
 
                   
 

         PFARRNACHRICHTEN 

       NR. 10 OKTOBER 2018 
 

 

 
 
 
 
 

 
       ST. JOHANNES DER TÄUFER, 
                        GRAINAU 
 
 
 



 
 
 
 

Meditation 
Mit Musik und Wort 
Hören, meditieren, sinnen, schweigen 

 
Wo: kath. Pfarrkirche Grainau 
Wann: 21.10. um 19.00 Uhr 

musikalisch umrahmt 
Text: Silke Jocher 
Dauer: 30 Minuten 

 
 

 
Wir gratulieren im Oktober herzlich allen 

Geburtstagskindern! 
 

 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

G
ott ..Seele…

Sonne  

Herzlichen Glückwunsch ! 



 

Packen wir doch einmal einen Rucksack… 

Wer von Ihnen kennt das Spiel nicht? Ich packe 

meinen Rucksack und nehme mit: eine 

Zahnbürste und eine Tasse. Der Nächste ist 

dran und zählt auf: „Ich packe meinen 

Rucksack und nehme mit: meine Zahnbürste, 

eine Tasse und einen Ball …“und dann geht 

es immer so weiter.  

Die Frage, was man einpacken soll, 

stellt sich wohl oft im Leben. Geht man 

auf eine Wanderung in die Berge, sollte 

man sich auch überlegen, was man so 

alles einpackt. Wenn man das erste Mal 

auf eine längere Bergtour geht, ist es 

sehr schwierig, seinen Rucksack so zu 

packen, dass man nicht nach vorne 

überkippt, wenn man diesen 

aufschnallt, weil er einfach zu schwer ist. Wenn dies so ist, dann 

heißt es wohl, wieder alles auspacken und noch einmal von 

vorne anfangen. Doch es ist, wie mit allen Dingen, je erfahrener 

man wird, desto genauer weiß man, was man wirklich braucht 

und der Rucksack wird immer leichter. Und vielleicht 

entscheidet man sich vielleicht sogar einmal für einen kleineren 

Rucksack, denn man möchte ja nichts Unnützes schleppen.  

Ich denke, dieses Bild lässt sich auch gut auf unser Leben 

übertragen. Wenn wir so über das Jahr blicken, dann gibt es 

wahrscheinlich tatsächlich Stationen oder auch Tage, an denen 

einen der Rucksack voller Sorgen zu schwer wird und man 

droht nach vorne überzukippen. Da ist es doch gut, wenn man 

sich dann einmal überlegt, was packe ich alles in meinen 

„Lebensrucksack“? Was brauche ich wirklich? Was darf ich auf 

keinen Fall vergessen?  



 

Gerade im Oktober lädt uns auch das Kirchweihfest ein, 

zurückzublicken auf das Jahr, was so alles passiert ist? Es war 

Tradition, dass man in Bayern bis 1866 in den Städten und 

Dörfern die Kirchweih am Sonntag vor oder nach dem 

Patrozinium der Kirche feierte. Da die Bevölkerung sich gerne 

an den jeweiligen Feierlichkeiten der Nachbargemeinden 

beteiligte, nahmen (in den Augen der Obrigkeit) die Anzahl der 

Vergnügungsveranstaltungen überhand. Deshalb wurde die 

traditionelle „Dorfkirchweih“ durch einen zentralen Termin für 

alle Kirchen im Herbst – den dritten Sonntag im Oktober – 

ersetzt.  

Aber nicht nur das Feiern, dass durchaus dazugehört, ist eine 

Tradition bei Kirchweih, sondern auch die Tradition der 

Kirchweihpredigt, die vor allem das vergangene Jahr noch 

einmal auswerten soll. Es wurde also auch in der kirchlichen 

Tradition ein Zeitpunkt im Jahr gewählt, neben dem 

Jahresende, um einmal inne 

zu halten.   

Schauen auch wir zurück auf 

das, was sich dieses Jahr 

schon alles ereignet hat. 

Vielleicht macht ja Einer 

unter Ihnen eine Bergtour 

und erinnert sich an seinen 

„Lebensrucksack“. Wenn 

man dann oben am Gipfel 

steht, kann es Einem sogar 

gelingen, einfach mal alle 

Sorgen aus dem „Rucksack“ zu packen und den Berg 

hinunterzuwerfen. Dann kann man doch dem Ende des Jahres  

etwas leichter und beschwingter entgegen gehen.  

Einen schönen Oktober und ein schönes Kirchweihfest!  
       Franziska Kleißl 



 
Termine im Monat Oktober:  

 
Erntedank, 6./7.10.: 
Am Wochenende 6./7. Oktober feiern wir 
das jährliche Erntedankfest. Wie jedes Jahr 
verkauft die Kolpingsfamilie nach den 
Gottesdiensten an den Kirchentüren wieder  
Minibrote und selbst gemachte Marmelade. 

Brot: 2€ 
Marmelade: 3€ 

 
Der Erntedankgottesdienst am Sonntag, 7.10. um 9.30 Uhr  
wird als Familiengottesdienst gefeiert!  
 
Bittgang nach Ettal, 14.10. um 7.00 Uhr: 
Am Sonntag, den 14.10. findet wieder unser jährlicher Bittgang 
nach Ettal statt! Wir treffen uns um 7.00 Uhr in der Föhrenheide 
in Farchant. Wir gehen nach Oberau, dort die alte Bergstraße 
hinauf nach Ettal. Um 9.30 Uhr nehmen wir am Pfarrgottes-
dienst der Pfarrei Ettal in der Basilika teil. Danach treffen sich 
die Wallfahrer traditionsgemäß im Klosterbräu zum 
Weißwurstessen.  

 
Der Kleiderbasar des Kindergartens steht vor der 
Tür. Der Verkauf findet am 17.10. von 8.00-14.00 
Uhr im Pfarrsaal statt. Wer Kleidung, Spielzeug etc. 
verkaufen möchte, meldet sich bitte im Kindergarten 
Tel. 81899. Die Abgabe ist am Mittwoch, 16.10.18 
von 8.00-10.00 Uhr. 
 



 
 
 
 
Krankensalbung, 18.10. um 14.30 Uhr, Pfarrheim:  
Pfr. Pazhoora feiert mit uns Eucharistie und spendet das 
Sakrament der Krankensalbung. Danach gibt es Kaffee und 
Kuchen. 
 
 
Am Kirchweihmontag 22.10. bleibt das Pfarrbüro geschlossen. 
 

Vortrag Viva Roma, 26.10. um 20.00 Uhr, 
Pfarrheim:  
Rückblick auf die Ministranten-Wallfahrt nach 
Rom. Freuen Sie sich auf eine Rundreise 
durch die ewige Stadt.  
Referenten: Ministranten aus unserem  
Pfarrverband 

 
Jahresgottesdienst, 28.10.um 8.30 Uhr:  
Am  Sonntag, 28.10.ist der Jahresgottesdienst für die 
verstorbenen und gefallenen Mitglieder der Krieger- und 
Soldatenkameradschaft Grainau um 8.30 Uhr in der Pfarrkirche 
mit  anschl. Kranzniederlegung und Gebet am Kriegerdenkmal. 
Der gewohnte Sonntagsgottesdienst um 9.30 Uhr findet auch an 
diesem Sonntag statt. 
 

 
 
Am 28.10. endet die Sommerzeit. Ab 
jetzt finden die Freitagabendmessen 
wieder in der Pfarrkirche um 18.00 Uhr 
statt.  
 

 
 
 
 
 



 
 
Am 18. November 2018 ist Kirchenverwaltungswahl 
Wer bringt die Renovierung unter Dach und Fach? – Damit die 
Kirchengemeinde nicht im Regen steht. 
Wer kümmert sich um die richtige Einstellung? – Damit 
Mitarbeitende in der Pfarrei ihr Potenzial entfalten können. 
Wer hat die Finanzen der KiTa im Griff? – Damit Eltern die 
Hände frei haben. 
 
Die Kirchenverwaltung – mehr als ein Ehrenamt 
Neben ihrem geistlichen Leben, ihren Liturgien und kulturellen 
Angeboten, hat eine Pfarrei auch viele praktische 
Angelegenheiten zu verantworten: Das Vermögen der 
Kirchenstiftung muss verwaltet und sinnvoll eingesetzt werden, 
z. B. für Personal, Renovierungen oder Anschaffungen. Kirchen 
und Pfarreigebäude müssen vielen rechtlichen Normen 
entsprechen, z. B. hinsichtlich Sicherheit, Brandschutz oder 
technischer Wartung. Besonders wichtig ist die verantwortliche 
Personalverwaltung für alle Einrichtungen der Pfarrei, von der 
Einstellung bis zur Abrechnung.  
All diese wichtigen und verantwortungsvollen Aufgaben, ohne 
die das geistliche Leben unserer Pfarrei St. Johannes der 
Täufer nicht möglich wäre, werden von der Kirchenverwaltung 
wahrgenommen.  
Eine Kirchenverwaltung besteht aus einem Gremium 
ehrenamtlicher Pfarreimitglieder, die sich gemeinsam mit dem 
Pfarrer (als Kirchenverwaltungsvorstand) und dem 
Verwaltungsleiter (als Stellvertretender 
Kirchenverwaltungsvorstand) um sämtliche 
verwaltungstechnischen Angelegenheiten der Pfarrei kümmern. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Dabei nimmt der Kirchenpfleger bzw. die Kirchenpflegerin eine 
besondere Rolle ein. Er bzw. sie unterstützt den Pfarrer und den 
Verwaltungsleiter bei der Erledigung von Verwaltungsaufgaben, 
insbesondere bei der Kassen- und Rechnungsführung. Die 
Wahl des Gremiums findet alle sechs Jahre statt. 
In unserer Pfarreien bestehen die Kirchenverwaltungen derzeit 
aus folgenden Personen: 
 

 
Die Kirchenverwaltung – ein besonderer Dienst an der 

Pfarrgemeinde 
Wer sich ehrenamtlich in der Kirchenverwaltung engagiert, trägt 
große Verantwortung und gestaltet die Entwicklung der Pfarrei 
maßgeblich mit. Auch wenn es manchmal wenig bekannt ist: 
Ehrenamtliche „KV-Mitglieder“ schaffen die Voraussetzungen 
für Seelsorge und Liturgie, für Kinderbetreuung, Bildung und 
lokale Arbeitsplätze. Sich als Christ mit seinem Fachwissen, 
seinem Glauben und seinem Menschenverstand in der 
Kirchenverwaltung zu engagieren, verdient höchste 
Anerkennung; es ist ein ganz besonderer Dienst an der 
Pfarrgemeinde. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andreas Altmiks, Diakon – Kirchenverwaltungsvorstand 
Andreas Eiben, Verwaltungsleiter – stellv. Kirchenverwaltungsvorstand 

Johannes Schäffler sen. – Kirchenpfleger  

Kurt Aschenbrenner 

Renate Elsenberger 

Maximilian Höfler 

Helga Kaiser-Glas 

Klaus Munz 



 

 

 

 

 

 

 

 


