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Editoral

Liebe Pfarrgemeinde,

Das Kreuz ist ein sperriges Zeichen! 
Die ersten Christen, die sich auch 
Nachfolger „vom neuen Weg“ nann-
ten, taten sich vielleicht noch schwe-
rer wie wir heute. So möchte uns die-
ser Pfarrbrief in der Fastenzeit, in den 
Kartagen und in den Osterwochen 
einladen, den Weg mit Jesus zu gehen 
und unser Leben geistlich zu formen. 
Das Leben Jesu, das Leid und die 
Herrlichkeit der Auferstehung ver-
dichten sich im Zeichen des Kreuzes.

Liebe Leserinnen und Leser,

Als wir ab Januar an der Konzeption 
dieses Pfarrbriefs gingen, war ein ers-
ter Arbeitstitel „Leben durchkreuzt“. 
Letztlich haben wir uns gegen diesen 
Titel entschieden, aber er beschreibt 
gut, was – wie mit so vielem anderen 
– nun auch mit unserem öffentlichen 
kirchlichen Leben geschieht. Und auch 
mit manchen Dingen, die dieser Pfarr-
brief thematisiert. Das Corona-Virus 
hat vieles Geplante unmöglich ge-
macht. Während ich diesen Artikel ver-
fasse, ist noch unklar, in welcher Form 
wir in unseren Pfarrgemeinden Ostern 
feiern können. Aber es deutet sich an, 
dass dies nicht in öffentlichen Gottes-
diensten geschehen wird. (Deshalb fin-
den Sie in diesem Pfarrbrief auch keine 
Gottesdienstübersicht – diese können 
sie ggf. aus der Tagespresse oder dem 
Wochenkalender entnehmen.) Und 
auch, wann und auf welchen Wegen 
dieser Pfarrbrief endlich in Ihre Hän-
de gelangt, ist unklar. Dennoch ha-
ben wir entschieden, diesen Pfarrbrief 
herauszugeben, und zwar weitgehend 
mit den geplanten Artikeln. Denn 
auch, wenn wir Ostern heuer vermut-
lich nicht in feierlicher Weise begehen 
können, Ostern selbst findet statt. Die 
Botschaft von der Auferstehung bleibt 
aktuell, vielleicht so aktuell wie lange 
nicht mehr. Und so möchten wir Sie 
ermutigen, dies auch zu feiern, wenn 
auch in anderer Weise. „Das Gebet geht 
weiter“, so sagt Kardinal Marx. Daher 
weisen wir an dieser Stelle auf die ver-
schiedenen digitalen Angebote hin, die 
über die Internetseiten des Erzbistums 
oder auch des Pfarrverbandes zu be-
ziehen sind, und auch auf die Impulse, 
die in unseren Kirchen zum eigenen 
Gebrauch aufliegen. Unsere Priester 
feiern, stellvertretend für die Gemein-

Dieser Pfarrbrief möchte Ihnen auch 
eine Ermutigung bzw. kräftiger Stups 
sein, wieder neu Ihr Leben im Myste-
rium Christi auszurichten, ein neuen 
Zugang und eine neue Liebe zu Jesus 
im Feiern der Liturgie zu suchen und 
zu finden.
Ihnen allen wünsche ich ein gesegnetes 
Osterfest!

Ihr Stadtpfarrer 
G. R. Peter Demmelmair

de, weiterhin Eucharistie. Und auch wir 
können als betende Gemeinschaft ver-
bunden bleiben, wenn auch momentan 
in physischer Distanz.

Diese Krise fordert aber auch unsere 
praktische Solidarität. So bitten wir Sie, 
Augen und Ohren offen zu halten für 
die Menschen, die Ihre Unterstützung 
brauchen. Viele positive Beispiele von 
Nachbarschaftshilfe gibt es derzeit. 
Und auch über das Pfarrbüro werden 
wir versuchen, Hilfestellungen zu ge-
ben. Wenn Sie Hilfe brauchen oder 
leisten wollen, melden Sie sich bitte bei 
uns. Denn auch, wenn der Parteiver-
kehr eingeschränkt ist, wir bleiben für 
Sie telefonisch oder via Email erreich-
bar. 

An dieser Stelle ist es uns auch ein An-
liegen, allen Menschen zu zu danken, 
die in der momentanen Situation die 
Gesellschaft aufrecht erhalten. Bewusst 
verzichten wir auf eine Aufzählung. 
Denn jeder kann hier wichtig sein. 

Viele Einschränkungen und wohl auch 
vieles an Leid wird durch dieses Virus 
über uns kommen. Doch bei all dem 
dürfen wir weitergehen in dem Wissen: 
Gott bleibt an unserer Seite, bleibt so-
lidarisch. Das zeigt uns das Kreuz Jesu. 
Und auch ohne, dass wir das groß ge-
meinsam feiern, schenkt dieses Kreuz 
uns Christen auch die Hoffnung, dass 
es weitergeht. Dies ist das große Ver-
sprechen der Auferstehung, aus der 
wir leben dürfen.

Gottes Segen für Sie, alle Ihre Lieben 
und alle Menschen in unserem Pfarr-
verband!

Josef Weiher 
im Namen des Seelsorgeteams

Die Festtage um Ostern – und was sie den Menschen sagen
In diesem Pfarrbrief haben wir zu einigen der Festtage zwischen Palmsonntag und 
Ostermontag Menschen aus dem Pfarrverband gefragt: Was ist euch besonders 
wichtig an diesen Feiertagen und den Gottesdiensten, die dort gefeiert werden? 
Quer über diesen Pfarrbrief gestreut finden Sie die Antworten, jeweils in einem far-
bigen Kasten abgesetzt. Und natürlich sind Sie auch selbst eingeladen, die jeweili-
gen Gottesdienste mitzufeiern. Einen Überblick dazu finden Sie auf der gegenüber-
liegenden Seite.

Josef Weiher 

Ein Wort in Zeiten der Krise



Thema Thema

Es war nicht nur der besorgte Vater, 
der per Gerichtsurteil verhindern woll-
te, dass sein Sohn „den nackten, toten 
Mann“ ansehen musste, und die Ent-
fernung der Kreuze aus den Schulen 
forderte. Das Kreuz wollte zu allen 
Zeiten niemand sehen, und auch wir 
sind erschüttert, 
wenn wir uns die 
Unmenschlich-
keit einer sol-
chen Bestrafung 
vorstellen. Am 
Kreuz starben 
in der Römer-
zeit ausschließ-
lich Sklaven, 
die sich gegen 
ihre Herren er-
hoben hatten, 
oder Rebellen, 
die sich gegen 
die Zwangs-
herrschaft Roms 
auflehnten. Ihre 
H i n r i c h t u n g 
sollte abschre-
cken, Macht ab-
sichern. Das war 
auch bei Jesus 
so. Die dreispra-
chige Inschrift 
nennt sein Ver-
brechen: (ei-
genmächtig er-
nannter) „König 
der Juden.“ Die Schriftgelehrten hatten 
ihren anfänglichen Vorwurf des Reli-
gionsfrevels, der mit der Steinigung 
bestraft wurde, gezielt in die Richtung 
Staatsverrat gelenkt, um ihren unange-
nehmen Kritiker zu beseitigen.

Er fragt: „Musste nicht der Messias all 
das leiden, um so in seine Herrlich-
keit zu gelangen? Und er legte ihnen 
dar, ausgehend von Mose und al-
len Propheten, was in der gesamten 
Schrift über ihn geschrieben steht“ 
(Lk 24,26f.). Ganz so, meinen man-
che Theologen, habe die Urkirche den 
Kreuzestod Christi durch das Studium 
der alten Texte verarbeitet. Wie gut 
ist es, wenn auch wir aus dem Glau-
ben Kraft schöpfen und unsere Trauer 
mehr und mehr loslassen können. Wir 
dürfen mit Gott hadern wie Hiob, ihn 
bitten, uns zu begleiten, und vor allem, 
wir können ihm unseren Schmerz ganz 
anvertrauen. Eigentlich müssten wir 
Christen alles, was uns niederdrückt, 
im Blick auf den leidenden Jesus besser 
bewältigen können als die, die keine 
Tröstungen aus dem Glauben haben.

Nach Aussage der Evangelisten wuss-
te Christus von seiner Bestimmung. Er 
sagt auch seinen Jüngern, dass „der 
Messias von den Ältesten, den Hohen-
priestern und den Schriftgelehrten ver-
worfen und getötet werde“ (Lk 9,22). Im 
Prozess verteidigt er sich kaum, Folter 
und Spott nimmt er hin. Ja, er bringt für 
seine Peiniger noch Verständnis auf, 
„denn sie wissen nicht, was sie tun (Lk 
23,34).“ Deshalb soll der Vater ihnen 
vergeben. Im Vertrauen auf ihn betet 
er am Kreuz den 22. Psalm. Er befin-
det sich doch in der gleichen Situation 
wie der Psalmist und beklagt, wie er, 
laut seine Gottverlassenheit und sei-
ne Qualen. Aber er glaubt auch, genau 
so wie dieser, dass er aus seiner Not 
von Gott gerettet wird, und so kann er 
ihm betend danken und seine Treue  
 

Vom Schandpfahl zum Zeichen der Hoffnung

Man kann sich die Verstörung der Je-
susgemeinde vorstellen: Innerhalb 
weniger Stunden hatten sie ihren Leh-
rer, der alles andere als ein politischer 
Unruhestifter war, verloren. Sein Tod 
schockierte. Die Geschichte von den 
Emmausjüngern im Lukasevangeli-

um setzt genau 
hier an. Sie er-
greift den Le-
ser deshalb so 
stark, weil auch 
er solche Ver-
luster fahrun-
gen kennt: den 
plötzlichen Tod 
eines Naheste-
henden etwa, 
H o f f n u n g e n , 
die schlagartig 
zerstört wer-
den, Enttäu-
schungen, über 
die man nicht 
hinwegkommt. 
Alles scheint 
ausweglos zu 
sein, alles kreist 
um die Frage: 
„Warum?“ Wie 
gut ist es dann, 
nicht allein zu 
sein. Die Jünger 
sprechen mitei-
nander auf ih-
rem Weg über 

das Geschehene. Wie gut, Hilfe von 
außen zu erhalten. Jesus begleitet sie, 
will den Grund ihrer Trauer wissen, 
aber vor allem, er kann ihnen helfen, 
sie zu verarbeiten. Sie sind ja gläubi-
ge Juden, und so kann er sie erreichen.  
 

preisen. Jesus stirbt nicht in der Hoff-
nungslosigkeit.

Ein weiterer sinnstiftender Text findet 
sich im Alten Testament: das am Kar-
freitag gelesene Vierte Gottesknecht-
lied des Jesaia (52,13-53,12). Vielleicht 
hat Jesus es gekannt und sich damit 
identifiziert. Der „Knecht Gottes“, ein 
Gerechter, vertritt durch sein Schicksal 
und Leiden „die Vielen“, die sich ver-
fehlt haben. „Wegen der Verbrechen 
seines Volkes“, heißt es dort, „wurde er 
getötet, doch der Herr fand Gefallen an 
seinem zerschlagenen (Diener), er ret-
tete den, der sein Leben als Sühnop-
fer hingab.“ Die Analogie dieses Liedes 
zum Leben und Tod Jesu drängt sich 
förmlich auf. Außerdem kannten die 
ersten Christen die Vorstellung von der 
stellvertretenden und sühnenden Kraft 
des Opfers aus vielen Stellen des Alten 
Testaments. Täglich wurden im Tempel 
Sühnopfer dargebracht. Zum Urglau-
bensbekenntnis, so nimmt man an, 
gehörte also von Anfang an die Formel: 
„Christus ist für uns gestorben.“ Das 
meint: als Sühne für unsere Verfeh-
lungen, die „der Vielen.“ In jeder Hei-
ligen Messe steht dieser Satz an zen-
traler Stelle: in den Einsetzungsworten 
der Eucharistie. Gefühlt und bedacht, 
stellen sie eine ganz tiefe persönliche 
Bindung aller Christgläubigen zu ihrem 
Erlöser her, die sich Sonntag für Sonn-
tag erneuert. Das Kreuz: kein Ärgernis, 
keine Torheit, sondern Zeichen unserer 
Hoffnung.

Anton Reiserer



Gelebter Glaube Gelebter Glaube

verwandelt, weil Christi Barmherzigkeit 
mit mir hinabsteigt in die Tiefen mei-
ner Seele, in die Abgründe des Unbe-
wussten.“

Ein weiterführender spiritueller As-
pekt kann die Schönheit und Großar-
tigkeit der Scala Santa noch vertiefen. 
Der erste Impuls der Gottesbegegnung 
geht immer von Gott selbst aus. Die 
göttliche Kraft und Liebe drängt zur 
Schöpfung, zur Welt, zum Menschen... 
Im Bild gesprochen, dürfen wir sagen: 
Gott steigt die Himmelsleiter herab, 

sucht den Menschen und begibt sich 
auf die unterste Stufe. Hier zeigt sich 
das Geheimnis der Menschwerdung 
Gottes (Inkarnation) in Jesus Christus. 
Als Antwort auf die Liebe Gottes ver-
sucht der glaubende Mensch den Weg 
Gottes mit Jesus mitfühlend („com-
passion“) nachzugehen. So kreuzt 
sich in unserem Leben immer wieder 
die (göttliche) hinabsteigende und 
(menschliche) aufsteigende Bewegung.

Peter Demmelmair

Das letzte Abendmahl
Bei allen Hochfesten, die wir feiern, hinterlässt das letzte Abendmahl bei mir den 
tiefsten Eindruck. Schon allein durch den Ablauf der Feier kann man die immer 
mehr einsetzende Vorahnung von Jesus nachvollziehen. Die Fußwaschung beinhal-
tet für mich eine demonstrative und tiefe Symbolik: Jesus ergreift die Initiative und 
zeigt, dass Gott uns Menschen dient. Er zeigt, dass er ein Gott ist, der für uns da ist. 

Zusammen mit seiner Gemeinde feiert er das letzte Abendmahl. In dieser Stimmung 
klingen die Worte „Tut dies zu meinem Gedächtnis“ nicht nur als Auftrag, sondern 
auch zur Erinnerung, wie wir ihn in unserer Mitte halten.

Mit dem Verstummen der Musik und der Glocken wird auch deutlich gemacht, 
welch düstere Vorahnung Jesus hat, und doch taucht er nicht unter und läuft nicht 
vor seiner Bestimmung davon. 

Wie leer unsere Kirche ohne Christus wäre, verdeutlicht auch das Fortbringen der 
Hostien nach der Kommunion und das Entfernen aller Kerzen, Blumen und Schmuck 
vom Altar. Es deutet sich hier schon an, dass bis zur nächsten Eucharistiefeier 
dunkle Stunden durchschritten werden.

Aber dieses letzte Abendmahl ist nicht das Ende, sondern es bedeutet den Neube-
ginn unsere Bundes mit Gott. 

Stefan Bicanic

Nach einer altchristlichen 
Tradition ließ die Kaise-
rin Helena (+ 335) die von 
Jesus am Tage seines To-
desurteils vielfach betre-
tene Treppe von Jerusalem 
nach Rom transportieren. 
Deshalb wird sie Scala Pilati 
oder Scala Santa genannt. 
Neben der Basilika von St. 
Johannes im Lateran wurde 
die Heilige Treppe mit den 
28 Stufen, die man kniend 
zur Kapelle (mit dem Bild 
des Erlösers) hinauf betet, 
zu einem der berühmtes-
ten und bekanntesten Hei-
ligtümern der katholischen 
Welt.

Bis heute erfreut sich das 
betrachtende Gebet an 
der Hl. Stiege besonderer 
Beliebtheit. Nicht nur am 
Karfreitag, sondern auch 
während des Jahres beten 
Gläubige und Gruppen kni-
end die breite Mittelstiege 
die 28 Stufen hinauf. So-
zusagen ein „Beten mit den 
Knien“.

In Bad Tölz übertrug man 
diesen Brauch durch die 
Nachbildung einer Hl. Stiege (um 1718), 
die zunächst ohne Überdachung ganz 
im Freien stand. In den 28 Stufen sind 
mehrere Reliquien eingelassen, die an 
die Passion Jesu auf seinem Kreuzweg 
erinnern. 

Der Benediktinermönch Anselm Grün 
schreibt dazu: „ Sieben ist die Zahl 

Die Heilige Stiege (Scala Santa)

der Verwandlung und die vier die Zahl 
des Irdischen. So könnte man sagen: 
Wenn man diese Stufen hinauf und 
hinabsteigt, geht es um Verwandlung 
meines Alltags, meiner Sorgen, mei-
ner Ängste, meiner Eifersucht, meines 
Neids. Ich kann alles, was in mir ist, 
mit hinaufnehmen beim Aufstieg  und 
vertrauen, dass sich beim Abstieg alles 



Der heilige Bruder Konrad von Parz-
ham konnte sagen: „Das Kreuz ist mein 
Buch.“ Im Blick auf das Kreuz konnte er 
sein Leben verstehen und deuten. Die 
Höhe und die Tiefe alles Menschlichen
verdichten sich in diesem Zeichen.

Das Kreuz als Bild des Menschen
Jeder Mensch ist von seiner körperli-
chen Gestalt her als Kreuz geformt. 
Das Kreuz setzt sich schlicht aus zwei 
Linien zusammen. Die Senkrechte, 
auch Gotteslinie genannt, ist einerseits 
in die Erde eingerammt, aber anderer-
seits weist sie nach oben, als wenn sie 
Verbindung herstellen wollte zwischen 
Himmel und Erde, zwischen sichtbarer 
und unsichtbarer Welt, zwischen Le-
ben und Tod. Diese vertikale Kreuzes-
Linie ist wie eine Brücke zwischen Gott 
und uns Menschen, die aus der Welt 
des Lichtes in das Reich der Finsternis 
führt und sich tief in unsere Erde hi-
neinbohrt. So bleibt das Kreuz stehen 
bis zum Ende der Tage. Die horizonta-
le Linie verbindet uns mit der Welt, mit 
den Geschöpfen, mit den Menschen.

„So weisen die Balken des Kreuzes auf 
alles hin, was mir als Anspruch be-
gegnet: Die einen sagen: Du musst 
Gott ernst nehmen, vergiss nicht den 
Himmel! Die anderen sagen: Du hast 
Verantwortung für die Erde und für 
deine Mitmenschen! Und da ist auch 
eine Stimme da, die mir sagt: du musst 
deine ganz persönliche Bestimmung er-
füllen, werde der Mensch, der du sein 
kannst und sollst!“ (Bruder Konrad)

Das Kreuz als Bild des Leidens
Vordergründig betrachtet ist das Kreuz 
nur ein Zeichen des Schreckens, ein In-
strument zur Bereitung eines schreck-
lichen Todes. Es wird aber zum Zeichen 
der Tröstung und Zuversicht im Blick 
auf den jungen Mann aus Nazareth, der 
daran geheftet war und gestorben ist. 
Er ist nicht ein gescheiterter Idealist, 
sondern ebenso Menschen- wie Got-
tessohn. Im Ereignis seiner Auferste-
hung hat sich ein für allemal enthüllt, 
dass die Liebe stärker ist als der Hass, 
die Heiligkeit stärker als die Sünde, 
das Lamm Gottes stärker als die Men-
schenwölfe. Er hat die Gewaltlosigkeit 
bis zum letzten Atemzug ausgehalten 
und sein Leid als letzte Gabe den Men-
schen geschenkt, um diese zu verwan-
deln, den Teufelskreis von Aggression 
und Reaktion zu durchbrechen.

Gedanken zum Kreuz

MeditationÖkumene

Nein, den Karfreitag liebten wir als 
Kinder früher nicht besonders. Tra-
ditionsgemäß wurde gefastet: zum 
Frühstück nur trockenes Brot, mittags 
Reisbrei. Radio und Fernseher blieben 
aus und Telefonieren war tabu. Dabei 
hatten wir doch Ferien! Dieser Tag, an 
dem wir versuchen, mit allen Sinnen 
den schweren Gang Jesu ans Kreuz und 
in den Tod nachzuvollziehen, hatte 
bei uns in der Kirche eine besondere 
Stellung. Auch wenn die Gottesdiens-
te sonst nicht unbedingt voll waren, 
am Karfreitag kamen – ähnlich wie an 
Heiligabend – selbst die Gemeinde-
glieder, die sonst nicht unbedingt zu 
den Kirchgängern zählten. Erst später 
begann auch ich diesen Tag in 
seiner stillen und nachdenkli-
chen Art zu schätzen. 

Es wird uns Evangelischen ja 
gerne nachgesagt, dass wir für 
den Karfreitag die schönsten 
Choräle und tiefgehendste Mu-
sik haben. Ostern aber, der ei-
gentliche Jubeltag, sei musika-
lisch ein Stiefkind. Tatsächlich 
singen wir auch hier in Tölz mit 
dem Chor traditionell nur am 
Karfreitag.

Ein Gottesdienst blieb mir vor 
einigen Jahren besonders ein-
drücklich in Erinnerung. Wir 
umrahmten mit der Kantorei 
die Lesung der Passionsge-
schichte mit Abschnitten aus 
der Matthäuspassion. Der letzte 
Abschnitt von Jesu Tod wurde 
ganz an den Schluss gestellt – 
nach Gebet und Segen. Wir san-
gen Jesu letzte Worte, seinen 

Der Karfreitag aus evangelischer Perspektive

Tod, das anschließende Erdbeben, und 
ganz zuletzt den erschrockenen Aus-
ruf des für die Hinrichtung verantwort-
lichen Hauptmanns: „Wahrlich, dieser 
ist Gottes Sohn gewesen“. Dieser kur-
ze Chorsatz als Gottesdienstabschluss 
ging unter die Haut. Das Erschrecken 
des Hauptmanns: Was haben wir nur 
getan, welche nicht mehr umkehrbare 
Schuld! Wir alle waren ja angespro-
chen, schließlich starb Jesus für unser 
aller Schuld. Tief bewegt und ganz lei-
se – kaum ein Flüstern war zu hören – 
gingen wir aus der Kirche hinaus.

Dr. Maria Volpert

Karfreitag – Die Feier vom Leiden und 
Sterben Christi
Für mich ist die Karfreitagsliturgie etwas 
ganz Besonderes. Zum einen am Beginn: Da 
legt sich der liturgische Dienst vor dem Al-
tar flach auf den Boden – stellvertretend für 
die ganze Gemeinde. Das drückt eine tiefe 
Ergebenheit Gott gegenüber aus. Es ist ein 
Nachahmen Jesu, der gehorsam dem Leid 
nicht ausgewichen, sondern seinen Weg bis 
ans Kreuz gegangen ist. Und dabei bedeu-
tet das „Liegen-vor-Gott“ doch auch: Gott, 
ich weiß mich ganz in deinen Händen – jetzt 
und immer. Eine Geste, die mich jedes Mal 
tief ergreift. Zum anderen fasziniert mich 
die Kreuzverehrung. Wenn die ganze ver-
sammelte Gemeinde vor dem Kreuz auf die 
Knie geht, ergreift auch mich selbst tiefe 
Ehrfurcht für das, was Jesus für uns und alle 
Menschen getan hat. 

Josef Weiher 



Meditation Meditation

Das Kreuz als Bild des Lebens 
und der Lebendigkeit
Das Kreuz ist Zeichen für Leben 
schlechthin – in ihm sind die für Leben 
notwendigen Gegensätze von hell und 
dunkel, männlich und weiblich, unten 
und oben, von aktiv und passiv, von 
Innenwelt und Außenwelt unvermischt 
und ungetrennt zur Ganzheit des Seins 
zusammengefasst. Es spricht uns vom 
Ganzen des Menschseins, von Leiden 
und Auferstehung, von Gewalt und 
dessen Überwindung, von Finsternis 
und Licht, von Angst und Solidarität, 
von Verblendung und vom Paradies 
(„Noch heute wirst du mit mir im Para-
dies sein“, Lk 23,43), von Verlassenheit 
und Stehen unter dem Kreuz, von Tor-
heit und Weisheit, von Verrat und Liebe 
bis zum Äußersten.

Nicht wenige Gottsucher aller Zeiten 
fanden an einem bestimmten Moment 
in ihrer Biographie zu einer Nähe und 
Berührung mit dem Geheimnis des 
Kreuzes. So kamen sie dem verlasse-
nen Jesus am Kreuz mitfühlend und 
mystisch ganz nahe. Und umgekehrt: 
Jesus war auch ihnen im Tiefsten nahe 
in der spürbaren Verlassenheit und Be-
drängnis ihres Lebens. Michelangelo 
Buonarroti hat es in einem Abschieds-
brief so ausgedrückt: „Nicht Malen und 
nicht Meißeln stillt die Not der See-
le. Nur die Liebe Gottes, die uns vom 
Kreuz die offenen Arme breitet“.

Peter Demmelmair

Das Kreuz als Bild der Liebe
Viel ist darüber nachgedacht worden, 
wie es sein kann, dass ein liebender 
Vater(-Gott)  seinen Sohn, im wahrs-
ten Sinne des Wortes, so hängen lässt. 
Wo ist der liebende Gott, auf den Jesus 
sein ganzes Leben gebaut hat, den er 
unermüdlich den Menschen verkündet 
und nahe gebracht hat? Papst Johan-
nes Paul II. formuliert es so: „Das Kreuz 
Christi spricht unaufhörlich vom gött-
lichen Vater, der seiner ewigen Liebe 
zum Menschen unverbrüchlich treu 
bleibt, der die Welt so sehr geliebt hat, 
dass er seinen einzigen Sohn hingab. 
An den gekreuzigten Sohn glauben, 
heißt, den Vater sehen, heißt, glauben, 
dass die Liebe in der Welt gegenwär-
tig ist und dass sie mächtiger ist als 
jedwedes Übel, in das der Mensch, die 
Menschheit, verstrickt ist. An diese 
Liebe glauben, heißt, an das Erbarmen 
glauben.“ Das Kreuz ist demnach ein 
sprechendes Zeichen des Treuebundes 
der dreifaltigen Liebe, mit der Gott, der 
seine Schöpfung barmherzig umfängt, 
die Menschheit gerade nicht im Stich 
lässt.

Das geöffnete Herz,
die verströmende Liebe,
die glühenden Wunden:

das einzig gültige Bild Gottes.
Alle anderen Bilder,
Bilder der Macht,

sind mit Jesus am Kreuz gestorben.

Osternacht – Die Feier der Auferstehung 
Die Osternacht am frühen Morgen hat in der Pfarrei Hl. Familie eine lange Tradition: 
Schon seit 1961 wird sie morgens um 5 Uhr gefeiert. Wenn die brennende Osterker-
ze in die dunkle Kirche getragen wird, wenn mit dem Gesang „Lumen Christi“ oder 
„Christus, das Licht“ das Licht der Osterkerze von den Ministranten an die vielen 
Menschen in der Kirche weitergeben wird, wenn sich Kerze um Kerze entzündet, bin 
ich jedes Mal wieder ergriffen von dieser Stimmung. Das Licht der Kerzen vertreibt 
die Dunkelheit – die Finsternis weicht.
Natürlich sind auch die verschiedenen Lesungen ein wesentlicher Teil der Oster-
nacht. Doch etwas ungeduldig erwarte ich das Gloria. Festlich und unter großem 
Glockenläuten kündigt es den Höhepunkt der Osternacht an: das Halleluja, die Ver-
kündigung des Evangeliums von der Auferstehung Jesu und die Eucharistiefeier. In 
der Morgendämmerung verlassen wir dann die Kirche. Wir feiern buchstäblich in 
den Ostermorgen hinein. Das ist wahrhaftig einzigartig. Ein Gedanke liegt mir dabei 
besonders am Herzen: Das Licht weitergeben. Das Licht des Glaubens.

Johanna Öttl



… so das Motto, das sich die Pfarrgemeinde Maria Himmelfahrt für die kommende Zeit gegeben hat. 
Und tatsächlich ist es tiefe christliche Überzeugung, dass Gott oder zumindest Spuren seines Daseins 

und Wirkens, Hinweise auf seine Stärke und sein Wohlwollen, 
in unserem Alltag entdeckt werden können. 

Dazu müssen wir meistens einfach Augen und Herz öffnen. 

Auf diesen Seiten sind einige Eindrücke zu finden, wo der Webprogrammierer 
Piotr Madej und seine Lebensgefährtin denn Gott am Werk sehen. Sie sollen als Anregung dienen, 

sich selbst auf die Suche nach Gott in unserer Welt zu machen. 

Lassen auch Sie uns Ihre Bilder zum Thema zukommen. 
Am besten mit einem kurzen Text, wo Sie Gottes Spuren entdeckt haben. 

Daraus könnte demnächst eine Ausstellung entstehen… 
Fotos bitte an JWeiher@ebmuc.de.

                                                                                                                        Josef Weiher

… bei scheinbar Zufälligem auf dem Weg

… in der staunenswerten Kraft der Natur

… wenn das Leben sich durchsetzt … in perfekten Momenten
… in kleinen Zeichen der Zuwendung

… in der Schönheit der Natur

… in der Perfektion der Schöpfung



per Du, nachdem mir unser Pastoral-
referent  Josef Weiher den Kontakt zu 
ihnen hergestellt hatte. 

Im Dezember war es dann an der Zeit 
für ein größeres Projekt: die Sammlung 
von Winterkleidung, Schuhen, Schlaf-
säcken, Zelten und anderen Dingen, 
die für Obdachlose vor allem zur kalten 
Jahreszeit überlebensnotwendig sind. 
Um möglichst viele auf unsere Aktion 
aufmerksam zu machen, schrieben wir 
davon auf Facebook, in der Zeitung 
und verteilten auch Flugblätter und 
Plakate. Dass dann aber tatsächlich so 
viele Spenden eingehen sollten, hätten 
wir nie erwartet. Im Gegenteil: ich hatte 
schon Spielkarten mitgenommen, um 
meine Freunde, die ich für unser Vor-
haben begeistern konnte, falls nötig, 
damit zu unterhalten. Doch dass da-
für keine Zeit sein würde, ahnte ich 
bereits, als ich morgens um 8 Uhr bei 
der Caritas ankam und feststellte, dass 
einige Leute, die z.T. ihre ganze Woh-
nung ausgeräumt hatten, mir zuvor 
gekommen waren. Euphorisch, wenn 
auch etwas überfordert, begannen wir, 
die ankommenden Spenden im Gewöl-
bekeller zu sortieren und anschließend 
mithilfe von Wagen und Aufzug in den 
noch leer stehenden Speicher zu trans-
portieren. Da weiterhin massenhaft 
Spenden ankamen, waren wir damit 
auch noch bis etwa 17 Uhr beschäf-
tigt. Leider blieb bei all der Arbeit, die 
uns, obwohl es körperlich anstrengend 
war, weiterhin Spaß machte, wenig Zeit 
für Gespräche mit den Leuten, die sich 
offensichtlich viele Gedanken über die 

Gedanken zum Emmausgang am  
Ostermontag
Zu früher Stunde am Ostermontag macht 
sich eine kleine Gruppe der Pfarrfamilie auf, 
um es auf einer zirka anderthalbstündigen 
Wanderung den Emmausjüngern gleich zu 
tun und sich die Nähe des Herrn zu verge-
genwärtigen.
An mehreren Stationen halten wir inne zu 
einem kleinen Nachdenk- Impuls, einem 
kurzen Lied oder Gebet. Mitpilgern können 
alle von Jung bis Alt, wir achten auf gängi-
ges Gelände für Ältere und für Kinderwagen. 
Die Stationen bieten immer auch Mitmach-
gelegenheiten für die Kinder. Die Wanderung 
endet in einem Gottesdienst in Tölz oder 
einer der umliegenden Ortschaften. Zum 
Abschluss setzen wir uns zu einem kleinen 
Osterfrühstück zusammen. Wir legen auf den 
Tisch, was jeder im Rucksack für sich und die 
Seinen mitgebracht hat und teilen es.
Den Emmausgang liebe ich sehr, denn vom 
Aufbruch in der Frühe über das miteinander 
Gehen und Schritt halten, vom gesprochenen 
Wort bis zu den geteilten Speisen macht es 
die Emmausgeschichte in besonderer Weise 
sinnfällig. Es gibt sehr viel Raum, sich ken-
nenzulernen und miteinander ins Gespräch 
zu kommen. Als sehr bereichernd empfinde 
ich, dass sich an den Ostermontagen jeweils 
ganz neue Konstellationen ergeben und wir 
uns in stets neuer Zusammensetzung als Ge-
meinschaft erfahren.

Barbara Cojaniz

Als ich letzten April merkte, dass ich 
dem Verzicht auf Süßigkeiten nicht 
viel abgewinnen konnte, blätterte ich 
auf der Suche nach einer alternativen 
Art zum Fasten durch die Bibel. Dabei 
schlug ich Jesaja 58 auf, wo geschrie-
ben steht: „Das ist ein Fasten wie ich es 
liebe: […] an die Hungrigen dein Brot 
auszuteilen, die obdachlosen Armen 
ins Haus aufzunehmen“ (Verse 6f.).  
Das war für mich eine klare Ansage, 
und auch wenn mir es nicht gelang, 
schon in der Fastenzeit ein Projekt zu 
organisieren, bei dem Obdachlose un-
terstützt wurden, so war ich im Som-
mer mit gespendeten Sachen auf dem 
Flohmarkt und ließ den Erlös der Töl-
zer Caritas zu Gute kommen. Mit den 
dortigen Mitarbeitern im Bereich der 
Obdachlosenhilfe war ich inzwischen 

Auswahl ihrer Spenden ge-
macht hatten – es kamen nur 
vereinzelt Paare Stöckelschu-
he ;-) . Daher möchte ich mich 
an dieser Stelle im Namen 
unseres Teams nochmal ganz 
herzlich für die gebrachten 
Spenden bedanken, falls doch 
der ein oder andere Leser un-
ter den Wohltätern gewesen 
ist. Meiner Meinung nach ist 
es wichtig, dass sich unser 
Glauben nicht nur sonntags 
in der Kirche zeigt, sondern 
auch unsere Lebensweise be-
einflusst. Nur so ist es mög-
lich, die christlichen Werte 
glaubwürdig zu vertreten und 
unserer Verantwortung als 
Jesu Nachfolger gerecht zu 
werden. Dass Gott mit sei-
nem Segen bei uns ist, wenn 
wir in seinem Willen handeln, 
habe ich dabei ganz deutlich 
erfahren dürfen, da alles ein-
fach ganz reibungslos, ohne 
große Anstrengung und vor 
allem mit viel Freude von der 
Hand gegangen ist, ganz zu 
schweigen davon, dass unser 
Projekt viel erfolgreicher war, 
als wir zu je hoffen gewagt 
hätten.

Elisabeth Wankerl 

Kleidersammlung für die Obdachlosen



Willkommen ... ... und Abschied

plan 2020/2030 sagt mir ebenfalls ganz 
deutlich: So wie die Kirche jetzt ist, wird 
es sie in zehn Jahren einfach nicht mehr 
geben. Das betrifft uns alle. Ob wir wol-
len oder nicht. Tröstlich für mich ist, dass 
Jesus nicht sagt „Geh!“ und „Lern!“, son-
dern „Geht doch und lernt, was es heißt: 
Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer!“ 
Damit bin ich kein Einzelkämpfer. Im 
Miteinander von Gehen und Lernen und 
sich Üben in Barmherzigkeit, wird es sich 
weisen, dass es auch noch in zehn Jah-
ren Kirche geben wird, Gemeinschaft von 
Christinnen und Christen.
Drei Buchempfehlungen für Interessierte: 
1. Piet van Bremen: Alt werden als geistli-
cher Weg. Ignatianische Impulse. 

2. Gisbert Greshake: Gehen. Wege, Umwe-
ge, Kreuzwege. 

3. Michael P. Maier: Jeremia. Die Geschich-
te eines Berufenen.

Ich grüße Sie, wünsche eine gesegnete 
Fasten- und Osterzeit und bin im Gebet 
verbunden

Johann Georg Lechner

„Geht doch und lernt, was es heißt: Barm-
herzigkeit will ich, nicht Opfer.“ (Mt 9,13). 
So lautet mein Primizspruch, das ist so 
was wie ein Lebensmotto, aus dem Jahr 
2002, dem Jahr meiner Priesterweihe in 
Freising. Da war ich 35 Jahre alt – ich bin 
Jahrgang 1966, geboren in Garmisch-
Partenkirchen. 
Das mit dem „Geht doch!“ funktioniert bei 
mir recht gut. In 21 Jahren (z.B. Jahres-
praktikum in München, Pastoralkurs in 
Neumarkt-St. Veit, Kaplan im Pfarrver-
band Erdweg und in München…) ist das 
nach Bad Tölz mein neunter Dienstlicher 
Umzug.
Und wie schaut‘s aus mit „Lernt doch!“? 
Eine alte Frau sagte einmal humorvoll zu 
mir: Ja, ja, man wird so alt wie eine Kuh 
– und lernt doch immer noch dazu.“ Ich 
möchte mit einem Lächeln ergänzen: das 
Gleiche gilt hoffentlich auch für Ochsen… 
2005 trat ich meine erste Pfarrstelle in 
St. Canisius in München-Großhadern an. 
Damals war es noch eine Einzelpfarrei. 
Als ich nach elf Jahren (2016) aus ge-
sundheitlichen Gründen die Stelle aufgab, 
war es der Pfarrverband Hadern – St. Ig-
natius war dazugekommen. Der Tod von 
drei mir sehr nahestehenden Menschen in 
einem dreiviertel Jahr und der Weggang 
von St. Canisius, das mir Heimat war, 
stürzten mich in eine schwere Sinn- und 
Lebenskrise. Im Rückblick kann ich sagen, 
dass ich mit Menschen, deren Leben auch 
Katastrophen kennt, großes Verständnis 
habe, oder – mit meinem Primizspruch 
gesprochen – dass ich da barmherzig bin. 
Im Rückblick sage ich: Der Glaube trägt 
nicht UND er trägt doch. Damals elf Jahre 
Stadtpfarrer in München, jetzt so was wie 
mobile Reserve oder Springer im Isarwin-
kel mit Wohnort in Bad Tölz: auch diese 
beruflichen Veränderungen sind prägend 
für mein Leben und meinen Glauben.
So wie ich einmal Pfarrer war, das gibt 
es so einfach nicht mehr! Der Pastoral-

Am 22. Februar verstarb der allseits ge-
achtete Bäckermeister Adolf Detter im 
Alter von 67 Jahren. Von Kindheit an war 
er in der Pfarrei Maria Himmelfahrt enga-
giert, zunächst als Ministrant, später als 
ehrenamtlicher Mesner auf dem Kalvari-
enberg. Seit 2007 war Adolf Detter Mit-
glied der Kirchenverwaltung Maria Him-
melfahrt und übernahm dort das Amt des 
Kirchenpflegers für die Kalvarienberg-
kirche. Bis in die letzte Zeit hinein hat er 
noch mitgeholfen, dort für den Karfreitag 
das Heilige Grab und das Kripperl für die 
Weihnachtszeit aufzubauen. Zahlreiche 
Trauergäste nahmen an Requiem und 
Beerdigung teil und verabschiedeten sich 
so von diesem ihnen so wertvollen Men-
schen. „Unsere Pfarrei ist ärmer gewor-
den“, sagte Pfarrer Demmelmair in sei-
ner Trauerpredigt. Adi, ruhe geborgen in 
Gottes Händen. 

Josef Weiher

Am 4. Fe-
bruar ver-
starb Pater 
J o h a n n e s 
Wölfel SVD 
im Alten-
heim der 
Steyler Mis-
sionare in 
St. Wen-
del (Saar-
land), wo 
er auch beigesetzt wurde. Bis 2016 war er 
mehr als 8 Jahre als Seelsorger der Armen 
Schulschwestern in Bad Tölz tätig. In die-
ser Zeit hielt er nicht nur die tägliche Messe 
im Josefsheim, sondern auch zweimal wö-
chentlich in der Kuratie St. Martin Ellbach. 
Zu seinem Goldenen Priesterjubiläum 2008 
wurde dort ein großer Festgottesdienst ge-
feiert. Obwohl er damals erst kurze Zeit in 
unserer Pfarrei war, empfand er es als große 
Ehre und Wertschätzung, dass alle dieses 
bedeutende Fest mit ihm gemeinsam be-
gingen. Er lud daraufhin auch eine Abord-
nung Ellbacher Pfarrmitarbeiter und Ehren-
amtlicher zur großen Feier in seine Heimat 
Kirchenbirkig in der Fränkischen Schweiz 
ein. Dies war für alle Beteiligten ein beson-
deres Erlebnis. Für die Pfarrei war es ein Se-
gen, dass Pater Johannes sich so engagierte. 
So war es trotz Priestermangels weiterhin 
möglich, in Ellbach alle kirchlichen Feiertage 
in gewohnter Festlichkeit zu begehen. Und 
auch der Pater schätzte seine Aufgabe so-
wie Land und Leute. Mit Vollendung seines 
85. Lebensjahres entschied sich Pater Wölfel 
für den Umzug ins Wendelinusheim. Trotz-
dem hielt er bis zum Schluss den Kontakt 
in den Isarwinkel. Obwohl er als Missionar 
die Schönheit vieler Länder kennenlernen 
durfte, stand nun im Altenheim ein Foto mit 
Blick vom Tölzer Oberhof ins Karwendelge-
birge in seinem Zimmer.

Josefa Schallhammer 



Aus den 
Pfarrgemeinden

Aus den 
Pfarrgemeinden

Anfang an klar: Es soll eine individuelle 
1:1 Betreuung durch geschulte Laien-
helfer geben – jeder einzelne Gast erhält 
eine Betreuungsperson, die dem Teil-
nehmer ihre ganze Aufmerksamkeit und 
Zuwendung schenken kann.
Anfangs wurden wir von einigen Sei-
ten belächelt, doch schon bald war die 
Nachfrage so groß, dass aus zwei hal-
ben Nachmittagen pro Woche zwei gan-
ze Tage wurden. So bieten wir nun jeden 
Montag und Mittwoch von 9-17 Uhr im 
Pfarrheim Hl. Familie eine Tagesbetreu-
ung an. Dieses Angebot wird von Men-
schen verschiedener Konfessionen und 
aus der ganzen Umgebung von Bad Tölz 
angenommen. Jedes Treffen der Gruppe 
steht unter einem bestimmten Motto, 
das passend zu den Jahreszeiten ausge-
wählt wird und einen Bezug zum Leben 
der Teilnehmer hat. Einmal im Monat be-
suchen Kinder aus 
dem Kindergarten 
der Gemeinde un-
sere Gruppe und 
führen Tänze und 
Singspiele vor. 
In herzlicher, hei-
terer Atmosphä-
re erleben unsere 
Gäste einen un-
beschwerten Tag 
– mit Ballspielen, 
gemeinsamem Sin-
gen, Spaziergän-
gen, einfachen Bewegungsübungen und 
vielen wei-teren Aktivitäten. Was uns 
Betreuer und Helfer der Gruppe immer 
wieder aufs Neue antreibt: Wir möch-
ten demenzkranken Menschen und den 
Angehörigen, die sie pflegen, mit einer 
würdevollen und liebevollen Betreu-
ung einfach ein bisschen Lebensfreude 
schenken. 

Johanna Öttl

Ellbach - Neue Urnengräber
Auf dem kirchlichen Friedhof in Ellbach 
entstehen im Laufe des Jahres neue Ur-
nen-Erdgräber. Diese werden im neuen 
Friedhofsteil entlang der Nordwand sein. 
Somit wird an der Mauer eine Steintafel 
montiert, auf der Name und 
Daten des/der Verstorbenen 
angebracht werden. Die Be-
stattung der Urne erfolgt im 
darunter abgegrenzten Urnen-
feld. Damit soll für alle Katholi-
ken der Kuratie die Möglichkeit 
geschaffen werden, auch ohne 
Erwerb und Pflege eines Grab-
platzes Urnen zu bestatten. Da 
ausreichend Plätze vorhanden 
sind, kann man im Voraus kein 
Urnenfeld reservieren. Jedoch 
können auf jedem Feld meh-
rere Urnen bestattet werden. So ist ge-
währleistet, dass auch hier Familienmit-
glieder nebeneinander ihre letzte Ruhe 
finden. Die Gebühren für die Urnenfelder 
werden festgelegt, nachdem alle Arbei-
ten abgeschlossen sind. Hierzu muss 
die allgemeine Friedhofs- und Gebüh-
renordnung geändert werden. Voraus-
schauend bittet die Kirchenverwaltung 
alle Nutzungsberechtigten des Ellbacher 
Friedhofs, weiterhin nicht nur innerhalb 
ihrer Grabstätte, sondern auch außer-
halb der Gräber für ein gepflegtes Er-
scheinungsbild und die Beseitigung von 
Unkraut zu achten. Nur so können die 
Gebühren für alle Gräber stabil niedrig 
gehalten werden.

Josefa Schallhammer

Heilige Familie – Zehn Jahre 
Tagesbetreuung für Demenzkranke
Betreuungsgruppen für Demenzkranke 
sind in vielen Gemeinden inzwischen zu 
einem festen Begriff geworden. Als im 

Maria Himmelfahrt – Ertragreiche Tage
Wie schon in den vergangenen Jahren hat 
sich der Pfarrgemeinderat Maria Him-
melfahrt wieder Zeit genommen, um sich 
eingehender mit seiner Arbeit zu be-
schäftigen. Am 24. und 25. Januar gin-
gen die Mitglieder des Gremiums dazu 
auf Klausur im Pallotti-Haus in Freising. 
Nach einem geistlichen Einstieg, in dem 
Pfarrer Demmelmair mit den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern zum Perlen-
lied aus dem Thomas-Evangelium arbei-
tete, wurde zunächst Rückblick auf das 
vergangene Arbeitsjahr gehalten. Nicht 
ohne Stolz konnte der PGR dabei auf die 
vielen großen und kleinen durchgeführ-
ten Aktionen blicken: Vom gut besuchten 
Bunten Abend und überbuchten Glau-
benskurs über die traditionelle Fron-
leichnamsprozession bis hin zur Orga-
nisation der zahlreichen Sonntags-Cafés. 

Auch die Arbeit 
der diversen Ar-
beitskreise wurde 
erläutert und wei-
tere Handlungs-
schritte überlegt. 
Ebenso stand ein 
Studienteil zum 
Jahresmotto „Gott 
in allen Dingen 
finden“ auf der Ta-
gesordnung. Hier 
wurden zahlreiche 
Ideen gesammelt, 

wie das Thema weiter in die Gemein-
de hineingetragen werden kann. Einige 
Ergebnisse der Klausur: Auch 2020 soll 
es ein Angebot geben, das dem Glau-
benskurs ähnlich ist. Die Internetseite 
des Pfarrverbands wird demnächst ak-
tualisiert. Der feier+abend als Gottes-
dienstangebot zum Ausklang des Sonn-
tags wird zumindest bis zum Sommer so 
fortgeführt, bevor ein vorläufiges Fazit 
dazu gezogen wird. Die Tagung hat also 

März 2010 unsere Betreuungsgruppe in 
der Hl. Familie gegründet wurde, waren 
wir allerdings die erste Einrichtung im 
Landkreis, die ein derartiges Angebot 
aufbaute. Dem Thema Demenz wurde 
damals zwar bereits einige Aufmerksam-

keit geschenkt, doch kaum jemand be-
schäftigte sich mit der Frage, wie eigent-
lich die Angehörigen demenzkranker 
Menschen zu Hause zurechtkommen. Als 
vor zehn Jahren der Sohn einer an Alz-
heimer erkrankten Frau zu mir kam und 
um Hilfe bat, war für mich klar, dass sich 
dringend etwas ändern musste. Der Sohn 
versorgte seine Mutter rund um die Uhr, 
er war erschöpft und zunehmend ver-
zweifelt. Seine Verwandten und Freunde 
zogen sich zurück, er fühlte sich allein 
gelassen. Diese Begegnung hat mich tief 
erschüttert und in meinem Vorhaben 
bestärkt, pflegende Angehörige von De-
menzkranken zu unterstützen. Die An-
gehörigen brauchen dringend Entlastung 
und Freiräume für sich selbst, um nicht 
an ihrem Pflegealltag zu scheitern und 
zu zerbrechen.
Zusammen mit dem Ambulanten Pfle-
gedienst Volker Otto, der Träger dieser 
Tagesbetreuung ist, beschlossen wir, an 
zwei Nachmittagen pro Woche eine stun-
denweise Betreuung für de-menzkranke 
Menschen anzubieten. Dabei war von 



Jugend
Aus den 

Pfarrgemeinden

viele Ergebnisse erbracht, jedoch auch 
wieder das Bewusstsein dafür geschärft, 
wie viele Möglichkeiten es gibt, Gemein-
de für die Menschen vor Ort lebendig zu 
gestalten. Gut, dass die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer da mit viel neuer Motiva-
tion den Heimweg antraten! 

Josef Weiher 

Wackersberg – 
Firmung am 4. Juli, aber wo?
Über 30 Jugendliche aus der Pfarrei Wa-
ckersberg empfangen am Samstag, 4. 
Juli, das Sakrament der Firmung. Der 
Festgottesdienst beginnt um 9:30 Uhr. 
Firmspender ist der Münchner Domka-
pitular Monsignore Klaus Peter Franzl. 
Ungewiss ist allerdings noch, wo die 
Firmung stattfindet. Die Pfarrkirche Wa-
ckersberg muss heuer nämlich für vo-
raussichtlich drei Monate geschlossen 
werden. Grund ist zum einen eine Ge-
sims-Reparatur im Altarraum und zum 
anderen der Einbau einer neuen Heizung 
unter den Kirchenbänken. Falls die ge-
planten Arbeiten bereits Mitte Juni nach 
dem Fronleichnamsfest beginnen kön-
nen, dann würde die Firmung in der Fi-
lialkirche Arzbach erfolgen. Wenn sich 
jedoch der Baubeginn verzögert, dann 
findet die Firmung in Wackersberg statt.

Alois Ostler

Wackersberg – 70 Jahre Filialkirche
Das 70-jährige Bestehen der Filialkirche 
Arzbach wird im kommenden Frühherbst 
gefeiert. Geplant ist ein Festgottesdienst 
am Sonntag, 20. September – mit Chor 
und Musik. Anschließend geht es im Kir-
chenzug zum gemeinsamen Mittagessen 
in den „Arzbacher Hof“. Die Arzbacher 
Kirche ist im September 1950 eingeweiht 

worden. 2017 wurde eine umfangreiche 
Innenrenovierung abgeschlossen. Zur 
Wiedereröffnung kam damals der Münch-
ner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx.

Alois Ostler

Wackersberg – 
Die Kleinen feiern Gottesdienst
Die Kleinkindergottesdienste der Pfarrei 
Wackersberg erfreuen sich wachsender 
Beliebtheit. Zu den Feiern im Pfarrhof 
kommen immer mehr Mädchen und Bu-
ben. Der Pfarrgemeinderat überlegt, ei-
nen eigenen sogenannten Materialkoffer 
anzuschaffen mit geeigneten Utensilien.
Pfarrgemeinderätin Lisa Simon absol-
viert derzeit eine Ausbildung als Gottes-
dienst-Leiterin.
Ein Kleinkindergottesdienst findet am 
Sonntag, 26. April, um 10 Uhr im Pfarr-
hof in Wackersberg statt. Am Karfreitag, 
10. April, findet um 10 Uhr eine Kinderli-
turgie in der Arzbacher Kirche statt. 

Alois Ostler

Am Sonntag, den 2. Februar 
2020, war es endlich soweit: Nach 
monatelanger intensiver Vorbe-
reitung versammelten sich eini-
ge engagierte Jugendliche und 
junge Erwachsene in einer extra 
dafür aufgestellten Pfadfinder-
jurte im Innenhof der Franzmühle 
in Bad Tölz. Dort wurde dann die 
neue Ortsgruppe des Pfadfin-
derverbandes DPSG („Deutsche 
Pfadfinderschaft Sankt Georg“) 
gegründet. Unter Leitung des Be-
zirksvorstandes wurden – passenderweise 
im Kreis um ein Lagerfeuer – Wahlen abge-
halten und damit die für eine Siedlung nö-
tigen Strukturen geschaffen. Der Vorstand 
besteht aus Anton Berger (männlicher Vor-
stand), Marlies Berger (weiblicher Vorstand) 
und Pastoralreferent Josef Weiher, der für 
das Amt des Kuraten gewählt wurde. Der 
Bezirksvorstand gratulierte den Neugrün-
dern und überreichte ihnen als Geschenk 
ihr Siedlungsbanner. „Das ist echt stark, 
wie viele sich für die Idee begeistert und 
nun zusammen geholfen haben, dass diese 
Gründung möglich war“, findet Anton Ber-
ger. „Da steckt richtig Power drin.“

Auf großes Interesse stieß die Idee der Pfad-
finderei offenbar auch in der Öffentlichkeit: 
Nach Ende der eigentlichen Gründungsver-
sammlung, füllte sich das Zelt schnell mit 
interessierten Eltern, Jugendlichen und Kin-
dern, die bei Stockbrot, Chai und Kartoffe-
leintopf einen Eindruck von der Arbeit der 
neuen Siedlung bekamen.  

„Wir wollen mit den Kindern, Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen aktiv draußen 
sein, Natur erleben, wandern, zelten, Feu-
er machen. Wir wollen ihnen zeigen, dass 
man mit Freundschaft, Offenheit und Hilfs-
bereitschaft weiter kommt als mit Egozen-
trik, Neid und Habgier. Wir wollen ihnen 

Pfadfindersiedlung 
Bad Tölz gegründet

nicht nur zeigen, dass die Natur schön und 
schützenswert ist, sondern auch, wie man 
mit und in ihr lebt. Nur so entsteht Respekt 
und Wertschätzung vor der Schöpfung. In 
der heutigen Zeit, in der Medien und deren 
Konsum immer mehr in den Fokus junger 
Menschen rücken, ist es unserer Ansicht 
nach wichtig, ihnen auch ein Leben außer-
halb der digitalen Welt zu zeigen“, so der 
neue Vorstand Anton Berger. 

Die Pfadfinder freuen sich über Interessier-
te, die einfach mal zum „reinschnuppern“ 
vorbei kommen. Mehr Informationen zur 
neuen Siedlung auf der Website: www.dpsg-
toelz.de

Anton und Marlies Berger

Seit März werden in der Franzmühle Grup-
penstunden zu folgenden Zeiten angeboten 

(außer in den Ferien und an Feiertagen): 
Wölflinge (7 bis 10 Jahre) 

jeden Mittwoch, 17.00 – 18.30 Uhr
Jungpfadfinder (10 bis 13 Jahre) 
jeden Freitag, 17.00 – 18.30 Uhr

Pfadfinder (13 bis 16 Jahre) 
jeden Freitag , 17.30 – 19.00 Uhr

Rover (16 bis 20 Jahre) 
jeden zweiten Freitag, 19.00 – 20.00 Uhr



Aktuelles 
kurz notiert

Kirchenmusik

…eigentlich bei einem kirchlichen Chor? Mit 
dieser Frage beschäftigt sich diese Seite. Statt 
eines Rückblicks auf die kirchenmusikalischen 
Highlights des Jahres, sollen hier nun diesmal 
Sängerinnen und Sänger zu Worte kommen. 

… im Kirchenchor?
Unsere Chöre (Jugend, - Kammer,- Kirchen-
chor) sind ein wichtiger Bestandteil der Litur-
gie. Es bedeutet aber auch pure Lebensfreude, 
mit Gleichgesinnten und Freunden, gemein-
sam musizieren zu dürfen. Die Heterogenität 
der Kirchenmusik sowie die zahlreichen Kon-
zerte und Messen stellen dabei eine beson-
dere Herausforderung dar. Das unterschied-
liche Alter, vom Schüler bis zum Rentner, 
macht das Musizieren besonders spannend 
und sorgt für manche heiteren Stunden. Alle 
vereint die Freude am gemeinsamen Singen 
und den damit verbundenen Übungsstunden 
mit Christoph Heuberger. Für mich stellt es 
eine Gnade Gottes dar mich hier einbringen 
zu dürfen. 

Hubert Schmid (Tenor)

…im Jugendchor?
Im Jugendchor der Pfarrei Maria Himmelfahrt 
zu singen, bedeutet nicht nur, Lieder für den 
Gottesdienst einzustudieren. Er ist vielmehr 
eine Gemeinschaft, 
die über die Jahre 
zusammengewach-
sen und immer of-
fen für neue Mit-
glieder ist.

Einige von uns sin-
gen schon seit mehr 
als zehn Jahren im 
Chor, und so ist die 
Probe am Montag-
abend fester Be-
standteil der Woche 
geworden. Denn 
egal wie schlecht 
der Tag auch war, 

Diesem Pfarrbrief liegt ein Überweisungsträ-
ger bei. Er dient zur Überweisung des Kirch-
geldes in Höhe von 1,50 Euro. Das Kirchgeld 
verbleibt in voller Höhe in der Pfarrei und 
deckt Unkosten, die etwa durch Altarschmuck, 
Pflege von liturgischen Gewändern und Ge-
genständen, Restaurierung von Krippen und 
Bildern oder Wartung der Orgeln entstehen. 
Für Ihre Unterstützung Ihnen ein herzliches 
„Vergelt’s Gott!“

Leider ist es aufgrund der momentanen pas-
toralen Situation seit letzten Herbst nicht 
mehr möglich, eine regelmäßige Abendmes-
se am Sonntag bei uns im Pfarrverband an-
zubieten. Alternativ sei hier daher auf den 
Reutberg verwiesen: Dort findet jeden Sonn-
tagabend um 18 Uhr eine Eucharistiefeier 
statt.

Nach dem großen Kreuzweg des Pfarrver-
bands am Karfreitag, 10. April, lädt Pfarrer 
Demmelmair alle Interessierten herzlich ein, 
gemeinsam die Heilige Stiege in der Kalva-
rienbergkirche hinaufzubeten. Bereits eine 
Woche vorher, am Samstag, 4. April, um  
11 Uhr findet für alle Kinder eine Andacht an 
der Heiligen Stiege statt. 

Der Emmausgang am Ostermontag, 13. Ap-
ril, beginnt heuer um 8.30 Uhr an der Stadt-
pfarrkirche Maria Himmelfahrt. Nach einem 
Fußmarsch, unterbrochen von verschiedenen 
Impulsen, feiern die Teilnehmer den Gottes-
dienst um 10 Uhr in der Heiligen Familie mit. 
Anschließend werden die von allen mitge-
brachten Speisen im Pfarrsaal geteilt und ge-
meinsam gefrühstückt. 

Am Mittwoch, 29. April, um 14.30 Uhr findet 
in der Pfarrkirche der Heiligen Familie ein 
Gottesdienst speziell für kranke Menschen 
und deren Familien statt.

Die Pfarrei „Heilige Familie“ feiert heuer ihr 
60jähriges Bestehen. Am 12. Juli wird dazu 
um 10 Uhr ein Festgottesdienst in der Pfarr-
kirche gefeiert, anschließend sind alle Besu-
cher zu einem Stehempfang geladen. Abends 
um 18 Uhr findet dann ein Orgelkonzert 
statt.

am Ende der Chorprobe geht man definitiv 
mit guter Laune nach Hause. Schließlich bleibt 
neben dem Singen immer noch Zeit, um ein 
wenig Blödsinn zu machen und einfach Spaß 
zu haben. Ebenso darf natürlich das alljähr-
liche Chorwochenende am Schliersee nicht 
fehlen. Dort spielen wir abends nach dem 
Singen verschiedene Spiele und stärken so die 
Gemeinschaft.

Auch singt der Jugendchor immer wieder bei 
Hochzeiten und hat dort die Chance, schöne 
Brautkleider oder die Braut zu begutachten 
und zu zeigen, was er über einige Proben lang 
einstudiert hat. Für die Älteren des Jugend-
chors besteht außerdem die Chance, im „Jun-
gen Kammerchor“ mitzusingen und dort auch 
etwas anspruchsvollere Stücke zu lernen.

Vielen Dank an Christoph Heuberger, unse-
ren Chorleiter, der so viel Zeit in unseren Chor 
steckt, immer geduldig bleibt und jeden Blöd-
sinn mit uns mitmacht!

Denise Biller, Julia Gierens,  
Katharina Seidnader, Deborah Gebhard, 
Francesco Giacalone, Luca Bührle

Bereits zum 27. Mal findet heuer das Som-
merlager der Kolpingjugend Bad Tölz statt. 
Von 25. Juli bis 1. August können Kinder 
und Jugendliche zwischen neun und 15 Jah-
ren spannende Tage an der Jachen verbrin-
gen. Nähere Information gibt es unter www.
kolping-toelz.de.

Vier Jahre nach der überaus erfolgreichen 
Zusammenarbeit der Chöre der Pfarreien 
St. Johann, Erding, und Maria Himmelfahrt, 
Bad Tölz, bei zwei Aufführungen von Men-
delssohns Oratorium „Elias“ gibt es wieder 
ein großes gemeinsames Chorprojekt: Das 
schönste oratorische Werk des böhmischen 
Komponisten der Hochromantik, Antonin 
Dvorak, das Passionsoratorium „Stabat Ma-
ter“ wird am 17. Oktober um 17.00 Uhr in 
der Tölzer Stadtpfarrkirche mit ca. 130 Mit-
wirkenden aufgeführt. Die Aufführung in Er-
ding ist bereits eine Woche vorher. Das litur-
gische Gedicht „Stabat Mater“ ist die Sequenz 
zum Fest der „Sieben Schmerzen Mariä“ am 
15. September, das auch das Patrozinium 
der Tölzer Leonhardikapelle ist. Es schildert 
in herzergreifenden Bildern das Leid der um 
ihren Sohn trauernden Mutter. Neben den fast 
hundert Chorsängern wirken ein großes Sin-
fonieorchester und vier renommierte Solisten 
mit.

Liturgie ist etwas Tragendes, wenn sie einem 
vertraut ist. Daher sind verschiedene litur-
gische, insbesondere musikalische Elemente 
Kern des Wochenendes „Kyrie – Liturgische 
Exerzitien“, welche vom 16. bis 18. Okto-
ber im Josefstal am Schliersee stattfinden. 
Verantwortet wird dieses Wochenende vom 
evangelischen Pfarrer Dr. Urs Espeel. Es rich-
tet sich an alle Konfessionen und kostet etwa 
150 Euro. Mehr Informationen gibt es im 
evangelischen Pfarramt (08041/76127332). 
Anmeldeschluss ist Ende August.

Warum singt ihr…



Gebet
Holz auf Jesu Schultern, von der Welt verflucht,

ward zum Baum des Lebens und bringt gute Frucht.

Wollen wir Gott bitten, dass auf unsrer Fahrt
Friede unsre Herzen und die Welt bewahrt.

Denn die Erde klagt uns an bei Tag und Nacht.
Doch der Himmel sagt uns: Alles ist vollbracht!

Wollen wir Gott loben, leben aus dem Licht.
Streng ist seine Güte, gnädig sein Gericht.

Denn die Erde jagt uns auf den Abgrund zu.
Doch der Himmel fragt uns: Warum zweifelst du?

Hart auf deiner Schulter lag das Kreuz, o Herr,
ward zum Baum des Lebens, ist von Früchten schwer.

(Jürgen Henkys nach Willem Barnard) 
(Gotteslob 291)
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