
1 

88

Die Pfarreien und Kirchen  
des Pfarrverbandes Prien

Greimharting

St. Salvator
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Liebe Pfarrgemeinde, 

Mit etwas Stolz darf ich 
Ihnen heute eine absolute 
Neuheit vorstellen: den 

ersten gemeinsamen Pfarrbrief 
unserer Gemeinden am Westufer des 
Chiemsees. Seit einem Jahr sind die 
Kirchengemeinden von Greimharting, 
Hittenkirchen, Prien, Rimsting 
und Wildenwart nun zusammen-
geschlossen im Pfarrverband. Es ist 
unser gemeinsames Anliegen, allen 
zu zeigen, wie bunt und vielfältig das 
kirchliche Leben sich an unseren Orten 
darbietet, was für eine Geschichte sich 
hinter jeder Kirchenfassade verbirgt, 
welche Feste im Verlauf eines Jahres 
gefeiert werden und wie immer wieder 
Menschen versuchen – gleich ob jung 
oder alt – Christsein in unserer Zeit 
zu leben. Als Pfarrer kann ich nur 
dankbar und staunend wahrnehmen, wie 
engagiert viele Frauen und Männer in 
den einzelnen Gemeinden sich einsetzen. 
Diese Broschüre will auch den Dank für 
alle Arbeit und alles Engagement zum 
Ausdruck bringen. 

Die Zusammensetzung des Pfarrverbands 
Prien, wie er seit einem Jahr uns nun aufge-

geben ist, ergab sich aus den Diskussionen 
und Überlegungen des pastoralem Forums 
in unserem Bistum mit dem Motto „dem 
Glauben Zukunft geben.“ Man will ver-
suchen, den veränderten Gegebenheiten 
innerhalb der Kirche und der Gesellschaft 
Rechnung zu tragen. Diese ist gekenn-
zeichnet durch weitaus höhere Flexibilität 
und Mobilität der Bevölkerung, aber auch 
durch die Tatsache, dass immer weniger 
junge Männer den Weg zum Priestertum 
finden. 

So darf ich Sie herzlich einladen: Blättern 
Sie die nachfolgenden Seiten einfach 
durch. Suchen Sie Bekanntes, entdecken 
Sie Unbekanntes. Vielleicht haben Sie 
Lust, einmal bei der einen oder anderen 
Veranstaltung vorbeizuschauen. Hoffent-
lich erwachen in Ihnen die Freude und Er-
wartung, um selbst dabei zu sein, wenn in 
Ihrer Gemeinde das nächste Fest ansteht. 

Ich wünsche Ihnen und uns allen einen gu-
ten Start in das neue Schul- und Arbeits-
jahr 2010/2011!

Ihr Pfarrer  
 Bruno Fink 

Die Konten der Kichenstiftungen
Hittenkirchen VR-Bank Konto 13 00 393 BLZ 711 601 61
Prien Sparkasse Konto 255 000 BLZ 711 500 00
Rimsting VR-Bank Konto 19 00 650 BLZ 711 601 61
Wildenwart VR-Bank Konto 29 02 044 BLZ 711 601 61 Anschriften und Öffnungszeiten der Pfarrbüros auf Seite 29

Selige Irmengard von 
Frauenchiemsee

Patronin unseres Pfarrverbandes

Irmengard wurde um 833 in Regensburg 
als Tochter König Ludwig des Deut-
schen und seiner Gemahlin Hemma 

geboren. Zur Erziehung kam sie ins 
Kloster Buchau am Federsee. Später wurde 
ihr die Leitung des Klosters Frauenwörth 
übertragen. Hier führte sie das herab-
gekommene Kloster wirtschaftlich und 
geistig zu einer neuen Blüte. Die Überlie-
ferung erzählt, dass es zu ihren Lebzeiten 
keinen Armen um den Chiemsee gab. Sie 
starb am 16. Juli 866. Kenntnis für ihre 
frühe Verehrung geben auch ihr Grab, im 
Fundament der Kirche, sowie eine beige-
legte Bleitafel mit der Anrufung „Ora pro 
nobis!“ Ihre Verehrung im Volk ist seit über 
1100 Jahren lebendig, die offizielle Selig-
sprechung erfolgte am 19. Dezember 1928. 

Viele Menschen aus den Kirchengemein-
den unseres Pfarrverbandes haben eine 
persönliche Beziehung zur Seligen Irmen-
gard. Ebenso ist sie ein aktuelles Vorbild 
für uns als Pfarrverband. Sie verstand es 
Gottesdienst und Gebet mit Tatkraft und 
Nächstenliebe sowohl in ihrem Kloster, 
als auch darüber hinaus zu verbinden. So 

steht sie uns, auf unserem gemeinsamen 
Weg, als Begleiterin, Vorbild und Fürspre-
cherin zur Seite.

Selige Irmengard,  
bitte für uns! 
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Nach der Aufhebung des Augustinerchor-
herrenstifts Herrenchiemsee im Zuge der 
Säkularisation wurde Prien 1806 in eine 
Weltpfarrei umgewandelt und erhielt wie-
der einen Pfarrer. Neben Aschau wurden 
nun auch Sachrang, Frasdorf und Bernau 
eigenständige Pfarreien. Ab 1821 gehörte 
Prien zum Dekanat Söllhuben in der neu-
en Erzdiözese München-Freising. Im Jahr 
1830 wurde St. Florian wegen der großen 
Entfernung zu Prien in die Pfarrei Frasdorf 
umgemeindet. 1920 wurden die Kreuz-
trachten Hittenkirchen und Rimsting in 
Exposituren umgewandelt. Seit einer Neu-
einteilung der Dekanate im Jahr 1924 ge-
hört Prien zum neugeschaffenen Dekanat 
Chiemsee. Am 27. Juni 1946 wurde die Ex-
positur Rimsting zur Pfarrei erhoben, im 
Jahr 1951 wurde Wildenwart, wo 1933/34 
eine eigene Kirche erbaut worden war, in 
eine Expositur umgewandelt. (Seit einiger 
Zeit werden die Exposituren in unserem 
Erzbistum Kuratien genannt.) Während 
der Priener Pfarrer stets auch für die Filiale 
Greimharting und die Kreuztrachten Ur-
schalling und St. Salvator zuständig blieb, 
hatte die Pfarrei Rimsting ihren eigenen 
Pfarrer und die Kuratien Wildenwart und 
Hittenkirchen ihre Kuraten. 

Nachdem in den neunziger Jahren die 
letzten Kuraten verstorben waren, ihre 
Stellen aber nicht mehr neu besetzt wur-
den, wurde der Priener Pfarrer zusätzlich 
zum Pfarradministrator für diese Kuratien 
ernannt, zunächst allerdings ohne offizielle 
Zusammengehörigkeit der Pfarrei und der 
Kuratien. Nach einem mehrjährigen Pro-
zess, in dessen Verlauf die Standorte Prien, 

Greimharting, Hittenkirchen, Wilden-
wart und seit 2009 auch Rimsting bereits 
als „Pfarrverband im Aufbau“ zusammen-
gearbeitet hatten, unterzeichnete unser 
Erzbischof Reinhard Marx am 23. Juli 2010 
den „Struktur- und Personalplan 2020“, in 
dem die zukünftigen Seelsorgeeinheiten 
festgelegt sind. Darin ist, wie erwartet, 
nachzulesen, daß die Pfarreien Prien (mit 
ihren Filialen) und Rimsting, sowie die 
Kuratien Hittenkirchen und Wildenwart 
zukünftig zu einem gemeinsamen Pfarrver-
band zusammengefasst werden, so dass mit 
dessen offiziellen Errichtung in nächster 
Zeit zu rechnen ist. 

Die Grenzen dieses Pfarrverbands sind 
identisch mit denen der Pfarrei Prien in 
den Jahren 1830 bis 1920, und dennoch 
bedeutet die Zusammenarbeit in einem 
Pfarrverband nicht die (Wieder-)Zusam-
menlegung zu einer großen Pfarrei. Es 
gibt zwar einen gemeinsamen Leiter des 
Pfarrverbands, ein gemeinsames Seelsor-
gerteam, ein gemeinsames Gremium der 
Kirchenverwaltungen, das einen gemein-
samen Haushalt aufstellt, einen gemeinsa-
men Pfarrverbandsrat und wo es Vorteile 
bringt, werden wir noch manch anderes 
gemeinsam tun. Und doch bleiben die be-
teiligten Pfarreien und Kuratien selbstän-
dig. Sie behalten ihren rechtlichen Status, 
ihren Namen, ihre Siegel und Matrikel-
bücher und ihre jeweils eigenen Gremien 
Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung. 
Jede von ihnen soll eine lebendige und ei-
genständige Gemeinde bleiben und ihren 
jeweils eigenen Charakter bewahren. 

Die gemeinsame Geschichte 

Der Salzburger Erzbischof 
Eberhard I. übertrug im Jahr 
1158 die zu diesem Zeitpunkt 

verwaiste Vogtei über das Chorher-
renstift Herrenchiemsee und dessen 
Güter, sowie über die erzbischöflichen 
Besitzungen im westlichen Chiemgau an 
den Grafen Siboto von Falkenstein. In 
der entsprechenden Urkunde mit dem 
Datum 12. September 1158 ist geregelt, 
dass der Vogt, dessen Aufgabe es ist sich 
um die weltlichen Belange des Stiftes 
zu kümmern, zweimal im Jahr einen 
Gerichtstag abhalten, die Herreninsel 
dabei aber nicht betreten darf, es sei 
denn Propst und Konvent gäben dazu 
ihre ausdrückliche Zustimmung. Daher 
brauchte der Vogt einen Gerichtsort auf 
dem Festland, der von der Herreninsel 
nicht weit entfernt ist. Es wird vermutet, 
dass dies jener Ort war, der später nach 
dem dort verlaufenden Fluss „Prien“ 
genannt werden sollte. Während es dort 
vorher nur einzelne besiedelte Höfe 
gab, führte die neue Bedeutung zu einer 
verstärkten Ansiedlung. Daher gilt das 
Datum der oben genannten Urkunde 
in gewisser Weise als Gründungsdatum 
Priens, weshalb der Ort im Jahr 2008 sein 
850-jähriges Bestehen feiern konnte. 

Nachdem die Vogtei in der Urkunde als 
verwaist bezeichnet wird, kann man aller-
dings annehmen, dass die Vogtei gleich-
zeitig mit oder bald nach der Neugrün-
dung des Klosters auf Herrenchiemsee 
als Augustiner-Chorherrenstift errichtet 

wurde, was auf eine Gründung Priens um 
das Jahr 1130 schließen ließe. 

Die Gründung des Ortes bedingte auch 
das Entstehen einer Großpfarrei mit Sitz 
in Prien, deren Gebiet mit dem Vogtei-
gebiet identisch war und die heutigen 
Gebiete der Kirchen Prien, Urschalling, 
Hittenkirchen, St. Salvator, Greimhar-
ting, Rimsting, Wildenwart, St. Florian, 
Frasdorf, Umrathshausen, Höhenberg, 
Niederaschau, Sachrang und Bernau um-
fasste. Die Pfarrei lag auf dem Gebiet des 
Erzbistums Salzburg, ab 1216 gehörte sie 
zum neugegründeten Salzburger Eigenbis-
tum Chiemsee. 

Im Jahr 1421 wurde die Pfarrei Prien vom 
Stift Herrenchiemsee inkorporiert. Inkor-
poration nennt man die dauernde Verei-
nigung einer Pfarrei mit einem Kloster 
oder Stift, das heißt, die Seelsorge wurde 
vom Stift aus organisiert, das Stift hatte 
das Besetzungsrecht für die Pfarrei. Prien 
hatte seitdem keinen eigenen Pfarrer mehr, 
sondern wurde von einem Pfarrvikar ver-
waltet. Während zunächst Weltpriester als 
Pfarrvikare eingesetzt wurden, wurde diese 
Stelle ab 1504 bis zur Säkularisation fast 
ausschließlich mit Chorherren des Stifts 
besetzt. Einer davon war übrigens Norbert 
Hauner (1792 – 1797), der Komponist 
des Adventliedes „Tauet Himmel, den 
Gerechten“ (GL 828). Am 24. September 
1680 wurde der südliche Teil der Pfarrei 
abgetrennt und zur neuen Pfarrei Aschau 
(mit Aschau, Sachrang, Frasdorf, Bernau). 
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(Altarraum) samt seiner Fresken dürfte aus 
der Zeit um 1380 stammen. Urkundlich ist 
die Kirche erstmals 1399 erwähnt. 

Um 1500 wurde der Turm auf 22m erhöht 
und mit einem Krüppelwalmdach verse-
hen (wie heute noch in St. Salvator). 1882 
wurde diese Form abgetragen und der 
heutige Turm als Spitzhelm mit Giebel 
errichtet. Die jetzige Höhe beträgt 45m. 
Nach verschiedenen baulichen Verände-
rungen im 16. und 17. Jahrhundert (Er-
richtung des Langhauses) wurde 1860 die 
Sakristei angebaut.

Einen Begräbnisplatz um die Greimhar-
tinger Kirche gab es nie. Erst 1905 wurde 
südlich der Kirche ein Friedhof angelegt.

Bei der Innenrenovierung 1960 stellte sich 
heraus, dass unter den vielen Farbschich-
ten noch die alten Fresken erhalten waren. 
Diese wurden daraufhin freigelegt.

Die Mitte des Hochaltares wird geprägt 
durch die Statue des Hl. Leonhard aus 
dem Jahr 1520, auf dem Hochaltar befindet 
sich die Pietà aus demselben Jahr. Die vier 
reliefgeschnitzten Bilder an den Seiten-

flügeln zeigen Stationen aus dem Leben 
Mariens. 

Die letzte Renovierung war 1993. Dabei 
wurde das Dach neu eingedeckt und die 
Kirche innen und außen gestrichen.

Unsere Orgel war in die Jahre gekommen, 
und eine Renovierung war nach Einschät-
zung aller Fachleute nicht mehr sinnvoll. 
1998 wurde mit dem Bau der neuen Orgel 
begonnen, und im Jahr 2000 konnte die 
neue Orgel eingeweiht werden. Seither ist 
sie wieder ein klangvolles Schmuckstück 
unserer Filialkirche.

St. Leonhard  
und St. Petrus

In den ersten urkundlichen Erwähnungen 
wurde ausnahmslos von einem St. Leon-
hards-Gotteshaus gesprochen. Später wird 
als Kirchenpatron St. Petrus angegeben, 
bis im Spätmittelalter St. Petrus durch den 
beliebten Bauernheiligen Leonhard wieder 
zurückgedrängt wurde. Beide Patrozinien 
werden noch immer sehr feierlich began-
gen. 

Greimhartinger Pfarrleben

Eine lange Tradition haben schon 
zwei Bittgänge: Am Fest „Christi 
Himmelfahrt“ abends treffen sich die 

Gläubigen unterhalb der Ratzinger Höhe 
und gehen Rosenkranz betend zur Kapelle 
nach Gattern, wo anschließend eine vom 
Kirchenchor mitgestaltete Maiandacht 
gefeiert wird.

Der zweite Bittgang führt am Dreifaltig-
keitssonntag von Greimharting nach Ant-
wort. Viele Menschen aus dem Pfarrver-
band schätzen diese Wallfahrt, die einige 
Leute nach einer Unterbrechung in den 
achziger Jahren wieder aufleben ließen.

St. Leonhard 
und St. Petrus 
Greimharting

Nachdem die einflussreichen Herren 
von Greimharting die örtliche 
Burg verlassen hatten und ins 

Schloss Wildenwart gezogen waren, wurde 
diese dem Verfall überlassen. Der Standort 
der Burg war der heutige Platz unserer 
Filialkirche. Die noch vorhandenen Steine, 
die so genannten Buckelquader, wurden 
beim Bau der Kirche verwendet. Am 
Sockel sind diese Quader noch heute zu 
sehen. 

Der älteste Teil ist der romanische Unter-
bau des Turms, der aus der zweiten Hälfte 
des 13. Jahrhunderts stammt und damals 
10m hoch war. Der spätgotische Chor 
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St. Bartholomäus 
Hittenkirchen

Wir möchten Euch heute 
unseren schönen Ort Hitten-
kirchen näher vorstellen. Auf 

der Anhöhe genau zwischen Prien, Bernau 
und Frasdorf liegt unser beschauliches 
Dorf Hittenkirchen. Schon um 800 soll 
Hitto, welcher Vorsteher des Benedikti-
nerklosters auf der Fraueninsel war, eine 
Holzkirche errichtet haben. Urkundlich 
erwähnt wurden wir erstmals 1180, dabei 
bezeugt der Name das Dasein der Kirche. 
Um 1200 entstand eine Steinkirche mit 
romanischen Langbau, der 250 Jahre später 
durch einen spätgotischen Chor vergrö-
ßert wurde. Diese wurde im Jahre 1454 
von Ulrich II. von Plankenfeld, Bischof 
von Chiemsee geweiht. Etwa 50 Jahre 

Ein großes Glaubensbekenntnis ist all-
jährlich das Fronleichnamsfest. Zu drei 
liebevoll geschmückten Altären zieht der 
Priester mit der Monstranz, begleitet von 
einer großen Ministrantenschar, dem 
Kirchenchor, den Kommunionkindern 
und vielen in Tracht gekleideten Dorfbe-
wohnern.

Ein Fest, in das schon bei den Vorbereitun-
gen Jung und Alt eingebunden sind, ist das 
Erntedankfest.

Eine riesige Erntekrone, die im Kirchen-
schiff hängt, wird jedes Jahr neu gebunden. 
Dazu treffen sich zuerst die Kinder und 
Jugendlichen des Dorfes, um Weizen und 
Hafer aus den Garben zu zupfen, die dann 
die Frauen auf einen großen Kranz und 
Stricke binden. Aber nicht nur Getreide 
wird verarbeitet sondern auch Buchs, Hei-
dekraut und Blumen werden verwendet.

Bevor die Messfeier beginnt werden vor 
dem Portal vom Priester Brot und Früchte, 
die ein Kindertrachtenpaar trägt, geseg-
net. Die Blaskapelle und der Kirchenchor 
verleihen dieser Feier einen würdigen 
Rahmen. Nach einer kleinen Prozession 
ziehen die Gläubigen in die Filialkirche 
ein, die geschmückt ist mit vielen Blumen, 
Früchten des Feldes und natürlich der 
prächtigen Erntekrone.

Unser Leonharditag bginnt genau wie das 
Fest Peter und Paul mit einem Kanonen-
weckruf. Die Festgottesdienste werden 
von unserem Kirchenchor musikalich 
mitgestaltet.

Die Liturgie an Leonhardi wird mit einer 
kleinen Lichterprozession eröffnet. Dabei 
tragen die Bürgermeister von Rimsting, 
der Altgemeinde Greimharting und der 
Nachbargemeinden Prien, Bernau und 
Frasdorf jeweils eine große Votivkerze, 
die anschließend in der Kirche verbleibt. 
Nach dem Gottesdienst finddet die 
Pferdesegnung und der Umritt statt, der 
jedes Jahr von vielen Besuchern mitver-
folgt wird. Prächtig herausgeputzte Rösser 
und Gespanne und liebevoll geschmückte 
Motivwägen werden von der Leonhards - 
Standarte und der Blawsmusik angeführt. 
Auch für unseren örtlichen Kindergarten 
ist es immer wieder ein besonderes Ereig-
nis, wenn die Kleinen auf einem eigenen 
Wagen mitfahren dürfen.

Greimharting hält noch daran fest, die Pa-
trozinien immer genau an den jeweiligen 
Namenstagen zu feiern, St. Peter am 29. 
Juni und St. Leonhard am 6. November.

Besonders freuen wir uns auf das Leonhar-
difest 2011, das sich dann zum 600. Mal 
jährt.

Seit 1965 veranstalter der Greimhartinger 
Kirchenchor am 3. Adventssonntag ein 
Adventssingen. Das Besondere daran ist, 
dass fast nur bayrisches Liedgut verwendet 
wird und Sänger und Musikanten größten-
teils aus dem Dorf stammen

Immer am 3. Sonntag des Monats wird das 
Allerheiligste ausgesetzt. Diese würdevolle 
Andacht mit vielen rhythmischen Liedern 
erfreut sich immer größerer Beliebtheit.
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einen Pfarrgemeinderat und eine 
katholische Landjugend. Auch sind wir 
in der glücklichen Lage einen eigenen 
Kindergarten in Hittenkirchen zu haben, 
welcher das ganze Dorf erfreut. Auf 
Initiative unseres damaligen Pfarrers Hans 
Mösenlechner konnte der Kindergarten, 
unter Mithilfe der vielen fleißigen Hände 
der Dorfgemeinschaft, im ehemaligen 
Schulhaus 1989 eröffnet werden.

Bei soviel Dorfleben ist natürlich auch von 
Seiten des Pfarrgemeinderates das ganze 
Jahr etwas geboten. Bereits im Fasching 
wird ein lustiges Kaffeekranzl für unsere 
Senioren am „unsinnigen Donnerstag“ 
abgehalten. Am Abend schließt sich dann 
ein maskierter Dorffasching für Jung und 
Alt im Landgasthof in Hittenkirchen an. 
In der Fastenzeit darf unser mittlerweile 
schon traditioneller Pfarrabend natürlich 
nicht fehlen. Neben dem großen Salat- 
und Kuchenbuffet, das von der ganzen 
Gemeinde selbst mitgebracht wird, ist 
der Pfarrabend auch ein geselliger Hö-
hepunkt des Gemeindelebens. Musika-
lisch wird der Abend von verschiedenen 
Musik- und Gesangsgruppen des Ortes 
gestaltet. Ein Bilderquiz und ein Einakter 
der Theatergruppe des Trachtenvereins 
bringen die Besucher zum Schmunzeln. 
Am Palmsonntag nach der Palmweihe und 
der Messfeier wird dann ins Pfarrheim zur 
Fastensuppe eingeladen. Meist besteht die 
Auswahl aus bis zu acht verschiedenen 
köstlichen Suppen und Schmalzgebäck 
(welches besonders unser Bürgermeister 
liebt). Der Erlös wird für einen guten 
Zweck gespendet. Am Gründonnerstag 
zieht eine Schar Ministranten von Haus zu 

Haus zum „Osteroar betteln“. Dies ist ein 
kleiner Lohn für die Ministrantenarbeit 
des ganzen Jahres. 

Am 1. Mai wird ein Flurumgang, der 
abwechselnd über Kothöd, Wilhelming, 
Schörging oder über Gröben und Wie-
dendorf in Weisham endet, veranstaltet. 
Hierbei werden die vielen kleinen Ort-
schaften um Hittenkirchen, sog. Weiler, 
durchwandert. Zu Hittenkirchen gehören 
noch Giebing, Wimpasing, Irgarting, 
Mailing, Harlach, Kumpfmühle, Wieden-
dorf und Steinbach. Durch das Beten eines 
Rosenkranzes wird dabei um eine gute 
Ernte gebettet. Am Abend wird unsere 
erste Maiandacht – bei schönem Wetter 
mit einer Lichterprozession zur Kriegerka-
pelle – abgehalten. Musikalisch umrahmt 
wird diese feierliche Andacht vom Frau-
ensingkreis des Ortes. 

Ebenso dürfen wir jedes Jahr die Erstkom-
munionkinder in unserer Kirche feierlich 
an den Tisch des Herrn führen. Das Kon-
zert des Jugendchors Hittenkirchen ist ein 
weiterer Höhepunkt unseres Dorflebens. 
Die wunderbare musikalische und gesang-
liche Darbietung ist bereits weit über die 
Grenzen unseres kleinen Ortes bekannt 
und so ist es nicht verwunderlich, dass 
unsere Kirche bis zum letzten Stehplatz 
gefüllt ist. 

Besonders wichtig ist uns der Bittgang am 
Vorabend des Christi Himmelfahrtstages 
nach Urschalling. Viele Gläubige auch 
außerhalb unserer Kuratie beteiligen sich 
daran. Eine Messfeier beendet dann das 
Ganze feierlich in der schönen Kirche von 

später erteilte man bereits die Erlaubnis 
einen Friedhof um die Kirche anzulegen. 
Eine Renovierung der Kirche erfolgte 
von 1633 – 1656, dabei wurde auch das bis 
heute erhaltene Altarbild „Martyrium des 
hl. Bartholomäus“ von Matthias Schöfftl-
huber aus Weilheim geschaffen. Im Jahre 
1683 wurden die ersten Matrikelbücher 
für Taufen, Trauungen und Todesfälle 
angelegt. Der Bau des ersten Kirchturmes 
erfolgte 1702, wobei die ursprüngliche 
Turmzwiebel 1851 durch den heutigen 
Spitzhelm ersetzt wurde. Von 1760 bis 
1772 erfolgte eine Barockisierung der 
Kirche im Inneren und der Einbau der 
ersten Orgel im Jahre 1847. Nach der 
Entfernung des Barockaltars samt den 
beiden Seitenfiguren 1858 werden bereits 
1906 der vorübergehende Hochaltar 
wieder mit den zwei alten Seitenfiguren 
versehen. 1953 folgte eine weitere gründ-
liche Renovierung der Kirche bei der die 
neuen Deckengemälde von Bartholomäus 
Wappmannsberger geschaffen wurden. Im 
Zuge dieser Renovierung konnte auch der 
Hochaltar in seiner ursprünglichen Form 

samt dem alten Altaraufsatz wiederherge-
stellt werden. Die neue Orgel wurde im 
Jahre 1989 feierlich eingeweiht und ersetzt 
die alte Orgel aus dem Jahre 1923. Seit den 
90er Jahren ziert auch eine schöne Pieta 
unser Kirchenschiff, welche lange Zeit in 
der Kriegerkapelle am Aussichtspunkt be-
heimatet gewesen ist und nach einem lan-
gen Irrweg wieder den Weg in die Heimat 
zurückgefunden hat. Die letzte Innenre-
novierung unserer schönen Kirche fand im 
Jahre 2000 statt. So lädt unser Gotteshaus 
mit seiner langen Geschichte jederzeit zu 
einer besinnlichen Einkehr, an einem der 
wohl schönsten Orte im Chiemgau, ein.

Unser Ort wurde bis 1818 mit dem Namen 
„Hittenkirchen“ geführt. Im Zuge der allge-
meinen Vermessung Bayerns wurde dann 
daraus Hüttenkirchen. 1937/39 brachte 
das Erbhofgesetz die allgemeine Nachfor-
schung der Namen wieder in Bewegung. 
Man erinnerte sich des alten Namens und 
ließ den bis heute gültigen Dorfnamen 
Hittenkirchen amtlich eintragen. 

Hittenkirchener Pfarrleben

Bis 1978 war Hittenkirchen eine 
eigene Gemeinde, welche bei 
der Gebietsreform nach Bernau 

eingemeindet wurde. Unser Dorf hat ca. 
680 Einwohner. Kirchlich betrachtet sind 
wir eine Kuratie der Pfarrkirche in Prien. 
Bis 1995 hatten wir eigene Ruhestands-
pfarrer als Seelsorger in unserem 
schönen Pfarrhaus. Seither werden 
wir bei Gottesdiensten am Sonntag- 
bzw. Samstagabend von Prien aus mit 

versorgt. Dafür sind wir sehr dankbar, 
wobei uns unsere Eigenständigkeit sehr 
wichtig ist. Das spiegelt sich auch in den 
verschiedenen Ortsvereinen wieder. So 
sind wir auf unseren Schützenverein, die 
freiwillige Feuerwehr, den Veteranenverein 
sowie auf unseren Trachtenverein, der 
nächstes Jahr das Gaufest des Chiemgau 
Alpenverbandes ausrichtet, sehr stolz. 
Als kirchliche Einrichtung verfügen wir 
über eine eigene Kirchenverwaltung, 
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Mariä Himmelfahrt 
Prien

Die heutige Kirche basiert auf dem 
spätgotischen Vorgängerbau aus 
dem 15. Jahrhundert. Dessen 

Grundmauern wurden 1734 im östlichen 
Teil bis auf Fensterhöhe abgetragen und 

weiterverwendet, der west-
liche Teil wurde dagegen 
komplett neu errichtet, 
da die Kirche um 8 Meter 
nach Westen verlängert 

wurde. Bei dieser 
Gelegenheit fand 
auch die legendäre 
Turmverschiebung 
statt. Obwohl der 

Urschalling. Natürlich wird bei uns in 
Hittenkirchen auch der Fronleichnamstag 
mit einer großen Prozession gefeiert. Fei-
erlich ziehen wir in Tracht mit „Himmel“ 
und schön geschmückten Maria Figuren, 
begleitet von den Fahnen der Ortsvereine, 
zur Kriegerkapelle, dem wohl schöns-
ten Aussichtspunkt im Chiemgau. Als 
besonderes „Schmankerl“ laden wir in den 
Sommermonaten alle zwei Wochen am 
Sonntagabend zu „Musik und Besinnung“ 
in unsere Kirche ein. Verschiedene Lekto-
ren aus unserem Dorf lesen tiefgründige 
Geschichten und werden von dorfeigenen 
Musikgruppen begleitet. Am 15. August 
wird dann Maria Himmelfahrt gefeiert. 
Ausgerüstet mit Kräutersträußerln, welche 
vom Pfarrgemeinderat gebunden wurden, 
ziehen wir zum Kriegerdenkmal. An die-
sem Tag wird der Jahrtag des Krieger- und 
Soldatenvereins abgehalten wobei man 
der gefallenen Soldaten gedenkt. Ganz 
besonders viel Wert legen wir auf die Feier 
unseres „Kirtas“ am 24. August, also des 
Namenstages unseres Kirchenpatrons, 
dem heiligen Bartholomäus. Nach alter 
Tradition ziehen wir mit einer feierlichen 
Prozession durch unser Dorf hinauf zur 
Kriegerkapelle. Egal ob es ein Sonntag 
oder ein gewöhnlicher Wochentag ist, bei 
uns wird dieser Tag zum Festtag gemacht. 
Gesangliche Unterstützung bekommen die 
vielen Gläubigen vom Kirchenchor. Nach 
dem Umzug wird bei unserem Wirt einge-
kehrt und am Abend geht es lustig weiter 
beim Kirtatanz in der Trachtenhalle. 

Nach einem würdigen Erntedank-Got-
tesdienst mit abendlicher Dankandacht 
in der schön geschmückten Kirche geht 

dann das Jahr dem Ende zu. Wichtig zu 
erwähnen ist noch der „bunte Nachmittag“, 
der am 3. Advent von der Landjugend 
organisiert wird. Für Verpflegung mit Ku-
chen, Glühwein und Kaffee wird bestens 
gesorgt. Gestaltet wird der Nachmittag 
durch verschiedene Musikgruppen sowie 
der Aufführung eines kleinen Theaterstü-
ckes. Höhepunkt ist eine Versteigerung, 
deren Erlös sozialen Einrichtungen der 
Region zugute kommt. Wichtig ist auch 
unser „Seniorenteam“, das regelmäßig von 
Herbst bis Frühjahr für die ältere Genera-
tion im Pfarrheim Seniorennachmittage 
veranstaltet. Dank der unermüdlichen Ein-
sätze unserer Seelsorger sind wir bis jetzt 
in der glücklichen Lage, alle Hochfeste in 
unserer Kirche feierlich zelebrieren zu kön-
nen. Mit Lisa Wohlschlager und Gregor 
Thalhammer haben wir in unserer Kuratie 
zwei ausgebildete und sehr engagierte 
Wortgottesdienstleiter, die mit uns in etwa 
vierteljährlichen Abständen Wortgottes-
dienste feiern. 

Das Jahr beschließen wir mit einer Kinder-
mette, die immer vom Kinderwortgottes-
dienstteam mit großer Freude vorbereitet 
wird. Natürlich ziehen auch in unserer 
Gemeinde am 6. Januar die Sternsinger 
von Haus zu Haus, um mit ihren Liedern 
für Kinder in Not Geld zu sammeln. 

Wir hoffen, dass wir Euch einen kleinen 
Einblick in unser kirchliches und dörfli-
ches Leben gegeben haben und möchten 
hiermit das eine oder andere Mitglied aus 
unserem Pfarrverband dazu ermutigen, 
sich selbst ein Bild von den verschiedenen 
Feierlichkeiten bei uns zu machen.
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Wallfahrtskirche 
St. Salvator

Die Entstehung der Wallfahrt „Zu 
unserem Herrn über Prien“ geht 
auf ein Hostienwunder zurück. 

Die Legende berichtet von einer Frau aus 
Siggenham, die in Prien unwürdig zur 

Kommunion gegangen sei, die Hostie 
aber nicht verzehrt habe, sondern 

mit nach Hause genommen 
habe. Von Reue ergriffen, 

habe sie die Kommunion 
auf halber Strecke auf 

die Erde gelegt, 
woraufhin sie 

sogleich im 

bisherige Turm baufällig geworden war 
und der neue aufgrund der Verlängerung 
der Kirche an anderer Stelle errichtet wer-
den sollte, wollte man den erst 1708 neuge-
zimmerten Turmhelm weiterhin nutzen. 
Man hat es 1736 geschafft ihn auf einem 
Gerüst mit Hilfe von Rollen, stehend und 
unzerlegt, vom alten Turmunterbau auf 
den neuen zu verschieben. 

Im Gewölbe des Langhauses ist ein 200 m² 
großes Deckenfresko zu sehen, das wie 
alle Deckenmalereien von Johann Baptist 
Zimmermann stammt. Dargestellt ist 
der Sieg der christlichen gegen die osma-
nische Flotte am 7. Oktober 1571 in der 
Seeschlacht von Lepanto, den man der 
Kraft des Rosenkranzgebets zuschrieb. 
Zu sehen ist Papst Pius V., der für den 
Sieg der christlichen Flotte betet und (im 
höchsten Punkt des Gewölbes) Maria 
mit dem Jesuskind, umgeben von Engeln 
und dem hl. Dominikus, der von Maria 
den Rosenkranz erhält. Das eigentliche 
Thema des Deckengemäldes ist also nicht 
der damalige Sieg der Christen über die 
Osmanen, sondern das Vertrauen in das 
(Rosenkranz-)Gebet. Der Grund für die 
Vielzahl an Mariendarstellungen und die 
Hinweise auf das Rosenkranzgebet ist die 
große Bedeutung, die die 1639 gestiftete 
Rosenkranzbruderschaft zum Zeitpunkt 
des Kirchenbaus in Prien hatte.

Ein Hinweis auf die gemeinsame Vergan-
genheit ist in den Kartuschen am Rand 
des Deckengemäldes zu finden. Dort sind 
nämlich die Patrone der Priener Filial-
kirchen zum Zeitpunkt des Kirchenbaus 
dargestellt: St. Nikolaus (Rimsting), 

St. Koloman (Kapelle in Hochstätt), 
St. Leonhard (Greimharting), St. Florian, 
St. Bartholomäus (Hittenkirchen), St. Ja-
kobus (Urschalling). 

Die im Deckenfresko des Altarraums dar-
gestellte „heiligste Dreifaltigkeit in Glorie“ 
ist das Ziel der am Altarblatt des Hochal-
tars abgebildeten Himmelfahrt Mariens. 
Das Patrozinium Mariä Himmelfahrt ist 
zumindest seit 1382 als Patrozinium der 
Priener Pfarrkirche belegt. Dieses Patro-
nat Mariens über unsere Pfarrei ist auch 
Thema des rechten Seitenaltars, auf dem 
unter der Gottesmutter Prien mit einigen 
Häusern und der Kirche dargestellt ist. 

Auf dem linken Seitenaltar ist die heilige 
Katharina von Alexandrien zu sehen, die 
bei den Augustiner-Chorherren große 
Wertschätzung erfuhr. Aufgrund der 
Abhängigkeit vom Stift war ihr auch in 
der Priener Kirche ein Seitenaltar geweiht, 
an dessen Patrozinium ein privilegierter 
Jahrmarkt abgehalten wurde (und immer 
noch wird). Schließlich wurde sie Patronin 
des Ortes, weshalb sie am Marktbrun-
nen dargestellt ist und ihr Attribut, das 
zerbrochene Rad, in das Priener Wappen 
aufgenommen wurde. Übrigens verweisen 
auch die beiden anderen Bestandteile un-
seres Wappens auf das Augustinerchorher-
renstift Herrenchiemsee und damit auf die 
Gründung des Ortes, der sein Entstehen 
dem Stift verdankt und der stark von der 
Kirche mitgeprägt wurde: Die gekreuzten 
Bischofsstäbe stehen für den Propst und 
Archidiakon von Herrenchiemsee, der 
Falke für den ersten bekannten Vogt des 
Stiftes, Siboto von Falkenstein.
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St. Jakobus 
der Ältere 
Urschalling

Etwas abseits der großen Straßen, 
zwischen der Autobahn München 
- Salzburg und dem Luftkurort 

Prien, liegt der kleine Ort Urschalling. 
Man erreicht ihn über eine steile, 

schmale Strasse, die auf 
dem Weg zwischen 

Bernau und Prien 
links abzweigt.

Äußerlich völlig 
unscheinbar 

Erdboden versank. An dieser Stelle steht 
der heutige Hochaltar der Kirche. Denn 
das Erlebnis der Frau wurde als Wunder 
interpretiert und führte zum Beginn und 
der Wallfahrt. Ihren Höhepunkt hatte die 
Wallfahrt im Hochmittelalter, während 
sie gegen Ende des 18. Jahrhunderts rapide 
abnahm. 

Ein Kirchenbau wird bereits im 12. Jahr-
hundert in einem Traditionskodex des 
Stiftes Herrenchiemsee erwähnt. 

Der heutige Bau stammt aus dem 15. Jahr-
hundert und wurde 1472 von Bischof 
Bernhard von Kraiburg, dem damaligen 
Bischof von Chiemsee, konsekriert. Wäh-
rend am Äußeren der Kirche im massiven 
Turm und Mauerwerk noch der ursprüng-
liche Baustil erkennbar ist, erfuhr das 
Innere der Kirche immer wieder Umgestal-
tungen.

Zuletzt wurden 1959 die beiden im 
Nazarenerstil geschaffenen Seitenaltäre 
entfernt. 

An deren Stellen befinden sich heute zwei 
Figuren: Auf der linken Seite die schmerz-
hafte Mutter Gottes, die als Zeichen ihrer 
Schmerzen sieben Schwerter trägt. 

Auf der rechten Seite das Gnadenbild 
der Kirche, Christus, der die Wundmale 
trägt, aber mit der Seitenwunde und den 

Strahlen am Haupt als Auferstandener 
dargestellt wird. 

Beide Figuren stammen aus dem 17. Jahr-
hundert, ebenso wie der frühbarocke 
Hochaltar. In der Mitte des Hochaltars 
befindet sich eine Schnitzgruppe der 
Krönung Mariens. Maria kniet betend zwi-
schen Gott Vater und Gott Sohn, während 
Gott heiliger Geist in Gestalt einer Taube 
über der Gruppe schwebt. Der Saum des 
Gewandes Mariens geht in den Saum des 
Gewandes von Gott Vater und Gott Sohn 
über. 

Flankiert wird die Gruppe von den beiden 
römischen Märtyrern und Wetterpatronen 
Paulus und Johannes. Daran kann man 
erkennen, dass früher die meisten Wallfah-
rer wohl mit der Bitte um eine gute Ernte 
nach St. Salvator kamen. 

Im Turm der Kirche befindet sich eine 
alte Wetterglocke aus dem 17. Jahrhun-
dert, die den zweiten Weltkrieg durch das 
couragiertes Eingreifen eines Pinswanger 
Bauern überlebt hat und auch heute noch 
die Menschen zum Gottesdienst und zum 
Gebet ruft. 

Auf Betreiben des damaligen Priener 
Pfarrers wurde in den 90-er Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts ein Kreuzweg 
von Prien nach St. Salvator errichtet, den 
Chiemgauer Künstlerin Christine Stadler 
(† 2001) geschaffen hat.
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Priener Pfarrleben

Eine große Zahl von Gläubigen 
beteiligt sich in irgendeiner Form, 
z. B. in einer der zahlreichen 

Gruppierungen, am kirchlichen Leben, 
wodurch sich das Priener Pfarreileben 
als sehr lebendig erweist. Die Größe der 
Pfarrei und ihre inhomogene Bevölke-
rungsstruktur führt zu einer beachtlichen 
Zahl an Gruppierungen und einer 
großen Vielfalt an Aktivitäten, so daß 
es unmöglich scheint diese auf zwei 
Seiten angemessen vorstellen zu können. 
Die Darstellung beschränkt sich daher 
auf einige Priener Besonderheiten und 
Schwerpunkte. 

Die 1468 gegründete Allerseelenbru-
derschaft ließ östlich der Pfarrkirche um 
das Jahr 1500 anstelle des vorherigen 
„Totenkerkers“ (so wurde das Beinhaus 
im Friedhof genannt, der damals um die 
Kirche herum angelegt war) eine neue 
Kapelle mit dem Patrozinium St. Johan-
nes der Täufer erbauen, die im Jahr 1507 
konsekriert wurde und ihr als Bruder-
schaftsoratorium dienen sollte. Nach dem 
Aufgehen der Allerseelenbruderschaft in 
der Rosenkranzbruderschaft im Jahr 1641 
galt sie nur noch als Friedhofskirchlein. 
Heute noch hängen im Schaukasten an der 
Kapelle die Vermeldung der Verstorbenen 
und die Sterbebilder aus, in ihrem Inneren 
liegt ein Buch auf, in dem die Namen aller 
am jeweiligen Datum Verstorbenen seit 
1976 verzeichnet sind. Nach der Auflö-
sung des Friedhofs im Jahr 1904 diente 
die Allerseelenkapelle fast nur mehr der 
privaten Andacht, seit ihrer Umgestaltung 

im Jahr 1981 außerdem als Taufkapelle. Im 
Advent und an Weihnachten besuchen 
wir hier das Kripperl, in den Kartagen 
verehren wir Christus im heiligen Grab. 
Aber auch unterm Jahr ist unsere Kapelle 
für viele Menschen ein liebgewordener 
Anlaufpunkt im Alltag geworden um dort 
ein kurzes Gebet zu sprechen und ein Op-
ferlicht anzuzünden, in eigenen Anliegen 
und für die lebenden oder verstorbenen 
Menschen, die ihnen lieb sind. 

Ein fester Bestandteil des Priener Kir-
chenjahrs ist das 1751 vom im Gries 
ansässigen Weißgerber Josef Lechner 
gestiftete vierzigstündige Gebet. Der 
Ursprung dieser Gebetsübung liegt in der 
alten Kirche, die die vierzig Stunden der 
Grabesruhe Jesu durch Fasten, Wachen 
und Beten am heiligen Grab ehrte. Später 
wurde diese Form der eucharistischen 
Anbetung in Notzeiten auch außerhalb 
der Kartage gepflegt um Gottes Hilfe 
vor Not und Kriegsgefahr zu erflehen. 
Schließlich wurde es gebräuchlich das 
vierzigstündige Gebet während der letzten 
drei Faschingstage abzuhalten. Dabei 
standen aber nicht mehr wie ursprüng-
lich öffentliche Anliegen, insbesondere 
der Friede, im Vordergrund, sondern der 
Sühnegedanke im Zusammenhang mit 
der Sittenlosigkeit. Obwohl das vierzig-
stündige Gebet während der Faschings-
tage hierzulande weit verbreitet war, ist 
es in den meisten Pfarreien mittlerweile 
verschwunden. In Prien dagegen wird es 
bis heute gepflegt, seit 1990 aber nicht 
mehr im Fasching, sondern zu Beginn der 

steht hier neben dem alten Mesnerhaus, 
heute Gaststätte, und einem Bauernhaus 
das kleine Kirchlein von Urschalling.

„Ueschalchin in Hirnsperger Gericht“ wird 
erstmals 1369 urkundlich erwähnt. Die 
ursprüngliche Namensform Uschalchen 
wandelte sich im 15. Jh. zu Uscheling, 
Uschaling und erst im 18. Jh. zum heutigen 
Urschalling.

Die früheste Erwähnung der Kirche finden 
wir 1519. Auch in der Beschreibung der 
Kirche von Urschalling von 1546 werden 
keine älteren Nachrichten aufgeführt.

Im 17. Jh. ging noch „allgemein die Rede, 
dass die Kirche ihren Ursprung von Edelleu-
ten herleite“, wie in einem Visitationspro-
tokoll von 1660 zu lesen ist („ut communis 
fama habetur a gentilibus originem ducat“). 
In dieser Tradition findet man auch Un-
terstützung in den grundherrschaftlichen 
Verhältnissen des Ortes selbst und durch 
den Baubestand der Kirche selbst.

Als Stifter und Erbauer kommen aus meh-
reren Gründen die Grafen Falkenstein in 
Frage: Die reiche und aufwendige Gestal-
tung des Gotteshauses ist für die Landkir-
chen des Alpenvorlandes aus dieser Zeit 
recht ungewöhnlich und konnte nur von 
einem reichen und mächtigen Geschlecht 
veranlasst worden sein. 

Bezeichnend ist auch, dass der Hl. Jakobus 
von den Grafen Falkenstein besonders ver-
ehrt wurde. Man findet den Heiligen be-
vorzugt als Patron ihrer Eigenkirchen und 
Burgkapellen; die Burg- und Gruftkapelle 
des Geschlechts in der Jakobuskapelle in 
Weyarn ist auch baulich Urschalling recht 
ähnlich. Die Kapelle der abgegangenen 
Burg Hartmannsberg war dem Hl. Jakobus 
geweiht, wie auch ein Seitenaltar der nicht 
erhaltenen Burgkapelle in Neuburg.

Nach dem Untergang des Falkensteinge-
schlechts im 13. Jh. gelangte die weltliche 
„Schutzherrschaft“ über die Kirche an das 
Gericht Hirnsperg, aus dem, Ende des 14. 
Jahrhunderts, das Herrschaftsgericht Wil-
denwart mit Hauptort Prien entstand.

Kirchlich war St. Jakobus seit jeher Filiale 
der Pfarrei Prien und folglich ohne eige-
nen Grundbesitz.

Urschalling gehörte zum Erzbistum 
Salzburg, lag also inmitten des einstigen 
großen salzburgischen Grundbesitzberei-
ches im westlichen Chiemgau; 1216 wurde 
das Eigenbistum Chiemsee errichtet.

Seit 1808 gehört die Kirche zur Erzdiözese 
München-Freising.

Es ist nicht auszuschließen, dass Urschal-
ling für die Pilger auf dem Jakobswege 
nach Compostella Anlaufstation war. 
Belege dafür sind jedoch nicht bekannt.
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St. Nikolaus 
Rimsting

Rimsting wurde erstmals im Jahr 1189 
im Codex Falkensteinensis, dem 
Eigentumsverzeichnis des Grafen 

Siboto von Falkenstein erwähnt. Das Dorf 
ist aber viel älter. 

Wie vielfältige Funde beweisen, war 
die Anhöhe über dem Chiemsee schon 
zur Römerzeit besiedelt. Bereits ab dem 
12 Jahrhundert dürfte in Rimsting eine 
Kirche gestanden haben. Romanische 
Grundmauern traten beim Neubau des 
Langhauses 1937 zutage. Auch deutet das 
Patrozinium des heiligen Nikolaus darauf 
hin, der im 12. Jahrhundert besonders 
verehrt wurde. 

Die katholische Pfarrkirche 
St. Nikolaus in Rims-
ting wurde 1937/38 
in wesentlichen 
Teilen neu 
gebaut. 

Fastenzeit. Schon längst hatte der Sühne-
gedanke kaum mehr eine Rolle gespielt, 
vielmehr erhofften sich die Gläubigen von 
der Teilnahme jetzt Stärkung, Vertiefung 
und Erneuerung ihres Glaubens. Um auch 
die Jüngsten daran zu beteiligen, traten 
neben Anbetung, Beichte und Predigten 
weitere Angebote, so etwa der Kinderbi-
beltag. Ein großer Gewinn für Ort und 
Pfarrei ist der aufopferungsvolle Dienst 
und die tatkräftige Mitarbeit unserer 
Ordensschwestern. Am 29. Mai 1859 trafen 
drei Tertiarinnen aus Pirmasens ein (die 
nach der Verlegung ihres Mutterhauses 
später „Mallersdorfer Schwestern“ genannt 
werden) um die Betreuung des zwei Jahre 
zuvor fertiggestellten Distriktkrankenhau-
ses, des sogenannten „Maximililansspitals“, 
zu übernehmen. Am 21. Juni 1903 wurde 
die „Kinderbewahranstalt und Arbeits-
schule Prien“ feierlich eröffnet und „den 
armen Schwestern aus dem Mutterhause 
Mallersdorf “ zur Leitung übergeben. Vier 
Schwestern versorgten einen Kindergar-
ten, dem eine ambulante Krankenpflege 
und eine Nähstube angeschlossen waren. 
Die letzten Mallersdorfer Schwestern, 
die im Krankenhaus ihren Dienst taten, 
kehrten 2006 ins Mutterhaus zurück, der 
Kindergarten aber wird noch heute von 
den Schwestern geführt und geprägt. Im 
1969 durch Julius Kardinal Döpfner einge-
weihten Caritas-Altenheim St. Josef waren 
zunächst Schwestern der heiligen Familie, 
seit über zwanzig Jahren versehen dort die 
„indischen Schwestern“ ihren Dienst. 

Wer an Sonn- und Festtagen einen Gottes-
dienst in der Priener Pfarrkirche besucht 
kann eine Besonderheit erleben, die ver-

mutlich außer bei uns in keiner Kirche der 
Erzdiözese mehr anzutreffen ist, nämlich 
den Dienst eines Kirchenschweizers. Seine 
Aufgabe ist es, während des Gottesdienstes 
für Ordnung zu sorgen, bei der Platzsuche 
zu helfen und den liturgischen Einzug, 
Auszug sowie ggf. eine Prozession anzu-
führen. Die Uniform unseres Kirchen-
schweizers, die er bei festlichen Anlässen 
trägt, ist blau mit silbernen Bordüren und 
Knöpfen, also in den bayrischen Lan-
desfarben gehalten. Das ist kein Zufall, 
stammte doch die Vorgänger-Uniform aus 
Kleiderbeständen des letzten bayrischen 
Königs Ludwig III. Zur Uniform gehören 
auch ein Zweispitz und ein mit Silber 
beschlagener Stock. Die Bezeichnung soll 
von Schweizern abgeleitet sein, die außer 
Landes gegangen waren und unter ande-
rem als Soldaten  oder als Wachpersonal 
ihr Einkommen verdienten. Seit wann es 
diese Einrichtung in Prien gibt, ist leider 
nicht bekannt. 

Trotz des auch bei uns festzustellenden 
Rückgangs der Kirchenbesucherzahl 
und einer grundsätzlich schwindenden 
Bereitschaft sich dauerhaft und regelmäßig 
für einen Dienst zur Verfügung zu stellen, 
beteiligen sich zahlreiche Gläubige an der 
Mitgestaltung der Gottesdienste. Bemer-
kenswert ist das hohe Engagement  im Be-
reich der Kirchenmusik, der ein wesentli-
cher Anteil an der würdigen und festlichen 
Gestaltung der Liturgie zukommt. Und an 
den höchsten Festen kann es passieren, daß 
sich eine ansehnliche Ministrantenschar 
beim großen Einzug mit Kreuz, Leuchtern 
und Weihrauch ihren Weg durch die vielen 
Gläubigen bahnen muß. 
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Priener Schreinermeister Johann Michael 
Kleber überarbeitet und vom Kössener 
Maler Johann Schweinester in Schwarz 
und Gold gefasst wurden. 

1938 erhielt der nördliche Seitenaltar eine 
hervorragende Schnitzfigur der Mutter 
Gottes mit dem Jesusknaben, die bis dahin 
in der Kapelle von Hochstätt aufgestellt 
war. Diese Madonnenstatue aus den Jahren 
1520 bis 1525 stammt wahrscheinlich aus 
der Werkstatt des „Meisters von Raben-
den“. 

Eindrucksvoll ist auch die Kreuzigungs-
gruppe. Der fast lebensgroße, gekreu-
zigte Christus gilt als bemerkenswertes 
Spätrenaissance-Werk des Rosenheimer 
Bildschnitzers David Reitter aus dem Jahr 
1629. Ein unbekannter, niederbayerischer 
Bildhauer schuf im 18. Jahrhundert die 

Figur der Schmerzensmutter zu Füßen des 
Gekreuzigten. In einer Außennische des 
Chores grüßt schließlich der Kirchenpat-
ron St. Nikolaus den Ort und blickt hinü-
ber zur Fraueninsel und ihrem Kloster. 

An der Außenmauer des alten Friedhofs 
erinnert eine Tafel an die Nachprimiz der 
Brüder Georg und Joseph Ratzinger am 
30. Juli 1951 in der Pfarrkirche. Die Mutter 
von Papst Benedikt XVI., die am 8. Janu-
ar 1884 in Mühlbach bei Kiefersfelden 
geboren wurde, wuchs nur hundert Meter 
von der Kirche entfernt im Elternhaus der 
Bäckerei Rieger auf. Ihr Vater Isidor Rieger 
hatte das Anwesen 1890 gekauft. Er war 
auch erster Vorsitzender des Seelsorge-
Vereins, dem es zu verdanken war, dass 
Rimsting seinen ersten eigenen Geistli-
chen bekam und später 1946 zur Pfarrei 
aufstieg. 

Rimstinger Pfarrleben

Der neue Pfarrgemeinderatsvorsit-
zende Gerold Schwarzer ist überaus 
zufrieden mit dem lebendigen 

Gemeindeleben in der Pfarrei auch nach 
der Eingliederung in den Pfarrverband 
Prien. „Das Leben in der Gemeinde 
entwickelt sich sehr positiv“, so Schwarzer. 
Dies zeige auch der gute Besuch des 
Pfarrfestes und die rege Beteiligung am 
Pfarrausflug in das Stift Kremsmünster 
am 4. September. Sehr zufrieden sind der 
Pfarrgemeinderat und sicher die meisten 
der Pfarrangehörigen auch mit der guten 

seelsorgerischen Betreuung durch Pfarrer 
Fink, Kaplan Klingan und die Ruhestands-
geistlichen.

Vielfältig sind die Aktivitäten in der Pfar-
rei. Lebendig und aktiv zeigen sich die ein-
zelnen Gruppen. Das neue Pfarrheim, das 
am 5. April 2001 eingeweiht wurde, füllt 
sich mit Leben. Allein 13 Vorträge der Er-
wachsenenbildung führt der Pfarrgemein-
derat gemeinsam mit dem katholischen 
Bildungwerk Rosenheim in diesem Jahr 
durch. Um die Vorträge kümmert sich als 

Das Langhaus wurde abgebrochen und für 
die rund 800 Einwohner der damaligen 
Expositur ein mit 250 Sitzplätzen ausrei-
chender Raum geschaffen. 

Die ältesten Bestandteile sind heute Chor 
und Turm, welche noch von dem spätgoti-
schen Gotteshaus stammen, das 1472 von 
dem Herrenchiemseer Bischof Bernhard 
von Kraiburg geweiht wurde. Bis 1715 hat-
te der Turm einen Spitzhelm, dann setzte 
ihm Christian Raab, Zimmermeister aus 
Hirnsberg, die heutige, prägnante „hoch-
geschossene Zwiebel“ auf, die Turm und 
Kirche unverkennbar macht. 1970 erhielt 
der Turm ein Kupferdach. 

Ab 1999 wurde der Innenraum umfassend 
saniert. Um die neu gestaltete Taufkapelle 
an den Mittelgang anzubinden und die 
Sichtachse des Seiteneingangs zu be-
rücksichtigen, wurden zwei Bankreihen 
entfernt. Der Kiefersfeldener Künstler 
Wolfgang Wright schuf eine neue li-
turgische Ausstattung mit Volksaltar, 
Ambo und Taufstein, die am 1. Oktober 
2000 von Weihbischof Dr. Dietl geweiht 
wurden. Im selben Jahr, bereits am 4. Juni, 
weihte der ehemalige Regensburger Dom-
kapellmeister Georg Ratzinger die neue 
Sandtner-Orgel. 

Auch das Glockengeläut musste saniert 
und eine Glocke entfernt werden, um 
den Kirchturm vor weiteren Schäden zu 
bewahren. Danach wurde die Kirche samt 
Kirchturm außen renoviert. Zusätzlich 
zur Außenrenovierung der Kirche musste 
das Dach erneuert werden. Zum guten 
Abschluss wurde der Außenbereich rund 

um die Kirche neu gestaltet und mit einer 
Rosenbepflanzung geschmückt. Im Herbst 
2009 waren schließlich die umfangreichen 
Sanierungsarbeiten beendet. Verantwort-
lich für die Planung und Ausführung 
der gelungenen Sanierungsarbeiten war 
der Rimstinger Diplomingenieur Anton 
Michael. Die Rimstinger Kirche zeigt sich 
jetzt innen und außen in neuer Schönheit. 
Sie ist unübersehbarer Mittelpunkt des 
Dorfes. 

Eine kunsthistorische Rarität bietet der 
helle Innenraum der Pfarrkirche. Hier 
stehen Hochaltar und Kanzel der Dom-
stiftskirche Herrenchiemsee, allerdings für 
die Maße der kleineren Rimstinger Kirche 
zurechtgestutzt. Die eindrucksvollen 
hochbarocken, schwarz-goldenen Arbeiten 
stammen aus den Jahren von 1680 bis 1684 
von Schreinermeister Matthias Piechlinger 
aus Breitbrunn. 

Im Zuge der Säkularisation kamen Kanzel 
und Altar als Versteigerungsobjekt an den 
Priener Schreiner Anton Kronast. Er ver-
kleinerte die Kanzel und baute den Hoch-
altar nach frühklassizistischem Geschmack 
um. Gekauft wurde der Altar damals mit 
freiwilligen Spenden der Kreuztracht 
Rimsting. Vom alten Rimstinger Hochal-
tar wurde das Altarblatt „Sankt Nikolaus 
beschenkt drei arme Jungfrauen mit Gold-
kugeln, um sie vor Schande zu bewahren“ 
des Malers Peter Weißpacher aus Kufstein 
aus dem Jahr 1854 übernommen. Flankiert 
wird der Hochaltar von zwei dazu passen-
den, ebenfalls in schwarz-gold gehaltenen 
Seitenaltären, die ebenfalls von Ende des 
17. Jahrhunderts stammen. und 1847 vom 
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(meist dienstags) geboten wird. So gibt 
es Vorträge über Rentenversicherung für 
Frauen oder über Gefahren und Nutzen 
des Internwets, Kochvorführungen mit 
Referenten der Verbraucherzentrale, jähr-
lich eine Theaterfahrt, Betriebsbesichtun-
gen und Fahrten (Kaffeerösterei Dinzler, 
Adelholzener Heilquellen, Kläranlage 
Stiedering, Landesgartenschau), einen 
Frühschoppenkonzert im November, aber 
natürlich auch Kuchen- und Kaffeeverkauf 
beim Pfarrfest, Palmbüscherlbinden und 
Osterkerzenbasteln für die Pfarrmitglie-
der, religiöse Aktivitäten wie Meditationen 
und Wallfahrten und die Durchführung 
des Weltgebetstag für Frauen im März. 
Verdienstvoll ist auch der Besuchsdienst 
des Frauenbunds im Seniorenheim „Fin-
kenhof “. 

In enger Verbindung mit dem Frauenbund 
sind die zwei Eltern-Kind-Gruppen, die 
sich einmal pro Woche im Pfarrheim tref-
fen. Die Jüngsten können sich kennenler-
nen und miteinander spielen, ihre Mütter, 
aber auch Väter können miteinander 
ratschen und sicher manches Nützliche 
erfahren. Stefanie Lehner und Stefanie 
Herrmann leiten die Gruppe für Kinder 
ab eineinhalb Jahren. Sie treffen sich im 
Pfarrheim dienstags von 9.30 bis 11 Uhr. 
Martina Steinberger kümmert sich immer 
donnerstags von 9.30 bis 11 Uhr um die 
Gruppe für Kinder bis eineinhalb Jahren. 
Sie gibt auch Auskunft unter der Telefon-
nummer 08051/962530.

Einen wichtigen Beitrag zum kirchlichen 
Leben und zur Gottesdienstgestaltung leis-

tet der Rimstinger Kirchenchor, der sich 
seit vergangenem Jahr neu formiert hat 
und mit neuem Elan die Gottesdienste vor 
allem an den Festtagen mit seinem Gesang 
bereichert. Die Leitung hat die Musikleh-
rerin Elisabeth Stögmüller. Neue Organis-
tin ist seit einem Jahr die Musikpädagogin 
Rebecca Schöne, die neben der langjähri-
gen Organistin Monika Schwarzer auch 
bei den Sonntags- und Festgottesdiensten 
die Orgel spielt. Etwa 20 bis 25 Sängerin-
nen und Sänger zwischen 15 und 75 gehö-
ren dem Chor an. Neue Sängerinnen und 
Sänger in allen Stimmlagen sind herzlich 
willkommen. Gesungen werden nicht nur 
Lieder zu den Gottesdiensten, sondern 
auch anspruchsvollere Messen von Mozart 
oder Haydn. Informationen gibt Elisabeth 
Stögmüller, Telefon 08051/65310. 

Den unübersehbarsten Beitrag zur 
Gestaltung des Gottesdienstes leisten 
die Ministrantinnen und Ministranten. 
38 sind es derzeit in Rimsting. Sie leisten 
aber nicht nur fleißig ihren Beitrag zum 
Gottesdienst, sondern treffen sich auch zu 
anderen gemeinsamen Unternehmungen. 
Im August waren 31 von ihnen fünf Tage 
bei einer selbstorganisierten Ferienfreizeit 
in Berchtesgaden. Im April besuchten die 
Ministranten Kaplan Josef Steindlmüller 
in Dachau und am 24. Juli führten die 
Rimstinger Minis mit großem Erfolg den 
Mini-Tag des Dekanats Chiemsee durch. 
Zwei waren im August bei der großen 
Ministrantenwallfahrt in Rom dabei. Und 
sonst - da gibt es noch viel Spaß bei den 
gemeinsamen Gruppenstunden. 

Beauftragter für die Erwachsenenbildung 
Klaus Kunerl. Großen Zuspruch hatte im 
April der Vortrag von Altabt Dr. Odilo 
Lechner zum Thema „Wie finden wir das 
rechte Maß?“. Beteiligt hat sich die Pfarrei 
auch an dem Projekt „Fit fürs Leben“ des 
Lions-Club Bad Endorf-Chiemgau und 
des Anti-Drogen-Modells Rosenheim mit 
dem Vortrag „Komasaufen - was tun?“ Und 
immer wieder ist der ehemalige Rimstinger 
Pfarrer Thomas Pitz zu Gast und zeigt 
Diaschaus über seine Reisen im Mittel-
meerraum. 

Im Pfarrheim treffen sich auch die Seni-
oren, der Ökumenische Bibelkreis, der 
Frauenbund, die Eltern-Kind-Gruppe und 
natürlich der Kirchenchor und die Minist-
rantenschar. 

Am zweiten Mittwoch im Monat fin-
den sich die Senioren zusammen, um zu 
„ratschen“ und sich zu unterhalten. Im 
Sommer wird auch mit Busausflügen die 
weitere Umgebung besucht. In den Win-
termonaten vom November bis April gibt 
es einen Seniorennachmittag mit Kaffee 
und Kuchen im Pfarrheim. Die Gestaltung 
der Treffen im Winterhalbjahr wurde vor 
einigen Jahren von der Gemeinde Rims-
ting und einigen Vereinen übernommen. 
Im November feiern die Senioren das 
Gedenken ihrer verstorbenen Mitglieder 
mit einem gemeinsamen Gottesdienst. 
Im Sommerhalbjahr gehen die Senioren 
immer nachmittags ab 13.30 Uhr auf 
Fahrt. Vebunden ist diese in der Regel mit 
einer Besichtigung und einer ausgiebigen 
Kaffeepause. 

Der Seniorenclub hat auch eine Tanzgrup-
pe unter der Leitung von Agnes Tiefenba-
cher. Sie tanzt mit ihrer Gruppe internati-
onale Seniorentänze. Im Juli 2010 feierte 
die Tanzgruppe ihr 20-jähriges Bestehen. 
Wer gerne mittanzen möchte, kann sich an 
Agnes Tiefenbacher, Telefon 08051/5614 
wenden. Wer beim Seniorenclub mitma-
chen möchte, ist herzlich willkommen. 
Er bietet Unterhaltung und anregende 
Gemeinsamkeit. Leiter des Seniorenclubs 
ist Karl Lindner.

Der Ökumenekreis Rimsting befasst sich 
seit vielen Jahren mit aktuellen Themen 
der Ökumene. Evangelische und katho-
lische Christen gehen den gemeinsamen 
Quellen in der Bibel nach. In einem Mo-
nat ist Bibel-Lesen mit anschließendem 
Gespräch und im Folgemonat ein ökume-
nischer Stammtisch zu aktuellen Themen 
im Gasthaus „beim Has’n“. Fest eingeplant 
wird jeweils der ökumenische Weltgebet-
stag der Frauen, Anfang März. Das letzte 
Treffen vor der Sommerpause verbindet 
der Kreis mit dem Besuch eines besonde-
ren Ortes in Rimsting und Umgebung, 
zum Beispiel einer Kapelle oder eines 
besonderen Feldkreuzes. Die Leitung des 
Ökumenekreises liegt bei Dr. Gottfried 
Seitz und Ladislaus Goor.

Seit 1989 gibt es den Frauenbund in 
Rimsting. Derzeit gehören ihm 87 Frauen 
an. Die Leitung hat Angelika Detten-
dorfer (Telefon 08051/4906). Dass der 
Frauenbund kein Kaffeekränzchen- und 
Bastelverein und auch für jüngere Frauen 
interessant ist, zeigt das vielfältige Pro-
gramm, das bei den monatlichen Treffen 
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herrschaft in der neuen Schlosskapelle den 
Gottesdienst mitfeiern zu dürfen wurde 
seit 1862 eifrig Gebrauch gemacht. 

Normalerweise fasst diese Kapelle 50 Per-
sonen, doch über 250 Gläubige nahmen 
mitunter an der Messfeier teil. Bis auf die 
Schlossbrücke standen die Leute um dem 
Gottesdienst beizuwohnen. Im Wilden-
warter Pfarrarchiv ist ein Schreiben vom 
14. Oktober 1931 in dem die „Rüstigen“ 
aufgefordert werden doch das Opfer des 
Kirchganges nach Prien auf sich zu neh-
men und die Gottesdienstmöglichkeit in 
Wildenwart den alten und gebrechlichen 
Leuten zu überlassen.

Der Wunsch nach einem eigenen Geist-
lichen und einer eigenen Kirche drückte 
sich bei der Bevölkerung in der Gründung 
eines Seelsorgevereins im Jahre 1923 aus. 
1932 wurde der Seelsorgeverein erweitert 
zum „Seelsorge- und Kirchenbauverein“. 
Beim späteren Kirchenbau vertrat Vor-
stand Johann Niller die Interessen des 
Vereins. 

Zur selben Zeit bestand auch schon eine 
Arbeitsgemeinschaft des bayrischen Adels 
zur Errichtung einer Gedächtniskirche für 
Ihre Majestäten König Ludwig III. und 
Königin Maria Theresia von Bayern. Diese 
Kirche sollte in Wildenwart errichtet 
werden, da das Königshaus stets außeror-
dentlich mit diesem Ort verbunden war. 
Königin Maria Theresia war auch für kurze 
Zeit in der Schlosskapelle von Schloss 
Wildenwart beigesetzt. Das eigentlich 
vorgesehene Mausoleum für die Majestä-
ten konnte nach der Revolution nicht wie 

geplant gebaut werden, auch fehlten nach 
Krieg und Inflation die dazu notwendigen 
Mittel, so blieb es bei den Plänen für eine 
Gedächtniskirche.

Wesentlich trug Michael Kardinal Faul-
haber durch eine Diözesansammlung zum 
Entstehen der Kirche bei. Weitere öffent-
liche Sammlungen konnten nicht durch-
geführt werden, da gesammeltes Geld zu 
dieser Zeit grundsätzlich dem Winter-
hilfswerk zukommen sollte. So sollte der 
bereits begonnene Bau wegen Geldman-
gel eingestellt werden, da gab Kardinal 
Faulhuber noch einmal zehntausend 
Reichsmark Zuschuss. Das Bauvorhaben 
wurde als Anliegen der ganzen Gemeinde 
betrachtet, den Kirchengrund stifteten 
die Königlichen Hoheiten nach einem 
Grundstückstausch mit der Schmiedfami-
lie in Wildenwart; viele Anlieger leisteten 
Hand- und Spanndienste oder lieferten 
das notwendige Bauholz.

Architekt und Kirchenbaumeister Georg 
Berlinger entwarf die Pläne für die zwie-
belgekrönte Kirche, die in ihrem Aussehen 
ein wenig an barocke Kirchen unserer Hei-
mat erinnert. Am 17. September 1933 nahm 
Prälat Sebastian Fischen Dompfarrer zu 
München, die Weihe des Grundsteins und 
der Grundmauern vor.

Die Bauausführung lag in den Händen der 
Firma Voggenauer-Scheck (Prien). Die 
drei Altäre erstellte der Kunstschreiner 
Wilhelm Köglsperger aus Bad Aibling. 

Das Gemälde des Hauptaltars schuf 
Maximilian Freiherr von Schellerer. Auf 

Christkönig 
Wildenwart

Über Jahrhunderte hinweg wurde die 
ehemalige Gemeinde Wildenwart 
seelsorgerisch von der Pfarrei Prien 

aus betreut. Von dem Angebot der Schloss-
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an Fronleichnam sowie das Totengeden-
ken an Allerheiligen sind als besondere 
Termine zu erwähnen. 

Jedes Jahr wird ein sozialer Beitrag durch 
das traditionelle Fastensuppenessen und 
den Verkauf von selbstgemachten Oster-
kerzen geleistet. 

Besonders erwähnenswert ist das Heilige 
Grab, das jedes Jahr in der Karwoche mit 
viel Liebe im Pfarrheim aufgerichtet wird. 
Es zieht mittlerweile auch immer mehr 
Auswärtige zum stillen Gebet an.

Ein besonderes Angebot für alle Jugendli-
chen im Pfarrverband ist der sternförmige 
Emmausgang zu dem die Wildenwarter 
Landjugend einlädt.

Nach dem von der Musikgruppe ,,Black & 
White“ gestalteten Ostergottesdienst geht 
es zu einem gemeinsamen Frühstück ins 
Pfarrheim.

Jeden Freitag nach Christi Himmelfahrt 
findet ein Bittgang zur Wallfahrtskirche 
St. Florian statt. 

Bis zu 15 Kinder feiern jedes Jahr in unserer 
Pfarrkirche die Erstkommunion.

Dank einer Kindergottesdienstgruppe 
wird versucht, den Kindern die Kirche von 
klein auf schmackhaft zu machen. Unsere 
Kleinsten treffen sich wöchentlich mit 
ihren Mamis zum Spielen und Basteln im 
Pfarrheim.

An Fronleichnam wird die ganze Vielfalt 
unseres Gemeindelebens ganz besonders 
deutlich, wenn in einer Prozession durch 
die Pfarrei gezogen wird. 

Seit über 50 Jahren gehört die Frauenge-
meinschaft zum Dorfleben dazu. Frauen 
jeglichen Alters treffen sich das Jahr über 
zu gemeinsamen Unternehmungen im 
Pfarrheim, das auch andere kirchliche und 
dörfliche Gruppierungen wie die Hospitz-
gruppe Prien, gerne beherbergt.

dem Bild huldigen König Ludwig III. 
und Königin Maria Theresia dem wahren 
Weltenkönig Christus, beiderseits davon 
sind Schloss und Kirche von Wildenwart 
zu erkennen. Die beiden Seitenfiguren 
stellen die heiligen Bischöfe Korbinian - 
mit dem Freisinger Dom und dem Bären 
– sowie Rupert - mit dem Salzfass - dar; sie 
verkörpern die beiden Bistümer München-

Freising, zu dem Wildenwart jetzt gehört 
und Salzburg-Chiemsee, wozu es früher 
gehörte.

Am 15. Juli 1934 wurde die Kirche mit dem 
Patrozinium Christkönig von Michael 
Kardinal Faulhaber eingeweiht. Das vorge-
sehene große Deckenfresko in der Kuppel 
konnte nicht mehr erstellt werden. 

Wildenwarter Pfarrleben

Wer nachts auf der Straße an 
Wildenwart vorbeifährt, sieht 
die hell beleuchtete Kirche 

Christkönig, geradezu ehrfurchtgebietend 
und lieblich vor sich stehen. Rund um 
diese Kirche findet ein aktives und buntes 
Gemeindeleben statt, auf das der Pfarr-
gemeinderat und die Kirchenverwaltung 
besonders stolz sind.

Unsere Kuratie zählt ca. 500 gläubige 
Katholiken. Seit einigen Jahren werden 
wir seelsorgerisch von der Pfarrei Prien 
mitbetreut.

32 Ministrantinnen und Ministranten 
tragen dazu bei, dass unsere Gottesdienste 
feierlich gestaltet werden. Die Buben und 
Mädchen treffen sich mit den anderen 
Ministranten aus dem Pfarrverband zu 
Ausflügen und kleineren Unternehmun-
gen.

Stolz sind wir auf unseren Kirchenchor 
unter der Leitung von Ludwig Meier sowie 
auf unseren Organisten Helmut Rosen-
wink.

Nicht nur bei den Hochfesten, sondern 
auch bei Beerdigungen, und in regelmä-
ßigen Abständen zur Sonntagsmesse, 
verschönert unser Kirchenchor die Gottes-
dienste mit seinem Gesang.

Die Adventszeit erhält eine besondere Prä-
gung durch die wöchentlichen Morgenge-
bete und dem feierlichen Engelamt. 

Alle zwei Jahre findet ein Adventsingen 
statt, bei dem neben dem Kirchenchor 
noch weitere einheimische Musik- und 
Gesangsgruppen mitwirken.

Die katholische Landjugend ist eine gute 
Anlaufstelle für unsere Jugend. Sie organi-
siert seit langem den Nikolausdienst, sowie 
das Warten aufs Christkind, einen Famili-
enfrühschoppen und die Aktion Minibrot.

Treu begleitet uns die Musikkapelle 
Wildenwart unter der Leitung von Wolf-
gang Kink ehrenamtlich durchs ganze 
Kirchenjahr. Die Weihnachtslieder vor 
der Christmette, der festliche Einzug am 
Palmsonntag, der Umzug durch die Pfarrei 

Pfarrbüros im Pfarrverband
Greimharting, Hittenkirchen, Prien, Wildenwart:  
Alte Rathausstraße 1a, 83209 Prien, Telefon 08051/1010, Telefax 08051/3844 
Täglich außer Mittwoch 8.30-12.00 Uhr; Dienstag/Donnerstag auch 14.00-17.00 Uhr

Rimsting: 
Höhenweg 4, 83253 Rimsting, Telefon 08051/2020, Telefax 08051/962115 
Mittwoch 9.00-11.00 Uhr und Donnerstag 8.00-11.00 Uhr
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Ankündigungen für Herbst 2010

Der Frauenbund 
Rimsting lädt ein:

Dienstag 19.10.10, 13.30 Uhr 
„Führung bei der Kaffeerösterei Dinzler“ 
in Rosenheim mit anschließendem Kaffee 
trinken. Abfahrt ab Rathaus Rimsting in 
Fahrgemeinschaften.

Freitag 05.11.10, 13.30 Uhr 
„Besinnungsnachmittag“ mit Kaplan Klin-
gan im Pfarrheim Rimsting.

Sonntag 21.11.10, 11.00 Uhr 
„Musikalischer Frühschoppen“ zu Gunsten 
wohltätiger Zwecke mit der Bläsergrup-
pe der Grundschule Rimsting und den 
Forster Buam im Pfarrheim Rimsting mit 
Kuchenverkauf, Eine-Welt-Laden, Ertlhof-
Werkstätten. 

Dienstag 07.12.10, 19.00 Uhr  
Amt für verstorbene Mitglieder in der 
Pfarrkirche Rimsting, anschließend Jahres-
hauptversammlung im Pfarrheim Rimsting

„Zachäus! Steig herab, 
zeig dein Gesicht!“

Biblisches Musiktheater nach 
Lk 19,1-10 mit der Gruppe 
„Reformstau“ aus Tittmoning am 

Samstag, 09.10.2010, 20.00 Uhr im 
Pfarrheim Prien

Veranstalter ist die Kolpingfamilie Prien.

Eine „alte“ biblische Geschichte bekommt 
ein sehr aktuelles, provozierendes und 
auch kritisches, neues Gesicht. Die Dar-
stellung einer bürgerlichen Gesellschaft 
mit religiösen Meinungen und Trends auf 
der einen, sowie das Innenleben des Herrn 
Zachäus auf der anderen Seite, verleihen 
dem Stück einen amüsanten wie auch 
nachdenklichen Charakter. 

Die Live-Performance der 16 Musikstücke 
aus der Feder Martin Ströbers sorgt mit 
Ausflügen in die Pop- und Rockszene, 
ruhigen Balladen, orientalischen Klängen, 
Blues- und HipHop-Rhythmen für viel 
Abwechslung. 

Eintrittspreise (freie Platzwahl):  
 10,00 € für Erwachsene 
 6,00 € für Jugendliche

Kartenvorbestellung gegen Vorauskasse bei 
Regina Seipel unter Telefon 08051/61864 
(ab 18.00 Uhr) oder per mail unter 
zachaeus.prien@gmx.de 

Die Abendkasse ist ab 18.30 Uhr geöffnet. 

„KESS erziehen“

Erziehungskurs für Eltern mit Kindern 
im Vorschul- und Grundschul-
alter. Das Konzept wurde für den 

Familienalltag entwickelt. KESS steht für

Kooperatives Familienklima,  
Ermutigen des Kindes,  
Soziale Bedürfnisse wahrnehmen und 
Situationsorientiert erziehen. 

Als Referentin hat die Kolpingfamilie 
Prien Barbara Hartl vom Diözesanverband 
München gewonnen. 

Die Termine sind jeweils Donnerstag, 
30.09., 07.10. und 14.10. von 19:00 bis 
22:00 sowie Samstag, 06.11. ganztags, 
die Kosten sind 50,00 € pro Person bzw. 
75,00 € pro Paar. 

Anmeldung und Informationen bei  
Christa Dreikorn unter Telefon 
08051/967994

Schulung für Betreuung Demenzkranker

Gesucht werden: Frauen und 
Männer, die nach einer sinnvollen 
Aufgabe suchen und gegen eine 

Aufwandsentschädigung in begrenztem 
zeitlichem Umfang Hilfestellung in der 
Betreuung demenzkranker Menschen 
geben wollen.

Informationsveranstaltung: Montag, 
27. September 2010 von 14:00 Uhr bis 
15:30 Uhr im Pfarrheim Prien. 

Kontakt, Information und Anmeldung bei 
Regina Seipel im Caritas-Zentrum Prien, 
Bahnhofplatz 3 unter Telefon 08051/1323.

Priener Kirchenmsiktage
31. Oktober – 14. November 2010 
„Ich weiss, dass mein Erlöser lebet“

Sonntag, 31. Oktober 2010, 18:00 Uhr 
J. S. Bach: „Ich habe genug“, BWV 82 
G. Fauré: Requiem

Mittwoch, 3. November 2010, 20:00 Uhr 
„Ich weiß, dass mein Erlöser lebt“  
Sehnsucht nach Unsterblichkeit und 
christliche Auferstehungsbotschaft. Vor-
trag von Dekan Bruno Fink. 

Sonntag, 7. November 2010, 18.00 Uhr 
Orgel und Gesang mit Werken von 
Brahms, Liszt, Feller, u.a.

Sonntag, 14. November 2010, 18:00 Uhr 
G. F. Händel: Messias

Vorankündigung
Mittwoch, 29. Dezember 2010, 18:00 Uhr 
J. S. Bach: Weihnachtsoratorium 
(Kantaten IV-VI)

Kartenvorverkauf
Die Karten sind erhältlich im Ticketbüro 
Prien im Haus des Gastes:

Telefon: 08051/965660 
Fax: 08051/690540

mail: ticketservice@tourismus.prien.de

und allen angeschlossenen Verkaufsstellen
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