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Was macht unser Leben eigentlich zum Fest?  

Eine Frage, die uns immer wieder beschäftigt. Es gibt 
ein bekanntes Lied, das lautet: „Unser Leben sei ein 
Fest“ es ergänzt, was aus seiner Sicht unser Leben 
zum Fest macht: die  Verbundenheit mit Jesus. In den 
Liedstrophen heißt es: Jesu Geist sei in unserer Mitte, 
seine Hand sei auf unserem Leben, sein Werk sei in 
unseren Händen, sein Licht sei in unseren Händen 
und sein Wort sei die Quelle unserer Freude. 

Aber es hält sich hartnäckig die Meinung, der christli-
che Glaube bestehe aus dem Halten von Geboten und 
Verboten, das Christentum sei deshalb nichts für 
fröhliche Menschen. Ein Christ dürfe daher nicht la-
chen und keine Freude ausstrahlen. Lässt sich diese 
Behauptung mit dem Leben Jesu vereinbaren? Wir wissen aus dem Evangelium, 
dass Jesus das Himmelreich gerne mit einem Festmahl verglichen hat und dass er 
zu Festen eingeladen war. Gleich am Beginn seines öffentlichen Lebens steht ein 
Fest, eine Hochzeit. Kein anderes Fest ist – zumindest in der Zeit Jesu – mehr mit 
Leben oder Freude verbunden als eine Hochzeit.  

Am Beginn unseres Lebens stand auch ein Fest. Wir können uns nicht daran erin-
nern, leider wurde sie auch damals nicht so verstanden: es war unsere Taufe.  Sie 
ist sozusagen das Startfest unseres Lebens mit Gott.  

Natürlich verläuft unser Leben nicht immer als Fest. Es gibt viel Alltagsroutine, Din-
ge, die wir nicht noch einmal erleben möchten, Einschnitte, Krankheiten, Schick-
salsschläge. Dann gibt es doch wieder Feste, Lichtblicke, schöne Erlebnisse. Manch-
mal lösten sich sogar Probleme und Hindernisse auf unerwartete Weise. Die so er-
lebte Freude und der damit verbundene Auftrieb gaben uns Kraft, den Alltag und 
manchen Tiefpunkt auszuhalten. Das Evangelium von der Hochzeit zu Kana ist eine 
Überschrift über die Botschaft Jesu, die Taufe eine Überschrift über unser Leben. 
Beide Male heißt diese Überschrift: Gott will, dass unser Leben gelingt.  

Dass unser Leben gelingt, liegt zwar zunächst in unseren Händen, den wir sind für 
unser Leben erst einmal selbst verantwortlich. Wenn sich aber Probleme stellen, 
die wir nicht lösen können, können wir auf Jesus zugehen und ihn um Hilfe bitten. 
Er stärkt zunächst unsere eigenen Kräfte und trägt dann – wenn wir es wirklich 
nicht mehr vermögen – das Seine zum Gelingen des Festes bei. 

Unser Leben sei ein Fest  
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So gibt auch Jesus uns Anregungen, damit es gelingt, dass unser Leben ein Fest 
wird. Da dürfen wir immer wieder zur Geschichte von der Hochzeit zu Kana zurück-
greifen. Es berichtet von sechs Krügen, die Jesus füllen und aus denen er schöpfen 
ließ. Ihr Inhalt orientiert sich am Verhalten Jesu. Er machte das Hochzeitsfest erst 
wirklich zum Fest. Schauen wir mal, womit uns Jesus beschenkt! Wenn er uns et-
was schenkt, übergibt er es uns auch, damit wir davon schöpfen und es nutzen: 

Der Inhalt des ersten Kruges ist: „Da sein“. Jesus war für die Menschen da. Sein Da-
sein bedeutet Freude. Wenn wir füreinander da sind, bedeutet das Freude. Unser 
Leben wird zum Fest. 

Der zweite Krug ist gefüllt mit: „Zuhören“. Jesus ließ sich von den Menschen sagen, 
was sie bewegt. Wenn wir Menschen zuhören, bedeutet dies Freude. Unser Leben 
wird zum Fest. 

Der dritte Krug ist gefüllt mit: „Verstehen“. Jesus versucht die Menschen zu verste-
hen. Wenn wir versuchen, Menschen zu verstehen, bedeutet dies Freude. Unser 
Leben wird zum Fest. 

Der vierte Krug ist voll vom: „richtigen Augenblick“. Jesus verstand es, im richtigen 
Augenblick das Richtige zu tun. Wenn wir uns bemühen richtig zu handeln, bedeu-
tet dies Freude. Unser Leben wird zum Fest. 

Der fünfte Krug ist randvoll mit: „Treue“. Jesus hat die nicht enttäuscht, die ihn um 
etwas bitten. Wenn wir auf der Seite derer stehen, die uns brauchen, bedeutet dies 
Freude. Unser Leben wird zum Fest. 

Der sechste Krug enthält: „Liebe“. Jesus hat alles, was er getan hat, aus Liebe getan. 
Wer etwas aus Liebe tut, denkt und handelt wie Jesus. Dies bedeutet Freude. Unser 
Leben wird zum Fest. 

Gott beschenkt uns auf vielerlei Weise. Er hört uns, versteht uns, er hält zu uns mit 
seiner Liebe. Seine Nähe, sein Verstehen, seine Treue, seine Liebe – wie aus vollen 
Krügen können wir daraus schöpfen. Es ist genug da – für uns und für alle, denen 
wir davon weitergeben. Beschenkt werden und schenken können macht unser Le-
ben zum Fest. 

  
Mit freundlichen Grüßen 

 

Ihr Pfarrer Josef Kraller 
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Wir bedanken uns und gratulieren  

In unserer Pfarrei haben wir fünf Mesnerinnen und zwei Mesner angestellt, die sich 
mit viel Engagement und zusätzlichem ehrenamtlichen Einsatz um unsere Pfarrkir-
che, Kirche  und die Kapellen kümmern. 
Auch wenn in diesem Jahr alle Gottesdienste in der Pfarrkirche stattgefunden ha-
ben, so gibt es doch immer viel zu tun, um gerade in diesen Zeiten eine Einkehr 
auch in Schlegldorf, Wegscheid, Fleck, Fall und am Kalvarienberg möglich zu ma-
chen.  
Wir bedanken uns bei allen Mesnerinnen und Mesnern für Ihren selbstverständli-
chen Einsatz. 

Ganz besonders bedanken wir uns in diesem Jahr bei Barbara Schöttl, Mesnerin von 
Fall und Annemarie Janßen, Mesnerin am Kalvarienberg.  

Annemarie Janßen ist seit 35 Jahren als Mesnerin bei der Pfarrei angestellt.  
Sie widmet sich treu und liebevoll dem Mesnerdienst am Kalvarienberg.  
Unser Kalvarienberg ist der älteste 
Kalvarienberg im Isartal und 
braucht neben den dortigen beiden 
Kapellen viel zeitlichen Aufwand für 
die Pflege und den Erhalt aller An-
lagen, Wege und Grünanlagen. In 
unserer Pfarrei ist der Kalvarien-
berg aufgrund der wunderschönen 
Gestaltung und Pflege von Anne-
marie sehr geschätzt.  
Dafür bedanken wir uns ganz herz-
lich bei Annemarie für 35 treue 
Jahre als Mesnerin am Kalvarien-
berg und freuen uns auf die nächs-
ten Jubiläen, die wir noch mitei-
nander begehen dürfen.  

Bedanken möchten wir uns auch 
bei Hannes Janßen für seinen zu-
verlässigen und immer gewissen-
haften Einsatz an Annemaries Sei-
te. 
Die Pfarrei schätzt die beiden über-
aus für Ihr Engagement. „Vergelt‘s Gott“ für Euren Einsatz. 
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Barbara Schöttl hat sich seit 1997 immer verantwortungsvoll und zuverlässig um 
die Filialkirche Maria Königin in Fall gekümmert, wird aber Ihren Dienst im Dezem-
ber dieses Jahres nach 23 Jahren als Mesnerin beenden. Dafür sagen wir herzlich 
„Vergelt´s Gott“ und wünschen Barbara Schöttl noch viele gesunde Jahre in unserer 
Pfarrei.  
Auf das Zutun von Barbara Schöttl hin können wir bereits eine Nachfolge in Fall will-
kommen heißen. Herr Camelly kümmert sich um das Schneeräumen vor Ort und 
Herr Philippowski kümmert sich mit Frau Scheufler vor Ort um das Leben in der 
Kirche Maria Königin.  

Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit. 

Andrea Fahrner  

GESUCHT 

Liebe Pfarrgemeinde, liebe Lenggrieserinnen und Lenggrieser,  

Im Jahr 2022 können wir 300 Jahre St. Jakob in Lenggries feiern.  
Zu diesem besonderen Jubiläum möchte der Pfarrgemeinderat eine Ausstellung im 
Heimatmuseum in der Tourist-Info organisieren und bittet um ihre Mithilfe. 

 
Wer besitzt historische Fotos oder Aufnahmen von 
früheren Festlichkeiten, z.B. von der Glockenweihe 
oder Einbringung in den Turm, Hochzeit des Herzogs, 
Primizen, Fronleichnam oder ähnliches.  
 

Wer im Besitz solcher Fotos oder Dokumente ist, 
und sie uns für die Ausstellung oder für die Chronik 
leihweise zur Verfügung stellen möchten, kann die-
se gerne im Pfarrbüro abgeben.  

Für weitere Fragen können Sie sich an Ingrid Ertl 
(08042/503690) oder Georg Wasensteiner 
(08042/972933) wenden. 

Jetzt schon im Voraus herzlichen Dank für Ihre Bemühungen. 

Peter Eimannsberger  
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Arbeitskreis Brasilien  

Die Projekte im Jahr 2020 waren überschaubar. Enormes Glück hatten wir bei der 
Durchführung des Frühjahrsbasars „Alles für das Kind“, gerade noch vor dem Lock-
down. 
Der Erlös von aufgerundet 5500€ wurde umgehend nach Brasilien überwiesen. Ein 
herzliches Vergelt´s Gott an alle Mitarbeiter*innen und Kunden. 
Bei den drei Firmungen im Oktober und am Weltmissions-Sonntag umrahmte dann 
eine Abordnung des AK-Brasilien-Singkreises die Gottesdienste musikalisch mit neu-
geistlichen Liedern.  
Pläne für das Jahr 2021 gibt es: 

- Frühjahrsbasar am 5./6. März  
- Misereor-Sonntag mit Brasilien-Singkreis und Fastenessen am 21. März 
- Herbstbasar am 8./9. Oktober  
- Weltmissions-Sonntag mit Brasilien-Singkreis am 24. Oktober 

Lassen wir uns überraschen, was geht. 

Rosmarie Meßmer  

Berichte aus Brasilien  

P. Sepp Wasensteiner, SAC 

Liebe Freunde in Lenggries, 
Nach fast 29 Jahren wurde ich von der Pfarrei São 
Raimundo in Codó in die 25 km entfernte und an-
grenzende Stadt Timbiras versetzt. Es war nicht 
leicht, nach so vielen Jahren Codó zu verlassen. 
Vor allem auch, weil ich ja als erster Pfarrer der 
Pfarrei São Raimundo die ganze Entwicklung der 
Gründung und ihren Aufbau mitbegleiten und 
mitformen durfte.  
Nun ja, aber unser Leben entwickelt sich und reift 
aus Abschieden und Neuanfängen.  
Am 16. Februar dieses Jahres wurde ich durch 
unseren Diözesanbischof Dom Sebastião in die 
neue Pfarrei in Timbiras eingeführt.  
Ich lebe hier allein in einem kleinen Pfarrhäus-
chen, nett und romantisch. 
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Die Gemeinde mit ihren knapp 30.000 Einwohnern besitzt eine Pfarrkirche und 14 
Kapellen in der Stadt, und über 40 Gemeinden im Landesinneren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Also eine Struktur fast ähnlich, wie die Pfarrei São Raimundo in Codó. Landkonflikte 
dominieren auch hier. Das kennen wir ja schon von Codó. Reiche Großgrundbesit-
zer wollen durch die Politik Bolsonaros inspiriert, “ihr” Land, 30 - 40.000 Hektar (bis 
zur Hälfte einfach “besetzt”, “eingenommen” und eingezäunt, mit Ausstellung fal-
scher Dokumente, da sie ja auch die Herren des Grundbuchamtes sind!), an andere 
Mächtige verkaufen.  
Diese schickten schon Planierraupen, um alles was dort existiert niederzumachen, 
Wälder, Häuser, Felder, einfach alles. 
Dort leben eben auch Menschen bereits über 100 Jahre, in Gemeinden organisiert, 
und sollen von heute auf morgen einfach vertrieben werden. Das Land soll für Vieh-
zucht für den Export dienen. Wir als Kirche stehen zu den Menschen, verteidigen 
ihre Rechte, ihre Würde, auch mit Rechtsanwalt vor Gericht! Sie leben von dem 
Stück Land, das sie seit Jahrhunderten bebauen. 

Die Pandemie, vom Coronavirus provoziert, hat ein Einleben in die Pfarrei am An-
fang erschwert, da Abstand, Isolierung und Verbot sämtlicher Versammlungen und 
Messen an der Tagesordnung standen.  
Inzwischen wurden viele Regeln gelockert, die meisten Menschen nehmen inzwi-
schen das Virus auf die leichte Schulter, obwohl es viele Todesopfer gefordert hat.  
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Fast 170.000 Todesopfer hat das Coronavirus auf Bundesebene gefordert. Reicht 
das noch nicht? Das Klima, die enorme Hitze von bis zu über 40 Grad im Schatten 
hier in Maranhão hilft wohl sehr, dass bei all den fehlenden Vorsichtsmaßnahmen 
die Pandemie nicht von neuem wieder wie bei euch explodiert.  

Wir stehen in den letzten Tagen der politischen Wahlkampagnen für Bürgermeister 
und Stadträte. Der Lärm der Lautsprecherautos ist ohrenbetäubend. Autos und 
Motorräder fahren in Demonstrationen durch 
die Straßen mit überdimensionalen Fahnen 
ihrer Kandidaten. Menschen kleben bei den 
“Vorträgen” und Märschen wie Sardinen in 
Dosen aneinander, um “ihren” Kandidaten zu 
hören und zu folgen, ohne Maske, ohne 
Schutz! Und die Kandidaten, die eigentlich als 
Vertreter des Volkes Verantwortung zeigen 
sollten, baden sich in der Menge, eben auch 
ohne Maske und ohne jeglichen Schutz, um-
armen Kinder und Alte mit gespielter Liebe… 
Nur das Erbarmen Gottes wird Schlimmstes 
verhindern.... Aber das ist ja auch unser tägli-
ches Vertrauen in all den Dunkelheiten und 
Perversitäten unserer Welt. 

Ja liebe Freunde, soweit ein kleiner Eindruck 
meines neuen Arbeitsfeldes mit seiner aktuel-
len Problematik. 

- - - 

P. Jak Wasensteiner, SAC 

„Mit meinem Gott überspringe ich Mauern“… 
.. das ist der Lieblingsvers aus dem Psalm 18 meines Novizen Patrick. 
Ich kann mich gut damit identifizieren, waren doch die Aussichten bei mir nach den 
drei Eingriffen in die Herz-Region vor einem Jahr im Klinikum in Bogenhausen nicht 
mehr so rosig und meine Lebenserwartung doch um einiges runter gefahren. 
Dass ich auf unbestimmte Zeit arbeitsunfähig geschrieben und mir bis auf weiteres 
von einem Rückflug nach Brasilien deutlich abgeraten wurde, stimmte mich nicht 
besonders zuversichtlich auf meine nächste Zukunft hin. Also akzeptierte ich das 
Angebot meines Chefs, des Pallottinerprovinzials, das deutschsprachige Noviziat für 
ein Jahr zu übernehmen, bevor ich mehr oder weniger in eine gewisse Passivität 
hineinschlittern würde. 
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Durch die neuen Medien ist es mir wenigstens möglich, Leute aus unseren Missi-
onsregionen (begrenzt!) virtuell noch zu begleiten, mit denen ich bis August 2019 
im Raum Sao Paulo oder in Curitiba (Südostbrasilien) zusammenarbeitete. 
Hier in der Pallottinerzentrale in Friedberg (7 km von Augsburg) lebe und arbeite 
ich nun seit Ende Januar 2019. Das Aushelfen in der Pastoral im Augsburger Hinter-
land, d.h. vor allem bei den Sonntagsgottesdiensten auf den Dörfern, macht mir 
viel Freude, zumal es mich sehr an die Realität der nordbrasilianischen Basisge-
meinden mit ihren unkomplizierten und einfachen Menschen erinnert.  
Seit September ist aber meine Hauptbeschäftigung das Noviziat, also die Einfüh-
rungszeit der angehenden Kandidaten für unsere pallottinische Ordensgemein-
schaft. Es sah so aus wie ein neuer Aufwärtstrend: Nach einigen mageren Jahren 
fast ohne Nachwuchs, waren auf einmal wieder vier Kandidaten für unsere deut-
sche Provinz in Aussicht. De facto begann dann einer mit dem Eintritt: Patrick ist 
ein 28-jähriger Schwarzwälder mit wertvoller Erfahrung: ausgebildet in Altenpflege 
ist er u.a. leidenschaftlicher Musiker und ein geschickter Handwerker, was unserer 
Hausgemeinschaft recht zugute kommt.                                                                                            
Die anderen Interessenten werden virtuell begleitet, weil sie (u.a. corona-bedingt) 
nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt beginnen konnten. 

So viel zum momentanen Stand der Dinge bei uns.  

P. Jak Wasensteiner und sein Novize Patrick 
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Mit meinem Bruder Sepp in seiner neuen Pfarrei Timbiras/Präamazonien bin ich in 
ständigem Kontakt und somit auch gut auf dem Laufenden. 

Zur derzeitigen Lage im allgemeinen: Ich glaube, dass bei vielen gegenteilig-
scheinenden Umständen unsere Zukunft jedenfalls in Gottes guten Händen liegt – 
unsere primäre Hoffnung – was für Lateinamerika genauso gilt wie für den europäi-
schen Kontinent. 

Ministrantenverein  

Das Jahr 2020 begann wieder mit einer erfolgreichen Sternsingeraktion. Viele Minis 
waren wieder aktiv dabei. 
Auch ein Schafkopfkurs mit anschließendem Turnier stand dieses Jahr wieder auf 
dem Programm. Hier nahmen vor allem Neuministranten und Mitglieder der  
Oberminirunde teil. Nach einem Einführungskurs gab es ein kleines Turnier mit MiV
-Schafkopfkarten als Preis. 
Trotz der Kontaktbeschränkungen ging unser Zusammenhalt in der Ministrantenge-
meinschaft nicht verloren.  
So veranstalteten wir im Mai per Brief eine Geschichtenschreibwettbewerb. Pro 
Gruppe wurde ein Brief weitergeschickt, den jeder kreativ ergänzen durfte.  Viele 
Minis waren begeistert dabei, so wurden sehr viele unterschiedliche und lustige 
Geschichten geschrieben. Die besten drei Gruppen bekamen sogar einen Preis. 
Im September durften wir dann doch noch unsere Jahreshauptversammlung nach-
holen. Diese fand in der Kirche statt und war mit einer kurzen Andacht verbunden. 
Auch zwei weitere Ausflüge konnten dieses Jahr stattfinden.  
Mit drei Minigruppen besuchten wir den Tierpark Hellabrunn.  
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Auch unsere Partner-Minis aus Ruhpolding waren an diesem Tag im Zoo und es 
warteten auf alle Gruppen einige Rätsel. Lenggrieser und Ruhpoldinger stellten sich 
gegenseitig Fragen, sobald sie auf eine Gruppe trafen und sammelten so Punkte. 
Doch die Schwierigkeit war es oft gar nicht die Rätsel zu lösen, sondern die ande-
ren Gruppen überhaupt zu finden, da der Tierpark anscheinend doch recht groß ist. 
Mit einer kleineren Gruppe Ministranen besuchten wir am 18.10. noch den Mini-
Survival-Tag, welcher von der Jugendstelle angeboten wurde. An einigen Stationen 
an der Isar und im Wald stellten die Minis ihre Überlebenskünste unter Beweis. 
Dazu gehörte das Überqueren eines Flusses mit und ohne Seil, sowie einige Team-
work Aufgaben. Am Schluss haben wir uns noch am Lagerfeuer aufgewärmt, Tee 
gekocht und Bratäpfel gebraten. 

Erfreulicherweise durften 
wir dieses Jahr wieder vier 
Neuministrantinnen (v.l. 
Barbara Kerer, Marie 
Kammermeier, Magdale-
na William, Katharina 
Brandhofer) begrüßen, 
die von Andrea und Mi-
chael Fischhaber ausgebil-
det wurden.  
Am 21.11. wurden sie im 
Rahmen eines Jugend-
gottesdienstes in unsere 
Ministrantengemeinschaft aufgenommen.  

Matthias Walser  

Ökumenisches Frauencafé  

Seit 11 Jahren bin ich im Team des Ökumenischen Frauenkreises dabei, das von 
Sabine Weiß und Susanne Meichsner initiiert und dann mit der Unterstützung von 
Claudia Zarniko und Lorena Huber weitergeführt werden konnte. Bei gut vierzig 
Zusammenkünften haben wir uns an viele Glaubensgeheimnisse herangetastet und 
unsere persönlichen Erfahrungen miteinander geteilt.  
Am Anfang stand immer ein gemütlicher Frühstücks- oder Kaffeeplausch mit the-
menentsprechender Tisch-Dekoration. Dann gings zur Sache. Ob biblische Themen 
aus AT und NT wie Engel, Buch Hiob, Gleichnisse …,  
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Glaubenszeugnisse von bedeutenden Frauen wie Lydia, Hl. Hildegard, Katharina 
von Bora …, 
kleine Ausflüge wie der Besuch des Kalvarienbergs, Glaswinklerhof, Moschee in 
Penzberg …, 
die Betrachtung besonderer Kirchen wie in Algund (Südtirol), in Müstair 
(Graubünden) …, 
Bilder aus der Kunst und im Einklang gesungene Lieder und Gebete …,   
jedes Mal bin ich bereichert nach Hause gegangen und war dankbar für den öku-
menischen Austausch. Nun geht diese Ära leider zu Ende. Gemeinsam haben wir als 
Team beschlossen, dass es Zeit ist, den Weg für Neues freizumachen.  

Im Namen von Lorena Huber und Claudia Zarniko sage ich Vergelt´s Gott für die 
schöne Zeit! 

Rosmarie Meßmer  

Kirchenchor  

Unser Chor besteht derzeit aus 38 aktiven Sängerinnen und Sängern. Wir singen 
mit viel Freude und Engagement klassische Chormusik in Latein und Deutsch. Zu 
unserem Repertoire zählen u.a. Werke von Dvorák, Mozart, Haydn, Schubert, Füh-
rer, Rottmanner, Renner und viele mehr. Auch Stücke aus dem Volksmusikarchiv 
Oberbayern kommen zu Gehör. 
Unser Chorleiter, Herr Alexander Pointner, hat es uns ermöglicht, am ersten Ad-
ventwochenende 2019 in der Oberpfalz zweimal ein großes  Konzert mit dem Chor 
der Redemptoristen aus Pilsen und dem Pilsner Kammerorchester zu geben. Einmal 
in der Stadtpfarrkirche Schönsee und eines in der Klosterkirche Speinshart. 
Das festliche Weihnachtskonzert 2019 in unserer Pfarrkirche war ein besonderes 
Erlebnis, Solisten und Orchester stammten aus Lenggries, dem Landkreis und Mün-
chen. 
Durch unseren Gesang wollen wir den Hochfesten des Kirchenjahres einen beson-
deren Glanz verleihen, singen jedoch auf Wunsch auch bei Jahrtagen, Hochzeiten 
und Jubiläen und geben Verstorbenen das letzte Geleit. Auch in der Fastenzeit, bei 
Maiandachten, Engelämtern, im Advent und an Silvester wird gesungen. 
Hervorzuheben sind unsere Orchestermessen. So erklang am Drei-Königstag die 
Pastoralmesse von Schiedermayr mit Instrumentalisten. 
Hin und wieder singen wir auch auswärts. So durften wir heuer im Februar den 
Festgottesdienst zu Ehren von Schwester Fidelis in der Klosterkirche Reutberg mit 
der Vincenz Schmid Messe und dem Ubi caritas von W. Menschik gestalten.  
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Unser Chorausflug im Oktober führte uns nach Dietramszell, wo wir in der Kloster-
kirche, mit dem erforderlichen Abstand, bei der Sonntagsmesse von H.H. Dekan 
Neuberger, die Messe von G. Carpani singen durften. 
An Allerheiligen hat eine kleine Besetzung des Chores gesungen, ebenso an Christ-
könig, wo eine neu einstudierte Messe von Ignaz Lachner aus dem alten Lenggrie-
ser Notenbestand von 1842 zu Gehör kam. 
Ein besonderer Höhepunkt des Jahres war das geistliche Abendlob am Kirchweih-
sonntag, das wir in Form eines kleinen Konzertes in der Pfarrkirche gegeben haben.  
Durch die besonderen Umstände waren die Sängerinnen und Sänger im gesamten 
Altarraum verteilt. Es war eine neue Erfahrung für uns alle, auch weil wir die ganze 
Andacht a capella gesungen haben. Eines unserer Lieblingsstücke, das „locus iste“ 
von Anton Bruckner kam jedoch aus tiefstem Herzen. 

 
Natürlich kommt auch bei uns die Geselligkeit nicht zu kurz.  
Ein Sommerfest oder unsere Cäcilienfeier sind fester Bestandteil des Jahrespro-
grammes. 
Gerne sitzen wir auch nach so mancher Chorprobe noch gemütlich zusammen. 

Wenn Sie sich nun angesprochen fühlen und mitsingen wollen, dann sind Sie jeder-
zeit herzlich willkommen, gerne auch zum Reinschnuppern. Unsere Proben sind 
donnerstags von 20 Uhr bis ca. 21.30 Uhr im Pfarrsaal. 
Ebenso freuen wir uns über Förderer, die unser musikalisches Wirken finanziell 
unterstützen. 

Foto: Rainer Bannier 

Franz Schalch  
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Erstkommunion und Firmung 2020  

Es ist die Zeit der Veränderungen und Innovationen, auch in der Pastoral. Das be-
trifft fast alle Bereiche, auch Erstkommunion und Firmung. 

Für die Erstkommunionkinder des Jahres 2020 war es zunächst ein Bangen, wie und 
wann sie zum ersten Mal an den Tisch des Herrn treten würden. Die Vorbereitun-
gen waren durch den ersten Lockdown unterbrochen und die geplanten großen 
Erstkommunionen im Mai abgesagt worden.  
Nach einem intensiven Austausch per Videobesprechung mit den Gruppenleiterin-
nen verfestigte sich die Idee, die Erstkommunionen noch vor den Sommerferien 
mit den Vorbereitungsgruppen stattfinden zu lassen. 

So ist es ein ganzer Festmonat geworden.  
In acht Gottesdiensten feierten die Kinder mit ihren Familien und zahlenmäßig be-
grenzten Gästen das, worauf sie sich seit Dezember – mit etwas Unterbrechung – 
vorbereitet hatten. Durch die zahlenmäßige Begrenzung konnte auf die Kinder per-
sönlicher eingegangen werden.  
Das Unterthema „Leben in Gottes Garten“ verband in diesem Jahr den Gedanken 
von der Präsenz Gottes in der Schöpfung und in meinem Leben mit dem Geschehen 
beim Empfang der Eucharistie. 
Die neue Vorbereitung startet heuer erst im Januar 2021 und orientiert sich an den  
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jeweiligen Möglichkeiten. Die Erstkommunionen sollen nach jetzigem Stand am 9. 
und 16.Mai 2021 in insgesamt 4 Gottesdiensten stattfinden. 

- - - 

Mit der Spendung des Firmsakraments durch unseren Ortspfarrer Herrn Josef Kral-
ler Mitte Oktober 2020 fand eine außergewöhnliche Zeit der Firmvorbereitung ih-
ren Abschluss.  
Bis Mitte März haben die Jugendlichen bei insgesamt 11 Firmprojekten viel Ge-
meinschaftssinn bewiesen und fleißig Hand angelegt.  
Die Teilnehmer*innen bei Jugendkorbi 2020 in Freising und dem „Weiße-Rose-
Aktionstag“ in München kamen beeindruckt nach Hause. 
Lebensbretter, oder besser gesagt Bretter, die das Leben deuten, sind in den vier 
Gruppenstunden ent-
standen.  
Noch ungeschliffen, 
sägerau und grund-
verschieden in der 
Form  stehen sie sym-
bolhaft  für das 
„Eigenleben“ der ju-
gendlichen Künstler. 
 Verziert mit Farben, 
Symbolen und drei  
Hl. Geistgaben erin-
nern sie an die  Zeit 
der gemeinsamen 
Glaubenssuche und 
an die Kraft, die uns der Glaube zur Bewältigung des Alltags schenkt. Die liebevoll 
zusammengefügten Mosaike aus Glas- und Spiegelscherben erzählen zudem von 
den Brüchen, die jedes Leben mit sich bringt, von Gottes Barmherzigkeit und von 
der wunderbaren Chance, immer wieder neu anfangen zu dürfen.  
56 Firmlinge erhielten im Rahmen von drei feierlichen Gottesdiensten das Sakra-
ment der Hl. Firmung und tragen nun als mündige Christen Verantwortung für all 
ihr Denken, Reden und Handeln.       

Für dieses Jahr haben sich 63 junge Menschen zur Firmvorbereitung angemeldet. 
Wir hoffen sehr, dass zumindest die vier Gruppentreffen und einige alternative 
Firmprojekte durchgeführt werden können.  

Rosmarie Meßmer, Christoph Freundl  
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Sanierung unserer Pfarrkirche St. Jakob  

Aufgrund erforderlicher und bekannter Vorlaufzeiten hat die Pfarrei St. Jakob Ende 
2015 die notwendige Dach- und Innensanierung unserer Pfarrkirche im Erzbi-
schöflichen Ordinariat München Freising deutlich gemacht.  
Im Frühjahr 2016 wurde nach intensiven Beratungen in der Kirchenverwaltung der 
Beschluss für diese Maßnahme gefasst und der Bauantrag für die Dach- und Innen-
sanierung gestellt.  
Die erste vorläufige Grobkostenschätzung belief sich zu diesem Zeitpunkt auf 
2.386.000 €. Nach den bestehenden Bauregeln hat die Pfarrei an den Gesamtkos-
ten 15% Eigenanteil zu leisten. Die erste Teilgenehmigung 
(Vorplanungsgenehmigung) wurde Mitte 2017 vom Ordinariat erteilt. Im Rahmen 
der Gesamtinstandsetzung ist es geplant, zum einen den Dachstuhl instand zu set-
zen und die Holzschindeldeckung zu erneuern. Hierzu musste zunächst die Mineral-
faserdämmung im Dachstuhl von den Gewölbetonnen entfernt und der Dachstuhl 
gereinigt werden.  
Diese Maßnahme wurde im Frühjahr 2020 abgeschlossen.  
Zum anderen ist die Reinigung der Raumschale und eine restauratorische Grundrei-
nigung der vorhandenen Ausstattung erforderlich. Für die Reinigung der Raumscha-
le wurden in den vergangenen Monaten Voruntersuchungen durchgeführt. Reini-
gungsmusterflächen wurden in verschiedenen Techniken an den Wandflächen an-
gelegt. 1946 wurden die Farben wie wir sie heute sehen neu gefasst und 1982 ein- 
und letztmalig restauriert. 
Der zuständige Architekt hat eine Analyse der Verschmutzungsproblematik im Inne-
ren der Pfarrkirche veranlasst um herauszufinden, worin die Ursachen für die lokal 
so unterschiedliche Verschmutzung liegt. Diese Analysen dauern noch weiterhin an.  
Die Dachsanierung duldet keinen Aufschub, so dass die beiden Maßnahmen Dach- 
und Innensanierung voneinander getrennt werden mussten. Die Gesamtgenehmi-
gung der Baumaßnahme Dachsanierung durch das Erzbischöfliche Ordinariat wird 
bis Ende dieses Jahres erwartet, so dass die Umsetzung in 2021 erfolgt und wir 
hoffentlich das Weihejubiläum in 2022 mit neuem Dach feiern können.   
Nach aktuellem Stand wird sich die Innensanierung unverzüglich an die Dachsanie-
rung anschließen. 
Die voraussichtlich zu erwartenden Baukosten für die Dach- und Innensanierung 
betragen zum aktuellen Zeitpunkt 3.874.000 €. Auch von dieser Summe hat die 
Pfarrei eine Eigenbeteiligung von 15%, also 580.000 €, zu tragen.  
In Zusammenhang mit der Innensanierung wird auch unsere Orgel gereinigt wer-
den.  

Andrea Fahrner  
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Sternsingeraktion 2020  

Die Sternsingeraktion 2020 war wieder ein großer Erfolg. Es waren insgesamt 40 
Kinder und über 20 Begleiter vier Tage in ganz Lenggries unterwegs und haben den 
Segen und die frohe Botschaft in die Häuser gebracht.  
Hierfür ein großes Dankeschön an alle, die jedes Mal mit sehr viel Freude, Spaß und 
Motivation dabei sind. 
Im vergangenen Jahr haben wir wieder für die Wasensteiner Brüder Jakob und 
Sepp in Brasilien und für das Kindermissionswerk, welches die Spenden in die ganze 
Welt verteilt, gesammelt.  
An dieser Stelle ein herzliches Vergelt´s Gott an alle, die uns im letzten Jahr mit ih-
rer Spende unterstützt haben! 
Uns hat es besonders gefreut, dass wir auch heuer wieder einen Teil der erhalte-
nen Süßigkeiten an die Lenggrieser Tafel weitergeben konnten.  

Wir freuen uns jetzt schon wieder auf das nächste Jahr, da die vier Tage immer eine 
Riesengaudi sind und wir als Gruppe noch mehr zusammengeschweißt werden.  

Barbara Gilgenreiner, Stephanie Weindl  
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Kinderseite „Tierisch gut versteckt“ 

Dürfen Tiere in die Kirche? Sie sind schon lange drin!  
Auf Bildern, an Altären und Figuren findet ihr eine bunte Tierwelt vom Löwen über 
die Schlange bis zum Pelikan. In der Welt der Bibel hatten Tiere eine große Bedeu-
tung, auch um zu beschreiben, wie Gott ist (z.B. wie ein Adler). 

In unseren Kapellen und Kirchen sind so manche Tiere versteckt. Weißt Du wo? 
Mach dich einfach mal auf die Suche!  
Ein Tipp: Als Orte kommen Pfarrkirche, Kapelle Fleck, Schlosskapelle Hohenburg 
und Kreuzkapelle am Kalvarienberg in Frage. 

A) Pelikan 

B) Pferd 

C) Taube 
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D) Gockel 

E) Schlange 

F) Stier 

Das Rätsel lädt zu einem schönen Spaziergang von der Pfarrkirche nach Hohenburg 
ein. Fleck ist natürlich extra. 
Mindestens 5 von 6 gefunden? Dann schreib deine (genaue) Lösung bis 31.1.21 an: 
cfreundl@ebmuc.de.  
Unter den Richtigen werden drei kleine Preise verlost. 
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Ökumenischer Weltgebetstag  

Unsere gemeinsamen Aktivitäten waren in diesem Jahr, so wie überall, stark redu-
ziert.  
Am Anfang des Jahres trafen wir uns noch zu einer Neujahrsandacht, am Rosen-
montag zum lustigen Weißwurstfrühstück und zuletzt zweimal zum Kreuzweg. 

Rosmarie Meßmer  

 „Worauf bauen wir?“,  
ist das Motto des Weltgebetstags 
aus Vanuatu (Inselstaat im Südpazi-
fik), in dessen Mittelpunkt der Bibel-
text aus Matthäus 7, 24-27 stehen 
wird.  
Mit ihrem Gottesdienst wollen die 
Frauen aus Vanuatu dazu ermutigen 
das Leben auf den Worten Jesu auf-
zubauen, die der felsenfeste Grund 
für alles menschliche Handeln sein 
sollen.  
Denn nur das Haus, das auf festem 
Grund stehe, würden Stürme nicht 
einreißen, heißt es in der Bibelstelle 
bei Matthäus. Das ist eines der Bil-
der für den ökumenischen Weltge-
betstag, der am 5. März 2021 welt-
weit gefeiert wird. 
In diesem Jahr ist das gemeinsame 
Gebet für die Menschen in Vanuatu 
im Pfarrsaal St. Jakob angedacht. 
Inwieweit das ökumenische Team in 
Lenggries die Gebetsstunde durch-
führen kann, ist derzeit leider noch 
nicht absehbar.  
Warten wir es ab und bleiben zuversichtlich! 

Das Gemälde zeigt die Situation auf Vanuatu als 

der Zyklon Pam 2015 über die Inseln zog  

(Bild: Juliette Pita). 

Katholische Frauengemeinschaft  



21 

 

Wenn ich mal ganz einsam bin: 
Engel, reich mir deine Hand! 

Wenn ich nicht mehr weiß wohin: 
Engel, reich mir deine Hand! 

Wenn ich durch das Dunkel geh: 
Engel, reich mir deine Hand! 

Wenn ich vor dem Abgrund steh: 
Engel, reich mir deine Hand! 

Wenn ich tanze, wenn ich lache: 
Engel, reich mir deine Hand! 

Wenn ich Freudesprünge mache: 
Engel, reich mir deine Hand! 

Wenn mich Schmerzen plagen: 
Engel, reich mir deine Hand! 

Wenn mich böse Träume plagen: 
Engel, reich mir deine Hand! 

Ich bitte dich an jedem Tag: 
Engel reich mir deine Hand! 

Was auch immer kommen mag: 
Engel, reich mir deine Hand! 

Gott sei Dank hatten wir ab Mai wenigstens wieder die Möglichkeit unsere Monats-
messen zu feiern und einige Rosenkränze zu beten. Bleiben wir voller Zuversicht, 
die Herausforderungen dieser „ver-rückten“ Zeit zu bewältigen.  
Beten wir im Stillen, beten wir wenn möglich gemeinsam um Kraft, gestärkt durch 
unseren Glauben an Hoffnung und Liebe. 
Da wo Schatten ist, ist auch Licht!  
So gibt es sicherlich das Eine oder Andere für das jeder von uns dem Herrgott dan-
ken kann. Schöpfen wir Kraft aus diesen wohltuenden Momenten! 
Mit dem Gebet „ ZU MEINEM ENGEL“ von Georg Schwikart wünschen wir Euch ei-
ne gesegnete Zeit: 

Maria Mondry, Barbara Schöttl  

Orgelunterricht  

Alexander Pointner  

Im Erzbistum München und Freising geht die Zahl aktiver Organisten, die den 
Gottesdienst begleiten (können), drastisch zurück. 
Die Grundlagen im Instrument Orgel sind gut erlernbar, man braucht auch nicht in 
ein teures Privatinstrument investieren- die Orgel steht ja in der Kirche. Freilich 
braucht man für das Orgelspiel im Gottesdienst eine gewisse Liebe und Interesse 
für die heilige Handlung, - das ist viel wichtiger als virtuose Fingerfertigkeit. 

Wenn Sie oder Ihre Kinder Interesse an Orgelunterricht haben, melden Sie sich 
bitte im Pfarrbüro (08042/8789).  
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Gottesdienste im Videoverbund  

Viele Gläubige nahmen und nehmen in diesem Jahr vom heimischen Sofa aus an 
Gottesdiensten teil.  
Wobei die Teilnahme beim Livestreaming im Internet oder bei Fernsehgottesdiens-
te auf eine eher passive Weise 
möglich ist.  
Für viele in dieser Zeit trotzdem 
eine gute Option, zumal man auch 
zwischen den Angeboten frei wäh-
len kann und man theoretisch 
selbst über die Länge der Predigt 
entscheidet. 
Etwas anders war es bei zwei inter-
aktiven Angeboten in diesem Jahr, 
bei dem die Teilnehmer per Video 
zugeschaltet waren und sich betei-
ligen konnten: 
Bei einer virtuellen Jugendagape 
am Gründonnerstag bekamen die 
Teilnehmer im Vorfeld Teelicht, 
Traubensaft und kleines Fladen-
brot vor Beginn frei Haus geliefert. 
Die Agape lebte dann von den Ge-
danken und Beiträgen der Teilneh-
mer, deren Verbundenheit auch 
virtuell spürbar war. 
Zum Familiengottesdienst im Vide-
overbund waren die Familien ein-
geladen, sich auch sonntäglich einzukleiden, eine Kerze zu entzünden und eine Bas-
telarbeit vorzubereiten.  

Christoph Freundl  

Katholische Landjugend  

 Zum Jahresausklang 2019 übernahm die Landjugend, an einem Sonntag, die Bewir-
tung des Glühweinstands am Rathausplatz, der bei schönem Wetter sehr gut gefüllt 
war.  
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Für die Mitglieder unseres Vereins begann das neue Jahr im Januar mit der nach-
träglichen Weihnachtsfeier auf dem Milchhäusl in Wegscheid.  
Mitte März plante die Landjugend ursprünglich einen Skiausflug ins Skigebiet 
„Wilder Kaiser“ in Tirol. Dieser wurde allerdings aufgrund der steigenden Corona-
Fälle in Österreich kurzfristig auf unseren Hausberg, das Brauneck verlegt. Wir ver-
brachten dort einen schönen Skitag, der uns auch zu Hause sehr viel Spaß machte. 
Im Sommer konnte aufgrund der Lockerungen das traditionelle Freundschaftsspiel 
der Landjugend Lenggries gegen die Landjugend Gaißach stattfinden, bei dem wir 
den Sieg holten.  
Am Kirchweihsonntag wurde der Gottesdienst in der Pfarrkirche von vier Bläsern 
der Landjugend musikalisch mitgestaltet. Da unsere Jahreshauptversammlung nicht 
stattfinden konnte, haben wir an diesem Tag, unter Einhaltung von Abstand und 
Hygienemaßnahmen, neue Mitglieder in den Verein aufgenommen. 
Aufgrund der Corona-Pandemie musste auch bei uns in diesem Jahr vieles ausfal-
len, deshalb freuen wir uns umso mehr, wenn wir wieder Osterkerzen basteln, 
Bergmesse feiern und Veranstaltungen durchführen können. 

Anna Heidacher  

Ökumenische Exerzitien im Alltag 2021  

Halt an. Wo läufst du hin?   
Das ist der Titel der Ökumenischen Exerzitien im 
Alltag 2021. 
„Halt an, wo läufst du hin? Der Himmel ist in dir. 
Suchst du Gott anderswo, du fehlst ihn für und 
für.“ 
So heißt das Zitat im Ganzen. Es geht zurück auf 
Johannes Scheffler, bekannter als „Angelus Silesi-
us“, der „Schlesische Bote“. Er war ein von der 
Mystik geprägter Christenmensch des 17. Jahr-
hunderts, der in der evangelischen Kirche auf-
wuchs und später in der katholischen Kirche hei-
misch wurde. Unter dem Titel „Cherubinischer 
Wandersmann“ wurden seine gesammelten Aus-
sprüche bekannt.  

Bild: Max Hunziker „Halt an, wo läufst du hin“,  

1955 © Verlag am Eschbach, Eschbach, Rechtsnachfolge: Ursula Kunz, Zürich 
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Die Ökumenischen Exerzitien im Alltag sind  bereits seit Jahren ein fester Bestand-
teil in unserer Gemeinde. Die Gruppe trifft sich in der Fastenzeit immer dienstags 
von 19:30 bis 21:30 Uhr im katholischen Pfarrheim. Der erste Termin ist Dienstag, 
23. Februar 2021.  
Im Falle einer fortdauernden Pandemie ist die Teilnahme auch von zuhause aus 
möglich. Weitere aktuelle Infos gibt es ab Mitte Januar im Kirchenanzeiger. 

Die Exerzitien im Alltag werden begleitet von Cilly Kappelsberger, Claudia Zarniko 
und Rosmarie Meßmer. 

Rosmarie Meßmer  

Bericht der Kirchenverwaltung  

 Im vergangenen Jahr wurden drei Sitzungen durchgeführt, davon zwei mit Corona-
bedingtem Abstand zueinander. Zudem haben die Mitglieder über mehrere Sach-
verhalte im E-Mail-Verfahren abgestimmt. 
Das Jahr 2019 konnte mit dem Beschluss der Jahresrechnung abgeschlossen wer-
den. Bei einer Bilanzsumme von ca. 600.000 € blieb ein Überschuss von 4.600 €. 
Der Zuschuss des Ordinariats aus Kirchensteuermitteln belief sich auf 301.000 €. 
Der Haushalt für 2020 sieht Ausgaben in Höhe von 550.000 € vor, das Ordinariat 
hat einen Zuschuss von 308.000 € genehmigt. 
Eine wichtige Änderung trat zum 1.März 2020 in Kraft: Der Jugendtreff ging in die 
Trägerschaft des erzbischöflichen Jugendamtes über; dieses ist nun verantwortlich 
für den Treff und hat die Dienst- und Fachaufsicht über den Leiter. Das vereinfacht 
und strafft die Organisation. Bisher war Träger die Pfarrei; der Leiter, Stefan Müller-
Laugk, war bei der politischen Gemeinde angestellt und die Fachaufsicht hatte das 
Jugendamt. 
Auch die Brandmeldeanlage des Pfarrheims steht nun auf neuen vertraglichen 
Grundlagen. Zum Betriebsbeginn des Pfarrheims vor knapp 20 Jahren hatte die 
Pfarrei die Anlage gekauft. Weil aber keine Ersatzteile mehr verfügbar sind, ist die 
notwendige Wartung durch die Fa. Bosch nicht mehr möglich. Der seit 1.1.2020 
geltende Mietvertrag mit Bosch stellt nun das aktuelle technische Niveau jederzeit 
sicher. 
Seit Anfang November 2020 ist auch das Nebenhaus des Pfarrheims mit der Wärme 
der Hackschnitzelheizung per Fernwärmeleitung versorgt. Die bisherige Ölheizung 
dort wurde abgebaut. Die Kosten von ca. 35.000 € werden zu einem Teil über die 
BAFA gefördert. Die Pfarrei trägt damit dem Umweltschutz durch Heizen mit erneu-
erbaren Energie Rechnung. 
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Neben der Pfarrkirche wird in 2021 auch die Filialkirche Wegscheid mit einem ge-
planten Kostenaufwand von etwa 170.000 € renoviert, den die Pfarrei alleine zu 
tragen hat. Die Kirchenverwaltung muss sich deshalb zu gegebener Zeit mit der 
Bitte um Spenden an die Bevölkerung wenden. Die notwendigen Baugenehmigun-
gen sind erteilt. Herr Architekt Thurner beginnt derzeit mit den Ausschreibungen. 
Auch an den Kapellen und Stationen des Kalvarienberges nagt der Zahn der Zeit. 
Erste Vorbereitungsarbeiten für eine Renovierung sind bereits erfolgt. Umfang der 
notwendigen Arbeiten und Höhe der Kosten sind noch nicht genau ermittelt. 
Für die immer wieder großzügige Unterstützung unserer Pfarrei sage ich im Namen 
der Kirchenverwaltung ein herzliches Vergelt's Gott. 

Peter Dichtl  

Sachausschuss Kind und Familie  

Der Sachausschuss Kinder und Familie organisierte im Laufe des vergangenen Jah-
res verschiedene Veranstaltungen, bei denen sich viele angesprochen fühlen 
durften. 
Eine gut besuchte Veranstaltung war im Januar das Täuflingstreffen, bei dem die 
Täuflinge des letzten Jahres zusammen mit ihren Eltern eingeladen wurden. Nach 
einer kurzen Andacht mit Kindersegnung konnten sich die Eltern und auch der 
Nachwuchs bei Kaffee und Kuchen näher kennenlernen. 
Beim Sinnesfrühstück für Kleinkinder, in Begleitung von Eltern oder Großeltern, 
ging es darum mit allen Sinnen, d.h. Hören, Sehen, Riechen und Fühlen, zu entde-
cken WIE, WO, WANN und WARUM Gott uns nah ist?  Auch für die Erwachsenen 
gab es einen Impuls zum Thema. Danach bestand bei einem gemütlichen Frühstück 
viel Gelegenheit sich auszutauschen. 
In den Tagen vor und nach St. Martin wurden die Kinder mit ihren Familien eingela-
den, ihren eigenen St. Martinszug zu veranstalten. Sie konnten mit ihren selbstge-
bastelten Laternen zum Pfarrheim ziehen und sich die Mantelteilung in einem ei-
gens dafür gestalteten Fenster anschauen. Mit einem QR-Code war es möglich, die 
Martinsgeschichte vor Ort oder auch zuhause zu hören.  
Dieses Angebot wurde mit 200 Aufrufen sehr gut angenommen.  

Mieke Schwald  
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Wir verabschieden unsere Gemeindereferentin  

Nach dem Weggang von Gemeindereferent Markus Holler im Jahr 2007 (der Bi-
schofssekretär wurde), ist Frau Rosmarie Meßmer nach der langen Elternzeit wie-
der in den Dienst der Kirche zurückgekehrt.  
Zunächst als Gemeindeassistentin und nach der Aussendung wurde Sie Gemeinde-
referentin und ist nun 13 Jahre in ihrer Heimatgemeinde St. Jakobus tätig gewesen. 
Ihr Tätigkeitsfeld war der Sachausschuss Familie, das ökumenisches Frauencafé und 
Sinnesfrühstück für Eltern mit religiösen Themen, der Arbeitskreis Brasilien und 
dazu den Chor der immer wieder bei den Gottesdiensten zum Weltmissionssonn-
tag  und Misereor, bei den Firmungen gesungen hat, die Vorbereitung der Kinder- 
und Familiengottesdienst und der Religionsunterricht in der Schule.  

Aber ihr großer Schwerpunkt war, junge Menschen jedes Jahr in der Vorbereitung 
zur Firmung, den Glauben schmackhaft zu machen für das Mündigwerden eines 
jungen Christen. 

Nun müssen wir Sie verabschieden, da Sie nun in eine Sabbatzeit geht und später in 
den vorgezogenen Ruhestand.  
Wir sagen Frau Rosemarie Meßmer ein herzlichsten Vergelt‘s Gott für den Dienst in 
der Seelsorge und wünschen ihr Gottes Segen für die Zukunft. 

Josef Kraller, Pfarrer 

Liebe Geschwister im Glauben! 
Mit einem Gottesdienst am Sonntag, 17. Januar, um 9:30 Uhr in der Pfarrkirche 
endet mein Dienst als Gemeindereferentin in St. Jakob. Vor mir liegt dann eine gut 
zweijährige Sabbatzeit mit sich anschließendem  Vorruhestand. 

Ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Voller Staunen blicke ich auf die vergangenen 
14 Jahre zurück. Nach einer langen Familienzeit tat sich Anfang Januar 2007 völlig 
überraschend eine pastorale Stelle vor Ort auf. Ein paar Monate zuvor hatte ich im 
Ordinariat angefragt, ob ein Wiedereinstieg möglich sei. Fügung? Ich wurde ange-
fragt und konnte gar nicht anders als Ja zu sagen. Die erste Zeit war intensiv und 
aufregend, galt es doch Großfamilie und Berufseinführungszeit unter einen Hut zu 
bringen.  
Aber es hat sich gelohnt! Im September 2009 kam mit meinem Kollegen PR Chris-
toph Freundl kompetente Verstärkung ins Team und die Fülle der Aufgaben wurde 
überschaubarer.  
Einer meiner Schwerpunkte war jedes Jahr die Firmvorbereitung. Gerne habe ich 
die Jugendlichen zusammen mit den Firmhelferinnen und Firmhelfern ein Stück auf  
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ihrem Glaubensweg begleitet. Dazu kam die Mitarbeit in vielen Gremien und jedes 
Jahr drei Stunden Religionsunterricht in der Grundschule.  
Auch die Gestaltung von besonderen Gottesdiensten mit dem Familien - oder Brasi-
lien-Team und ökumenische Zusammenkünfte waren mir immer ein Herzensanlie-
gen.   

Überaus dankbar bin ich für die vielen wertvollen Begegnungen, die mir in all den 
Jahren zuteil wurden. So darf ich mich bei der Pfarrgemeinde, bei allen Ehrenamtli-
chen, meinen Freundinnen samt ihren Familien aus dem Gebets- und Arbeitskreis 
Brasilien, dem gesamten Pfarr-Team und besonders bei unserem Herrn Pfarrer Jo-
sef Kraller sehr herzlich für jegliche Unterstützung bedanken. Glaube kann nur in 
Gemeinschaft wachsen und gedeihen. Das habe ich erleben dürfen.  

Für mich und meinen Mann ist nun wieder Familienzeit angesagt. Darauf freuen wir 
uns sehr.  
Mit herzlichen Grüßen, 

Ihre Rosmarie Meßmer    
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 Die Schola besteht momentan aus sechs Sängern.  
Im vergangenen Jahr haben wir unser Repertoire erweitert und sehr gute Fort-
schritte im Erlernen und Üben der komplizierten, mittelalterlichen Choralnoten-
schrift gemacht.  
Für eine hochinteressante Scholafortbildung mit einem Benediktinermönch am 
14.3. in Passau hatten wir uns angemeldet - leider musste diese entfallen.  
Am 4. Adventssonntag 2019, am 2. Fastensonntag, am Hochfest Peter und Paul und 
am Hochfest Allerheiligen 2020 haben wir mit der Schola Sancti Jacobi lateinische 
Choralämter gesungen, sowie am 12.10. in Wackersberg unser erstes Singen außer-
halb von Lenggries absolviert. 

Schola Sancti Jacobi  

Alexander Pointner  

Trauungen 2020 

Trotz schwieriger Umstände haben sich im Jahr 2020 fünf Paare das Ja-Wort zum 
Bund des Lebens gegeben. Für ihren gemeinsamen Weg wünschen wir ihnen alles 
Gute und Gottes Segen. 

Titelbild 

Das diesjährige Titelbild zeigt das 2020 errichtete Wegkreuz am Maria-Anna-Weg. 
Es wurde von Herrn Dr. Ernst F. Schröder gestiftet. 
Foto: Martin März 

Wir begrüßen...  

...47 neue Mitglieder unserer Pfarrgemeinde, die durch das Sakrament der Taufe in 
die christliche Gemeinschaft aufgenommen wurden. Gott beschütze sie. 

Wir verabschieden...  

...uns schweren Herzens von 95 Geliebten  Schwestern und Brüdern, die in den 
Frieden Gottes heimgekehrt sind. Das ewige Licht leuchte ihnen. 
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Gottesdienstordnung 

Montag   Kein Gottesdienst  

Dienstag  19.00 Uhr Abendmesse  

Mittwoch    08.00 Uhr Frühmesse   

Donnerstag  19.00 Uhr Abendmesse 

Freitag       08.00 Uhr Frühmesse 

Samstag    19.00 Uhr Vorabendmesse 

Sonntag      09.30 Uhr Hl. Messe 

   19.00 Uhr Abendmesse 

 

Alle Gottesdienste finden während der Corona-Pandemie in der Pfarrkirche statt. 

 

Liebe Pfarrgemeinde, 

In dieser schweren Zeit sind besondere Gottesdienste und Feiern leider nicht plan-
bar, deshalb ist eine Vorausschau nicht möglich. 

Detaillierte Informationen zu allen Gottesdiensten, Festen und Veranstaltungen 
entnehmen Sie bitte dem aktuellen Kirchenanzeiger.  
Dieser liegt ab Donnerstag in der Kirche auf und kann online abgerufen werden. 

Fo
to

: M
ar

ti
n

 M
är

z 
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Die Pfarrgemeinde St. Jakob  

Seelsorger 

Josef Kraller 
Pfarrer 

Christoph Freundl 
Pastoralreferent 

 08042 8789 
 JKraller@erzbistum-muenchen.de 

 08042 9789929 
 CFreundl@ebmuc.de 

Mesner 
Jakob Gottlob 
Benedikt Hanus 
Sakristei 

 08042 3119 
  
 08042 8609 

Kirchenmusik 
Alexander Pointner 
Organist/Chorleiter 

 0157 70301211 
 apointner@ebmuc.de 

Pfarrheim 
Thomas Paul 
Hausmeister 

 0176 66551520  

Verwaltung 
Andrea Fahrner 
Verwaltungsleiterin 

08042 9789927 
afahrner@ebmuc.de 

Pfarrbüro 

Elisabeth Wasensteiner | Gabi Gilgenreiner | Renate Rinner 
Marktstraße 15 | Telefon: 08042 8789 | Fax: 08042 503630 
St-Jakob.Lenggries@ebmuc.de 
www.erzbistum-muenchen.de/stjakoblenggries 
IBAN: DE11 7016 9598 0005 7134 63  
Öffnungszeiten: Di - Fr: 0800 - 1200 Uhr | Do: 1400 - 1700 Uhr 
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AK Brasilien Cilly Kappelsberger 

Erstkommunion Christoph Freundl 

Familiengottesdienste Katharina Ertl 

Firmung Rosmarie Meßmer 

Katholische Frauengemeinschaft Maria Mondry 

Barbara Schöttl 

Katholische Landjugend Jakob Reiser 

Kinder– und Familienarbeit Mieke Schwald 

Kirchenchor 
Alexander Pointner 

Franz Schalch 

Kirchenverwaltung Andrea Fahrner 

Peter Dichtl 

Kleinkindergottesdienste Conny Meßmer 

Kolping 

Kolpingjugend 

Stephan Janning 

Sebastian Gruber 

Krankenbesuchsdienst Seelsorger 

Ministranten Matthias Walser 

Pfarrgemeinderat Gerhard Hentschel 

Präventionsbeauftragte 
Christoph Freundl 

Andrea Fahrner 

Seniorenarbeit Ingrid Ertl 

Elisabeth Simon 

Wortgottesdienstleiter  Christoph Freundl 
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Wir feiern 300 

Jubiläumsjahr 2021/22 mit vielen  

Aktionen und Veranstaltungen 

Pfarrfest 

Festabend 

Wallfahrten 

Bilder-/Filmabend 

Lange Nacht der Kirchen 

Ausstellung im Heimatmuseum 

Pfarrkirche aus Sicht  

der Gebhartgasse 

(Datum unbekannt) 

Foto: Familie Ertl 

Turm von Westen (2017) 

Foto: Martin März 
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Jahre Pfarrkirche 

Pfarrkirche von Osten  (2014) 

Foto: Martin März 

Pfarrkirche  aus  

Sicht der Isarstraße 

(ca. Anfang 20 Jhd.)  

Foto: Familie Ertl 

Pfarrkirche bei Primiz 

(ca. 1922)  

Foto: Familie Ertl 
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Die Pfarrei Sankt Jakob Lenggries bedankt sich für die freundliche  
Unterstützung durch die Raiffeisenbank im Oberland eG. 

Impressum 
Herausgeber Sachausschuss für Öffentlichkeitsarbeit des Pfarrgemeinderates 
Redaktion Ingrid Ertl, Martin März, Thomas Weindl 
Layout Thomas Weindl  
Druck Druckerei Nilles, Lenggries, Auflage 2600 Stück 

Oft können wir keine großen Werke vollbringen, 
aber kleine Zeichen der Liebe sind immer möglich. 

Oft kommt es nicht darauf an, 
wie viel wir geben, sondern wie wir geben. 

Papst Johannes Paul I 

Der Pfarrbrief ist auch als Onlineversion (barrierefrei)  auf der Website der Pfarrei verfügbar. 

Sei mutig und stark.  
Fürchte dich also nicht  
und hab keine Angst; 

denn der Herr, dein Gott, 
ist bei dir bei allem,  
was du unternimmst 

Josua 1, 9 


	Pfarrbrief 2021
	Unser Leben sei ein Fest
	Wir bedanken uns und gratulieren
	GESUCHT
	Arbeitskreis Brasilien
	Berichte aus Brasilien
	P. Sepp Wasensteiner, SAC
	P. Jak Wasensteiner, SAC

	Ministrantenverein
	Ökumenisches Frauencafé
	Kirchenchor
	Erstkommunion und Firmung 2020
	Sanierung unserer Pfarrkirche St. Jakob
	Sternsingeraktion 2020
	Kinderseite „Tierisch gut versteckt“
	Ökumenischer Weltgebetstag
	Katholische Frauengemeinschaft
	Orgelunterricht
	Gottesdienste im Videoverbund
	Katholische Landjugend
	Ökumenische Exerzitien im Alltag 2021
	Bericht der Kirchenverwaltung
	Sachausschuss Kind und Familie
	Wir verabschieden unsere Gemeindereferentin
	Schola Sancti Jacobi
	Trauungen 2020
	Wir begrüßen...
	Wir verabschieden...
	Titelbild
	Gottesdienstordnung
	Die Pfarrgemeinde St. Jakob
	300 Jahre Jubiläum Pfarrkriche
	Rückseite

