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Beginn der Kirchenrenovierung
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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

Impressum:

KILIANSBOTE der Pfarrgemeinde 
St. Kilian, Bad Heilbrunn, 
Herausgeber: Pfarrgemeinderat 
St. Kilian, Bad Heilbrunn,  
Arbeitskreis Öffentlichkeitsar-
beit, Anschrift: Kath. Pfarramt 
St. Kilian, St. Kiliansplatz 3, 
83670 Bad Heilbrunn, Telefon 
08046 263, Telefax 08046 8695

Redaktion und Layout: 
Franz Steger
kiliansbote@web.de.  
www.kiliansbote.de
Fotos: Lisa Bahnmüller, Diet-
lind von Plettenberg, Valentina 
Prams, Franz Steger

Der KILIANSBOTE erscheint ein-
mal monatlich und wird kosten-
los verteilt. 
Redaktionsschluss für die April-
Ausgabe ist der 
19. März 2021. 

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!

Herzlich willkommen in der Fasten-
zeit! 

Wir haben diese christliche Vorbe-
reitungszeit auf das Osterfest be-
reits Ende Februar begonnen. Ich 
denke, es tut gut, sich selbst immer 
wieder Zeiten zu gönnen, in denen 
ich mich etwas zurücknehme, um 
zu erspüren, wo ich selbst gerade 
stehe, was mich bewegt, was mich 
vielleicht belastet oder wohin mei-
ne Sehnsucht geht. Ein Gespür für 
diese Fragen werde ich aber nur 
dann finden, wenn ich all das los-
lasse, was mich ansonsten im Alltag 
in Beschlag nimmt, woran ich sonst 
mein Herz hänge. 

In einem orthodoxen Frauenklo-
ster in Nazareth, in welchem ich 
regelmäßig zu Gast sein darf, gibt 
es in der letzten Ecke des Gartens 
eine kleine Hütte, in die sich Non-
nen regelmäßig für einen bestimm-
ten Zeitraum zurückziehen dürfen. 
Während dieser Aus-Zeit sind sie 
natürlich befreit von allen Aufga-
ben, für die sie Verantwortung tra-
gen, aber auch vom gemeinsamen 
Chorgebet in der Gemeinschaft. Da-
hinter steht die geistliche Einsicht, 
dass nur im Loslassen und Frei-Sein 
eine ehrliche Bestandsaufnahme 
des Lebens möglich ist. 

Das Zurücklassen des Alltäglichen 
kann zweierlei verdeutlichen: es 
kann zum einen zeigen, was mei-

AUF EIN WORT
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nem Leben Ballast ist, den es abzu-
legen gilt, um wieder frei zu wer-
den für Neues; es kann zum ande-
ren aber auch wieder neu sichtbar 
machen, wie wertvoll das eine oder 
andere für mich und mein Leben ist, 
Wertvolles, das es zu pflegen und zu 
hüten gilt. So kann die Fastenzeit 

für jeden, der sich darauf einläßt, 
zu einer Zeit werden, in der er sich 
wieder neu anfüllen läßt mit dem, 
was Leben schenkt.

Aus einem Brief des Heiligen Bern-
hard von Clairvaux (+ 1153) stammt 
folgender Text:

Wenn du vernünftig bist, erweise dich 
als Schale und nicht als Kanal, der fast 
gleichzeitig empfängt und weitergibt, 
während die Schale wartet, bis sie ge-
füllt ist. Auf diese Weise gibt sie das, was 
bei ihr überfließt, ohne eigenen Schaden 
weiter.

Lerne auch du, nur aus der Fülle auszu-
gießen, und habe nicht den Wunsch, frei-
giebiger zu sein als Gott. Die Schale ahmt 
die Quelle nach. Erst wenn sie mit Wasser 
gesättigt ist, strömt sie zum Fluss, wird sie 
zum See. 

Du tue das Gleiche! Zuerst anfüllen, dann 
ausgießen. Die gütige und kluge Liebe ist 
gewohnt überzuströmen, nicht auszuströ-
men. Ich möchte nicht reich sein, wenn du 
leer dabei wirst.
Wenn du nämlich mit dir selber schlecht 
umgehst, wem bist du dann gut? Wenn du 
kannst, hilf mir aus deiner Fülle; wenn 
nicht, schone dich.

Eine segensreiche Fastenzeit 
wünscht Ihnen 

Ihre Klinikseelsorgerin

Gabriele Winter
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Planungsbüro für Gesamtmaß- 
nahme beauftragt

Die vorbereitenden Maßnahmen für 
die Innenrestaurierung der Pfarr-
kirche St. Kilian schreiten voran. 
Mittlerweile wurden für die Ge-
samtmaßnahme durch das Staat-
liche Bauamt als verantwortliche 
Planer das Architekturbüro „Krug 
Grossmann Architekten“ mit Büros 
in München und Rosenheim beauf-
tragt. Hauptansprechpartner wird 
dabei Herr Dr. Hanns Michael Küp-
per (Architekt für Denkmalpflege) 
fungieren und in enger Absprache 
mit dem Staatlichen Bauamt, der 
Denkmalschutzbehörde und der 
Kath. Kirchenstiftung von St. Kili-
an die Arbeiten leiten und koordi-
nieren. In diesem Zusammenhang 
finden derzeit immer wieder Vorun-
tersuchungen an und in der Kirche 
statt, die für die Vorbereitung der 
Leistungsverzeichnisse und spä-
teren Ausschreibungen der unter-
schiedlichen Baugewerke notwen-
dig sind. So ist derzeit für einige 
Wochen auch im Altarraum ein Ge-
rüst aufgestellt, um Befunduntersu-
chungen am Hochaltar, am Decken-
gewölbe im Chorraum und auch an 
den Seitenwänden und Fenster er-
stellen zu können, um insbesondere 
für die restauratorischen Arbeiten 
die vorab notwendigen Grundlagen 
für den Aufgabenumfang ermitteln 
zu können. 

Notsicherungsmaßnahme des 
Josefsaltars

Wie bereits im Kiliansboten berich-
tet, wird die Sanierung des rechten 
Seitenaltars (Josefsaltar) in der 
Pfarrkirche nun im Rahmen einer 
Notsicherungsmaßnahme vorgezo-
gen, da dieser durch einen Holz-
schädlingsbefall schwer beschädigt 
ist. Auch diese Maßnahme wird 
durch das Staatliche Bauamt be-
auftragt und koordiniert und kann 
nun (endlich), nachdem auch die  

Aktuelles zur Kirchenrenovierung

Voruntersuchungen im Altarraum
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entsprechende Erlaubnis nach dem 
Denkmalschutzgesetz erteilt wur-
de, erfolgen. Im Februar wurde 
dabei die Trägerplatte (Antipendi-
um) des Altars ausgebaut, um diese 
in einer klimatisierten Restaura-
tionswerkstätte vom beauftragen 
Restaurator Stefan Demeter aus 
München nach dem mit der Denk-
malbehörde abgestimmten Konzept 
(Holzfestigung, Einpassen ausge-
brochener Stücke, Ergänzung not-
wendiger Holzteile, Retuschebema-
lung) zu bearbeiten und hoffentlich 

in einigen Wochen wieder in die 
Pfarrkirche St. Kilian zurückzubrin-
gen und einbauen zu können.

Spendenkonto

Da die Pfarrei einen Teil der ge-
schätzten Gesamtkosten der Bau-
maßnahme von rd. 3 Millionen Euro 
als Eigenanteil aufbringen muss, 
sind wir natürlich weiterhin auf 
viele Spenden und Unterstützung 
angewiesen. Für die Kirchenreno-
vierung haben wir ein separates 
Spendenkonto eingerichtet:

Kath. Kirchenstiftung St. Kilian
IBAN DE19 7005 4306 0055 4331 22
Verwendungszweck: Kirchenreno-
vierung

Ein herzliches Vergelt´s Gott!

Ihre Kirchenverwaltung St. Kilian
Befundaufnahme

Holzmehl aus Holzwurmbefall
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Hinweis:
Bei der Teilnahme am Gottesdienst 
gelten weiter die üblichen Ab-
standsregeln und es besteht wei-
terhin Maskenpflicht während des 

gesamten Gottesdienstes. 
Die Gottesdienstteilnehmer/-in-
nen müssen FFP2-Masken tragen. 
Gemeindegesang bleibt untersagt!

Gottesdienste und Veranstaltungen

Montag
01.03.2021 19:00 Uhr Rosenkranz

Dienstag
02.03.2021 19:00 Uhr Hl. Messe in der Pfarrkirche für Kilian und 

Maria Urban
Mittwoch
03.03.2021 19:00 Uhr Rosenkranz

Donnerstag Hl. Kasimir, Königssohn

04.03.2021 19:00 Uhr Hl. Messe in der Pfarrkirche 
für Resi Eder/Michael Schröfl
anschließend eucharistische Anbetung bis 
20:30 Uhr 

Freitag
05.03.2021 19:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum 

Weltgebetstag der Frauen in der 
Pfarrkirche St. Kilian
(Anmeldung im Pfarrbüro erforderlich)

Samstag Hl. Fridolin von Säckingen, Mönch, Glaubensbote

06.03.2021 19:00 Uhr Hl. Messe in der Pfarrkirche 
für verst. Eltern und Geschwister Demmel, 
Hinterstallau

Sonntag 3. FASTENSONNTAG
07.03.2021 09:30 Uhr Pfarrgottesdienst

Kollekte für liturgisches Material
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01.-16.03.2021

Montag Hl. Johannes von Gott, Ordensgründer

08.03.2021 19:00 Uhr Rosenkranz
20:00 Uhr Ökumenischer Bibelkreis 

im evangelischen Gemeindesaal (unter 
Vorbehalt)

Dienstag Hl. Bruno von Querfurt und hl. Franziska v. Rom

09.03.2021 19:00 Uhr Hl. Messe in der Pfarrkirche für Ingrid und 
Karl Lohse

Mittwoch
10.03.2021 19:00 Uhr Rosenkranz

Donnerstag
11.03.2021 19:00 Uhr Hl. Messe in der Pfarrkirche 

für JM für Rosina Bachhuber / Maria Burner 
/ verstorbene Angehörige Frauenheim - 
Grabmeir

Samstag
13.03.2021 19:00 Uhr Hl. Messe in der Pfarrkirche 

für Rita Specker / Kilian Urban / Maria 
Dötter

Sonntag 4. FASTENSONNTAG (Laetare)
14.03.2021 09:30 Uhr Pfarrgottesdienst 

Kollekte für Kerzen

Montag Hl. Klemens Maria Hofbauer, Ordenspriester

15.03.2021 19:00 Uhr Rosenkranz

Dienstag
16.03.2021 19:00 Uhr Hl. Messe in der Pfarrkirche für 

Sebastian und Katharina Falter
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Gottesdienste und Veranstaltungen

Mittwoch Hl. Gertrud, Äbtissin, hl. Patrick, Bischof, Glaubensb.

17.03.2021 19:00 Uhr Rosenkranz

Donnerstag Hl. Cyrill von Jerusalem, Bischof, Kirchenlehrer

18.03.2021 19:00 Uhr Vorabendmesse zum Hochfest des 
Heiligen Josef 
für Josef Houdal /JM Maria Spindler / 
verstorbene Angehörige Spindler - Gerg 

20:00 Uhr Elternabend zur Firmung im Pfarrheim

Samstag
20.03.2021 19:00 Uhr Hl. Messe in der Pfarrkirche 

für verstorbene Angehörige Familie Steer/-
Pensberger / Elisabeth und Theodor Lederer

Sonntag 5. FASTENSONNTAG
21.03.2021 9:30 Uhr Pfarrgottesdienst 

Kollekte für Misereor

Montag
22.03.2021 19:00 Uhr Rosenkranz

Dienstag Hl. Turibio v. Mongrovejo, Bischof von Lima

23.03.2021 19:00 Uhr Hl. Messe in der Pfarrkirche für Gertrud 
Stoll

Mittwoch
24.03.2021 19:00 Uhr Rosenkranz

Donnerstag VERKÜNDIGUNG DES HERRN

25.03.2021 19:00 Uhr Hl. Messe in der Pfarrkirche 
für Anna Nickel / Josef März und Xaver 
Jocham
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17.03.-02.04.2021

Samstag
27.03.2021 19:00 Uhr Hl. Messe in der Pfarrkirche 

für Martina und Josef Kaufmann und verst. 
Angehörige

Sonntag PALMSONNTAG
(Achtung Beginn der Sommerzeit!)

28.03.2021 09:30 Uhr Palmweihe in der Pfarrkirche – 
Festgottesdienst
Kollekte für den Unterhalt der Hl. Stätten 
im Hl. Land 

(Da die Palmweihe in der Kirche stattfindet, beginnt alles zur gewohnten 
Gottesdienstzeit um 09:30 Uhr!)

Montag
29.03.2021 19:00 Uhr Bußgottesdienst anschl. Beichtgelegenheit

Dienstag
30.03.2021 19:00 Uhr Hl. Messe in der Pfarrkirche 

für Irmgard und Anton Binner / Maria Peters

Mittwoch
31.03.2021 20:00 Uhr Kreuzwegwanderung (Treffpunkt 

Pfarrkirche)

Donnerstag GRÜNDONNERSTAG
01.04.2021 10:00 Uhr Ministrantenprobe in der Pfarrkirche

18:30 Uhr Verkauf der Kerzen für die Osternacht (1 €)
19:00 Uhr Abendmahlamt in der Pfarrkirche

Freitag KARFREITAG
02.04.2021 11:00 Uhr Ministrantenprobe in der Pfarrkirche

15:00 Uhr Karfreitagsliturgie ohne Kommunionfeier
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Samstag KARSAMSTAG
03.04.2021 10:00 Uhr Ministrantenprobe in der Pfarrkirche

Sonntag HOCHFEST DER AUFERSTEHUNG DES HERRN
04.04.2021 04:30 Uhr Verkauf der Kerzen für die Osternacht (1 €)

05:00 Uhr Auferstehungsfeier mit Tauferneuerung
Beginn am Osterfeuer im Adelheidpark

(Alle angemeldeten Besucher der Auferstehungsfeier bitte gleich in die Pfarrkirche 
gehen – Beginn am Osterfeuer ist nur für den liturgischen Dienst, der dann einzieht!)

09:30 Uhr Festgottesdienst

in beiden Gottesdiensten Speisenweihe
Kollekte für die Kirchenrenovierung

Montag OSTERMONTAG
05.04.2021 09:30 Uhr Festgottesdienst in der Pfarrkirche

Kollekte für die Kirchenrenovierung

Alle Veranstaltungen, die außerhalb der Pfarrkirche stattfinden, können nur unter den 
zu dem jeweiligen Zeitpunkt geltenden Vorsichtsmaßnahmen durchgeführt werden!

Gottesdienste und Veranstaltungen 03.-15.04.2021

Jesus hat den Menschen in vielen 
Gleichnissen erklärt, wie Gott ist 
und wie sie leben sollten.
Wir wollen die Kleinen der Gemein-
de mit ihren Familien dazu einladen 
ein solches Gleichnis zu entdecken 
und der Frage nachzugehen, was 
Jesus heute zu uns sagen würde.

Ab Freitag, den 12.03. findet Ihr 
im Kräuterpark für eine Woche drei 
Stationen als kleine Kinderkirche 
zum „selber machen“. 
Lasst Euch überraschen welches 
Gleichnis es sein wird.

AK Ehe und Familie

Kinderkirche zum „selber machen“
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Auf einem runden Teppich mitten 
im Pfarrsaal sitzt ein Mädchen mit 
schwarzer Hose und schwarzem Ka-
puzenpulli – die Kapuze tief ins Ge-
sicht gezogen. 
Um den Teppich stehen Scheinwer-
fer, eine Kamera, ein Mikrofon und 
viele Kabel.
Es ist der 30.01.2021 und wir befin-
den uns mitten in den Dreharbeiten 
zu unserem digitalen Familiengot-
tesdienst „Freude steckt an“.

Das Familiengottesdienstteam hat 
unter fachkundiger Anleitung von 
Elias Müller das Experiment gewagt 
und einen kurzen Familiengottes-
dienst aufgezeichnet, um auch in 
dieser Zeit des lockdowns einen Fa-
miliengottesdienst mit Euch feiern 
zu können.

Den ganzen Samstag Nachmittag 
waren wir im Pfarrsaal damit be-

schäftigt, die einzelnen Szenen 
aufzuzeichnen. Die mitwirkenden 
Familien kamen nacheinander, so 
dass wir gut die Coronavorgaben 
einhalten konnten. Für fast alle 
großen und kleinen Schauspieler 
war es das erste Mal, dass sie vor 
laufender Kamera unter Scheinwer-
ferlicht etwas sagten und dement-
sprechend aufregend und spannend 
war der Samstag für uns alle. 

Nach vier Stunden Aufnahmen wa-
ren ca. 45 Minuten Filmmaterial 
gedreht, die nun zu einem Fami-
liengottesdienstfilm geschnitten 
werden. Wir sind schon alle ge-
spannt und werden den link zu dem 
Film an die Jugend und die Familien 
in der Pfarrei versenden, sobald er 
online ist. 

Valentina Prams

Freude steckt an
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Nachruf für 
+ Frau Katharina Guggenbichler

Der Kath. Frauenbund muss Ab-
schied nehmen von + Frau Katha-
rina Guggenbichler. Mit 101 Jahren 
war sie die Seniorin im Frauenbund 
und treues Mitglied seit 1966.
Frau Guggenbichler war eine ganz 
besondere Frau, allen Menschen zu-
gewandt durch ihr offenes Wesen, 
stets zufrieden, tolerant und be-
scheiden. So erinnern sich – 30 Jah-
re später – die Kinder immer noch 
an „die nette Oma“, die am Kiosk 
beim Badeweiher an der Reindl-
schmiede Eis verkauft hat.
Den Frauen vom Frauenbund ist 
Frau Guggenbichler in Erinnerung 
als aktives Mitglied, denn im Stillen 
hat sie Berge von Socken gestrickt, 
die dann beim Adventsmarkt ver-
kauft wurden.
Wir sagen herzlich Vergelt’s Gott 
bei Frau Katharina Guggenbichler 
für all ihre Herzlichkeit und Lebens-
freude, die sie so großzügig ver-
schenkt hat. Der Herrgott möge ihr 
einen Platz in der Ewigen Heimat 
bereiten, sie aufnehmen in Sein 
Licht und Seinen Frieden.
Zum Zeichen unserer Dankbarkeit 
für die treue Mitgliedschaft hat die 
Frauenbundkerze am Altar gebrannt 
und wir haben das Buchskranzerl 
am Grabkreuz gebunden.

Weltgebetstag 2021 trotz Corona?

Ja, der Weltgebetstag findet am 5. 
März 2021 statt. 

Viele engagierte Frauen tun mo-
mentan alles dafür, dass wir ge-
meinsam feiern können. 
In diesem Jahr bereiteten Frauen 
aus Vanuatu, einem Inselstaat im 
Südpazifik die Gebetsordnung vor. 

KDFB aktuell

Nachruf Weltgebetstag 2021
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Der Weltgebetstag ist eine ökume-
nische Veranstaltung. In unserem 
Ort haben heuer die Frauen der 
evangelischen Pfarrgemeinde die 
Verantwortung zur Durchführung.
Bedingt durch die zurzeit besonde-
re Situation werden die Frauen in 
der katholischen Pfarrkirche St. 
Kilian zusammen beten.

Wann? 19:00 Uhr

Der Mitgliedsbeitrag steigt 2021

Bereits im September hat die Lan-
desvorsitzende des KDFB, Frau 
Emilie Müller, angekündigt, dass 
der Mitgliedsbeitrag erhöht wird. 
Zuletzt wurde der Beitrag im Jahr 
2010 auf zehn Jahre festgelegt.

Der Mitgliedsbeitrag wird ab 
01.01.2021 auf 30 € je Mitglied er-
höht. Die weitere Gestaltung des 
Mitgliedsbeitrages wurde auf Be- 

schluss des Bundesverbandes dyna-
misiert und soll bis zum Jahr 2030 
um 2 € jährlich angehoben werden.

Was heißt das für den Zweigverein 
ab 2021?

Der Mitgliedsbeitragsanteil des 
Zweigvereins steigt 2021 auf 5,20 € 
(vorher 4,30 €) je Mitglied und ab 
2022 jährlich um weitere 0,55 € bis 
auf 10,15 € in 2030. Das bedeutet, 
dass wir vor Ort besser planen und 
wirtschaften können.
Wir bitten sehr herzlich um die Soli-
darität unserer Mitglieder. Gemein-
sam wollen wir auch künftig zusam-
menstehen für die Ziele des Kath. 
Frauenbundes.

Noch einmal zur Erinnerung:

Bis 18. März 2021 ist es noch mög-
lich, Althandys abzugeben (siehe 
Kiliansbote Januar). Bitte vor Ab-
gabe private Daten löschen und die 
SIM-Karte entnehmen. Nicht ange-
nommen werden lose und beschä-
digte Akkus.

Wo abgeben? Bitte in den Brief-
kasten des Pfarramtes werfen.

Irmgard Bromberger

Mitgliedsbeitrag

Althandy-Sammelaktion
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Arbeitsalltag in der KiTa 
St. Kilian ohne Corona

Morgens früh um sieben 
Uhr wird die Tür zur KiTa aufge-
sperrt, es ist noch ganz ruhig, fast 
unheimlich. Ein kurzer Blick auf den 
Anrufbeantworter, in die Emails – 
ist jemand entschuldigt oder Perso-
nal krank? Da geht schon die Tür auf 
und die ersten Kinder spazieren mit 
Ihren Eltern in die KiTa. In der Gar-
derobe bekommen sie noch Unter-
stützung beim Ausziehen und wer-
den dann an der Gruppentür an das 
Gruppenpersonal übergeben. Ganz 
früh morgens sind noch nicht alle 
Gruppen besetzt und so treffen sich 
die ersten Kinder in der Frühgrup-
pe. Ab acht Uhr gehen alle in ihre 
Stammgruppen, hier treffen dann 
bis halb neun alle Freunde ein und 
dann wird richtig losgelegt. In sechs 
Gruppen findet der Morgenkreis 
statt, es wird gesungen, Geschich-
ten erzählt, erzählt was Wichtiges 
am Vortag oder in der Nacht war. 
Es wird geschaut, wer alles da ist, 
wie viele Kinder fehlen, welchen 
Wochentag wir haben, wie das Wet-
ter ist und manchmal wird ganz viel 
erzählt. Gezielte, themenbezogene 
Angebote finden statt.
Langsam öffnet sich eine Gruppen-
tür nach der anderen, ein fröhli-
ches Lachen und Erzählen macht im 
Haus die Runde. Die Kinder haben 

KiTa-Arbeitsalltag MIT und OHNE Corona

Arbeitsalltag in der KiTa 
St. Kilian mit Corona

Morgens früh um sieben 
Uhr wird die Tür zur KiTa geöffnet, 
gleichzeitig mit der Leitung kom-
men sechs pädagogische Fachkräf-
te. Jeder geht möglichst schnell 
in seinen Gruppenraum, Austausch 
nur mit großem Abstand. 
Die ersten Kinder kommen, Eltern 
und Personal tragen nun Mund-
schutz. Die Kinder werden nicht 
wie gewohnt von den Eltern bis zur 
Garderobe gebracht, nein sie wer-
den an der Haustür von der KiTa-
Leitung begrüßt. Die Kinder gehen 
dann selbständig in ihre Garderobe, 
ziehen sich um und weiter geht’s 
in die eigene Gruppe. Händewa-
schen, Fuß- oder Ellenbogenbegrü-
ßung und endlich ist wieder etwas 
Gewohntes da, sie dürfen spielen. 
Bis halb neun füllt sich die Gruppe. 
Um halb neun beginnen alle mit 
dem Morgenkreis, doch STOP fröh-
liche Begrüßungslieder gibt es jetzt 
grad nicht, fragt man die Kinder, 
sie Wissens ganz genau warum: “Es 
ist doch Corona!“ (inzwischen hört 
man auch schon etwas Unmut raus). 
Wenn es darum geht, welche Kin-
der da sind, so müssen die Kinder 
nicht lange zählen. Schnell stellen 
sie fest, dass der Freund oder die 
Freundin nicht in den Kindergarten 
kommt, es ist ja Corona.
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Freispielzeit. Sie können wählen, 
ob sie im Gruppenraum, auf dem 
Gang, in einer anderen Gruppe, im 
Garten oder im Traumzimmer spie-
len, oder ob sie ins Brotzeitstüberl 
zum Essen gehen. Einige Kinder 
entscheiden sich für ein gezieltes 
Angebot durch das pädagogische 
Personal. Eine Gruppe hat Waldtag, 
die Kinder rüsten sich, ziehen sich 
wetterentsprechend an und verlas-
sen mit Rucksack das Haus in Rich-
tung Wald.
Die Kita ist lebendig, überall hört 
man fröhliche, manchmal auch 
traurige Kinder. Sie möchten la-
chen, spielen, toben, getröstet 
werden und vor allem eines: „Ernst-
genommen werden!“. Das pädago-
gische Personal begleitet sie in ih-
rem Tun und so können die Kinder 
zur Selbständigkeit heranreifen.
Nach intensivem Spiel rüsten sich 
die Krippenkinder gegen 11:15 Uhr 
für das Mittagessen, im Anschluss 
daran fallen sie in ihre Betten und 
machen einen wohlverdienten Mit-
tagschlaf. Während dieser Zeit wer-
den die Kinder von einer Fachkraft 
betreut, die anderen haben Mit-
tagspause oder halten schriftlich 
fest, was am Vormittag gewesen ist.
Um 12:00 Uhr gehen die ersten Kin-
dergartenkinder zum Essen. Kinder, 
die nicht zum Mittagessen angemel-
det sind, spielen im Garten oder 
beschäftigen sich ruhig in der je-
weiligen Gruppe. 
Es ist halb eins. Jetzt wird die KiTA 
langsam schon wieder leer, die ers-
ten Kinder werden abgeholt. Um 
13:00 Uhr essen die letzten Kinder 

Nach dem Morgenkreis beginnt das 
Freispiel, doch auch dies ist anders, 
alle bleiben in den eigenen Grup-
pen, die Freunde in den anderen 
Gruppen dürfen nicht besucht wer-
den und die Spielbereiche auf dem 
Flur sind auch geschlossen.
Brotzeit gibt es im Gruppenraum, 
wenn die anderen nebenzu spielen, 
denn im Brotzeitstüberl würden 
sich die Kinder mit Kindern aus an-
deren Gruppen mischen. 

Haben wir ein Glück das die KiTa im 
Grünen ist, so sind wir viel draußen 
mit den Kindern, denn im Freien 
darf auch gesungen werden. 

Ja das Mittagessen, das ist auch 
noch halbwegs normal. Wir essen 
weiter in drei Gruppen, doch diese 
drei Gruppen sind auf jeweils zwei 
Räume aufgeteilt. Der Turnraum ist 
jetzt ein Essensraum, so können die 
Abstände beim Essen eingehalten 
werden und die Gruppen mischen 
sich nicht.
Apropos Turnraum, Bewegung findet 
im Freien statt, nicht im Turnraum. 
Abholen dürfen die Eltern in ver-
schiedenen Abholbereichen – ver-
teilt auf das Gelände der Kinderta-
gesstätte, oder das Personal bringt 
die Kinder zur Haustür. Die Eltern 
können am Haupteingang sehen, wo 
sie ihr Kind abholen können.
Der Nachmittag läuft mit dem Frei-
spiel aus, aber jedes Kind bleibt in 
seiner Gruppe. Da alle Gruppen von 
07:00 Uhr bis zum Schluss besetzt 
sein müssen und Personal keine 
Gruppen wechseln darf, mussten 



18

zu Mittag auch diese Kinder machen 
im Anschluss eine Ruhephase. Das 
bedeutet, dass die Spiele in erster 
Linie am Tisch stattfinden oder Bü-
cher angeschaut werden. So kann 
der Vormittag gut verarbeitet wer-
den und der ganze Tag wird nicht 
zu viel.
Ab 14:00 Uhr leert sich das Haus 
immer mehr, die Krippenkinder ha-
ben ausgeschlafen und viele Kinder 
werden abgeholt. Die Kinder, die 
den ganzen Tag die KiTa St. Kilian 
besuchen, können jetzt noch ein-
mal frei wählen, wo sie spielen 
und der Tag klingt langsam aus. Der 
letzte macht das Licht aus, ja dies 
passiert um 16:30 Uhr, wenn alle 
Kinder nach einem schönen Tag mit 
ihren Freunden, von ihren Eltern 
oder Großeltern abgeholt wurden.
Für das KiTa Personal ist der Tag 
noch nicht um, Beobachtungen 
werden notiert, Portfolio Ordner 
geführt, der Tag reflektiert. Was ist 
gut gelaufen, was können wir än-
dern…? 
Da der Kopf um 16:30 Uhr oftmals 
raucht und die Kräfte minimiert 
sind, haben wir hierfür Vorberei-
tungszeiten in den wöchentlichen 
Dienstplan eingearbeitet. Manche 
Dinge bleiben trotz Vorbereitungs-
zeit liegen. Für uns ist es das Wich-
tigste, die Kinder mit ihren Bedürf-
nissen in den Mittelpunkt zu stellen. 
Portfolioarbeiten sammeln sich ger-
ne auch mal an. Es sind erfüllte, an-
strengende und schöne Tage in der 
KiTa, jeder Tag ist anders und nicht 
vorhersehbar!

wir mit Corona unsere Öffnungszeit 
auf 16:00 Uhr kürzen. Es dreht sich 
nur um eine halbe Stunde, doch 
für manches Elternteil sind es sehr 
wichtige 30 Minuten.

Im ersten Lockdown, wie auch 
jetzt, besuchen nur wenige Kinder 
die Notbetreuung. Es ist für viele 
Eltern eine große Herausforderung. 
Wir, das Team der Kita, sind sehr 
dankbar, dass es so viele Eltern er-
möglichen und ihre Kinder daheim 
betreuen. Als kleine Unterstützung 
bekommen die Kinder einmal in der 
Woche „Beschäftigungen für da-
heim“ per Mail zugesandt, so ste-
hen wir im Kontakt auf Entfernung. 
Denn ein jeder weiß, dass jeder 
Fremdkontakt, ein Kontakt zu viel 
ist.
Die Eltern, die für ihre Kinder die 
Notbetreuung in Anspruch nehmen, 
machen dies nicht mit einem gro-
ßen HURRA, denn auch sie wissen 
welcher Ansteckungsgefahr sie sich 
und ihre Familie aussetzen, Kinder 
sind Träger. Wir sind gern für diese 
Kinder da und machen uns mit ih-
nen einen bereichernden Tag! Die 
Kinder haben sich bewundernd mit 
den neuen bzw. anderen Begeben-
heiten abgefunden, manchmal so-
gar besser als wir Erwachsenen. Sie 
fangen auch an zu genießen, denn 
es ist ein Unterschied ob 25 Kinder 
von zwei Fachkräften etwas möch-
ten oder 15 Kinder, es ist viel mehr 
Zeit für jedes einzelne Kind. Ganz 
wichtig auch die Tagesstruktur die 
ist gleich geblieben, was wiederum 
Sicherheit vermittelt.                   >
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Mancher wird denken: „Naja jetzt 
ham´s mehr Zeit zum Ratschen und 
Kaffeetrinken“. Ja es war durchaus 
ganz am Anfang des ersten Lock-
downs so, dass alle erst einmal 
runtergefahren sind, den Stress des 
letzten halben Jahres abgeschüt-
telt, Angst und Sorgen ausgetauscht 
haben. Doch dann wurde losgelegt: 
Die KiTa wurde blitzblank, die Kon-
zeption der KiTa wurde neu ge-
schrieben, Portfolio, Beobachtungs-
berichte, alles auf den neuesten 
Stand gebracht. Es wird reflektiert 
und geplant. Wir haben viele Ideen!

All die Dinge die im normalen All-
tag zu kurz kommen, werden nun in 
Ruhe gestaltet.
So angenehm es mal ist, nicht so un-

ter Druck zu stehen und immer alles 
sofort machen zu müssen. Doch bei 
allem freuen wir uns, wenn das La-
chen, Ratschen, Toben, Singen wie-
der im ganzen Haus zu hören ist. 
Dies wird sicher noch eine Weile auf 
sich warten lassen, doch wenn wir 
schon wenigstens wieder so arbei-
ten dürfen wie im Herbst, sind wir 
schon einen Schritt weiter.

Corona ist eine unsichtbare Macht, 
dadurch wird immer eine gewisse 
Sorge im Hintergrund stehen, denn 
mit Kindern auf Abstand zu arbeiten 
ist unmöglich. Doch das vergangene 
Jahr hat uns beigebracht, dass es 
geht und gesunde Kinder in die KiTa 
kommen.

Dietlind von Plettenberg
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Anregungen zu Lebens- 
und Glaubensfragen, vor 
allem für Eltern

Familienzeitschrift Don 
Bosco Magazin erweitert 
digitales Angebot  

Das Don Bosco Magazin hat 
sein digitales Angebot stark 
erweitert. Auf der neuen 
Homepage der Familienzeitschrift 
unter www.donbosco-magazin.eu 
finden sich exklusive Reportagen, 
Interviews, Kommentare und Ko-
lumnen zu Familienthemen sowie 
Kreativangebote. Einen Schwer-
punkt bilden Berichte über die Ar-
beit salesianischer Einrichtungen in 
Deutschland, Österreich und welt-
weit. Eine Auswahl der Artikel aus 
dem aktuellen Print-Magazin steht 
auch online zur Verfügung, eben-
so wie zahlreiche Beiträge aus den 
vergangenen Jahren. 

„Wie Don Bosco mit Kindern und 
Jugendlichen gearbeitet hat, war 
damals revolutionär und ist heute 
sehr modern“, sagt Salesianerpater 
Alfons Friedrich, Chefredakteur des 
Don Bosco Magazins. „Mit der Home-
page möchten wir noch mehr Men-
schen die Gelegenheit geben, seine 
Person und sein Werk kennenzuler-
nen.“ Die Seite, die Anfang Novem-
ber online gegangen ist, biete einen 
„reichen Schatz an Anregungen zu 

Lebens- und Glaubensfragen, vor 
allem für Eltern“. Sie zeige Kom-
petenz für religiöse Themen und 
stelle niederschwellige Angebote 
zur Verfügung, die weltliche Werte 
christlich interpretierten. 

Auch in Social Media ist das Don 
Bosco Magazin mit eigenen Kanä-
len aktiv. Auf Facebook (www.face-
book.com/donboscomagazin) und 
Instagram (www.instagram.com/
donboscomagazin) erhalten Inter-
essierte Impulse für das Familien-
leben. 

Herausgeber des Don Bosco Maga-
zins sind die Deutsche Provinz der 
Salesianer Don Boscos, die Österrei-
chische Provinz der Salesianer Don 
Boscos und die Deutschsprachige 
Provinz der Don Bosco Schwestern. 
Konzeption, Redaktion und Produk-
tion verantwortet das salesianische 
Medienhaus Don Bosco Medien in 
München. 

Don Bosco - Magazin



21

Gegründet wurde das Don Bosco 
Magazin 1877 von Johannes Bosco 
unter dem italienischen Titel „Bol-
lettino Salesiano“. 1895 erschien 
in Turin die erste Ausgabe der 
deutschsprachigen „Salesianischen 
Nachrichten“. Seit etwa 30 Jahren 
heißt die Zeitschrift in Deutschland 
Don Bosco Magazin, in Österreich 
erschien sie lange Zeit unter dem 
Titel Don Bosco heute. Ab 2001 
entstanden das deutsche und das 
österreichische Heft in enger Ko-

operation zwischen den Redaktio-
nen in München und Wien. Online 
existierte bislang in jedem Land ein 
Rumpfangebot mit Vorstellung der 
jeweils aktuellen Ausgabe und Be-
stellmöglichkeit. Seit Januar 2020 
gibt es eine gemeinsame Ausgabe 
für Deutschland und Österreich mit 
einer Auflage von knapp 60.000 Ex-
emplaren. Das Magazin erscheint 
fünf Mal pro Jahr. Das Abonnement 
ist kostenlos.

Überraschendes, Informatives und 

Nachdenkliches für Eltern

Neue Website!

www.donbosco-magazin.eu

Opa, warum habt

Kinder?
ihr eigentlich

keine 

www.facebook.com/donboscomagazin www.instagram.com/donboscomagazin
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Was lehrt uns die Corona-Zeit?

Wie sind Kirche und Gesellschaft mit 
den Anforderungen in der Corona-Krise 
klargekommen? Was sind die Lehren, 
gerade im Hinblick auf die Rolle der 
Frauen? Die stellvertretende Bundes-
vorsitzende der Katholischen Frauen-
gemeinschaft Deutschlands (kfd), Ag-
nes Wuckelt, hat dazu eine deutliche 
Meinung. 

Wie und wo haben Sie in den vergan-
genen Wochen der Krise die Kern-
botschaften des Christentums und 
entsprechendes Handeln wahrge-
nommen und erlebt? 

Agnes Wuckelt: Bereits überall dort, 
wo Menschen sich einander achtsam 
zuwenden, vom Sich-Zulächeln bis zum 
Nähen von Masken. Zentrale Verkündi-
gung Jesu ist Liebe, die das Wohl des 
Menschen im Blick hat. Gemeint ist die 
praktische und konkrete Liebe zu Men-
schen, die mich gerade brauchen. Lie-
be ist gelebte Spiritualität. Diese wird 
schon immer in Einrichtungen der Cari-
tas und Diakonie praktiziert, aber meist 
als selbstverständlich hingenommen. In 
dieser Pandemie-Zeit wird deutlich, 
was wesentlich und was unwesentlich 
ist. Es zeigt sich, dass „Nächstenlie-
be“ nicht delegiert werden kann – sie 
ist eine Aufgabe aller Christinnen und 
Christen. 

Es gab viel Solidarität in den digitalen 
Netzwerken. In den klassischen Medi-
en Radio und Fernsehen hatten Wis-
senschaftler und Politiker die Wortge-

walt. Welche Rolle hat die Amtskirche 
gespielt? Wo waren ihre Beiträge und 
Antworten in Bezug auf Corona? 

Die Herausforderung der Amtskirche 
durch Corona fällt in die Zeit der Glaub-
würdigkeitskrise. Dies ist sicherlich ein 
Grund dafür, dass kirchliche Amtsträger 
weniger oder gar nicht gefragt sind, 
wenn es um Fragen des Umgangs in und 
mit der Corona-Krise geht. Zudem ha-
ben sich die Verantwortlichen in unse-
rer Kirche zunächst nahezu ausschließ-
lich der Frage nach Gottesdienstbesuch 
und Sonntagspflicht zugewandt. Dass 
die digitale Bereitstellung von Gottes-
diensten für den „inner circle“ wichtig 
ist, steht außer Frage. Aber damit wur-
de die Frage nach der Relevanz von Kir-
che und Glaube im Leben der Menschen 
stark eingegrenzt. Sie muss dringend 
ausgeweitet werden: Wie schaffen wir 
– als Kirche – es, das Evangelium so 
weiterzugeben, dass Menschen daraus 
Kraft für ihr Leben schöpfen können? 
Gerade dann, wenn sich das Leben in 
seiner Bedrohtheit und Verletzlichkeit 
zeigt? 

Die Gotteshäuser öffnen langsam wie-
der. In Krisenzeiten wächst der Glau-
be, heißt es doch landläufig immer. 
Wie bewerten Sie diesen Satz mit 
Blick auf die Pandemie? 

Ich glaube nicht, dass sich dauerhaft 
„die Kirchen füllen“ werden. Aber was 
sich gerade deutlich zeigt, ist die Suche 
nach Sinn, nach Trost und Verbunden-
heit. Ich mache das etwa daran fest, 
dass in sozialen Netzen kleine spiritu-
ell geprägte Nachrichten ausgetauscht 
werden: Sinnsprüche, Musikclips, Icons 
und Symbole von Hoffnung und Verbun-
denheit. Und das auch in kirchenfernen 
Kreisen! Dies ist eine große Chance für 

Frauen in Kirche 
und Gesellschaft:
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uns als Kirche – etwa auch für die Art 
und Weise, wie wir Menschen anspre-
chen. Sind die (traditionellen) Gebete 
und Lieder kulturell anschlussfähig? 
Hier ist Kreativität und Lernfähigkeit 
angesagt, um Menschen in ihrem Su-
chen unterstützen zu können. 

Die Entscheider (weltweit) waren mal 
wieder überwiegend Männer. Welche 
Bedeutung haben und hatten Frauen 
in der Corona-Krise? 

Frauen sind schon immer diejenigen, 
die eher selbstverständlich das Nächst-
liegende tun. Sie sind diejenigen, die 
im Sorge- und Dienstleistungsbereich 
das Leben „am Laufen halten“. Diese 
Tatsache – von uns als kfd – schon im-
mer benannt, wird nun so offenkundig, 
dass sie nicht mehr unter den Tisch 
gekehrt werden kann. Auch in den Kir-
chen sind es die ehrenamtlich tätigen 
Frauen, die nun mit ihren Möglichkei-
ten einfach da sind. Da wurden Palm-
zweige gebunden und (nachdem sie 
zum Priester gebracht wurden, damit 
er sie segnet) in der Kirche ausgelegt 
oder kontaktlos in der Nachbarschaft 
verteilt. Da wurden und werden ge-
rade von kfd-Frauen Tausende Masken 
genäht. Da wurde und wird nach We-
gen gesucht, das Angebot der Tafeln 
weiterhin bzw. wieder bereitzustellen. 

Da verteilten Frauen selbst entwickel-
te Vorlagen für eine Andacht in der Fa-
milie. Und sie tun und taten noch viel 
mehr, meist unsichtbar ... 

Was nehmen Sie aus der Krise heute 
als Lehre für Ihre weitere Arbeit im 
Frauenforum des Synodalen Weges 
mit? 

Gerade in dieser Krise stellt sich die 
Frage nach dem priesterlichen Tun in 
unserer Kirche. Frauen (und Männer) 
können Wortgottesfeiern vorstehen, 
das Evangelium verkünden und ausle-
gen. Sie können Trost zusprechen und 
segnen. Das ist auch nach geltendem 
Kirchenrecht möglich. Mit der Anre-
gung, die Hauskirche wieder zu bele-
ben, wird die Frage nach liturgischen 
Feiern, das gemeinsame Essen einge-
schlossen, auf neue Weise bedeutsam. 
Es muss noch stärker bedacht werden, 
dass alle Getauften am priesterlichen, 
prophetischen und königlichen Amt 
Jesu Christi teilhaben. Wie sehen Be-
teiligungsstrukturen aus, in denen die 
Charismen aller Gläubigen zum Zuge 
kommen? Gerade jetzt wird besonders 
deutlich, dass die Lebendigkeit unserer 
Kirche nicht (nur) von der Präsenz ge-
weihter Männer abhängt. 
Es öffnet sich ein Zeitfenster, in dem 
Dienste und Ämter ganz neu gedacht 
werden müssen: Eine große Chance für 
unsere Kirche – wenn sie Mut zum Um-
denken hat! 

Das Interview wurde für die Juni-Aus-
gabe 2020 der kfd-Mitgliederzeitschrift 
„Frau und Mutter“ geführt. 
Jutta Laege/ Katholische Frauenge-
meinschaft Deutschlands - Bundesver-
band e.V., 

Quelle: www.kfd.de 
In: Pfarrbriefservice.de 
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KILIANSBOTE           März 2021

der Pfarrei St. Kilian Bad Heilbrunn 

Der Frieden ist in der Tat das Ergebnis eines großen politischen Pro-
jekts, das auf der gegenseitigen Verantwortung und der wechselseitigen 
Abhängigkeit der Menschen beruht. Aber er ist auch eine Herausforderung, 
der man sich Tag für Tag stellen muss. Frieden ist eine Bekehrung von Herz 
und Seele, und es ist leicht, drei untrennbare Dimensionen dieses inneren 
und gemeinschaftlichen Friedens auszumachen:

- Frieden mit sich selbst: Unnachgiebigkeit, Wut und Ungeduld zurück-
weisen und – wie der heilige Franz von Sales riet – „ein wenig Sanftmut 
an sich selbst“ üben, um „anderen ein wenig Sanftmut“ zu erweisen;

- Frieden mit dem anderen: mit dem Familienangehörigen, dem Freund, 
dem Fremden, dem Armen, dem Leidenden ...; den Mut haben, ihnen 
zu begegnen, und ihrer Botschaft zuhören;

- Frieden mit der Schöpfung: die Größe des Geschenks Gottes und seinen 
Teil der Verantwortung wiederentdecken, der jedem von uns als Bewoh-
ner der Welt, als Bürger und Gestalter der Zukunft aufgegeben ist.

Eine Friedenspolitik, die um die menschlichen Schwächen weiß und sich 
ihrer annimmt, kann immer aus dem Geist des Magnifikats schöpfen, das 
Maria, die Mutter Christi, des Erlösers, und die Königin des Friedens, im 
Namen aller Menschen singt: »Er erbarmt sich von Geschlecht zu Ge-
schlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm macht-
volle Taten: Er zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind; er stürzt die 
Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen […] und denkt an sein Er-
barmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nach-
kommen auf ewig« (Lk 1,50-55).

Aus der Botschaft von Papst Franziskus zum diesjährigen Weltfriedenstag


