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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
wir, das Redaktionsteam freuen uns, 
dass Sie unseren Pfarrbrief jetzt vor sich 
liegen haben. Den Pfarrbrief des „PV-
PFO“, also des ganzen „Pfarrverban-
des“ bestehend aus den drei Pfarreien 
Partenkirchen, Farchant und Oberau. 
Da es nichts Beständigeres gibt als die 
Veränderung dürfen wir Ihnen unser 
leicht verändertes Aussehen vorstel-
len. Dafür bekommen wir und Sie den 
„Blauen Engel“. Das Zeichen für 
umweltschonenden und emissions-
armen Druck.
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Sehr geehrte Leserinnen 
und Leser unseres Pfarr-
briefes!

Ich habe ziemliche Angst vor Schlan-
gen. Angeblich braucht man sich 

nicht dafür zu schämen, das sei eine 
normale Abwehrreaktion aus frühe-
ren Zeiten, als der Mensch sich mit 
gefährlichen Tieren den Lebensraum 
teilen musste. Oder ist es die Rolle der 
Schlange in der Bibel? Versucher*in, 
Bild für die Sünde, Ende des Paradie-
ses? Eine gehörige Anzahl heuer neu 
entdeckter Schlangen bringt mir eine 
neue Sicht dazu: die Steinschlange. 
Niemand wird bei deren Anblick Angst 
bekommen, sondern eher schmunzeln 
und der Schlange nachgehen, um zu 
sehen, wie lange sie ist, die farbigen 
Bilder anschauen und sich überlegen, 
wer wohl die vielen Künstler waren. 
Schon bekommt die sonst meist nega-
tiv besetzte – eigentlich bei uns ganz 
harmlose – Reptilienart eine ganz neue 
Zuschreibung:  Einen zu gehenden Weg 
säumen, Richtung geben, zum Nach-
denken anregen und so auf einem co-
ronabedingt oft einsamen Spaziergang 
auf besondere Weise mit vielen ande-
ren in Verbindung kommen, die man 
nicht sieht, die aber durch ihr Werk da 
sind. Es kommt also immer darauf an, 

womit bestimmte 
Dinge in meinem 
Denken besetzt 
sind, welche Hin-
tergründe da sind. 
Eine Krise wie die 
jetzige zwingt vie-
le, genau darüber 
in vielen Bezügen 
n a c h z u d e n k e n : 
Über das Leben 
selber, was ist 
wirklich wichtig? Oft wird dabei neu 
bewusst, dass dies die Fundamente im 
Leben sind wie Gesundheit, genügend 
Essen und Trinken,  Familie und Ge-
meinschaft mit anderen, Frieden und 
Freiheit. Einschränkungen in diesen 
fundamentalen Bereichen schmerzen, 
helfen aber wie eine unfreiwillige Fas-
tenzeit mit neuem Blick bewusster, 
dankbarer und nachhaltiger damit 
umzugehen. Ich wünsche mir, dass die 
neue Schlangenart noch lange zu se-
hen ist und vor allem, dass das, was da-
hinter steckt unser aller Bewusstsein 
nachhaltig prägt! Gottes Segen ist uns 
dabei sicher, seine Impulse für unser 
Leben führen immer dahin, was wirk-
lich wichtig ist!

Dekan Andreas Lackermeier, Pfarrer im 
Pfarrverband Partenkirchen-Farchant-Oberau

3Grußwort Pfarrer Andreas Lackermeier



4 Abschied von Kaplan Tobias Prinzhorn

Abschied aus Partenkirchen, Farchant und Oberau

An einem sehr heißen Tag im Juni 
2019 sind Diakon Stefan von 

Drachenfels und ich mit den Ministran-
ten Ferdinand, Hannes, Kilian, Johan-
nes, Ludwig, Xaver und Christoph auf 
den Eckbauer gewandert. Diese Wan-
derung war sehr schön, im positiven 

Sinn streckenweise anstrengend und 
es war eine sehr gute Gemeinschaft.

Damit könnte dieser Tag symbo-
lisch für meine vier Jahre im Pfarrver-
band stehen. Die vielfältigen Aufgaben 
als Kaplan und der schnelle Wechsel 
etwa von einer Beerdigung direkt in 

  Foto: © T. Prinzhorn
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eine Schulstunde zu gehen, ist manch-
mal herausfordernd. Dabei ist die gro-
ße Abwechslung in der seelsorglichen 
Arbeit ein großes Privileg: Niemals ist 
es langweilig und die Arbeit macht mir 
große Freude.

So blicke ich auf vier wunder-
schöne sowie sehr lehrreiche Jah-
re zurück. Besonders sind mir die 
80 Ministrant*innen im Pfarrverband 
ans Herz gewachsen, die ich gemein-
sam mit Stefan von Drachenfels betreu-
en durfte. Neben vielen Gottesdiensten 
haben wir immer wieder schöne Aus-
flüge, interessante Gruppenstunden 
und viele heitere Treffen erlebt. Sehr 
beeindruckt war ich immer wieder 
vom großen Engagement und der Krea-
tivität unserer Oberministrant*innen.

Die Mitwirkung im Pfarrgemein-
derat und in der Kirchenverwaltung 
war für mich sehr lehrreich und die 
Sitzungen waren immer auch mit 
dem notwendigen Quantum an Hu-
mor gewürzt. Gerne denke ich auch 
an die Ausflüge mit dem Frauen- und 
Mütterverein und mit den Farchan-
ter Senior*innen zurück. Ein großer 
Höhepunkt im Jahr war für mich im-
mer die Feier der Erstkommunionen. 
Der Überzeugungskraft von Hildegard 
Tischler habe ich es – als eigentlich 
überzeugter Faschingsmuffel - zu ver-

danken, dass auch die Kinderfaschinge 
im Partenkirchner Pfarrsaal einen sehr 
schönen Platz in meinen Erinnerungen 
haben. 

Besonders bedanken möchte ich 
mich beim Seelsorgeteam für die sehr 
angenehme und gute Zusammenarbeit 
in diesem Kreis. Viel Freude und eine 
sehr gute Zusammenarbeit durfte ich 
auch mit den Mesner*innen in unse-
ren Kirchen erleben.

Ein ganz großes Dankeschön möch-
te ich unserem Pfarrer, den Pfarr-
haushälterinnen Rosa und Christa, 
den Pfarrsekretärinnen, Herrn Pfarrer 
Sand und Pepi Kriesmair für die be-
sonders freundliche Aufnahme in die 
erweiterte „Pfarrhaus-Familie“ sagen. 

So verabschiede ich mich von Ihnen 
allen im Pfarrverband und bleibe doch 
im Gebet und guten Erinnerungen sehr 
verbunden. Ich wünsche Ihnen von 
Herzen alles Gute und Gottes Segen. 

Ihr Kaplan Tobias Prinzhorn

Lieber Tobias, 
es war schön, dich vier Jahre bei uns 
im Team zu haben. Für deine neue 
Stelle als Pfarrvikar in Traunstein 
wünschen wir dir alles Gute und im-
mer genügend Spezi im Keller!

Deine Kolleginnen und Kollegen



6 Pater Winfried Prummer

Abschied

Nach 15 jähri-
gem Wirken in 

der Wallfahrtskir-
che St. Anton nahm 
Pater Winfried am 
21.06.2020 mit einem 
festlichen Gottes-
dienst Abschied von 
Partenkirchen und 
wechselt nach Mün-

chen St. Anna in den verdienten ( Un-) 
Ruhestand.

Herr Pater Cornelius (Provinzial) 
sowie Herr Pfarrer Andreas Lacker-
meier als Mit-Zelebranten feierten mit 
Volksgesang und Liedern der Tölzer 
Sänger einen würdigen Gottesdienst. 
Pater Cornelius sprach in seiner Pre-
digt die Wichtigkeit der Seelsorge 
in der Pandemie an, in der Leib und 
Seele eine göttliche Begleitung von 
Nöten haben. Besonders in der Zeit 
war ihm die Seelsorge am Herzen gele-
gen. Auch Pater Winfrieds Aktivitäten 
für Bau- und Renovierungsarbeiten 
an Kirche und Kloster wurden eben-
falls von ihm gewürdigt. Am Schluss 
des Gottesdienstes bedankte sich auch 
Pfarrer Andreas Lackermeier für die 
Zusammenarbeit mit der Pfarrei, die 

im Gegensatz zu früheren Zeiten har-
monischer verlaufen ist.

Die Vertreterin der Marktgemeinde, 
Frau Bürgermeisterin Elisabeth Koch, 
unterstrich die Wertschätzung der 
Bevölkerung zum hl. Antonius und zu 
St. Anton in  herzlicher Weise.

Die Kirchenverwaltung von St. An-
ton bedankte sich bei Pater Winfried 
für sein in jeder Hinsicht lebendiges 
Wirken und bester Zusammenarbeit 
zum Wohl und Erhalt von Kirche und 
Kloster.

Durch seine offene und gesellige 
Art fand er schnell Kontakt und gegen-
seitige Wertschätzung in den Verei-
nen und der heimischen Bevölkerung. 
Gerne wurde er deshalb gefragt, die 
Jahresmessen der Vereine, Hochzeiten, 
Taufen u.v.m. abzuhalten. Gerne erin-
nern wir uns an die vielen feierlichen 
Antoni-, Marien-, Dreikönig-, Passion- 
und Advent-Singen mit klassischen 
oder volksmusikalischen Besetzungen, 
die durch Pater Winfrieds begleiten-
den Texten zu einem besonderen Er-
lebnis wurden. An vielen Sonntagsmes-
sen wurde, verschönt mit Chorgesang, 
verschiedenen Instrumental- oder Ge-
sangsgruppen ein abwechslungsrei-
ches Kirchenjahr gefeiert.
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Die Maßnahmen zum Erhalt von 
St. Anton wurden auch von vielen eh-
renamtlichen Helfern in großen wie in 
kleinen Dingen unterstützt. Zum Dank 
dafür gab es ein jährliches „Helferfest“.

Wenn man das alles bedenkt, was in 
den 15 Jahren seines Wirkens geschah, 
waren das alles andere als ruhige Zei-
ten.

Uns bleibt nur ein Vergelt‘s Gott  
für sein unermüdliches Wirken zum 
Wohle von St. Anton zu sagen und wie 
hätte es besser treffen können als mit 
dem Liedtext der Tölzer Sänger:

„Ist alles wohl bestellt“.
Entspannendes Zurücklehnen hat 

er jetzt verdient.
Die Kirchenverwaltung St. An-

ton mit Christian Kratzmair, 
Martin Königsdorfer und Max Reiche-
neder wünschen Pater Winfried von 
Herzen beste Gesundheit und Gottes 
Segen. Damit er sich gern an das Klein-
od St. Anton erinnert, schenkten wir 
ihm ein Relief des  Heiligen Antonius, 
gefertigt in Bronze vom heimischen 
Künstler Alois Höger.

Max Reicheneder

Praktikum

Mein Name ist 
Saskia Zier-

eis und ich studiere 
Soziale Arbeit und 
Religionspädagogik 
an der Katholischen 
Stiftungshochschule 
in Benediktbeuern. 
Ich komme dem-
nächst in das 
9. Semester und 
wohne in Schlehdorf. 

Ab dem 7.9.2020 darf ich für 
22 Wochen im Pfarrverband 
Partenkirchen-Farchant-Oberau mein 
Praktikum absolvieren. 

Ich freue mich auf die bevorste-
hende Zeit und bin gespannt auf neue 
Erfahrungen.

Saskia Ziereis



8 Vorstellung

Der neue Kaplan

Grüß Gott, 
mein Name 

ist Andreas Kolb. 
Ab September 
2020 darf ich 
als Kaplan im 
P f a r r v e r b a n d 
Partenkirchen-
Farchant-Ober-
au mitarbeiten. 
Daher möchte 
ich mich mit 
diesen Zeilen 
kurz vorstellen.

Gebürtig bin ich aus Mühldorf am 
Inn. Mit der Erstkommunion begann 
ich das Ministrieren und war schon da-
mals fasziniert vom kirchlichen Leben. 
Die Gemeinschaft der Ministranten 
und die Liturgie im Gottesdienst mach-
ten mir bereits als Kind große Freude. 
Als das Abitur näher rückte, war die-
ser Wunsch zwar immer noch präsent, 
dennoch konnte ich mir ebenso gut ein 
Studium der Elektrotechnik oder des 
Fahrzeugbaus vorstellen. Schließlich 
überwog aber doch der Wunsch, Pries-
ter zu werden. Nach dem Ende der 
Schulzeit und einem Praktikum in mei-

ner Heimatpfarrei entschied ich mich 
dazu, ins Priesterseminar St. Johannes 
der Täufer in München einzutreten. 
Ein erstes Jahr der Vorbereitung auf 
das Theologiestudium verbrachte ich 
in Passau, anschließend studierte ich 
fünf Jahre Theologie in München und 
Freiburg. Während dieser Zeit wurde 
ich mir immer sicherer, dass der Weg, 
Priester zu werden, für mich der rich-
tige Weg ist.

Nach der doch eher theoretischen 
Ausbildung während des Studiums 
durfte ich im zweijährigen Pasto-
ralkurs im Pfarrverband Obing viele 
praktische Erfahrungen sammeln und 
in der Seelsorge mitarbeiten. Diese bei-
den Jahre haben mich sehr erfüllt und 
ich durfte vieles lernen.

Nach der Priesterweihe darf ich 
nun als Kaplan in Ihrem Pfarrverband 
mitarbeiten. Auf diese Zeit freue ich 
mich sehr.

Ich wünsche Ihnen nun eine gute 
Sommerzeit und freue mich darauf, 
viele von Ihnen bald persönlich ken-
nen zu lernen.

Andreas Kolb
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Auf dem Weg zum Priester

Vor acht Jahren kam Josef Schmid 
ins Pfarramt und wollte einen 

neuen Taufschein haben. Dieser ist 
normalerweise zum Zwecke der Ehe-
schließung oder zur Übernahme des 
Patenamtes nötig. Josef wollte ihn aber 
für einen ganz besonderen Zweck: zur 
Anmeldung im Priesterseminar. Für 
den Pfarrer natürlich eine besonders 
freudige Angelegenheit. Nach den lan-
gen Jahren des Studiums in München 
und Freiburg, der pastoral-praktischen 
Ausbildung seit 2019 im Pfarrverband 
Aschau im Chiemgau hat er nun um die 
Diakonenweihe gebeten. Am Pfingst-
samstag, den 30. Mai, war es soweit: 
In ganz besonderer Weise wurde eine 
feierliche Liturgie im Münchner Lieb-
frauendom gestaltet und man spürte, 
dass es nicht auf die Anzahl der An-
wesenden – Gläubige wie Klerus – an-
kommt, sondern auf den Geist, der in 
der Feier wirkt.

So stand nicht wie eigentlich er-
wartet das „wir hätten eigentlich“ 
oder „normalerweise ist es anders“ 
im Vordergrund, sondern, trotz allem, 
die Freude über den Mut und die Be-

reitschaft der 
sechs neuen 
Diakone für 
unser Erzbis-
tum.

N ä c h s t e s 
Jahr ist am 
26. Juni 2021 
die Priester-
weihe und an 
einem der da-
rauf folgenden 
Sonntage fei-
ern wir – hof-
fentlich ganz 
ohne Einschränkungen – Primiz in 
Partenkirchen!

Gottes Segen begleite den Kandida-
ten und seine Mitbrüder!

Dekan Andreas Lackermeier 
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Pfarrei Maria Himmelfahrt Partenkirchen

Es gibt einiges 
Neues zu be-

richten aus un-
serer Pfarrei. In 
der kurzen Zeit 
seit Beginn die-
ses Jahres ist viel 
geschehen in und 
um unsere Kir-
chen. Außerdem 
stehen uns wei-
tere, sehr erfreu-
liche Ereignisse 

ins Haus. Die Glockenweihen für un-
sere zehn Glocken stehen unmittelbar 
bevor. Leider konnten wir aufgrund 
der COVID 19 Pandemie nicht gemein-
sam zum Glockenguss nach Passau 
fahren. Es durften nur 15 Besucher 
teilnehmen. Das war schon ein beson-
deres, sehr spannendes Erlebnis für die 
wenigen Teilnehmer.

Bereits unmittelbar nach der Weihe 
beginnt der Einbau der neuen Glocken 
fast gleichzeitig in allen drei Kirchen. 
So werden wir für ein paar Wochen auf 
den gewohnten Stundenschlag und auf 
das Läuten zu den Gottesdiensten ver-
zichten müssen.

Umso größer wird die Freude sein, 
wenn die neuen Glocken zum ersten 
Mal erklingen.

Ich möchte mich bei dieser Gele-
genheit herzlichst bei allen Spendern 
bedanken, die mit kleinen und gro-
ßen Beträgen zum Kauf dieser Bron-
zeglocken beigetragen haben. Auch 
bei unserer Marktgemeinde möchte 
ich mich im Namen unserer Pfarrge-
meinde für die Unterstützung bedan-
ken - ebenso bei unseren Vereinen, die 
alle gegeben haben, was ihnen mög-
lich war! Vergelt´s Gott! Allein für die 
Pfarrkirche brauchen wir 270.000 € für 

dieses Projekt! 
Gerne dürfen Sie 
uns noch weite-
re Zuwendungen 
spenden, noch ist 
nicht alles in tro-
ckenen Tüchern. 

  Foto: © A. Lackermeier

  Foto: © E. Linder
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St. Anna in Wamberg

Wir sind mit der Innenrenovie-
rung fertig. Zum Patrozinium 

am 26. Juli, am Annatag, feiern wir im 
Rahmen der Glockenweihe in Wam-
berg den ersten Gottesdienst in der 
wunderbar renovierten Kirche. Dar-
auf sind wir alle sehr stolz. Sie strahlt 
jetzt wieder in ihrer ganzen Schön-
heit! Die vielfältige Hilfe von allen 
Seiten für dieses barocke Kleinod in 
Deutschlands höchstem Kirchdorf, von 
der Politik, von Kunstliebhabern und 
Bewunderern der St. Annakirche ist 
überwältigend!

Ich möchte mich schon heute bei 
allen Unterstützerinnen und Unter-
stützern von Herzen bedanken: Sei 
es durch finanzielle Beiträge oder das 
Aufzeigen von Wegen für die Finanzie-
rung. Besonderer Dank gilt jenen, die 
immer mitgeholfen haben, wenn es 
vor Ort konkret etwas zu tun gab. Auch 
den „Wambergern“ selbst möchte ich 
für ihre Unterstützung ein herzliches 
„Vergelt´s Gott“ sagen! Alle waren da, 
wenn man sie um Hilfe gebeten hat!  
Einen solchen Einsatz für „ihre Kirche“ 
erlebt man sicher nicht oft!

Wir freuen uns schon sehr auf das 
große Weihejubiläum 1721-2021.

Ich hoffe, dass es bis dahin auch 
wieder möglich ist, ein großes Fest 
zu feiern. Gerne zeigen wir von der 
Kirchenverwaltung allen Stiftern 
und Spendern das „neue Juwel“. Zum 
Jubiläum wird eine umfangreiche 
und spannende Dokumentation über 
die Kirche und das Dorf Wamberg er-
scheinen. Unser Archivar Georg Beck 
hat wahre Schätze in unserem Archiv, 

  Foto: © P. Steinel



12 Kirchenpfleger

dem Diözesanarchiv und vielen wei-
teren Quellen über die Geschichte der 
Kirche, ihren Bau und ihre Bedeutung 
zusammengetragen – Sie werden stau-
nen, was es da auch für „Insider“ neues 
zu entdecken geben wird!

Außerdem planen wir einen mode-
raten Umbau des Pfarrheims. Die 

Ölheizung hat nach rund 40 Jahren ih-
ren Dienst aufgegeben, sie wird durch 
eine moderne Gasheizung ersetzt. Das 
scheußliche Fluchttreppengerüst wird 
durch eine kleinere Wendeltreppe auf 
der Rückseite ersetzt. Die feuerpolizei-
lichen Vorgaben im Gebäude werden 
ergänzt und dem entsprechend umge-
baut. Sie sehen, es gibt noch eine Men-
ge zu tun in der Kirchenverwaltung.

Nächstes Jahr steht unter dem Zei-
chen des Feierns! Primiz von Josef 

Schmid, 150 Jahre Weihe der Pfarrkir-
che, 300 Jahre Kirche in Wamberg! Bei 
der Gelegenheit holen wir dann alles 
nach, was es zu feiern gibt und heuer 
aus bekannten Gründen nicht möglich 
war.

Das war es in gebotener Kürze von 
der Kirchenverwaltung. Ich wünsche 
allen Mitgliedern unserer Pfarrei ei-
nen schönen Sommer, erholsame Feri-
en und vor allem, bleiben Sie gesund!

Ihr Kirchenpfleger Sepp Angelbauer 

Zusatz des Pfarrers:
Unser Kirchenpfleger Josef Angel-

bauer bedankt sich immer sehr bei al-
len, die mithelfen. Ich möchte mich im 
Namen aller Pfarreiangehörigen bei 
ihm bedanken! Vor einigen Jahren sah 
es z.B. für die Kirche in Wamberg sehr 
schlecht aus: das Dach, der Außenputz 
und die Fundamente waren saniert 
und das Ordinariat zog unvermittelt 
die weitere Finanzierung zurück. Doch 
durch das örtliche Engagement, insbe-
sondere durch unseren Kirchenpfleger 
und den Bewohnern von Wamberg, wa-
ren die dortigen Entscheidungsträger 
so beeindruckt, dass doch die nötigen 
Zuschüsse in Höhe von rd. 800.000 € aus 
Kirchensteuermitteln für die Gesamt-
maßnahme genehmigt wurden!
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Ebenso ist es mit Kirchenpfleger An-
ton Wiesböck in Farchant: Eine schon 
totgesagte Innenrenovierung der Pfarr-
kirche konnte nur durch seinen steti-
gen Einsatz vor Ort und mit vielen von 
ihm geführten Verhandlungen auch 
während der Umsetzungsphase und bei 
der Gewinnung von Finanzmitteln aus 
dem Ort realisiert werden.

In Oberau arbeitet Günter Meck in 
der gleichen Weise: Pfarrheim, Fassade 
Kirchturm, St.-Georgs-Kirche, Kreuz-
weg.

Und nicht zuletzt Max Reicheneder 
in St. Anton: unzählige Vorbereitungen 
für Feste und Veranstaltungen an und 
in der Kirche, Verwaltung der Finanz-
mittel, jetzt das Glockenprojekt in der 
„heißen Phase“ während kein Pater 
hier ist! Nicht alles lässt sich sofort und 
in der gewünschten Weise umsetzen, 
aber diese vier Männer lassen sich da-
durch nicht entmutigen. Die zu Recht 

großen Artikel im Tagblatt haben die-
sen unverzichtbaren Einsatz dieser Eh-
renamtlichen für „ihre“ Kirchen und 
Pfarreien endlich auch öffentlich aufge-
zeigt. Natürlich können auch diese vier 
nicht alleine arbeiten und sind auf die 
vielen weiteren Ehrenamtlichen ange-
wiesen, die in persönlicher Verantwor-
tung stehend, für ihre Pfarrei arbeiten. 
Das ist ein Schatz unserer Pfarreien 
vor Ort! Wir werden in den nächsten 
Jahren merken, wie vorausschauend 
dieser Einsatz in Bezug auf unsere Ge-
bäude war und ist: Die Finanzmittel aus 
München werden Stück für Stück in 
der gewohnten Höhe wegbrechen; das, 
was bis jetzt nicht geschehen ist, kann 
nicht in der bisher selbstverständlichen 
Weise realisiert werden oder nur sehr 
schwierig und viel langsamer! Darum 
nochmals: Vergelt´s Gott Ihnen allen!

Dekan Andreas Lackermeier

Einbau der Kirchenbänke in Wamberg am 20. Juni 2020 / Fotos: Peter Steinel



14 Baustelle am Pfarrhof Partenkirchen

Eine ausgesprochen einschneidende 
Maßnahme wird in nur wenigen 

Wochen umgesetzt: die barrierefreie 
Erschließung des Pfarrhofes Partenkir-
chen. Nachdem seit einigen Jahren die 
Pfarrkirche barrierefrei von der Lud-
wigstraße aus erreicht werden kann, 
ist nun auch „freie Bahn“ zum Pfarr-
büro. Dank einer großzügigen Stiftung 
kann dies realisiert werden. Dass da-
für die Treppenanlage neu eingeteilt 
werden musste, war technisch unum-
gänglich – nur so kann durch den Auf-
zug an der rechten Seite des Gebäudes 
(rechtes Bild) und die anschließende 
Rampe zum Eingang wirklich ohne 
Stufen ausgebaut werden.

Da vielen Besuchern der Briefkas-
ten für die Abgabe von Unterlagen 

oder ähnlichem genügt, wird ein neuer 
Briefkasten am linken Teil der Stütz-
mauer des Pfarrhofes angebracht. Die 
Beeinträchtigungen während der Um-
bauphase haben sich gelohnt!

Vielen Dank an die gute Betreuung 
des Projekts durch die Landschafts-
architektin Doris Zerhoch mit Franz 
Hellweger aus der Kirchenverwaltung, 
den Firmen Saffer & Feuerecker und 
Falk und allen weiteren, die zum Ge-
lingen dieses wichtigen Ausbaus beige-
tragen haben!

Die Erneuerung des Belages auf 
dem Kirchplatz und dessen Neugestal-
tung kann frühestens nächstes Jahr 
realisiert werden.

Dekan Andreas Lackermeier

  Fotos: © S. Weber
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Ein großer Schwarm von Tauben 
suchte an Pfingsten die Kapelle des 

Caritas Altenheims St.Vinzenz heim. 
Tauben, liebevoll geformt aus Papier, 
von Schülerinnen und Schülern des 
Werdenfels Gymnasiums.

Die Taube gilt als Hoffnungszeichen 
der Menschen. Denn der grüne Zweig, 
den die Taube Noah in die Arche brach-
te, war ein Zeichen des neuen Lebens 
auf der Erde, das mit der Sintflut ver-
nichtet wurde. Nun wusste Noah und 
seine Familie: bald dürfen sie aus dem 
Schiff und wieder ans feste Land (Gen 
8,11-12)

Auch wir Menschen sehnen uns in 
diesen Tagen unter „Corona“ nach ei-
nem festen Grund, der uns wieder zu-
sammenkommen lässt.

Gerade die Älteren zu Hause und 
auch in den Heimen leiden sehr dar-
unter, nicht mehr direkten Kontakt zu 
ihren Angehörigen haben zu können. 
Wenn auch so manche Kontaktbe-
schränkung bereits wieder gelockert 
wurde, die Senioren in den Heimen 
dürfen nur sehr zeitlich beschränkt, 
und auch immer nur die gleiche Kon-
taktperson, treffen.

Das ist für die Heime sehr aufwen-
dig, für die Senioren trotz des kurzen 
Wiedersehens schmerzlich. 

Da freuten die kleinen Tauben aus 
Papier umso 
mehr. Mit ihnen 
wurde ein Hoff-
nungszeichen 
im Haus verteilt. 
So landeten die 
Tauben in den 
Zimmern der 
Bewohnerinnen 
und Bewohnern 
und kündeten 
ihnen dort in 
ihrem kleinen Reich die Botschaft der 
guten Hoffnung und schenkten große 
Freude und ein Lächeln im Gesicht, das 
tröstet und hoffnungsvoll nach vorne 
schauen hilft.

Vergelt’s Gott den Schülerinnen 
und Schülern und ihren Lehrkräften 
für diese wunderschöne Aktion der 
Freude, der Hoffnung und der Verbun-
denheit im Gegenüber des derzeitigen 
„gesunden“ Abstandsgebots, damit 
alle g´sund bleiben.

Pfarrer Peter Hagsbacher 
Altenheimseelsorger im Caritas-Altenheim 

St. Vinzenz GAP 
und in allen anderen Heimen des Dekanates 

Werdenfels, die nicht unmittelbar von den  
zuständigen Pfarreien betreut werden können.

  Foto: © P. Hagsbacher



Auf einmal wieder 
Deutschland

Im  September 2019 habe ich meinen 
einjährigen Freiwilligendienst in 

Ghana, Afrika begonnen. Dass dieser 
aber nur ein halbes Jahr andauern wird, 
hätte zu diesem Zeitpunkt keiner er-
wartet. Ändern konnten jedoch weder 
meine Mitfreiwilligen und ich, noch 
unsere Entsendeorganisation die Tatsa-
che, dass wir Ghana und unsere liebge-
wonnenen Kinder in unseren Projekten 
nach einem halben Jahr sehr plötzlich 
verlassen mussten. Grund dafür war, 
wie zu erwarten, COVID-19, das sich 
Mitte März 2020 auch in Ghana anfing 
auszubreiten. 

Mich traf diese Nachricht wie ein 
Schock, der schlagartige Trauer aus-
löste. Ich hatte mich in eine wunder-
volle zweite Heimat hineingelebt und 
wurde auf einmal davon weggeris-

sen. Das schlimmere Gefühl überkam 
mich jedoch tatsächlich erst, als ich 
in Deutschland ankam: völlige Leere. 
Ich fühlte mich, als wäre ich zwischen 
zwei Welten festgesteckt und ohne Ah-
nung, wo ich mich sowohl physisch als 
auch psychisch befinden sollte. Davon 
wurde ich über Wochen hin verfolgt, 
ich bekam sozusagen einen Kultur-
schock, nur eben von der mir eigentlich 
bekannten Kultur. Deutschland war 
still. Kein ständiges Hühnergackern 
oder Ziegenblöken von draußen, keine 
lauten Kinderstimmen, kein Sonnen-
schein, nicht einmal ein paar Menschen 
auf den Straßen. Ich wurde aus einem 
fröhlich belebten Land in eine, im 
wahrsten Sinne des Wortes, kalte Zivili-
sation versetzt. Noch nie zuvor habe ich 
Nichts gefühlt. Von Zeit zu Zeit machte 
mir das ein wenig Angst. Ich weiß nicht, 
wie ich aus dieser mich plagenden 
Situation wieder heraus kam. Ein As-
pekt war vielleicht, dass auch die Kon-
taktbeschränkungen Bayerns irgend-
wann etwas gelockert wurden und ich 
zumindest ein paar meiner Freunde 
treffen konnte. Dadurch habe ich wie-
der Motivation und Stärke sammeln 
können und für mich festgestellt, dass 
das definitiv nicht mein letzter Aufent-
halt in Ghana gewesen ist.

Veronika Kaufmann

  Foto: © V. Kaufmann
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17Geländespiel für Kinder und Jugendliche

„Kill the virus“

Viele Wochen mussten Kinder und 
Jugendliche auf Veranstaltun-

gen und Treffen verzichten. Nach den 
Pfingstferien dann ein erstes Aufat-
men: „Es geht wieder was!“ – zwar noch 
mit strengen Hygiene- und Schutzkon-
zepten – aber immerhin. Kinder und 
Jugendliche lechzten nach den vielen 
Wochen zuhause mit Online-Angebo-
ten danach, endlich wieder „live“ ge-
meinsam Spaß zu haben.

Annalena und Veronika Kaufmann 
griffen dieses Bedürfnis auf und entwi-
ckelten ein spannendes Geländespiel 
passend zur Corona-Situation und un-
ter Berücksichtigung aller bestehen-
den Regeln. Im Spiel ging es darum, 
gemeinsam einen Impfstoff zu entwi-
ckeln und die entsprechenden chemi-

schen Bausteine dafür zusammenzu-
tragen. Dazu mussten verschiedene 
„Labore“ aufgesucht werden, die von 
Mitarbeitern in Schutzkleidung be-
setzt waren.

Gespielt wurde in 2er-Teams, aber 
letztlich konnten nur alle gemeinsam 
erfolgreich sein. Dass es während des 
Spiels immer wieder zu einem Viren-
ausbruch kam, der eine Quarantäne 
notwendig machte, machte das Spiel 
zusätzlich spannend. 
Am Schluss wur-
de es knapp, denn 
es fehlten immer 
noch Zutaten. 
Durch eine kleine 
Sonderaufgabe 
schafften es die 
Forscherteams 
aber letztlich 
doch. Und so 
konnte ge-
meinsam der 
wohlschmeckende und eis-
gekühlte  „Impfstoff“ hergestellt wer-
den und alle „immunisiert“ nachhause 
gehen. Wenn es doch in echt auch so 
einfach wäre …

Danke an Veronika und Annalena 
für dieses tolle Spiel!

Susanne Weber

  Fotos: © S. Weber



St. Andreas in Farchant erstrahlt in neuem Glanz

Im Jahr 2018 hat die Kirchenverwal-
tung sich mit den Planungen einer 

kompletten Renovierung des Innen-
raumes der Kirche näher befasst.

Mit der Unterstützung durch die 
Fachabteilung Kunst des Ordinariats, 
Herrn Dr. Hans Rohrmann, wurden die 
Arbeiten ausgeschrieben.

2019 im Frühjahr hat das Reno-
vierungsunternehmen Mona-Lisl mit 
den Arbeiten am Hochaltar begon-
nen. Mona-Lisl wurde durch die Firma 
Antikwerk von Lisa Legner unter-
stützt. Hierbei handelt es sich um eine 
Restauratorin aus Farchant.

Die Arbeiten beinhalteten die kom-
plette Grundreinigung der Altäre, der 
Kanzel sowie des Chorgestühls und 
einiger Figuren. An einigen Stellen 
mussten die Vergoldungen retuschiert 
werden. Die beauftragten Arbeiten 
wurden im Herbst 2019 erfolgreich ab-
geschlossen. Die Denkmalbehörde und 
die Fachabteilung Kunst waren mit 
den Ausführungen sehr zufrieden.

Renovierung Innenschale:
Im Frühjahr 2020 wurde der Auf-

trag für die Renovierungsarbeiten an 
der Innenschale an die Kirchenma-
lermeisterin Lisa Legner vergeben. 

Die Fachaufsicht hat ebenfalls Dr. Hans 
Rohrmann übernommen. Nach Been-
digung der Probearbeiten wurden die 
Arbeiten vom Denkmalamt freigege-
ben.

Die Arbeiten bestanden größ-
tenteils aus der Grundreinigung mit 
Latexschwämmen. Diese waren an-
strengend und zeitaufwändig. Nach 
der Reinigung wurde vom Denkmal-
amt eine Besichtigung durchgeführt 
und die weiteren Schritte abgeklärt. 
Die lockeren Putzstellen sowie die Ris-
se wurden mit Sumpfkalk (72 Monate 
alt), Marmormehl und Sinterwasser 
verschlossen. Die farbigen Stellen wur-
den mit Trockenpigmenten eingefärbt. 
Für diese Arbeiten durften nur licht- 
und kalkechte Pigmente verwendet 
werden. Die Verwendung von Erdfar-
ben wie Ocker oder Tera di Siena sind 
vom Denkmalamt vorgeschrieben. Bis 
zu sechs Kalklasuren sind notwendig, 
um einen gewünschten Effekt zu errei-
chen. Kalklasuren sollen nicht decken, 
sondern nur einen geschlossenen Ein-
druck erzeugen. Dies war die Vorgabe 
des Denkmalamtes.

18 Renovierung



Beim Deckenfresko 
durfte nur mit Japanpa-
pier gearbeitet werden. 
Eine Erneuerung der 
Retusche war von Sei-
te des Ordinariats nicht 
gewünscht. Frau Legner 
stellte bei den Arbeiten 
fest, dass in den vergan-
genen Jahren einiges 
übermalt wurde.

Abschließend ist die 
Abnahme der Arbeiten 
ohne größere Mängel 
abgelaufen. Die Restar-
beiten werden voraus-
sichtlich im Juli 2020 ab-
geschlossen sein.

Anton Wiesböck 
Kirchenpfleger

19

  Foto: © A. Wiesböck



20 Pfingsten 2020

Ein Fest bekommt neue Aufmerksamkeit

Was feiern wir 
eigentlich an 

Pfingsten? Oft bli-
cken wir bei dieser 
Frage in ratlose Ge-
sichter. Wir haben 
mit dem Pfingst-
montag einen zu-
sätzlichen Feiertag 
und zwei Wochen 
Schulferien … aber 
warum? Vermutlich 
hängt es auch damit 
zusammen, dass es 
zum Pfingstfest kaum 
Brauchtum und Tra-
ditionen gibt, so wie 
wir das an Weih-
nachten oder Ostern 
kennen. Und die Sa-
che mit dem Heili-
gen Geist ist ja auch 
nicht so leicht zu 
verstehen. Was muss 
man sich unter dieser 
„Geistkraft“ vorstel-

len? Wie wirkte sie damals? Und wie 
vielleicht auch noch heute? 

In Partenkirchen kamen wir auf die 
Idee, mit großen Bannern an der Kir-
chenmauer auf Pfingsten aufmerksam 

zu machen. Fünf Schlagwörter sollten 
zum Nachdenken anregen, was der 
Heilige Geist mit uns machen kann: Er 
begeistert, bestärkt, bewegt, begabt 
und begleitet uns.

Wir haben immer wieder Passanten 
beobachtet, die stehenblieben und die 
Banner betrachteten.

Wer wollte, konnte im Schaukasten 
die biblische Pfingsterzählung lesen. 
So haben wir versucht, dem Pfingstfest 
neue Aufmerksamkeit zu schenken – 
nicht nur innerhalb der Kirche, son-
dern auch im öffentlichen Raum. 

In den Wochen nach Pfingsten 
wurde jeden Donnerstag ein anderes 
Banner zum Thema in einer meditati-
ven Abendandacht und die einzelnen 
Schlagworte konnten näher betrach-
tet und für das eigene Leben gedeutet 
werden. 

Susanne Weber

  Fotos: © Th. Tischler



21Gottesdienst „to go“

Bewegter Familiengottesdienst 
in Partenkirchen

Hierbei galt es herauszufinden, wa-
rum das Pfingstfest so ein beson-

deres Fest ist. 
In der Pfarrkirche waren Kuverts 

zum Mitnehmen ausgelegen, in denen 
Anweisungen zu den einzelnen Stati-
onen waren. So durfte man am Kirch-
platz ein Zündholz entzünden und ein 
Gebet sprechen, im Kurpark den Wind 
spüren und mit Hilfe eines Luftballons 
auch sehen, am Floriansbrunnen gab 
es ein Sprachenrätsel, am Kneippbe-
cken durften Papiertauben fliegen und 
vor der St. Anton-Kirche erfuhren die 
Teilnehmer von den Gaben des Heili-
gen Geistes. An jeder Station war ein 
Puzzleteil zu finden. Beim 
Fertigstellen des Puzzles an 
der letzten Station erhielt 
man die Lösung des beson-
deren Festes an Pfings-
ten: der Geburtstag der 
Kirche. Da bei einem 
Geburtstag natürlich 
eine Geburtstagstor-
te mit Kerzen nicht 
fehlen durfte, gab 
es Geburtstags-
kerzen und ein 
Keks (stellver-

tretend für die 
Torte). Beim 
Ausblasen der 
Geburtstagsker-
ze durfte jeder 
der Kirche etwas 
wünschen. Viel-
leicht geht der 
ein oder andere 
Wunsch sogar in 
Erfüllung, wer 
weiß?!

Etwa 24 Familien machten sich auf 
den Weg, ließen sich begeistern und 
feierten mit Freuden den Geburtstag 
der Kirche.

Regina Kaufmann mit dem Team der 
Kinderkirche Partenkirchen

  Fotos: © Th. Tischler und R. Kaufmann
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... und Pippi Langstrumpf

Pfingsten begann in der Pfarrei 
Sankt Ludwig bereits neun Tage 

vorher. Der Pfarrgemeinderat betete 
nämlich gemeinsam zwischen Christi 
Himmelfahrt und Pfingsten die soge-
nannte „Pfingst-Novene“.  Diese Form 
des Gebetes gibt es in der katholischen 
Tradition seit etwa 100 Jahren und er-
innert an das biblische Geschehen in 
Jerusalem.  Nachdem sich Jesus an 
Christi Himmelfahrt endgültig von der 
Erde verabschiedet hatte, blieben sei-
ne Jünger ängstlich und mutlos zurück. 
Gemeinsam beteten sie um die stärken-
de Kraft, die Jesus ihnen versprochen 
hatte – den Heiligen Geist.

Leider konnten wir diese Novene 
nicht wirklich gemeinsam an einem 
Ort beten. Aber per email gab es tägli-
che Impulse und irgendwie fühlten wir 
uns dadurch trotzdem verbunden. Ins-
gesamt hatten sich etwa 30 Personen 
in diesem email-Verteiler zusammen-
gefunden. Viele berichteten danach, 
dass sie sich noch nie so viele Gedanken 
zum Heiligen Geist gemacht hätten und 
wie gut die täglichen Impulse in ihren 
Alltag gepasst haben. Eine sehr schöne 
Erfahrung.

Damals in Jerusalem durften die 
Jünger  an Pfingsten den Heiligen Geist 

empfangen. Gestärkt und mit neuem 
Mut konnten sie dadurch ihr Haus ver-
lassen und sich mit der Botschaft Jesu in 
die Öffentlichkeit wagen.

Dieses Geschehen versuchten wir in 
der Oberauer Kirche vor dem Altar dar-
zustellen:

Am Abend vor Pfingsten feierten wir 
schließlich in zwei Durchgängen 

einen außergewöhnlichen Gottesdienst 
im Kulturpark. Jeweils 50 Personen wa-
ren zum damaligen Zeitpunkt im Freien 
zugelassen. Es war schön auch einige 
Familien nach der langen Corona-Pause 
wieder im Gottesdienst zu sehen. Wir 
lauschten den wunderbaren Gitarren-
klängen von Florian Ritter und freuten 
uns über zwei fröhliche Lieder von Mir-
jam und Fidelis März. Und es gab wieder 

Pfingsten, der Heilige Geist



  Fotos: © S.Weber und P. Bitzl
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einige Aha-Erlebnis in Sachen „Heiliger 
Geist“. Ist er jetzt in meinem Leben 
ein „Türöffner“ oder ein „Lebenslust-
Einhaucher“? Macht er mich zum 
„Neuentdecker“ oder bewirkt er einen 
„Mutanfall“? Ist er „Wieder-Aufsteh-
Hilfe“ oder „Friedensbringer“? 

Oder ist er ein bisschen wie Pippi 
Langstrumpf, die so tolle Sachen sagt 
wie: „Warte nicht darauf, dass die Men-
schen Dich anlächeln... zeige ihnen wie 
es geht!“ oder: „Das haben wir noch nie 
probiert, also geht es sicher gut.“

Mit Pippi erleben Thommy und An-
nika wunderbare Abenteuer, stellen die 
Welt auf den Kopf, wachsen über sich 
hinaus, lernen die Dinge zu hinterfra-
gen und werden nach langer Krankheit 
wieder so richtig gesund und kräftig.

Der Heilige Geist kann wie Pippi 
Langstrumpf neue Seiten in uns wecken 
und stärken: einfach mal etwas probie-

ren und etwas riskieren.  Das Besonde-
re in einem ganz normalen Tag finden, 
herzhaft lachen, anderen helfen. Groß 
denken, nicht kleinkariert. Das Leben 
mit dem ganzen Körper spüren, spielen, 
singen, tanzen… und dankbar sein.

So stelle ich mir gerne den Heiligen 
Geist vor. Im Hebräischen ist er sowieso 
weiblich … und ob er rote Zöpfe hat … 
wer weiß? Immerhin ist rot ja die Farbe 
von Pfingsten.

Und wie Pippi sagt: „Ich bin som-
mersprossiger und schöner denn je. 
Wenn das so weitergeht, werde ich 
direkt unwiderstehlich.”

Und mit der unwiderstehlichen hei-
ligen Geistkraft machen wir uns dann 
hoffentlich die Welt … widdewiddewitt 
… wie sie uns gefällt.

Susanne Weber



Auf dem neuen Farchanter 
Friedhof steht seit einigen 

Monaten eine  Stele, eingerahmt 
von einer Buchenhecke. 

Als Text ist darauf zu lesen:

„Ein kleiner Engel kam, 
lächelte und kehrte um.“
 

Die Stele mit der bronzenen Darstel-
lung eines Schutzengels erinnert an 
eine Kerze mit Docht.

Des Öfteren fragen Friedhofs- 
besucher nach dem Hintergrund dieser 
Darstellung und ob es sich hier auch um 
eine Urnenbegräbnisstelle handele.

Dieser Ort ist jedoch eine Gedenk-
stätte für sogenannte Sternenkinder. 
Das sind Babys, die vor, während oder 
kurz nach der Geburt gestorben sind, 
die den Himmel (die Sterne) erreicht 
haben, noch bevor sie das Licht der 
Welt erblicken durften. Hier finden 
die Angehörigen, die um diese Kinder 
trauern, einen Ort der Erinnerung und 
inneren Einkehr.

Edeltraud Linder

  Fotos: © E. Linder
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Ein Regenbogen erstrahlt in der Grundschule

Lange waren 
die Kinder 

der Grundschule 
in Farchant mit 
dem Lernen zu 
Hause beschäf-
tigt, höchstens 
um mal Aufga-
ben abzuholen, 
kamen sie an der 
Schule vorbei. 
Die Lehrerinnen 
versuchten mit 
„ihren“ Kindern 
so gut wie möglich in Verbindung zu 
bleiben.

Doch nun ist wieder was los in der 
Schule, auch wenn die Hygienevor-
schriften die Lebendigkeit etwas im 
Zaum halten.

Auch wenn es verwundert: Die 
Schüler und Schülerinnen kommen 
wieder gerne in die Schule und worauf 
sie sich freuen, haben sie auf kleinen 
Zetteln aufgeschrieben. Aus diesen 
Notizen entstand der Regenbogen, der 
ein Zeichen von Verbundenheit und 
neuem Aufbruch ist.

Hoffentlich erhält sich diese 
Freude am Schulbesuch, wenn es nach 
den Sommerferien voraussichtlich 

wieder einen normalen Schulbetrieb 
geben wird.

Rita Pongratz (Rektorin), Wolfgang Wankner

  Fotos: © W. Wankner
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Kreuzwegstation 12

Die aus Sandstein gefertigten Kreuz-
wegstationen zur St. Georgskirche 

in Oberau sind in die Jahre gekommen, 
man sieht deutliche Verwitterungs-

spuren. Deshalb war es ein Anliegen 
der Kirchenverwaltung alle vierzehn 
Stationen restaurieren zu lassen. Um 
zu sehen wie der Leidensweg Christi 
nach der Restauration aussehen wür-
de, schlug Herr Dr. Hans Rohrmann, 
Fachreferent für Erfassung, Erhaltung 
und Pflege des kirchlichen Kunstgutes 
vor, eine Station zu „sanieren“.

Es hat zwar fast vier Jahre gedau-
ert bis die „Kreuzigung Christi“ wieder 
an ihrem angestammten Platz stand 
aber es hat sich gelohnt. Frau Schnell-
Stöger, Dipl.-Restauratorin, kümmer-
te sich um das Holzrelief und Roland 
Strommer, Restaurator sanierte den 
Sandstein. Die moderne Restaurierung 
kann nichts „wie neu“ machen, sie will 
es auch nicht. Es wurde versucht das 
Kulturgut so gut und so unverfälscht 
als möglich zu erhalten und das ist, so 
glaube ich, sehr gut gelungen.

Leider wird die Pfarrei Oberau die 
restlichen Stationen aus Kostengrün-
den nicht restaurieren lassen, so wün-
schenswert dies auch wäre, die Ge-
samtkosten von knapp unter 100.000 € 
sprengen unseren finanziellen Rahmen. 

Günter Meck, Kirchenpfleger Oberau

  Foto: © G. Meck
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...  in besonderen Zeiten

Der Pfarrgemeinderat Oberau hatte 
die letzte Sitzung vor dem Corona-

Lockdown Anfang März. Dann ging al-
les rasend schnell und wir konnten uns 
nicht mehr sehen. Ohne das besonders 
abzusprechen, war uns klar, dass wir 
verbunden bleiben wollen.  

Das hat richtig gut geklappt. Wir 
haben uns immer wieder per Mail ge-
troffen oder auch mal per WhatsApp. 
Wer digital nicht erreichbar war, hat 
einen Ausdruck in den Briefkasten be-
kommen. Dabei haben wir uns nicht 
nur über Pfarrgemeinderats-Themen  
ausgetauscht. Es kam immer wieder 
der eine oder andere Impuls für den 
Alltag dazu. 

So haben wir intuitiv das Richtige 
gemacht, haben uns untereinander 
und auch andere erreicht. Wir konn-
ten uns für Aktionen abstimmen,  
waren erfinderisch und digital. Es gab 
Blumenaktionen für Senioren, einen 
besonderen Pfingstimpuls im Kultur-
park, einmal in der Woche eine bild-
liche Darstellung des Evangeliums in 
der Kiche, Vordrucke für Gebetsimpul-
se und vieles mehr. 

Das gibt uns Mut für die Zukunft. 
Was wir alles können, dürfen und 
dann auch tun. Das Wichtigste für 
uns, vor und nach dem Lockdown: 
Verbunden bleiben!

Volkmar Ludwig

  Foto: © P. Bitzl
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Endlich wieder singen!

Wer hätte vor einem halben Jahr 
gedacht, dass singen einmal 

zu den gefährlichsten Dingen zählen 
würde, die man tun kann? Ein klei-
ner fieser Virus hat das bewirkt und 
alle Chöre in eine lange Zwangspau-
se geschickt. Auch uns, die Oberauer 
Ludwigspatzen. 

In der Quarantäne-Zeit beka-
men wir  zwar regelmäßig per email 
Noten und Hörbeispiele zum selb-
ständigen Singen zuhause, aber das 
ist nicht vergleichbar mit dem Spaß, 
den man in gemeinsamen Chorproben 
hat. Gottseidank ist jetzt wieder ein 
bisschen was möglich. Wir proben im 
Freien und mit großen Abständen. Das 
ist gar nicht so einfach, weil man sich 
gegenseitig nicht so gut hört. Und wir 
haben gemerkt, wie unsere Stimmen 

in der langen Pause eingerostet sind. 
An die hohen Töne müssen wir uns 
erst wieder gewöhnen. Aber wir sind 
auf alle Fälle sehr glücklich, dass wir 
uns jetzt wieder einmal in der Woche 
treffen können.

Am 2. August wird es um 10.30 Uhr 
einen Gottesdienst im Oberauer Kul-
turpark geben. Das ist  der traditio-
nelle „Gottseidank-Gottesdienst“, den 
wir immer am Ende eines Schuljahres 
feiern. Gleichzeitig verabschieden wir 
uns mit diesem Gottesdienst von un-
serem Kaplan Tobias Prinzhorn. Mit 
unseren Liedern wollen wir dazu bei-
tragen, dass es ein fröhlicher Gottes-
dienst wird, der jung und alt gefällt. 
Wir freuen uns auf euch!

Die Oberauer Ludwigspatzen

  Foto: © S. Weber
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Maiandacht im Regen - ein besonderes Erlebnis

Der erste Freiluft-Gottesdienst nach 
der langen Corona-Pause sollte 

in Oberau die Maiandacht der Kath. 
Frauengemeinschaft an der Lourdes-
Grotte sein. Das Wetter war unbe-
ständig an diesem Tag, aber während 
wir die Stühle aufstellten, genossen 
wir herrliche Abendsonne. Auch die 
Musikerinnen machten sich zuver-
sichtlich bereit. Und dann ..

Mit dem ersten Ton kam der erste 
Regentropfen. Erst regnete es leicht, 
doch dann schüttete es. Ich fragte in 
die Runde, ob wir vielleicht in die Kir-
che wechseln sollten. Aber alle wollten 
bleiben. Auch die Musikerinnen hatten 
mit großen Schirmen vorgesorgt. Nur 
ich stand im Regen, weil ich vor lau-
ter Optimismus keinen Schirm mitge-
nommen hatte. „Susanne, da musst du 
jetzt durch“, dachte ich mir und kürzte 
die Texte und Gedanken, die ich vor-
bereitet hatte. Doch dann kam uner-
warteter Beistand. „Ich kann das nicht 

mitansehen, wie du im Regen stehst. 
Ist es für dich 
ok, wenn wir 
uns Rücken-an-
Rücken stellen 
und meinen 
Schirm teilen?“ 
Wegen dem Ab-
stand und so …  
Aber, oh ja, Rücken an Rücken, das war 
sehr ok. 

Es war noch eine sehr schöne Mai-
andacht. Als am Schluss die Musiker-
innen „Segne du, Maria“ spielten, 
war das Mitsingen eigentlich verbo-
ten. Aber die meisten summten mit 
oder sangen ganz vorsichtig und leise. 
Auch unterm Schirm hörte ich meine 
„Hinterfrau“ singen. Und da bekam ich 
Gänsehaut, so berührend war dieser 
Moment. Mit dem letzten Ton fiel üb-
rigens der letzte Tropfen. „Irgendwie 
unfair“, dachte ich mir. Aber gerade 
deswegen werde ich diese Maiandacht 

nicht so schnell verges-
sen. Danke, Monika, für 
diese liebe Gastfreund-
schaft unter deinem 
Schirm.

Susanne Weber

  Fotos: © P. Bitzl
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Kirche für Kinder in besonderen Zeiten

Viele verschie-
dene Ideen 

von kreativen Köp-
fen haben es in den 
letzten Monaten 
ermöglicht, dass 
Familien mit Kindern 
ein Gottesdienst-
Angebot bekommen 
haben. Über unseren 
Familien-Rundbrief 

gaben wir Hinweise auf interessante 
Kindergottesdienste im Internet. 
Außerdem verschickten wir regelmä-
ßig per email Vorlagen und Anleitun-
gen wie Familien selbst einen kleinen 
Sonntagsgottesdienst gemeinsam zu-
hause gestalten können. Wir haben 
schöne Rückmeldungen (teilweise mit 
Fotos) bekommen, wie dieses Angebot 
tatsächlich umgesetzt wurde. 

In Partenkirchen erstellte das Kin-
dergottesdienst-Team sogar selbst ein 
Video. Es ist nach wie vor auf youtube 
unter „Kinderkirche Partenkirchen“ 
zu finden. Die Idee und das Konzept 
dafür kam von Manuela Klein Paste. Sie 
schaffte es auch, andere Familien zum 
Mitmachen vor die Kamera zu bringen 
und organisierte die Dreharbeiten. Ein 
ganz herzliches Dankeschön dafür!

Sowohl in 
Partenkirchen 
als auch in 
Oberau gab 
es in der 
Pfarrkirche 
wechselnde Gestal-
tungen zum Nachdenken und 
Innehalten. Immer war auch etwas 
für Kinder dabei. So konnten Famili-
en beim Spazierengehen einen kurzen 
Stopp in der Kirche machen und neue 
Impulse bekommen.

In Partenkirchen waren Hildegard 
Tischler und Regina Kaufmann für 
diese Gestaltungen verantwortlich. 
In Oberau wurden Klaudia Reindl und 
ich tatkräftig von Maria Daisenberger-
Thuillier unterstützt. Es war schön, 
dass wir auf diese Weise unsere Kir-
chen als Orte des Betens und der Ver-
kündigung lebendig halten konnten.

Für Pfingsten entwickelte Regi-
na Kaufmann einen Familiengottes-
dienst to-go (siehe Bericht auf S. 21). 
Vielen Dank für diese aufwändige 
Vorbereitung!

Doch spätestens ab Pfingsten wur-
de die Sehnsucht nach realen Kinder-
gottesdiensten immer größer.
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Die vielfältigen Auflagen für 
Gottesdienste machten aber ein wirk-
liches gemeinsames Feiern in der 
Kirche oder im Pfarrheim für Kinder 
nicht möglich. Ein kleiner Lichtblick 
waren deshalb die Pfingstgottes- 
dienste im Oberauer Kulturpark, zu 
denen auch trotz der abendlichen Uhr-
zeiten einige Familien kamen. 

Beim Radl-Gottesdienst in der Föh-
renheide am 5. Juli hatten wir endlich 
wieder einen „richtigen“ Kindergot-
tesdienst. Etwa 20 Familien saßen auf 
den mitgebrachten Picknickdecken 
und es fühlte sich schon fast wieder 
„normal“ an. Gottseidank!

Für den Beginn der Sommerferien 
hat der Oberauer Pfarrgemeinderat 

ein kleines Quiz für Familien vorberei-
tet. Das Faltblatt liegt in der Kirche aus. 
Wer sich damit auf den Weg macht, 
entdeckt christliche Symbole und Orte 
des Glaubens in Oberau. Abgabeschluss 
ist der 31. Juli.

Mit dem „Gottseidank-Gottes-
dienst“ am 2. August im Oberauer Kul-
turpark läuten wir die Sommerferien 
ein und für den Herbst hoffen wir, dass 
wir wieder zahlreiche Kindergottes-
dienste anbieten können.

Susanne Weber

  Fotos: © S. Weber und Th. Tischler
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32 Alte Schätze?

Wohin bloß mit ...

... D-Mark-Bargeld?

Noch immer liegen, meist verteilt 
auf Kleinstbeträge, Unsummen 

von D-Mark-Bargeld in den deutschen 
Haushalten in Schubladen, alten Geld-
beuteln etc. 

Diese Kleinbestände lohnen die 
Fahrt zur Bayerischen Landeszent-
ralbank nicht. Nur dort können diese 
Geldwerte in Euro umgetauscht wer-
den, sie verlieren niemals ihren Wert! 
Bringen Sie doch einfach ihre D-Mark-
Bestände im Pfarramt Partenkirchen 
vorbei!

Einmal im Jahr fahren wir nach 
München, um die Münzen und Scheine 
umzutauschen. Sie erhalten selbstver-
ständlich auf Wunsch eine Spenden-
bescheinigung in der Höhe des Euro-
Wertes! Vergelt´s Gott!

... alten Fotografien von 
Partenkirchen?

Gerne können Ihre alten Foto- 
grafien, insbesondere des kirchli-

chen Lebens in Partenkirchen, in unser 
Pfarrarchiv aufgenommen werden. 
Fotos sind manchmal unschätzbare 
Belege für bauliche Veränderungen,  
Traditionen, die heute keiner mehr 
kennt oder einfach schön anzuschau-
en. Meist hat man kaum Möglichkei-
ten, diese Zeugnisse der Vergangenheit 
sicher und dauerhaft aufzubewahren.

Selbstverständlich fertigen wir 
für uns auch Repro-Abzüge von Ihren 
Originalen an, die interessant für die 
Pfarreigeschichte sind. Wir haben z. B. 
keine Fotos von der alten Pfarrkirche 
(nur von der Ruine nach dem Brand 
1865), keine Innenaufnahmen oder 
Aufnahmen während des Baus der 
Pfarrkirche nach dem Brand.

Falls Sie solche Bilder haben, wären 
wir Ihnen dankbar, wenn Sie mit uns 
Kontakt aufnehmen.

Pfarrer Andreas Lackermeier

  Foto: © J. Boehringer



33Die Welt steht Kopf

… und der Zirkus Pfarrelli auch

Vier Monate lang war für die vielen 
kleinen und großen Pfarrellis kein 

gemeinsames Training möglich. 
Doch das Zirkusfieber war nicht 

totzukriegen. Zuhause oder im Garten 
wurde fleißig weiter geübt: Einrad fah-
ren, jonglieren, Hulahoop, Handstand, 
… immer wieder bekam ich kleine 
Videos, wenn jemand etwas Neues ge-
lernt hatte. Außerdem organisierten 
wir Trainingseinheiten über Skype. 
Dafür konnten wir tolle Trainer ausfin-
dig machen, die wir sonst nicht ken-
nengelernt hätten; z.B. eine Hulahoop- 
Trainerin aus Linz.

Zum Welt-Zirkustag am 18. Ap-
ril schickten 51 Pfarrellis ein kleines 
Video, aus denen Vincent Ritter ein 
tolles Gesamtwerk zusammenstellte. 
Man findet es auf youtube, wenn man 
nach „Zirkus Pfarrelli Weltzirkustag“ 
sucht. Die aktuellen Aufnahmen sind 
dabei kombiniert mit einer Aufnahme 

aus dem Februar 2019. Mit ein bisschen 
Wehmut sieht man, was damals noch 
mit so vielen Kindern und Jugendlichen 
auf einer Bühne möglich war …

Seit einigen Wochen können wir 
aber Gottseidank wieder gemeinsam 
trainieren – im Freien, in  kleinen Grup-
pen und mit Abstand. Auch dürfen wir 
im Moment nur kontaktlose Diszipli-
nen trainieren. Wir versuchen trotz-
dem dabei maximal Spaß zu haben … 
und freuen uns, wenn wir irgendwann 
wieder große Akrobatik-Pyramiden 
bauen dürfen.

Susanne 
Weber

  Foto: © J. Boehringer

  Foto: © S. Weber



Stundengebet

Beten tut gut! Beten heißt, still zu 
werden, sich bewusst Zeit zu neh-

men und loszulassen. 
Gott hat Zeit für mich. 
Die vielen Wichtigkeiten des All-

tags, unsere festen Termine, unsere 
gewohnten Abläufe, all dies veränderte 
sich zu Beginn der Corona-Pandemie - 
und gab uns Raum, nachzudenken.

Wer ist mir wichtig? Um wen sorge 
ich mich? Für wen bin ich da?

Und wir waren nicht allein mit 
diesen Gedanken. In der Berichter-
stattung der Medien konnten wir von 
den konkreten Taten erfahren, die aus 
solchen Überlegungen wuchsen - von 
Briefen, die Kinder an ihre Großeltern 
schrieben, Einkaufsangeboten für die 
älteren Nachbarn und der Regenbogen 
wurde zum Symbol der zuhause ge-
bliebenen Familien. 

Diese Unterbrechung hat uns irri-
tiert und dieses Innehalten und Fra-
gen, das hat auch ganz wesentlich mit 
Glauben zu tun.

Die Kirche betet seit hunderten von 
Jahren das Stundengebet. Diese Litur-
gie orientiert sich am Tageslauf. Sie 
wird von allen Priestern und Diako-
nen und in den Ordensgemeinschaften 
weltweit gebetet.

Dieses Gebet hat mich in den ersten 
Wochen der Pandemie besonders ge-
stärkt. Zu wissen, dass auf der ganzen 
Welt das Stundengebet von meinen 
Mitbrüdern, Ordensleuten und Mit-
christen gebetet wird. Sich getragen 
fühlen, besonders in dieser Lockdown-
phase, als wir uns als Gemeinschaft 
nicht mehr zum Gebet, zum Gottes-
dienst treffen konnten. Das war ein 
schönes Empfinden, diese Gewissheit 
der Verbundenheit zu haben. 

Der Tag beginnt mit den Laudes am 
Morgen. Die Laudes zu beten, das be-
deutet, den beginnenden Tag zu loben 
und für die bevorstehenden Aufgaben 
zu bitten, sie zu überdenken: Was steht 
heute alles an, welche Termine habe 
ich, was könnte so alles kommen.
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Gebet, das beginnt nicht mit dem 
Sprechen, sondern mit dem Schwei-
gen, meiner inneren Sammlung. 
Dann kommt das Hören. Gott ruft in 
unser Leben und wir dürfen ihm ant-
worten. Genau das geschieht im Gebet.

Tagsüber unterbricht eine kurze 
Gebetszeit, gewöhnlich zur Mittags-
zeit, die Sext, den Alltag. Wir sind ein-
geladen, uns zurückzuziehen und hin-
zuhören. Zum Beispiel: Wie war mein 
Tag bisher? Was steht noch an? Je nach 
meinem Empfindungen und meiner Si-
tuation sprechen mich die Psalmen des 
Tages auch unterschiedlich an.

Das Abendgebet, die Vesper zu be-
ten, das bedeutet auch, für Andere zu 
beten und sie konkret in der Fürbitte 
in den Blick zu nehmen. Wer fällt mir 
ein? Für wen möchte ich bitten?

Wenn die Nacht beginnt, schlie-
ßen wir den Tag mit der Komplet ab. 
Sie ist die Rückschau auf den Tag. Wir 
versuchen, den Tag noch einmal zu 
überschauen, für das, was uns und An-
dere bedrängt, zu bitten. 

Gebet ist wirklicher Einsatz für die 
Menschen. Und auch das, wobei ich 
gescheitert bin, dieses Versagen soll 
nicht verdrängt werden. Für das Gute, 
woran ich mich freue, darf ich Danke 
sagen. Alles können wir so loslassen 
und uns für den kommenden Tag den 
Weg ins Auge fassen. Die Ruhe der 
Nacht wird so unter Gottes Schutz ge-
stellt.

Alle Christen sind dazu eingeladen 
an diesem Gebet teilzunehmen. Der 
einfachste Weg dazu findet sich in un-
serem Gotteslob. Dort sind passende 
Texte abgedruckt. Es gibt auch eine 
Stundenbuch-App, die die tagesaktu-
ellen Texte anzeigt. Das Kloster Sankt 
Ottilien bietet einen Livestream aus 
der Kirche zu den Gebetszeiten an. 

Wir sind im Gebet verbunden.

Ihr Diakon Stefan v. Drachenfels
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36 Hilfe für die Menschen in Ecuador

Seit mehr als 50 Jahren sind die Erzdi-
özese München-Freising und Ecuador 

in einer Partnerschaft miteinander ver-
bunden.

„Quédate en casa“: „Bleib zu Hause“, 
hört man aber immer seltener in Ecua-
dor. Durch die strengen Ausgangssperren 
der vergangenen Wochen ist für viele 
ein Großteil der Einnahmequellen weg-
gebrochen. Die Menschen müssen aber 
nach draußen, auf die Straße, wo sie sich 
ihren Lebensunterhalt als Tagelöhner, als 
Händler, als Schuhputzer oder als Samm-
ler von Recycling-Materialien verdienen. 
Die Preise für Lebensmittel sind in den 
vergangenen Wochen gestiegen.

„Seit der Corona-Pandemie gibt es 
plötzlich viele Bettler auf den Straßen, 
die konkret um Geld für Essen bitten, was 
man bisher so nicht gesehen hat“, erzählt 
Markus Linsler, der für unsere Erzdiözese 
in Ecuador tätig ist. „Es sind viele ältere 
Menschen darunter, aber auch Flücht-
linge aus Venezuela, junge Menschen 
zwischen 20 und 30 Jahren, die in den 
letzten Wochen keinerlei Unterstützung 
hatten. Bisher haben die Menschen auf 
sehr kreative Weise versucht, ihren Le-
bensunterhalt zu bestreiten. Was aber, 
wenn die Zahl der Bedürftigen steigt und 
nicht jeder genug für seinen täglichen Be-
darf erbetteln kann? Dann ist zu befürch-
ten, dass die Kriminalitätsrate sprunghaft 
steigt“.

Auch hat die Corona-Pandemie längst 
die Gebiete der Indigenen erreicht. „Man 
hat uns vergessen“ klagt die 24-jährige 
Lucy, die bei Puyo in einem Naporuña-
dorf lebt. Zu Beginn sind viele Indigene 
aus Guayaquil, der Küstenstadt, in der das 
Coronavirus besonders erbarmungslos 
wütete, in ihre Ursprungsdörfer zurück-
gekehrt. Wie viele der Menschen in den 
abgeriegelten Gebieten an dem neuarti-
gen Coronavirus erkrankt sind, lässt sich 
nur schwer schätzen. Viele Indigene sind 
in die Berge oder in schwer unzugängli-
che Gebiete geflüchtet. Viele tragen eine 
Gesichtsmaske, behandeln Symptome 
mit Kräutern und Wurzeln und versu-
chen, so gut es geht, sich vor dem Coro-
navirus zu schützen. Das ist jedoch nur 
bedingt möglich.

Die Erzdiözese München und Freising 
hat ein Spendenkonto für Hilfen in 
Ecuador eingerichtet: Kontoinhaber: 
Erzdiözese München u. Freising 
IBAN:DE87 7509 0300 0002 1700 00 
Verwendungszweck: 
„Spende Corona-Hilfe Ecuador“

Die Spender-Adresse muss auf dem 
Überweisungsträger mit angegeben wer-
den, sofern eine Spendenquittung ge-
wünscht wird.

Nähere Informationen zur Situation in 
Ecuador und zur Unterstützung der Erzdiözese 

finden Sie auf der Homepage des Erzbistums

  Foto: © Pixabay
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Bücherei Partenkirchen

Seit kurzem werden wieder mit 
voller Kraft die Öffnungszeiten der 

Partenkirchner Bücherei angeboten.
Auch die erweiterten Öffnungs-

zeiten bleiben erhalten. Somit ist das 
Bücherei-Team zu folgenden Zeiten 
anzutreffen:

Montag:         16.30 – 19.00 Uhr
Dienstag:       14.00 – 19.00 Uhr
Mittwoch: 17.30 – 19.00 Uhr
Donnerstag: 09.30 – 11.30 Uhr und
  17.30 – 19.00 Uhr
Freitag: 14.00 – 18.00 Uhr
Samstag: 09.30 – 11.30 Uhr

Therapie-Puppen für 
kleine Patienten

Kiwanis und der Partenkirch-
ner Frauen- und Mütterverein 

konnten zum wiederholten Male eine 
große Anzahl an Therapie-Puppen an 
das hiesige Klinikum übergeben.

Mit Hilfe dieser Puppen können 
Ärzte den kleinen Patienten Operati-
onen erklären, z.B. indem sie auf dem 
Körper der Puppe die Lage eines Or-
gans kennzeichnen.

Damit die Puppen aber auch schön 
gekleidet sind, haben sich fleißige 
Näherinnen an die Arbeit gemacht.

Vielen Dank für dieses Engagement!

  Foto: © P. Bitzl



Was ist das Kirchgeld?

Das Kirchgeld ist eine ortskirch-
liche Umlage nach Art. 20 des 

Bayerischen Kirchensteuergesetzes 
und wird direkt in den Pfarreien vor 
Ort erhoben. Im Gegenzug genießen 
wir Steuerzahler in Bayern einen redu-
zierten Kirchensteuersatz in Höhe von 
8 % der Einkommenssteuer. Das Kirch-
geld beträgt jährlich 1,50 € und ist von 
allen über 18 Jahre alten Katholiken 
mit Wohnsitz oder gewöhnlichem 
Aufenthalt in der örtlichen Pfarrei zu 
entrichten, sofern sie eigene Einkünf-
te oder Bezüge von mehr als 1.800 € 
im Jahr haben; also etwa auch von 
Studenten und Rentnern.

Warum dieser Aufruf?
Der jährliche Finanzhaushalt einer 

Pfarrei ist in der Regel gedeckt aus drei 
Einnahmequellen: Zuschuss der Erzdi-
özese (ca. 90%), Klingelbeutelspenden 
und Kirchgeld (zusammen ca. 10%).

Um unsere Aufgaben, den Gottes-
dienst, die Verkündigung, aber auch 
den Erhalt von Kirchen und Kapellen, 
Kindergärten und Pfarrheimen zu 

finanzieren, sind wir jedes Jahr wieder 
dringend auf das Kirchgeld der Pfarrei-
mitglieder angewiesen.

Die Kirchgeldeinnahmen stehen 
der einzelnen Pfarrei gänzlich für ihre 
ortskirchlichen Zwecke zur Verfü-
gung. So haben Sie die Chance, einen 
Teil Ihrer Steuergelder direkt vor Ort 
zu investieren.

Wie bezahle ich das Kirchgeld?

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- bar im Pfarrbüro oder
- Überweisung auf das Konto

der jeweiligen Kirchenstiftung
(bitte als Verwendungszweck
„Kirchgeld“ angeben,
Kontoverbindungen s. S. 42-43)

Hinweis: In der Pfarrei St. Ludwig 
Oberau wird ein eigener Kirchgeld-
aufruf persönlich ausgetragen.

Vergelt`s Gott!

Andreas Eiben 
Verwaltungsleiter im Pfarrverband
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39Antonio Escudero

Seit vielen Jahren gehört es zum Sommer ….. 

 
Antonio Escudero Cabello 

Università Pontificia Salesiana 

Piazza Ateneo Salesiano 1 

00139 – Roma 

 
 

Sehr liebe Freunde! 

 
Ich freue mich immer über alle guten und schönen Nachrichten aus der 

Pfarrei und aus der Gemeinde: nicht umsonst bin ich ein “fremder 

Parterkucha“! 

Hier im Rom geht es uns jetzt gut. Bis Anfang August haben in der 

Universität noch Prüfungen und mehrere Sitzungen. Zu dieser Zeit soll ich 

einige neue Pflichte in der theologische Fakultät erledigen. Wir alle sind 

etwas unter Druck der Unsicheren Prognosen mit der Pandemie, aber 

können auch auf eine Verbesserung der Situation hoffen. 

Bei der heutigen Voraussetzungen ist es unmöglich, die Vertretung von 

Pfarrer Lackermeier zu übernehmen. Das tut mir Leid. Ihr alle aber seid mir 

wirklich nähe in Gedanken, Gefühle und Gebete, wie ich bei Euch bin. 

 
Mit herzlichen Grüßen. 

 
 

Antonio Escudero 

 
 

Bis nächstes Jahr!

Seit vielen Jahren sind die Gottes-
dienste in Maria Himmelfahrt im 

Sommer fest mit dem Gesicht von Pa-
ter Antonio verbunden.

Der fröhliche Spanier ist Professor 
in Rom und verbrachte stets drei Wo-
chen bei uns als Urlaubsvertretung.

Er zelebrierte immer die Schachen-
messe am Ludwigstag, wanderte zur 
Bockhütte, um dort Gottesdienst zu 
feiern und hat sogar Partenkirchner 
Stammtisch-Kameraden.

Diesen Sommer zwingt Corona ihn 
leider in Rom zu bleiben. Wir werden 
ihn sehr vermissen und freuen uns 
schon auf nächstes Jahr!

  Foto: © A. Escudero



40 Religionslehrerin Hildegard Tischler 

Hildegard, du wirst der Schule fehlen!

Mit dem Schuljahr 77/78 hat alles 
begonnen: In Gilching beginnt 

als katholische Religionslehrkraft die 
berufliche Karriere von Frau Hildegard 
Tischler. Sieben Jahre später, zu Be-
ginn des Schuljahres 1984/85, wird sie 
an die Bürgermeister-Schütte-Volks-
schule nach Partenkirchen versetzt. 
Bis zum heutigen Tag bleibt sie der 
Schule treu. Generationen von Parten-
kirchner Madln und Bubn hat sie im 
Unterricht christliche Werte vermit-
telt, die kirchlichen Feste im Jahres-
kreis verinnerlicht und großen Wert 

auf eine Verknüpfung von Schule und 
Pfarrei gelegt. Mit Leib und Seele! 

Nach Unterrichtsende ist für sie 
noch lange nicht Schluss: Für die 
Partenkirchner Schuljugend war Frau 
Tischler immer da, als Ansprechpart-
nerin, auch in ihrer Freizeit. Jedes 
Jahr die mehrtägigen Besinnungstage 
in Benediktbeuern für die Abschluss-
klassen organisieren, kollegial mithel-
fen als Begleitperson bei einwöchigen 
Klassenfahrten, ideenreich die Schul-
gottesdienste gestalten, inspirierend 
bei der Planung von Schulfesten mit-
wirken, aber auch Kinder mit aufge-
schlagenen Knien auf dem Pausenhof 
trösten, verständnisvoll und verant-
wortungsbewusst mit Problemen von 
Jugendlichen umgehen, …. die Liste lie-
ße sich noch lange weiterführen! 

Zusätzlich zur Schularbeit enga-
giert sich Frau Tischler in der Pfarrei 
von Partenkirchen im Team oder oft 
auch federführend ganz alleine:

Bei der Bildung von Gruppen zur 
Hinführung auf die Erstkommunion 
oder Firmung, bei der ansprechenden 
Gestaltung von Kinder- und Familien-
gottesdiensten, beim Vorbereiten der 
aufregenden Kinderchristmette, beim 
Zubereiten von Frühstück für Engel-

  Foto: © Thomas Tischler



41geht in einen verdienten Ruhestand

amtsbesucher in aller Herrgottsfrüh 
oder –jetzt in der Coronavirus-Krise– 
beim Einweisen der Gottesdienstbe-
sucher an ihre Plätze in der Kirche. 
Mit Mundschutz!

Mit dem letzten Schultag am 
24. Juli 2020 endet das Wirken von 
Frau Tischler als Religionslehrkraft.
Ein Grund, Danke zu sagen: Vergelt’s 
Gott, Hildegard, für deinen unermüd-
lichen Einsatz für die Partenkirchner 
Schuljugend, vergelt’s Gott, Hildegard, 
für dein kooperatives Arbeiten in der 
Partenkirchner Pfarrei!

Ganz aus dem pfarrlichen Blickfeld 
„verschwinden“ wird Frau Tischler 
aber dennoch nicht, bleibt sie doch 
der Pfarrei verbunden – ehrenamt-
lich! Sie gestaltet weiterhin die Abend- 
andacht „Atempause“, wirkt im Pfarr-
gemeinderat mit und hat im Ruhe-
stand vielleicht Zeit für die eine oder 
andere Aufgabe. Das würden wir uns 
alle wünschen.

Dir, liebe Hildegard, wünschen wir 
für deinen neuen Lebensabschnitt 
alles Gute, Gottes Segen, viele gesunde 
und erfüllte Jahre und viel Zeit für Din-
ge, die du gerne magst.

Markus Hirthammer



42 Seelsorgeteam

Maria Himmelfahrt Partenkirchen
82467 Garmisch-Partenkirchen 
Pfarrgasse 2

Tel. 08821-9670080
Fax 08821-9670089
Maria-Himmelfahrt.Partenkirchen@ebmuc.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 
8.30 Uhr - 11.30 Uhr

IBAN DE42 7035 0000 0000 3181 62

Wolfgang
Wankner 
Pastoralreferent

Wolfgang
Lautner 
Diakon

Klaudia
Reindl 
Religionslehrerin

Andreas
Kolb 
Kaplan (ab Sept.)

Susanne 
Weber
Gemeindereferentin

Stefan
Drachenfels 
Diakon

Andreas
Lackermeier 
Dekan, Pfarrer

Hildegard
Tischler 
Religionslehrerin



43Mitarbeiter/innen  und  Pfarrbüros

St. Andreas Farchant
82490 Farchant
Am Gern 4

Tel. 08821-6245
Fax 08821-61573
St-Andreas.Farchant@ebmuc.de
Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch und Freitag 
8.30 Uhr - 11.30 Uhr

IBAN DE64 7039 0000 0000 6165 08

St. Ludwig Oberau
82496 Oberau
Kirchweg 4

Tel. 08824-553 
Fax 08824-7158
St-Ludwig.Oberau@ebmuc.de
Öffnungszeiten:
Mittwoch und Freitag 
9.00 Uhr - 11.30 Uhr

IBAN DE57 7035 0000 0000 5359 48

Marianne Kleißl 
Pfarrsekretärin 
Farchant

Maria Weber 
Pfarrsekretärin 
Partenkirchen

Anton Schretter 
Mesner 
Partenkirchen

Bernhard Meier u. 
Annemarie Bartl 
Mesner*in Farchant

Ingeborg Huber 
Pfarrsekretärin 
Partenkirchen

Evi Wackerle 
Pfarrsekretärin u. 
Mesnerin Oberau

Andreas Eiben 
Verwaltungsleiter 
Pfarrverband



Wir wünschen Ihnen allen 
fröhliche und bunte 
Sommertage 
voller Zuversicht 
und Gottes Segen.

  Foto: © Volkmar Ludwig


