
Abschied

Diesen Satz von dem Theologen und 
geistlichen Schriftsteller Anton Kner 

und Euch sind mir in den letzten Jahren 
vertrauter geworden. Und so durfte ich 
viele bereichernde Begegnungen erfah-

Dank gilt Euch, liebe Kin-
der. Ihr habt mich reich 
beschenkt. 
Zum 1. Juli 2022 werde 

Stelle beginnen. Weshalb? 
Nach fast zwölf Jahren 

-
ferentin im Pfarrverband 
Bad Tölz und insgesamt 
24 Jahren in diesem Auf-
gabenfeld zeigte sich mir 
eine neue Möglichkeit 
bei den Missionsdomi-
nikanerinnen im Kloster 
Schlehdorf. Dabei kommt 
mir mein erster Beruf als 
Krankenschwester zugu-
te. Darauf freue ich mich 
und zugleich spüre ich, 
dass Loslassen auch schmerzt.
Aufbauen, Mitbauen, Weiterbauen: Das 
habe ich versucht im Rahmen der Erst-
kommunionvorbereitung, der Kinder- 
und Familiengottesdienste, des Beerdi-
gungsdienstes, im Religionsunterricht, 
in den Kindertagesstätten, in ökumeni-
schen Schulgottesdiensten, in mancher 

Doch da gibt es weiterhin auch viele of-
fenen Baustellen, Unfertiges und Baulü-

-
liche, mit Jesus in unserer Mitte kann 
lebendige Kirche gelingen. Und diesen 
Auftrag gilt es immer wieder zu über-
prüfen und neu auszurichten.

„Unser Leben ist die Geschichte unserer Begegnungen“

Ich bin sehr dankbar für die Zeit, die ich 
in Bad Tölz sein durfte. Dankbar bin ich 
auch Pfarrer Demmelmair mit dem Pas-
toralteam und Sekretariat/Verwaltung 
für ein gutes Miteinander. Ich hab mich 
sehr wohl gefühlt. Danken möchte ich 
allen weiteren Haupt- und Ehrenamt-
lichen für die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit und Unterstützung sowie al-

die mit mir ein Stück Weg 
bewusst oder unbewusst 
gegangen sind.
„Ein Licht geht uns auf in 
der Dunkelheit, durch-
bricht die Nacht und er-
hellt die Zeit. Licht der 

Dieses Lied habe ich in 
der Schule und in der 
Pfarrei unzählige Male mit 
den Kindern gesungen. 
Ich wünsche Euch und 
Ihnen diese Zuversicht 
und das Vertrauen, dass 

-
hin begleitet und aufbaut. 
Tragen auch wir Unseres 

dazu bei.

Ihre Gemeindereferentin 
Brigitte Blösl

Gottesdienste mit Verabschiedung 
am Samstag, 25.06.2022 um 

18 Uhr in der Hl. Familie und am 
Sonntag, 26.06.2022 um 10 Uhr 

in der Stadtpfarrkirche. 
Herzliche Einladung!


