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Hatten Sie einen schönen Urlaub? 
„Naja“ werden Sie vielleicht ant-

worten, „Schon, aber leider schon vorbei!“ 
Bei mir ist das auch so, und weil ich erlebe, 
wie der Alltag beginnt mich aufzufressen, 
möchte ich Ihnen und uns allen ein paar 
Tipps geben, um den täglichen Belastun-
gen besser „stand“-halten zu können.

Bevor Sie die neuen Reisekataloge ins 
Haus holen und vom nächsten Urlaub zu 
träumen beginnen, versuchen Sie es doch 
mal – auch jetzt daheim in Ihren vertrau-
ten vier Wänden. 
•	 Sie	haben	ein	gutes	Buch	gelesen,	

weil es in ihrem Hotelzimmer keinen 
Fernseher gab. Warum nicht auch 
jetzt zu Hause den Fernseher mal 
auslassen und zu einem Buch greifen?

•	 Sie	haben	abends	bei	einem	Glas	
Wein viel mit Ihrer Frau oder Ihrem 
Mann geredet? Was hindert Sie 
daran, das jetzt auch zu tun?

•	 Sie	haben	gemerkt,	wie	gut	Ihnen	die	
frische Luft tat und Sie deswegen gut 
schlafen konnten? Ist denn die Luft 
in unserer Umgebung so schlecht? 
Was hindert Sie an einem kurzen 
Spaziergang – außer die Alltagsge-
wohnheit?

•	 Sie	waren	auch	mal	im	Gottesdienst,	
weil es an Ihrem Urlaubsort eine so 
schöne Kirche gab? Auch bei uns sind 
Sie immer herzlich willkommen!

Eine Anekdote erzählt, dass bei einer 
Himalaja-Expedition die einheimischen 
Sherpas nach drei Tagen anstrengender 
Wanderung am nächsten Morgen keine 
Anstalten machten aufzubrechen. Als der 
Expeditionsleiter erbost den Dolmetscher 
fragte, warum es nun nicht weiterginge, 
sagte der: „Heute müssen wir ruhen. Erst 
muss unsere Seele nachkommen.“

Also, lassen Sie Ihre Seele nachkom-
men, lassen Sie den Urlaub nachklingen. 
Ich hoffe, dass es Ihnen gelingt, etwas vom 
Urlaub in den Alltag zu holen.

Was	hat	das	mit	Gott	zu	tun?	Nun,	am	
Ende seiner Schöpfung stand als krönen-
der Höhepunkt die Ruhe am siebten Tag. 
Und	das	dritte	Gebot	„Du	sollst	den	Tag	
des Herrn heilig halten“ kann man auch 
übersetzen mit: „Du sollst dich nicht zu 
Tode hetzen.“ 

Nach dem Urlaub wünsche ich Ihnen 
einen guten Start ins neue Schul- und 
Arbeitsjahr.	Ganz	herzlich	grüßt	Sie	
Ihr Pfarrer

Nach dem Urlaub ist …?

Wir laden herzlich ein zum 

Pfarrfest
Erntedanksonntag, 7. Oktober 

Um 10.00 Uhr Familiengottesdienst 
zum Erntedankfest, ab 11.15 Uhr 

buntes Treiben vor dem Pfarrheim mit 
Grill,	Brotzeit,	Kaffee,	Kuchen,	Kinder-
programm (siehe auch Seite 16).
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Neue 
Pastoralassistentin 
im Pfarrverband

Mein Name ist Maria Kotulek, ich bin 
29 Jahre alt und wohne in Bruck-

mühl. Ab September werde ich bei Ihnen 
im Pfarrverband meinen Dienst antreten. 
Ich habe Religionspädagogik und Theo-
logie an den Universitäten München und 
Eichstätt studiert. Was meine Pfarreiarbeit 
betrifft wandere ich geographisch momen-
tan von Westen nach Osten. Dabei waren 
meine Stationen: Pfarrverband Holzkir-
chen, Pfarrverband Warngau (zwischen 
Holzkirchen und Tegernsee) und Pfarr-
verband Pfaffenhofen am Inn (nördlich 
von Rosenheim). 

In meiner Freizeit fahre ich gerne mit 
dem Rennrad und spiele Klarinette und 

Saxophon bei der „Dreder Musi“, die 
eher im westlichen Landkreis Rosenheim 
bekannt ist.

So freue ich mich auf ein Kennen-
lernen im Herbst und wünsche Ihnen bis 
dahin eine gute Zeit!
Ihre 

Maria Kotulek

K
o

t
u

le
K

3

�������l���i���n�in���E�n��d�nk



In	der	Filiale	Greimharting	stand	mit	
Frau Mary Fischer erstmals eine Ehren-

amtliche	einer	Gottesdienstfeier	vor.	Resi	
Schmidmaier, Mitglied im Pfarrgemein-
derat	aus	Greimharting,	hat	sie	hierzu	für	
den Pfarrbrief befragt. 

Mary, im Juli hast Du Deine erste Wort- ?
Gottes-Feier in Greimharting gehalten. 
Wie kam es dazu?

Herr	Pfarrer	Fink	ist	dabei	eine	Gruppe	 !
von Wortgottesdienstleitern innerhalb des 
Pfarrverbandes aufzubauen um Vorsorge 
für die Zukunft zu treffen. Momentan 
gibt es zwar keinen akuten Notstand in 
der Pfarrei, was wir u.a. unseren Ruhe-
standspriestern verdanken, die in den 
einzelnen	Gemeinden	wertvolle	Arbeit	
leisten. Dennoch sollte gewährleistet sein, 
dass bei Krankheit oder Urlaub eine sonn-
tägliche	Gottesdienstfeier	in	jeder	Filial-
gemeinde stattfinden kann. Mit der Wort-
Gottes-Feier	haben	wir	der	Gemeinde	von	
Greimharting	eine	Form	des	Gottesdiens-
tes ohne Leitung eines Priesters, sondern 
unter Mitwirkung eines Mitgliedes aus 
der Dorfgemeinschaft, vorgestellt.

Wie wurdest Du darauf vorbereitet? ?
Herr Pfarrer Fink hat das Konzept für  !

die	Wort-Gottes-Feier	„Der	Barmherzige	
Samariter“ erstellt und mehrmals einge-
hend mit mir besprochen. Der Ablauf 
hielt sich ganz eng an den gewohnten 
Sonntagsgottesdienst, aber ohne heilige 
Eucharistiefeier. Eine Herausforderung 

war für mich, die Vorlage der Lesepredigt 
so	umzuschreiben,	dass	 sie	unsere	Got-
tesdienstbesucher ansprechen könnte. 
Die Zuversicht wuchs, als mir dann der 
Kirchenchor, die Lektorin Frau Maria 
Fuchs, der Mesner, die Ministranten, der 
Kirchenpfleger	und	die	Greimhartinger	
Mitglieder des Pfarrgemeinderates ihre 
Unterstützung zusagten. 

Wie hast Du Dich dabei gefühlt? ?
Zwei Fragen haben mich ständig  !

beschäftigt: „Tue ich das Richtige?“ und 
„Wie	wird	die	Gemeinde	von	Greimhar-
ting reagieren?“ Heute kann ich sagen, ich 
werde diesen Sonntag mein Leben lang 

Gelungene Premiere: Wort-Gottes-Feier in Greimharting

Mary Fischer (li.) und Resi Schmidmaier im Gespräch
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Gelungene Premiere: Wort-Gottes-Feier in Greimharting
nicht vergessen: Es war ein ganz besonders 
schönes	und	tiefgreifendes	Glaubenserleb-
nis, unter Mitwirkung der Pfarrgemeinde 
diesen sonntäglichen Wortgottesdienst zu 
feiern.

Welche Resonanz kam von den Greim- ?
hartingern?

Bis heute gingen nur positive Rück- !
meldungen ein. Das liegt meiner Mei-
nung nach daran, dass wir sehr gerne auf 
unsere Ruhestandspriester Rücksicht 
nehmen und sie in ihrem anstrengenden 
Dienst entlasten wollen. Zum anderen 
zeichnet sich die Dorfgemeinschaft von 
Greimharting	durch	einen	ausgeprägten	

Gemeinschaftssinn	aus.	Deswegen	sollte	
der	Zusammenhalt	auch	als	Gebets-	und	
Glaubensgemeinschaft	 in	 Zukunft	 auf	
jeden Fall erhalten bleiben.

Könntest Du Dir vorstellen, zukünftig  ?
in Greimharting Wort-Gottes-Feiern zu 
leiten?

Viele	Menschen	haben	zum	Gelingen	 !
der	Wort-Gottes-Feier	 beigetragen	und	
mit	ihrem	Gebet	und	Gesang	Würde	und	
Feierlichkeit verliehen. Angesichts dieser 
Unterstützung bin ich gerne bereit, in 
Zukunft diesen Dienst zu übernehmen. 
Ich hoffe aber, dass sich noch jemand 
findet, der mit mir zusammen im Herbst 
den Kurs für Wortgottesdienstleiter 
besucht und sich mit mir diese Aufgabe 
teilen mag.

Mary Fischer (li.) und Resi Schmidmaier im Gespräch

Neue Aufgabe

Klaus Franzl, zuletzt Regional-
pfarrer und vorher Pfarradmi-

nistrator in Prien, wurde zum Dom-
kapitular gewählt und übernimmt 
zum 1. September eine neue Aufgabe 
in der Diözesanleitung – nämlich als 
stellvertretender	Generalvikar.	

Wir gratulieren von Herzen und 
wünschen	 Gottes	 Segen	 und	 Bei-
stand. Fi
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Unsere Kapelle begleitet uns vom 
Anfang unseres Lebens bis zum 

Ende: Seit 1981 werden in ihr die Kinder 
durch die Taufe in unsere Pfarrgemeinde 
aufgenommen. Nach vier Jahrhunderten 
als Friedhofskapelle lesen wir noch heute 
in ihrem Schaukasten, wer verstorben ist 
und schauen uns die Sterbebilder an. Im 
Inneren der Kapelle liegt ein Buch auf, 
in dem die Namen aller am jeweiligen 
Datum Verstorbenen seit 1976 verzeich-
net sind. 

Sie begleitet uns auch durch das Kir-
chenjahr: Im Advent und an Weihnach-
ten besuchen wir das Kripperl, in den 
Kartagen verehren wir Christus im aller-
heiligsten	Sakrament	 im	heiligen	Grab.	
Das ganze Jahr über verleihen wir hier 
unseren Bitten sichtbaren Ausdruck in 
den Opferlichtern, die wir in unseren eige-

nen Anliegen aufstellen, aber auch für die 
lebenden oder verstorbenen Menschen, 
die uns lieb sind. 

Das Weihejahr unsere Kapelle (1507) 
ist überliefert, nicht aber ihr genaues 
Weihedatum. Als 500-Jahr-Feier haben 
wir deshalb ihr Patrozinium (am Tag der 
Geburt	 des	Hl.	 Johannes’	 des	Täufers,	
dem 24. Juni) mit einer feierlichen Vesper 
begangen.	80	Gläubige	versammelten	sich	
dazu auf dem Vorplatz, wo sie von Bläser-
klängen aus der Erbauungszeit begrüßt 
wurden. Nach dem Altardienst und 
Pfarrer Fink zogen sie in das Innere der 
Kapelle, deren Platz gerade ausreichte, um 
alle Mitfeiernden aufzunehmen. Musi-
kalisch gestaltet wurde die Liturgie von 
den Chören der Pfarrei unter der Leitung 
von Rainer Schütz, wobei Hymnus und 
Magnificat auch schon vor 500 Jahren in 

500 Jahre Allerseelenkapelle
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dieser Form erklungen sein könnten. Das 
Blechbläserensemble ließ das Jubiläum 
schließlich mit einigen Canzonen festlich 
ausklingen.

Nicolas Koschorz

90. Geburtstag

Im Monat August vollendete PFarrer 

Franz Chlodek sein 90. Lebensjahr. 
Pfarrer Chlodek stammt aus Schlesien 
und wurde 1954 in Oppeln zum Priester 
geweiht. Zwölf Jahre lang war er Pfarrer in 
Sachrang. 1986 ging er in den Ruhestand 
und wohnt seitdem in Prien, zunächst im 
Benefiziatenhaus, seit 1½ Jahren im Cari-
tas-Altenheim. 

Pfarrer Chlodek ist leider so sehr geh- 
und	sehbehindert,	dass	er	keine	Gottes-
dienste mehr feiern kann. Wir wünschen 
ihm	Frohsinn,	Kraft,	Geduld	und	Gottes	
Segen. 

Dienstjubiläum

Zum 25. Dienstjubiläum können wir 
im September unserem Kirchenmu-

siker rainer SChütz gratulieren. Im 
zurückliegenden Vierteljahrhundert hat 
er sich um Prien und auch darüber hinaus 
sehr verdient gemacht. 

In einem kommenden Pfarrbrief 
werden wir noch einmal darauf eingehen, 
an dieser Stelle sagen wir zunächst ein 
herzliches	Vergelt‘s	Gott	 für	den	geleis-
teten	Dienst	 und	Gottes	 Segen	 für	 die	
Zukunft. 

Wallfahrt zur 
sel. Irmengard

Wie seit vielen Jahren Tradition 
führt die letzte Wallfahrt 

unserer Pfarrei am ersten Samstag im 
Oktober zur seligen Irmengard auf 
die Fraueninsel. Alle Pfarrangehöri-
gen sind herzlich eingeladen. Es gilt 
folgender Zeitplan: 

Samstag, 6. Oktober 2007 
8.oo Uhr abFahrt mit dem Schiff 

von Prien-Stock
8.3o Uhr b i t t P r o z e S S i o n  

um die Fraueninsel
9.oo Uhr G o t t e S d i e n S t  

im Münster 

K
en

 l
iu

Totengedenken
an Allerheiligen / Allerseelen 

Wie in den letzten beiden Jahren 
halten	wir	das	Gedenken	an	die	

Verstorbenen unserer Pfarrgemeinde 
in einer einzigen Feier am Friedhof in 
Prien. 

Diese beginnt an Allerheiligen, Don-
nerstag, 1. November, um 14.oo Uhr. Der 
Gottesdienst	für	alle	verstorbenen	Pfar-
rangehörigen ist an Allerseelen, Freitag, 
2. November, um 19.oo Uhr in der Pfarr-
kirche. 
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Musik ist fraglos ein wesentlicher 
Bestandteil	 des	 Gottesdienstes	

und	 erklingt	 zum	 Lob	 Gottes.	 Darü-
berhinaus aber können die Erkenntnisse 
der	Gehirnforschung	über	die	Wirkung	
von Musik auf den Menschen ein wenig 

Hoffnung auf eine bessere Welt machen 
– ihr zufolge macht Musik fröhlicher, 
friedlicher, empathischer, konzentrierter, 
macht umgänglicher und klüger. Musik 
bestimmt Lebensgefühl, Enthusiasmus, 
Emotionalität, Identität, allerdings unter 

Mit Musik geht alles besser

Johannes für die Kinder

Einen eindrucksvollen Kindergottes-
dienst am Fest Johannes des Täufers 

feierten	die	Greimhartinger	Kinder	 im	
Gemeindehaus	mit	Gemeindereferentin	
Kathrin Boderke. 

Zu allen Stationen des Johannes, ange-
fangen bei seinen Eltern Zacharias und 
Elisabeth bis hin zur Taufe Jesu wurden 
mit Kreuz, Bibel, Egli-Figuren, Tüchern 

und Materialien aus der Natur Bilder 
gestaltet, die das Leben und Wirken des 
Johannes sehr anschaulich machten. 

Ein kleines Fläschchen Weihwasser, 
das die Kinder mit nach Hause nehmen 
durften, soll ein Zeichen sein, dass Jesus 
sein Versprechen hält und sein Segen auf 
jedem von uns ruht. 

KiGo-Team Greimharting
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der Voraussetzung, dass man die Musik 
selbst „macht“ und sie nicht nur hört. So 
ist es nicht verwunderlich, dass sich in den 
Sommerferien leichte Entzugserscheinun-
gen entwickeln, und sich alle Chormit-
glieder auf die kommenden liturgischen 
Aufgaben, auf die Proben, die Konzerte 
und – der letzte liegt schon lang zurück – 
den Chorausflug freuen. 

Ende September fahren wir ein 
Wochenende nach Bamberg, mit viel 
Geselligkeit,	 einer	 ausgedehnten	 Stadt-
führung und, wenn alles klappt, einem 
Gottesdienst	 im	 Bamberger	 Dom,	 für	
dessen	musikalische	Gestaltung	wir	Prie-
ner sorgen dürfen. Das wäre der wahre 
Höhepunkt, auch wenn es bedeutet, dass 
wir am Abend davor irgendwann mal 
schlafen gehen müssten… 

Jedenfalls kommen wir sicher ausge-
ruht und eingesungen zurück, um uns 
den Werken zu stellen, die im Lauf dieses 
Chorjahres erarbeitet werden sollen. Nach 
so	viel	schöner	Musik	im	Gottesdienst	–	
etwa der Schubert-Messe an Pfingsten, 
Haydns Orgelsolo-Messe zum Patrozi-
nium,	der	Messe	in	G	von	Schubert	beim	
Irmengardfest auf der Fraueninsel, der 
Vesper zur 500-Jahr-Feier der Taufka-
pelle, den Chorsätzen aus Mendelssohns 
Oratorium	„Elias“	beim	Gottesdienst	für	
die Verstorbenen der Chorgemeinschaft 
– freuen sich die Mitglieder der Chorge-
meinschaft auf die Erarbeitung von Joseph 
Haydns „Theresien-Messe“, die an Kirch-
weih erklingen soll. 

In Vorbereitung ist auch eine melo-
diöse und virtuose Messe von Johann 

Georg	Albrechtsberger,	der	Hoforganist	
in Wien und Mozarts direkter Nachfol-
ger im Stephansdom war. Und am zweiten 
Weihnachtsfeiertag wird heuer wieder das 
„Weihnachts-Oratorium“ von J. S. Bach in 
der Pfarrkirche aufgeführt.

Die Capella Vocale sang ebenfalls im 
Gottesdienst,	 so	 gestaltete	 sie	 z.B.	 die	
Firmung und eine feierliche Vesper beim 
Irmengardfest auf Frauenwörth. Beide 
Chöre werden auch schon die Kirchen-
musiktage im nächsten Jahr vorbereiten.

Im vergangenen Juli folgten Rainer 
Schütz und die Capella Vocale einer 
ehrenvollen Einladung des Salzburger 
Doms und sangen in einem Festgottes-
dienst Motetten und eine Messe von 
Palestrina. 

Die Rosenheimer „Aktion für das 
Leben“, die Kindern und ihren Eltern in 
sozialen Notlagen hilft, feierte in Tör-
wang ihr 25-jähriges Bestehen und lud die 
Capella Vocale ein, den Festgottesdienst 
musikalisch	 zu	 gestalten.	 Gesungen	
wurde	eine	Messe	von	G.	P.	Palestrina,	
Chorsätze aus dem „Elias“ von F. Men-
delssohn	Bartholdy	und	Motetten	von	G.	
Rheinberger und M. Duruflé.

Nach den Ferien wird an der Missa 
„L’	Anno	Santo“	des	früheren	Leiters	der	
Regensburger	Domspatzen	Georg	Ratzin-
ger weitergeprobt.

Der Kinderchor übt ein sehr schönes 
Musical	von	Gerd-Peter	Münden,	in	dem	
es	um	die	Geschichte	Bileams	und	seiner	
Eselin geht – aber darüber werden wir 
noch genauer berichten. 

Bettina Kranzbühler
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Als wir in der KJP-Vorstandschaft im 
Herbst 2006 den Termin für den 

Bergjugendgottesdienst festlegten, wuss-
ten wir noch nicht, dass der 22.07.2007 
der Tag der Abkühlung nach der großen 
Hitze werden würde.

Dennoch	 trotzten	 13	 Getreue	 den	
Unbilden des Wetters. Wir kämpften 
uns den von sturmgeknickten Bäumen 
an mehreren (na ja, mindestens zwei!) 
Stellen blockierten Weg hinauf und 
wurden dafür reich belohnt: Nach mor-
gendlichem Regen beim Start in Prien 
hatte Petrus ein Einsehen und abgesehen 
von einem kurzen, leichten Regenschauer 
beim	Besuch	des	Gipfelkreuzes	blieb	es	
trocken. 

Auch wenn ein kräftiger Wind blies, 
konnte der Bergjugendgottesdienst im 
Freien vor der Schachen-Alm – ober-

(Erster?) Bergjugendgottesdienst  
auf der Schachen-Alm

halb	von	Grattenbach	zwischen	Aschau	
und Sachrang – gefeiert werden. Der von 
Kathrin Boderke sehr schön gestaltete 
Gottesdienst	vor	der	großartigen	Kulisse	
des Prientals mit den (an diesem Tag) von 
wechselnden Wolkenstimmungen umge-
benen Bergen war ein Erlebnis der beson-
deren Art, das allen Teilnehmern in guter 
Erinnerung bleiben wird.

Wir wissen nicht, ob dies der erste 
Bergjugendgottesdienst am Schachen war, 
aber wir sind uns sicher, dass die Alm uns 
nicht zum letzten Mal gesehen hat.

Ein	ganz	herzliches	Vergelt‘s	Gott	gilt	
den	Almbauern	Luise	und	Georg	Wörndl	
für das zur-Verfügung-stellen der Alm 
sowie dem Senner Florian und der Fami-
lie Stephan für die tatkräftige Unterstüt-
zung.

Gunther Kraus

Caritasdirektor bei Dekanatstreffen in Prien
Einladung an unsere Caritassammlerinnen und –sammler

Am Donnerstag, den 27. Septem-
ber 2007 kommt der Caritasdi-

rektor, Pr älat hanS lindenber-

Ger, zu einem Dekanatstreffen der 
Caritassammlerinnen und –sammler. 

Dieses Treffen findet am Nachmittag um 
14.30 Uhr im Pfarrheim Prien statt. 

Hierzu sind alle Sammlerinnen und 
Sammler der Pfarreien und Kuratien 
herzlich eingeladen. Die Caritaslisten für 
die Sammlung können an diesem Tag mit-
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Bereits im Jahre 1938 entschlossen sich 
Vertreter der christlichen Kirchen, 

sich im „Ökumenischen Rat der Kirchen“ 
zu vereinigen, was wegen des zweiten 
Weltkrieges jedoch erst 1948 verwirklicht 
werden konnte, wobei die römisch-katho-
lische Kirche erst 1968 Vollmitglied dieser 
Kommission wurde. Im Laufe der Zeit 
waren immer mehr Menschen – Theo-
logen wie Laien – bestrebt, Ökumene zu 
verwirklichen, ökumenische Zusammen-
arbeit zu intensivieren, auf das Verbin-
dende zwischen den christlichen Kirchen 
hinzuweisen.

Der Ökumenische Frauentreff Prien 
kann inzwischen auf 26 Jahre Tätigkeit 
zurückblicken. Es gibt keine feste Mit-
gliedschaft. Eingeladen sind alle Frauen 
beider Konfessionen, die eine Möglichkeit 
zur Auseinandersetzung mit aktuellen 
Themen	suchen	und	an	einem	Gedanken-

austausch interessiert sind. Zusätzliche 
Fragen und Anregungen sind stets will-
kommen. Wir laden monatlich einmal ein 
zu diversen Themen und Diskussionen, 
Bibelgesprächen, Kunstfahrten, Buch-
besprechungen etc. und treffen uns im 
katholischen Pfarrheim Prien. Es ist eine 
positive Erfahrung, zu spüren, dass die 
gemeinsamen Treffen eine wechselseitige 
Bereicherung	 bewirken.	 Große	 Freude	
bereitet uns die Tatsache, dass wir in den 
vergangenen	 Jahren	 immer	mehr	Gäste	
begrüßen durften. 

Also: Herzlich willkommen im   
Ökumenischen Frauentreff Prien!

i.A. Brigitta Abé

PS.: Unser Veranstaltungsplan liegt 
in der evangelischen Kirche sowie in der 
Taufkapelle der katholischen Kirche aus.

Ökumenischer Frauentreff

Caritasdirektor bei Dekanatstreffen in Prien
Einladung an unsere Caritassammlerinnen und –sammler

genommen werden, falls die Unterla-
gen noch nicht abgeholt wurden.

Wir bitten unsere Helferinnen und 
Helfer sehr herzlich um Rückmeldung 
bis 20. September unter der Telefon-
nummer 1010, wenn sie nicht an dem 
Treffen teilnehmen können.

Ökumenischer 
Friedensweg 

Zum 7. Mal gehen wir zusammen mit 
der	 evangelischen	 Gemeinde	 am	

Volkstrauertag den ökumenischen Frie-
densweg. Er beginnt dieses Mal in der 
katholischen Pfarrkirche, und zwar am 
Sonntag, 18. November, um 19.oo Uhr. 
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Landauf, landab kann man folgende 
Rede hören: „Die Ökumene tritt auf 

der Stelle, es geht nicht weiter!“ 
Doch so oft man dieses Wort auch im 

Munde führen mag, nur oberflächlich 
betrachtet hat es eine gewisse Berechti-
gung.	Gewiss	leben	wir	nicht	mehr	in	der	
Zeit spektakulärer “Erfolge“ auf ökume-
nischem Terrain. 

Wer freilich näher hinschaut, wird 
gestehen,	 dass	 sich	 auf	 dem	Gebiet	 der	
Ökumene sehr viel bewegt. Rund um 
den Erdball versammeln sich Millionen 
von	Christen	zu	gemeinsamem	Gebet,	zu	
gemeinsamen	Beratungen,	zu	Gedanken-
austausch und zu Diskussionen. Hervor-
heben möchte ich in diesem Zusammen-
hang nur einmal die Begegnung von Papst 
Benedikt XVI. mit dem ökumenischen 
Patriarchen der Orthodoxen Kirche am 
Andreasfest letzten Herbst in Istanbul. 

Freilich wird uns inzwischen klarer: 
der Weg zur vollen Einheit der verschie-
denen christlichen Kirchen ist noch 
weit. Was sich über Jahrhunderte aus-
einander gelebt hat, lässt sich nicht mit 
einem „Federstrich“, einer gemeinsamen 
Erklärung wieder zusammen-„kleben“. 
Hier hilft nur beharrliches Miteinander 
weiter. 

Und genauso gilt: Ökumene kann 
man nicht einfach „von oben“ befehligen. 

Sie muss auch „an der Basis“ gelebt und 
praktiziert werden. 

Deshalb laden wir auch diesen Herbst 
wiederum zum 2. Ökumenischen Kir-
chentag Prien ein. Nach dem erfolgreichen 
Start im vergangenen November hatten 
alle Beteiligten den Wunsch, das Begon-
nene weiterzuführen und zu vertiefen. 

Verschiedene Diskussionsbeiträge 
hatten deutlich gemacht, wie sehr die 
Menschen nach mehr Information verlan-
gen bezüglich der zentralen Konfliktthe-
men zwischen Protestanten und Katholi-
ken, was da sind Eucharistie / Abendmahl 
und geistliches Amt in der jeweiligen 
Kirche. Auch wenn die Diskussionen zu 
diesen beiden Themen ganze Bücherregale 
füllen, so war es uns doch ein Anliegen, 
zwei kompetente Referenten der beiden 
Kirchen einzuladen, um einmal detail-
liert	darzulegen,	was	auf	diesem	Gebiet	
verbindet und eint. Es soll dabei genug 
Zeit bleiben, um Fragen zu stellen und 
die damit verknüpften Probleme weiter 
zu erörtern. 

Pfarrer Bruno Fink

Ökumene geht weiter … Herzlich willkommen zum

2. Ökumenischen Kirchentag Prien  
am Dienstag, 2. Oktober 2007 

Übrigens nicht vergessen: Im Sommer 2010 ist 
in München der nächste gemeinsame Öku-
menische Kirchentag für ganz Deutschland 
geplant. Es versteht sich, dass wir Christen 
in Prien da nicht abseits stehen wollen. 
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Das Programm für diesen 2. Ökumenischen Kirchentag: 
 d i e n S t a G ,  2 .  o k t o b e r 

Di 02.10. 19.3o Podiumsdiskussion im Pfarrsaal 
Thema „Eucharistie/Abendmahl und das kirchliche Amt“ 

	 	 •	 mit	Pfarrerin	andrea WaGner-PinGGerra  
von der evangelischen Landeskirche 

	 	 •	 und	dr. andreaS renz  
vom Ökumene-Referat der Erzdiözese München 

 M i t t W o C h ,  3 .  o k t o b e r  (taG der deutSChen einheit) 

Mi	 03.10.	10.oo	 Ökumenischer	Gottesdienst	 
in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt, gestaltet von der Initia-
tive	„Eine-Welt“	und	dem	Gospelchor	„Swingin‘	Voices“	

Im Rahmen der Fairen Woche tritt 
am 3. Oktober nach dem ökumeni-

schen	Gottesdienst	 (s.	 o.)	 der	 afrikani-
sche Künstler und Kulturreferent Kobna 
Anan	aus	Ghana	mit	seinem	Programm	
im	Pfarrsaal	auf,	welches	lautet:	„Zu	Gast	
in Afrika“ und das ohne Kofferpacken. 

Kobna	 Anans	 Gäste	 „reisen“	 durch	
Tanz	und	Musik,	Gedichte	und	Erzäh-
lungen und einem afrikanischen Festmahl 
nach Afrika. Und wenn Sie von Ihrer 
Reise zurückgekehrt sind, sind Sie um die 
Erfahrung reicher, dass Afrika nicht nur 
Hunger und Not bedeutet, sondern auch 
Fröhlichkeit und Ausgelassenheit. 

 Der Eintritt für die Aufführung selbst 
ist frei , die Teilnahme am anschließen-
den Festmahl „Joloff“ kostet € 6,- und für 
Kinder unter 10 Jahren € 4,- 

Wichtig: Bitte besorgen Sie sich im 
Pfarrbüro oder im Weltladen Karten für 
das Festmahl, damit eine Planung für das 
Essen möglich ist.

Die Eine-Welt-Initiative mit dem 
Weltladen ist ein erfolgreiches Beispiel 
für gelebte Ökumene, wo von Beginn an 
evangelische und katholische Christen 
beteiligt sind. 

Almuth von Königslöw

Öffnungszeiten Weltladen: 
Mo. - Sa. 9.30 – 12.30 Uhr
Mo. - Fr. 14.30 – 18.00 Uhr
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Das Caritas-Zentrum Prien bietet 
seit vielen Jahren als Fachstelle für 

pflegende Angehörige Beratung rund um 
die häusliche Pflege. Hier kann jeder, der 
zu Hause einen Angehörigen pflegt oder 
betreut im Rahmen des „Bayerischen 
Netzwerkes Pflege“ kostenlos Beratung 
erhalten. 

Immer häufiger wird von pflegenden 
Angehörigen der Wunsch geäußert, für 
einige Stunden in der Woche Entlastung 
zu finden, vor allem dann, wenn demenz-
kranke Angehörige versorgt werden. 

Ehrenamtliche Helferinnen 
geschult

Nach einem Aufruf Ende letzten 
Jahres, auch im Weihnachtspfarrbrief 
2006, haben zwölf Frauen aus Prien 
und Umgebung an einer umfangreichen 
Schulung über 40 Fortbildungseinheiten 
teilgenommen, die von Regina Seipel, 
Dipl. Sozialpädagogin (FH) im Caritas-
Zentrum Prien durchgeführt wurde. 

Ein Teil dieser Frauen steht nun für den 
ehrenamtlichen Einsatz zur Verfügung. 

Gegen	 eine	 geringe	 Aufwandsent-
schädigung kommen die Helferinnen für 
eine begrenzte Zeit in die Familie, um 
pflegende Angehörige, die einen demenz-
kranken Menschen versorgen und beglei-
ten, zu entlasten. 

Aufgrund der intensiven Schulung 
können die Kosten über die Pflegekasse 
abgerechnet werden.

Interessierte pf legende Angehörige 
wenden sich an das Caritas-Zentrum 
Prien. 

Regina Seipel

Soziale Betreuung Demenzkranker

Caritas-Zentrum Prien
Bahnhofplatz 3
83209 Prien
Tel. 08051/1323
•	 Gemeindeorientierte	Soziale	Arbeit
•	 Fachstelle	für	pflegende	Angehörige
•	 Chiemseer	Tafel
•	 Schuldnerberatung
•	 Gerontopsychiatrischer	Dienst

Ökumenische Sozialstation
Bahnhofplatz 3
83209 Prien
Tel. 08051/68860
•	 Häusliche	Kranken-	und	Alten-

pflege
•	 ergänzende	Dienste	im	Haushalt	

von Pflegebedürftigen

Sozialdienst kath. Frauen
Schulstraße 8
83209 Prien
Tel. 08051/62110
•	 Beratung	für	Frauen	in	Problem-	

und Konfliktsituationen
•	 Unterstützung	in	Notlagen
•	 Spielstube	für	Kleinkinder
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Jahresrechnung der Pfarrei für 2006
auSGaben einnahMen Saldo

Personalkosten  210.047,09 €  7.101,74 €  202.945,35 € 
Allgemeine Verwaltung  12.434,69 €  1.074,09 €  11.360,60 € 
Seelsorge und Liturgie, davon  51.762,75 €  27.939,35 €  23.823,40 € 

Gottesdienstgestaltung  27.898,14 €  9.383,05 €  18.515,09 € 
Jugend-, Minisranten-, Kinderseelsorge  10.913,05 €  8.335,89 €  2.577,16 € 
übriges  12.951,56 €  10.220,41 €  2.731,15 € 

Grundstücke,	Gebäude  60.007,88 €  51.627,98 €  8.379,90 € 
Anschaffungen  2.356,43 €  2.222,55 €  133,88 € 
Allgemeine Einnahmen/Spesen, davon  6.675,17 €  79.183,82 € - 72.508,65 € 

davon: Kirchgeld  - €  2.230,05 € - 2.230,05 € 
Klingelbeutel  - €  32.805,90 € - 32.805,90 € 
Aktion 1 Tag Kirche  - €  8.841,21 € - 8.841,21 € 

Zinsen  - €  7.466,52 € - 7.466,52 € 
übriges  6.675,17 €  27.840,14 € - 21.164,97 € 
Filialkirchen  4.529,87 € 8309,35 - 3.779,48 € 
Haushaltszuschuss der Diözese  170.355,00 € - 170.355,00 € 
Summen  347.813,88 €  347.813,88 € - 0,00 € 

Auch dieses Jahr möchten wir allen 
Pfarrangehörigen einen kleinen 

Einblick in die Finanzen unserer Pfarr-
gemeinde geben. Das Ringen um ein 
ausgeglichenes Zahlenwerk war auch 
im vergangenen Jahr nicht leicht. Doch 
schließlich gelang es doch ein gutes Jah-
resergebnis zu erzielen. Wir verdanken 
dies insbesondere 
•	 den	guten	Erträgen	aus	der	Forstwirt-

schaft im vergangenen Jahr 
•	 den	großzügigen	Spenden	und	Klin-

gelbeuteleingängen 
•	 der	Aktion	„1	Tag	Kirche“	

Diese etwas nüchternen Zahlen sollen 
hier noch ergänzt werden durch einige 
spezielle Ergebnisse. Wir möchten ganz 
herzlich danken für im Jahr 2006 einge-
gangene Spenden zu … 

Adveniat 13.354,04 €
Caritas (Frühj.&Herbst) 29.980,77 €
Diaspora 750,60 €
Misereor 5.863,39 €
Renovabis 2.349,53 €
Sternsinger 11.030,11 €
Weltmission (6.1./26.10.) 2.662,45 €
Wir	sagen	herzlich	Vergelt’s	Gott	für	

alle Hilfe und Unterstützung. Ein beson-
15

J�h�����chn�ng�2006��ü����i�n



Kirchgeld
Eine große Hilfe ist uns auch die Leis-

tung des Kirchgelds. Es beträgt 1,50 € für 
jedes erwachsene Pfarrmitglied mit eige-
nem Einkommen. Es versteht sich, dass 
wir diesen geringen Betrag nicht direkt 
einfordern. Dankenswerter Weise zahlen 
jedoch viele Pfarrangehörige freiwillig 
diesen Beitrag, entweder durch Überwei-
sung auf eines unserer Konten oder im 
Pfarrbüro. Diese finanzielle Unterstüt-
zung hilft uns sehr, sie dient ausschließlich 
für die Aufwendungen der Pfarrei bzw. 
der	kirchlichen	Gebäude.	

Pfarrer Bruno Fink

derer Dank gebührt den bisherigen sowie 
neu gewählten Mitgliedern der Kirchen-
verwaltung für deren Mithilfe und Mitar-
beit	sowie	Frau	Hildegard	Grosse	bei	der	
Erstellung der Jahresrechnung. Wer Inte-
resse hat, kann die Jahresrechnung 2006 
im Pfarrbüro einsehen. 

Ein Tag Kirche – 30,- Euro
Wir danken allen Pfarrangehörigen, 

die bei der Aktion „30,- € für einen Tag 
Kirche“ mitmachen und auch dieses Jahr 
uns Spenden zu diesem Zweck übermittelt 
haben.	Ein	herzliches	Vergelt’s	Gott.	

Im Rahmen des Pfarrfestes am 7. Okto-
ber in Prien wird von Kindern für 

Kinder und Erwachsene „Prien sucht den 
Popstar!“ veranstaltet.

In der ersten Schulwoche erhalten 
Schüler von der 1. – 4. Klasse eine Einla-
dung mit einem Anmeldeformular.

Die Kinder, die mitmachen wollen, 
können sich aussuchen, ob sie singen 
oder tanzen wollen (es ist auch möglich, 
Gruppen	zu	bilden).	In	mehreren	Treffen,	
werden dann die Kinder durch Proben, 
Kostümaussuchen und viel Spaß, auf die 
Show vorbereitet. Diese findet dann beim 
Pfarrfest zwischen Mittagessen und Kaf-
feetrinken statt.

Wir freuen uns über 
viele Kinder die mit-
machen und Spaß am 
Singen und Tanzen 
haben!

Bei Fragen, 
wenden sie sich 
an	Gemein-
deassistentin 
Simone Perl 
unter Telefon 
08051/ 6097415

Spiel und Spaß auf dem Pfarrfest
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„Revolution“
Kirchliches Kabarett „Soafablosn“ am 29. September 2007

Zu einem Kabarettabend der besonde-
ren	Art	mit	der	Gruppe	„Soafablosn“	

lädt die Kolpingfamilie Prien am Samstag, 
29. September ab 20.00 Uhr ein. Im Pfarr-
saal kann man eine rund zweistündige 
„Revolution“ erleben, wie das Programm 
der Soafablosn heißt. Die drei Kabarettis-
ten, die sich auf kirchliche Satire spezia-
lisiert haben, zeigen, was passiert, wenn 
sich eine katholische Pfarrgemeinde ohne 
Priester organisieren will: 

Der traditionsverbundene Vitus 
(Werner Hofmann), der ambitionierte 
Paul (Markus Lentner) und der mystisch-

spirituell angehauchte Angelo (Richard 
Stefke) rufen zur Revolution in ihrer 
Kirchengemeinde auf. So versuchen sie 
etwa mit einer „statistisch-spirituellen 
Umfrage“ herauszufinden, wie es denn 
um die Demokratie in ihrer Pfarrei steht 
und holen sich sogar Rat von ganz oben. 
Auf ihrem Weg des Umsturzes durch die 
kirchlichen	Gemeinplätze	und	den	Kate-
chismus haben die Revoluzzer aber mit 
manchem Hindernis wie reformunwil-
ligen	 Gemeindemitgliedern,	 bayerisch-
katholischen	Geheimbünden,	Denunzi-
anten und sogar Zweiflern in den eigenen 
Reihen zu kämpfen. Kein leichtes Spiel 
also für die drei Desperados, die sich bei 
ihrem Vorhaben auch tatkräftige Unter-
stützung von den anwesenden Aufrüh-
rern holen. 

Kirchenkabarett  
anspruchsvoll, originell, kritisch

„Revolution“ ist das siebte Programm 
der „Soafablosn“, hinter der sich drei 
Gemeindereferenten	 verbergen.	 Nach	
über 150 Auftritten im gesamten Erzbis-
tum München und Freising sind sie mitt-
lerweile Synonym für anspruchsvolles, 
originelles und kritisches Kirchenkaba-
rett geworden. An ihrer eigenen Beheima-
tung in der Kirche lassen die drei Bühnen-
künstler dabei keinerlei Zweifel. 

Regina Seipel

Der Eintritt kostet für Erwachsene 
10,00 €, für Schüler und Studenten 6,50 €. 
Kartenvorverkauf ist ab 03.09.07 bei Fa. 
TV Kiefl, Alte Rathausstr. 13 und jeweils 
mittwochs beim Kolpingstammtisch 
ab 20.30 Uhr im Pfarrheim. Karten-
vorbestellungen sind telefonisch bei der 
Vorsitzenden der Kolpingfamilie Prien, 
Regina Seipel, Tel. 08051/61864 möglich. 
Hier gibt es auch nähere Informationen 
zur Veranstaltung. Die Abendkasse 
ist ab 18.30 Uhr geöffnet. Einlass ist 
ab 19.30 Uhr.

Vor und nach der Vorstellung 
und in der Pause gibt es Snacks und 
Getränke	 zu	 kaufen	 und	 dabei	 ist	
auch	 Gelegenheit	 zum	 regen	 Aus-
tausch über die revolutionären Ideen 
der Darsteller. 
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auf den Friedhöfen von Prien, Greimharting und St. Salvator

Helmut Marat 49
Doris Rieder 70
Mathias Hain 42
Alois Tschenett 69
Lorenz Obermüller 73
Wilhelm Stoy 91
Johann Hefter 44
Joachim Wolff 94

Alfred Markewitz 65
Josef Werndl 85
Viktor Mackert 19
Edmund Kotz 78
Erna Roy  81
Ria Ament 93
Gottfried	Wünsch	 76
Konrad Dummert 95

	 Robert	Marian	Jezak	und	Susann	Girg	
 Martin Posawec und Janine Riemenschneider
 Andreas Braun und Sabine Schlosser
 Bodo Sagebiel und Anja Hagemeier
 Adolf Witt und Dr. Barbara von Daumiller

Lovis Maximilian Einsiedler
Anna Katharina Oischinger
Antonia Möderl
Philipp Alexander Erb
Anna Barbara Jung
Jana Maxime Mayer
Moritz Claus Alexander Wallner
Julius Benedikt Opperer
David Samuel Stukenkemper

(jeweils von 19. 03. 2007 bis 01. 09. 2007)

Aus den Matrikelbüchern der Pfarrei

Nico Valentino Lienert
Sophia Magdalena Mayer
Theresa	Gruber
Magdalena Victoria Knittel
Franziska	Isabelle	Marie	Gschoßmann
Lisa Marie Queisser
Moritz Sagebiel
Simon Huber
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Besondere Termine
Caritassammlung herbst 2007:
Kirchenkollekte:  30. 09. 2007
Haussammlung:  01. 10. 2007 bis 07. 10. 2007
Straßensammlung:  05. 10. 2007 bis 07. 10. 2007

Pfarrbüro
anSChriFt

Alte Rathausstraße 1a
83209 Prien am Chiemsee
Tel. 08051/1010, Fax 3844

SeelSorGer der PFarrei
Bruno Fink, Pfarrer Tel. 60974-13
Thomas und Kathrin Boderke,  Tel. 60974-20 

Gemeindereferenten		 priv.	Tel.	2775 
(wohnhaft im Pfarrhaus Wildenwart)

Simone	Perl,	Gemeindeassistentin	 60974-15
Maria Kotulek, Pastoralassistentin 60974-24

Mitarbeiter deS PFarraMtS
Valentina und Alexander Fechtel, Hausmeister 
Pius	Grannesberger,	Mesner
Hildegard	Grosse,	Sekretärin
Renate Hof, Sekretärin
Brigitte Hötzelsperger, Sekretärin für Wildenwart
Rainer Schütz, Kirchenmusiker Tel. 89333
Helene Seehauser, Sekretärin für Hittenkirchen

die konten der kath. kirChenStiFtunG Mariä hiMMelFahrt, 83209 Prien
Sparkasse Prien Hypo-Vereinsbank Prien Liga München
255 000 (BLZ 711 500 00) 6800 181 443 (BLZ 711 200 77) 2167034 (BLZ 750 903 00)

ÖFFnunGSzeiten

Montag und Freitag:  8.30 - 12.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag: 
  8.30 - 12.00 Uhr
 14.00 - 17.00 Uhr
(Mittwochs und Samstags geschlossen)

eMail 
mariae-himmelfahrt.prien@erzbistum-muenchen.de

Maria Oberhorner 96
Anneliese Kober 85
Maria Stoib 85
Maria Bartl 81
Maria Poppe 84
Martha Bartl 81
Susanna Dufouleur 64
Magdalena Maier 85
Karl Welponer 63

Georg	Palk	 88
Gertrud	Block		 87
Anna Binnberg 85
Cäcilia Neureiter 99
Maria Fischer 94
Lilly Schubert 96
Anna Rappl 93
Maria Doll 84 
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Termine können sich aus aktuellen Anlässen ändern. 
Alle aktuellen Termine und Änderungen werden im Gottesdienstanzeiger veröffentlicht, 

der wöchentlich neu in den Kirchen ausliegt. 

aussetzung des allerheiligsten und anbetung
Prien: An jedem ersten Donnerstag im Monat von 18.00 - 19.00 Uhr
Greimharting:	An	jedem	dritten	Sonntag	im	Monat	von	19.00	-	20.00	Uhr

Gottesdienst in St. Salvator
Am letzten Freitag im Monat, jeweils 19.00 Uhr
Gottesdienst in urschalling
Am zweiten Freitag im Monat, jeweils 19.00 Uhr

kindergottesdienste in Prien
Jeweils um 10.30 Uhr (PfH: Pfarrheim, PfK: Pfarrkirche)
23. September (PfH), 7. Oktober (Familiengottesdienst PfK),  
21. Oktober (PfH), 11. November (PfK), 25. November (PfK)
kindergottesdienste in Greimharting
23. September um 10.30 Uhr, 3. November um 16.00 Uhr

Ökumenisches taizé-Gebet
Am letzten Montag im Monat um 19.00 Uhr in der evangelischen Christuskirche
rosenkranz
An jedem Samstag um 17.00 Uhr in der Pfarrkirche
Feierliche Vesper
An jedem dritten Freitag im Monat um 18.00 Uhr in der Pfarrkirche
Segnung religiöser Gegenstände
An jedem letzten Donnerstag im Monat nach dem Abendgottesdienst
Frühschoppen im Pfarrheim
An	jedem	ersten	Sonntag	im	Monat	nach	den	Gottesdiensten. 
Eine besondere Einladung ergeht an alle neuzugezogenen Bürger.

krankenkommunion
Jeweils am Herz-Jesu-Freitag sowie zu den kirchlichen Festtagen wird unseren 
kranken und alten Pfarrangehörigen von Kommunionhelfern oder Seelsorgern 
die Krankenkommunion ins Haus gebracht. Melden Sie sich dazu bitte im 
Pfarrbüro unter Telefon 1010. 
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