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SPRECHZEITEN:

Sprechzeiten Pfarrbüro 
Anneliese Stockinger:
Dienstag: 11:00 - 12:00 Uhr
und 15:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag und Freitag: 
11:00 - 12:00 Uhr
Telefon: 08046 263
Telefax: 08046 8695
E-Mail: st.kilian.badheilbrunn@
bistum-augsburg.de

Pater Karl Bopp im Pfarramt:
Dienstag, Donnerstag und Frei-
tag nach Vereinbarung 

Pater Clemens Schliermann ist 
erreichbar über das Pfarrbüro 
und über Mail: schliermann@
donbosco.de

Spendenkonto der Pfarrei St. 
Kilian Bad Heilbrunn, IBAN: 
DE93 7005 4306 0000 2095 93 

bei der Sparkasse Bad Tölz-
Wolfratshausen BYLADEM1WOR
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Der KILIANSBOTE erscheint ein-
mal monatlich und wird kosten-
los verteilt. 
Redaktionsschluss für die 
Januar-Ausgabe ist der 18. 
Dezember 2020. 
Bitte Messintentionen rechtzei-
tig im Pfarrbüro angeben.

Weitere AnsprechpartnerInnen:
Josef Bachhuber, Vorsitzender des 
PGR, Tel. 0176 57873980
Michael Spindler, Kirchenpfleger, 
Tel. 8557
Agnes Heinritzi, AK Caritas, 
Tel. 8243 
Valentina Prams, AK Ehe und 
Familie, Tel. 2489627
Ingrid Hoffmann, AK Jugend, 
Tel. 1865466

Marianne Bergmann, AK Liturgie, 
Tel. 1772
Kilian Spindler, AK Feste und 
Feiern, Tel. 186886
Hanni Brieger, AK Sternsinger,
Tel. 1434 
Irmgard Bromberger, Frauenbund, 
Tel. 1637
Kita St. Kilian, Dietlind von Plet-
tenberg, Tel. 188348
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Liebe Pfarrgemeinde!

Jetzt ist sie wieder da, die Zeit, in 
der wir im Dunkeln aus dem Haus 
zur Arbeit gehen und im Dunkeln 
wieder heimkommen. Die Tage 
werden immer kürzer, die Nächte 
werden länger, Dunkelheit prägt 
diese vorweihnachtlichen Tage. In 
unserer modernen Zeit füllen wir 
gerne diese Dunkelheit mit künstli-
chem Licht, denn Dunkelheit stört 
Abläufe, Dunkelheit verhindert die 
uns gewohnte Orientierung, Dun-
kelheit macht uns Angst. In Stra-
ßen und Häusern setzen wir dage-
gen eine Fülle künstlichen Lichts, 
der der Einzelne kaum entkommen 
kann. Ich erinnere mich noch ger-
ne daran, als ich vor vielen Jahren 
mit meinem damals noch kleinen 
Sohn einen winterlichen Waldspa-

ziergang gemacht habe und er mich 
plötzlich fragte: „Mama, warum 
sind die Bäume hier eigentlich nicht 
beleuchtet?“ Ja, in der Stadt, in der 
wir damals lebten, war fast jeder 
Baum mit einer Lichterkette über-
zogen. 
Und doch dürfen wir nie verges-
sen: wir brauchen die Dunkelheit, 
um Licht überhaupt wahrneh-
men zu können. Ohne Dunkel kein 
Licht!  
Ich möchte Sie deshalb einmal ein-
laden, bewusst das Dunkel, das 
sie in diesen Tagen umgibt, wahr-
zunehmen, zu erspüren, welchen 
Schatz auch die Dunkelheit darstel-
len kann. Vielleicht kennen sie das 
auch, wenn sich nach der Zeit des 
Eingewöhnens in die Dunkelheit so 
manches dem Schauenden öffnet. 
Manches schwache Licht können 

AUF EIN WORT
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wir erst in der Dunkelheit wahrneh-
men, denken Sie nur an den Ster-
nenhimmel in der Nacht oder das 
Licht des Mondes, welches unsere 
Nacht mit silbernem Licht erfüllt. 
In der Dunkelheit umgibt uns meist 
auch eine angenehme Stille; der 
Lärm des Tages neigt sich dem Ende 
zu, Alltagsgeräusche treten in den 
Hintergrund und ich kann die leisen 
Töne und die Stille hören.
Ich denke deshalb: Wer sich bewusst 
der Dunkelheit aussetzt, lernt wie-
der neu intensiv sehen, hören, spü-
ren – nach außen und nach innen. 
Im Dunkel lernen wir, auch klein-
ste Lichtzeichen und leiseste Töne 
wahrzunehmen.
Ein Adventlied unseres Kirchenge-
sangbuches beginnt mit der Stro-
phe: „Die Menschen, die leben im 

Dunkeln, sie wohnen in finsterer 
Nacht. Sie sehen ein Licht erstrah-
len, das hat ihnen Mut gemacht.“
Der kommende Jesus wird oft be-
schrieben als „Stern in der Nacht“, 
als „lichter Morgenstern“. Wahr-
nehmen aber kann das nur ein 
Mensch, der seine Sinne in der Dun-
kelheit des Lebens geschärft hat, 
der gelernt hat, die leisen Töne des 
Herzens und die schwachen Leucht-
zeichen der Seele wahrzunehmen.
Die Zeit des Advents möchte uns 
wieder die Gelegenheit schenken, 
in die Dunkelheit zu hören und zu 
schauen. Deshalb mein Tipp: Ma-
chen Sie manchmal das Licht aus!

Eine gesegnete Adventzeit wünscht 
Ihnen Ihre Klinikseelsorgerin

Gabriele Winter

Am 13. Dezember kommt das Frie-
denslicht von Bethlehem in unsere 
Pfarrei. Die Ministranten bereiten 
aus diesem Grund eine Andacht im 
Adelheidpark vor, zu der Sie herz-
lich eingeladen sind. Bei schlech-
tem Wetter findet diese in der 
Pfarrkirche statt. Eine Anmeldung 
im Pfarrbüro ist immer notwendig.
Die Ministranten bringen das Licht 
nach der Andacht in die verschie-
denen Kapellen unserer Ortsteile. 
Dort kann man sich das Licht gerne 
jeder Zeit selbst holen.

AK Jugend

Friedenslicht von Bethlehem
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Gemeindeleben im Ausnahmezustand

Der etwas andere Jahresrückblick 
des Pfarrgemeinderats

Was am Jahresanfang nur als Rand-
notiz in den Nachrichten auftauch-
te, ist jetzt, fast ein Jahr später, 
zum bitteren Alltag geworden. Kein 
Lebensbereich verläuft wegen Co-
vid-19 derzeit „normal“, auch un-
ser Gemeindeleben in St. Kilian. 
Gottesdienste mit Anmeldepflicht, 
beschränkter Teilnehmerzahl, Ab-
standsregeln und Maske sowie we-
nig Gemeindegesang stellen nun 
unseren liturgischen Alltag dar. 
Alle größeren Veranstaltungen, wie 
beispielsweise unser Pfarrfest, die 
Erstkommunion oder die Fronleich-
namsprozession, mussten entweder 
entfallen oder in ganz neuen For-
men stattfinden. Viele Gemeinde-
mitglieder litten sehr unter dem 
Versammlungsverbot während des 
ersten Lockdowns im Frühjahr. Un-
ter anderem die Angst, sich mit 
dem Virus anzustecken, trieb viele 
in die Isolation. Es gibt demnach 
einige Gründe, mit trübem Blick 
über das vergangene Kirchenjahr zu 
schweifen. 

Obwohl uns die Corona-Pandemie 
noch immer fest im Griff hat, fand 
ein Gemeindeleben in St. Kilian 
statt – oft in sehr kreativer Art und 
Weise! Not macht ja bekannterma-
ßen erfinderisch. 
Den Advent 2019 verlebten wir 
noch unbeschwert und sehr viel-

fältig: ein gut besuchtes Konzert 
von Rita Kapfhammer mit be-
sinnlichen Texten, an welchem  
600 € für das Kindermissionswerk 
der Sternsinger eingenommen wur-
den, Pater Bopp klärte über das 
Matthäusevangelium bei Bibelaben-
den auf, es gab einen schön gestal-
teten Familiengottesdienst sowie 
den alljährlichen Friedenslicht-
gottesdienst, den die Ministranten 
hingebungsvoll vorbereiteten. Be-
sonders freuten sich die Heilbrun-
ner Senioren über die Besuche in 
der Vorweihnachtszeit und die fair 
gehandelte Schokolade, welche ih-
nen dabei überreicht wurde. Auch 
die wunderschön gestaltete Weih-
nachtskrippe war ein Blickfang in 
der Pfarrkirche. Das Jahr wurde mit 
einer ökumenischen Jahresschluss-
andacht beendet. 

Unter der Leitung von Hanni Brieger, 
Barbara Stengel-Kraemer und Vevi 
Specker engagierten sich 52 Kinder 
und deren Begleiter für die Stern-
singeraktion 2020, die 10.093,72€ 
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einbrachte. Erwachsene, welche 
die Sternsinger von Haus zu Haus 
begleiten, werden für kommende 
Aktionen dringend gesucht.
Auch der Frühjahrsputz im Pfarr-
heim fand noch wie gewohnt statt. 
Initiator war Jürgen Nießen, dem 
ein Dank dafür gebührt.

Durch den Corona-Lockdown im 
März wurde das Pfarreileben zu-
nächst vollständig eingefroren. Es 
fanden weder Sonntagsgottesdiens-
te in der Kirche, Messen in der Kli-
nik, Eheschließungen oder Taufen 
noch Sitzungen oder Veranstaltun-
gen der einzelnen Pfarreigremien 
statt. 

In der Fasten- und Osterzeit lagen 
die jeweilige Tageslesung und die 
Sonntagspredigt in der Kirche aus. 
Gottesdienste zu den Kar- und Os-
tertagen entfielen leider, was für 
alle einen großen Verlust darstellte. 
Einige Pfarreimitglieder feierten in 
dieser Zeit den von der Pfarrge-
meinde bereitgestellten Hausgot-
tesdienst, was für viele eine sehr 
intime, außergewöhnliche Erfah-
rung war. 
Während des Sommers etablierte 
sich am Samstagabend der „Impuls 
um 7“, eine im Pfarrheim von Laien 
gestaltete Andacht. Hier gilt Mari-
on Sailer ein besonderer Dank. Sie 
verlieh diesen Abenden wertvolle 
Denkanstöße.
In Erinnerung bleiben besonders die 
sommerlichen Gottesdienste und 
Maiandachten im Adelheidpark, ge-
rade zu wichtigen Festen, wie Fron-

leichnam, Kiliani, der Erstkommu-
nion und Maria Himmelfahrt. Dabei 
war es der Gemeinde auch erlaubt 
zu singen, was zur Feierlichkeit der 
Messen beitrug und einen „Hauch“ 
von Normalität suggerierte. Auch 
die musikalische Untermalung 
durch die Heilbrunner Blaskapelle 
verlieh diesen Gottesdiensten eine 
besondere Note. Dennoch gab es 
auch hier Änderungen in den wohl-
bekannten Abläufen:

• Unter dem frisch renovierten 
Tragehimmel zog Pater Bopp an 
Fronleichnam alleine um die Kir-
che und spendete einen Segen in 
alle Himmelsrichtungen. 

• Die Erstkommunion fand an zwei 
Terminen im Juli und Oktober 
statt. Es durften zunächst 12, 
dann 11 Kinder zum ersten Mal 
Brot und Wein empfangen. Trotz 
der begrenzten Teilnehmerzahl 
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waren die beiden Gottesdienste, 
an denen der „Mama-Chor“ sang, 
beeindruckend. Hierbei und in 
der Vorbereitung der Kommuni-
onkinder waren besonders Mari-
on Sailer, Valentina Prams, Lisi 
Bauer und Vevi Specker beteiligt. 
Ihr Engagement verdient große 
Anerkennung.

Wie bereits in den Jahren davor 
wurde unter der Leitung von Agnes 
Heinritzi, Gabriele Winter und Gün-
ter Nagel eindrucksvolle Wortgot-
tesfeiern im August sowie eine idyl-

lische Bergmesse mit Pfarrer Hartl 
auf dem Stallauer Eck abgehalten.
Der Herbst läutete nicht nur die 
kältere Jahreszeit ein, sondern 
ließ auch die Infektionszahlen nach 
oben steigen. Somit wurden viele 
bereits angedachte Pfarreiveran-
staltungen wieder abgesagt oder in 
veränderter Form vorgenommen:

• Die Ministranten verzichteten 
auf einen Ausflug in den Kletter-
wald am Blomberg, besichtigten 

jedoch dafür die Kirchtürme der 
Klosterkirche Benediktbeuern 
– natürlich in Kleingruppen und 
mit dem vorgeschriebenen Ab-
stand und Maske.

• Die Minibrotaktion zu Erntedank 
entfiel, dafür gab es einen Spen-
denaufruf im Kiliansboten für 
Schwester Hildegard in Palästi-
na. Die „Kleinsten“ der Gemein-
de machten im Zuge einer Kin-
derkirche einen Erntedankgang 
im Hofgut Letten.

• An Allerheiligen gab es eine An-
dacht im Freien auf dem Fried-
hof. Dabei zog nur Pater Bopp 
mit den Ministranten um die Kir-
che und segnete die Gräber von 
dort aus.

• Da der Martinsumzug entfallen 
musste, errichtete der Arbeits-
kreis „Ehe und Familie“ im Kräu-
terpark sechs Holztafeln, auf de-
nen die Martinslegende in Text, 
Bild und Lied dargestellt war. Fa-
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milien wurden dazu eingeladen, 
dort einen eigenen Martinsspa-
ziergang mit Laterne zu machen. 
Außerdem stellten viele Fami-
lien am Martinstag erleuchtete 
Laternen in die Fenster, um so 
dem Heiligen zu gedenken.

• Während der Adventszeit wird 
der Stationenweg im Kräuter-
park jede Woche unterschiedlich 
bestückt. Die Holztafeln wer-
den zunächst über adventliche 
Bräuche, später dann über den 
Heiligen Nikolaus und den Luzia-
Brauch aufklären. Als Letztes 
kann man sich auf die Suche nach 
dem Kind in der Krippe begeben. 

Ein besonderes Anliegen unseres 
neuen Bischofs Betram und des 
Pfarrgemeinderats ist es, über den 
„Synodalen Weg“ aufzuklären. Des-
halb sollten hierzu jeweils im Ok-
tober, November und Dezember 
Gesprächsabende zu den Themen 

„Macht und Gewaltenteilung in der 
Kirche“, „Frauen und Kirche“ sowie 
„Ehe, Partnerschaft und Familie“ 
stattfinden. Unter Einhaltung der 
Infektionsschutzmaßnahmen wur-
de am ersten Termin im Pfarrheim 
angeregt diskutiert. Es wurde of-
fenbar, dass es sehr schwierig sein 
kann, persönliche Erfahrungen und 
Meinungen mit derzeitigen kirch-
lichen Richtlinien zu vereinbaren. 
Das Zweite Vatikanische Konzil 
nennt die Kirche eine „ecclesia 
semper reformanda“, eine Kirche, 
deren Wesen es ist, sich ständig zu 
reformieren. Wenn das Alte nicht 
mehr dem Leben diene, sondern 
nur noch Selbstzweck sei, brauche 
es Neues in der Kirche. Genau da-
rauf zielt der „Synodale Weg“ ab: 
Kirchliche Strukturen nach ihrem 
Zweck und ihrer Dienlichkeit hin 
zu untersuchen. Was dabei wirklich 
fortschrittlich ist: Jeder Gläubige 
darf mitdenken. Dazu wollen wir im 
kommenden Jahr ermutigen, wenn 
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wir die beiden weiteren Gesprächs-
abende nachholen. Diese müssen 
aufgrund der derzeitigen Corona-
Lage entfallen.

Nun bleibt noch ein Wort des Dan-
kes, das an die vielen Helfer im Hin-
ter- und Vordergrund gerichtet ist. 

• Die Pfarrgemeinde durfte die-
ses Jahr sehr auf das große En-
gagement von Pater Bopp, Pater 
Schliermann und Pater Bily zäh-
len. Sie sind ständige Ansprech-
partner in Fragen des Glaubens 
und des zwischenmenschli-
chen Miteinanders, vor allem in 
schwierigen Zeiten wie diesen. 
Danke auch an alle Ministranten, 
die vorbildlich mit Maske ihren 
Altardienst verrichteten.

• Für den Messnerdienst, den Blu-
menschmuck und ein sauberes 
Gotteshaus war vor allem Fami-
lie Grobauer verantwortlich.

• Fleißige Helfer und Ansprech-
partner für jegliche handwerkli-
chen Belange sind Irmi und Hans 
Hof, unser Hausmeisterehepaar. 

• Das Pfarrbüro war das ganze 
Jahr hindurch eine kompetente 
Anlaufstelle für alle Pfarreimit-
glieder. Dies ist auf die Arbeit 
unserer stets freundlichen Se-
kretärinnen Annelies Stockinger, 
Vevi Specker und Maria Hitzel 
zurückzuführen. Letztere über-
nahm im September die Stelle 
von Frau Specker, die neun Jahre 
verdienstvolle Arbeit für unsere 
Pfarrei geleistet hat. Dafür be-
danken wir uns ausdrücklich.

• Für die Herausgabe des Kilians-
boten engagierten sich viele Per-
sonen unentgeltlich: Fotografen, 
insbesondere Lisa Bahnmüller,  
Autoren und Austräger. Die mo-
natliche und oftmals sehr auf-
wendige Redaktionsarbeit von 
Franz Steger ist unbezahlbar.
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• Ein besonderer Dank gilt unse-
rer Organistin Anneliese Wegele, 
dem von ihr geleiteten Kirchen-
chor, Michael Strobl und Chris-
toph Engel, welche sie zuverläs-
sig vertreten.

• Wertvolle Arbeit leistet zudem 
der Frauenbund unter der Lei-
tung von Irmgard Bromberger. So 
gestalten die Frauen beispiels-
weise seit Jahren zusammen mit 
der evangelischen Gemeinde 
den Weltgebetstag der Frauen, 
kümmern sich um den Osterker-
zenverkauf – dieses Jahr intern 
– und organisieren einen Ad-
ventsmarkt, dieses Jahr höchst-
wahrscheinlich im Freien.

• Eine sehr gute Zusammenarbeit 
gibt es mit der Katholischen 
Kindertagesstätte St. Kilian un-
ter der Leitung von Dietlind von 
Plettenberg, welche die Ge-
meindemitglieder regelmäßig 
über Innovationen der KITA und 
deren Alltagsgeschehen im Kili-
ansboten informiert. 

• Zudem bedanken wir uns beim 

Kirchenpfleger Michael Spindler 
und der Kirchenverwaltung, die 
in diesem Jahr vor allem die Kir-
chenrenovierung akribisch vor-
bereitet haben. 

• Zuletzt sei allen Leitern der je-
weiligen Arbeitskreise des Pfarr-
gemeinderats gedankt: Marianne 
Bergmann (AK Liturgie), Agnes 
Heinritzi (AK Caritas und Sozi-
ales), Valentina Prams (AK Ehe 
und Familie), Ingrid Hoffmann 
(AK Jugend), Franz Steger (AK 
Öffentlichkeitsarbeit), Hanni 
Brieger (AK Sternsinger) und Ki-
lian Spindler (AK Feste und Fei-
ern).

Zusammen gelang trotz Corona ein 
vielfältiges Pfarreileben, auf wel-
ches wir uns schon im nächsten 
Jahr freuen.
Wir als Pfarrgemeinderat wünschen 
Ihnen nun frohe Weihnachtsfeierta-
ge und ein gesegnetes neues Jahr 
2021!

Josef Bachhuber und Anne Dettl 
(Pfarrgemeinderatsvorsitzende)
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Das Jahr 2020 war auch für die Kir-
chenverwaltung durch Einschrän-
kungen und Beschränkungen durch 
die Corona-Krise geprägt. So konn-
ten sich die Mitglieder der Kirchen-
verwaltung in diesem Jahr lediglich 
dreimal zu regulären Sitzungen der 
Kirchenverwaltung treffen, sowie 
einer außerordentlichen Sonder-
sitzung gemeinsam mit Landtags-
abgeordneten Martin Bachhuber. 
Hierbei ging es um den Informati-
onsaustausch bezüglich der in den 
nächsten Jahren anstehenden Bau- 
und Renovierungsmaßnahme der 
Pfarrkirche St. Kilian und die damit 
verbundene Finanzierungssituation 
und Zuschussmöglichkeiten. Not-
wendige Absprachen und Beschlüsse 
wurden daher teilweise auch durch 
die Mitglieder der Kirchenverwal-
tung per Umlaufverfahren, welches 
gemäß Kirchenstiftungsordnung 
ausdrücklich möglich ist, gefasst.

So war eine wesentliche Aufgabe in 
diesem Jahr den Genehmigungs-
prozess für die Kirchenrenovie-
rung (die Gesamtkosten werden 

derzeit immerhin auf ca. 2,9 Mio. 
Euro geschätzt) mit der Diöze-
se Augsburg sowie dem (aufgrund 
der staatlichen Baulast der Kirche) 
zuständigen Staatlichen Bauamt 
Weilheim zu klären und abzuschlie-
ßen. Hierüber wurde in der letzten 
Ausgabe des Kiliansboten ja schon 
berichtet und wir werden selbstver-
ständlich in der nächsten Zeit hier 
im Kiliansboten immer wieder über 
den aktuellen Sachstand und den 
jeweiligen Planungs- und Baufort-
schritt berichten.

Eine weitere wesentliche Aufga-
be der Kirchenverwaltung besteht 
darin, möglichst sorgsam mit dem 
anvertrauten Vermögensgegenstän-
den und den aus Steuermitteln 
bzw. durch zahlreiche Spenden er-
haltenen finanziellen Mitteln umzu-
gehen. So haben wir es geschafft, 
auch wieder für das Jahr 2020 
einen Haushalt aufzustellen und 
entsprechend zu bewirtschaften. 
Die Größenordnung beläuft sich 
dabei für die Angelegenheiten der 
Kirchenstiftung (inkl. dem bei der 

Jahresbericht 2020 der Kirchenverwaltung
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Kirchenstiftung angestellten Per-
sonal und sonstigem Sachaufwand) 
im Jahr 2020 auf einen Betrag von 
ca. 150.000 Euro. Die Bewirtschaf-
tung des Pfarrheims (inkl. Einnah-
men aus Vermietungen) beläuft sich 
in 2020 auf einen Betrag von ca. 
18.000 Euro. Das Volumen des lau-
fenden Haushalts unserer Kinderta-
gesstätte St. Kilian beträgt im Jahr 
2020 wieder etwas mehr als 1 Mio. 
Euro. Neben den Elternbeiträgen 
und der staatlichen bzw. kommuna-
len Förderungen, die vom Gesetz-
geber im BayKiBiG vorgeschrieben 
sind, trägt hierbei insbesondere die 
Gemeinde Bad Heilbrunn zusätzlich 
80 Prozent des laufenden Betriebs-
defizits, welches für das Jahr 2020 
immerhin in einer Höhe von 69.500 
Euro veranschlagt ist. Die restli-
chen 20 Prozent werden durch die 
Diözese Augsburg ausgeglichen. 

Wie sich die Einnahmen und Aus-
gaben am Ende dieses Jahres auf-
grund der Corona-Situation (bei-
spielsweise weniger Einnahmen aus 
Spenden, Kollekten etc., höhere 
Ausgaben aufgrund diverser Hygi-
enemaßnahmen) tatsächlich dar-
stellen werden, lässt sich derzeit 
noch nicht ganz genau beziffern. 
Aber für die finanziellen Einbußen 
durch die Corona-Krise hat unsere 
Kirchenstiftung zusätzlich zu den 
laufenden Zuschüssen der Diözese 
immerhin eine einmalige Entschä-
digung von 2.717 Euro durch das 
Bistum Augsburg erhalten. 

Bedauerlicherweise mussten auch 

wir das öffentliche Leben, welches 
sich neben den Gottesdiensten und 
dem Kirchenbesuch bei uns vor al-
lem auch rege in unserem Pfarr-
heim abspielt, ebenfalls aufgrund 
der staatlichen Vorgaben stark be-
schneiden und phasenweise gänz-
lich untersagen. So auch jetzt wie-
der im November, als wir eigentlich 
vor hatten (mit entsprechenden 
Höchst-Besucherzahlen, Hygiene-
konzepten und Einhaltung der Ab-
standsregeln) das Pfarrheim wieder 
für verschiedenen Gruppen unserer 
Pfarrei zu öffnen. Allerdings sind 
auch wir hier an die staatlichen 
Vorgaben und Vorschriften durch 
die Diözese Augsburg gebunden, 
weshalb in diesem Jahr viel weniger 
möglich war, als wir uns dies selbst 
gewünscht hätten. Und möglicher-
weise wird uns die eingeschränkte 
Pfarrheim-Nutzung auch noch eine 
ganze Zeit lang beschäftigen. Von 
daher bitten wir hier auch um Ihr 
Verständnis der durch die Kirchen-
verwaltung festzulegenden Maß-
nahmen, Beschränkungen und lei-
der auch Verbote.

Während des Sommers kam es dann 
noch zu einem Personalwechsel im 
Pfarrbüro, als wir zum 1. Septem-
ber Frau Maria Hitzl in der Nach-
folge von Frau Genoveva Specker 
einstellen konnten. Auch hierüber 
wurde bereits im Kiliansboten (Ok-
tober-Ausgabe) ausführlich berich-
tet.

Im Jahr 2020 haben wir laufende 
Zuschüsse der Diözese Augsburg für 



13

den allgemeinen Haushalt der Kir-
chenstiftung in Höhe von 81.171 
Euro sowie für den Betrieb und Un-
terhalt des Pfarrheims in Höhe von 
5.124 Euro erhalten. Über die Höhe 
der weiteren zweckgebundenen 
Spenden, Kollekten, Sammlungen 
und Zuweisungen werden wir nach 
Abschluss des Rechnungsjahres 
2020 wie gewohnt hier im Kilians-
boten berichten. 

Die Kirchenverwaltung bedankt sich 
bei der Diözese Augsburg und al-
len Kirchensteuerzahlern, bei allen 

Spendern und allen ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern, dem För-
derverein für unser Pfarrheim, dem 
Frauenbund und allen weiteren 
kirchlichen Gruppen sowie der Ge-
meinde Bad Heilbrunn und unseren 
Ansprechpartnern im Landratsamt 
und dem Staatlichen Bauamt für 
die vielfältige Unterstützung auch 
wieder im Jahr 2020 und sagt sehr 
herzlich „Vergelt´s Gott“!

Michael Spindler, Kirchenpfleger
Markus Crhak, Verwaltungsleiter

Auch für die Sternsinger Aktion 
2021 ändert sich Corona-bedingt 
vieles. Eines jedoch bleibt gleich: 
Auch heuer unterstüt-
zen die Sternsinger 
wieder Kinder. Dieses 
Jahr unter dem Motto: 
„Kindern Halt geben“ 
in der Ukraine und 
weltweit.
Pandemiebedingt wer-
den vorrausichtlich 
keine Bad Heilbrun-
ner Sternsinger von 
Haus zu Haus gehen. Das ist sehr zu 
bedauern, lässt sich aber nicht än-
dern. 
Trotzdem sind die Kinder dieser Welt 
auf die Spenden angewiesen. Des-

halb werden ab Januar die im Got-
tesdienst am 01.01.2021 geweihten 
„Sternsinger-Päckchen“ zur Mitnah-

me aufliegen. Darin ist 
alles enthalten, was 
man für einen „Do it 
yourself“ Sternsinger-
Segen braucht.

Die ukrainischen Kin-
der freuen sich über 
eine Spende dafür in 
den Opferstock. Gerne 
dürfen Sie die Spende 

im Pfarrbüro abgeben oder direkt 
auf das Sternsinger - Spendenkonto 
unserer Pfarrei überweisen.

AK Sternsinger

Aktion Sternsingen 2021
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Liebe Pfarrgemeinde,

mehr noch als die vergangenen 
Jahre freut es uns, dass wir uns 
mit einem Brief aus der Fachklinik 
an Sie wenden können. Denn auf-
grund der Einschränkungen durch 
die Corona-Pandemie war es Ihnen, 
den Mitgliedern der Pfarrgemeinde 
Bad Heilbrunn, ja seit dem Früh-
jahr nicht mehr möglich, an den 
Gottesdiensten in der Fachklinik 
teilzunehmen. Deswegen möchten 
wir Sie auf diesem Weg über - aus 
dem Blickwinkel der Seelsorgenden 
- wichtige Ereignisse die Fachklinik 
betreffend informieren.
Wie alle Bereiche des öffentlichen 
Lebens war und ist auch die Fach-
klinik Bad Heilbrunn massiv von den 
Folgen der Pandemie um Covid-19 
betroffen.
Begannen wir den Jahreswechsel 
noch in der Hoffnung, in diesem 
Jahr gemeinsam mit den Verant-
wortlichen der Fachklinik und un-
seres Bistums eine Renovierung der 
ein wenig in die Jahre gekomme-
nen Kapelle angehen zu können, 
so traf uns der Lockdown Anfang 
März doch ins Mark. Planungen 
wurden über den Haufen gewor-
fen oder zumindest aufgeschoben 
und die Betreuung der uns anver-
trauten Patient*innen und auch der 
Mitarbeiter*innen stellte uns vor 
große Herausforderungen. Bis An-
fang Juli durfte nur Gabriele Win-
ter in der Klinik die Kranken und 

auch das Personal begleiten. Im 
Anschluss öffnete sich das Fenster 
ein wenig und wir waren sehr glück-
lich darüber, als uns die Leitung 
der Klinik nach Erarbeitung eines 
Hygieneplans genehmigte, wieder 
Gottesdienste für das Haus anbie-
ten zu dürfen. Wir von der Katho-
lischen und Frau Pfarrerin Elisabeth 
Hartenstein von der Evangelischen 
Klinikseelsorge waren im wahrsten 
Sinne des Wortes „heil“froh, nun 
wieder mit unseren Patient*innen 
Gottesdienste feiern zu dürfen: na-
türlich mit Abstand, Mund- und Na-
senschutz und ohne Gesang, doch 
verbunden im gemeinsamen Ge-
bet um Linderung und Heilung der 
physischen und psychischen Gebre-
chen. Wir haben den Eindruck, dass 
uns die Pandemie näher zusammen-
gebracht hat und auch die Verbin-
dung zu unserem Heiland und Herrn 
ein wenig mehr gesucht wird. Un-
sere Angebote dienstags und don-
nerstags werden – auch Dank der 
liebevollen phonetischen Einladung 
durch unsere Rezeption – rege und 
dankbar wahrgenommen. Die Seel-
sorge wird nun mindestens für den 
Monat November wieder dringli-
cher, weil unsere Patient*innen lei-
der keinen familiären Besuch mehr 
empfangen dürfen. 
Ein Wehmutstropfen erfüllt uns 
im Blick auf das Jahresende: Mit 
großem Bedauern müssen wir uns 
nämlich Ende. Dezember vom lang-
jährigen Geschäftsführer unserer 

Brief aus der Fachklinik
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Fachklinik Herrn Alexander Heim 
verabschieden. Herr Heim stand 
unserem seelsorglichen Dienst im-
mer wohlwollend und fördernd 
gegenüber und zeigte sich gerade 
auch in der Frage der Renovierung 
der Klinikkapelle sehr aufgeschlos-
sen und engagiert. Wir sagen ihm 
unser herzliches Vergelt´s Gott 
und wünschen ihm in seiner neu-
en Aufgabe als Geschäftsführer der 
Enzensbergklinik in Hopfen am See 
alles Gute und Gottes Segen.

Liebe Pfarrgemeinde,
auch wenn Sie in diesen Zeiten lei-
der nicht in die Fachklinik zu den 
Gottesdiensten kommen können, 
bitten wir Sie dennoch von Her-

zen, diese Einrichtung weiter als 
Teil Ihrer Gemeinde wahrzunehmen 
und die Patient*innen in Ihre Ge-
bete einzuschließen. Viel Leid be-
gegnet uns täglich darin, dem wir 
ohnmächtig gegenüber stehen. Wir 
können nur Trost spenden, wenn wir 
uns getragen fühlen von einer Ge-
bets- und Glaubensgemeinschaft, 
in der die Botschaft Fleisch wird: 
„Euch ist der Retter geboren!“. 

Eine gesegnete Advents- und Weih-
nachtszeit wünschen Ihnen die Kli-
nikseelsorger der Fachklinik Bad 
Heilbrunn

Gabriele Winter
Pater Clemens Schliermann

Wichtige Hinweise zu den Gottesdiensten und Veranstaltungen

Bitte melden Sie sich für jeden 
Gottesdienst im Pfarrbüro an.
Aktuell besteht lt. Anweisung des 
Bistums Augsburg Maskenpflicht bei 
allen Gottesdiensten.

Aufgrund der erfor-
derlichen Mindestab-
stände steht leider nur 
eine begrenzte Anzahl von Plätzen 
zur Verfügung, insbesondere an den 
Feiertagen. 
Wir bitten um Verständnis, dass lei-
der Personen abgewiesen werden 
müssen, wenn kein Platz mehr ver-
fügbar ist.

Am Hl. Abend ist die Kirche nach 
dem Gottesdienst um 17:00 Uhr 
bis zur Christmette um 22:00 Uhr 
geöffnet. Wer keinen Platz in den 
Gottesdiensten gefunden hat, kann 
die Kirche in dieser Zeit zur Besich-
tigung der Krippe, zur Betrachtung 
des festlich geschmückten Kirchen-
raums und zum stillen Gebet bei 
weihnachtlicher Musik besuchen.

Abhängig von den durch die Corona-
Pandemie erforderlichen Einschrän-
kungen können ggf. Veranstaltun-
gen ausfallen. Bitte beachten Sie 
die Aushänge in den Schaukästen.
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Gottesdienste und Veranstaltungen

Dienstag
01.12.2020 19:00 Uhr Roratemesse in der Pfarrkirche  

für Verstrobene Angehörige Spindler - Gerg 
/ Xaver Jocham und Josef März

Mittwoch Hl. Luzius, Bischof v. Chur, Märtyrer

02.12.2020 19:00 Uhr Rosenkranz

Donnerstag
Hl. Franz Xaver, Ordenspriester, Glaubensbote in 
Indien und Ostasien

03.12.2020 19:00 Uhr Hl. Messe in der Pfarrkirche
für Ursula Feichtmair / Josef Bachhuber 
und verstorbene Angehörige / Pater 
Johannes und Pater Bernhard Hundeck

19:45 Uhr Bibelabend im Pfarrheim Einweisung ins 
Markusevangelium

Freitag
Hl. Barbara, und hl. Johannes von Damaskus, sel. 
Adolph Kolping

04.12.2020 19:00 Uhr Hl. Messe zu Ehren der Hl. Barbara in der 
Pfarrkirche für verstorbene Angehörige 
Familie Kinshofer und Leonhard Kriesmair

Samstag Hl. Anno, Bischof von Köln, Reichskanzler

05.12.2020 19:00 Uhr Hl. Messe in der Pfarrkirche für Johann 
und Maria Krinner / Thomas Kasparek

Sonntag 2. ADVENT
06.12.2020 09:30 Uhr Pfarrgottesdienst 

Kollekte für die Kirchenmusik

Montag Hl. Ambrosius, Bischof von Mailand, Kirchenlehrer

07.12.2020 19:00 Uhr Rosenkranz
20:00 Uhr Ökumenischer Bibelkreis 

im evangelischen Gemeindehaus
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01.-14.11.2020

Dienstag
Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau 
und Gottesmutter Maria

08.12.2020 19:00 Uhr Roratemesse in der Pfarrkirche 
(Kerzenmesse) für verst. Mitglieder des 
KDFB / Olga Pischel
mit dem Zitherspieler Josef Gerg, Gaißach

Mittwoch
09.12.2020 19:00 Uhr Rosenkranz

Donnerstag
10.12.2020 19:00 Uhr Hl. Messe in der Pfarrkirche für Siegfried 

Schmeller / Johanna Schwaiger

Samstag Unsere Liebe Frau in Guadalupe

12.12.2020 19:00 Uhr Hl. Messe in der Pfarrkirche für Eltern 
Agathe und Johann Manhart / Martina und 
Josef Kaufmann und verst. Angehörige

Sonntag 3. ADVENT (Gaudete)
13.12.2020 09:30 Uhr Pfarrgottesdienst 

Kollekte für das liturgische Material

19:00 Uhr Jugendgottesdienst mit dem Friedenslicht
im Adelheidpark

Montag
Hl. Johannes vom Kreuz, Ordenspriester, 
Kirchenlehrer

14.12.2020 18:00 Uhr Beichtgelegenheit in der Pfarrkirche

Dienstag
15.12.2020 19:00 Uhr Roratemesse in der Pfarrkirche 

für Fam. Schröfl-Fischer / Walter und Maria 
Kirschneck / Franz und Anna Kasper

19:30 Uhr Beichtgelegenheit in der Pfarrkirche
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Gottesdienste und Veranstaltungen

Mittwoch Hl. Adelheid

16.12.2020 19:00 Uhr Rosenkranz

Donnerstag
17.12.2020 19:00 Uhr Hl. Messe in der Pfarrkirche für Anna 

Senger / JM Johann Waldherr und 
verstorbene Angehörige / Willy und Frieda 
Nagel und Helene Güntner

Freitag
18.12.2020 19:45 Uhr Synodaler Gesprächskreis im Pfarrheim 

(unter Vorbehalt)

Samstag
19.12.2020 19:00 Uhr Hl. Messe in der Pfarrkirche für Reinhard 

Schwerdtner sen. und verstorbene 
Angehörige / verst. Angehörige Fam. Steer 
- Pensberger / Verstorbene Angehörige 
Familie Göllnitz - Frieser / Elfriede und 
Lothar Stockinger und verst. Angehörige / 
Sebastian Feichtmair

Sonntag 4. ADVENT
20.12.2020 09:30 Uhr Pfarrgottesdienst 

Kollekte für die Kirchenrenovierung

Montag
21.12.2020 19:00 Uhr Rosenkranz

Dienstag
22.12.2020 19:00 Uhr Ökumenische Adventsandacht in der 

evangelischen Christuskirche
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15.-28.11.2020

Donnerstag HEILIGER ABEND
24.12.2020 15:00 Uhr Kinderchristmette im Adelheidpark

(Kinder bitte Opferkästchen mitbringen)

17:00 Uhr Hl. Messe in der Pfarrkirche 
mit Christof Engel

18:00 - 
22:00 Uhr

Kirche geöffnet zur persönlichen 
Betrachtung und zum stillen Gebet

22:00 Uhr Christmette 
mit Rita Kapfhammer und Michael Strobl
Kollekten in allen Gottesdiensten sind für 
Adveniat

Freitag HOCHFEST DER GEBURT DES HERRN 
25.12.2020 1. Weihnachtsfeiertag 
 09:30 Uhr Festgottesdienst in der Pfarrkirche

mit Rita Kapfhammer und Michael Strobl 
Kollekte für Adveniat

Samstag Fest des HL. Stephanus
26.12.2020 2. Weihnachtsfeiertag

09:30 Uhr Festgottesdienst in der Pfarrkirche 
mit Annelies Wegele
Kollekte für die Kirchenrenovierung

Sonntag FEST DER HEILIGEN FAMILIE
27.12.2020 09:30 Uhr Festgottesdienst 

Kollekte für Anliegen von Ehe und Familie

Montag Fest der unschuldigen Kinder

28.12.2020 19:00 Uhr Rosenkranz
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Gottesdienste und Veranstaltungen    28.12.2020 - 01.01.2021

Dienstag Hl. Thomas Becket, Bischof von Canterbury, Märtyrer

29.12.2020 19:00 Uhr Hl. Messe in der Pfarrkirche für JM Rita 
Specker / Mathias Bacher

Mittwoch
30.12.2020 19:00 Uhr Rosenkranz

Donnerstag Hl. Silvester I., Papst

31.12.2020 16:00 Uhr Ökumenischer Jahresschlussgottesdienst 
in der Pfarrkirche

Freitag
NEUJAHR - HOCHFEST DER GOTTESMUTTER 
MARIA

01.01.2021 18:00 Uhr Jahresanfangsgottesdienst in der 
Pfarrkirche
Auftakt der Sternsingeraktion
Kollekte für die Kirchenrenovierung

Einmal im Jahr bittet die Kath. Kir-
chenverwaltung um Überweisung 
bzw. Einzahlung des jährlichen 
Kirchgeldes.
Bitte schneiden Sie dazu das rechts 
abgedruckte Überweisungsformu-

lar für Ihre Bank aus. Das Kirchgeld 
beträgt 1,50 € pro Pfarreimitglied, 
dessen Einkommen den monatli-
chen Gesamtbetrag von 150,00 € 
übersteigt. (Es darf natürlich auch 
mehr sein.) Diese Spende verbleibt 

Kirchgeld 2021

Im Dezember gibt es wieder Weih-
nachtskarten mit Motiven unserer 
Krippe und der Kirche. Stückpreis 2 
€, erhältlich im Pfarrbüro.
Der Erlös wird heuer auf das Konto 
der Kirchenrenovierung eingezahlt.

Weihnnachtskarten
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Beleg/Quittung für den Auftraggeber
IBAN des Auftraggebers

Bescheinigung für das Finanzamt

Die Kath. Pfarrkirchenstiftung St. 
Kilian Bad Heilbrunn, St.-Kilians-
platz 3, 83670 Bad Heilbrunn, bestä-
tigt hiermit, dass die Spende nur für 
kirchliche oder religiöse Zwecke gem. 
§§ 54, 52 Abs. 2 Nr. 2 AO verwendet 
wird. Für den Nachweis genügt der 
Zahlungsbeleg der Post oder eines 
Kreditinstituts, wenn die Zuwendung 
den Betrag von EUR 200,- nicht über-
steigt (111, Abs. 5, Nr. 2 EStR).

Kontoverbindung:
IBAN: DE83 7005 4306 0000 1308 15
BIC: BYLADEM1WOR

Empfänger

Verwendungszweck

Spender Auftraggeber/Einzahler (genaue Anschrift)

IBAN

Euro

bei (Kreditinstitut)

Spende

Datum

Kath. Pfarrkirchenstiftung St. Kilian Bad Heilbrunn
St.-Kiliansplatz 3, 83670 Bad Heilbrunn

DE83 7005 4306 0000 1308 15 Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen

Kath. Pfarrkirchenstiftung St. Kilian, Bad Heilbrunn

DE83 7005 4306 0000 1308 15

BYLADEM1WOR

komplett in der Pfarrei und wird für 
unsere vielfältigen Aufgaben ver-
wendet, die immer weniger oder 
gar nicht mehr bezuschusst wer-

den. Auf Wunsch wird im Pfarrbüro 
eine Spendenquittung ausgestellt.
Im Voraus ein herzliches Vergelt´s 
Gott für Ihre Einzahlungen.
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Wäre 2020 nicht das Coronajahr, 
dann wären viele von uns auf einem 
der Leonhardiumzüge gewesen.
So gingen wir der Frage, wer die-
ser Heilige Leonhard eigentlich war 
und weshalb er immer mit einer 
Kette dargestellt wird, am 8.11. in 
einem ökumenischen Kindergottes-
dienst im Adelheidpark nach.
Ca. 10 Heilbrunner Familien kamen 
am Sonntagvormittag zusammen, 
um bei schönstem Herbstwetter 
unter freien Himmel gemeinsam 
Gottesdienst zu feiern. Pfarrer 
Schultheiß und Pater Schliermann 
feierten mit uns diesen besonderen 
Gottesdienst. Da es so schön war, 
dass die evangelischen und katho-
lischen Familien zusammen Gottes-
dienst gefeiert haben, wollen wir 
das bald wiederholen.

AK Ehe und Familie
Valentina Prams

Der Heilige Leonhard und das Geheimnis seiner Kette
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Fest „Mariä
Unbefleckte 
Empfängnis“ 
am 8. Dezember

Eine lange Tradition pflegt 
der Kath. Frauenbund mit 
der Feier dieses Marienfest-
tages. Im Gottesdienst um 
19:00 Uhr in „St. Kilian“ ge-
denken wir unserer verstor-
benen Mitglieder, besonders 
der im Jahr 2020 Verstorbenen  
+ Sofie Jungermayr und + Bar-
bara Tkaczyk. Mit passenden 
Texten zu Ehren der Gottes-
mutter wird der Gottesdienst 
gestaltet. Unser Zitherspieler 
Josef Gerg begleitet den Got-
tesdienst musikalisch. Die ge-
mütliche Einkehr im Anschluss 
muss leider ausfallen.

Wir wünschen unseren Mitglie-
dern und allen, die sich dem 
Kath. Frauenbund verbunden 
fühlen eine besinnliche Ad-
vents- und Weihnachtszeit und 
Gottes Segen für das kommen-
de Jahr! Vergelt’s Gott für alle 
Dienste, Spenden und treues 
Mitsorgen zum Wohl unserer 
Gemeinschaft!

Irmgard Bromberger

KDFB aktuell

Der Engel des Herrn 
brachte Maria die Botschaft, 

und sie empfing 
vom Heiligen Geist.

Maria sprach: 
Siehe, ich bin 

die Magd des Herrn; 
mir geschehe 

nach deinem Wort.
Und das Wort 

ist Fleisch geworden 
und hat unter uns gewohnt.

Bitte für uns, 
heilige Gottesmutter, 

dass wir würdig werden 
der Verheißung Christi.

Amen.
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Wegen der schlechten 
Witterungsverhältnisse 
haben wir beschlossen, 
einen zum ursprünglich 
vorgesehenen Ausflug zum 
Klettergarten am Blom-
berg alternativen Minist-
rantenausflug zu planen. 
Unser Pfarrer Bopp mach-
te uns den Vorschlag, an 
einer Führung durch die 
Basilika im Kloster Bene-
diktbeuern teilzunehmen. 
Der Mesner, Herr Höck, 
zeigte uns am 23.10.2020 
zuerst die große Basili-
ka. Wir waren erstaunt, 
wie groß und verziert die 

Ministrantenausflug ins Kloster Benediktbeuern

Basilika ist. Doch richtig bewundern könnte 
man es laut Herrn Höck erst, wenn man sich 
vor dem Altar auf den Boden legt und sich die 
Deckenfresken ansieht. Das taten wir dann 
auch und es war wirklich ein besonderes Ge-
fühl, in der Kirche zu liegen.

Anschließend durften wir einen Blick in die 
Sakristei werfen. Diese war so groß und wir 
durften sogar die Reliquien der Heiligen se-
hen. Danach stiegen wir noch auf den Kirch-
turm, das Highlight der Kirchenführung. Am 
Anfang der Treppen nach oben sahen wir eine 
sehr lange Kette an den Wänden. Bei genau-
erem Hinsehen erkannten wir, dass sie aus 
lauter Rosenkränzen besteht, die zusammen-
gebunden wurden. Diese Rosenkranzkette 
war unser Wegweiser bis zum Glockenturm. 
Trotz des teilweise steilen Aufstiegs über die 
Treppen und der kleinen Fliegenplage im Glo-
ckenturm war es eine sehr lustige, aber auch 
interessante Turmbesichtigung. Wir sahen die 
große Benedictus-Glocke und hörten mal von 
ganz nah, wie laut die Schläge sein können. 
Der Ausflug war zwar leider schon 16:30 Uhr 
vorbei, aber der Glocke zufolge war es ja 
mindestens schon 18 Uhr :-) Der Ausblick auf 
die Gemeinde Benediktbeuern und das Bene-
diktbeurer Moos war grandios. Nach der wun-
derschönen und kinderfreundlichen Führung 
spielten wir im Klosterhof ein Abschlussspiel. 

Wir möchten uns ganz herzlich für die Füh-
rung, die Organisation und die Begleitung 
durch Herrn Höck, Herrn Pfarrer Bopp und 
Frau Hoffmann bedanken. Schee wars!

Josef Waldherr
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Corona schränkt den KiTa Alltag in 
vielen Dingen ein, doch die Kinder 
und das Personal machen das Beste 
daraus.

Bei dem Projekt Nantesbuch haben 
wir am Ende des letzten Kindergar-
tenjahres schon umgeplant, so dass 
wir auch zu Coronazeiten dieses 
Projekt durchführen können.
So genießen derzeit alle Eulen den 
Tag in Nantesbuch. Sie fahren mor-
gens mit dem Bus auf das Gelände 
von Nantesbuch, machen den Wald 
unsicher, graben nach Ton, bauen 
Waldsofas und Tippis, entdecken 
den Tag mit den Künstlern. Ob Re-
gen oder Sonnenschein die Freude 
ist am Montag schon groß das sie 
am Freitag wieder fahren dürfen. 
 

 

So fahren in diesem Jahr alle Grup-
pen für je sechs Freitage nach Nan-
tesbuch und können gemeinsam mit 
den Künstlern die Natur entdecken.

Dietlind von Plettenberg

Kindergarten St. Kilian
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Seite ist aus drucktechnischen Gründen in der Internet-Ausgabe leer
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Impulse für den Advent
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Advent, du meine Zeit

Advent, du schenkst uns Gnadenzeit
und bringst uns die Gelegenheit,
einfach gut zu sein.

Advent, du lässt uns wieder Zeit
und gibst uns neu die Möglichkeit,
im Herzen still zu werden.

Advent, du bist die heil’ge Zeit
und weckst in uns die Achtsamkeit,
das Warten neu zu üben.

Advent, du gibst uns reichlich Zeit
und schenkst uns tiefe Innigkeit,
um menschlicher zu werden.

Advent, du kommst als hohe Zeit
und mahnst uns zu mehr Offenheit,
zum Himmel aufzuschauen.

Advent, du sagst, es ist jetzt an der Zeit
und rätst uns zu mehr Wachsamkeit
für Gottes Ruf und Nähe.

Advent, du meine Zeit.

Paul Weismantel
aus: Du gnadenreiche Zeit. Abendlicher Adventskalender 2018. 
www.paul-weismantel.de In: Pfarrbriefservice.de
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Liebe Leserin, lieber Leser,

der Arbeitskreis Ehe und Familie 
hat sich heuer etwas Besonderes 
einfallen lassen: einen Adventsspa-
ziergang von der Pfarrkirche zur 
Kapelle Maria am Weg, durch den 
Kräuterpark zum Kreuz am Linden-
hügel und zurück zur Pfarrkirche. 
Die von Valentina Prams zusammen-
gestellten Begleittexte für die Sta-
tionen finden Sie auf den Seiten 31 
bis 35. Sie liegen auch in der Kirche 
aus. Wenn es Ihnen nicht möglich 
ist, die Stationen abzuwandern, 
können Sie die Texte auch zuhause 
zur persönlichen adventlichen Ein-
stimmung auf Weihnachten lesen.

Auch der Adventsweg im Kräuter-
park für Familien mit Kindern (Seite 
30) wird mit wechselnden Stationen 
bis Weihnachten weitergeführt. 

Hausandachten im Advent haben 
eine lange Tradition. Familien kom-
men in den Häusern und Wohnun-
gen zusammen, um miteinander zu 
beten und zu singen. Auch an Weih-
nachten und in der Weihnachtszeit 
sind solche Hausgottesdienste eine 
Möglichkeit, miteinander zu beten, 
solange öffentliche Gottesdienste 
nur eingeschränkt gefeiert werden 
können.
Auf den Seiten 35 bis 38 ist eine 
adventliche Hausandacht abge-
druckt. Ab Ende November werden 
am Schriftenstand in der Pfarrkir-

che Vorschläge für Hausandachten 
für die vier Adventswochen ausge-
legt. Da nicht abgeschätzt werden 
kann, wie groß das Interesse daran 
ist, wird bei Bedarf zeitnah nach-
kopiert. Die Bistümer Augsburg und 
München-Freising bieten auf Ihrer 
Homepage weitere Vorlagen für 
Hausgottesdienste in der Advents- 
und Weihnachtszeit an. 

Das „Frauentragen“ kann heuer lei-
der nicht in der gewohnten Weise 
stattfinden. Dieser Brauch knüpft 
an die Herbergssuche an: eine Ma-
rienfigur oder ein Marienbild wird 
dabei von Haus zu Haus getragen. 
Die Familie, die es gerade hat, ver-
sammelt sich zu einer Hausandacht; 
die Texte dafür werden ebenfalls 
jeweils weitergegeben. Diesen 
Brauch gibt es in unserer Pfarrei 
seit über 25 Jahren; er soll nicht 
einschlafen! Herzlichen Dank an 
alle, die das „Frauentragen“ bisher 
organisiert haben und es hoffentlich 
nach der Coronakrise weiterführen. 
Bitte nehmen Sie sich als „Ersatz“ 
die Vorschläge für die Hausandach-
ten mit.

In diesem Heft haben wir für Sie ei-
nige Anregungen zum Nachdenken 
und zum Gebet zusammengestellt. 
Die Texte sind als Hilfe gedacht für 
alle, die im Kreis der Familie oder 
auch allein in stiller Meditation 
wieder den eigentlichen Gedan-
ken der Adventszeit leben wollen:  

Impulse für den Advent
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sich zu besinnen und sich auf das 
Weihnachtsfest und die Ankunft 
des Herrn vorzubereiten. Es ist ein 
Angebot, die kirchliche Tradition 
hochzuhalten und auch im privaten 
Umfeld Christus und die Schönheit 
der Schöpfung und des Lebens zu 

feiern – auch am Heiligen Abend 
selbst, damit sich nicht alles nur um 
Geschenke, Kinder und den Weih-
nachtsbraten dreht. 

Annette Bachhuber
Franz Steger

Auch der Advent wird dieses Jahr ja 
leider so ganz anders sein als sonst. 
Wir können weder über einen der 
vielen Adventsmärkte schlendern, 
noch auf verschiedenen Adventsfei-
ern bei Plätzchen und warmen Ge-
tränken gesellig beisammen sein. 
Aber dennoch erwarten wir mit viel 
Vorfreude die Geburt unseres Herrn 
und bereiten uns darauf vor.
Der AK Ehe und Familie möchte 
deshalb diesmal ein ganz besonde-
res Angebot machen. Es richtet sich 
vor allem an Familien, aber es ist 
natürlich jeder eingeladen, sich auf 
einen „Adventsweg“ durch unseren 
schönen Kräuterpark zu begeben. 
Hier werden an den vier Advents-
wochenenden jeweils sechs Stati-
onen von uns gestaltet. Sie sollen 
dazu einladen, sich auf den „Weg 
nach Weihnachten“ zu machen, in-
nezuhalten, den Advent in Vorfreu-
de und Besinnlichkeit „zu begehen“ 
und allen Freude bereiten, die sich 
die Zeit dazu nehmen.
Vom Beginn des Advents führt der 
Weg über den Heiligen Nikolaus so-
wie das „Lichterfest“ der Heiligen 
Lucia nach Bethlehem in den Stall. 
Die Stationen werden immer von 

Samstag bis Samstag dauerhaft im 
Kurpark zu entdecken sein, so dass 
jeder die Möglichkeit hat, sich un-
ter Einhaltung der geltenden Hygi-
enevorschriften „auf den Weg zu 
machen“. Die Stationen zum ersten 
Advent werden ab dem 28. Novem-
ber hergerichtet.

Auf dem Weg nach Weihnachten 
(ein Lied von Kurt Mikula)

Refr.: Auf dem Weg nach Weihnachten bist 
du nicht allein. Viele sind schon unterwegs, 
um bald beim Kind zu sein.

1. Vielleicht triffst du die Hirten. Schließ 
dich ihnen an. Sie folgen Gottes Botschaft, 
sie folgen Gottes Plan.

2. Vielleicht triffst du die Menschen, die 
ohne Hoffnung sind. Sie suchen Trost, sie 
suchen Halt, sie suchen nach dem Kind.

3. Vielleicht triffst du die Weisen, sie gehen 
unbeirrt. Sie folgen einem hellen Stern, der 
sie zum Kinde führt.

4. Vielleicht triffst du die Menschen, die 
voller Sehnsucht sind. Sie hoffen, dass der 
Weihnachtsfriede dieses Jahr gelingt.

5. Vielleicht triffst du die Menschen, die der 
Glaube hält. Ein Kind, ist es auch noch so 
klein, verändert diese Welt.

Marion Seiler, AK Ehe und Familie

Adventswege - Auf dem Weg nach Weihnachten
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Grüß Gott !
Schön, dass Sie sich auf den Weg 
zu einem Adventsspaziergang durch 
Bad Heilbrunn machen. Der Spa-
ziergang führt von der Pfarrkirche 
über die Kapelle Maria am Weg 
durch den Kräuterpark zum Lin-
denhügel und wieder zurück in die 
Pfarrkirche. Mit den nachfolgenden 
Texten möchten wir Sie begleiten 
und inspirieren.

Advent sagen wir
und meinen
Hektik und
Stress
Advent sagen wir
und meinen
Kitsch und
Glanz
Advent sagen wir
und meinen
Umsatz und
Geschäft
Advent sagen wir
und meinen
Äußerlichkeiten und
Belangloses
Advent sagst du
und meinst
dein Kommen
in unser Leben

Thorsten Seipel, 
In: Pfarrbriefservice.de

Wir wünschen einen besinnlichen 
Spaziergang und eine gesegnete 
Adventszeit.

Wir setzen uns in eine Bank, kom-
men zur Ruhe und beginnen unse-
ren Adventsspaziergang mit einem 
Kreuzzeichen.

Gebet:
Gelobt seist du,
Gott der ganzen Schöpfung.
Dir sei Lob und Dank für immer.
Wir erfreuen uns am Geschenk 
dieses Tages.
Öffne unsere Augen für die Wun-
der und die Schönheit um uns.
Öffne unsere Herzen in Liebe für 
alles, das du gemacht hast.
Lehre uns, dass wir einander so 
begegnen,
wie du dich uns schenkst.
Du Gott für immer und ewig.
Amen

Lesung: Jesaja 11
Aus dem Stamm Isai wird er kom-
men und der Geist Gottes wird bei 
ihm wohnen. Er wird ein Mensch 

Adventsspaziergang durch Bad Heilbrunn

1. Station: 
Pfarrkirche St. Kilian
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sein voll Wunder und Einsicht, voll 
Rat und Stärke, voll Erkenntnis und 
Gottesfurcht.
Er hilft den Hilflosen und Armen. 
Dann wohnt der Wolf beim Lamm, 
der Panther liegt beim Böcklein. 
Kalb und Löwe weiden zusammen, 
ein kleiner Junge kann sie hüten.
Kuh und Bärin freunden sich an, 
ihre Jungen liegen beieinander. Der 
Löwe frisst Stroh wie das Rind.
Der Säugling spielt vor dem Schlupf-
loch der Schlange. Die Menschen 
tun nichts Böses mehr und begehen 
kein Verbrechen, denn das Land 
ist erfüllt von der Erkenntnis des 
Herrn, so wie das Meer mit Wasser 
gefüllt ist.
In diesen Tagen wird der Messias aus 
dem Stamm Isai dastehen. Die Völ-
ker werden ihn aufsuchen und ihr, 
die ihr jetzt noch in der Gefangen-
schaft lebt, werdet in eure Heimat 
zurückkehren.
Gott wird euch, die ihr in alle Lan-
de verschleppt und vertrieben wor-
den seid, wieder in Juda sammeln. 
Er wird euch zusammenführen von 
den Enden der Erde.

(aus der Kinderbibel von Sieger Köder)

Wir gehen am Rathaus und Kita 
Himmelszelt vorbei über den Ram-
sauerweg zur Kapelle Maria am 
Weg (unterhalb der Fachklinik).
Die Mutter Gottes mit dem Jesus-
kind auf dem Arm scheint mit dem 
Finger auf uns zu deuten und das 
Jesuskind breitet seine Arme aus, 
um uns zu umarmen.

Als Gott beschloss,
auf die Erde zu kommen,
suchte er
nach einem geeigneten Ort.
Und weil er
höchstselbst die Liebe ist,
musste er nicht lange suchen.
Er legte sich
unter das Herz einer Frau
und wuchs und wuchs.
Und wurde Mensch.

Andrea Wilke, 
In: Pfarrbriefservice.de

Lesung: Lk 1,26-38:
Als Elisabeth im sechsten Monat 
war, sandte Gott den Engel Gabriel 
nach Nazaret in Galilläa zu einem 
jungen Mädchen namens Maria. Es 
war verlobt mit einem Mann na-
mens Josef, einem Nachkommen 
Davids. Der Engel kam zu Maria und 
sagte: „Sei gegrüßt, Maria, der Herr 

2. Station: 
Kapelle Maria am Weg
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ist mit dir; er 
hat dich zu 
Großem aus-
e r s e h e n ! “ . 
Maria er-
schrak über 
diesen Gruß 
und überleg-
te, was er be-
deuten sollte. 
Da sagte der 
Engel zu ihr: 

„Hab keine Angst du hast Gnade bei 
Gott gefunden! Du wirst schwanger 
werden und einen Sohn zur Welt 
bringen. Dem sollst du den Namen 
Jesus geben. Er wird groß sein und 
wird Sohn des Höchsten genannt 
werden. Gott der Herr wird ihm das 
Königtum seines Vorfahren David 
übertragen. Er wird für immer über 
die Nachkommen Jakobs regieren. 
Seine Herrschaft wird nie zu Ende 
gehen.“
Maria fragte den Engel „Wie soll das 
zugehen? Ich habe doch mit keinem 
Mann zu tun?“ Er antwortete: Got-
tes Geist wird über dich kommen, 
seine Kraft wird es bewirken. Des-
halb wird man das Kind, das du zur 
Welt bringst, heilig und Sohn Got-
tes nennen. Auch Elisabeth, deine 
Verwandte bekommt einen Sohn 
trotz ihres Alters. Sie ist bereits im 
sechsten Monat, und man hat doch 
von ihr gesagt, sie könne keine Kin-
der bekommen.
Für Gott ist nichts unmöglich.“
Da sagte Maria: „Ich will ganz für 
Gott da sein. Es soll so geschehen 
wie du es gesagt hast!“
Dann verließ sie der Engel.

Mit Maria zusammen wollen wir ihr 
Loblied, das Magnificat beten (Lk 
1, 46 – 55)

Meine Seele preist die Größe des 
Herrn, und mein Geist jubelt über 
Gott meinen Retter.
Denn auf die Niedrigkeit seiner 
Magd hat er geschaut.
Siehe, von nun an preisen mich 
selig alle Geschlechter.
Denn der Mächtige hat Großes an 
mir getan, und sei Name ist heilig.
Er erbarmt sich von Geschlecht 
zu Geschlecht, über alle die ihn 
fürchten.
Er vollbringt mit seinem Arm 
machtvolle Taten: 
Er zerstreut, die im Herzen voll 
Hochmut sind:
Er stürzt die Mächtigen vom Thron 
und erhöht die Niedrigen.
Die Hungernden beschenkt er mit 
seinen Gaben und lässt die Rei-
chen leer ausgehen.
Er nimmt sich seines Knechtes Is-
rael an und denkt an sein Erbar-
men, das er unseren Vätern ver-
heißen hat, Abraham und seinen 
Nachkommen auf ewig.

Wir gehen nun weiter am neuen 
Friedhof und der Schule vorbei 
durch den Kräuterpark. Wer möch-
te, kann im Kräuterpark die Ad-
ventstafeln vom Ak Ehe und Familie 
abgehen, die jede Woche mit ande-
ren Bildern und Texten für Kinder 
gestaltet sind.
Vom Kräuterpark aus gehen wir an 
der evangelischen Kirche vorbei 
zum Kreuz am Lindenhügel.
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Hier am Lindenhügel setzen wir 
uns auf die Bank und blicken in den 
Himmel, lassen uns von der Son-
ne wärmen und staunen über die 
Schöpfung, über Gottes Geschenk 
an uns Menschen. Mit dem Sonnen-
gesang des heiligen Franz von Assis 
iwollen wir Gott loben.

Höchster, allmächtiger, guter Herr,
dein sind das Lob, die Herrlichkeit 
und Ehre und jeglicher Segen.
Dir allein, Höchster, gebühren sie,
und kein Mensch ist würdig, dich zu 
nennen.

Gelobt seist du, mein Herr, 
mit allen deinen Geschöpfen, zu-
mal dem Herrn Bruder Sonne, wel-
cher der Tag ist und durch den du 
uns leuchtest. Und schön ist er und 
strahlend mit großem Glanz: Von 
dir, Höchster, ein Sinnbild.

Gelobt seist du, mein Herr, 
durch Schwester Mond und die Ster-

ne; am Himmel hast du sie gebildet, 
klar und kostbar und schön.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch Bruder Wind und durch Luft 
und Wolken und heiteres und jeg-
liches Wetter, durch das du deinen 
Geschöpfen Unterhalt gibst.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch Schwester Wasser, gar nütz-
lich ist es und demütig und kostbar 
und keusch.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch Bruder Feuer, durch das du 
die Nacht erleuchtest; und schön 
ist es und fröhlich und kraftvoll und 
stark.

Gelobt seist du, mein Herr, 
durch unsere Schwester, Mutter 
Erde, die uns erhält und lenkt und 
vielfältige Früchte hervorbringt und 
bunte Blumen und Kräuter.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch jene, die verzeihen um dei-
ner Liebe willen und Krankheit er-
tragen und Drangsal. Selig jene, die 
solches ertragen in Frieden, denn 
von dir, Höchster, werden sie ge-
krönt.

Gelobt seist du, mein Herr,
durch unsere Schwester, den leib-
lichen Tod; ihm kann kein Mensch 
lebend entrinnen. Wehe jenen, die 
in tödlicher Sünde sterben. Selig 
jene, die er findet in deinem hei-
ligsten Willen, denn der zweite Tod 
wird ihnen kein Leid antun.

3. Station: 
Kreuz am Lindenhügel
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Lobt und preist meinen Herrn und 
dankt ihm und dient ihm mit großer 
Demut.

Aus: Franziskus-Quellen, 
Butzon und Bercker 2009

 

Von hier führt uns der Weg zurück 
in die Pfarrkirche St. Kilian.

Hier tragen wir all unsere Gedan-
ken, unsere Bitten und unseren 
Dank zusammen und beten das

Vater Unser

Zum Abschluss singen, summen oder 
lesen wir das Adventslied „Macht 
hoch die Tür“

Macht hoch die Tür, die Tor macht 
weit, es kommt der Herr der Herr-
lichkeit,
ein König aller Königreich, ein 
Heiland aller Welt zugleich, 
der Heil und Leben mit sich bringt,
der halben jauchzt mit Freuden 
singt.
Gelobet sei mein Gott,
mein Schöpfer reich an Rat.

Er ist gerecht ein Helfer wert.
Sanftmütigkeit ist sein Gefährt,
sein Königskron ist Heiligkeit, 
sein Zepter ist Barmherzigkeit;
all unsre Not zum End er bringt;
derhalben jauchzt, mit Freuden 
singt. 
Gelobet sei mein Gott,
mein Heiland groß von Tat.

4. Station: 
Pfarrkirche St. Kilian

Vorbereitung und Gestaltung des 
Gebetsabends:

Schaffen Sie eine einladende Atmo-
sphäre. Wo es möglich ist, können 
Sie den Adventskranz in die Mitte 
stellen oder eine Kerze.
Legen Sie für alle Mitfeiernden eine 
Gebetsvorlage und ein Gotteslob 
bereit. 
Vielleicht können Sie mit Instru-
menten die Lieder unterstützen.
Sprechen Sie vorher ab, wer was le-
sen mag.

Vorschlag für eine Hausandacht
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Hausandacht für den Advent

Wir beginnen unsere Andacht im 
Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes.
Wir lesen abwechselnd: 

A steht für „Advent“. 
Advent heißt: Warten auf das Kom-
men des Herrn. Er hat uns verspro-
chen, dass er einmal für immer 
kommen wird. Darauf wollen wir 
nicht untätig warten. Dieses War-
ten verlangt von uns höchste Be-
reitschaft: Mein ganzes Leben kann 
Advent sein -immer will der Herr zu 
mir kommen. Es liegt an mir, ihm 
Herberge zu geben. 

D steht für „Dunkelheit“. 
Oftmals machen wir Menschen die 
Erfahrung der Dunkelheit: Es gibt 
Hass, Streit und Lieblosigkeit. Es 
gibt Unfrieden, Ungerechtigkeit 
und menschenunwürdige Bedingun-
gen. Enttäuschungen und Misser-
folge machen uns zu schaffen. Und 
Leid, Krankheit, Hoffnungslosigkeit 
und Tod lassen uns hart an unsere 
Grenzen stoßen. Wer durchbricht 
für uns die Dunkelheit? Der Heiland, 
der Retter ist uns zugesagt. 

V steht für „Versöhnung“. 
Menschen leben in Unfrieden mit 
Gott, mit den Mitmenschen und 
mit sich selbst. Wir bleiben Gott, 
anderen und unseren eigenen Le-
bensmöglichkeiten vieles schuldig. 
Mit der Menschwerdung Jesu hat 
ein Prozess begonnen. Er hat uns 
Versöhnung angeboten. Wir können 
neu werden, und wir können beitra-

gen, dass sich die Welt verändert. 
Wir wollen nicht, dass alles beim 
Alten bleibt. 

E steht für „Erwartung“. 
Jeder von uns ist voller Erwartun-
gen. Einige werden kaum erwarten 
können, schöne Geschenke zu be-
kommen. Unsere eigentlichen Er-
wartungen gehen bei den meisten 
tiefer. Wir spüren: was wir erleben, 
ist nicht alles. Wir sehnen uns nach 
gelungenem, erfülltem Leben vol-
ler Zufriedenheit. Wir erwarten uns 
Zukunft. Wir erwarten, dass Gott 
unsere wichtigsten Hoffnungen und 
Sehnsüchte erfüllen kann und will. 

N steht für „neu“. 
Viele Menschen wollen oft neu ge-
kleidet sein. Aber macht dies den 
Menschen wirklich neu? Neu wird 
der Mensch erst, wenn er auch in-
nerlich ein anderer wird. Neu wird 
er, wenn er über die Beziehung zu 
seinen Mitmenschen und zu Gott 
nachdenkt und dieses aufs Neue 
vertieft. Lassen wir uns von Jesus 
durchdringen, dann können wir neu 
werden. 

T steht für „tragen“. 
Die uns geschenkte Friedensbot-
schaft erfüllt uns mit großer Freude. 
„Wir können nicht schweigen über 
das, was wir gesehen und gehört 
haben.“ Seine Botschaft wollen wir 
zu den Menschen tragen. Er wartet 
darauf, dass wir ihm nachfolgen. Er 
will, dass wir unterwegs sind und 
dabei seine Botschaft durch unser 
Leben verkörpern. Dann kann er 
Herberge nehmen in unserer Welt. 
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Lied GL Nr. 223 (Wir sagen euch an 
den lieben Advent)

V: Im Johannesevangelium spricht 
Christus: Ich bin das Licht der Welt. 
Wer mir nachfolgt, wird nicht in der 
Finsternis umhergehen, sondern 
wird das Licht des Lebens haben. 

V: Wir loben und preisen Gott un-
seren Schöpfer: Gepriesen bist du, 
Herr, unser Gott. Du hast alles er-
schaffen, denn du bist die Liebe 
und der Quell des Lebens. In dei-
nem Sohn schenkst du uns Licht und 
Leben. Dein Geist erleuchtet unse-
re Herzen, damit wir erkennen, zu 
welcher Hoffnung wir berufen sind.
Gütiger Gott, voll Freude erwarten 
wir das Fest der Geburt Jesu, dei-
nes Sohnes: Er macht hell, was in 
unseren Herzen dunkel ist.
Er kann trösten, wo wir traurig 
sind. Lass uns spüren, dass er uns 
nahe ist. Gib uns die Kraft, selbst 
aufzubrechen und ihm entgegen-
zugehen, Christus, unserem Bruder 
und Herrn.

Lied GL Nr. 227, (Komm, du Heiland 
aller Welt) 1-3 Strophe

Wir beten den Engel des Herrn und 
ein Vater unser.

Fürbitten

V: Allmächtiger Gott, der Engel 
brachte Maria die Nachricht von 
der bevorstehenden Ankunft deines 
Sohnes. Wir bitten Dich:

Lass in diesen vorweihnachtlichen 
Tagen die Freude darüber wachsen, 
dass du selbst in deinem Sohn unter 
uns wohnst.

A: Wir bitten dich, erhöre uns

Lass in deiner Kirche, in jedem von 
uns die Bereitschaft wachsen, sich 
von dir in Dienst nehmen zu lassen 
und so deinem Willen auf Erden 
zum Durchbruch zu verhelfen.

A: Wir bitten dich, erhöre uns

Stärke diejenigen, die in diesen 
Tagen unter Einsamkeit, Krankheit 
und Not leiden, und öffne uns den 
Blick dafür, wie wir ihnen helfen 
können.

A: Wir bitten dich, erhöre uns

Stärke alle, die sich von dir in 
Dienst nehmen lassen haben, in der 
Bereitschaft, deinem Willen immer 
mehr zu entsprechen.

A: Wir bitten dich, erhöre uns

Rufe unsere Verstorbenen in dein 
Reich, und lass so deine Verheißung 
an ihnen in Erfüllung gehen.

A: Wir bitten dich, erhöre uns

Dir sei Dank, der du mit Sohn 
und dem Heiligen Geist lebst und 
herrschst in alle Ewigkeit. Amen.

Lied GL Nr. 218, (Macht hoch die 
Tür) 1. Strophe
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V: Maria und Josef waren unterwegs 
nach Betlehem. Dieses Unterwegs-
sein nach Betlehem sieht auch für 
unseren Lebensweg und für die 
Sehnsucht des Menschen: manch-
mal fällt das Gehen leicht - wenn 
wir Freude und Glück erfahren, 
wenn Menschen, die wir lieben, 
mit uns gehen. Manchmal sind aber 
auch Steine auf unserem Weg: wenn 
wir das Gefühl haben, wir könnten 
nicht mehr weiter, wenn Schwie-
rigkeiten auftauchen, die unüber-
windbar erscheinen, wenn jemand 
krank ist, Leid erfährt, Angehörige 
oder Freunde verliert und trauert. 
Maria und Josef gingen ihren Weg 
weiter. Sie konnten das Jesuskind 
noch nicht sehen und doch war es 
ganz nah bei ihnen.

V: Wir sind unterwegs auf Weih-
nachten zu. Bleibe bei uns auf allen 
unseren Wegen. Erfülle die Herzen 
der Menschen mit dem Licht aus der 
Krippe. Der Herr segne und behü-
te uns. Er lasse sein Angesicht über 
uns leuchten und sei uns gnädig. Er 
schaue auf uns und schenke uns sei-
nen Frieden. Amen

Lied GL Nr. 218, (Macht hoch die 
Tür) 5. Strophe

Im Namen des Vaters und des Soh-
nes und des Heiligen Geistes.

Texte: GL, 
A. Friedrich, A. Bachhuber



39

Überlegt mal: Wie könnte man dem 
armen Bettler helfen?
Überlegt mal: Habt Ihr auch schon 
einmal wie Martin einem notleiden-
den Menschen geholfen?

Diese Fragen und noch einige mehr 
konnten sich die Kinder (und Er-
wachsenen) beim St. Martin-Stati-
onenweg im Kräuterpark stellen. 
Sechs vom Arbeitskreis Ehe und 
Familie sehr liebevoll gestaltete, 
kindgerechte Schautafeln im Kräu-
terpark erzählten uns ab dem 9.11. 
vom Leben und Wirken des Heiligen. 
Sie luden Groß und Klein dazu ein, 
sich darüber Gedanken zu machen, 
ob die Botschaft der Nächstenliebe 

bei jedem Einzelnen von uns ange-
kommen ist.

Natürlich fehlte uns allen der ge-
meinsame Martinsumzug, aber so 
konnte jede Familie für sich einen 
kleinen Familien-Martinsumzug 
entlang der Stationen machen – na-
türlich mit Laterne und zu einem 
Zeitpunkt ihrer Wahl – und an den 
Heiligen denken. Bereits am Nach-
mittag waren die ersten Familien 
im Kräuterpark unterwegs und nach 
Einbruch der Dunkelheit konnte 
man über den Park verteilt kleine 
Laternen leuchten sehen.
Besonders schön waren auch die 
mit kleinen Laternen erleuchte

Woran erkennt man, dass St. Martin ein Soldat war?



40

ten Fensterbänke und Terrassenti-
sche, die einige Familien am 11.11. 
abends dekorierten.

Die Schautafeln werden bis Weih-
nachten im Heilbrunner Kräuter-
park stehen. In jeder Adventswo-
che werden sie mit einem neuen 
„Familienspaziergang“ bestückt. So 
kann man sich über Adventsbräuche 

weltweit informieren, auf die Spu-
ren des Heiligen Nikolaus begeben 
oder vom Licht, das die Heilige Lu-
zia in die Dunkelheit trägt, berüh-
ren lassen. 

Anne Dettl
Valentina Prams

AK Ehe und Familie

Termin: Donnerstag, 3. Dezember 
2020 um 19:45 Uhr im Pfarrheim.

Mit dem ersten Adventssonntag (29. 
November) beginnt in der Liturgie-
Ordnung der Kirche das Lesejahr B 
– und in diesem Lesejahr steht das 
Markus-Evangelium im Mittelpunkt 
der sonntäglichen Gottesdienste. 
Dem heutigen Leser erscheint die-
ses Evangelium rätselhaft, fremd 
und geheimnisvoll. Unglaubliche 
Wunder, seltsame Schweigegebote, 
der wiederholte Verweis auf einen 
leidenden Messias und ein verstö-
render Schluss lassen den heutigen 
Leser oder Hörer dieses Evangeli-
ums oft ratlos zurück. Hat dieser 
Text auch eine Botschaft für die 
heutige Zeit? Was kann er uns heu-
tigen Christen sagen?

Um einige dieser Fragen und Rätsel 
zu lösen, wird P. Bopp am Donners-
tag, 3. Dezember 2020, eine Ein-
führung in das Markus-Evangelium 
geben.

Dazu ergeht herzliche Einladung!

(Hinweis: Bitte Teilnahme im Pfarr-
büro anmelden! Sollte die Veran-
staltung wegen geltender Corona-
Vorschriften ausfallen, so können 
Sie bei Interesse ab 30. November 
einen Einführungstext in der Kirche 
am Schriftenstand abholen!)

„Rätsel und Geheimnisse“ - 
Einführung in das Markus-
Evangelium
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Für alle, die unterwegs beim Jog-
gen oder beim Autofahren oder z.B. 
bei der Hausarbeit gerne Podcasts 
hören, gibt es ein neues Angebot: 
„Pfarrer to go“, der Podcast von 
Pfarrer Johannes Schultheiß. Lo-
cker, lebendig und lebensnah wer-
den hier der Tod interviewt, die 10 
Gebote besprochen oder ein Erleb-
nis aus dem Alltag erzählt.

Die ersten Episoden sind bereits ver-
fügbar. Einfach 
im jeweiligen 
Podcast-Player 
nach „Pfarrer 
to go“ suchen 
und den Pod-
cast abonnie-
ren. Dann am 
besten mit Wlan-Verbindung die 
einzelnen Episoden herunterladen, 
anhören, Spaß haben und weiter 
empfehlen. Natürlich kann man die 
Podcasts auch ohne App direkt im 
Web anhören, z.B. auf Spotify.

In einer Episode macht auch Pater 
Karl Bopp mit und lässt sich als 
einer der Hl. Drei Könige intervie-
wen. Die Episode heißt „Interview 
mit einem König“.

Für alle, die jetzt nur Bahnhof ver-
standen haben: Ein Podcast ist ein 
kostenloses und in diesem Fall völ-
lig werbefreies Hörprogramm, das 
man z.B. auf dem Smartphone an-
hören kann. Wer keinen Podcast-

Player installiert hat, kann einige 
Episoden auch auf YouTube anhö-
ren: www.youtube.com/c/Johan-
nesSchultheiß

Wenn Sie bei Podcasts auf den Ge-
schmack gekommen sind: Es gibt 
aus dem kirchlichen Bereich viele 
Podcast-Angebote, z.B. den Podcast 
„Himmelklar“ des Katholischen Me-
dienhauses in Zusammenarbeit mit 
katholisch.de und DOMRADIO.DE, 
den Podcast „Schießlers Woche - 
Hier spricht der Pfarrer!“ mit Pfar-
rer Rainer Maria Schießler, die Ka-
tholischen Morgenfeiern von Radio 
Bayern 1 und „Nachgedacht“ von 
Antenne Bayern.

Pfarrer Johannes Schultheiß
Franz Steger

Neuer Podcast: „Pfarrer to go“


