut sich, wenn
ihr Fenster im Advent besucht wird.

Adventsliedersingen mit den Jakobus-Spatzen
vor der Pfarrkirche

Katholischer Frauenbund (KDFB), kath. Pfarrheim

Familie Bonleitner, Kreuzstraße 3c

Familien Perl und Obermaier an der Kapelle in Jolling

Nikolausabend

Familie Schulz,Weinbergstraße 10a

Monika Hamberger, Rosenheimer Straße 40

Kindergarten am Kirchplatz, Rosenheimer Straße 3
Die Kindergartenkinder öffnen ihre Fenster amVormittag
ohne Gäste. Ab dem Nachmittag kann das Fenster von
allen angeschaut werden



Do, 10.12.

Fr, 11.12.

Sa, 12.12.

So, 13.12.

Mo, 14.12.

Di, 15.12.

Mi, 16.12.

Do, 17.12.

Fr, 18.12.

Sa, 19.12.

So, 20.12.

Mo, 21.12.

Di, 22.12.

Mi, 23.12.

Do, 24.12.

Kinder und Jugendliche klöpfeln für die Don Bosco
Jugendhilfe in Bamberg

Irmi Grießl, Hirnsberger Straße 15, Mauerkirchen.
Das Fenster wird ohne Gäste beleuchtet.

Evangelischer Kirchenvorstand am evangelischen
Gemeindehaus, Martin-Luther-Straße

18 Uhr Empfang des Friedenslichts mit Gedanken und
Liedern zum Frieden am Bahnhofplatz

Familie Schulz, Franz-Kriechbaum-Straße 8

Familie Rößner,Wasserburger Straße 4 (Pfarrhaus)

Familien Fenis und Pscherer, Hollerweg 2 oder 8

Familie Schiebel, Hopfenweg 16

Familien Senner und Riedl, Am Mühlberg 18 oder 22

Ärztliche Naturheilpraxis Edith Miczka, Ströbing 13
(Weberei)

16 Uhr Adventswanderung mit Waldweihnacht.
Start: Moorbad,Abschluss bei Familie Schmid, Stockham

FamilieVogl, Moorbadstraße 21

Familie Meder, Hofham 7b

Familien Streicher und Groß, Bergstraße 13a/b

Heiliger Abend
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Die „OFFENE KIRCHE“ ist ein
Angebot in St. Jakobus Bad Endorf,
das Sie ein einlädt, die Kirche auf
eine besondere Weise zu entdecken
und zu erfahren. Zu einem
jeweiligen Monatsthema finden sie
Impulse, kleine Installationen,
Mitmach-Möglichkeiten für
Erwachsene und Kinder, einen Ort
um Kerzen für persönliche Anliegen
zu entzünden… Der November
begleitete sie in der Kirche zu dem
Thema: Trauer - Sehnsucht -
Hoffnung!
Im Dezember finden Sie
thematische Impulse zu Advent und
Weihnachten. Uns ist es ein sehr
großes Anliegen, dass die Kirche vor
Ort zu einem Ort der Heimat wird;
zu einem Ort, an dem man sein
kann und Ruhe findet; zu einem
Ort, an dem sie sich mit ihrem
Glauben beschäftigen können; zu
einem Ort des Gebets und der
Begegnung.
Sie können dann an verschiedenen
Stationen zu dem Monatsthema
verweilen und bekommen
verschiedene Impulse: biblische,
poetische, spirituelle und
nachdenkliche Texte, etwas zum
Anschauen und Erleben mit allen
Sinnen oder eine Einladung aktiv zu
werden. Zudem können Sie dabei

Zeit für sich und für Gott haben
und zur Ruhe kommen.
Wenn sie Lust haben, bei diesem
Projekt mit zu wirken, ihre Ideen
einzubringen - melden sich bitte
gerne bei mir:
ustacheder@ebmuc.de oder unter
0152 53634488
Wir freuen uns auf vielseitige
Impulse, Gedanken oder andere
Formen der Unterstützung, Ihre
Projektgruppe „Offene Kirche“

Komm herein!

Grundsätzlich
finden Sie alle Kirchen in unserem

Pfarrverband geöffnet vor!



Nach der langen Corona-Pause
treffen sich seit dem Herbst auch
die Kindergruppen wieder. Da es
im Kindergruppenraum zum
Abstand halten zu eng ist, treffen
sich die Eltern-Kind- und Krabbel-
gruppen derzeit im Pfarrsaal bzw.
im Freien. Die Kinder sind glücklich
und genießen die gemeinsame Zeit
zum Spielen, Basteln und
Geschichten hören. Und die Mamas
und Papas freuen sich, dass sie
wieder Gelegenheit haben, sich mit
anderen Eltern auszutauschen.
Informationen über die
Kindergruppen finden sie unter
https://www.pfarrverband-bad-
endorf.de/kindergruppen.
Dank des passenden Wetters
hatten wir auch die Möglichkeit,
Wortgottesfeiern für Familien im
Freien abzuhalten. Auf der Wiese

am Kirchplatz und im Innenhof des
Pfarrheims hatten alle Platz und
freuten sich über das (noch)
ungewohnte Ambiente der
Familien-Wortgottesfeiern.



Es war ein
Abschied,
der nicht
nur Carolin
Auer zu
Tränen rührte:
Nach zwei
Jahren als
Gemeinde-
assistentin
im Pfarrver-
band Bad
Endorf sowie
Westliches
Chiemseeufer
verabschie-
deten

Gemeindemitglieder und Seelsorger
die beliebte Seelsorgerin im
Gottesdienst am 2. August.
Für die Pfarrverbände dankten Irmi
Schmid und Anton Stein für ihr
Dasein, ihre Ideen und vor allem
ihren Einsatz in der Jugendarbeit.
Carolin Auer gewann sehr schnell
die Herzen der Menschen in den
neun Kirchenorten. Mit
Kreativität, Lebensfreude und
Herzenswärme, arbeitete sie
meist mehr als die
vorgeschriebene Arbeitszeit. Ihr
großes Herzensanliegen ist, dass
wir die Menschen in Ländern
außerhalb Europa nicht
vergessen. Dies blieb aber nie
bei Worten, sondern sie
engagiert sich vor Ort in Quito
und Malawi.

Die Firmvorbereitung dieses Jahres
lag in ihren Händen, und trotz aller
Einschränkungen versuchte sie
immer wieder Unmögliches
möglich zu machen.
Auch wir im Team nehmen traurig
von ihr Abschied und hoffen
weiterhin in gutem Kontakt zu
bleiben.
Von ihrer Zugewandtheit und dem
gelebten Glauben werden auch die
Menschen an ihrem neuen
Wirkungskreis sicher profitieren:
Sie übernahm zum 1. September die
Stelle der Gemeindeassistentin im
Pfarrverband Grünwald, München.
So wünschen wir Carolin Auer, ihr
inneres Feuer für die Seelsorge
möge weiterhin brennen und der
Segen Gottes möge sie begleiten,
wohin ihr Weg auch gehen wird.



Liebe Leserinnen und Leser des
Pfarrbriefes,

seit Anfang Oktober darf ich mich
zur seelsorglichen Mithilfe in beiden
Pfarrverbänden unter die
Ruheständler einreihen. Ich bin 73
Jahre alt und wurde 1975 durch
Kardinal Julius Döpfner zum
Priester geweiht. Meine wichtigsten
Stationen waren die Kaplansjahre in
Landshut und München, die Zeit als
Jugendpfarrer in Freising, die Jahre
als Pfarrer in München-
Allerheiligen und in Rosenheim-
St. Nikolaus mit St. Hedwig. Seit
sechs Jahren bin ich im Ruhestand
und war zur seelsorglichen Mithilfe
in Inzell angewiesen. Seit dieser Zeit
bin ich auch Beauftragter für

Trauerpastoral im Dekanat
Traunstein, was ich noch weiter
ausüben werde. Wohnhaft bin ich
weiterhin in Grassau.
Warum habe ich nun bei Pfarrer
Hofstetter um Mitarbeit angefragt?
Ich suche noch einmal eine
Veränderung, die ich von meinem
Alter her leisten kann.
Grundlage für mein seelsorger-
liches Arbeiten ist die befreiende
Botschaft Jesu und was sie uns
heute mit auf den Weg gibt. Gerne
begleite ich auch Menschen in
schweren Situationen, wozu ich in
den letzten Jahren die Ausbildung
zum Traumafachberater gemacht
habe.
Ich freue mich auf viele
Begegnungen mit Ihnen und
wünsche Ihnen für die nächsten
Wochen eine gesegnete Advents-
und Weihnachtszeit.
Bleiben Sie gesund!



Mein Name ist Verena Hinze und
seit dem 15. September bin ich als
Caritas Zentrumsvertretung in
Prien tätig. Weiter bin ich im
Dekanat Chiemsee für den Bereich
Gemeindecaritas zuständig.
Wohnhaft bin ich mit meinem Mann
und meinen zwei Kindern in Haag
in Oberbayern. Ich freue mich in
dieser wunderschönen Gegend und
in diesem spannenden neuen
Arbeitsfeld tätig zu sein. Ein enger
Austausch mit den Pfarrgemeinden,
den engagierten Ehrenamtlichen,
den inspirierenden Kolleg*innen
und nicht zuletzt mit Betroffenen
und Hilfesuchenden, die zu uns ins
Zentrum kommen, liegt mir am
Herzen. Eine enge Verknüpfung
unserer Arbeit mit der Realität in
den Pfarrgemeinden und den
Lebenswelten der Menschen, sehe
ich als entscheidende Aufgabe an.
In der Arbeit ist mit besonders

wichtig, durch Dialog und
Miteinander Brücken zu schlagen.
Dabei möchte ich Lebenswelten
und verschiedene Perspektiven
verstehen und dies zur
konstruktiven Zukunftsgestaltung
nutzen.
In meinen vorherigen Arbeitsstellen
habe ich dies ebenfalls umgesetzt
und gelebt. So habe ich die letzten
drei Jahre als Projektkoordinatorin
des Zivilen Friedensdienstes (ZFD)
und Teamleitung bei der
Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) in
Kathmandu, Nepal gearbeitet.
Davor habe ich in Augsburg einige
Jahre Asylsuchende beraten, die
freiwillig in ihre Heimatländer
zurückkehren wollten. Weiter habe
ich dort ein EU- Projekt zum
Austausch von Rückkehrberatungs-
stellen in Europa geleitet.
Ich freue mich auf die zukünftigen
Begegnungen und Aufgaben in
meiner neuen Rolle.





Für Stephanskirchen/Hemhof bietet die
Hemhofer Laienbühne e.V. am 5. Dezember einen
NIKOLAUSDIENST an. Anmeldung Tel. 9494.

Aus aktuellem Anlass werden die folgenden Aktionen
vor Ihrer Haustüre ausgeführt, sofern sie

durchführbar sind:

Am Montag, dem 6. Januar 2020 werden
nach dem Gottesdienst um 8:30 Uhr die Sternsinger

ausgesandt. Wir bitten um freundliche Aufnahme und um
eine Geldspende, die über die Aktion

„Die Sternsinger“ an ausgewählte Projekte des Franziskanerklosters
Aiterhofen für Straßenkinder in Brasilien weitergeleitet wird.

Information und Einkleidung findet am Montag, 28.12. um 15 Uhr im
Schulhaus Stephanskirchen statt. Alle Kinder ab ca. 7 Jahren und

Jugendlichen sind herzlich zum Mitmachen eingeladen! Infos:Tel. 9494.
Die jeweils aktuellen Corona-Regeln müssen beachtet werden.

Der SENIORENNACHMITTAG und das
KLÖPFERLSINGEN
in Hemhof/Stephanskirchen werden dieses Jahr aus den
genannten Gründen entfallen.
Wir bitten umVerständnis.

Die besten Wünsche an Euch alle, Gesundheit und Wohlergehen,
eine gesegnete Weihnachtszeit und alles Gute für das neue Jahr!



LiebeVereinsmitglieder,
aufgrund der vorherrschenden
Beschränkungen der Corona-Krise
hat die Vorstandschaft beschlossen,
alle Aktivitäten für den Rest des
Jahres einzustellen. Da der Großteil
unserer Mitglieder der Risikogruppe
angehört, ist diese Entscheidung
sicher nachvollziehbar.
Wir werden die Entwicklung im
neuen Jahr abwarten und dann
wieder mit Schwung an die Planung
gehen.
Bis dahin bleibt alle gesund!

Ein Engelamt ist ein feierlicher
adventlicher Gottesdienst bei
Kerzenlicht, auch Rorateamt oder
Roratemesse genannt. Der Name
„Engelamt“ kommt wahrscheinlich
vom Evangelium, das früher speziell
in diesen Messen verkündet wurde:
Der Engel Gabriel brachte Maria die
Botschaft, dass sie ein Kind vom
Heiligen Geist empfangen wird.
Die feierliche Stimmung durch die
Kerzenbeleuchtung passt
wunderbar zum Inhalt der
Adventszeit: Die Glaubenden sind
unterwegs durch die Finsternis der
Welt hin zum Licht Gottes, das in
der Geburt Christi aufgeleuchtet ist.
Wir laden herzlich ein zum
feierlichen Engelamt mit
Kerzenbeleuchtung am Donnerstag,
10. Dezember, um 19 Uhr in
Stephanskirchen St. Rupertus.

Frauengemeinschaft
Hemhof

Engelamt im warmen
Kerzenschein



Wir gehen jedes Jahr mit gewissen
Erwartungen und Vorstellungen zur
Christmette. Schön soll sie sein, so
wie immer, romantisch,
herzergreifend, besinnlich…
Vor einigen Jahren schimpfte eine
Gottesdienstbesucherin nach der
Christmette: „Ich bin so enttäuscht.
So gräuslig wie heuer war es noch
nie. Früher wurde vom Chor immer
die Kemptermesse mit Bläsern und
Streichern aufgeführt. Ich bin extra
deswegen hierhergefahren.“
Kein Wort von der
Weihnachtsbotschaft, von der
weihnachtlichen Stimmung durch
Christbaum, Krippe, Kerzen und
„Stille Nacht“. Keine Anerkennung
für den Kirchenchor, der ergreifend
schön einfache Weihnachtslieder
zum Besten gab.
Sicher kann man die Enttäuschung
der Dame irgendwie verstehen -
aber ist das Weihnachten? Bezieht
es sich nur auf gewisse
Äußerlichkeiten? Muss alles sein,
wie es immer war, damit es im
Herzen Weihnachten werden kann?
Im Corona-Jahr 2020 muss leider
einiges anders sein als gewohnt.
Durch die Abstandsregelung können
bei weitem nicht so viele Personen
die einzelnen Gottesdienste
besuchen und mitgestalten wie
bisher. Doch Not macht
erfinderisch - so bemühen wir uns
mit ganzer Kraft, Möglichkeiten zu
finden, damit es für jeden von uns

Weihnachten werden kann.
Wir bieten Ihnen drei Christmetten
an: am Hl. Abend in der Kirche und
eine Waldweihnacht am unteren
Parkplatz (Wort-Gottes-Feier)
sowie am 25. 12. in der Kirche, alle
um 16 Uhr. Weitere festliche
Gottesdienste gibt es am 26. 12 und
am 27. 12. (Wort-Gottes-Feier) um
8:30 Uhr in der Kirche.
Bitte nehmen Sie die Angebote an
und denken Sie an die
Anmeldepflicht für die
Weihnachtsgottesdienste auch
in Stephanskirchen.
Anmeldung:
im Pfarrbüro Tel. 08053-40870
oder auf:
www.pfarrverband-bad-endorf.de.
Weitere Informationen zu den
Weihnachtsgottesdiensten erhalten
Sie in der Zeitung, im Aushang und
in einem Extra-Heft, das Ende
November erscheint.

Machen wir das Beste daraus.

Frohe Weihnachten!



Die Sternsinger kommen
in Bad Endorf (hoffentlich) am 5. Januar

Wie,
Sternsingen?
Auch diesmal?

Geht das wegen der Corona-
Pandemie denn überhaupt?

Darauf gibt es eine einfache
Antwort: Sternsingen – aber sicher!
Denn Sternsinger sind draußen
unterwegs, wir tragen Masken,
halten eine Sternlänge Abstand und
nehmen die Spenden kontaktlos
entgegen.
Gerade jetzt ist es besonders
wichtig, dass die Sternsinger ihren
Segen zu den Menschen bringen, als
Zeichen der Hoffnung und des
Zusammenhalts. In vielen ärmeren
Ländern hat sich die Situation für
die Mädchen und Jungen durch die
Corona-Pandemie noch mehr
verschlimmert. Schulen sind immer
noch geschlossen, Krankenhäuser
können die Menschen nicht
versorgen, und in manchen Ländern

drohen Hungersnöte. Der Einsatz
der Sternsinger ist wichtig.
Das „große Gewusel“ im Pfarrheim
beim Einkleiden, Mittagessen und
Beute verteilen wird diesmal so
nicht stattfinden können – nähere
Infos werden noch per Mail bekannt
gegeben.
Wer bisher noch nicht beim
Sternsingern dabei war und
mitmachen möchte kann sich gerne
im Pfarrbüro melden.

Die KLJB bietet für den 5. 12.
einen Nikolausdienst an. Die
Aktion findet aus gegebenem
Anlass im Freien statt.
Anmeldungen bei Alois
Reinthaler, Tel. 0178/5446301
(Mo, Di, Do, Sa 19 bis 21 Uhr)
oder reinthaler.kljb@gmx.de
bis 1.12.



Am Kirchweihsonntag wurde die
neue Truhenorgel durch Pater
Benny im Gottesdienst gesegnet. Sie
wurde von Orgelbaumeister Willi
Oster-hammer aus Prien gebaut mit
vier Registern Gedackt 8´,
Rohrflöte 4´, Prinzipal 2´ und
Quinte 2 2/3´, die geteilten Register
in Bass und Diskant ermöglichen
eine vielfältige Klangauswahl,
der Tonumfang der Klaviatur
reicht von G-f3. Die
Truhenorgel besitzt 205
Pfeifen, die längste ist 1,60 m
lang und liegt gekröpft im
Orgelgehäuse, die kleinste
Pfeife ist 2,5 cm lang.
Die Schleierbretter wurden
pünktlich zum Konzert der
Jungen Musiker von Bildhauer
C. Lewerentz fertiggeschnitzt.
Im Festkonzert mit Orgel, vier

Solisten und Kammerorchester
erklangen das Orgelkonzert Nr. 13
in F-Dur von Georg Friedrich
Händel, die Kleine Orgelsolomesse
von Joseph Haydn und weitere
Werke der Klassik und Romantik.
Im Konzert mit jungen Musikern
präsentierten Aaron Voderholzer,
Orgel, Johanna Trifellner und



Herzlichen Glückwunsch

in der diözesanen kirchenmusikalischen Ausbildung
unserem Nachwuchsorganisten Jakob Ngom zur

bestandenen D-Prüfung
an Alois Reinthaler, Bad Endorf, zum absolvierten

und bestandenen C-Kurs für Chorleitung,
an Rupert Schillinger, Stephanskirchen, zum

absolvierten und bestandenen C-Kurs für Orgel und
Chorleitung

Johannes Mayer, Hackbrett, eine
bunte begeisternde Vielfalt an
Klängen aus Barock, Romantik
und Moderne!

Die Truhenorgel bereichert in
der Liturgie und im Konzert.
Möge sie ihren Klang entfalten
zur Ehre Gottes!



Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
Mo, Di, Mi, Fr von 8 bis 12 Uhr
Mo und Mi zusätzlich von 14 bis 17 Uhr
E-mail: info@pfarrverband-bad-endorf.de
www.pfarrverband-bad-endorf.de

"Fürchtet euch nicht!"

Es ist der schönste Satz im Weihnachtsevangelium: Der Engel des
Herrn fordert die Hirten zur Unerschrockenheit auf. „Fürchtet euch

nicht!“ - Gott wird Mensch! Trotz allem oder gerade, weil vieles
unsicher, verworren, irritierend, nicht erklärbar, unaushaltbar, nicht zu
verstehen ist. „Fürchtet euch nicht!“, Gott wird Mensch - auf Stroh, in
einer Krippe, in einem Stall, in Betlehem - und ER wird Mensch heute,

an Weihnachten, in unseren Häusern, auf unseren Herzen, in uns!
Welch wunderbare Botschaft! „Fürchtet euch nicht!“

Eines ist gewiss: Gott hat mit der Geburt seines Sohnes ein
Hoffnungszeichen in die Welt gesendet. Diese Hoffnung wollen wir

auch in diesem Jahr feiern! Gott mit uns!

Ich wünsche uns ein Weihnachtsfest, dass trotz Distanz uns Gott ganz
nahe kommt, denn er kennt keine Distanz. Er wird Mensch in uns und
sein Licht möge durch uns in die Welt leuchten. Ich wünsche uns allen
ein Weihnachtsfest, das uns unter die Haut geht, unsere Herzen und

Seelen berührt und wir mit den Engel ausrufen
„Fürchtet euch nicht, euch ist der Heiland geboren!“

Gesegnete Weihnachten!
Wünscht Ihnen – im Namen des Seelsorgeteams –

Das Seelsorgeteam:

Klaus Hofstetter, Pfarrer
Ursula Stacheder, Gemeindereferentin
Matthias Wicha,Verwaltungsleiter
Pater Joshy GeorgeVadakkekara,
Pfarrvikar

Pater Benny Karikamuckalel
Cornelia Gaiser, Gemeindereferentin
Werner Hofmann, Gemeindereferent
Schwester Juliane, pastorale Mitarb.
Maria Rößner, Pastoralreferentin




