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Klaus Hofstetter, Pfarrer

Grüß Gott!
J emand hat mich in Rom zufällig 

kennen gelernt, andere bereits 
in Prien, als ich Ende Mai zu 

den ersten Gesprächen dort war: die 
Mitglieder der Pfarrgemeinderäte 
sowie die Kirchenpfl eger im Pfarr-
verband, die Pfarrsekretärinnen, der 
Kirchenmusiker, die Hausmeisterin, 

der Mesner und die (zukünft igen) 
Seelsorgerinnen und Seelsorger.

Das erste Kennenlernen all dieser 
Menschen bringt für mich schon die 
Vielfalt des kirchlichen Lebens am 
Chiemsee zum Ausdruck. Als Ihr 
neuer Pfarrer werde ich bestimmt 
noch vieles entdecken und mein 
Scherfl ein dazu beitragen dürfen.

!
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Klaus Hofstetter, Pfarrer

Vor 46 Jahren wurde ich in Mün-
chen geboren, bin am Rande der 
Großstadt, in Vaterstetten, aufge-
wachsen, und habe zusammen mit 
meinen Eltern und meinem Bruder 
immer wieder Ausfl üge an den 
Chiemsee gemacht. Nach acht Jahren 
als Diözesanjugendpfarrer und zu-
letzt einer internationalen Tätigkeit 
am Zentrum der Fokolar-Bewegung 
in Rom wird es meine erste Stelle als 
Pfarrer sein: in den beiden Pfarrver-
bänden Prien und Bad Endorf. Dar-
auf freue ich mich und dabei vertraue 
ich auf jede/n Einzelne/n.

Ein Wort ist mir in den 17 Jahren 
als Priester wichtig und wertvoll 
geworden. Es stammt von Klaus 
Hemmerle, dem vor 20 Jahren ver-
storbenen Aachener Bischof, den 
ich als Seminarist persönlich kennen 
lernen durft e. Er sagte zu einem Ju-
gendlichen: „Lass mich dich lernen, 
dein Denken und Sprechen, dein Fra-
gen und Dasein, damit ich daran die 
Botschaft  neu lernen kann, die ich dir 
zu überliefern habe.“ 

Ja, als Pfarrer habe ich den Auf-
trag, die Frohe Botschaft  zu überlie-
fern und zu verkünden. Dies mag ich 
tun mit der Haltung eines Lernenden 
und Entdeckenden. Da freu ich mich 
auf das Erstkommunionkind genauso 
wie auf den Bürgermeister… von 
Ihnen allen zu lernen, den Glauben 

und das Kirche-Sein im Chiemgau zu 
entdecken.

Am Samstag Abend, 11. Oktober, 
sind Sie alle zur Einführung und 
Vorstellung des neuen Seelsorgeteams 
in die Priener Pfarrkirche eingeladen. 
Ich habe schon mal in das Evangeli-
um dieses Sonntags hineingelesen. Es 
trifft   das Gleichnis vom königlichen 
Hochzeitsmahl (Mt 22,1-10). Als 
keiner der Eingeladenen zum Fest 
kommen mag, sagt der Herr zu sei-
nen Dienern: „Geht hinaus auf die 
Straßen und ladet alle, die ihr trefft  , 
ein. Die Diener gingen auf die Straßen 
hinaus und holten alle zusammen, die 
sie trafen, Böse und Gute.“

Ich nehme es als Herausforderung 
aus dem Wort Gottes an: hinaus-
zugehen auf die Straßen und Plätze 
Priens und Bad Endorfs, und all der 
Ortschaft en, die zu diesen beiden 
Pfarrverbänden gehören,  um Ihnen 
zu begegnen und Gemeinschaft  auf-
zubauen. 

Ich danke Herrn Pfarrer Fink, den 
Seelsorger/innen und allen, die in 
diesen Jahren Sorge getragen haben 
für das kirchliche Leben im Pfarrver-
band, und freue mich auf das neue 
Team, die Angestellten und die vielen 
Ehrenamtlichen.

Ihr Pfarrer
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Stefan Leitenbacher, Kaplan

Grüß Gott!

I ch heiße Stefan Leitenbacher und 
komme aus der Pfarrei St. Georg 
Oberteisendorf im Landkreis 

Berchtesgadener Land. Mit meinen 
beiden Schwestern bin ich dort auf 
dem elterlichen Bauernhof aufge-
wachsen. 

Nach dem Realschulabschluss, 
habe ich eine Ausbildung zum Kom-
munikationselektroniker absolviert 
und anschließend meinen Zivildienst 

als individueller Schwerstbehinder-
tenbetreuer abgeleistet. 

Während der Ausbildungszeit 
kam in mir der Wunsch auf, Priester 
zu werden. So holte ich dann auf der 
Berufsoberschule in Traunstein mein 
Abitur nach, trat dann ins Priesterse-
minar in München ein und studierte 
katholische Th eologie. 

Für ein Semester bin ich nach 
Wien gegangen und hab anschlie-
ßend fünf Monate in einer Pfarrei in 
Chile mitgearbeitet. Nach dem Stu-
dium habe ich die zwei Jahre bis zur 
Priesterweihe 2011 als Grenzgänger 
zwischen Ober- und Niederbayern 
im Pfarrverband Schönberg im Land-
kreis Mühldorf verbracht. 

Meine erste Kaplanstelle verbrach-
te ich im Pfarrverband im Aufbau 
Berchtesgaden und in der Pfarrei 
Ramsau. In meiner Freizeit gehe ich 
sehr gerne auf einen Berg oder fahre 
Rad. Wenn es die Zeit erlaubt, spiele 
ich noch Zither. 

Ich freue mich auf die Zeit und die 
Begegnungen mit Ihnen, 

Ihr Kaplan

Einführung des neuen Teams:
Samstag, 11.  Oktober, 16.30  Uhr in der Pfarrkirche Prien!
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Joshy Vadakkekara, Kaplan
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Grüß Gott!

M ein Name ist Pater Joshy 
George Vadakkekara. 
Geboren wurde ich am 

30. Mai 1971 in Kerala, Süd-Indien. 
Mein Vater heißt Georg und 

meine Mutter heißt Anna. Ich habe 
3 Brüder ( Jomy, Jose, Joji). 

Das Beispiel meiner Großeltern 
und Eltern führte mich zum Pries-
teramt. Mein Großvater hat jeden 
Tag die Heilige Messe besucht. Alle 
meine Brüder und ich waren Mi-
nistranten. Ich erinnere mich an die 
Innigkeit unseres Familien-Gebetes 
und die Aktivitäten in der Kirche. 

Mit 15 Jahren bin ich in den 
Karmeliterorden eingetreten, der um 
das Jahr 1210 am Karmelgebirge im 
heutigen Israel gegründet wurde. Ich 
habe 12 Jahre im Priester-Seminar 
studiert. 

Am 4. Januar 1998 wurde ich 
zum Priester geweiht. Nach der 
Priesterweihe habe ich als Exerzitien-
Meister und Priesterseminar-Leiter 
gearbeitet. Nach einer Einladung 
vom Erzbischof, schickte mich mein 
Provinz-Oberer ins Bistum München 
und Freising. 

Sechs Monate hatte ich Hoch-
deutsch gelernt in Bonn und dann 
führte mich der liebe Gott nach 

Oberbayern wo man nur „Hoch Bay-
erisch“ spricht. Die Sprache fand ich 
ein bisschen schwierig aber die Liebe 
der Leute hat es überwunden. 

Für fünf Jahre war ich als Kaplan 
in Ruhpolding tätig. Ich habe mich 
sehr gut in Oberbayern eingelebt und 
freue mich auf die neue Tätigkeit in 
den Pfarrverbänden Bad Endorf und 
Prien. 

Ihr Kaplan
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Cornelia Gaiser, Gemeindereferentin

Grüß Gott!

M ein Name ist Cornelia 
Gaiser und ich werde ab 
September als Gemeindere-

ferentin mit 5 Stunden wöchentlich 
in den beiden Pfarrverbänden Prien 
und Bad Endorf  tätig sein.

Vor 9 Jahren durft e ich bereits 
mein Praktikum in der Pfarrei Prien 

und den Kuratien Wildenwart und 
Hittenkirchen absolvieren. Nach 
weiteren Stationen als Gemeinderefe-
rentin in Ruhpolding und Schleching 
kehre ich jetzt wieder nach Prien 
zurück. Mittlerweile wohne ich mit 
meinem Mann, der als Gemeinde-
referent im Pfarrverband Riedering 
arbeitet, und meinen beiden Kindern 
Korbinian und Magdalena (3 Jah-
re und 1 Jahr) in Prien. In meiner 
Freizeit mache ich gerne Musik, un-
ternehme etwas mit der Familie und 
kümmere mich um unseren kleinen 
Garten.

Ich freue mich darauf „Altbekann-
te“ aus dem Praktikum wieder zu 
treff en, aber auch neue Kontakte zu 
knüpfen und ein Stück des Glaubens-
weges mit Ihnen und Euch gehen zu 
dürfen.

Ihre

Impressum: Einmalige Sonderausgabe des Pfarrbriefs der Pfarrei Mariä Himmelfahrt Prien. 
Der Pfarrbrief erscheint regulär dreimal im Jahr (Weihnachten, Ostern und im Herbst). 
Herausgeber und Redaktion sind der Öff entlichkeitsausschuss des Pfarrgemeinderats und 
das Pfarrbrieft eam (H.&M. Möderl, G.&T. Ganter) der katholischen Pfarrgemeinde Mariä Himmelfahrt. 
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Edith Heindl, Pastoralreferentin

Liebe Pfarreimitglieder im 
Pfarrverband Prien!

A b 01.10.2014 werde ich in 
Ihrem Pfarrverband als Pasto-
ralreferentin arbeiten. Ich 

heiße Edith Heindl, bin 58 Jahre alt, 
bin in Rosenheim aufgewachsen und 
habe dort Abitur gemacht. 

In Tübingen, Oxford / England 
und München habe ich Katholi-
sche Th eologie studiert. Nach dem 
Diplom war ich drei Jahre lang 
Wissenschaft liche Mitarbeiterin am 
Lehrstuhl Biblische Th eologie und 
Altes Testament an der Universität 
München. 

Seit 1986 bin ich Pastoralrefe-
rentin, zuerst in zwei verschiedenen 
Pfarreien in München. Die letzten 
19 Jahre war ich in der Stadtkirche 
Traunstein. Dort habe ich erfahren, 
was es heißt, in einer großen Seelsor-
geeinheit zu leben und zu arbeiten.

Meine pastoralen Schwerpunkte 
in den letzten Jahren waren u.a. Bi-
belarbeit und Erwachsenenbildung, 
verschiedene Aufgaben in der Litur-
gie, der caritative Bereich, die Arbeit 
mit den Frauenverbänden und die 
Zuständigkeit für Kirchenverwaltung 
und Kindergarten. Was mir beson-
dere Freude macht ist das meditative 
und sakrale Tanzen.

Jetzt bin ich gespannt auf meine 
neue Tätigkeit und auch auf meine 
Aufgaben in Ihrem Pfarrverband. Für 
mich ist ein Satz von Martin Buber 
wichtig: „Alles wirkliche Leben ist Be-
gegnung.“ Ich freue mich auf die Be-
gegnung mit Ihnen und möchte gern 
mit Ihnen entdecken, wo und wie 
das Wort Gottes in unserem Leben, 
in unseren Pfarreien und in unserer 
Welt wirkt.

Ihre
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Ursula Stacheder, Gemeindereferentin

 „Ich setzte den Fuß in die 
Luft, und sie trug“ (Hilde Domin)

M ein Name ist Ursula Stach-
eder und ich werde ab 
September auch für Ihren 

Pfarrverband als Gemeindereferentin 
angewiesen sein. 

Seit 27 Jahren bin ich in diesem 
wunderbaren Beruf tätig. Derzeit ist 
mein Einsatzort der Pfarrverband 
Bad Endorf. Ich bin 50 Jahre alt und 
bin Mutter von vier nahezu erwach-
senen Kindern. 

Besondere Freude an meinem 
Beruf macht mir das Dasein für Men-
schen und deren Begleitung in allen 
Lebensphasen. Wichtig für mich ist 
die biblische Botschaft  zu verkünden, 
zu erzählen, zu leben, gegen alle 
Gottvergessenheit. 

Mit Ihnen gemeinsam im Glauben 
unterwegs zu sein, gemeinsam an 
dem Profi l der Kirche zu bauen, ge-
meinsam mit Freude Gott zu feiern, 
darauf freue ich mich. 

Was der Herbst bringen wird, wie 
eine solch große Seelsorgseinheit 
organisiert werden kann, das steht in 
den Sternen. Aber ich bin zuversicht-
lich, dass es uns gemeinsam Schritt 
für Schritt gelingen könnte. 

Der Satz von Hilde Domin „Ich 
setzte den Fuß in die Luft , und sie 

trug“ spricht von sehr viel Vertrauen 
und Gelassenheit. Dies wünsche ich 
uns, dem neuen Team, sowie allen 
Pfarreimitgliedern aus dem Pfarr-
verband Bad Endorf und Prien. Ver-
trauen darauf, dass wir nicht alleine 
unterwegs sind, sondern Gott uns 
mit seinem Segen begleiten wird. 

So freue ich mich auf neue Begeg-
nungen, Gott möge uns segnen, 

Ihre 

Bildnachweis: Bilder freundlich zur Verfügung 
gestellt von Foto Berger (foto-berger.com), Toni 
Hötzelsperger (samerberger-nachrichten.de), den 
Pfarrarchiven und vielen Privatpersonen. 
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Ursula Stacheder, Gemeindereferentin

 „Ich setzte den Fuß in die 
Luft, und sie trug“ (Hilde Domin)

M ein Name ist Ursula Stach-
eder und ich werde ab 
September auch für Ihren 

Pfarrverband als Gemeindereferentin 
angewiesen sein. 

Seit 27 Jahren bin ich in diesem 
wunderbaren Beruf tätig. Derzeit ist 
mein Einsatzort der Pfarrverband 
Bad Endorf. Ich bin 50 Jahre alt und 
bin Mutter von vier nahezu erwach-
senen Kindern. 

Besondere Freude an meinem 
Beruf macht mir das Dasein für Men-
schen und deren Begleitung in allen 
Lebensphasen. Wichtig für mich ist 
die biblische Botschaft  zu verkünden, 
zu erzählen, zu leben, gegen alle 
Gottvergessenheit. 

Mit Ihnen gemeinsam im Glauben 
unterwegs zu sein, gemeinsam an 
dem Profi l der Kirche zu bauen, ge-
meinsam mit Freude Gott zu feiern, 
darauf freue ich mich. 

Was der Herbst bringen wird, wie 
eine solch große Seelsorgseinheit 
organisiert werden kann, das steht in 
den Sternen. Aber ich bin zuversicht-
lich, dass es uns gemeinsam Schritt 
für Schritt gelingen könnte. 

Der Satz von Hilde Domin „Ich 
setzte den Fuß in die Luft , und sie 

trug“ spricht von sehr viel Vertrauen 
und Gelassenheit. Dies wünsche ich 
uns, dem neuen Team, sowie allen 
Pfarreimitgliedern aus dem Pfarr-
verband Bad Endorf und Prien. Ver-
trauen darauf, dass wir nicht alleine 
unterwegs sind, sondern Gott uns 
mit seinem Segen begleiten wird. 

So freue ich mich auf neue Begeg-
nungen, Gott möge uns segnen, 

Ihre 

Bildnachweis: Bilder freundlich zur Verfügung 
gestellt von Foto Berger (foto-berger.com), Toni 
Hötzelsperger (samerberger-nachrichten.de), den 
Pfarrarchiven und vielen Privatpersonen. 
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Chronik der am Irmengardheim tätig gewesenen Schwestern

M
it der Aufl ösung des Konvents enden 145 Jahre segensreiches Wirken der 
Mallersdorfer Schwestern in Prien am Krankenhaus und im Kindergarten. 
Aus diesem Anlaß hier eine Liste der Schwestern im Irmengardheim:

Bis zur Aufhebung am 24.11.1939
Sr. M. Inklyta 15.6.1903 – Mai 1910
 Vorsteherin
Sr. M. Gosaria 15.6.1903 – 8.6.1904
Sr. M. Edelgina 15.6.1903 – 18.8.1908
 5.2.1909 – 4.6.1921
Sr. M. Perpetua 3.1.1904 – Okt. 1907
Sr. M. Alderich 8.6.1904 – März 1906
Sr. M. Euphrata 24.3.1905 – 2.6.1909
Sr. M. Joel 23.5.1908 – 5.2.1909
Sr. M. Luitpolda 14.8.1908 – 24.11.1939
 Vorsteherin April 1936
  bis zur Aufh ebung am 24.11.1939

Sr. M. Salonita 4.3.1910 – 23.5.1910
Sr. M. Feliciana 24.5.1910 – 3.8.1914
 Vorsteherin
Sr. M. Laudika 4.4.1912 – 15.2.1923
Sr. M. Fastrada 24.6.1913 – 28.9.1913
Sr. M. Zantina 3.10.1913 – 22.5.1920

Sr. M. Garzia 3.8.1914 – 24.8.1915
 Vorsteherin
Sr. M. Tillo 24.8.1915 – 15.4.1936
 Vorsteherin
Sr. M. Tranquillina
 3.10.1919 – 15.7.1920
Sr. M. Euphronia 21.5.1920 – 19.7.1921
Sr. M. Laudaga 18.10.1920 – 12.10.1921
Sr. M. Amarina 31.5.1921 – 24.11.1939
Sr. M. Simona 19.8.1921 – 14.10.1926
Sr. M. Felina 17.10.1922 – 3.10.1923
Sr. M. Siegfrieda 6.4.1923 – 26.11.1924
Sr. M. Plazentia 25.10.1924 – 4.8.1926
Sr. M. Salvina 4.8.1926 – 19.4.1928
Sr. M. Mariana 30.9.1926 – 1.10.1928
Sr. M. Javina 24.9.1928 – 10.4.1929
Sr. M. Stephanella 10.4.1929 – 18.5.1938
Sr. M. Hilaria 16.4.1939 – 24.11.1939
Sr. M. Anania 20.5.1939 – 24.11.1939

Ab dem Neubeginn 1945
Sr. M. Amarina 6.10.1945 – 1.8.1968
 Vorsteherin
Sr. M. Konradis 13.8.1946 – 28.10.1983
Sr. M. Radolfa 13.8.1946 – 25.9.1987
 Vorsteherin 1.8.1968 – 25.9.1987
Sr. M. Manhilda 8.10.1947 – 16.8.1956
Sr. M. Dietbalda 5.10.1956 – 6.2.1988
Sr. M. Siegtraud 26.3.1958 – 24.8.2014
 Vorsteherin 1.11.1987 – 24.8.2014

Sr. M. Gabriele 1.9.1973 – 24.8.2014
Sr. M. Georgine 28.12.1978 – Sep. 1987
Sr. M. Wiberta 12.1.1987 – 5.12.1998
Sr. M. Emelia 25.8.1988 – 23.8.2014
Sr. M. Bona 28.1.1997 – Mai 1999

Sr. M. Alexa
wohnte seit Sep. 2006 im Konvent im 
Irmengardheim, arbeitete aber im Katha-
rinenheim in Bad Endorf.
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Abschiedsworte aus dem Gottesdienst am 20. Juli 2014

Abschiedsworte

A
uszüge aus der Rede im Gottesdienst am 20. Juli zur Verabschiedung 
der Mallersdorfer Schwestern durch den Vorsitzenden des Priener 
Pfarrgemeinderates, Nicolas Koschorz:

An Schwester 
M. Alexa gerichtet

[…] Sie gehören seit acht Jahren 
dem Konvent im Irmengardheim an, 
Sie gehören seitdem zum Gesamtbild 
der Schwestern dazu, wenn Sie etwa 
alle gemeinsam am Gottesdienst 
teilnehmen. Und doch liegt Ihre 
Wirkungsstätte im Katharinenheim 
in Endorf und dem bleiben Sie ja in 
gewissem Umfang weiterhin erhalten 
[werden uns aber] mit der Aufl ösung des 
Konvents demnächst verlassen. […] 

An die Schwestern 
M. Siegtraud, M. Gabriele 
und M. Emelia gerichtet

[…] Jahrzehntelang waren Sie in 
der Erziehungs- und Gruppenar-
beit tätig, aber auch in speziellen 
Aufgaben, etwa bei der Zubereitung 
des Mittagessens oder bei der Sprach-
förderung […], haben Konzeptions-, 
Verwaltungs- und Leitungsaufgaben 
erledigt. 

All dies haben Sie mit großer Hin-
gabe und Einsatzbereitschaft  getan 
und dabei unseren Kindergarten 

immer gut in Schuß gehalten, […] 
Schwester Emelia seit 25 Jahren, 
Schwester Gabriele seit über 40 
Jahren, Schwester Siegtraud seit 56 
Jahren, […] 1960 hat sie die Leitung 
des Kindergartens übernommen. 

[Sie] haben aber auch […] in der 
Pfarrgemeinde zahlreiche Aufgaben 
übernommen, sei es in der Liturgie 
als Lektorin oder Kommunionhelfer, 
beim Rosenkranzbeten, bei Klein-
kindergottesdiensten, bei Krankenbe-
suchen, in der Seniorenrunde, […] in 
Kirche und Pfarrheim. Beispielsweise 
gehörte Schwester Siegtraud von 
1982 bis 2014 dem Pfarrgemeinderat 
an, […]. Die Mallersdorfer Schwestern 
haben unsere Pfarrgemeinde ent-
scheidend mitgeprägt. 

145 Jahre nach dem Eintreff en der 
ersten Ordensschwestern […] werden 
Sie uns jetzt verlassen. Wir aber wer-
den Sie vermissen. 

[…] Vergelt’s Gott für alles, was Sie 
für uns getan haben, alles Gute und 
Gottes Segen für Ihre Zukunft . 

 Nicolas Koschorz
Vorsitzender des PGR Prien



7

Abschiedsworte aus dem Gottesdienst am 20. Juli 2014

Interpretation und Auslegung bedür-
fen. 

[… Es] verwundert […] nicht, daß 
eine Ihrer besonderen Leidenschaft en 
auch das Singen religiöser Chansons 
ist; bei mehreren Konzerten in der 
Priener Pfarrkirche durft en wir Ihre 
Begeisterung dafür erleben und mit 
Ihnen teilen.

Die Ökumene war eine Ihrer Her-
zensangelegenheiten und Ihr evange-
lischer Mitbruder, Herr Pfarrer Karl-
Friedrich Wackerbarth, dankte Ihnen 
im Juli 2012 in seinem Grußwort zu 
Ihrem 40-jährigen Priesterjubiläum 
für die Belebung des ökumenischen 
Arbeitskreises, für die Feier des ersten 
ökumenischen Inseltages auf der 
Fraueninsel und dafür, daß Sie den 
ökumenischen Kirchentag ins Leben 
gerufen haben. 

[… Im] Oktober 2009 wurden Sie 
zum Kuratoriumsvorsitzenden des 
Caritas-Zentrums Prien gewählt, [das] 
vervielfachte Ihre Arbeit und Ihren 
Einsatz. Und für einige von uns war 
die Enttäuschung groß, daß „Unser 
Pfarrer“ auf einmal nicht mehr stets 
für uns verfügbar war. […]

Danke für alles andere, das wir 
jetzt nicht erwähnt haben […]. Danke 
für Ihr Vertrauen in die Kirchenver-
waltungen, die Pfarrgemeinderäte, in 
den Pfarrverbandsrat und den Deka-
natsrat, denen Sie kraft  Ihres Amtes 

stets angehört haben, dessen Rat Sie 
sich immer wieder geholt haben und 
dessen Rat Sie aber auch manchmal 
über sich ergehen lassen mußten. 
Danke für Ihre off enen Worte und 
den Rat, den Sie uns oft  gegeben 
haben, ohne daß wir uns von Ihnen 
bevormundet fühlten. 

Herr Pfarrer, Sie sind für viele 
Menschen in unserer Gemeinde 
Wegbegleiter, ein Stück Heimat und 
prägend für ihren persönlichen Glau-
bens- und Lebensweg gewesen. Der 
Arzt und Friedensnobelpreisträger 
Albert Schweitzer sagte einmal: „Das 
schönste Denkmal, das ein Mensch 
bekommen kann, steht in den Herzen 
der Mitmenschen“. Lieber Herr Pfar-
rer Fink, Sie haben längst die Herzen 
nicht nur Ihrer Gemeindemitglieder 
erobert! 

[…] deshalb noch ein herzliches 
„Vergelt’s Gott“ für Ihren Einsatz. 
Sie können versichert sein, daß Sie 
jederzeit bei hiesigen Gottesdiensten, 
Festen und Veranstaltungen willkom-
men sind. 

Für die Zukunft  wünschen wir 
Ihnen alles Gute, Gottes Segen und 
beste Gesundheit, damit Sie dann all 
das tun und leben können, was Ihnen 
wichtig und wertvoll ist. 

[…]
Klaus Kunerl

Vorsitzender des Pfarrverbandsrates
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Abschiedsworte aus dem Gottesdienst am 20. Juli 2014

Herzlichen Dank für alles was 
Sie für die Gemeinde getan, für uns 
getan haben[…]; für Ihre Zukunft  
wünschen wir Ihnen Alles Gute und 
Gottes Segen.

An H. Herrn 
Pfarrer Fink gerichtet

Nun aber zur Historie, zu Ihrem 
Leben und Wirken vor unserer ge-
meinsamen Zeit hier in Prien:

1947 in Ottobeuren (Unterallgäu) 
geboren, […] empfi ngen [Sie] Anfang 
Juli 1972 die Priesterweihe in Frei-
sing. […] Ab September 2000, nach 
Ihrem 16. Wohnsitzwechsel waren 
Sie dann zuständig für die Pfarrge-
meinden Prien, Wildenwart und 
Hittenkirchen.

Von den gut 42 Priesterjahren 
waren Sie nun 14 Jahre bei uns 
tätig, haben die Pfarreien und den 
Pfarrverband, der sich seit Septem-
ber 2009 um die Pfarrei Rimsting 
noch zusätzlich erweitert hat, gelei-
tet. Was hat sich nun getan, in diesen 
Jahren, in denen Sie als Hirte uns als 
Herde führten?

[… Wir wollen Ihnen] vor allem dafür 
danken, daß Sie einfach bei uns und 
für uns da waren. Danken wollen 
wir für all das, wo Sie selber Hand 
anlegten und wovon meistens nicht 
viele wissen, daß Sie die Hand im 

Spiel hatten, (außer den Betroff enen 
selbst). 

So danken wir Ihnen für die 
vielen Gespräche mit Eltern von 
Täufl ingen, für die vielen Gespräche 
mit Brautpaaren, die Sie zur Ehe hin-
führten und denen Sie die Bedeutung 
der Worte „in guten wie in schlechten 
Tagen“ nahebrachten und denen Sie 
Hoff nung machen konnten; danke 
für die Gespräche mit Kranken, 
denen Sie Mut in schwieriger Lage 
zusprachen und Zuversicht geben 
konnten, wir danken Ihnen für die 
Gespräche mit Hinterbliebenen, de-
nen Sie Trost gaben und wir danken 
Ihnen für die Gespräche mit allen an-
deren in schwieriger und oft mals aus-
sichtsloser Lage, denen Sie vielleicht 
einen Weg aus der Misere aufzeigen 
konnten und denen Sie aber auch oft -
mals praktische Hilfe boten. 

Für Sie war und ist der Gottes-
dienst immer die geistliche Mitte 
der Gemeinschaft  gewesen; er stand 
an erster Stelle. Und er darf und soll 
prächtig sein, zum würdigen Lob 
Gottes. […]

Danke für Ihre Predigten! Sie 
waren nicht nur zeit- und lebensnah, 
sie führten uns oft  in leicht verständ-
licher Weise vor Augen, wie aktuell 
im Evangelium genannte Ereignisse 
aus der Antike auch heute noch ihre 
Gültigkeit haben und keiner großen 
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Abschiedsgruß von Kaplan Konrad Roider

Zum Abschied wünsche ich 
meinem Nachfolger, Pfarrer Klaus 
Hofstetter, sowie den weiteren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern in 
der Seelsorge des Pfarrverbands Prien 
Gottes Segen und Kraft . Halten Sie 
an Ihrem Glauben, an Ihrem Ge-
meindeleben und Ihren guten Tradi-

tionen fest. Dann dürfen Pfarrei und 
Pfarrverband Prien sicher auf eine 
gute Zukunft  hoff en.

In dankbarer Erinnerung

Bruno Fink
Pfarrer emeritus

Ein kleines Wort 
zum Abschied!

N
ach meiner 3-jährigen Tätig-
keit als Kaplan im PV Prien 
und den großen Abschieds-

feierlichkeiten möchte ich mich 
nochmals ganz herzlich für alles in 
dieser Zeit und besonders die Unter-
stützung und viel Verständnis in der 
letzten Zeit, wo doch manches anders 
geworden ist, bedanken.

Diese drei Jahre sind für mich auf 
gewisse Weise sehr schnell verfl ogen 
und doch war genügend Zeit, um 
viele Menschen kennen zu lernen und 
ins Herz zu schließen. Ich erinnere 
mich noch gut daran, als ich meine 
Dienstanweisung für den PV Prien 
erhalten hatte und darin bereits der 
31.08.2014 als Abschluss meiner 
Kaplanszeit drauf gestanden hatte. 
Dieses Datum war noch sehr weit 
weg für mich und nun sind die Tage 

des Stellenwechsels gekommen, viel 
zu schnell.

So fällt mir der Weggang nach 
dieser Zeit nicht ganz leicht. Etwas 
tröstend ist es für mich, dass ich aber 
nicht all zu weit weggehen brauche, 
denn der Pfarrverband Prutting-
Vogtareuth rutscht ja sozusagen in 
die direkte Nachbarschaft  und daher 
kann ich von Prutting aus sicherlich 
manchen Kontakt halten. Ich werde 
aber vielleicht auch das ein oder 
andere Mal im Pfarrverband Prien 
wieder vorbeischauen, denn es liegt ja 
auf der Heimfahrstrecke …

Herzliche Grüße und im Gebet 
verbunden, 
Ihr

Konrad Roider
Kaplan
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Abschiedsworte aus dem Gottesdienst am 20. Juli 2014

tionen fest. Dann dürfen Pfarrei und 
Pfarrverband Prien sicher auf eine 
gute Zukunft  hoff en.

In dankbarer Erinnerung

Bruno Fink
Pfarrer emeritus

Abschiedsworte

A
uszüge aus der Rede im Gottesdienst am 20. Juli zur Verabschiedung 
von Pfarrer Fink und Kaplan Roider durch den Vorsitzenden des 
Pfarrverbandsrates, Klaus Kunerl:

An H. Herrn 
Kaplan Roider gerichtet

[…] zu einigen persönlichen und 
berufl ichen Lebensstationen von 
Herrn Kaplan Konrad Roider:

1982 in Freilassing geboren und 
aufgewachsen in Laufen an der Salz-
ach […]. Im Juni 2011 empfi ngen Sie 
in Freising die Priesterweihe und sind 
seit September 2011 unser Kaplan im 
Pfarrverband Prien.

[… Uns hat] Ihre Mitteilung vor eini-
gen Monaten, daß Sie im September 
neue Aufgaben übernehmen, eigent-
lich nicht überrascht – aber betrübt. 

Meine Rede Herrn Kaplan Roider 
betreff end, könnte ich nun mit dem 
herzlichen Dank für den großartigen, 
vorbildlichen Einsatz und den besten 
Wünschen für die Zukunft  schließen, 
denn was kann in „nur“ drei Jahren 
schon vieles geschehen sein?

Damit würden wir aber Ihrem 
Wirken bei uns keinesfalls gerecht 
werden und wir blicken voller Dank-
barkeit […] zurück. 

[…] Sie sind Ihrer Berufung gefolgt 
und haben diese im überreichen 
Maße erfüllt. 

Zu einigen Ihrer bisherigen Tä-
tigkeitsschwerpunkte gehörte die 
Betreuung von Ministrantengruppen 
im Pfarrverband einschließlich der 
Organisation und Durchführung von 
Ausfl ügen sowie die Firmvorberei-
tung und Sie waren Geistlicher Beirat 
der Katholischen Jugend Prien. 
Weiterhin konnten Sie mit jungen 
Menschen als Religionslehrer in der 
Grundschule und Mittelschule Prien 
arbeiten.

[…] Ein weiterer Schwerpunkt Ih-
rer Tätigkeit waren Festgottesdienste, 
Taufen, Hochzeiten, Krankenkom-
munionen und auch Beerdigun-
gen[…]. 

Auf eine weitere Probe gestellt 
und mit großer Bravour gemeistert 
haben Sie ab 21. März, ab der Erkran-
kung unseres Herrn Pfarrers Fink, 
all die weiteren Aufgaben, die dann 
noch zusätzlich auf Sie zugekommen 
sind. 
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Abschiedsgruß von Kaplan Konrad Roider

Zum Abschied wünsche ich 
meinem Nachfolger, Pfarrer Klaus 
Hofstetter, sowie den weiteren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern in 
der Seelsorge des Pfarrverbands Prien 
Gottes Segen und Kraft . Halten Sie 
an Ihrem Glauben, an Ihrem Ge-
meindeleben und Ihren guten Tradi-

tionen fest. Dann dürfen Pfarrei und 
Pfarrverband Prien sicher auf eine 
gute Zukunft  hoff en.

In dankbarer Erinnerung

Bruno Fink
Pfarrer emeritus

Ein kleines Wort 
zum Abschied!

N
ach meiner 3-jährigen Tätig-
keit als Kaplan im PV Prien 
und den großen Abschieds-

feierlichkeiten möchte ich mich 
nochmals ganz herzlich für alles in 
dieser Zeit und besonders die Unter-
stützung und viel Verständnis in der 
letzten Zeit, wo doch manches anders 
geworden ist, bedanken.

Diese drei Jahre sind für mich auf 
gewisse Weise sehr schnell verfl ogen 
und doch war genügend Zeit, um 
viele Menschen kennen zu lernen und 
ins Herz zu schließen. Ich erinnere 
mich noch gut daran, als ich meine 
Dienstanweisung für den PV Prien 
erhalten hatte und darin bereits der 
31.08.2014 als Abschluss meiner 
Kaplanszeit drauf gestanden hatte. 
Dieses Datum war noch sehr weit 
weg für mich und nun sind die Tage 

des Stellenwechsels gekommen, viel 
zu schnell.

So fällt mir der Weggang nach 
dieser Zeit nicht ganz leicht. Etwas 
tröstend ist es für mich, dass ich aber 
nicht all zu weit weggehen brauche, 
denn der Pfarrverband Prutting-
Vogtareuth rutscht ja sozusagen in 
die direkte Nachbarschaft  und daher 
kann ich von Prutting aus sicherlich 
manchen Kontakt halten. Ich werde 
aber vielleicht auch das ein oder 
andere Mal im Pfarrverband Prien 
wieder vorbeischauen, denn es liegt ja 
auf der Heimfahrstrecke …

Herzliche Grüße und im Gebet 
verbunden, 
Ihr

Konrad Roider
Kaplan
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Abschiedsgruß von Pfarrer em. Bruno Fink

So ist unser Tun und Reden in der 
nächsten Zeit hoff entlich nicht von 
der Angst geprägt, was wir verlieren 

könnten, sondern von der Freude auf 
das, was wir gewinnen werden.

Mit herzlichem Gruß

Werner Hofmann Klaus Kunerl
Gemeindereferent (verbleibt am Ort) Pfarrverbandsratsvorsitzender

Liebe Pfarrgemeinden!
E

s ging alles viel zu schnell. Der 
Herzinfarkt am 21.3.2014 hatte 
mich ganz unversehens aus mei-

ner Arbeit herausgerissen. Ich wurde 
in Vogtareuth erfolgreich operiert 
und habe mich seitdem gut erholen 
können. Mir war freilich erst im Lauf 
der folgenden Wochen klar gewor-
den, dass dies auch meinen Abschied 
aus Prien bedeutet. Umso dankbarer 
bin ich, dass ich im Juni bzw. Juli 
noch in den wichtigsten Kirchen des 
Pfarrverbands Gottesdienste halten 
konnte.

Danken möchte ich auch für den 
schönen Abschiedsgottesdienst und 
die Abschiedsfeier am Sonntag, 20. 
Juli 2014. Ich danke dem Kirchen-
chor und den Musikern, den Minist-
ranten und Lektoren. Ich danke den 
Vereinen und den Fahnenabordnun-
gen, die in großer Zahl erschienen 
waren. Ich danke für die vielen Ga-

ben und Geschenke zum Abschied. 
Blumen, Weinstock und Rosen 
stehen bereits fest „eingewurzelt“ 
in meinem Garten. Bei herrlichem 
Sommerwetter (mit abschließen-
dem Gewitterschauer, wie es für den 
Chiemgau passt) konnte ich Prien 
und Umgebung noch einmal in allen 
bunten Facetten erleben, was mir im-
mer in Erinnerung bleiben wird.

Inzwischen ist auch mein Umzug 
gut vonstatten gegangen. Ich konnte 
mein Ruhestandsheim beziehen und 
behaglich einrichten. Ottobeuren ist 
mein Geburtsort; es leben hier noch 
mehrere Verwandte und ich werde 
mich hier bestimmt wohl fühlen. 
Zudem ist die berühmte Ottobeurer 
Basilika, eine Prachtkirche des süd-
deutschen Rokoko, nur wenige Meter 
entfernt, ein „heiliger Ort“, wohin 
ich – biblisch gesprochen – allzeit 
„fl üchten“ kann.
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Vorwort

Mit herzlichem Gruß

Werner Hofmann Klaus Kunerl
Gemeindereferent (verbleibt am Ort) Pfarrverbandsratsvorsitzender

Liebe Pfarrgemeinden 
im Pfarrverband!

W
ir erleben in unserem 
Pfarrverband in diesen 
Monaten, was auch die 

Kirche in Deutschland insgesamt be-
wegt. Es sind Zeiten des Umbruchs, 
hoff entlich Aufbruchs, Zwischenzei-
ten. 

So stellen sich in diesem Pfarr-
verbandsbrief unser neuer Pfarrer 
Klaus Hofstetter, die Kapläne Ste-
fan Leitenbacher und Pater Joshy, 
Pastoralreferentin Edith Heindl 
und Gemeindereferentinnen Ursula 
Stacheder und Conny Gaiser vor 
(Heft  umdrehen und von hinten her lesen), 
genauso wie sich Pfarrer Bruno Fink, 
Kaplan Konrad Roider und die Mal-
lersdorfer Schwestern verabschieden 
(einfach weiterlesen). 

Aber alles andere wissen wir 
noch nicht. Die Gottesdienstord-
nungen müssen neu überdacht, die 
Auft eilung der seelsorglichen und 
pastoralen Aufgaben neu besprochen 
werden. Sicher wird auch die Verant-
wortung der Laien, ehrenamtlich und 
hauptamtlich, steigen.

Wir bitten Sie für diese kommen-
den Zeiten um Geduld. Geduld für 
die neuen Seelsorger und Seelsorge-
rinnen, die unsere Gemeinden erst 
kennen lernen wollen. Wir bitten 
Sie auch um Verständnis, dass es Zeit 
braucht, tragfähige Konzepte für 
diesen großen Seelsorgebereich zu 
entwickeln. 

Das Hauptamtlichenteam der 
Seelsorger geht vom 2.-3. Oktober 
auf Klausur um erste Absprachen 
zu treff en. Danach ist klarer, wer für 
welche Aufgabe Ansprechpartner/in 
sein wird. 

Am 25. Oktober gehen die Pfarr-
gemeinderäte der Pfarreien auf einen 
gemeinsamen Klausurtag, um das 
Verbindende zu stärken: das ist unser 
Glaube an Gott, unsere Hoff nung 
auf das Wirken des Heiligen Geistes 
auch in schwierigen Zeiten und die 
Liebe füreinander. Dafür müssen wir 
im nächsten Jahr viel miteinander 
sprechen, um voneinander zu wissen - 
was jedem Ort wichtig ist – aber auch 
um unseren Blick für die anderen zu 
öff nen.

Einführung des neuen Teams:
Samstag, 11. Oktober, 16.30 Uhr in der Pfarrkirche Prien !
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