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Über den  
Wolken… 
 

Liebe Mitchristen  

im Pfarrverband,  

verehrte Leserschaft 
 

diese Vorstellung hat wohl nicht nur 

Reinhard Mey zu seinem bekannten 

Lied inspiriert.  

Wahrscheinlich bin nicht nur ich als 

Kind (und seither immer wieder!) in der 

Wiese gelegen mit Blick hinauf zum 

Himmel, um den Wolken hinterher zu 

schauen. Wie sie über das tiefblaue Fir-

mament ziehen und dabei ihre Gestalt 

immer wieder ändern.  

Sie laden ein zum Betrachten und zum 

Nachdenken. Wie klein sind wir doch 

und wie groß die Fragen, die sich da 

auftun: Was ist da wohl, hinter diesen 

Wolken? Wie „weit“ geht es da noch 

weiter?  

Und die Freiheit scheint da wirklich 

grenzenlos zu sein, wie es oben er-

wähnter Liedermacher gedichtet hat.  

 

Aber ganz ehrlich: Wer möchte denn 

wirklich dieses grenzenlose Jenseits 

über all den Wolken für immer erle-

ben? Wirken wir da nicht heillos verlo-

ren, wenn wir abheben und davon 

schweben wie ein Heliumballon vom 

Herbstfest?  

Der Blick hinauf zu den Wolken oder 

über den Wolken zu sein ist nur dann 

wirklich inspirierend und beruhigend, 

wenn ich festen Boden unter den Fü-

ßen habe oder in einer Maschine der 

Fluggesellschaft meines Vertrauens 

sitze.  

Ein schöner Traum, eine tiefe Sehn-

sucht mag es schon sein, Wolken hin-

ter sich zu lassen – doch wohin dann? 

Ist dieses grenzenlose All dann nicht 

auch unheimlich, einschüchternd, be-

ängstigend? Droht nicht der Absturz, 

wenn ich zu sehr abhebe? 

 

Weise Menschen haben immer schon 

erkannt, dass Freiheit immer auch Bin-

dung oder Erdung braucht. Grenzenlo-

se Freiheit gibt es nicht! Denn wo ein 

Mensch grenzenlos frei sein will, ist er 

auch schnell isoliert, verliert andere 

und auch sich selbst aus den Augen, da 

fehlt jegliche Verlässlichkeit. 

 

 

 

(Fortsetzung auf Seite 3) 

Grußwort    

Franz von Lenbach, Hirtenknabe 
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Im Frühjahr haben wir freilich auch das 

Gegenteil davon erleben müssen: unsere 

Freiheit wurde stark beschränkt: kein 

Besuch bei Freunden, keine Mitfeier der 

Gottesdienste, Läden zu, eingeschränkte 

Freizeitgestaltung. Freiheit ist da massiv 

an ihre Grenzen gestoßen – auch das 

haben wir als beängstigend erfahren 

müssen und erleben es teilweise auch 

noch. 

 

Frei sein und doch in tragfähigen Bin-

dungen, gebunden und doch frei. So will 

der Mensch letztlich leben, so dürfen 

wir auch mit Gott und vor Gott leben. 

 

An Pfingsten feiern wir Gottes Geist, an 

dem wir uns fest machen können und 

der uns doch hilft, als freie Menschen zu 

leben, falsche Abhängigkeiten zu erken-

nen, starre Fesseln zu lösen. Gottes 

Geist ist sicherlich ein Freigeist – aber 

auch verlässlicher Partner! 

 

Es ist schön ab und zu davon zu träu-

men, was wohl so alles über den Wol-

ken ist. Aber das Leben findet definitiv 

darunter statt. Es braucht beides im Le-

ben: Wolken und Boden. Freiheit und 

Bindung. Geist Gottes sorge du dafür, 

dass mein Leben beides hat: Fundament 

und Weite. Dass ich aus beidem leben 

darf. In Bindung und Freiheit! 

 

Ein frohes und gesegnetes Pfingstfest  

wünscht Ihnen 

Ihr Pfarrer Andreas Horn 

Liebe Leserinnen und Leser,  
 

Über den Wolken 
 

So haben wir den Pfingstpfarrbrief 

2020 genannt, den Sie nun in Ihrer 

Hand halten. 

Einige Menschen unseres Pfarrver-

bandes haben sich in diesen Krisen-

zeiten dazu Gedanken gemacht.  

 

Viel Freude beim Lesen         

und 

ein gesegnetes Pfingstfest 2020! 

 

 

 

 

Ihr Redaktionsteam  

vom Pfarrverband Grassau 

 
Der mittlere Teil vom Pfarrbrief 
ist zum Herausnehmen. 
 

So finden sie  
pfarreispezifische Seiten: 

 

St. Andreas, Staudach-Egerndach 
 

Zum Kostbaren Blut,  
Marquartstein 

 

St. Michael, Rottau 
 

Mariä Himmelfahrt, Grassau 

 
Wenn Sie Anregungen für uns haben 
oder sich beim nächsten Pfarrbrief mit-
beteiligen möchten, senden Sie uns eine 
email bis 11.11.2020 an:  
bsteinbacher@ebmuc.de 

Grußwort   
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 Neues von den Seelsorgern:                                Gottesdienste  

Pfarrer im Homeoffice 
  

Manch eine/r hat während der 

Corona-Krise seinen regulären Ar-

beitsplatz nach Hause verlegt um 

dort im sog. Homeoffice seine ge-

wöhnlichen Arbeiten zu verrichten. 

So handhabte auch ich die Feier der 

Heiligen Messe während des Verbots 

der öffentlichen Gottesdienste, wel-

ches ja erst Anfang Mai wieder gelo-

ckert wurde. 

Bis dahin wurde die Heilige Messe 

täglich - meist schon um 7.15 Uhr - 

privat in der "Guten Stube" gefeiert. 

Auch wenn diese Messe in der Ab-

geschiedenheit gefeiert wurden, so 

doch immer auch in den Anliegen 

der Menschen des Pfarrverbands.  

So manche Sorge, so manche Not, 

die mir zu Gehör kamen, legte ich in 

die Feier mit hinein, genau so 

wie das Andenken an Verstorbene 

oder den Gedenktag von Heiligen. 

Am Ende jeder Messe stand der Se-

gen für alle Orte unseres Pfarrver-

bandes mit den Menschen, die darin 

wohnen.  

Diese Zeit des Exils ist nunmehr vor-

bei und wir dürfen die Gottesdienste 

- unter strengen hygienischen Aufla-

gen - wieder gemeinsam feiern. Gott 

sei Dank! 

 
Ihr Pfarrer Andreas Horn 
  
  

Gottesdienste  
 

Jetzt kann die gemeinsame Feier der 

Gottesdienste endlich wieder schritt-

weise anlaufen. Sie werden dabei an 

die verordneten Infektionschutzmaß-

nahmen angepasst. 

Wie die genaue Gottesdienstordnung 

aussehen wird, können wir derzeit 

noch nicht genau sagen, Sie erfahren 

näheres aus Kirchenzettel, Tagespres-

se und auf unserer Homepage. 
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Pfarrverband 

Schutzkonzept 
 
 

In der Runde der Seelsorger*innen 

haben wir uns bis Februar dreimal in 

Klausur getroffen, um miteinander 

ein Schutzkonzept für den Pfarrver-

band zu erarbeiten.  

Ausgelöst durch das Aufdecken der 

Missbrauchsfälle durch Seelsor-

ger*innen und andere kirchliche Mit-

arbeiter ist die Kirche in den letzten 

Jahren einen Weg der Aufarbeitung 

gegangen.  

Unter anderem haben alle kirchlichen 

Seelsorger*innen an einem e-learning 

zum Thema Prävention teilgenom-

men. 

Außerdem wurde klar, dass jede Pfar-

rei ein Schutzkonzept erstellen muss, 

das hilft Missbrauch zu verhindern 

und in korrekter Weise dagegen anzu-

gehen.  

Dementsprechend haben wir für unse-

ren Pfarrverband nun über eine Risi-

koanalyse einen Verhaltenskodex ent-

wickelt. Er soll helfen, die Möglich-

keiten zu psychischer, physischer und 

sexueller Gewalt schon im Vorhinein 

zu minimieren. Auch ein Beschwerde-

system wurde aufgestellt. Es soll allen 

Gemeindemitgliedern erleichtern eine 

Ansprechperson zu finden. 

 

In verschiedenen Gruppen und Gremi-

en werden wir nun das Schutzkonzept 

erörtern und einführen. 

 

Das gesamte Schutzkonzept ist nach-

zulesen auf der Homepage: 

www.pfarrverband-grassau.de 
 

In diesem Sinne: Helfen wir alle zu-

sammen, dass Missbrauch bei uns 

keine Chance hat! 
 

 

 

Birgit Steinbacher, Gemeindereferentin 

Die Seelsorger*innen beim Erarbeiten des Schutzkonzepts für den Pfarrverband 

Neues von den Seelsorgern:                                  Prävention  

http://www.pfarrverband-grassau.de
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„Über den Wolken“  

Gedanken der Marquartsteiner Firmlinge 

Da bin ich bei Gott und alles 

ist gut. Meine Sünden sind 

vergeben und ich lebe das 

ewige Leben in Frieden. 

Das unendliche Welt-

all, Sonnenschein, im-

mer schönes Wetter 

Grenzenlose Freiheit, 

Gott, alle Verstorbe-

nen, Luft, Weltall, 

Licht, Atmosphäre 

Freiheit, Gott, Himmel, 

Erlösung von Krankheiten 

und Schuld, Frieden, Ru-

he, Gesundheit 

Unter dem Begriff verstehe ich 

die Freiheit, das Reich der Toten.  

Ich denke, dass erst wenn man 

gestorben ist, das Leben so rich-

tig losgeht.  

Ich stelle mir noch vor, dass über 

den Wolken eine Stadt ist, wo die 

Toten sind und Gott bei ihnen ist. 
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Ich glaube, dass über den Wolken 

alle verstorbenen Menschen sind 

und jeder vielleicht seine eigene 

Wolke hat. Auf der höchsten und 

größten Wolke sitzt Gott, der die 

Welt und uns alle beschützt. 

Tote im 

Himmel 

Über den Wolken ist 

die Freiheit grenzenlos. 

Man konzentriert sich 

nur auf  

das Wesentliche. 

Ich denke, dass über den Wol-

ken eine Welt ist, wo alle sich 

wiedersehen und wo es keine 

Angst, keine Sorgen und keinen 

Streit gibt.  

Aber Gott ist nicht nur über den 

Wolken, sondern auch bei uns 

und in uns. 

Über den Wolken ist  

Freiheit von Sorgen, ist 

Frieden, ist der Himmel 

und vielleicht das  

Paradies. 

Über den Wolken zu sein, 

bedeutet für mich 

„Freiheit“:  

Es gibt dort keine Sorgen 

oder Ängste, alles scheint 

ganz klein zu sein. 
„Über den Wolken“ 

bedeutet für mich 

Freiheit, weil einen 

keiner zurückhält. 
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Ich maße mir nicht an, hier eine uni-

versell gültige Antwort geben zu kön-

nen. Aber ich kann mir für mich per-

sönlich Gedanken machen. 

Was ist meine „Freiheit“? Wann fühle 

ich mich frei? 

 

Jean-Jacques Rousseau sagte:  

„Die Freiheit des Menschen liegt 

nicht darin, dass er tun kann, was er 

will, sondern, dass er nicht tun muss, 

was er nicht will.“ 

 

In unserem Land ist, bzw., war das 

bis vor kurzem noch unbestritten rich-

tig. Doch die „Corona-Krise“ hat zu 

erheblichen Einschnitten in grund-

rechtlich gesicherte und verbriefte 

Rechte geführt. Versammlungsverbo-

te und Einschränkungen der Freizü-

gigkeit durch Reiseverbote greifen 

zutiefst in den grundrechtlich ge-

schützten Bereich der Bürger ein. 

 

Ich stelle mir hier nicht die juristische 

Frage, inwieweit dies gerechtfertigt 

ist. Da der Staat nunmehr so entschie-

den hat, ist es zunächst vom Bürger 

hinzunehmen, gerichtliche Schritte 

zur Überprüfung der Maßnahmen 

sind ja bereits eingeleitet worden. 

(Fortsetzung auf Seite 9) 

Über den Wolken, da beginnt nicht nur 

der Himmel, nein, für viele Menschen ist 

dies der Inbegriff der Freiheit. Man asso-

ziiert mit der offensichtlichen Leere des 

Himmels, mit dessen Schrankenlosigkeit 

die absolute Freiheit, das absolute Losge-

löst sein von allen irdischen Beschwer-

nissen. 

 

Ich habe mich gefragt, ob es Freiheit 

nicht auch hier geben kann, ja muss? 

 Was ist überhaupt „Freiheit“, für die in 

diversen Freiheitskämpfen weltweit viel 

gekämpft wurde und auch noch gekämpft 

wird?  

Gibt es eine universelle Freiheit, die für 

alle Menschen gleich ist oder gibt es nur 

eine persönliche Freiheit? Oder existieren 

beide Arten nebeneinander?  

Ist Voraussetzung für das Ausleben der 

persönlichen Freiheit zunächst die 

„Befreiung“ der Gesellschaft? Oder kann 

die Gesellschaft nur frei sein, wenn der 

Einzelne persönlich frei ist? 

 

Über diese Fragen zerbrechen sich Philo-

sophen seit Jahrhunderten die Köpfe. Die 

amerikanische und die Französische Re-

volution stellte die Erlangung der gesell-

schaftlichen Freiheit in die Mitte ihrer 

Ideologie. Um der Freiheit willen starben 

und sterben Menschen. 

 

Impulse und Gedanken 

„Über den Wolken“ 
Was bedeutet Freiheit für mich? 

Auf ein Wort  

von: Birgit Steinbacher 
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Ich stelle mir die Frage, wo beginnt 

für mich „Freiheit“ und mir ist be-

wusst geworden: Meine Freiheit be-

ginnt in meinem Kopf.  

 

Ich fühle mich nicht unfrei, wenn ich 

nicht zum Shoppen gehen darf, ich 

fühle mich auch nicht unfrei, wenn ich 

mich nicht mit Freunden treffen darf 

oder die Ausübung bestimmter Sport-

arten verboten ist.  

Ich fühle mich unfrei, wenn ich Angst 

habe, vor allem, wenn die Angst von 

außen geschürt wird. Und man sich 

dem aufoktroyierten Denken nicht 

entziehen kann. 

 

Angst besetzt den Kopf und macht es 

unmöglich, die Gedanken frei schwei-

fen zu lassen. Wenn Angst das Leben 

beherrscht, werden von ihr die Gedan-

ken gesteuert, so dass ein freies Den-

ken oder unbeschwertes Leben nicht 

mehr möglich ist.  

 

Glücklich, wer sich in dieser Lage mit 

kontemplativen Methoden, sich auf 

das Wesentliche besinnen, negative 

Gedanken zurücklassen und wieder zu 

sich selbst finden kann. So geerdet 

können wir dann trotz Coronakrise:  

„Zu den Wolken fliegen“  und die ei-

gene Freiheit in uns wiederfinden. 

 

Michaela Rödler 

Christliche Meditation  
Wege der Kontemplation, Teil 4 

Wolken ziehen lassen 
 
 

Immer wieder ankommen bei mir,  

und spüren „Ich bin da“, 

in meiner eigenen Gegenwart  

im Hier und Jetzt 

so wie ich gerade da bin,  

so wie es mir geht. 
 

Alle Nachrichten, Gedanken und  

Sorgen darf ich weiter ziehen lassen  

wie Wolken am Himmel 

und mich spüren,  

zwei Füße am Boden, 

aufgerichtet zum Himmel. 

Und manchmal entdecke ich  

IHN hinter den Wolken, 

Licht in mir, 

hell und warm. 
 

Wenn wieder die Wolken aufziehen, 

lasse ich sie vorbei ziehen,  

spüre den Boden, der mich trägt,  

den Atem, wie er kommt und geht,  

Halt und Lebensatem,  

Geschenk von IHM,  

und ich spüre IHM nach,  

der schon in mir war,  

noch bevor ich IHN in mir entdeckte. 
 

Gemeindereferentin Birgit Steinbacher 
 
Wenn dein Herz wandert oder leidet,  

bring es behutsam an seinen Platz zurück 

und versetze es sanft in die Gegenwart dei-

nes Herrn. 

Und selbst, wenn du in deinem Leben 

nichts getan hast, außer dein Herz zurück-

zubringen und wieder in die Gegenwart 

unseres Gottes zu versetzen, - obwohl es 

jedes Mal wieder fortlief, nachdem du es 

zurückgeholt hattest - dann hast du dein 

Leben wohl erfüllt. 

Franz v. Sales 
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Eigenen Kraftquellen  
entdecken 
 

„Über den Wolken“… muss die Freiheit 

wohl grenzenlos sein, alle Ängste, alle 

Sorgen, sagt man, blieben darunter ver-

borgen… 

Da mag Sehnsucht aufkommen. Waren 

wir doch wochenlang in unserer Freiheit 

extrem eingeschränkt. Und jetzt haben 

viele Menschen Sorgen, jeder seine ganz 

eigenen… 

Doch liegt nicht in jeder Krise auch eine 

Chance? 

Ich durfte nach dem „Lock down“ in 

meinem Alltag ganz neue Erfahrungen 

machen. Zahlreiche Spaziergänge durch 

Wald und Wiesen erlebte ich als sehr 

wohltuend. Der Druck, der seit Jahren 

auf mir lastet, hat nachgelassen. Das ist 

nun deutlich fühlbar! 

Angesichts dieser Erfahrung tauchen 

Fragen auf: Bin ich getrieben?! Von 

anderen bestimmt?! Will ich dahin 

zurück? Will ich alles wieder hochfah-

ren, soll alles genauso sein wie vor-

her? Oder spüre ich, dass andere Din-

ge wichtig werden?  

Vielleicht habe ich gerade in dieser 

Zeit meine Ressourcen, meine Kraft-

quellen (wieder-) entdeckt? In dem 

Wort „Ressource“ steckt „Source“, die 

Quelle. War sie versiegt? Ich glaube, 

jeder von uns braucht solche Quellen 

aus denen Kraft, Mut, Freude und Zu-

versicht sprudeln und jeder hat seine 

spezifischen Quellen. 

 

Eine wesentliche Quelle ist für mich 

seit vielen Jahren der Glaube an einen 

Gott, der mit mir geht. Im Vertrauen 

auf ihn konnte ich Krisen in meinem 

Leben meistern. Im Gebet kann ich 

Sorgen abgeben, ihm die Führung 

überlassen - „Sorge du“! Dabei möch-

te ich offen sein für ganz neue Wege/

Lösungen.  

Papst Franziskus sagte angesichts der 

gegenwärtigen Krise: „Es ist Zeit, den 

Kurs des Lebens wieder auf Gott und 

die Mitmenschen auszurichten!“  

Diesem Lebenskurs folgen, darum 

bemühe ich mich. Ich bin überzeugt, 

dass er der Weg ist, um immer wieder 

über die „Wolken“ zu kommen.  

 

Vielleicht ist das ja auch Ihr Weg? 

 
Gemeindereferentin Claudia Buchner 

Brunnen in Staudach- Egerndach, von: B. Steinbacher 
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Gerade in schweren Zeit wie jetzt ist 

mir die Nähe zu Gott Halt und Hoff-

nung. 
Diakon Johannes Notter 

 

Denn ihr seid zur Freiheit berufen, ...  

(Gal 5,13)  

 

Wo aber der Geist des Herrn ist,  

da ist Freiheit.    

(2 Kor 3,17) 

Gedanken zum Thema  

Halt, der aus dem Glauben kommt 

„Wie im Himmel  
so auf Erden“ 
 

Gott ist ein Gott der Nächstenliebe. 

Wenn ich mit ihm ins Gespräch kom-

me, dann weiß ich, dass ich einen ver-

zeihenden Gott gegenüber habe, das 

tröstet mich. 

 

Ich bete oft am Tag und Abends, auch 

manchmal in wachen Nächten. 

 

Im Gottesdienst finde ich Ruhe, Gebor-

genheit und Frieden. 

 

Die gesamte Liturgie, die biblischen 

Texte, die Lieder aus dem Gesangbuch, 

sowie auch die Predigt, überall steckt so 

viel Gutes drin. 

 

Beim gemeinsamen Beten des Vaterun-

sers da fühle ich mich mit allen verbun-

den und getragen in einer großen Ge-

meinschaft. 

 

Die Liturgie spendet Trost und Zuver-

sicht in Sätzen wie „Dein Wille gesche-

he wie im Himmel so auf Erden" 

und ,,Friede sei mit euch". 

 

Jeder ist aufgerufen zu tun was er kann, 

doch alles bleibt in Gottes Hand 

Es ist sehr vermessen zu glauben, ich 

hätte alles selber in der Hand. 

Bild: WELSTech / CC0 – gemeinfrei / Quelle: flickr.com 
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In der Krise Positives erleben gesammelt von Johannes Notter 

Ich bin 70 Jahre alt und 

gelernte Schneiderin. 

Ich habe meine Nähma-

schine wieder herausge-

holt und nähe Masken für 

die Familie, für Verwandte 

und Pflegeeinrichtungen. 

Ich bin jetzt bei über 500 

Masken angelangt.  

         

Danke an alle Mitnäher für 

Euer Engagement 
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Ich bin ein rüstiger 90ziger 

und versorge mich norma-

lerweise selbst.  

Jetzt in der Corona Krise 

kaufen meine lieben Nach-

barn für mich ein. Ich bin 

froh das ich sie habe. 

Ich habe erlebt, wie ein 

Vater seinem kleinen Sohn 

das Fahrradfahren bei-

bringt und die beiden ei-

nen Riesenspaß hatten. 

Ich wohne seit 5 Jahren 

hier und hatte den Jungen 

noch nie gesehen, weil er 

vermutlich sonst im Kin-

dergarten ist. Es hat mir 

das Herz erwärmt, wie lieb 

der Vater  sich um seinen 

Sohn kümmerte.  
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Gedanken und Impulse  
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Ich hatte meinen 

18. Geburtstag  

Anfang Mai 2020. 

Das Wetter war 

bestens.  

 

Ganz viele Glück-

wünsche gab es 

per Whatsapp.  

 

Party wird nachge-

holt, Gesundheit 

geht vor. 
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Die Welt scheint 

nicht mehr im Vor-

spulmodus zu be-

schleunigen, sondern 

ist aktuell in Ruhe-

zustand.  

Venedig hat klares 

Wasser und Delfine 

im Hafen; China 

kann den Himmel 

wieder sehen.  

Erstaunlich wie 

schnell sich die Na-

tur regeneriert, wenn 

sie eine Ruhepause 

vor den Menschen 

hat.  

Zur Zeit bin ich im 

Homeoffice.  

In meiner Mittags-

pause mache ich 

immer ein kleinen 

Spaziergang.  

Ich fühle mich we-

niger gestresst und 

mein Immunsys-

tem ist auch bes-

ser. 
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 Hörspiel aus Himmelshöhen 
 

Man stelle sich über den Wolken zwei Engel vor. Es ist Anfang April 2020.  
Einer der Engel (Realisten-Engel = Raphaelo)  
liegt bäuchlings auf einer Wolke und schaut runter.  
Der andere neben ihm (Philosophen-Engel = Philotheo),  
liegt auf dem Rücken und hat die Augen geschlossen.  
Beide genießen, dass sie gerade nichts zu tun haben. 
 

Raphaelo: Du, sag mal …  

Philotheo: Pause … dann eher unwillig … Hmm? 

Raphaelo: Hörst du was? 

Philotheo: Lauscht … Nö! … Pause … Hörst du was? 

Raphaelo: Ja: Nix! 

Philotheo: Hmm? Und? 

Raphaelo: Aber es ist doch komisch, dass man nichts hört! 

Philotheo: Stimmt! Jetzt wo du´s sagst … Er richtet sich auf. 

Raphaelo: Ach, eigentlich ganz schön. …legt sich auf den Rücken. 

Philotheo: Mmhm! … Pause … schaut sich um … Machen die auch gerade Pause? 

Raphaelo: Ich gönn´s ihnen! 

Philotheo: Hmm, keine Autos, keine Flieger, … oder meinst du, da ist was faul 

an der Sache? 

Raphaelo: Faul? Also, die, für die ich zuständig bin, sind gewiss nicht faul!  

Die lernen mit den Kindern daheim, die kochen ständig selber, renovieren alles 

Mögliche und machen dann noch obendrein Home-Office. 

Philotheo: Ja, ja, die bei uns im Schloss haben auch eine „Notfallbetreuung“ ein-

gerichtet und halten tapfer die Stellung. Aber ich meine, ob das eine Bedeutung 

hat? 

Raphaelo: Nein, wieso? … Keine Ahnung!  

Philotheo: Weiß auch nicht, dachte ich mir halt grad so. Er legt sich auch wieder auf 

den Rücken.  Beide schauen sinnierend zur höheren Etagen. Ein Rauschen ist zu vernehmen. 

Philotheo: Ach, ich hab´s! 

Raphaelo: Er richtet sich wieder auf … Was denn? 

Philotheo: Die ziehen ein Experiment durch! 
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Raphaelo: Ein Experiment? Was denn? 

Philotheo: Die drücken die „Escape-Taste“! 

Raphaelo: „Escape“?? Nein, das glaub ich nicht! Wozu denn? 

Philotheo: Das muss mit einer Frau zu tun haben. 

Raphaelo: Mit einer Frau? 

Philotheo: Ja, alle reden von einer gewissen Corinna Kiese, oder so ähnlich. 

Raphaelo: Aber wohin sollte das denn führen?  

Philotheo: Zu … zu ... Er richtet sich auf, ein leichter Windzug bewegt seine Locken …   

zu einer neuen Lebensphase! 

Raphaelo: Ach, Quatsch! Die sind doch eher auf beschleunigen aus!  

Er ist leicht genervt und steht auf. ...So, wir müssen´s auch wieder packen! 

Philotheo: Jetzt stell dir das doch mal vor: Alle steigen aus, machen ein bisschen 

langsamer, ein bisschen weniger, ein bisschen mehr sinnvoll, … maßvoller, … 

Raphaelo: Was hat dich denn jetzt gestriffen? 

Philotheo: Die brauchen ein bisschen mehr „spirit“, mehr … Freiheit, … mehr 

Leben! 

Raphaelo: Du mit deinem Spiritus! Er reicht ihm grinsend eine Hand, um ihn hochzuziehen. 

Auf geht´s! 

Philotheo: Das wäre doch schön!! Er lässt sich hochziehen, steht aufrecht und  tänzelt mit 

ausgestreckten Armen ein paar Schritte weiter. Echt! Tief! Und frei! 

Raphaelo: So, zurück an die Arbeit! 

Philotheo: Aber er kommt doch jetzt dann, der Spirit, der Geist, der Lebenshauch! 

Raphaelo: Du willst dich doch nur vorm Singen drücken! 

Philotheo: Ja, lass dich drücken!  Er lacht und will ihn umarmen. Der andere weicht aus. 

Raphaelo: Das nächste Mal mach ich mit wem anderen Pause. 

Philotheo: Du bist halt einfach irdisch ausgerichtet. Aber, ich mag dich trotzdem! 

Raphaelo: Da hab ich ja noch mal Glück gehabt!  

Die beiden erheben sich flügelschlagend in die Lüfte. Aus der Ferne hört man sie singen:  

Veni Sancte Spiritus! Veni … Sancte … Spiritus … 

 

Wir Niedernfelser wünschen allen ein gesegnetes Pfingstfest  

mit viel Freude und viel Heiligem Geist! 
                                                  Viktoria Schwarzer 
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Kindergarten St. Andreas, Std-Eg 

Über den Wolken 
Impulse und Gedanken 
 

Über den Wolken scheint die Freiheit 

wohl grenzenlos zu sein, wohingegen 

wir auf der Erde erheblich einge-

schränkt wurden.  

Jeder Mensch hat das Bedürfnis nach 

der Freiheit, nach Individualität und zu 

„fliegen“. Durch das Coronavirus 

schien es so, als wären wir gefangen, 

machtlos und womöglich auch dem 

Ganzen ausgeliefert.  

Doch gerade in solch einer schwierigen 

Zeit können wir beweisen, dass wir als 

Menschen zusammenhalten können. 

Jeder war und ist für sich selbst verant-

wortlich und jeder einzelne konnte und 

kann etwas dazu beitragen.  

Von Anfang an wünschten wir uns die 

Normalität zurück, die wir mit unserem 

Verhalten und mit Gottes Hilfe Stück 

für Stück wiederbekommen. Dennoch 

gelten Vorsichtsmaßnahmen, bis wir 

unsere Freiheit wieder komplett genie-

ßen können.  

Doch was ist grenzenlose Freiheit? 

Man sagt, die Freiheit wäre über den 

Wolken grenzenlos, denn dort könnte 

man ungestört und frei fliegen und 

schweben, ohne Sorgen und Gedanken. 

Dort oben herrschen kein Krieg, keine 

Streitigkeiten, kein Virus und keine 

Machtkämpfe, dort oben scheint alles 

friedlich zu sein. Über den Wolken ist 

man frei wie ein Vogel, dort kann man 

fliegen wohin man möchte.  

Über den Wolken geht immer, immer 

wieder die Sonne auf, auch wenn wir sie 

hier unter den Wolken an diesem Tag 

oder in diesen Tagen nicht immer sehen 

können. 

 

Außerdem glauben wir daran, dass über 

den Wolken unser Vater im Himmel 

wohnt. 

Besonders die Kinder sagen: „der liebe 

Gott oben im Himmel“ passt auf uns auf, 

mit allen seinen Engeln. Dieser kindliche 
Glaube hilft auch so manchem Erwach-

senen in schwierigen Zeiten, so hoffent-

lich auch während der Corona-Krise. 

 

Wolken bieten Möglichkeiten zur Inter-

pretation. Wenn man Wolken beobach-

tet, kann jeder Mensch unterschiedlichs-

te Motive in den Wolken erkennen. 

 

Die Freiheit gibt es überall, man muss 

sie nur erkennen und sich dafür einset-

zen.  

Frei sein bedeutet nicht allein zu sein. 

Freiheit ist Zusammenhalt.  

 
Sandra Lederer 

Im Flugzeug dem Sonnenaufgang entgegen,  
Foto Sandra Lederer 

Kindergarten  
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 In den Gärten wird gepflanzt und 

gebuddelt, gesät und natürlich ge-

gossen. Arbeit an der frischen Luft 

soll ja gesund sein.  

 Bei all diesen Tätigkeiten haben 

wir jedoch schnell festgestellt, 

dass uns die Kinder sehr fehlen. 

Deshalb nehmen wir Kontakt mit 

den Kindern und deren Eltern auf, 

schreiben Briefe und e-mails, ver-

senden Spiel- und Bastelideen für 

zu Hause und erstellen Videos. 

Sogar auf Youtube ist ein Kinder-

garten zu sehen.  

 Nicht zuletzt, sondern als Haupt-

augenmerk, sind wir für die Kin-

der da, deren Eltern in systemrele-

vanten Bereichen tätig sind. Das 

ist unser nicht unerheblicher Bei-

trag zur Bewältigung dieser her-

ausfordernden Zeit.  
Die besten Wünsche für Sie und Ihre 
Familien und wir freuen uns auf Euch 
alle, wenn es die Umstände wieder 
zulassen!  
 

Monika Irger, 
 Kita-Verwaltungsleiterin 

„Wir schweben nicht  
auf Wolke 7“  
 
Viele von uns und ich denke auch viele 

von Euch würden gerne dieser unge-

wöhnlichen Zeit entfliehen und sich auf 

einer Wolke in eine schönere/unbe-

schwertere Zeit hineintreiben lassen. 

  

Da aber das nicht möglich ist, versuchen 

wir das Beste aus der „kinderlosen bzw. 

fast kinderlosen“ Zeit in den Kinderta-

gesstätten des Kita-Verbundes Grassau 

zu machen. Aber was heißt das konkret?  

 

 Wir machen unsere Räume inclusive 

Spielmaterial gründlich sauber und 

entdecken dabei die geheimsten Win-

kel in unseren Gebäuden. Ist es Euch 

zu Hause auch so ergangen?  

 Spiel- und Bastelmaterial wird aus-

sortiert und dabei wird das eine oder 

andere wiederentdeckt oder sogar 

eine neue Idee geboren.  

 Wir können endlich die gesammelte 

Fachliteratur lesen und finden auch 

hier viele neue Anregungen für das 

Team und die Kinder.  

 Freut Euch darauf, was uns alles ein-

gefallen ist! 

 Wir kommen mal dazu, Ablagen aus-

zusortieren (was sich da alles ange-

sammelt hat!).  

 Gleichzeitig werden, teilweise im 

Homeoffice, neue pädagogische Aus-

arbeitungen zu Papier gebracht.  

KiTaVerbund  
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Mariä Himmelfahrt, Grassau 

Und über uns - 
die Sterne 
 

 

 

Lieber Leser,  
 

beim Hinaufschauen in den Himmel 

stellt sich jedes Kind früher oder spä-

ter die Frage, was sich eigentlich über 

den Wolken befindet.  

 

Den Kindern einen Einblick in das 

Universum zu verschaffen, ist nicht 

immer einfach. Dennoch versuchen 

wir in unserer pädagogischen Arbeit, 

zum Beispiel anhand von Symbolen,  

ihnen die Himmelskörper, wie Sonne, 

Mond und Sterne näher zu bringen.  

 

Auch während der Corona-Krise 

möchten wir den Kindern zeigen,  

dass wir immer für sie da sind.  

 

Momentan schaffen wir ein Gefühl der 

Gemeinschaft durch die Aktion 

„Wunschsterne“, welche die Möglichkeit 

bietet, ihre Vorfreude und ihre Wünsche 

über die Zeit nach der Pandemie zum 

Ausdruck zu bringen. Viele freuen sich 

auf das Wiedersehen mit ihren Freunden, 

sowie auf das gemeinsame Spielen, Sin-

gen und Turnen in ihren Gruppen.  

Zudem bleiben wir mit den Kindern und 

deren Eltern durch Briefe, E-Mails mit 

verschiedenen Bastelarbeiten oder ander-

weitigen Angeboten, in Kontakt. Die 

aktuelle Situation ist für uns alle nicht 

einfach. Umso schöner ist es, dass wir 

uns durch diverse Aktionen miteinander 

verbinden und somit den Zusammenhalt 

stärken.  
 

Wir wünschen Ihnen im Kreise Ihrer 

Liebsten ein schönes Pfingstfest.      

Bleiben Sie gesund und passen Sie auf 

sich auf. 

 
Ihr Team vom Kindergarten  

Maria Himmelfahrt  

Kindergarten  

Sterneaktion am Eingang vom Kindergarten Maria Himmelfahrt 
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St. Veit, Marquartstein 

Ich freu mich, dass ich...  
 

Ich freu mich, dass ich leben darf, 

dass Gott mir Leben schenkte; 
 

dass ich tanzen, springen kann 

und mich im Kreise drehen 

und überall, wohin ich will,  

meine Füße gehen. 
 

Für all dies woll`n wir unserm Gott 

unser DANKE sagen. 
 

Ich freu mich, dass ich lachen kann 

und laut vor Freude singen, 

und dass ich, wenn ich traurig bin 

werd‘ wieder guter Dinge. 
 

Für all dies woll`n wir unserm Gott 

unser DANKE sagen. 
 

Ich freu mich, dass ich reden kann  

und dass mein Herz kann fühlen; 

dass ich helfen, trösten kann 

und andre Menschen lieben. 
 

aus: Ich freu mich, dass ich lebe,  
„Kett-Heft“, rpa-Verlag, Landshut 

Kindergarten  

Wolkenspuren 
 

Wenn ich so spazieren gehe 

und dann in die Wolken sehe, 

kann ich staunen, kann ich lachen, 

kann zuschaun, was die Wolken machen. 

Die Wolken spielen in dem Wind, 

ständig sie was andres sind. 

Mal seh` ich Riesen und mal Zwerge, 

mal seh` ich meterhohe Berge. 

Mal steht dort groß ein Elefant 

im wunderschönen Wolkenland. 

Mal kann ich viele Schafe seh`n,  

die auf der Wolkenstraße gehen. 

Mal ist der Himmel grau in grau, 

mal ist es um die Wolken blau.  

Mal treibt der Sturm die Wolken fort,  

mal steh`n sie still an einem Ort. 

Die Wolken, ja, die zeigen an, 

was mir der Tag so bringen kann. 

Wolkenspuren, die sind schön,  

drum lasst uns in den Himmel sehn. 
 

aus: Bausteine Kindergarten, 1/2001, Ingrid 
Biermann, Bergmoser + Höller Verlag AG, 
Aachen 

Zaunaktion vom Kindergarten St. Veit mit Bildern der Kinder 
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 Kindergarten  

St. Irmingard, Grassau 

Platz mit Ausblick 
 
Über den Wolken…. 

….nicht ganz, aber fast, können die 

Kinder in der Wichtelgruppe im Kinde-

garten St. Irmingard in ihrem 

„Vogelnest“ sein. 

 

Das Vogelnest gehört zu unserem neuen 

Bewegungspodest, das wir in den Osterfe-

rien bekommen haben. Auf einem Baum-

stamm, ganz oben und ganz für sich allein 

oder zu zweien, aber mit Ausblick, dort-

hin können Kinder sich zurückziehen, 

wenn sie ihre Ruhe brauchen. Dort kön-

nen sie sich verstecken, wenn sie nicht 

gefunden werden wollen. Oder – sie kön-

nen von dort oben runter schauen und 

neue Perspektiven entwickeln. 

 

Wie sich der Blick verändert, wenn wir 

von oben auf die Welt schauen, Abstand 

gewinnen oder auch einmal aus der Ent-

fernung auf die Dinge schauen, das kön-

nen die Kinder im Vogelnest ausprobie-

ren. So ein Vogelnest hätte vielleicht 

mancher von uns auch hin und wieder 

gerne, um Abstand zu gewinnen, statt mit-

tendrin, etwas von außen betrachten zu 

können und dadurch – mit einem verän-

derten Blick – vielleicht eine andere Lö-

sung finden zu können. Das könnte man-

che Herausforderungen im Leben verän-

dern, entschärfen oder entspannen. 

 

Nicht immer haben wir die Möglichkeit, 

„über den Wolken“ Abstand zu gewinnen. 

Aber vielleicht gelingt es uns Erwach-

senen im Gebet, den Abstand, den an-

deren Blick zu finden. Mir helfen auch 

oft die Gedanken im Gottesdienst, die 

mich aus meinem „Hamsterrad“ zum 

Innehalten ermahnen und mich zur 

Ruhe bringen. Als Erwachsener müs-

sen wir uns vielleicht hin und wieder 

ein innerliches „Vogelnest“ bauen, um 

die Erfahrungen machen zu können, 

die unsere kleinen Kinder in ihrem 

neuen Vogelnest machen können. 

 

Zu den Gedanken im „Vogelnest“ ist 

mir noch ein Kinderreim eingefallen, 

der auch ein paar Erfahrungen aus luf-

tiger Höhe wiedergibt. Das Gedicht 

vom „Hans Stoffelchen“. 

 

Wir, das Team aus dem Kindergarten 

St. Irmingard, wünschen Ihnen auch so 

viel Sorglosigkeit wie „Hans Stoffel-

chen“ scheinbar in seiner kleinen Welt 

„ganz oben“ erleben darf und dass Sie 

alle weiterhin gesund bleiben und die 

momentane Situation gut und sicher 

überstehen können. 

 

          Sonja Fischer 

Neues Bewegungspodest im Kindergarten St. Irmingard 
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Hans Stoffelchen 
 
Es war einmal ein kleiner Tropf,  

mit spitzer Mütze auf dem Kopf, 

mit Holzpantoffelchen  

– der hieß: Hans Stoffelchen. 

  

Er wohnte unterm Scheunendach, 

ganz oben in dem Giebelfach, 

und lugte gern herfür, 

aus seiner kleinen Tür. 

 

Und einmal schaut er auch heraus 

und baumelt seine Beinchen raus, 

da fällt herab – oh Schreck, 

Pantoffel – und war weg. 

 

Ich nahm mir einen Lindenast 

und schnitzte ohne Ruh und Rast, 

Pantoffeln hübsch und neu 

und stellte sie ins Heu. 

 

Gleich kam der Wichtelmann daher, 

bedankte sich und freut sich sehr 

und putzte unser Haus, 

ganz wunder nett heraus. 

 

Schaust du einmal durch`s Schlüsselloch, 

er schrubbt und fegt und scheuert noch, 

Pantoffeln klappern mit, 

di klipp, di klapp, di klipp. 

 

                                     Marianne Garff 

Kindergarten -  Kinderseite  

„Hans Stoffelchen“ von Marianne Garff 

Illustriert von Bettina Stietencron 

Copyright: Verlag Freies Geistesleben  

Stuttgart, 2016 (6. Auflage) 

Kinder im „Vogelnest“ , Kindergarten St. Irmingard 
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 In Rottau: 
 

Pfarrgemeinderatsvorsitzender,  
Josef Adersberger (5432) 
 

Ministranten, Andreas Stuiber(3327), 
Elisabeth Henken (2944) 
 

KLJB: Katholische Landjugendbewe-
gung, Richard Henken (2944), Dorf-
fest, Pfingstfahrt, Adventsmarkt 
 

Kirchenchor, Rainer Winklmair 
(6979800) dienstags  
um 20 Uhr im Pfarrheim 
 

Musik für die Seele,  
Gottesdienst  
mit Rottauer Musikgruppen 
 
Frauen- und  
Mütterverein,  
Christl Summerer (5641),  
 

Seniorennachmittage,  
Christl Summerer (5641)  
 
Spätschichten,  
Elisabeth Mauell (692733) 
eine etwas andere Begleitung durch 
die Advents- und Fastenzeit,  
zweimal abends 19-19:30 Uhr 
in der Rottauer Kirche 

 
 
, 

 In Marquartstein: 
 

Pfarrgemeinderatsvorsitzende,  
Angela Polleichtner (698774) 
 

Ministranten,  

Editha Claßen        (0170/6827824),  

Maximillian Elgass (0175/4154054) 
 

Rhythmuschor Aufwind, 
Klaus Biersack (694508) 
Projektchor 
 

Kirchenchor,  
Stefanie Menter (8194)  
dienstags 19:30 Uhr  
im Pfarrheim  

 
Seniorennachmittag,  
Anneliese Halder (8315),  
Jutta Thanner (8514) 
jeweils am ersten Mittwoch  
im Monat Mai – Oktober Ausflüge,  
restl. Jahr Vorträge und  
Feiern im Pfarrheim 

 

Gottesdienst im  
Seniorenheim Marienbad,  
Pfr. Krämmer (699069)  
am letzten Donnerstag  
im Monat um 15.30 Uhr 
 

Segnungsgottesdienst  
für Jubelpaare,  
Pfr. Krämmer (699069)  
im November    
 

 

 

Das gibt´s bei uns                  www. pfarrverband -grassau.de  
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 Pfarrbüro Grassau, Kirchplatz 5,  
Tel. 3340, Mo-Fr 08:30-11:30 Uhr 
 
Pfarrbüro Marquartstein,  
Unterer Mühlfeldweg 3, Tel. 8219 
Mo und Do 09:00-12:00 Uhr  
und Di 14:30-17:30 Uhr 
 
Pfarrbüro Rottau, Kirchplatz 3,  
Tel. 2759, Mo 08:00-12:00 Uhr 
 
Pfarrbüro Staudach-Egerndach,  
Schulweg 6, Tel. 2423,  
Di 08:30-11:30 Uhr 
 
Kita-Verbund Grassau 
Unterer Mühlfeldweg 3,  
Marquartstein, Tel. 695528 
 
Seelsorger: 
Pfarrer Andreas Horn (3340) 
Diakone  
Johannes Notter (8219) 
Heiko Jung (6963575) 
Gemeindereferentinnen  
Claudia Buchner (08051/4945) 
Birgit Steinbacher (699264) 
 
Pfarrer im Ruhestand (Pfr. i. R.): 
Pfr. i. R. Hans Krämmer,  
 Staudach-Egerndach (699069) 
Pfr. i. R. Simon Mösenlechner,  
 Rottau (2759) 
Pfr. i. R. Heinrich Zimmermann,  
 Übersee (08642/5185) 
 
Hauskommunion oder  
Krankenbesuche auch im  
Krankenhaus, bitte im jeweiligen 
Pfarrbüro melden oder bei: 
Pfr. A. Horn (3340), Diakon J. Notter 
(8219), Pfr. H. Krämmer (699069) 

Pfarrverbandsratsvorsitzender:  
Anton Schmid (699251) 
 

Katholische Landvolkbewegung, 
KLB: Konrad Nagele (2730) 

 
Gemeinsame Gottesdienste: 
Bußgottesdienst  
in der Fastenzeit in Rottau  
letzte Maiandacht  
in Staudach-Egerndach 
Firmung in Grassau  
Christkönigsgottesdienst  
am 22.11.20 in Marquartstein  

 
Kindergottesdienste und ökumeni-
scher Kinderbibeltag s. Aushang 

 

Familiengottesdienste 
am letzten Sonntag  
im Monat um 10 Uhr  
in der Pfarrkirche Grassau 
 

Gottesdienst  
für Klein und Groß 

Familienwortgottesdienst im Feuer-
wehrhaus in Staudach-Egerndach 
am 2. Sonntag im Monat um 10 Uhr 
mit anschl. Brotzeit 
 

Kinderchor ( - 8 Jahre) 
Birgit Steinbacher (699264) 
freitags, 16 - 17 Uhr  
im Pfarrheim Staudach-Egerndach 
 

Emmausgang für Familien  
Johannes Notter(8219),  
am Ostermontag in Marquartstein,  
 

Segnungsgottesdienst  
für Jubelpaare,  
Pfr. Krämmer (699069)  
im November in Marquartstein 

Das gibt´s bei uns, wenn alles normal läuft.  
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Spätschichten,  
Elisabeth Mauell (692733),  
eine etwas andere Begleitung  
durch die Advents- und Fastenzeit  
in der Pfarrkirche Rottau 
meditative Texte zu besinnlicher Musik 
suchen auf ungewöhnliche Weise Zugang 
zu kirchlichen Hochfesten 
 
Mütter beten,  
Sabine Waldherr (4723) 
ca. alle zwei Wochen, donnerstags  
siehe Programm 
 
kroatischer Gottesdienst 
am 2. und 4. Sonntag  
im Monat um 10:30 Uhr  
in Mietenkam 
 
Bibelkreis,  
Pfr. Krämmer (699069), 
im Seniorenheim Marienbad  
in Marquartstein in etwa  
alle zwei Wochen am Dienstag  
Nachmittag  
im Pfarrheim in Grassau einmal im Monat 
dienstags um 9:30 Uhr  
 
Bibelkurse 
Infos und weitere Termine:  
http://www.sankt-rupert.de 
weitere Infos:  
Hans Veiglhuber (61179) 

  
Trostandacht und Trauercafe 
Claudia Buchner 
(08051/4945) 
 

 
Frauenfrühstück 

Claudia Buchner(08051/4945) 
Samstag Vormittag 9-11 Uhr 

ca. alle zwei Monate 
im Pfarrheim Grassau 

 
Bibel und Pizza,  

der christliche Familiensonntag 
Familie Wendlinger (2226) 

Pizzaessen, Kinderprogramm,  
Bibel teilen, Kaffee trinken  

und gemeinsamer Austausch  
mit anderen Familien, 

einmal im Monat sonntags, 
12-16 Uhr im Pfarrheim Grassau 

  
Exerzitien im Alltag  

Pfr. Krämmer(699069),  
Ökumenischer „Übungsweg“ in 

der Fastenzeit, um im Alltag 
bewusster in der  

Gegenwart Gottes zu leben  
Gruppentreffen fünfmal diens-
tags vormittags in der Fasten-

zeit im Pfarrheim Grassau 
 

24-stündige Anbetung, 
www.grassau.gebetonline.ch 

Familie Wendlinger (2226)  
 stille und gestaltete  

Eucharistische Anbetung  
in der Pfarrkirche Grassau 

am 1. Donnerstag im Monat,  
nach der Messe um 19 Uhr 

 
Anbetung,  

Vroni Buchner (9520296),  
am 3. Sonntag im Monat  

um 19 Uhr (im Sommer) bzw.  
um 18 Uhr (im Winter)  

in der Pfarrkirche Grassau 

Das gibt´s bei uns                  www. pfarrverband -grassau.de  
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In Grassau: 
 

 
Pfarrgemeinderatsvorsitzende: 
Christine Speiser (3503) 
 

Ministranten, Theresa Nagele 
(2730), Monika Buchner (9520296) 
 

Jugend 2000, Christin Falarowski  
(694555) 
 

Kirchenchor,  
Martina Hörterer (2393),  
im Pfarrheim Grassau 
mittwochs 19-20 Uhr  
 
Rhythmuschor Charisma,  
Monika Buchner (9520296),  
im Pfarrheim Grassau,  
donnerstags   
17:30 – 18:30Uhr  
 

Blaue Bruderschaft,  
Männer: Anton Schmid (699251),  
Frauen: Monika Buchner (9520296) 
 
Frauen- und Mütterverein,  
Susanne Speckbacher (2567) 
 
Gebetskreis,  
Karin Falarowski (694555) 
 
Mütter beten,  
Sabine Waldherr (4723) 
donnerstags, s. Programm 
 
kroatischer Gottesdienst 
am 2. und 4. Sonntag im Monat  
um 10:30 Uhr in Mietenkam 

Gottesdienst im Seniorenheim,  
Elisabeth Tenfelde (3784) 
am 3. Freitag im Monat um 16 Uhr 
im Seniorenheim Grassau 
 

Familiengottesdienst  
am letzten Sonntag im Monat  
um 10 Uhr in der Pfarrkirche  
 
Anbetung,  
Vroni Buchner (9520296),  
am 3. Sonntag im Monat um 19 Uhr  
(im Sommer) bzw. 18 Uhr (im Win-
ter) in der Pfarrkirche Grassau 
 
24stündige Anbetung,  

Familie Wendlinger (2226),  
24 Stunden vor der Herz-Jesu-
Messe am ersten Freitag im 
Monat um 19 Uhr,  
in der Pfarrkirche  
 

In Staudach-Egerndach 
 

Pfarrgemeinderatsvorsi- 
tzender, Johann Ranz (4895) 
 

Ministranten, Karin Sturm 
(0177/1400519) 
 

Kirchenchor, Klaus Biersack (694508) 
dienstags um 19.45 Uhr in der Kirche 
 

Gottesdienst für Klein und Groß 
Krabbelgottesdienst im Feuerwehrhaus 
in Staudach-Egerndach 
am 2. Sonntag im Monat  
um 10 Uhr, mit anschl. Brotzeit 
 

Kinderchor ( - 8 Jahre) 
Birgit Steinbacher (699264) 
freitags, 16 - 17 Uhr  
im Pfarrheim Staudach-Egerndach 

Das gibt´s bei uns                  www. pfarrverband -grassau.de  
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             F RAUEN 

             R AT 

          K  A FFEE 

          A  U SZEIT 

  GLAUB  E 

   GEMEI  N SCHAFT 

             F REUDE 

     REFE  R AT 

 WOHLF  Ü  HLEN 

 LEBENS  H ILFE 

        GE  S PRÄCHE 

             T EE 

        FR  Ü HSTÜCKEN  

ZUSPRU  C H 

            KINDERBETREUUNG 

voraussichtlich: 
 

am 19. September 2020: 

Wir batiken Seidentücher/-schals 

mit Irmi Grießl, von 9 – 11 Uhr,  

im Pfarrheim Grassau, Unkostenbeitrag: 5€ 

 
 

 

am 10. Oktober 2020:  

Ökumenisches Frauenfrühstück 

Filmvortrag „Broken Silence“  

in der evang. Erlöserkirche in Marquartstein 

von 9-12 Uhr 
 

Frauen jeden Alters sowie mit kleinen Kindern 

sind herzlich willkommen. Für Kinderbetreuung 

wird gesorgt. Der Eintritt ist in der Regel frei.  

Spenden für das Frühstück sind erbeten. 

Zuerst frühstücken wir gemeinsam, dann beschäf-

tigen wir uns mit dem Thema. 

 

Es freuen sich auf Ihren Besuch Claudia Buchner 

(Gemeindereferentin) und weitere Frauen des 

Pfarrverbands Grassau. 

Gönnen auch Sie Sich eine Aus-Zeit! 

Herzliche Einladung zum Frauenfrühstück  

Frauen  
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 Schulpastoral  

Stellvertretend nahmen die Schülersprecher 11,2 kg 
Transfair Schokolade für die gesammelten Handys 
entgegen. 

 

Im Rahmen meiner schulpastoralen 

Arbeit, die Projekte über den Religi-

onsunterricht hinaus ermöglicht, orga-

nisierte ich in Zusammenarbeit mit 

dem Katholischen Hilfswerk missio 

von 09.03. bis 11.03. den Besuch des 

missio Trucks. 

Die Methoden und Inhalte dieses Pro-

jekts orientieren sich am Bildungskon-

zept des "Globalen Lernens". 

Die Schülerinnen und Schüler ab der 

8. Jahrgangsstufe der Mittelschule 

Grassau besuchten diese interaktive 

Ausstellung, in der sie eine Flucht aus 

dem Kongo miterleben konnten. 

Am Dienstag Nachmittag war der Be-

such für die Öffentlichkeit möglich. 

Alle Besucher waren ergriffen von der 

anschaulichen Ausstellung und der 

Möglichkeit, ein Fluchterlebnis nach-

empfinden zu können.   

Die Podiumsdiskussion, am Dienstag 

Abend und eine Handysammelaktion 

umrahmten diese wirkungsvolle Akti-

on. 

Übrigens, die Handyaktion läuft weiter. 

Wer also noch ein altes Handy im Schub-

laden hat, bitte den dafür vorgesehen mis-

sio Umschlag im Eingangsbereich der Kir-

che mitnehmen und in der Schule einwer-

fen.                                 Astrid Obinger 
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Bilder vom Missio-Truck: 
 

Rechts: Der Truck von außen 
 

Im Truck wurde eine interaktive Flucht 
nachempfunden, Über eine Rollenkarte 
schlüpften die Schüler*innen  in Charaktere 
aus dem Kongo, u.a. dem einer Marktver-
käuferin, einer Studentin, eines Schülers… 
Räume im Truck: 

2. Schutz in einer Kirche finden                                                  4. Wie geht`s weiter? Entscheide! 

 

1. Auf einem afrikanischen Markt:                                           3. Flucht auf einem Transporter 
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Wallfahrten: In größeren Gruppen werden Wallfahrten 

in absehbarer Zeit noch nicht stattfinden können.  

Nutzen Sie ruhig selbst die Gelegenheit, um sich alleine 

oder mit der Familie auf den Weg zu machen! 

Impressionen 

Wallfahrt nach  
Maria-Eck 
zu den Franziskanern 
 

Viele(s) habe ich im 

Herzen mitgenommen 

auf meinen  

Wallfahrtsweg:  

Sorgen, Ängste, Nöte 

und Dank… .  

Die Anliegen des 

Pfarrverbandes habe 

ich mit ins Gebet ge-

nommen.  

Als Zeichen dafür 

brennt in der Antoni-

uskapelle seither die 

mitgetragene Kerze. 
 

Doris Huber 

Auf dem Weg  
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 Bücherei  

Grassau 

Grenzenloses Spielen  
in der Bücherei 
 

Ein paar Gedanken  

zum Thema „über den Wolken“ in Hin-

sicht auf die Spielelandschaft in der 

Gemeindebücherei…. 
 

Spiele mit dem Thema Wolken, Wetter, 

Sonnenschein haben wir nicht wirklich 

im Bestand – aber eigentlich ist das 

Thema im übertragenen Sinn viel bes-

ser zu verwerten. 
 

Über den Wolken – da fühlt man sich 

gut, frei, grenzenlos, weitblickend… 
 

Wie oft mache ich diese Erfahrung, bei 

einem guten Spielzug, der mich vor-

wärts bringt, bei einer genialen Assozi-

ationsidee, bei einem glücklichen Wür-

felwurf, womöglich bei einem Sieg. 
 

Nicht nur Kinder können sich im Spiel 

verlieren, bei der richtigen Spiele-Wahl 

können Familien und Erwachsene kom-

plett in Spielemarathons eintauchen, da 

können Stunden verfliegen – über den 

Wolken.  

Bei unseren Spieleveranstaltungen be-

geistert es mich regelmäßig, wie sich 

die Besucher verschiedener Herkunft 

und Alters kennenlernen, gegenseitig 

mit guter Laune anstecken, zu einer 

zweiten, dritten Runde animieren und 

sich zu neuen Terminen verabreden, 

weil sie es genießen.  

Die Spieleauswahl in der Gemeindebü-

cherei versucht, diesen Wiederspielreiz 

zu fördern, den Spaß am Spielen, das 

„über den Wolken“-Gefühl zu wecken. 

Häufiges gemeinsames Spielen und die 

dabei entstehenden Emotionen fördern 

nebenbei soziales Verhalten, die Phanta-

sie, die Reaktionsfähigkeit, Motorik und 

Logik, nicht nur bei Kindern. 

 

Dabei ist jedes Spiel perfekt, wenn es 

gefällt. Die Klassiker wie Uno, Kniffel, 

Stadt-Land-Fluss (gern auch mit eigenen 

Kategorien) oder Mensch-ärger-dich-

nicht sind genauso unterhaltsam wie die 

Hits der letzten Jahre DOG, Azul, Krazy 

Wordz, Just One, Codenames oder die 

Crew. Probieren Sie es aus! 

 

Menschen hören nicht auf zu spielen, 

weil sie alt werden, sie werden alt, weil 

sie aufhören zu spielen! 

(Oliver Wendell Holmes, Sr. (1809 - 
1894), US-amerikanischer Arzt und Es-
sayist) 
 
Anita Moka Gemeindebücherei Grassau  
- Spieleabteilung 
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 Erstkommunion  
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Anfang März gestaltete Gemeinderefe-

rentin Claudia Buchner einen besinnli-

chen Nachmittag zur Fastenzeit. 

Die weitere Planung durchkreuzte das 

Coronavirus. Wann die beliebten Bus-

ausflüge wieder aufgenommen werden 

können, ist derzeit noch nicht abzuse-

hen. An interessanten Zielen mangelt es 

jedenfalls nicht! 
                 Rudolf Thanner 

Marquartstein 

Impressionen einer  
fröhlichen Faschingsfeier 
 

Einen fröhlichen Nachmittag erlebten 

die zahlreichen Besucher beim Senio-

renfasching im bunt geschmückten 

Pfarrsaal – noch ganz ohne Abstands-

regeln!  

Als Fliegenpilze maskiert begrüßten 

die Damen des Helferkreises das Pub-

likum, unterstützt von der Schwam-

merlsucherin Irmi Noichl.  

Währenddessen fieberte schon eine 

große Gruppe des Kindergartens 

St.Veit ihrem Auftritt entgegen.  

Mit großem Hallo wurden die Piesen-

hausener Theaterfrauen empfangen.  

Einen urkomischen Dialog zweier 

Putzfrauen boten Pfarrsekretärin 

Sigrid Staudacher und Diakon Johan-

nes Notter, der später zusammen mit 

Martha Fongern noch ein Fremdwörter

-Chaos stiftete.  

Auch lustige Beiträge einiger Besu-

cher fanden großen Applaus. 

Senioren  

Denn ihr seid zur Freiheit  

berufen, … (Gal 5,13) 

Vogel über Staudach-Egerndach 
Foto Birgit Steinbacher 
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 Geschichte  

Hupe, wenn Du Jesus liebst. 
 

Letzthin ging ich an einem Buchladen mit religiösen Büchern 

vorbei. Dort sah ich im Schaufenster einen Stoßstangen-

Aufkleber mit dem Text: „Hupe, wenn Du Jesus liebst“. Ich war 

gut aufgelegt, weil ich gerade von einem gelungenen Kirchen-

chor-Konzert kam. Deshalb erstand ich den Sticker und klebte 

ihn gleich neben den Fisch auf meinen Wagen. 

Mann, bin ich froh, dass ich das gemacht habe! Die nachfolgende Begebenheit gehört 

zum Erhabensten, das mir je widerfahren ist,  ich wurde emotional tief berührt! 

Ich musste an einer roten Ampel stehen bleiben und während ich gerade über Gott 

und seine Güte sinnierte, wurde die Ampel grün - was ich aber nicht sofort bemerkte. 

Da war es gut, dass auch jemand anderes - gleich hinter mir - Jesus liebte. Denn hätte 

er nicht gehupt, wäre mir das wohl nicht aufgefallen.  

Ich staunte bald, wie viele Menschen Jesus liebten! Während ich da so stand, fing der 

Typ hinter mir wie wild zu hupen an. Er lehnte sich weit aus dem Fenster und schrie: 

„Mein Gott! Vorwärts! Vorwärts!“ Wie überschwänglich dieser Mann Jesus doch 

liebte! Alle fingen sogleich zu hupen an.  

Ich lehnte mich ebenso aus dem Fenster, winkte und lächelte diesen vielen Gläubigen 

zu. Ich hupte sogar selber mehrmals, um an ihrer Liebe teilzuhaben. 

Ich sah einen anderen Mann, der mir mit ausgestrecktem Mittelfinger zuwinkte. Ich 

fragte meinen Enkel auf dem Rücksitz, ob er wisse, was das wohl bedeute? Er meinte 

nur, es wäre wohl ein hawaiianischer Glücksgruß oder so. Nun, ich wollte nicht zu 

einem Ausländer unfreundlich sein, also erwiderte ich den Gruß. Mein Enkel brach 

in Gelächter aus, offensichtlich gefiel ihm diese religiöse Erfahrung gut.  

Einige Leute waren so gefangen in der Freude des Augenblicks, dass sie aus dem 

Wagen stiegen und winkend zu mir her eilten. Ich wette, sie wollten wissen, welche 

Kirche ich besuche oder sie wollten einfach nur mit mir beten. Da bemerkte ich aber 

die grüne Ampel und musste leider weiterfahren. Ich winkte also noch einmal lä-

chelnd meinen Brüdern und Schwestern zu und fuhr los.  

Die Verkehrsregel kam mir in den Sinn: Handzeichen schaffen Klarheit! 

Mir fiel noch auf, dass ich der einzige Wagen war, der es über die Kreuzung ge-

schafft hatte, bevor es wieder rot wurde. Ich war ein wenig traurig, dass ich diese 

Leute nach all der Gottesliebe, die wir miteinander genossen hatten, verlassen muss-

te. Also verlangsamte ich meine Fahrt, lehnte mich noch einmal aus dem Wagen, 

winkte ihnen ein letztes Mal den hawaiianischen Glücksgruß zu und beschleunigte 

dann wieder meinem Ziel zu. 

Lobt den  Herrn für solch wunderbare Menschen! 
Verfasser unbekannt, eingereicht von Pfr. Neidinger 

von: Peter Weidemann 
aus: pfarrbriefservice.de 
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Kreuzaktion 2020 
 

Statt Kreuzweg für die Kinder gab es dieses 

Jahr eine Kreuzaktion. 

Die Kinder waren eingeladen zur Leidensge-

schichte ein Kreuz zu legen, dies zu fotografie-

ren und einzuschicken.  

Unter den hier eingereichten Fotos haben wir 

drei Gewinner ausgelost: 
 

Mia Huber, Max Bodenmeier  

und Cäcilia Hörterer 
 

Herzlichen Glückwunsch an alle:  

Ihr habt so wunderschöne Kreuze gelegt! 
 

 

Eure Birgit Steinbacher, Gemeindereferentin 

 

Kinder und Familien  

Mia Huber 

Cäcilia Hörterer Heidi Bodenmeier 
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Max Bodenmeier Tobias Steinbacher 

Elias Steinbacher 

Johanna und Clara Pertl 

Johanna und Clara Pertl 
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Einladung 

Trostandacht für Trauernde 
Samstag, den 27. Juni, 16.00 Uhr 

in der Kirche von Staudach-Egerndach 

 
Herzliche Einladung an alle, die einen 

lieben Menschen verloren haben.  

Wir werden in besonderer Weise der 

Verstorbenen gedenken und Worte der 

Hoffnung aus der Heiligen Schrift so-

wie wohltuende Musik hören.  

In der Gemeinschaft mit anderen Trau-

ernden kann uns deutlich werden, dass 

wir nicht alleine sind mit unserem 

Schmerz. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und 

laden Sie im Anschluss in den Gasthof 

Ott ein - soweit erlaubt.  

Dort können wir miteinander ins Ge-

spräch kommen, uns über Erfahrungen 

austauschen und dann hoffentlich ge-

stärkt nach Hause gehen. 

Andacht für Sternenkinder 

und frühverstorbene Kinder 
Samstag, den 12.12.20, um 16.00 Uhr  

in der Pfarrkirche Grassau 

 
Alle betroffenen Eltern, die den Tod 

eines Kindes erleiden mussten, sowie 

deren Angehörige sind zu dieser An-

dacht herzlich eingeladen. Ebenfalls 

freuen wir uns auf all diejenigen, die 

die Betroffenen in dieser Zeit begleitet 

haben, wie auch Menschen, die Anteil 

nehmen möchten.  

Wir wollen dieser Kinder am Vortag 

des „Worldwide Candle Lighting“ in 

besonderer Weise gedenken und der 

Trauer Raum geben. Texte, Rituale, 

Musik und Stille helfen uns dabei. 
 

Ihre Gemeindereferentin Claudia Buchner 
und Teams 

Und die Liebe  

ist unsterblich, 

und der Tod  

nur ein Horizont, 

und ein Horizont  

ist nur die Grenze  

unseres Blickes.  
 

aus: www.trauer- 
um-florian.de  

Einladung  

http://www.trauer-um-florian.de/
http://www.trauer-um-florian.de/
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Eine Wolke  

weiß nicht, 

warum sie sich  

in einer gewissen  

Richtung 

und mit genau dieser  

Geschwindigkeit bewegt. 

Sie spürt einen  

inneren Drang und weiß, 

wo der richtige Ort liegt. 

Aber der Himmel kennt  

den Grund und das Muster,  

dem alle Wolken folgen. 

Und auch du wirst das erfahren, 

wenn du dich hoch  

genug in die Lüfte  

erhebst, um hinter  

den Horizont  

zu blicken. 
 

www.trauer- 
um-florian.de 

„Ostersonne“, von Irene Lamplmair 

Wenn Steine rollen 

 

Manchmal rollen Steine, 

es schließen sich Räume, 

und manchmal werden  

auch Gräber geschlossen,  

 

dunkel wird’s  

und undurchsichtig, 

verwirrt und gefangen  

in Ängsten und Sorgen, 

was wird wohl kommen? 

Doch da  

ruft mich einer  

beim Namen,  

ruft mich heraus  

ans Licht, 

hinaus ins Leben, 

hinaus in die  

Freiheit. 

 

Er ist da – 

Er, der Herr, 

Auferstehung  

und Leben.  
 
Birgit Steinbacher 

http://www.trauer-um-florian.de/
http://www.trauer-um-florian.de/
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Unsere Hoffnung, unser Glaube 
 

Zu Pfingsten haben die Jünger endlich die Gewissheit: 

Jesus ist für uns gestorben und auferstanden. 

Er lebt und sitzt zur Rechten Gottes, des Vaters. 

Die Jünger begreifen: Sie müssen diese wertvolle Bot-

schaft weitersagen. Alle Menschen sollen es hören! 

 

Auch wir dürfen dieser Botschaft vertrauen. 

Wenn wir das glauben, was macht uns eigentlich Angst? 

Nicht einmal vor dem Tod müssen wir uns fürchten. 
 

In der Bibel steht am Ende des Römerbriefs, Kap. 8:  

Nichts kann uns scheiden von der Liebe Christi, weder 

Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte.... 

Das ist doch wirklich Freiheit, die Freiheit der Kinder 

Gottes! 

Was für einen schönen Glauben haben wir!.... 
Birgit Steinbacher 

RÄTSEL : 

In welchen Kirchen finden sich folgende Gemälde: 

Bilder aus unseren Kirchen:  Über den Wolken  

Auferstanden von den Toten, 1 

Aufgefahren in den Himmel, 2 

Christus, Weltenherrscher in Gemeinschaft mit den Heiligen, 4 
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        Auflösung Rätsel: S. 50 

Er sitzt zur Rechten des Vaters, 3 

 Krönung der Mutter Gottes im Himmel, 5 

Die Mächte der Engel, 6 
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Ortsgruppe Achental, voraussichtlich: 
 

21.05.2020  Maiandacht:  

19:00 Uhr  Kirche Mietenkam 

       mit alpenländischer Musik 

 

19.07.2020  Bergmesse auf der Rachlalm: 

14:00 Uhr Beginn Gottesdienst  

     mit dem Rottauer Singkreis  

 

27.09.2020  Erntedank: 

19:00 Uhr  Kirche Mietenkam 

             mit alpenländischer Musik  

 

03.10.2020  Ausflug zum Kloster Raitenhaslach, 

 Marienberg und Margarethenberg: 
 10:30 Uhr Gottesdienst und Kirchenführung in 

Marienberg bei Burghausen, 

 anschließend Mittagessen in Raitenhaslach, 

 13:30 Uhr Besichtigung mit Führung der Kirche 

Raitenhaslach. 

 Bei der Rückfahrt Besichtigung der Kirche  

 St. Maria Margarethenberg. 

 Anmeldung bis 20.9.2020 bei Konrad Nagele, 

Tel. 08641/2730 

 

20.10.2020 Oktoberrosenkranz:  

18:30 Uhr  Pfarrkirche Grassau 

  

15.12.2020 Rorate:  

19:00 Uhr  Kirche Westerbuchberg 

ZUM SCHMUNZELN:  
 
Mitternacht in einer klei-

nen Bar.  

Der Wirt steht mit ein 

paar Gästen an der Theke.  

Da geht die Tür auf, ein 

Mann kommt rein und 

bestellt eine Flasche 

Champagner. 

Als er diese bekommen 

hat, lässt er den Korken 

knallen und ruft laut: 

"Prosit Neujahr!!" 

"Was soll denn der 

Quatsch?", weist ihn der 

Wirt zurecht. "Wir haben 

OSTERN!" 

"Ostern?", stammelt der 

Mann perplex. "Oh je, das 

gibt Ärger. So lange war 

ich noch nie Feiern..." 

 
Um die Nachbarskinder 

vom Klauen der Kirschen 

im Pfarrgarten abzuhal-

ten, 

befestigt der Pfarrer ein 

Schild am Baumstamm. 

„Gott sieht alles!“ 

Am Morgen steht darun-

ter zu lesen: „Ja! – aber er 

verrät nichts!“ 

 
Heiko Jung 

Einladung  
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Herzliche Einladung 
zum gemeinsamen Beten und Singen 

 

           „Mütter hoffen und beten“ ist eine Gebetsinitiative auf allen fünf 
Kontinenten. Auch im deutschsprachigen Raum treffen sich Hunderte von 
Müttern und Vätern in kleinen Gruppen und beten für ihre Kinder und Fa-
milien. Jesus lädt uns ja ein, mit all unseren Sorgen und Nöten zu ihm zu 
kommen (Mt 11,28). Wir haben auch die Zusage, dass er uns hört (Mt 
19,19). Regelmäßig wollen wir für unsere Kinder und Familien beten.  
Hier die aktuelle Termine, weitere hängen im Eingangsbereich der Gras-
sauer Kirche aus. Wenn jemand eine Fahrmöglichkeit sucht, bitte telefo-
nisch melden bei Sabine Waldherr (4723). 
 
 

 

04.06.2020 20:00 Uhr in der Pfarrkirche Grassau 

18.06.2020 8:30 Uhr in der Hauskapelle Niedernfels 

02.07.2020 8:30 Uhr in der Pfarrkirche Grassau 

16.07.2020 8:30 Uhr  in der Kirche Staudach-Eg. 

24.07.2020 8:30 Uhr in der Hauskapelle Niedernfels 

06.08.2020 20:00 Uhr in der Pfarrkirche Grassau 

 

 

Gebetskreis 
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F I R M U N G  2 0 2 0 
 

Durch die Coronapandamie ist dieses Jahr noch vieles 

ungewiss. Unsere Firmung, geplant am 12. März, war 

der erste Gottesdiensttermin, den wir kurzfristig absagen 

mussten. Der Termin von Erstkommunion und Firmung 

2020 steht jetzt, zum Redaktionsschluss Anfang Mai, 

immer noch nicht fest. Wir hoffen alle darauf, dass wir 

möglichst bald Klarheit bekommen, wann wir endlich 

zusammen feiern können. 

Hier an dieser Stelle zumindest schon einmal die Namen 

unserer 56 Firmlinge und ein paar Eindrücke von der 

Firmvorbereitung. 

 
„Ein Wochenende mit Gott“  
eine besondere Vorbereitung auf  die Firmung 
Gemeinsame Besuche von Gottesdiensten, eine Wall-

fahrt zum Klobenstein, die Beichte in Maria Eck oder 

der Besinnungstag im Pfarrheim in Marquartstein - das 

alles sind Bausteine in der Zeit der Firmvorbereitung. 

Diesen Weg haben die jungen heranwachsenden Men-

schen ganz bewusst eingeschlagen; ihnen soll nach der 

Taufe der Geist Gottes noch einmal ausdrücklich und 

persönlich zugesagt werden. 

Außerdem werden die Jugendlichen durch Firmhelfer 

auf den wichtigen Schritt vorbereitet – Zusatztermine, 

die manchmal sicherlich schwierig zu organisieren sind. 

19 Jugendliche aus Marquartstein zusammen mit ihren 

vier Firmhelferinnen gingen den Weg der Firmvorberei-

tung in diesem Jahr bewusst anders: „Ein Wochenende 

mit Gott“ Ende Januar stand ganz im Zeichen der Firm-

vorbereitung.  

Inmitten unberührter Natur am Luegsteinsee kam die 

Gruppe im Selbstversorgerhaus unter und hatte dadurch 

genügend Raum und Zeit, sich auf die „Sache mit Gott“ 

einzulassen. Wie intensiv und gewinnbringend solche 

15 Firmlinge  

aus Grassau: 

 
Dobler Ferdinand 

Eckl Leon 

Gratovic Ivan 

Höger Martin 

Hörterer Josef 

Huber Tobias 

Kroiß Vanessa 

Moritz Johannes 

Mühlbacher Tobias 

Mühlberger Emma 

Pavlak Oliver 

Perri Sandra 

Pöppl Julian 

Strehhuber Lena 

Weißenbacher Lea 

8 Firmlinge aus  

Staudach-Egerndach: 
 

Bauer Julia 

Höger Franziska 

Kosic Gabirel 

Kosic Ivan 

Lackerschmid Konrad 

Perl Maxi 

Weiß Josef 

Weiß Viktoria 

Firmung 2020  
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8 Firmlinge  

aus Rottau: 
 

Dressel Sebastian 

Feichtlbauer Johanna 

Kellerer Leopold 

Lutz Laila 

Simunec Emma 

Stephan Paul 

Wendlinger Josefa 

Zenz Marinus 

25 Firmlinge aus  

Marquartstein: 
 

Aigner Julia 

Bodenstein Felix 

Buchner Felicitas 

Craubner Stephanie 

Dirscherl Amelie 

Dögerl Maria 

Entfellner Moritz 

Hammerschmid Sera-

fina 

Huber Bernhard 

Kurzynoga Marcel 

Lampersberger Tobias 

Mühlberger Charlotte 

Noichl Killian 

Olejnik Philipp 

Pertl Martin 

Plenk Sofie 

Posch Sophie-Marie 

Rier Florian 

Robitzsch Florian 

Seel Marie 

Stark Timo 

Thurner Celina 

Trenkler Jakob 

Windbichler Emma 

Zink Jonathan 

Firmung 2020  

Momente im Leben der Jugendlichen sein können, durfte die 

Gruppe immer wieder erfahren:  

Neben gemeinsamen Unternehmungen wie einer Nachtwan-

derung, einer kleinen Tour zu einer Höhle gleich in der Nähe 

der Unterkunft oder Schlittschuhlaufen in der Eishalle in 

Ebbs standen einzelne Module zu den unterschiedlichen 

Firm-Themen auf dem Programm. Es war unglaublich wert-

voll mitzuerleben, wie unkompliziert junge Menschen sich 

auf teilweise nicht ganz einfache Themen einlassen und wie 

bedacht, tiefgründig und auch kritisch sie sich mit ihrem Le-

ben oder mit den Fragen zum Glauben auseinandersetzen 

können, wenn ihnen dazu die Möglichkeit gegeben wird. 

So war das „Wochenende mit Gott“ nicht nur wichtig für die 

Stärkung der Gemeinschaft innerhalb der Gruppe, sondern 

auch sowohl für die Jugendlichen als auch ihre Betreuerin-

nen eine prägende Erfahrung, aus der Vieles mit in den All-

tag genommen werden konnte.  

Herzlichen Dank, liebe Marquartsteiner Firmlinge, für diese 

intensive und wertvolle Zeit mit Euch zusammen! Ihr seid 

auf dem besten Weg, den Schritt ins Erwachsenendasein gut 

zu bewältigen, könnt dadurch mehr Verantwortung für Euer 

Leben als mündige Christen übernehmen und zu gefestigten 

Persönlichkeiten heranwachsen – gestärkt durch den Geist 

Gottes! 
Tanja Aigner, Christine Dirscherl, Karin Plenk  

und Katrin Entfellner 

von: Johanna Klug, aus: www.pfarrbriefservice.de 
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Mit 14 Jahren - nach der Volksschulzeit 

- ging ich zu den Steyler Missionaren, 

um für das Berufsziel Priester das Abi 

zu machen!  

Dass Gott mich über den langen Weg 

das Ziel erreichen ließ (1972), dafür bin 

ich IHM sehr dankbar. 

 

Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf bzw. 
an Ihrer Berufung? 
 

„Den Menschen und dem Himmel na-

he“, das gefällt mir an meinem Beruf. 

Als Neupriester hatte ich einen guten 

Chef, der mir von Anfang an die Men-

schen ans Herz legte: Hausbesuche vor 

jeder Beerdigung, vor jeder Erst-Taufe, 

Besuche bei den Kranken (Hauskom-

munion, Krankenhaus, Altersheime), 

jeden Menschen so nehmen wie er ist - 

so wie es Pfarrer Horn hier praktiziert. 

Trotz der epochalen Veränderungen 

durch das Computer-Zeitalter habe ich 

an der Personen-bezogenen Pastoral 

festgehalten.  

Interview  

Pfarrer i.R. Edgar Neidinger 

Den Menschen  
und dem Himmel nahe 
 

Lieber Herr Pfarrer Neidinger seit eini-
ger Zeit kommen Sie regelmäßig zur 
Urlaubsvertretung von Pfr. Horn nach 
Grassau. Nachdem Sie auch passionier-
ter Flieger sind, freuen wir uns, dass Sie 
Sich für unseren Pfarrbrief „Über den 
Wolken“ Zeit genommen haben uns ei-
nige Fragen zu beantworten. 
 
Was hat Sie dazu gebracht Priester zu 
werden? 
 

Vom 11. bis zum 14. Lebensjahr half ich 

jeden Morgen vor Schulbeginn in der 

Backstube bei fremden Leuten, freitags 

und samstags sogar schon ab halb fünf. 

Es waren die unmittelbaren Nachkriegs-

jahre. Jeder von uns sechs Kindern 

schaute, wie wir zum Lebensunterhalt 

beisteuern konnten. So schien der Beruf 

Bäcker bei mir vorprogrammiert.  

In den letzten beiden Volksschulklassen 

begeisterte mich der Arzt und evangeli-

scher Pfarrer Albert Schweitzer. Ich ver-

schlang seine Berichte über seinen Ein-

satz im afrikanischen Lambarene. Von 

Haus aus mit so vielen Geschwistern 

waren wir gewohnt, einander zu helfen 

und zu beten. Schon ab der ersten Klasse 

durfte ich mit meinen Brüdern ministrie-

ren. „Den Menschen und dem Himmel 

nahe“ hat sich also bei mir schon recht 

früh abgezeichnet.  

Pfr. Neidinger, Bergmesse auf der Hochplatte 2017 
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„Dem Himmel nahe“ ist aber für uns 

Priester genauso wichtig, sogar ele-

mentar. Ohne persönlichen Kontakt 

mit „oben“ würden wir bald innerlich 

leer und trocknen aus. Deshalb: beten, 

beten, beten! 

 
Wo ist Ihr derzeitiger Einsatzort? 
 

Überall und nirgends! Als Pensionär 

habe ich die Vision, dort, wo ich ge-

braucht werde, Werbung zu machen 

für den lieben Gott! 

 
Was hat Sie vor 40 Jahren in den 
Chiemgau gebracht? 
 

Als lebhafte Kinder (fünf Buben, ein 

Mädchen) suchten die Eltern uns 

sonntags mit langen Wanderungen zu 

bändigen. Wenn wir Schwarzwaldhö-

hen erreicht hatten, wollte ich immer 

schon die Arme ausbreiten und heim-

fliegen können.  

Mitte der 70-er Jahre kam der Dra-

chenflug-Sport auf. Schorsch Steffl in 

Übersee - einer der deutschen Drachen-

flug-Pioniere - bot auch wochentags 

Schulungen an, das kam mir als Kaplan 

entgegen. Im schneereichen Februar 

1979 erfüllte sich mein Kindheitstraum: 

am Osterbuchberg und dann an der 

Hochplatte lernte ich tatsächlich fliegen: 

zu Erde und Wasser kam neu das Ele-

ment Luft dazu - faszinierend! 

 

Was fasziniert Sie am Fliegen? 
 

Vom Himmel angezogen zu werden - 

mit Hilfe der Thermik - ohne Motor! Mit 

den alten Geräten war es damals schwie-

rig, vom Hochfelln über die Schnappen-

kapelle bis zum Weßner Hof  (Lande-

platz) zu kommen. 

Öfters bin ich vor der Ache „verhung-

ert“ und musste notlanden. Aber durch 

die Weiterentwicklung der Drachen 

konnten wir wie die Vögel aufsteigende 

Luft (Thermik) zentrieren und überm 

Pfr. Neidinger mit Alphorn, Bergmesse auf der Hochplatte 2017 

Wo aber der Geist  

des Herrn ist,  

da ist Freiheit.    

(2 Kor 3,17) 
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Was bedeutet für Sie Freiheit?  
 

Alle kennen wahrscheinlich den Song 

von Reinhard May: „Über den Wolken 

muss die Freiheit wohl grenzenlos 

sein“. 

Als erfahrener Flieger muss ich sagen: 

Dem ist nicht so! Die Natur zeigt uns 

viele Grenzen auf, die wir berücksichti-

gen müssen: Wetterbedingungen, Auf- 

und Abwinde, Thermik-Schläuche, Ge-

lände-bedingte Besonderheiten usw.. 

Wie im richtigen Leben: Die Freiheit 

hat immer Grenzen.  

Die Aussage, mit 18 könne man tun und 

lassen, was man will, stellt sich im All-

tag als Utopie heraus. Es geht z.B. nicht 

ohne Rücksichtnahme auf die Mitmen-

schen! 

Wir Menschen dürfen auch mit der 

Schöpfung nicht machen, was wir wol-

len. Wir müssen unseren Umgang mit 

ihr dem Schöpfer verantworten. 

Die vermeintliche selbstsüchtige Frei-

heit in diesem Bereich müssen wir 

schmerzhaft büßen - wie es die Ent-

wicklung des Welt-Klimas zeigt. 

 

Können Sie das Gefühl der Freiheit 
beim Fliegen besonders erfahren? 
 

Ich bin dankbar, dass das Drachenflie-

gen in den 70-er Jahren möglich wurde: 

allein mit einem solchen „Fliegeding“ 

am Himmel „herumgurken“ zu können, 

wie die Vögel Höhe gewinnen, die Vo-

gel-Perspektive genießen zu dürfen, 

Landschaften neu zu erleben - alles oh-

ne Tower-Anweisungen - insofern frei! 

Rauschberg, in Kössen und über dem 

Samerberg ungeahnte Höhen erreichen: 

dem Himmel nahe! 

In den Dolomiten (Seiser Alm/ Schlern) 

zeigte mein Höhenmesser 4300 m an. 

Faszinierende Überblicke über eine ge-

waltige Alpenlandschaft! 

 

Gibt es Parallelen zwischen Ihrem Be-
ruf, dem Glauben und dem Fliegen? 
 

Die Parallele gerade mit dem Stichwort 

Überblick gilt 1:1 für den Glauben!  

Der Frage: „Was soll mein Leben, wo-

rauf läuft es insgesamt hinaus“ musste 

ich mich als Gemeinde-Pfarrer oft stel-

len, besonders bei den vielen Beerdigun-

gen.  

Ohne Gott und Ewigkeit läuft unser Le-

ben ins Leere.  

Den Überblick über das Ganze hat uns 

Gott geschenkt in Jesus, Seinem Sohn. 

Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Him-

melfahrt sind keine alten Zöpfe, sondern 

so hat Gott seine Lösung für uns Men-

schen aufgezeigt. Er hat uns nicht nur 

Zeit zum Leben hier auf der Erde ge-

schenkt, sondern in der Auferstehung 

Seines Sohnes uns vor Augen gestellt, 

dass es die Ewigkeit gibt. 

Viele Menschen haben diese lebensüber-

greifende Perspektive in der heutigen 

Zeit verloren. Es gilt die Lebenseinstel-

lung: „Einmal gut gelebt zu haben 

reicht“! 

Den Überblick für Zeit und Ewigkeit 

neu zu gewinnen, würde die Kirche 

gesunden lassen! 

 

Interview  
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 Interview  

Was bedeutet für Sie Freiheit, die aus 
dem Glauben kommt? 
 

Da halte ich es mit Paulus. Da schreibt er 

u.a. im Philipper Brief (3,8): „Erst durch 

Jesus Christus habe ich den tieferen Sinn 

meines Lebens erkennen dürfen. Seitdem 

ER den ersten Platz in meinem Herzen 

und Denken eingenommen hat, ist für 

mich die Beschäftigung mit anderen Din-

gen ohne IHN verlorene Zeit. Wer von 

Christus ergriffen ist, schaut nicht mehr 

auf das Ansehen der eigenen Person, son-

dern setzt sich bedingungslos für die un-

überbietbare Liebe Gottes ein, die Gott in 

Christus gezeigt hat.“ Diese innere Frei-

heit versuche ich zu leben. 

 
Sie erzählen gerne als „Urlaubspredigt“ 
eine Geschichte. Haben Sie zum Schluss 
des Interviews noch eine für uns? 
 

Zum Thema: „Dem Menschen und dem 

Himmel nahe“ fällt mir spontan die Ge-

schichte ein, wie ein Vater Zeitung lesen 

will und der fünfjährige Bub ihn ständig 

nervt. Da reißt der Vater ein Bild von ei-

ner Bergmesse aus der Zeitung mit 

massenhaft Gesichtern der Gottesdiens-

teilnehmer, zerstückelt diese Seite zu 

einem Puzzle und lässt den Buben die 

vielen Gesichter zusammensetzen. Er 

denkt, damit ist der Kleine eine zeitlang 

beschäftigt und er hat seine Ruhe. 

Denkste! 

Binnen kürzester Zeit legt der Bub zum 

Erstaunen des Vaters das komplette 

Bild hin. Der Vater fragt den Kleinen, 

wie er das so schnell fertiggebracht ha-

be. Der Bub antwortet verschmitzt: 

„Auf der Rückseite des Blattes ist die 

Bergspitze mit dem Gipfelkreuz abge-

bildet. Das habe ich einfach zusammen-

gesetzt.“ 

Der Vater dachte bei sich: „Ja, stimmt`s 

mit Gott, dann stimmt`s auch mit 

den Menschen“. 

Gebe es Gott, dass ich noch oft in die-

sem Pfarrverband den Kirchgängern 

solche Kurz-Geschichten deuten darf. 
 

Herr Pfarrer Neidinger, ein herzliches 
Vergelt`s Gott für das Interview! 
                                      Birgit Steinbacher 

Pfr. Neidinger auf der Rampe der Drachenflieger, Bergmesse auf der Hochplatte 2017, Fotos: Barbara Rösler 
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Wussten Sie  
schon,… 
 

… dass Firmung und Erstkom-
munion auf einen anderen Zeit-
punkt verschoben werden 
mussten. … S. 45/46 
 

… dass Urlaubsvertretung Pfr. 
Neidinger ein passionierter Dra-
chenflieger ist … S. 47-50 
 

… dass auf der Homepage das 
Schutzkonzept des Pfarrver-
bands nachzulesen ist … S. 6 
 

… dass es für Kinder und  
Familien eine Schnitzeljagd zu 
Ostern- und Pfingsten gibt? 
Start an der jeweiligen Kirche. 
 

...dass sich im gedruckten Pfarr-
brief Pfingsten `20 der Fehler-
teufel eingeschlichen hat:  
die richtige Auflösung Rätsel  

S. 40/41: 1, 2, 3: in Marquartstein, 

4: in Staudach-Egerndach 

5: in Grassau, 6: in Rottau 

Im Außergewöhnlichen sehen wir dich, 

kraftvoller, mächtiger Heiliger Geist, 

in Sturm und Feuer; 

in Verwandlung und Aufbruch,  

im Leben außergewöhnlicher Menschen. 

 

Hilf uns, dich im verborgenen zu finden, 

stiller, beständiger Geist, 

deine leisen Gaben zu entdecken 

in unseren Mitmenschen – in uns selbst: 

 

Die Gabe, Frieden zu stiften,  

die Kraft, die Wahrheit liebevoll zu sagen, 

die Fähigkeit, zu begeistern, 

das Talent, gut zuhören zu können, 

die Kunst, Kompliziertes einfach zu sagen, 

die Gabe, ein ruhender Pol zu sein, 

die Fähigkeit, sich einzufühlen, 

die Gabe des kindlichen Staunens, 

das Charisma des Humors. 

 

Du bist die Chance zum Leben 

für jeden von uns, 

Heiliger Geist. 

Entfalte dein Wirken in uns, 

das mächtige und das leise, 

damit wir uns selber entdecken 

und das Antlitz der Erde sich wandelt“.  
 

Andreas Lerch 

Ein Mensch mit 

gütigem,  

hoffendem Herzen 

fliegt, läuft und 

freut sich;  

er ist frei.  
 

Franz v. Assisi Kirche Marquartstein 
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Pfarrbüro Grassau,  

Kirchplatz 5, Tel. 3340,  

Mo-Fr 08:30-11:30 Uhr 

 

Pfarrbüro Marquartstein,  

Unterer Mühlfeldweg 3,  

Tel. 8219 

Mo und Do 09:00-12:00 Uhr 

Di 14:30-17:30 Uhr 

 

Pfarrbüro Rottau,  

Kirchplatz 3, Tel. 2759,  

Mo 08:00-12:00Uhr 

 

Pfarrbüro 

Staudach-Egerndach,  

Schulweg 6, Tel. 2423,       

Di 08:30-11:30 Uhr 

Aktion der „Gederer-Zwergerl“ der ganz Klei-

nen der Rottauer Trachtler: Sie bemalen Sehn-

suchtssteine, die ihren Platz beim Veranstal-

tungsstadel am Kirchplatz finden. Die Anzahl 

der kleinen und großen Kunstwerke wird von 

Tag zu Tag größer! 
Josef Adersberger 


