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Leben und Glauben 

in einer  

besonderen Zeit 

Verbunden bleiben 



Sehr geehrte Mitglieder unseres 

Pfarrverbandes! 

Bisher waren mit großer Verlässlichkeit alle 

größeren Katastrophen der letzten Jahrzehnte 

weit weg von uns. Höchstens in den Medien 

bekamen wir davon etwas mit. In den letzten 

Wochen haben wir lernen müssen, wie es sich 

anfühlt, direkt und für ziemlich lange Zeit von 

großen Einschränkungen betroffen zu sein und 

wie wir damit umgehen können. Mir persönlich 

ist es noch zu früh, von den berühmten 

„Chancen“ zu sprechen, die angeblich in jeder Krise stecken. Dafür fehlt mir immer 

noch zu viel: große Gottesdienste, direkter und unbefangener Kontakt mit Mitmen-

schen und vieles weitere mehr. Bisher habe ich zumindest eines wieder entdeckt: 

Jammern hilft nichts - frei nach dem Lied im Gotteslob „wir machen unser Weh und 

Ach nur größer durch die Traurigkeit“ (GL 424,2). Dann sehe ich die vielen schönen 

Initiativen der letzten Wochen, die mit viel Kreativität dafür gesorgt haben, dass 

eben nicht alles ausfällt. Davon soll dieses Heft berichten und festhalten. Mich hat es 

etwa sehr bewegt, als mir ein Ministrant gesagt hat „zum ersten Mal haben wir so 

richtig daheim gebetet!“ oder eine Mutter: „am Ostersonntag war das ganze Haus 

erfüllt vom Weihrauch, den meine Buben gemäß ihres Lieblingsdienstes nun halt 

daheim angezündet haben!“. Das sind nur zwei Beispiele von ganz vielen kleinen und 

großen Aktionen wie auch die Beleuchtung der Kreuze auf dem Wank, dem 

Schafkopf und vor der St. Georgskirche. Jede in die Fenster gestellte Kerze hat etwas 

bewegt! Vergelt´s Gott an Sie alle! Das Regenbogenbild auf der Titelseite soll ein 

Symbol für all diese Initiativen sein: Verbunden bleiben – Leben und Glauben in be-

sonderen Zeiten. Mit Ihnen zusammen wollen wir nun schauen, wie es weitergehen 

kann – Schritt für Schritt. Trotz der Einschränkungen lade ich zur Mitfeier der Gottes-

dienste ein, weiterhin zu Hause zu beten und somit einen für die Herzen sichtbaren 

Regenbogen zu spannen, der uns alle auch mit Gott verbindet. 

 

Dekan Andreas Lackermeier  

mit allen Seelsorgerinnen und Seelsorgern des Pfarrverbandes 
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In den vielen Wochen ohne Gottesdienste 

gab es in den Pfarrkirchen  

von Partenkirchen und Oberau  

ein offenes Angebot,  

das von vielen Menschen sehr gerne  

angenommen wurde. 

Auch weiterhin finden Sie hier  

Anregungen zum Beten  

und Weiterdenken … 

… und stets einen Ort der Ruhe. 
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In der Farchanter Pfarrkirche wurde  fleißig gearbeitet 
 

 Wer in den letzten Wochen die Kirche in  
 Farchant betreten hat, fand sich in einer 
 Baustelle wieder; ein riesiges Gerüst   
 beherrschte den Kirchenraum. Bisweilen  
 konnte man Frau Legner mit ihrem Team 
 an einer der Wände  mit Schwamm oder 
 Reinigungsmaschine bei der Arbeit ent- 
 decken. Die Renovierung war nötig ge 
 worden, da Staub und Schmutzpartikel in 
 den letzten 45 Jahren die Innenschale  
 der Kirche stark verschmutzt hatten.  
 Beim Blick von der Orgelempore auf den  
 Sims der Mauern war eine dicke  
 Schmutzschicht zu entdecken. 

 Nach den Reinigungs- und Erneuerungs 
 arbeiten erstrahlen die Wände nun  
 wieder in ihrem natürlichen Glanz. Da  
 das Gerüst nun wieder abgebaut wurde, 
  kann sich der Besucher von den Ergeb 
 nissen gut überzeugen. 
 

Das Gerüst steht nun in der Apsis der Kirche, denn auch hier sind die Renovierungsar-
beiten nötig und es wird wieder geputzt und nachgebessert, bis alles erstrahlt. 

Dank der schnellen Arbeit von Frau Legner und 
ihrem Team wird die Renovierung voraussichtlich 
Ende Juni abgeschlossen sein und beim Betreten 
der Kirche findet man keine Baustelle mehr vor, 
sondern eine saubere und helle Kirche. 

 

 

vorher frisch gereinigt 



Kinder und Familien in dieser besonderen Zeit begleiten 
 
Über unseren Rundbrief bekommen Familien zur Zeit einmal in der Woche per email 
Tipps und Hilfestellungen. Wo finde ich online einen Kindergottesdienst? Wie können 
wir selber einen Gottesdienst in unserer Familie gestalten?  Es gibt kleine kreative 
Aktionen für zuhause, ein Puzzle-Karussell, Tipps für den Familien-Alltag und natürlich 
das Angebot zu persönlichen Gesprächen, wenn mal „komplett der Wurm drin ist“. 
Viele schöne Rückmeldungen und Fotos erreichen uns und zeigen, wie das Leben und 
der Glaube in den Familien trotz allen Einschränkungen weitergeht. 
 
Auf dem youtube-Kanal „MHF Partenkirchen“ findet sich der 
musikalische Ostergruß des Familienchores, eine Online-
Kinderkirche für 3-7jährige, der Gruß aller 52 (!) Pfarrelli-
Kinder zum Welt-Zirkustag am 28. April und noch ein paar 
unterhaltsame Dinge mehr. Schaut doch einfach mal rein. 
 

 
 
 
 
 Zu unseren Erstkommunionkindern,  
 die wir ja auch in der Schule in Religion unterrichten, halten wir  
 Kontakt über Briefe und kurze Besuche an den Haustüren.  

 Alle haben ein Bastelset für ihr eigene Osterkerze bekommen. 
 

 
Die Mutter-Kind-Gruppen wurden von Regina Kaufmann mit kleinen Videos versorgt, 
damit unsere Jüngsten die gewohnte Spielgruppe nicht allzu sehr  vermissen. 
 
 
Besonders beeindruckt haben uns die vielen Fotos von klei-
nen Osterfeuern in den Gärten, an denen Familien Ostern 
gefeiert haben.  Ostern 2020 hat stattgefunden …  

                                           … nur anders. 
 
 
 
 
 
Wer in den Verteiler des Rundbriefes 
aufgenommen werden möchte,  
schreibt bitte eine kurze Nachricht an: 
Familien-Rundbrief@web.de 

 Fam. Schindlbeck 

Fam. Thuillier 



Und dann waren und sind da noch ... 

… die Oberauer Ministranten und ihre neue homepage (www.ministranten-

oberau.de) und ihre Karfreitags-Ratsch-Aktion, die dieses Jahr etwas anders war … 

aber stattgefunden hat! 

… die Seelsorge im Gefängnis und in der Obdachlosen-Unterkunft, die weiter läuft und 

nötiger ist denn je. 

… die Telefonate und Besuche bei unseren Senioren. 

… spirituelle Impulse, die jeden Donnerstag per email verschickt werden (unsere so-

genannten „Donnerstagskronen“) 

… die Ludwigspatzen, die Noten und Videos zum selbständigen Üben bekommen 

(aber schon sehnsüchtig auf die erste Chorprobe warten) 

… zahlreiche Online-Trainings per Skype beim Zirkus Pfarrelli 

… die Unterstützung der Notbetreuung an den Schulen durch SeelsorgerInnen 

... 

Bestimmt haben wir hier jetzt auch etwas vergessen.  

Aber all diese Beispiele zeigen: das Leben in unseren Pfarreien geht weiter! 
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Diese Seite  

bitte frei lassen. 

 

Hier wird eine Anzeige der 

GemeindebriefDruckerei 

platziert. 



   Sprechen Sie uns an,  
          wenn Sie Fragen haben oder Unterstützung brauchen. 

          Pfarrbüro Partenkirchen: 08821 9670080 

          Pfarrbüro Farchant: 08821 6245 

          Pfarrbüro Oberau: 08824 553 

   Die Kontaktdaten der einzelnen SeelsorgerInnen finden Sie auf unserer homepage 

   www.pv-pfo.de 

   Dort finden Sie auch die aktuellen Gottesdienstzeiten im Pfarrverband. 

   Bitte beachten Sie, dass im Moment nicht alles planmäßig stattfinden kann und  

   informieren Sie sich  über die homepage oder den Kirchenanzeiger. 

   Wie viele andere können auch wir zur Zeit nicht langfristig planen. Aber: 

 

   Wir sind für sie da! 

 

Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen ein frohes Pfingstfest. 

Möge der Heilige Geist mit seiner Kraft auch in Ihrem Leben wirken, 

um neuen Schwung und neue Kraft zu spüren! 

 

Ihr Seelsorgeteam im Pfarrverband Partenkirchen-Farchant-Oberau 
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