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Adventlich-
weihnachtlicher Gruß

Alle drüfen zur Krippe!

Während ich meine Gedanken samm-
le, das Vorwort des Pfarrbriefs zu sch-
reiben, platzt die Meldung herein, ein 
Ulmer Pastor fände es politisch nicht 
(mehr) korrekt, den negriden, schwar-
zen König in die Krippe zu stellen. Das 
sei diskriminierend, gar rassistisch.
Da kann ich nur nachfragen: Ja, geht’s 
noch?
Das ist ja gerade die Botschaft von 
Weihnachten: Gott kommt zu allen! Die 
Liebe Gottes gilt allen! Allen Völkern, 
allen Menschenkindern! Allen, aus-
nahmslos und bedingungslos.
Als im Mittelalter Amerika und Ozea-
nien noch nicht entdeckt waren, be-
trachtete man die drei Weisen als 
Stellvertreter für die drei bekannten 
Kontinente, also für Europa, Asien und 
Afrika. Eine ebenfalls gängige und sehr 

Lichter der Hoffnung
In Zeiten der Unsicherheit sind große Fragen, was einem Mut gibt und worauf man 
seine Hoffnung setzen kann. Deshalb haben wir verschiedene Menschen nach ihren 
„Lichtern der Hoffnung“ gefragt. Die Antworten finden Sie überall in diesem Pfarr-
brief in den farbigen Kästen. Vielleicht lassen auch Sie sich davon anregen, sich 
selbst Gedanken zu machen über Ihr persönliches „Hoffnungslicht“.

schöne Interpretation der drei Könige 
war, dass alle Lebensalter zur Krippe 
dürfen: der alte, weise Mensch zuerst 
(meist kniend dargestellt), dann das 
mittlere Alter und schließlich als dritter 
der Jüngling.
Die Kirche, das aus allen Völkern her-
ausgerufene neue Volk Gottes, dachte 
immer allumfassend (katholisch) und 
viele Unterschiede in sich bergend und 
aushaltend. Heute würde man sagen 
„global und inklusiv“! Den Schwarzen 
aus der Krippe zu entfernen, das wäre 
für mich wirklich rassistisch. 
Wie schön ist doch unsere christliche 
Botschaft: 

Gott kommt zu uns allen. 
Gott möchte bei Dir wohnen. 
Gott will Liebe in Dir wecken. 
Gott will alles mit Dir teilen. 

Gott will sogar mit Dir tauschen.
Gott will in Dir sein 

und, dass Du in Ihm bist.
Gott in Dir,
Du in Gott.

Auch in diesem herausfordernden Jahr 
eine gesegnete Adventszeit und ein 
fröhliches Weihnachtsfest wünscht Ih-
nen und all Ihren Lieben

Ihr Stadtpfarrer 
G. R. Peter Demmelmair



Zum Thema

Bis Anfang des Jahres hatten die meis-
ten Menschen in Deutschland vermut-
lich das Gefühl, ihr Leben zumindest 
einigermaßen selbst zu bestimmen. 
Dann kam Corona – und damit die un-
gewohnte, ja erschreckende Erkennt-
nis, dem Geschehen relativ hilflos aus-
geliefert zu sein. Eine Erfahrung, die 
wir in Deutschland in diesem Ausmaß 
vermutlich seit dem Zweiten Weltkrieg 
nicht mehr machen mussten. 

Folglich ist diese Zeit geprägt von Pla-
nungsunsicherheiten und Ungewiss-
heiten, ja auch 
v e r s c h i e d e n e n 
Gefährdungen des 
einzelnen durch 
die Pandemie oder 
ihren Folgen. Und 
so ist es nicht ver-
wunderlich, wenn 
viele Menschen sich nicht nur nach der 
Normalität sehnen, sondern auch nach 
einer Hoffnung, die sich als wirklich 
fest und tragend erweist. 

In dieser Zeit nun feiern wir Weihnach-
ten. Wir feiern, dass da ein Licht, ein 
Hoffnungszeichen, das überall auf der 
Welt verstanden wird, auflodert in der 
dunklen Nacht und die Welt erhellt. Die 
Dunkelheit wird anschaulich in der kal-
ten Nacht, im zugigen Stall und in der 
armseligen Krippe. Das Licht dagegen, 
das leuchtet auf im Kind von Betlehem. 
Und es will uns sagen: Der ganze Kos-
mos ist getragen von etwas viel Grö-
ßerem. Und: Dieses Größere, dieser 
Größere bleibt nicht fern, abstrakt und 

Licht der Welt – Licht für die Welt – Licht in der Welt 

unangreifbar. Der, der „hinter“ dem 
Kosmos steht, erbarmt sich seiner Ge-
schöpfe. Er wird ihnen in seinem Sohn 
ähnlich, kommt ihnen nah. Und er setzt 
später, mit dem Kreuz, das erlösende 
Plus als Vorzeichen vor alles Sein – so 
wie es das Titelbild dieses Pfarrbriefs 
andeutet: Gott überstrahlt, ja durch-
strahlt sozusagen mit seinem Licht alle 
Dunkelheit dieser Welt. 

Dieses göttliche Licht wohnt im Chris-
tuskind, das „wahre Licht“ (Joh 1,9), wie 
es im Evangelium des Weihnachtstages 

zu lesen ist. Spä-
ter, als Erwachse-
ner, sagt Jesus es 
über sich selbst: 
„Ich bin das Licht 
der Welt“ (Joh 
8,12). Und viele, 
die ihm begegnen, 

glauben an ihn und spüren, dass sich 
in ihm das Wort Jesajas erfüllt: „Das 
Volk, das in der Finsternis ging, sah ein 
helles Licht“ (Jes 9,1).

Vor über 2000 Jahren scheint dieses 
Licht auf in Jesus von Nazareth. Und 
heute noch will es ein Licht der Hoff-
nung für die Menschen sein. Auch für 
uns, die wir in diesen Tagen Weih-
nachten feiern. Doch es begnügt sich 
nicht damit, alleine in die Welt zu 
leuchten. In Jesus scheint nicht nur 
das göttliche Licht, er sagt den Seinen 
auch: „Ihr seid das Licht der Welt“ (Mt 
5,14). Lasst euer Licht scheinen, damit 
diese Welt auch durch euch heller wird!

Mir gibt der gute Wille vieler Men-
schen Hoffnung und der Glaube gibt 
mir Kraft.
Maria Zacherl, Firmlings-Großmutter



Zum Thema

In diesem Pfarr-
brief werden ei-
nige Menschen 
gewürdigt, die 
diesem Ruf ge-
folgt sind oder 
noch folgen: 
der verstorbene 
Pfarrer Berger, 
dessen segens-
reiches Tun noch 
heute nach-
strahlt; Johanna 
Öttl, die sich seit 
vielen Jahren intensiv für ihre Mitmen-
schen und für die Pfarrei Heilige Fami-
lie engagiert; fünf langjährige fleißige 
Mitarbeiter; und der evangelische De-
kan Martin Steinbach. Außerdem kön-
nen wir auch Jubiläum feiern an zwei 
Orten, an denen dieses Licht seit vie-
len Jahren immer wieder aufleuchtet: 
Die Pfarrei Heilige Familie wurde heu-
er 60 Jahre und die Kirche in Arzbach 
70. Wie viele Menschen wohl dort die 
Lichtmomente ihres Lebens wie Taufe 
und Hochzeit gefeiert haben? Und wie 
viele dort in Zeiten der Trauer und der 
Ängste Hoffnung, Trost und Zuflucht 
gefunden haben, vielleicht auch im 
Leuchten einer kleinen Kerze? 

Auch an solchen Orten bei uns und 
durch das Wirken solcher Menschen 
um uns leuchtet heute das Licht Got-
tes in die Welt hinein, das gleiche wie 
damals im Stall zu Betlehem. Durch 
alle Zeiten hindurch scheint es, macht 
die erlebte Realität durchsichtig auf 
Gott hin. In all dem Dunkel dieser Welt  

dürfen wir dennoch darauf vertrauen, 
dass es verlässlich leuchtet, denn die 
Finsternis wird es nicht erfassen (vgl. 
Joh 1,5). Uns will es leuchten, als unser 
Licht der Welt, will uns und allen Hoff-
nung schenken. Und das nicht nur an 
Weihnachten, denn die Botschaft vom 
göttlichen Kind in der Krippe gilt durch 
alle Zeiten. Dieses Licht will sich ver-
schenken. So sollen auch wir selbst 
unser Licht leuchten lassen in der Welt 
und für die Welt, sozusagen das göttli-
che Licht in uns aufnehmen und durch 
uns scheinen lassen. Indem wir einan-
der den weihnachtlichen Frieden und 
die Freude weiterschenken, besonders 
jenen, deren finstere Welt ein Hoff-
nungslicht am meisten bräuchte.

Weihnachten – Das Licht der Welt 
scheint in unsere oft so dunkle Welt bis 
hinein in unsere Herzen. Dort will es 
widerleuchten. Damit auch durch unser 
Licht die Welt ein wenig heller werde.   

Josef Weiher



Zeitgeschehen

Als im März das öffentliche Leben he-
runtergefahren wurde, betraf das na-
türlich auch die Tölzer Pfarrgemeinden. 
Der Lockdown stellte die Seelsorge 
und die Kirchengemeinden also vor die 
schwierige Aufgabe, trotz des Kontakt-
verbots für die Menschen an-
sprechbar zu bleiben und sie 
unter den gegebenen Umstän-
den bestmöglich zu begleiten. 
Zahlreiche Ideen und Maßnah-
men wurden dazu umgesetzt: 
Besonders gefährdeten Men-
schen wurden angeboten, sich 
im Pfarrbüro zu melden, wenn 
sie Hilfe, etwa zum Einkaufen, 
benötigten. Wir haben einen ei-
genen Youtube-Kanal für Gottesdiens-
te, Videobotschaften und Musikaufnah-
men eingerichtet. Gottesdienstvorlagen 
zum Selberfeiern wurden in den Kir-
chen ausgelegt, u.a. auch für einen Se-
gen der Palmbuschen. Die Firmvorbe-
reitung haben wir in Teilen digitalisiert. 
Natürlich blieb auch bei aller gebotener 
Distanz der Kontakt die Grundlage für 
die Seelsorge. Wir führten daher z.B. 
viele Telefongespräche mit Beistand-
suchenden. Natürlich konnte so nicht 
jeder erreicht werden. Daher wurden 
auch die Gemeindemitglieder immer 
wieder gebeten, auf die Menschen in 
ihrem Umfeld zu achten. Als ein Hoff-
nungszeichen war eine Postkarte ge-
dacht, die durch den Pfarrverband an 
Pfingsten an alle Haushalte geschickt 
wurde. Darauf fand sich, neben einer 
ermutigenden Botschaft, auch das er-
neute Hilfsangebot der Pfarrei. (Leider 
mussten wir dann feststellen, dass die 

Kirche und Corona

Karte nur etwa die Hälfte der Haushal-
te erreicht hat.) Alles in allem wird man 
sagen können: Wenn es auch bestimmt 
Kritikpunkte gab, vieles war zumindest 
unter den gegebenen Umständen best-
möglich. 

Seit Frühsommer folgte dann eine 
Rückkehr zu einer „veränderten Nor-
malität“. Vieles an pfarreilichem Leben 
und seelsorglichem Angebot wurde 
wieder möglich, allerdings unter dem 
Vorzeichen von Corona. Ein Feld, das 
uns nach wie vor allerdings Kopfzer-
brechen macht, ist die Seniorenarbeit. 
Viele unserer bewährten Angebote fal-
len weiterhin aus, weil es kaum ver-
antwortbar erscheint, gerade Menschen 
aus einer Risikogruppe gezielt zusam-
menzubringen. Dennoch versuchen 
wir, auch diese Menschen nicht aus 
dem Blick zu verlieren. Melden Sie sich 
also bitte gerne im Pfarrbüro, wenn Sie 
oder ein Bekannter – unabhängig vom 
Alter – sich eine tatkräftige Hilfe, einen 
seelsorglichen Beistand oder einfach 
nur jemanden zum Zuhören wünscht.   

Auch den Rahmen, in denen Gottes-
dienste gefeiert werden können, hat 



Zeitgeschehen

Corona bis auf weiteres verändert. So 
ist zum Zeitpunkt der Abfassung die-
ses Artikels beim Betreten und Verlas-
sen der Kirche eine Maske zu tragen. 
Die Plätze in unseren Kirchen können 
um der Abstände willen nach wie vor 
nur beschränkt besetzt werden. An-
meldung braucht es (i.d.R.) keine, al-
lerdings sind zumindest am Sonntag 
Ordner eingeteilt, die auf die Einhal-
tung der Regeln achten. 

Insgesamt hat Corona auch das kirch-
liche Leben deutlich erschwert. Der 
Organisationsaufwand in vielen Ange-
legenheiten hat sich merklich erhöht, 
verlässliche Planung ist unmöglich. 
Hinzu kommt, dass wir uns oftmals 
in einem Spannungsfeld bewegen. Da 
gibt es die Vorgaben durch Bistum und 
Staat. Da gibt es Menschen, denen die-
se Vorgaben noch allzu lax erscheinen. 
Da gibt es andere, die diese Regeln 
nicht oder nur widerwillig akzeptieren. 
Und wieder eine andere Gruppe emp-
findet die verordneten Maßnahmen so 
störend, dass sie ausdrücklich nicht 
kommen will, solange nicht alles wie-
der „normal“ läuft. Wir versuchen, allen 
mit großem Verständnis zu begegnen. 
Aber ebenso möchten wir an dieser 
Stelle um Verständnis bitten, dass wir 
einerseits schlicht an die Vorgaben ge-
bunden sind, es andererseits einfach 
nicht allen recht machen können. Klar 
ist jedenfalls: Corona wird auch in Tölz 
das kirchliche Leben vermutlich nach-
haltig prägen.

Doch auch Positives lässt sich an-
merken: Covid-19 hat viele Menschen 
auch zum Nachdenken über ihr Leben 
gebracht. Was ist wirklich wichtig? Was 

trägt, wenn alles ins Wanken gerät? 
Durch die Krise ist außerdem bei vielen 
die Achtsamkeit für ihre Mitmenschen 
gewachsen. Häufig haben wir von rüh-
rigen Nachbarn oder sich kümmern-
den Freunden erfahren. Viele konkrete 
Hilfe lief also ohne jedes institutionel-
le Organisieren. Und auch, wenn dies 
bestimmt nicht in allen Fällen aus de-
zidiert christlicher Überzeugung ge-
schehen ist, bleibt dieses Engagement 
doch eine respektable „gute Frucht“ 
(vgl. Mt 7,16-20), auf die unsere Ge-
sellschaft als Ganzes auch stolz sein 
darf.  

Vor uns liegt nun das Weihnachtsfest. 
Auch dieses werden wir heuer nicht 
„normal“ feiern können. Um den An-
drang in den Kirchen, insbesondere 
jenen an Heiligabend, etwas zu entzer-
ren, planen wir, mehr und auch ande-
re Gottesdienste anzubieten als sonst. 
Schon jetzt bitten wir daher alle Got-
tesdienstbesucher um drei Dinge: um 
die Einhaltung der an Weihnachten ge-
botenen Maßnahmen; um ihr Verständ-
nis, dass heuer manche Gestaltung et-
was schlichter ausfallen wird;  und um 
eine gewissen Flexibilität was Ort und 
Zeit des Gottesdienstbesuches betrifft. 

Bei aller Ungewissheit, so hoffen wir 
doch, dass wir auch heuer gemeinsam 
feiern können. Doch selbst wenn nicht, 
eines ist klar: So wenig, wie sich das Je-
suskind von den widrigen Bedingungen 
im Stall aufhalten ließ, so wird auch 
Corona Weihnachten nicht verhindern. 
Es wird Weihnachten werden!

Josef Weiher



Abschied

23 Jahre liegt er zurück, der unver-
gessliche Pfarrfamilienabend, an dem 
unser Stadtpfarrer in der Franzmühle 
in den Ruhestand verabschiedet wur-
de. Es war wie ein Dammbruch: nach 
so vielen Jahren großen Respekts und 
einer damit verbundenen gewissen 
Distanz brachten zahlreiche Gruppen 
aus der Pfarrei ganz unerwartet wit-
zige Sketches auf die Bühne, die die 
29 Jahre lange Amtszeit des schei-
denden Pfarrers humorvoll auf die 
Schippe nahmen und Revue passie-
ren ließen. Dieser genoss die Pointen 
sichtlich, er konnte über sie und über 
sich herzhaft lachen. Sicher spürte er 
die große Sympathie, die ihm von allen 
Seiten entgegenschlug, aber auch das 
Bedauern über seinen Weggang nach 
Traunstein. Eine lebendige, vielfälti-
ge Gemeinschaft, die er gebildet und 
geformt hatte, nahm damals dankbar 
Abschied. Nun mussten wir am 7. Juni 
erneut von ihm Abschied nehmen. Im 
hohen Alter von fast 94 Jahren ist er 
aus seiner Heimatstadt zu seinem Gott 
heimgegangen. Grund für uns, an ihn 
zu erinnern.

Jedes Mal, wenn ich an ihn denke, 
kommt mir Folgendes in den Sinn: Der 
Tölzer Krippenverein hatte eine Aus-
stellung aufgebaut, die Vorbereitungs-
arbeiten lagen in den letzten Zügen, 
alles arbeitete noch, und man wartete 
auf den Pfarrer. Der sollte zu den ein-
zelnen Krippendarstellungen ein re-
ligiöses Motto finden, das jeweils als 
Überschrift über die Szenen gesetzt 
werden sollte. Pfarrer Berger kam, wie 
immer schnellen Schritts, eilte von Kas-
ten zu Kasten und erfand mit unglaub-
licher Schnelligkeit die gewünsch-
ten Titel. Wir alle waren verblüfft, wie 
genau er dabei das Wesentliche jeder 

Nachruf auf Stadtpfarrer Dr. Rupert Berger

Darstellung erfasste und wie er es so-
fort sprachlich umsetzen konnte. Jeder 
Satz verriet, wie dicht sein theologi-
sches Denken war.

Seine Gabe, prägnant zu denken und 
knapp zu formulieren, zeigte sich in 
all seinen Predigten. Vier Minuten soll-
ten sie lang sein, maximal acht. Länger 
zu reden hielt er für eine Todsünde. 
„Es predigt“, sagte er dazu. Er wusste, 
dass danach die Aufmerksamkeit der 
Zuhörer nachlässt bzw. erschöpft ist. 
Besonders gut konnte er zu Kindern 
reden, etwa beim Martinszug zur Le-
onhardikapelle oder bei den Kinder-
gottesdiensten im Pfarrsaal, die be-
sonders im Advent sehr stimmungsvoll 
gestaltet waren. Das Erstaunliche war: 
Auch wir Eltern konnten aus den kur-
zen Ansprachen so viel mitnehmen wie 
aus dem Hauptgottesdienst. Der Herr 



Abschied

Professor konnte den Glauben in ganz 
einfacher, kindlicher Sprache erklären.

Die Fähigkeit, Texte auf ihren Aus-
sagekern zu fokussieren, zeigte sich 
aber am deutlichsten in den Bibel-
stunden, die er am Mittwoch, seinem 
freien Tag, nach der Abendmesse re-
gelmäßig anbot. Hier merkte man sein 

immens fleißiges Studium der Theo-
logie, aber er war in seinen Ausle-
gungen der Hl. Schrift so unorthodox 
modern und sprachlich manchmal so 
salopp, dass manche Zuhörer Beden-
ken bekamen. Er kannte sich aus in 
der Geographie der antiken Welt, in 
den gesamten Schriften des Alten und 
Neuen Testaments, in deren Textkritik 
und Überlieferungsgeschichte, in Da-
tierungs- und Zuordnungsfragen. Als 
Humanist der alten Schule orientierte 
er sich am griechischen Originaltext 
und nicht selten am Hebräischen. Man 
konnte in diesen Stunden viel von ihm 
lernen, auch Toleranz gegenüber an-
deren religiösen Meinungen. Er sah auf 
das Ganze, nicht auf die Einzelheiten. 
Die Bibelstunden waren auch immer 
Fragestunden. Vieles, was sich im Lauf 
der Jahrhunderte an traditionellen Vor-
stellungen überholt hatte, warf er über 
Bord, an anderem hielt er fest. Latein 
und die historisch gewachsene Liturgie 
liebte er, aber er machte es hier wie 
bei allen Neuerungen: er baute Brü-
cken. Die verbindliche Verwendung der 
Volkssprache begrüßte er und hielt sie 
für notwendig, doch den lateinischen 
Messtexten räumte er eine Sonderstel-
lung ein: er verwendete sie an Fest-
tagen. Die „modernen“, neuen Lieder 
des Gotteslobs übte er mit dem Kir-
chenvolk in 10-minütigen Proben vor 

den Sonntagsgottesdiensten ein, und 
schaffte sich mit der Einführung einer 
Schola die Möglichkeit, die Liturgie mit 
den alten Chorälen zu bereichern. Sie 
erklingen auch heute noch regelmäßig 
in der Pfarrkirche, ebenso wie die täg-
lich gesungene Vesper, beides eine Be-
sonderheit unserer Pfarrei. 

„Das Volk Gottes auf dem Weg durch 
die Zeit“ wollte er mit all seinen Kräf-
ten begleiten. Als Anführer und Leiter 
suchte und fand er viele Helfer: die 
Mitglieder des Pfarrgemeinderats und 
der Kirchenverwaltung, die Schwestern 
im Kindergarten, den seelenverwand-
ten Chorleiter Christoph Heuberger für 
die festliche Kirchenmusik, die er so 
schätzte, den verdienstvollen Mesner 
Helmut Drexler, die vielen Ministranten 
und Lektorinnen, Pfarrer Krug für die 
Ökumene. Im außerkirchlichen Bereich 
gewann er Thomas Faller, der sich im 
neu geschaffenen Jakobushaus um 
die Obdachlosen kümmerte, und en-
gagierte Leiterinnen und Leiter für die 
vielen Jugendgruppen und die „Junge 
Familie“. Viele Aktivitäten in allen Be-
reichen brachten Leben in unsere Pfar-
rei. Freilich, das war alles zu einer Zeit 
des allgemeinen religiösen Aufbruchs, 
der viele Hoffnungen auf noch weiter 
gehende Erneuerungen weckte. Sein 
Entschluss, nach der Auflösung der 
theologischen Hochschule in Freising 
von der Professur zurück in den pasto-
ralen Dienst einer Pfarrei zu wechseln, 
war für Bad Tölz ein wahrer Segen. Un-
ser Dank bleibt, er selbst „requiescat in 
pace“!

Anton Reiserer

Hoffnung gibt mir das Vertrauen darauf, dass alles Sich-Freuen und Weinen, 
Hoffen und Bangen, Vertrauen und Verzagen gehalten und getragen ist von 
etwas Größerem, von Gott.

Franziska Harbich, Gemeindeassistentin i.V.



Personelles

Pfarrsekretärin Petra Dörfler ist ers-
te Ansprechpartnerin für alle Besucher 
bzw. Anrufer im Pfarrbüro. Ob Annahme 
von Messstipendien oder Beerdigungen, 
Anmeldungen zu Taufen oder Hochzei-
ten, Korrespondenz mit Behörden oder 
dem Ordinariat: Bei ihr laufen alle Drähte 
zusammen. Fürsorglich und kompetent 
kümmert sie sich um die vielfältigen An-
liegen von Pfarrmitgliedern, Seelsorgern, 
Kirchenverwaltungen und Pfarrgemein-
deräten. 

Heinz Bader, Mesner der Mühlfeld- und 
der Kalvarienbergkirche, schmückt mit 
großer Hingabe „seine“ Kirchen entspre-
chend dem Kirchenjahr. Intensiv küm-
mert er sich um die Pflege der Gebäude 
und die zahlreichen Kunstgegenstände. 
Dennoch ist Kirche für ihn kein Museum: 
Mit seiner ansteckenden Begeisterung 
animiert er Jung und Alt zur Mitwirkung, 
etwa an der Fronleichnamsprozession, 
als Zeugnis für eine lebendige Kirche.

Wir danken unseren Jubilaren herzlich 
für Ihre gute Arbeit und wünschen ihnen 
Gesundheit und Gottes Segen für die Zu-
kunft.

Claus Janßen

Hundert Jahre in einer Firma, das schafft 
keiner allein – aber miteinander. Fünf 
Mitarbeiter sind heuer jeweils 20 Jahre im 
Pfarrverband tätig: zusammen 100 Jahre. 
(Personen v.l.n.r.)

Kaspar Demmel war schon vor der Re-
form der Verwaltungsstrukturen in den 
Pfarreien einer der ersten Pfarrverwal-
ter der Diözese. Um die Geistlichen von 
Verwaltungstätigkeiten zu entlasten, ist 
er ähnlich einem Geschäftsführer ver-
antwortlich für die Kirchenstiftungen im 
Pfarrverband. In bester Zusammenarbeit 
mit den Kirchenverwaltungen kümmert er 
sich um Personal, Gebäude und Finanzen. 
Zielsicher setzt er die vorhandenen Geld-
mittel für Instandhaltungen und soziale 
Zwecke ein.

Beate Singer ist verantwortlich für die 
Buchhaltung aller Kirchenstiftungen im 
Pfarrverband. Mit akribischer Genauigkeit 
und höchster Zuverlässigkeit meistert 
sie alle verzwickten Aufgaben. Mit Kol-
legen, Kirchenverwaltungen und der erz-
bischöflichen Finanzkammer arbeitet sie 
hervorragend zusammen, denn bei allem 
trockenen Zahlenwerk kommt bei ihr das 
Menschliche nie zu kurz.

George Papp widmete sich als Diakon 
neben Firmvorbereitung und Öffentlich-
keitsarbeit besonders der Seniorenarbeit: 
Kontaktstelle Alt und Selbständig, Alten-
heimseelsorge, Seniorenausflüge und –
nachmittage und Krankenbesuchsdienst 
sind Stationen seiner Tätigkeit. Auch im 
(Un-) Ruhestand assistiert er im Gottes-
dienst, predigt, hält Taufen und Trauun-
gen und ist ein einfühlsamer Seelsorger, 
nicht zuletzt bei vielen Beerdigungen. 

Betriebsjubiläum: 100 Jahre bei Firma „Gott & Sohn“



Der Glaube an Gott gibt mir Hoffnung. Außerdem, 
dass ich mich immer auf meine Familie verlassen 
kann. 

Josip Bilobrk, Firmling

Ökumene

das interreligiöse Friedensgebet in der 
Marktstraße entstanden – auch mit 
Altkatholiken und Muslimen – wenig 
später der Initiativkreis „Fair trade“ als 
Reaktion auf den Einsturz der Textil-
fabrik Rana Plaza in Bangladesch. An-
gesichts der 1135 Toten war uns klar: 
Wir dürfen nicht so weitermachen wie 
bisher. Mittlerweile hat es die „Steu-
erungsgruppe Fair Trade“ sogar ge-
schafft, unser Bad Tölz zur „Fair Trade 
Stadt“ zu erheben. Und viele andere 
sitzen mittlerweile mit uns im Boot! 
Auch der ökumenische Silvestergot-
tesdienst (seit dem Millennium) und 
die gemeinsamen Gemeindefeste wer-
den mir natürlich im Gedächtnis blei-
ben. So bin ich dankbar und positiv 
gestimmt. Unsere Gemeinden werden 
mit Gottvertrauen und Zuversicht ihre 
Wege fortsetzen und sicher auch weiter 
aufeinander achtgeben. Am Samstag, 
den 23. Januar, um 19 Uhr feiern wir 
– so Gott will – in der Johanneskirche 
noch einmal gemeinsam einen ökume-
nischen Gottesdienst, da können wir 
dann leise, herzlich und sicher auch 
ein bisschen wehmütig „Servus“ sagen.

Herzlich, Ihr
Martin Steinbach

… sangen Hans Moser 
und Peter Alexander zu 
ihren Zeiten mit großem 
Erfolg. Erfolgreich wohl 
deshalb, weil in Melo-
die und Text das mit-
schwingt, was zum Ab-
schied dazu gehört: die leise Trauer, 
der wehmütige Blick zurück und die – 
manchmal bange – Frage: Was kommt 
als nächstes?

Ein solcher Abschied steht auch mir 
bevor, nach 16 ½ Jahren in Bad Tölz 
neigt sich mein Berufsleben dem Ende 
zu. Am 23./24. Januar verabschiede 
ich mich von der Gemeinde und dem 
Dekanat – und auch aus einer gelun-
genen Ökumene. Es war eine Ökumene 
tatsächlich zwischen unseren Gemein-
den. Dankbar erinnere ich mich dabei 
an die Initiativen in unseren ökume-
nischen Pfarrgemeinderats- und Kir-
chenvorstandssitzungen: Da ist z.B. 

„Sag zum Abschied leise Servus…“



Red: Pflege ist ja nicht umsonst. Wie läuft 
das mit der Abrechnung?
Feichtinger: Wir rechnen direkt mit allen 
Pflegekassen, Krankenkassen und dem 
Bezirk ab. In den Erstgesprächen infor-
mieren wir sehr ausführlich über die 
Abrechnungsmodalitäten. Wir spüren 
immer wieder die Angst der Menschen, 
im „Bürokratiedschungel“ überfordert 
zu sein. Aber da haben wir natürlich 
unsere Kernkompetenzen und können 
die Patienten wirklich entlasten und 
beruhigen.

Red: Im Pflegedienst erlebt man bestimmt 
so einiges. Was sind denn die schönen 
Seiten? 
Urban: In der Zeit beim Patienten kön-
nen wir wirklich auf Augenhöhe mit 
ihm sprechen und – so weit wie mög-
lich – auf seine Lebenssituation und 

Oft nimmt man von ihnen nur die um-
herfahrenden Dienstwägen wahr: Tag-
täglich aber leisten die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der ambulanten Pflege 
der Caritas ihren Dienst bei vielen Men-
schen im ganzen Landkreis, oft in unse-
rer direkten Nachbarschaft. Wir haben 
uns mit Barbara Urban (im Foto links), 
der Pflegedienstleitung dieser Ein-
richtung, und mit ihrer Stellvertreterin 
Christine Feichtinger getroffen, die uns 
einen Einblick in ihre tägliche Arbeit ge-
geben haben. Erstere ist als Gesamtver-
antwortliche erste Ansprechpartnerin 
für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sowie für das Qualitätsmanagement. 
Ihre Stellvertreterin organisiert dagegen 
die Tourenpläne und leistet durch Pfle-
gevisiten (persönliche Gespräche mit 
den Patienten) einen wichtigen Beitrag 
zur Sicherung des Pflegestandards. Bei-
de führen auch Erstgespräche mit Pati-
enten und Angehörigen, bei denen der 
Pflegebedarf erhoben wird.  
 
Redaktion: Was gehört alles zum Aufga-
benbereich des Pflegedienstes?
Barbara Urban: Natürlich gehört die ge-
samte pflegerische und medizinische 
Versorgung nach ärztlicher Anordnung 
dazu. Aber schon der erste Schritt ist 
wichtig: Wenn die Menschen Kontakt 
zu uns aufnehmen, steht zuerst die 
umfassende Beratung von Pflegebe-
dürftigen und Angehörigen im Vorder-
grund, wobei Beratung und intensiver 
Austausch über das Pflegearrangement 
auch danach ein zentraler Teil unserer 
Arbeit bleiben. Eine wichtige Aufgabe 
ist darüber hinaus die Palliativversor-
gung.
Christine Feichtinger: Und wir hören 
auch einfach mal zu.

Ein Blick in die Arbeit des Ambulanten Pflegedienstes 
der Caritas Bad Tölz-Wolfratshausen



Ein einfaches Beispiel: Bekommen wir 
genug Schutzmaterial? Jetzt hat sich 
doch schon vieles eingespielt. Hilfreich 
war, dass wir sehr schnell ein Hygiene- 
und Schutzkonzept erarbeitet hatten. 
Es wird natürlich ständig an die aktuel-
len Entwicklungen angepasst.

Red: Es gibt ja viele verschiedene Pflege-
dienste. Was zeichnet denn den Pflege-
dienst der Caritas als christlichen Dienst 
besonders aus?
Urban: Wir arbeiten mit sogenannten 
Bezugspflegekräften. Das heißt, dass 
immer dieselben Kolleginnen und Kol-
legen zu einem Patienten kommen. 
Diese persönliche Bindung ist uns sehr 
wichtig, gerade vor dem Hintergrund 
der Caritas als christlichem Verband.
Feichtinger: Alle Mitarbeitenden haben 
eine Ausbildung in der Pflege, und dies 
wird entsprechend honoriert. Es gilt 
das Tarifrecht AVR, das an das Tarif-
recht im öffentlichen Dienst angelehnt 
ist. Wirtschaftliche Sicherheit und Sta-
bilität sind für die Mitarbeiter natürlich 
wichtig.

Ihr Kontakt zum ambulanten 
Pflegedienst der Caritas:

Telefonisch: 08171/9830-10 
bzw. 08041/79316-110 

Internet: 
www.caritas-ambulanter-pflege-

dienst-bad-toelz-wolfratshausen.de

Adresse: 
Graslitzer Straße 13, 82538 Geretsried

Sprechzeiten: 
Montag bis Donnerstag, 

7 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr, 
Freitag von 7 bis 13 Uhr 

Bedürfnisse eingehen. Weil man die 
Menschen in ihrer eigenen Umgebung 
antrifft, ist man ihnen sehr nah. Wir 
sind für eine bestimmte Zeit quasi Gast 
in ihrem Leben. 
Feichtinger: Die Welt draußen in die 
doch oft klein gewordene Welt des Pa-
tienten bringen – das ist ein ganz wich-
tiger „Nebeneffekt“ unserer Arbeit, der 
aber auch wieder für ein persönliches 
Miteinander sorgt. Ach ja, und noch 
eine Kleinigkeit: Wir haben das Glück, 
zwischen den Terminen durch eine 
wunderschöne Landschaft zu fahren. 
Den Pflegekräften hilft das dabei, sich 
auf den nächsten Patienten einzustel-
len.

Red: Worin liegen die Herausforderun-
gen? Was hilft, diese zu bewältigen?
Urban: Wir sind 365 Tage im Jahr un-
terwegs, egal, wie das Wetter ist oder 
ob Weihnachten, Muttertag oder Os-
tern gefeiert wird. Möglich wird das vor 
allem dank unseres kollegialen Mitein-
anders und weil unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sehr flexibel sind.
Feichtinger: Es hilft auch, dass wir sehr 
eng mit anderen Hilfsangeboten im 
Landkreis vernetzt sind. Dazu zählen 
natürlich die Angebote der Caritas, 
aber auch die anderer Träger oder Ein-
richtungen.

Red: Corona hat mit Sicherheit auch Aus-
wirkungen auf die Arbeit im ambulanten 
Pflegedienst…
Feichtinger: Wir haben die Patienten 
durchgängig versorgt, die das wünsch-
ten. Und das werden wir auch weiter-
hin tun. Es ist schon eine Herausforde-
rung, dass fast täglich Neues auf uns 
zukommt und wir dauernd reagieren 
müssen. Aber das betrifft ja nicht nur 
die ambulante Pflege.
Urban: Anfangs war schon eine Verun-
sicherung da: Was kommt auf uns zu? 



An dieser Stelle ein „Vergelts Gott“ 
den Ideengebern und allen Spendern. 
Ein besonderes Dankeschön an Martin 
Heimgreiter für den Bau und das Ge-
stalten der Kulissen, fürs Verwalten und 
das zeitaufwendige Auf- und Abbauen 
der Krippe.
Wir alle freuen uns in der Weihnachts-
zeit über UNSERE wunderschöne Krippe 
in Fischbach.
Margret Gerold

Heilige Familie - Herzliche 
Glückwünsche zum 70. Geburtstag 
an Johanna Öttl
Johanna, du 
bist ein Ge-
sicht unserer 
Pfarrgemein-
de Hl. Familie. 
Mit Herzblut, 
mit Hand und 
Hirn bringst 
du dich über 
Jahrzehnte in 
das Leben der 
Pfarrei en-
gagiert und 
kraftvoll ein. 
Deine geistlichen und menschlichen 
Impulse waren und sind so zahlreich, 
dass hier der Platz bei weitem nicht 
reicht, um sie aufzuzählen. Aber für 
drei Dienste möchte ich dir im Namen 
der Pfarrei einfach nur Danke sagen:
•für deinen Vorsitz im Pfarrgemeinderat
•für deinen umsichtigen Mesnerinnendienst
•für deine unermüdliche und geduldige  
  Leitung der Demenzgruppe im Pfarr- 
  heim.
Möge dir die Freude, die Hingabe und 
die Gesundheit an Leib und Seele erhal-

Maria Himmelfahrt - Wie in 
Fischbach das Kripperl entstand

„Mia brauchat‘n in da Fischbacher Kir-
che aa a Kripperl!“ Bei einer gemütli-
chen Runde kam man wieder auf das 
Thema zu sprechen. Bald darauf mach-
ten sich Maria Bernhard und Erika Krin-
ner auf den Weg um beim ‚Rixner Martl‘ 
anzufragen.
Mit der Antwort „Wenn ma wos machan, 
mach ma wos G‘scheids“ wussten sie 
das Anliegen in den besten Händen. 
Seine Idee war es, die Krippe für alle 
gut sichtbar und doch diebstahlsicher 
im Eingangsbereich einzubauen und 
gegenüber eine Spenderliste aufzuhän-
gen. Martl baute eine wunderbare ori-
entalische Krippenlandschaft, bei der 
auch die stimmungsvolle Beleuchtung
nicht fehlt. Die Fischbacher Familien 
und Vereine trugen und tragen sich 
fleißig in die Spenderliste ein. So konn-
te bereits Weihnachten 2015 die Geburt 
Christi mit den wertvollen Heide-Fi-
guren aufgebaut werden. Weitere Sze-
nen kamen die letzten Jahre dazu: Die 
Herbergssuche, die Anbetung durch 
die heiligen drei Könige (wobei sich der 
Farbige keinesfalls diskriminiert, son-
dern in Fischbach gut aufgehoben fühlt) 
und die Flucht nach Ägypten. Der Kö-
nigszug und das Hirtenleben sind die 
nächsten Jahre noch erweiterungsfähig. 

Aus den
Pfarrgemeinden



Aus den
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ten bleiben! Die Pfarrgemeinde Hl. Fa-
milie und ich wissen, was du in all den 
Jahren an Gutem geleistet hast. 
Im Namen aller: Vergeltˈs Gott Johanna!
Pfarrer Peter Demmelmair

Heilige Familie - 
60. Gründungsjubiläum

„Gott segne das Fundament und den 
Bau der Kirche Heilige Familie in Bad 
Tölz!“ Dieser Segensspruch wurde am 
26. Juli 1959 bei der Grundsteinlegung 
unserer Kirche gesprochen. Im Jahr dar-
auf, am 10. Juli 1960, wurde die schöne 
neue Kirche dann von Joseph Kardinal 
Wendel feierlich geweiht. 60 Jahre nach 
dem Bau unseres Gotteshauses wollten 
wir im Sommer 2020 ein großes Jubi-
läumsfest feiern. Leider mussten die 
geplanten Veranstaltungen wegen Co-

rona abgesagt werden, doch ein Fest-
gottesdienst für die Gemeinde konnte 
glücklicherweise am Tag des Jubiläums 
stattfinden. Jetzt freuen wir uns darauf, 
dass im Dezember nun voraussichtlich 
endlich ein lang geplantes Konzert mit 
Werken aus der Barockzeit in der Kirche 
Heilige Familie nachgeholt und aufge-
führt werden kann. 
Das Jubiläum im Jahr 2020 möge für 
unsere Gemeinde Anlass sein, dankbar 
zurückzuschauen, frohen Herzens zu-
sammenzukommen und mit Gottes Se-
gen mutig in die Zukunft zu gehen. 
Johanna Öttl

Wackersberg - 70 Jahre Filialkirche 
Arzbach: „Zierde des Isartals“ 
feiert Geburtstag
Mit einem Festgottesdienst ist am Sonn-
tag, dem 20. September, das 70-jährige 
Bestehen der Filialkirche Arzbach ge-
feiert worden. Coronabedingt fand die 
Messe im Freien statt – bei schönstem 
Herbstwetter. Die Gläubigen scharten 
sich im gebührenden Abstand um den 
kleinen Altar am Haupteingang an der 
Westseite der Kirche. Bläser der Wa-
ckersberger Musikanten übernahmen 
die musikalische Gestaltung der Feier.
In seiner Predigt ging der Tölzer Stadt-



Aus den
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pfarrer und Pfarrverbandsleiter Peter 
Demmelmair auf das Tagesevangelium 
ein, in dem Jesus das Gleichnis von den 
Arbeitern im Weinberg erklärt. Dabei 
geht es aus Demmelmairs Sicht weniger 
um die Frage, warum alle drei Arbeiter 
den gleichen Lohn erhalten, sondern 
um die grundsätzliche Bereitschaft, im 
Weinberg des Herrn zu arbeiten. „Wenn 
wir in einer Beziehung zu Gott stehen, 
dann werden wir immer den gebühren-
den Lohn erhalten“, so der Geistliche, 
denn: „Wer Freude an der Arbeit hat, der 
erlebt auch eine Menge schöner Stun-
den.“
Mehrfach wurde an dem September-
Sonntag an die harte Arbeit in den 
Nachkriegsjahren erinnert, als die 
Arzbacher Kirche gebaut wurde. Die 
Grundsteinlegung erfolgte am Kirch-
weihmontag 1949 durch Weihbischof 
Anton Scharnagl. Bereits am 12. Sep-
tember 1950 weihte Scharnagl die neue 
Kirche ein, berichtete der Wackersber-
ger Pfarrgemeinderatsvorsitzende und 
Arzbacher Mesner Hans Fuchs in ei-
nem kurzen Rückblick nach dem Got-
tesdienst. Der Bischof habe dabei die 
neue Kirche „Zum Unbefleckten Herzen 
Mariens“ eine „Zierde des Isartals“ ge-
nannt. Um den Kirchenbau hatten sich 
der seinerzeitige Wackersberger Pfarrer 
Schwertfirm und Kirchenpfleger Baltha-
sar Kohlhauf („Wenibauer“) besonders 
verdient gemacht.
Nach dem Gottesdienst, der von Pfarrer 
Leo Sobik und Diakon Robert Schmel 
mitzelebriert wurde, feierte die Pfarrei 
im „Arzbacher Hof“, wo unter anderem 
eine Diaschau an den Kirchenbau vor 70 
Jahren erinnerte. 
Alois Ostler

Ellbach - Gottesdienste
unter freiem Himmel
Corona und die damit verbundenen 
Auflagen haben die Kuratie Ellbach 
besonders hart getroffen. In unserer 
kleinen St. Martinskirche finden nur 
noch wenige Gottesdienstbesucher 
Platz. Deshalb wurde an den Feierta-
gen Pfingsten, Fronleichnam und Maria 
Himmelfahrt jeweils eine Messe im Frei-
en gefeiert. 
Auch der Kindergottesdienst mit un-
seren Schulanfängern fand draußen im 
Pfarrgarten statt. Erfreulicherweise hat-
te Petrus die Mühen der vielen freiwilli-

gen Helfer belohnt, und wir durften uns 
jedes Mal über wunderschönes Som-
merwetter freuen.
Seit Mitte September feiern wir wieder 
regelmäßig Gottesdienst in der Kirche. 
Jeden Donnerstag findet um 19 Uhr eine 
Abendmesse statt. Bei optimaler Nut-
zung aller Möglichkeiten können jeweils 
30 Plätze vergeben werden. Deshalb ist 
an den Feiertagen für die Teilnahme am 
Gottesdienst ggf. eine Anmeldung not-
wendig. Wir danken für Ihr Verständnis!
Josefa Schallhammer 



Kirchenmusik

ber, dem Vorabend zum Kirchweihfest, 
wurde ein Programm gestaltet, das aus 
Kammermusikwerken für Streichtrio 
von Franz Schubert und Chormusik von 
Heinrich Schütz und Anton Bruckner 
zusammengesetzt war. Den Abschluß 

bildete eine gemeinsame Interpretation 
von Samuel Barbers berühmten „Adagio 
for Strings“ in einer Fassung für Chor 
und Streicher.
Wenn die Zeiten auch aktuell wieder 
schwieriger werden, hoffen wir trotz-
dem darauf, dass wir das gemeinsame 
Singen nicht wieder komplett einstellen 
müssen.

Christoph Heuberger

Trotz aller Widrigkeiten haben alle Ge-
sangsgruppen der Pfarrei seit Mitte Juni 
ihre Probenarbeit wieder aufgenom-
men. Es wird in Kleingruppen geprobt, 
in der Franzmühle sind die Abstände 
von 2,5 m gut einzuhalten, ebenso gibt 
es dort optimale Lüftungs-
möglichkeiten. Alle Sänge-
rinnen und Sänger melden 
sich über Mail an, und die 
Proben sind auf 60 Minuten 
begrenzt.
Immerhin ist es un-
ter diesen Bedingungen 
gelungen, neben zahlreichen Got-
tesdiensten auch zwei denkwürdi-
ge Abendmusiken zu gestalten: Am  
19. und 20. September konnte eine Tei-
laufführung von Dvoraks „Stabat Mater“ 
zum Fest der „Sieben Schmerzen Mari-
ens“ unter Mitwirkung von Anna Kar-
masin, Barbara Hölzl, Jonas Wuermeling 
und Thomas Gropper als Gesangssolis-
ten, sowie Atsuko Kawada-Heuberger 
am Klavier stattfinden. Am 17. Okto-

Chorarbeit in Zeiten der Pandemie

Mir gibt das Miteinander vieler Menschen Hoff-
nung, auch in Zeiten des Abstands; das Trotz-
dem-Verbunden-Sein; die Zukunft zu gestalten; 
den Blick nach vorne zu richten; nicht aufzuge-
ben; das Gespräch mit Gott.

Angelika Lindmair, PGR-Vorsitzende



Kinderseite

Liebe Kinder, 
An Weihnachten sind den Hirten ja ganz viele Engel erschienen. Deshalb hängen wir 
auch heute noch in dieser Jahreszeit Engel an den Baum oder ins Fenster. Heute hab 
ich euch da eine Bastelidee mitgebracht: Einen Pappteller-Engel! Viel Spaß dabei!
Eure Mimi

Was du brauchst:
Einen weißen Pappteller; Schere und Bastelkleber; Buntstifte oder Filzstifte; Wollfäden 
als Haare

So wird’s gemacht:
1.Zuerst zeichnest du auf den Pappteller mit einem Stift 
die Linien, die ausgeschnitten werden. 

In der Mitte kann man die Umrisse von Kopf und Flügel-
ansatz erkennen. An beiden Seiten des Tellers wird eine 
Linie eingezeichnet, die nicht ganz bis in die Mitte geht.

2.Schneide nun mit einer 
Schere die Form aus und 
bring die beiden Schnitte 
an. 

3.Biege jetzt den aus-
geschnittenen Engel 
so, dass du die beiden 
Einschnitte ineinander-
stecken kannst. 

4.Klebe nun die Wollfäden als 
Haare auf und male den Pap-
pengel mit Stiften farbig an. 

Hallo liebe Kinder, wenn Ihr die Lösungswörter in das Rätsel eintragt, erhaltet ihr den Namen eines 

Herrschers zu jener Zeit. Vielleicht wollt ihr die Erzählung auch noch in die richtige 

Reihenfolge bringen? Ein Tipp noch: Die Lösungen findet ihr in der Bibel, im 

Lukasevangelium.  Ich wünsche Euch und Euren Familien eine schöne Adventszeit und ein fröhliches 

Weihnachtsfest.  Eure Molly  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1) Maria wickelte das Kind in Windeln und legte es in eine … 

2) Maria sagte: „Ich bin die … des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast.“ 

3) In jener Gegend lagerten … auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihren Herden. 

4) „Er wird … des Höchsten genannt werden“, sagte der Engel. 

5) Maria gebar ihr Kind in einem Stall, weil in der … kein Platz für sie war. 

6) Der Engel … erschien Maria und sagte: „Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit 

dir.“ 
7) Josef war ein Zimmermann und lebte in … in Galiläa. 

8) Josef zog hinauf nach … in die Stadt Davids. 

9) Die Engel sangen: „Ehre sei … in der Höhe und Frieden den Menschen auf Erden.“ 

10) Marias Kind sollte den Namen … bekommen. 

11) „Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der …, der Herr.“ 

12) So zog auch Josef nach …, um sich in die Steuerlisten eintragen zu lassen. 

13) Der Engel aber sagte zu ihnen: „Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine 

große …“ 14) Maria war mit … verlobt. 

5)

6)
7)

10)
13)

11) 12)
14)

2) 3)

8)

1)

4)

9)

Kinderseite 

Übrigens… 
Für dich und deine Familie gibt es im Advent an 
jedem Sonntag um 10 Uhr in der Franziskanerkir-
che einen Familiengottesdienst (Wortgottesfeier). 
Wann am Heiligen Abend Kinder- und Familien-
Gottesdienste stattfinden, erfährst du aus der 
Gottesdienst-Übersicht auf der vorletzten Seite.



Jugendseite

Spiele folgen. Darunter waren unter an-
derem eine Schnitzeljagd, ein Posten-
lauf und die traditionelle Lagerolympi-
ade, die sich über zwei Tage erstreckte. 
Sie beinhaltete verschiedene Stationen: 
Von Sägen über Riech- und Schätzauf-
gaben bis hin zu weiteren kreativen 
Herausforderungen, die den Kindern 
Freude bereiteten und halfen, das be-
wegende vergangene Schuljahr hinter 
sich zu lassen.

Nach dem letzten von insgesamt drei 
Badeausflügen wurden dann am Frei-
tag auch schon wieder die Sachen ge-
packt, um am Samstag die Heimfahrt 
anzutreten. 

Du bist zwischen 9 und 15 Jahren und 
hast auch Lust, ein Teil unseres Lagerle-
bens zu sein und Abenteuer zu erleben? 
Dann freuen wir uns über Deine Anmel-
dung für das nächste Zeltlager, das vom 
31. Juli bis 07. August 2021 stattfindet.

Weitere Infos gibt es auf unserer 
Homepage www.kolping-toelz.de oder 
unter jugend@kolping-toelz.de.

Sonja Hagleitner
Jugendbeauftragte 
Kolpingsfamilie Bad Tölz  

Unser einwöchiges Kinder- und Ju-
gendzeltlager in der Jachenau, nahe 
der Ortschaft Petern, konnte trotz der 
aktuellen Corona-Pandemie durchge-
führt werden. Nach Erstellung eines 
umfassenden Hygienekonzepts, wel-
ches in enger Abstimmung mit dem 
Gesundheitsamt Bad Tölz-Wolfrats-
hausen konzipiert wurde, hatten wir 
eine traumhafte Zeit bei bestem Wetter. 

Die 23 Kinder und Jugendlichen fuh-
ren mit dem Fahrrad am Samstag, den 
25. Juli 2020, vom Fußballplatz des SC 
Rot-Weiß Bad Tölz bis in die Jachenau. 
Das Gepäck wurde mit einem Anhänger 
transportiert. Nach der schweißtrei-
benden Fahrradtour gab es als Beloh-
nung Leberkäsesemmeln. Da der Auf-
bau dieses Jahr schon einen Tag vorher 
erfolgte, konnte direkt mit einer Runde 
Baseball die erste Sommerferienwoche 
eingeleitet werden.

Am Sonntag fand dann der beliebte 
Lagerabend mit Feldgottesdienst statt, 
bei welchem unser Lager mit einer sehr 
schönen Predigt von Josef Weiher für 
die Woche gesegnet wurde.

Aufgrund des uns wohlgesonnenen 
Wetters sollten noch einige weitere 

27. Sommerzeltlager der Kolpingjugend Bad Tölz 



Kurz notiert

Sonntags in der Franziskanerkirche
Das Format abend+feier/feier+abend, das 
bis zum Frühjahr am Sonntagabend in der 
Franziskanerkirche stattgefunden hat, wur-
de wegen Corona vorübergehend wieder 
durch eine Abendmesse ersetzt. Aufgrund 
der beschränkten Platzmöglichkeiten in 
den Kirchen war es notwendig, während der 
Dauer der Pandemie das Messangebot zu er-
weitern, um allen Gläubigen die Mitfeier der 
sonntäglichen Eucharistie zu ermöglichen. 
Bis auf weiteres wird also jeden Sonntag um 
19 Uhr in der Franziskanerkirche eine Abend-
messe gefeiert.

Pfadfinder
Sie konnten vor dem ersten 
Lockdown gerade mal eine 
Gruppenstunde anbieten, dann 
mussten die neu gegründeten 

Pfadfinder der DPSG ihre Jugendarbeit auch 
schon wieder einstellen. Nach dem Som-
mer sind sie nun wieder gestartet. Gehalten 
werden Gruppenstunden in vier Altersstufen 
(Wölflinge: 7-9 Jahre; Jungpfadfinder: 10-12 
Jahre; Pfadfinder: 13-15 Jahre; Rover: ab 16 
Jahre), welche momentan allesamt freitags 
am späten Nachmittag stattfinden. Nähere 
Infos gibt es auf www.dpsg-toelz.de oder 
unter vorstand@dpsg-toelz.de. 

Eine-Welt-Laden
Wenn auch Corona die 
ganze Welt betrifft, so 
hat die Pandemie doch – 

wie so vieles – vor allem die Armen dieser Welt 
getroffen. Auch wirtschaftlich, denn oftmals 
bricht durch Ausgangssperren oder Auswir-
kungen auf den Handel nun auch noch das 
eh schon unsichere Einkommen weg. Auch 
der Handel mit fair gehandelten Waren ist in 
dieser Zeit ins Stocken geraten, wodurch nun 
viele nachhaltige Projekte gefährdet sind. 
Durch einen Einkauf im Eine-Welt-Laden in 
der Säggasse hat jedoch jeder die Möglich-
keit, im Kleinen gegenzusteuern. Unterstüt-
zen Sie daher bitte weiterhin den Weltladen 
und damit die Produzenten und Kleinbauern 
des globalen Südens. Vergeltˈs Gott!

Nightfever
Im Frühjahr musste 
wegen des sich an-
kündigenden Lock-
downs das Nightfe-
ver abgesagt werden. 
Im Oktober hat nun erstmals ein Nightfe-
ver unter Corona-Bedingungen stattge-
funden. Konkret müsste auf jene Gestal-
tungselemente verzichtet werden, die zu 
Begegnungen führen können (z.B. das Bi-
belverse Ziehen, das Beichtangebot und die 
Gebetsmöglichkeit direkt vor dem Altar). Das 
Nightfever wurde außerdem verkürzt. Ver-
mutlich im gleichen Format wird nun auch 
der nächste Termin geplant, nämlich der  
12. März. Der Gottesdienst beginnt um 18 
Uhr, anschließend wird das Allerheiligste ei-
nige Zeit ausgesetzt. Das Nightfever endet 
mit einem Abendlob um 19.30 Uhr.

Geburtstagskonzert
Am 15. Dezember findet nun um 17 Uhr 
endlich das schon lange geplante Kirchen-
konzert zum 60. Jubiläum der Pfarrei Heilige 
Familie statt. Zur Aufführung kommen u.a. 
Werke von L. Vinci, M. Chiesa, A. Scarlatti 
und J.S. Bach. Beteiligt sind Orgel, Cembalo, 
Altblockflöte, Hackbrett und Harfe. Der Ein-
tritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Ökumenische Gastfreundschaft
Durch die einzuhaltenden Abstandsrege-
lungen in der Corona-Zeit ist es der Altka-
tholischen Gemeinde in Bad Tölz nicht mehr 
möglich, ihre Gottesdienste in der Tenner-
kapelle zu feiern. Im Rahmen der ökume-
nischen Gastfreundschaft öffnet der Pfarr-
verband daher für die „kalte Jahreszeit“ die 
Türen der Franziskanerkirche und bietet dort 
den altkatholischen Schwestern und Brüdern 
ökumenische Gastfreundschaft.

Mir gibt Hoffnung, dass meine Fa-
milie immer zu mir hält.

Francesco Giacalone, 
Jugendchor-Mitglied



Kurz notiert

Taizé-Gebete
Wenn auch anders als nor-
mal, so planen wir doch auch 
in dieser dunklen Jahreszeit 
wieder in ökumenischer Ver-
bundenheit Taizé-Gebete. 
Bereits am 7. November fand 

ein solches in der evangelischen Johannes-
kirche statt. Die nächsten Taizé-Gebete 
finden am 19. Dezember in der Stadtpfarr-
kirche, am 27. Februar und am 8. Mai in der 
Franziskanerkirche statt, jeweils um 19 Uhr. 

Weihnachten nicht alleine
Auch in diesem Jahr soll für alle, die sonst 
am Heiligen Abend allein zu Hause wären, 
eine Möglichkeit angeboten werden, ab 19 
Uhr einen entspannten, gemütlichen und 
netten Abend in der Franzmühle zu verbrin-
gen. Für Unterhaltung, Lustiges, Besinnlich-
es und Kulinarisches wird gesorgt. Natürlich 
kann diese Veranstaltung leider nur stattfin-
den, wenn es Lage und Vorgaben erlauben. 
Näheres ist zeitnah in der Tagespresse oder 
im Pfarrbüro zu erfahren.

Konzerte in der Stadtpfarrkirche
Am „dritten“ Feiertag, 27. Dezember, findet 
um 17 Uhr ein Weihnachtskonzert in der 
Tölzer Stattpfarrkirche statt. An Silvester ist 
dann am gleichen Ort wie in den Vorjahren 
ein Konzert mit Trompete und Orgel ange-
setzt. Um den Platzbeschränkungen entge-
gen zu kommen, wird das gleiche Programm 
zweimal, um 19 und um 21 Uhr, zum Besten 
gegeben. 

Sternsinger
Noch ist unklar, wie 2021 
das Sternsingen stattfin-
den kann. Dass aber, wenn 
irgend möglich, wieder in 
den ersten Januartagen die 
heiligen drei Könige in Tölz 
unterwegs sein sollen, ist 

klar. Wir bitten einerseits alle um Verständ-
nis, dass das Programm an die Corona-
Bedingungen angepasst werden muss. An-
dererseits möchten wir darum bitten, dass 

sich interessierte Kinder und Jugendliche 
möglichst bald im Pfarrbüro Bad Tölz mel-
den. Details erfahren die Sternsinger dann 
zeitnah. 

In Prävention geschulte Person
Gemäß der Präventionsordnung der Diözese 
wurde Pastoralreferent Josef Weiher für den 
Pfarrverband Bad Tölz zur „in Prävention ge-
schulten Person“ ausgebildet und ist somit 
Ansprechpartner für alle Fragen im Kontext 
der Prävention von sexueller Gewalt. Kon-
takt: JWeiher@ebmuc.de; 08041/7612919.

Altkleidersammlung 
Die Kolpingfamilie Bad Tölz 
führt im Frühjahr wieder 
eine Altpapier- und Alt-
kleidersammlung durch. 
Termin ist der 27. März. 
Kleidersäcke liegen hierzu 

in den Kirchen aus. Nähere Infos gibt es auf 
www.kolping-toelz.de

Exerzitien im Alltag
Das perfekte Angebot für alle, die sich mal 
eine spirituelle Auszeit gönnen wollen, ohne 
wirklich aus dem Alltag auszusteigen: Die 
ökumenischen Exerzitien im Alltag. 2021 
stehen sie unter dem Leitwort „Halt an. Wo 
läufst du hin?“. Jeder Teilnehmer kann sich 
neben seinem Alltag selbst mit einem täg-
lichen Impuls auseinandersetzen. Darüber 
hinaus trifft sich die Exerzitiengruppe einmal 
pro Woche, insgesamt fünfmal, um sich über 
die Erfahrungen auszutauschen. Die Treffen 
finden statt am 23. Februar, 2., 9., 16. und  
23. März, jeweils um 19:00 Uhr im Pfarrsaal 
am Schulgraben. Sollten Gruppentreffen 
nicht möglich sein, besteht die Möglichkeit 
zum wöchentlichen Gespräch mit Pfarrer Urs 
Espeel oder Pastoralreferent Josef Weiher, die 
auch heuer die Exerzitien begleiten werden. 
Anmeldung ist erforderlich, das Exerzitien-
buch wird zum Selbstkostenpreis von fünf 
Euro weitergegeben. Nähere Informationen 
und Anmeldung bitte im Pfarrbüro oder bei 
Pastoralreferent Josef Weiher.



Meditation

„Zweierlei habe ich gesehen“, erzählt 
der Hirte aus Bethlehem: „Ein neu ge-
borenes Kind, so winzig, so hilflos, in 
allem angewiesen auf seine Mutter. Kein 
schöner Anblick: ein wenig verschrum-
pelt, die Augen noch 
zu. Und doch, gleich 
als ich es sah, habe 
ich es gespürt, ein 
ganz starkes Gefühl: 
Freude über Freu-
de und mitfühlende 
Liebe. Die fremde 
Familie, notdürftig 
untergebracht im 
Stall, brauchte Hilfe: 
Decken, Wasser und 
Brot. Und so dachten 
auch die anderen. Es 
sollte den Fremden 
gut gehen bei uns. 
Wir ließen sie nicht 
allein.
 
Dann sah ich noch 
das Andere: das Zei-
chen. Der Engel hat 
es uns verraten: In 
die Krippen unse-
rer Ställe sollten wir 
schauen und dort 
einen Neugeborenen suchen, einge-
wickelt in Windeln. Wir haben ihn ge-
funden, ganz eindeutig, Jetzt hatten wir 
Gewissheit: Dieses Kind muss der Mes-
sias sein, von dem Jesaja prophezeit 
hat: „Seine Herrschaft ist gerecht, und 
der Friede hat kein Ende.“

Doch über das, was die Engel auf dem 
Feld gesungen haben, denke ich immer 
noch nach: Wie soll diese Friedensherr-
schaft kommen? Mit diesem Kind ein-

facher Leute aus Nazareth? Durch uns, 
die macht- und einflusslosen Sklaven? 
Mit einem Aufstand gegen die Römer, 
die unser Land ausplündern? Gegen 
die Fürsten, die sich ihre Macht mit 

grausamer Gewalt 
sichern? Gegen un-
sere reichen Grund-
herren? Wir haben 
es doch erfahren in 
unserem besetzten 
Land: Hass sät Hass, 
Gewalt sät Gewalt. 
Es muss wohl einen 
neuen Weg geben 
mit diesem Kind, 
das uns der Himmel 
geschickt hat. Muss 
Frieden von unten 
kommen, von uns? 
Wir Hirten haben 
doch das Kind sofort 
ins Herz geschlos-
sen. Weil es bei uns 
war, wurden wir 
eine Gemeinschaft 
von fürsorglichen, 
helfenden, lieben-
den Menschen. Von 
Menschen, wie sie 
Gott gefallen. Müs-

sen wir nicht mit ihm diesen Weg wei-
tergehen und Frieden schaffen mit allen 
Menschen, auch mit unseren Feinden?“

Anton Reiserer

Mir machen freundliche, tatkräftige 
Menschen Hoffnung, die bereit sind, 
über Schwierigkeiten hinweg etwas zu 
bewegen.

Martin Steinbach, ev. Dekan



ImpressumGottesdienste Advent und Weihnachten 2020

Engelämter - regelmäßig:
 Mittwochs 6.30 Uhr Arzbach
  19.00 Uhr Stadtpfarrkirche  
   (16.12.20 entfällt wegen Bußgottesdienst) 
   (Kalvarienberg: Corona bedingt keine Engelämter)
 Freitags 6.30 Uhr Mühlfeldkirche (ohne Frühstück)

Engelämter - einmalig:
 Do., 03.12. 19.00 Uhr  Ellbach
 Di., 08.12. 6.30 Uhr Stadtpfarrkirche

Donnerstag, 24.12.20, Heiligabend
 14.45 Uhr Franziskanerkirche Kinderkrippenfeier 
 14.45 Uhr Heilige Familie Kinderkrippenfeier 
 15.00 Uhr Kalvarienberg Kinderkrippenfeier im Freien 
 16.00 Uhr Stadtpfarrkirche Seniorenchristmette 
 16.00 Uhr Mühlfeldkirche Seniorenchristmette
 16.15 Uhr Franziskanerkirche Kinderkrippenfeier 
 16.15 Uhr Heilige Familie Kinderkrippenfeier
 16.30 Uhr Arzbach Kinderkrippenfeier 
 16.30 Uhr Kalvarienberg Kinderkrippenfeier im Freien 
 17.30 Uhr Franziskanerkirche Hl. Abend Andacht
 21.00 Uhr Hl. Familie Christmette - mit Anmeldung
 21.00 Uhr Ellbach Christmette – Wortgottesfeier mit Anmeldung 
 22.00 Uhr  Kalvarienberg Stille-Nacht-Andacht im Freien 
 22.30 Uhr Wackersberg Christmette 
 23.00 Uhr Stadtpfarrkirche Christmette 

Freitag, 25.12.20, 1. Weihnachtstag
 8.30 Uhr  Mühlfeldkirche Hirtenamt 
 8.30 Uhr  Arzbach Hirtenamt
 10.00 Uhr Stadtpfarrkirche Festgottesdienst
 10.00 Uhr Fischbach Hl. Messe 
 18.00 Uhr Stadtpfarrkirche feierliche Weihnachtsvesper   
 19.00 Uhr Franziskanerkirche Hl. Messe 
 19.00 Uhr Wackersberg Hl. Messe

Samstag, 26.12.20, 2. Weihnachtstag
 8.30 Uhr Mühlfeldkirche Hl. Messe
 8.30 Uhr  Wackersberg Hl. Messe
 10.00 Uhr Stadtpfarrkirche Hl. Messe
 10.00 Uhr Ellbach Hl. Messe
 18.00 Uhr Hl. Familie Patroziniumsgottesdienst - mit Anmeldung  

Sonntag, 27.12.20, Fest der Heiligen Familie
 8.30 Uhr Mühlfeldkirche Hl. Messe
 8.30 Uhr Wackersberg Hl. Messe
 10.00 Uhr Stadtpfarrkirche Pfarrgottesdienst 
 10.00 Uhr Ellbach Hl. Messe
 16.00 Uhr Dachshöhle Waldweihnacht für Kinder und Familien
  (Treffpunkt Steinsäge)
 19.00 Uhr Franziskanerkirche Hl. Messe 
 19.00 Uhr Arzbach Hl. Messe

Donnerstag, 31.12.20, Silvester
 17.00 Uhr Stadtpfarrkirche Jahresschlussgottesdienst 
 19.00 Uhr Ellbach Jahresschlussgottesdienst
 19.00 Uhr Arzbach  Jahresschlussgottesdienst

Alle weiteren Gottesdienste bzw. Änderungen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Wochenkalender und 
der Tagespresse. Corona-bedingt können ggf. kurzfristig Gottesdienste abgesagt oder Anmeldeverfahren 

eingeführt werden. Wir bitten um Verständnis.



ACHTUNG! WENN SIE SICHER STELLEN WOLLEN, DASS SIE DEN PFARRBRIEF 
AUCH IN ZUKUNFT ERHALTEN, LESEN SIE BITTE UNBEDINGT WEITER!  

In den letzten Jahren ist es zunehmend schwieriger geworden, dass der Pfarr-
brief in ganz Bad Tölz ausgetragen werden konnte. Daher gibt es für zukünf-
tige Pfarrbriefe in den Kirchenverwaltungen im Pfarrverband folgende Überle-
gungen: 
- Der Pfarrbrief soll hauptsächlich per Email verschickt werden. 
- Diejenigen, die ihn weiterhin gedruckt erhalten möchten, erhalten den  
 Pfarrbrief per Post.
- Eine Zusendung, per Email oder auf dem Postweg, erfolgt nur an jene  
 Personen, die sich dazu angemeldet haben.
- Weitere Exemplare werden v.a. in den Kirchen zur Mitnahme aufgelegt.
- Ein allgemeines Verteilen über Ehrenamtliche an möglichst alle katholi- 
 schen Haushalte soll nicht mehr stattfinden. 

Folglich erhält den Pfarrbrief nur noch, wer hierfür sein Interesse 
anmeldet oder selbst aktiv wird.

Wenn sie also sicherstellen wollen, dass Sie den Pfarrbrief auch weiterhin er-
halten, melden Sie sich bitte telefonisch (08041/761260) oder per Email  
(pv-bad-toelz@ebmuc.de) im Pfarrbüro an! Bitte überlegen Sie sich vorab, ob 
Sie ihn per Email oder als Druckausgabe erhalten wollen! Geben Sie bitte dann 
entsprechend entweder die Email-Adresse oder Postanschrift an! 


