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weist auf Jesus, das Lamm 

Zum Titelbild: 

Predigt des Johannes 
(Mt 3, 1 – 12)  
in der Grainauer Kirche 
St. Johannes der Täufer 
Das kartuschförmig gerahmte 
Fresko befindet sich an der 
Stirn des ehemaligen Chor-
bogens. In einer von Bäumen 
begrenzten Landschaft stützt 
sich Johannes auf einen 
Felsen und spricht zu einer 
Gruppe von Frauen, Soldaten 
und einem Hohenpriester. Zu 
Füßen des Johannes das Got-
teslamm und der Kreuzesstab 
mit dem Schriftband Ecce 
Agnus Dei. 

aus: Corpus der barocken 
Deckenmalerei, Bd. 2, 1981 

Foto: Klaus Munz
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Fastenaktion 2019 – Fastenzeit ist MISEREOR-ZeitMISEREOR

Junge Menschen in El Salvador stehen mit ihren 
Ideen, Hoffnungen und Plänen für die Zukunft im 
Mittelpunkt der Fastenaktion. Ausgehend von 
ihren eigenen Stärken und Fähigkeiten gestalten 
sie ihr Leben und ihr soziales Umfeld so, dass 
sich ihre Lebenssituation verbessert. 

Und dies in einem Land, von dem die Nachrichten 
ein erschreckendes Bild zeichnen: Armut, Gewalt 
und Kriminalität schränken das öffentliche Leben 
stark ein. Jugendbanden erpressen Schutzgeld, 
rauben und morden. Der Staat reagiert oft mit 
Repression und Gegengewalt. Ein Teufelskreis, 
weil viele Jugendliche keine Ausbildung, keine 
Arbeit und keine Perspektive haben. 

Hoffnung, Träume und Leben – wie ist das in ei-
nem solchen Kontext möglich? Wie Perspektiven 
für sein Leben sehen und schaffen? Wie können 
Frieden und eine menschliche Gesellschaft ge-
lingen? „Mach was draus: Sei Zukunft!“ lautet 
das Motto der Fastenaktion. Es ist Aufforderung 
und Zuspruch zugleich. Zuspruch für mehr Hoff-
nung als Resig-
nation, mehr Zu-
neigung als Kälte. 
Aufforderung, mu-
tig aufzustehen für 
eine friedlichere 
und menschliche-
re Welt. 
Karl Wagner 

MACH WAS DRAUS: SEI ZUKUNFT !

Spendenkonto
Liga-Bank

DE56 7509 0300 
0002 1610 52

http://www.adveniat.de
mailto:k.wagner%40gaponline.de?subject=Ostern%202019%20%E2%80%93%C2%A0MISEREOR
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VORWORTDie Botschaft des Isenheimer Altars

D ie Kunst ist nicht stumm. Sie 
provoziert und ermutigt. Im 

derzeitigen medialen Zeitalter 
kommen gewisse Existenzthemen 
der Menschheit aus der Vergan-
genheit kaum zum Vorschein. Sie 
werden nahezu gänzlich ignoriert 
bzw. unwissentlich oder absicht-
lich weggelassen. Plötzlich stehen 
Themen wie z.B. durch den Men-
schen verursachter Klimawandel 
und die Rettung des Planeten 
Erde hoch im Kurs. Schüler, Ju-
gendliche, Erwachsene, zahlreiche 
Politiker und wissenschaftliche 
Fachexperten melden sich nicht 
nur zu Wort, sondern gehen pul-
sierend auf die Straße, um auf die 
Apokalypse, ja sogar auf das bal-

dige Ende der Welt, hinzuweisen. 
Manche laufen einfach mit, an-
dere wiederum suchen nach gut 
fundierten wissenschaftlichen 
Ursachen des jetzigen Status Quo, 
in dem sich der blaue Planet mo-
mentan befindet, um die Notwen-
digkeit der nächsten Schritte zu 
begründen und die notwendigen 
Maßnahmen einzuleiten. 

In breiten gesellschaftlichen 
Strukturen beobachte ich per-
sönlich mit großer Sorge eine 
fatale Entwicklung. Die Freiheit 
der Forschung wird leider nicht 
mehr durch „pro und contra“ von 
zahlreichen wissenschaftlichen 
Institutionen und Universitäten 
entschieden, sondern meistens 

Liebe Mitchristen,
eine der wichtigsten Aufgaben der Kunst besteht darin, gewisse 
Fragen im Hinblick auf den Sinn des Lebens sowie der Mensch-
heitskulturgeschichte zeit- und ortsunabhängig immer wieder neu 
zu stellen und nach Antworten zu suchen

Eine Leidensgeschichte 
des Mittelalters

Josef Konitzer  
Leiter des 
Pfarrverbands 
Zugspitze 

https://pv-zugspitze.de
https://pv-zugspitze.de
https://pv-zugspitze.de
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durch autoritäre Entscheidungen mancher 
Meinungsmacher mit politischer Unter-
stützung im Hintergrund. 

In diesem Zusammenhang habe ich 
mich an einen älteren Pfarrer in Holz-
kirchen erinnert. Inzwischen ist er leider 
schon verstorben. Er war ein Kurskollege 
unseres ehemaligen Papstes Benedikt XVI. 
(Taufname Josef Ratzinger). Im Frühjahr 
1992 durfte ich ein dreimonatiges Prakti-
kum in der Pfarrei St. Josef Holzkirchen 
absolvieren, bevor ich dann meinen pasto-
ralen Kurs antrat und somit im Juni 1993 
im Dom zu Freising durch Kardinal Wetter 
zum Priester geweiht werden konnte. Dort 
lernte ich diesen hoch gebildeten Pfarrer 
als Ruhestandsgeistlichen kennen. Wir 
führten zahlreiche Gespräche über die Kir-
che und ihre Entwicklung in der Geschich-
te der Menschheit sowie über den wissen-
schaftlichen Beitrag, den die Ordensmän-
ner und Ordensfrauen, Geistliche, Pfarrer 
der katholischen und evangelischen Kir-
chen in den letzten 2000 Jahren als Erfin-
der in der Geistes- und Naturwissenschaft 
geleistet haben. 

Dabei bemängelte er, dass viele Pädago-
gen der heutigen Bildungseinrichtungen 
das allgemeine Wissen der vergangenen 
Zeiten nicht ganz korrekt und objektiv 
an die ihnen anvertrauten Kinder und 
Jugendlichen im Sinn der Wahrheitsfin-
dung weitergeben. Oft wird der Eindruck 

geweckt, als ob die christlichen Kirchen 
und Gemeinschaften der Menschheit nur 
das Übelste gegeben haben und sonst gar 
nichts. Es wird der Eindruck erweckt, als 
ob die Wissenschaft gerade mal seit 1945 
existiere. Und davor? Was war davor? 

Dieselben Macher erzählen ohne Ge-
wissensbisse die Story von Galileo Galilei 
und seiner Verurteilung und vergessen 
dabei oder lassen es absichtlich weg, wer 
der westlichen Zivilisation das Lesen und 
Schreiben beigebracht, ja sogar die großen 
Erfindungen in Medizin, Chemie, Phy-
sik, Recht, Kunst, Musik und Handwerk 
gemacht hat. Traurig finde ich es ebenso, 
dass man an etlichen Schulen (u. a. Gym-
nasien und Universitäten in Deutschland) 
den Schülern und Studenten von den 
Mendelschen Gesetzen der Vererbungs-
lehre erzählt und dabei absichtlich oder 
unwissentlich völlig verschweigt, dass es 
sich bei Mendel um einen Priester handelt. 
Er war ein Pater im Augustiner Orden, der 
übrigens durch die englischen Naturalis-
ten zum Vater der Genetik erklärt wurde. 
Wer in diesem Zusammenhang etwas mehr 
erfahren möchte, dem kann ich folgendes 
Buch empfehlen: „Göttliche Geistesblitze. 
Pfarrer und Priester als Erfinder und Ent-
decker“. Es handelt sich um ein Buch von 
Eckart Roloff. Herr Roloff hat meines Er-
achtens eine sehr gute Recherche gemacht. 
Diese ist zwar noch nicht perfekt, aber sie 



7Pfarrverband Zugspitze • Ostern 2019

VORWORTDie Botschaft des Isenheimer Altars

hat den Stein ins Rollen gebracht. Sogar die 
Hauptamtlichen von unseren Kirchen ha-
ben hier gewaltige Wissenslücken, was ich 
nicht nur für eine Schande halte, sondern 
vielmehr mit einer Katastrophe gleichsetze. 

Die physikalische und chemische Wirk-
lichkeit dieser Welt entwickelt sich Schritt 
für Schritt nur in eine Richtung vom Ur-
knall her gesehen. Die Evolution der Dinge 
geschieht langsam. Die Revolution in der 
Natur wäre ein gewaltig großer Fehler. Ap-
ropos Urknall! Sogar das Nachrichtenma-
gazin Spiegel Online veröffentlichte diesen 
Artikel am 27. April 2012: „Forscher Geor-
ges Lemaître. Der Priester mit dem Urknall. 
Er erklärte das Universum und keiner hörte 
zu: 1927 veröffentlichte der Belgier Geor-
ges Lemaître seine Urknall-Theorie. Jahre-
lang wurde er dafür von Kollegen belächelt. 
Albert Einstein fand die Theorie des Geist-
lichen gar ‚scheußlich‘ – und versuchte, sie 
mit einem Trick zu entkräften …“ Den gan-
zen Beitrag von Peter Maxwill kann man 
derzeit noch im Internet online abrufen. 
Später nahm Albert Einstein diese Theorie 
des geistlichen Jesuitenpaters und Physi-
kers an. Die beiden waren u. a. auch gute 
Freunde. Zahlreiche Bilder von den beiden 
kann man im Internet immer noch finden. 

Die christliche Weltanschauung, die 
von der vorgefundenen und nicht von 
Menschen verursachten Wirklichkeit aus-
geht, setzt den Schöpfer (Gott) als Prinzip 

allen Seins voraus. Es handelt sich um ein 
geistiges Wesen, das im griechischen Be-
griff Logos (Joh 1, 1) am besten beschrie-
ben wird. Der Logos wurde in der deut-
schen Einheitsübersetzung der Bibel als 

„das Wort“ übersetzt. „Am Anfang war das 
Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das 
Wort war Gott …“ Doch in dem Begriff 
Logos steckt eigentlich noch mehr drin. Er 
heißt u. a. auch Sinn bzw. Programm. Gott 
offenbart sich uns also als eine grenzenlos 
überlegene Vernunft, in der alles was ist, 
seinen Ursprung hat. 

In Bezug auf die Entdecker und Wissen-
schaftler, die als Geistliche seit 2000 Jah-
ren einen enormen Beitrag geleistet haben, 
von dem die Menschen der heutigen Zeit 
immer noch sehr profitieren, ohne es zu 
wissen, werde ich einen Vortrag nach den 
Osterferien 2019 sowohl in Garmisch als 
auch in Grainau anbieten. Die Geschichte 
der Kirche aber auch der ganzen Mensch-
heit lehrt uns sehr wohl, dass eine Autorität 
kirchlicher oder weltlicher Art niemals die 
Garantie für die absolute Wahrheit geben 
kann. 

Deshalb komme ich noch mal auf den 
verstorbenen Priester und Pfarrer aus 
Holzkirchen zurück. In einem unserer 
Gespräche fragte ich ihn, warum er erst 
jetzt im Ruhestand so stark Kritik an der 
Leitung und den kirchlichen Strukturen 
ausübt. Prompt gab er mir die Antwort: 
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Weil er nichts mehr werden wolle! Dieser 
Satz erinnert mich immer noch an zahl-
reiche Wissenschaftler in unserem Land, 
die gerne ihre Meinung zu den brandak-
tuellen Themen im wissenschaftlichen 
Sinne geben würden. Aber sie trauen sich 
nicht, weil sie um ihren Arbeitsplatz fürch-
ten müssten. Wenn sie mit bestimmten 
Meinungsmachern in Gesellschaft, Poli-
tik und Medien nicht am gleichen Strang 
ziehen, droht ihnen nicht nur die Kürzung 

der Gelder, sonder sogar die Entlassung. Ist 
es das Verständnis von Freiheit, für das die 
Völker dieser Welt gekämpft haben? Diese 
Entwicklung bei uns und weltweit bereitet 
mir große Sorgen. Man kann der Kirche in 
der Vergangenheit und heute da und dort 
manches vorwerfen, gar keine Frage! Aber 
das Verständnis von Freiheit, Geistes- und 
Naturwissenschaft, Philosophie und Kunst, 
hat sie mir uneingeschränkt ermöglicht, 
wofür ich sehr dankbar bin. Das ist im 
wahren Sinne ein Schatz, den ich nicht 
missen möchte. 

Nun werfen wir einen Blick auf eine 
Tatsache, die sich im Mittelalter auf unse-
rem europäischen Kontinent wirklich ab-
gespielt hat. Nur wenige Menschen haben 
leider davon Kenntnis genommen. All das 
ist schon Geschichte, die man nur noch im 
Museum – Interesse vorausgesetzt – sehen 
und nachlesen kann.
Der Isenheimer Altar und seine Bot-
schaft über das Mittelalter hinaus
Am 14. Dezember 2018 wurde ich infolge 
einer schweren Herzerkrankung Pericarditis 
Constrictiva im Universitäts-Herzzentrum 
Freiburg – Bad Krozingen durch Prof. Dr. 
Matthias Siepe erfolgreich operiert. Der me-
dizinische Eingriff durch eine Perikardekto
mie war meine letzte Hoffnung, die dan-
keswerterweise ohne Komplikationen in 
Erfüllung ging. Drei Wochen nach der OP 
konnte ich auf die Medikamente gänzlich 

Isenheimer Altar Das erste 

Wandelbild mit der Kreuzi-

gungstafel, flankiert von dem 

Märtyrer Sebastian (links) 

und dem Einsiedler Antonius 

(rechts); in der Predella 

die Beweinung Christi
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verzichten und knapp zwei Monate später 
meinen Dienst in vollem Umfang wieder 
antreten. Das hat alle Erwartungen beson-
ders in Fachkreisen bei weitem übertroffen. 
Dafür bin ich allen sehr dankbar, die mich 
medizinisch fachlich und sachlich über das 
ganze Jahr seit dem Ausbruch der Erkran-
kung bis heute begleitet und betreut haben, 
unserem medizinischen Personal im Klini-
kum Garmisch-Partenkirchen sowie ins-
besondere meinem Kardiologen Herrn Dr. 
Thomas Ludwig in Farchant „Down Town“. 
Ebenso herzlich danke ich auch jenen, die 
an mich gedacht und für den guten Verlauf 
des medizinischen Eingriffs gebetet haben. 
Nach der Entlassung aus dem Herzzentrum 
konnte ich die Rehabilitation in Bad Kro-
zingen bei Freiburg fortsetzen. 

Als der Heilungsprozess mir grünes 
Licht für einen kurzen Ausflug in die na-
hegelegene ca. 35 km entfernte Stadt Col-
mar erlaubte, besuchte ich eines der be-
kanntesten mittelalterlichen Kunstwerke 
des Abendlandes: den Isenheimer Altar 
im Museum Unterlinden. Dort konnte ich 
eine Zeit lang das grandiose Kunstwerk un-
gestört betrachten und die Ereignisse des 
16. Jahrhunderts nachempfinden sowie die 
zeitübergreifende christliche Botschaft he-
rauslesen und auch auf mich wirken lassen.

Das Kunstwerk auf zwei feststehenden 
und vier drehbaren Altarflügeln zählt zu 
den bedeutendsten Meisterwerken der 

deutschen Tafelmalerei und gilt als das 
in den Jahren 1512 bis 1516 geschaffene 
Hauptwerk von Matthias Grünewald. Ur-
sprünglich stand der Isenheimer Altar im 
Kloster in Isenheim ca. 20 Kilometer süd-
lich von Colmar. Vom Kloster des 16. Jahr-
hunderts ist nur noch der Torbau erhalten 
geblieben. Das Kloster gehörte dem Anto-
niter-Orden. Es handelte sich um ein Anto-
niter-Spital. Der Orden kümmerte sich um 
die Unterhaltung von Spitälern, die sich 
auf ganz bestimmte Krankheiten speziali-
siert hatten. Sie betreuten Kranke, die am 
sogenannten „Heiligen Feuer“ oder „Anto-
niusfeuer“ erkrankt waren. Zunächst dach-
te man, dass es sich hierbei um eine anste-
ckende Infektion handelt. Erst im 17. Jahr-
hundert konnte ein Pilz als Ursache für die 
tödliche Erkrankung festgestellt werden. 
Der Pilz lebte in Roggenähren und wurde 
erst kurz vor der Ernte giftig. Schon klei-
ne Mengen des Giftes waren für den Men-
schen tödlich. Die gefährliche Erkrankung 
folgte meistens nach Hungerperioden bei 
frisch geerntetem und sofort konsumierten 
Roggen.

Auch weitere Krankheiten wie Pest, Sy-
philis, Cholera, Lepra und Geisteskrank-
heiten wurden vom Orden fachlich und 
zeitgemäß behandelt. Die meisten Patien-
ten mussten wegen großer Infektionsge-
fahr isoliert werden. Meistens baute man 
solche Krankenhäuser nicht in einer Stadt, 
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sondern eher abgelegen und 
außerhalb der Wohnorte. Aus 
zahlreichen Dokumenten in 
den Archiven weiß man heu-
te, dass die Klöster ein großes 
Netzwerk im Mittelalter bilde-
ten, um die Zuständigkeit der 
einzelnen Spitäler für bestimm-
te Krankheiten einzuteilen. Der 
Orden der Antoniter hatte aus-
gebildete Ärzte und Pflegeper-
sonal, deren Heilerfolge weit 
über die Grenzen des Burgunds 
bekannt waren. Doch die meis-
ten Patienten wussten schon, 
dass dies ihre letzte Station des 
Lebens sein würde.
Die Adressaten des Isenhei-
mer Altares
Die damaligen Adressaten wa-

ren wohl kaum Pilger gewesen. Die großen 
Bildtafeln im Chorraum der Kirche waren 
eher für die Patres, das Krankenpersonal 
und die Kranken gedacht. Der Altar trenn-
te das Langhaus der Kirche vom Chorraum. 
Im Chorgestühl wurde das Stundengebet 
täglich gebetet und die heilige Messe am 
Altar gefeiert. Die Botschaft des Altares 
richtete sich demnach ganz besonders an 
die Kranken, die im Antoniterspital statio-
niert wurden. Nach der ersten Nacht wur-
de jeder Kranke vor den Hochaltar gebracht 
und somit in den Orden aufgenommen. 

Der meisterhafte Altar sollte Antwort auf 
die Frage geben, die sowohl die Kranken 
als auch ihre Betreuer am meisten beschäf-
tigte: unheilbar krank – warum? 
Darstellung der Persönlichkeiten auf 
dem Isenheimer Altar
Jesus, der Gekreuzigte
Jesus, der überdimensional groß dargestellt 
wird, ist am Kreuz tot. Der schwer verletzte 
und mit Pestwunden bedeckte Leichnam 
lastet an den Balken. Meistens wird der Ge-
kreuzigte auf Gemälden noch lebend dar-
gestellt. Hier ist es die Absicht des Künst-
lers. Jesus ist tot. Der Tod war im Spital 
der Antoniter allgegenwärtig. Anfang des 
16. Jahrhunderts brach die Pestepidemie 
immer wieder am Oberrhein aus. Viele in-
fizierte Menschen fanden so Zuflucht bei 
den Antonitern im Spital. Für den Betrach-
ter bietet sich hier eine neue Möglichkeit, 
mit seinem Leid umzugehen: „In Christus 
konnten sie sich wiederentdecken, denn er 
war einer von ihnen. Die Spuren der Gei-
ßelung sind hier wie aufgebrochene Pest-
beulen gemalt. Unverhohlen trägt dieser 
Leichnam die Symptome der Pest. Hier ist 
nicht zuerst ein Gekreuzigter, sondern ein 
Pestleichnam gemalt.“
Maria Magdalena
Sie gehört zur Gruppe der sogenannten 

„historischen“ Figuren (Maria, Maria Mag-
dalena und der Jünger Johannes) unter dem 
Kreuz; sie die kleinste der dargestellten 

Jesus, der Gekreuzigte der mit Pestwun-

den bedeckte Leichnam hängt tot am Kreuze
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Personen. Be-
sonders fallen 
ihre Hände 
auf. Sie ringt 
die Hände 
und trauert. 
Sie vergießt 
Tränen. Der 
Schmerz 
steht ihr ins 
Gesicht ge-
schrieben. Ei-

nen lieben Menschen zu verlieren, ist für 
sie unerträglich. Maria Magdalena ringt 
mit dem Schicksal des Lebens und erlebt 
die schlimmste Leiderfahrung ihres Le-
bens. Diese Tatsache teilt sie mit vielen 
Menschen der damaligen Zeit. Sie verzwei-
felt an ihrem Leid wie auch zahlreiche Be-
trachter des Bildes. Der erste Versuch der 
Leidbewältigung führt zur Erkenntnis: 
„Ich kann daran verzweifeln.“
Maria, die Mutter
Bei näherer Betrachtung der Hände der 
hl. Maria fällt auf, dass sie mit dem Leid an-
ders umgeht als Maria Magdalena. Die Mut-
ter Jesu macht eine große Leiderfahrung: 
Jesus, ihr Sohn, ist am Kreuz gestorben. 
Schlimmeres kann es für eine Mutter kaum 
geben. Sie verliert ihr Kind. Sie legt die 
Hände ineinander. In der typischen Hand-
haltung ist eine sehr starke Symbolik ver-
borgen. Es ist die Haltung des Annehmens, 

die noch zwei Mal bei weiteren Figuren des 
Altars vorkommen wird. Auch hier findet 
der Betrachter eine weitere Möglichkeit, 
mit seinem Leid umzugehen, indem er es 
annimmt. „Man kann am Schicksal des 
Leids zerbrechen und verzweifeln oder wie 
Maria das Leid einfach annehmen und in 
die Hände Gottes hineinlegen.“

Johannes der Täufer und sein Finger

Johannes mit seinem übergroßen Finger 
zeigt auf den Gekreuzigten. Sein Finger ist 
fast so groß wie sein Gesicht. Grünewald 
stellt Johannes den Täufer mit dem Lamm 
unter das Kreuz, obwohl dieser historisch 

Maria, die Mutter sie 

 legt die Hände ineinander 

und nimmt ihr Leid an
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bereits tot war. Die Evangelien sehen Johan-
nes als einen Vorläufer Jesu, dessen Aufga-
be darin bestand, den Weg für Jesus vorzu-
bereiten. Die Inschrift oberhalb seines auf 
Jesus gerichteten Armes unterstreicht die 
Bedeutung des Täufers: „Er muss wachsen, 
ich aber muss kleiner werden.“ (Joh 3, 30). 
Auch hier hat der Betrachter eine weitere 
Möglichkeit, mit seinem Leid umzugehen: 
„Schau auf den Gekreuzigten! Auch Chris-
tus hat am Kreuz gelitten.“
Sebastian, der Märtyrer

Auf dem 
Standflügel 
sieht man die 
Darstellung 
des heiligen 
Sebastian. Er 
war der Pat-
ron der Kran-
ken sowie 
später der hei-
lige Antonius 
auch. Wun-
den, die wäh-
rend der Hin-
richtung ent-
standen sind, 
erinnern an 
aufgebroche-
ne Pestbeulen 
und stigmati-
sieren Sebas-
tian dadurch 
zum Pestpat-
ron. Sebasti-
an hat seine 
Hände inein-
ander gelegt. 
Auf ähnliche 
Art und Weise wie Maria, die Mutter Jesu, 
legt er sein Leiden in die Hände Gottes und 
zeigt damit die Bereitschaft, das Schicksal 
anzunehmen. Noch eine Möglichkeit öff-
net sich für den Betrachter des Altarbildes, 

Johannes der Täufer zeigt 

mit seinem übergroßen 

Finger auf Jesus hin: Illum 

oportet crescere me autem 

minui – Jener muss wachsen, 

ich aber geringer werden
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mit seinem Leid umzugehen: „Nimm dein 
Leid an, spricht Sebastian! Alles hat seinen 
Grund, auch die Tatsache, dass du hier 
bist. Wer die Krankheit aus Gottes Hand 
annimmt und diese an Gott als Opfer zu-
rückreicht, für den öffnet sich ein neues 
Fenster der Hoffnung.“
Der heilige Antonius
Nach wie vor bleibt die schwere Frage nach 
dem „Warum?“ offen. Nach mittelalterli-
cher Vorstellung war Krankheit eine Folge 
persönlicher Sünde. Ungeachtet dessen, 
dass dieses Denken von Jesus selbst abge-
lehnt wurde, beherrschte es die Theologie 
des Mittelalters. Scheinbar konnte man 
sich die Ursache für eine schwere Krank-
heit nicht anders erklären. Die Krankheit 
war aber nicht als Fluch verstanden wor-
den. „Menschen sind in Schuld verstrickt 
und niemanden gibt es, der keine Schuld 
auf sich geladen hätte. All diejenigen, die 
nun schwer, ja unheilbar krank wurden, 
galten nach mittelalterlicher Vorstellung 
als von Gott besonders geliebt. Die Folge 
der Sünde wäre ja eigentlich gewesen, dass 
der Mensch vor Gottes Gericht am Ende 
der Tage nicht bestehen und die ewige 
Strafe erhalten würde. Die unheilbar Kran-
ken aber hatten die Möglichkeit geschenkt 
bekommen, ihre Schuld bereits auf Erden 
abzubüßen. Nach dem Durchleiden der 
Krankheit, nachdem sie dieselbe aus Got-
tes Hand anzunehmen gelernt und Gott 

als Opfer zurückgegeben hatten, konnten 
sie geläutert vor Gott hintreten.“ Solche 
Menschen galten als „Märtyrer der Liebe 
Gottes“.

So steht die Darstellung des heiligen 
Antonius, des Patrons der Antoniter, aber 
auch des Schutzpatrons der Kranken, im 
Vordergrund. Hier erscheint Antonius 
nicht als ein Einsiedler in der Wüste, son-
dern vielmehr erscheint er in Gestalt eines 
Antoniters. 

Es war eine bittere Zeit, in der, der Isen-
heimer Altar gemalt wurde. Der Künstler 
übersetzte die Leidensgeschichte Jesu und 
seiner Mitmenschen in die Zeit des Mittel-
alters und zeigte damit, dass die Botschaft 
des Kreuzes an ihrer Aktualität noch gar 
nichts eingebüßt hat. 

Im Ersten Weltkrieg wurde dann der 
Isenheimer Altar im Winter 1917 aus „Si-
cherheitsgründen“ nach München verlegt 
und vom 24. November 1918 bis zum 27. 
September 1919 in der Alten Pinakothek 
dem breiten Publikum gezeigt. Die Ausstel-
lung war ein überwältigender Erfolg im 20. 
Jahrhundert. Danach wurde der Altar wie-
der ins Museum nach Colmar geschickt! 
In diesem Beitrag habe ich mich nur auf 
eine Seite des Altars bezogen; in einem der 
nächsten Pfarrbriefe werde ich den zweiten 
Teil unter die Lupe nehmen.
Zusammengefasst von

Josef Konitzer, Pfarrer

Antonius der Einsiedler  

Schutzpatron der Kranken

mailto:josef.konitzer%40gmx.de?subject=Osterpfarrbrief%202019%20%E2%80%93%20Isenheimer%20Altar
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AKTUELL Die neuen Kirchenverwaltungen 

Umfangreich und vielfältig
„Wir brauchen in der Gesellschaft die Rückbesinnung auf Werte. Und das Ehrenamt kann ein Ausdruck der 
Freiheit des Einzelnen und seiner Verantwortung für unsere Gesellschaft sein.“ (Johannes Rau, Bundespräsi-
dent a. D., Rede vom 06.12.1999)

E ine besondere Form des Ehrenamtes 
üben die Mitglieder einer Kirchenver-

waltung aus. Da eine Kirchenverwaltung 
die rechtliche Vertretung der örtlichen 
Kirchenstiftung ist, tragen deren Mitglie-
der nicht nur die wirtschaftliche Verant-
wortung für die Geschicke einer Pfarrei. 
Als Organ der Kirchenstiftung hat das Gre-
mium eine hohe Bedeutung bei der Verwal-
tung des Stiftungsvermögens und bei der 
Wahrnehmung der vielfältigen Aufgaben 
zur Sicherung und Unterstützung des orts-
kirchlichen Lebens.

Wie alle sechs Jahre fanden daher im 
November des vergangenen Jahres in den 
Pfarreien unseres Pfarrverbandes in Gar-
misch, Grainau und Burgrain – wie übri-
gens in allen 738 Pfarrgemeinden des Erz-
bistums – die Wahlen zur neuen Kirchen-
verwaltung statt. 

Dazu waren nach langen Vorbereitun-
gen am Wochenende zum 18. November 
2018 in unserem Pfarrverband 7.327 wahl-
berechtigte Katholiken aufgerufen, von ih-
rem Stimmrecht per Urnenwahl in einem 

der Pfarrheime Gebrauch zu machen. 
Als Kandidaten erklärten sich insgesamt 
25 sachkundige Männer und Frauen be-
reit, in diesem ehrenamtlichen Gremium 
mitzuwirken und stellten sich jeweils in 
ihrer Heimatpfarrei zur Wahl. Die orga-
nisatorische Vorbereitung und Durchfüh-
rung der Wahl – von der Kandidatensuche 
über das Aushängen von Wahlplakaten bis 
zum Auszählen der Stimmen – wurden in 
jeder Pfarrei von einem fünfköpfigen eh-
renamtlichen Wahlausschuss „gestemmt“. 
505 Wählerinnen und Wähler nahmen ihr 
Wahlrecht wahr, womit die Wahlbeteili-
gung bei 6,3 % in Garmisch (2012: 6,8 %), 
9,2 % in Grainau (2012: 8,3 %) und 5,4 % in 
Burgrain (2012: 9 %) lag. Im Durchschnitt 
(6,9 %) befinden wir uns damit leider leicht 
unter dem Niveau der Erzdiözese, die in al-
len Pfarreien eine durchschnittliche Wahl-
beteiligung von 7,3 % verzeichnete. 

An dieser Stelle bedanken wir uns ganz 
herzlich bei allen ehrenamtlichen Hel-
fern und Kandidaten für ihre Einsatzbe-
reitschaft und ihren Mut, sich an dieser 
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wichtigen Wahl zu beteiligen! Das Engage-
ment hat sich gelohnt. Wir haben nun in 
jeder Pfarrei eine aufgefrischte, mit vielfäl-
tigen Kompetenzen und Erfahrungen aus-
gestattete, Kirchenverwaltung. 

Zu Beginn dieses Jahres fanden die kon-
stituierenden Sitzungen statt und die Auf-
gaben bzw. Verantwortlichkeiten wurden 
verteilt, sodass wir die neuen Kirchenver-
waltungen nun wie folgt vorstellen dürfen:

St. Martin Garmisch
Georg Fink (66, Pensionär) Verbundspfleger, Baubeauftragter Große Baulast,  
  Mitglied im Haushalts- und Personalausschuss (HuP),  
  Pfründeverwaltungsrat 

Thomas Grasegger (60, Textilbetriebswirt) Mitglied im HuP-Ausschuss 

Anton Hornsteiner (48, Landwirt) Mitglied im KiTa-Ausschuss 

Paul Kollmannsberger (55, Schreinermeister) Baubeauftragter Kleine Baulast,  
  Mitglied im HuP-Ausschuss, Delegierter für die Wahl  
  des Diözesansteuerausschusses (DiStA) 

Felicitas Lingg (55, Techn. Zeichnerin) Kirchenpflegerin 

Dr. Thomas Rothballer (29, Rechtsanwalt) Pfründeverwaltungsrat 

St. Johannes der Täufer Grainau
Kurt Aschenbrenner (68, Steuerberater) Mitglied im HuP-Ausschuss 

Christine Glatz (48, Sparkassenbetriebswirtin) 

Maximilian Höfler (55, Dozent) Protokollführer 

Petra Mayr (44, Steuerfachangestellte) Mitglied im KiTa-Ausschuss 

Johannes Schäffler (72, Rentner) Kirchenpfleger, Mitglied im HuP-Ausschuss,  
  Gast im Pfarrgemeinderat (PGR)

Otmar Würl (63, Schuldirektor) Delegierter f. d. DiStA-Wahl

St. Michael Burgrain
Claire Eber (32, Kulturwissenschaftlerin) KiTa-Beauftragte, Gast im PGR 

Markus Kölling (39, Dipl.-Sozialpädagoge) Kirchenpfleger, KiTa-Verbundspfleger,  
 Mitglied im HuP-Ausschuss

Wolfgang Maier (62, Kaufm. Angestellter) Mitglied im HuP-Ausschuss, Umweltbeauftragter

Michael Still (41, Energieanlagenelektroniker) Baubeauftragter Kleine Baulast,  
  Delegierter f. d. DiStA-Wahl
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Der Eindruck täuscht nicht. Die Aufgaben 
der neuen Kirchenverwaltungsmitglieder 
sind umfangreich und vielfältig. Zu den 
alltäglichen Aufgaben einer Kirchenver-
waltung zählen unter anderem 
• der Unterhalt der Kirchen und anderen 

Gebäuden sowie Grundstücken einer 
Kirchenstiftung, 

• die Sicherstellung rechtlicher Anforde-
rungen, 

• die Verantwortung für die angestellten 
Mitarbeiter, 

• die Bereitstellung des Sachbedarfes für 
eine würdige Feier der Gottesdienste 
sowie für die (weitere) Seelsorge (z. B. 
Pfarrfeste), 

• die Betriebs- und Personalträgerschaft 
für fünf Kindergärten im KiTa-Verbund 
St. Martin 

Dieser beispielhafte Auszug aus der Kir-
chenstiftungsordnung zeigt, dass schon 
allein zur Aufrechterhaltung des täglichen 
Betriebes in unseren Pfarreien eine gro-
ße Verantwortung auf den Kirchenver-
waltungsmitgliedern lastet. Aber so wie 
vor Jahrhunderten unsere Kirchen von 
Bürgern des Ortes als Gebäude von der 
Gemeinschaft für die Gemeinschaft auf-
gebaut wurden, so bleibt den Kirchenver-
waltungsmitgliedern auch heute im Auf-
trag aller Pfarreimitglieder die besondere 
Aufgabe, eigene Ideen zu entwickeln und 

umzusetzen. Damit wird die ehrenamtli-
che Arbeit in der Kirchenverwaltung so-
wohl Ausdruck der Verantwortung für die 
Gesellschaft als auch Ausdruck der Freiheit 
des Einzelnen.
Die Gremien werden sich insbesondere fol-
genden Themen widmen:
Garmisch
• Neubau des Kindergartens St. Martin 
• Schaffung pfarreieigenen Wohnraumes 

zur Vermietung 
• Nachhaltige Verwertung von Pfründe-

grundstücken 
Grainau
• Anschaffung einer neuen Kirchenhei-

zung
• Innenrenovierung Pfarrkirche St. Jo-

hannes
• Ergänzung und Weiterführung des 

Pfarrarchives
Burgrain
• Bauliche Erweiterung des Kindergartens 

St. Michael 
• Minimierung des „ökologischen Fußab-

druckes“ der Pfarrei 
• Organisatorischer und struktureller 

Ausbau des KiTa-Verwaltungszentrums 

Sei es im kaufmännischen, im techni-
schen, im kreativen oder im kommuni-
kativen Bereich – das Ehrenamt in einer 
unserer Kirchenverwaltungen fordert alle 
Fähigkeiten und Kräfte der Mitglieder. Für 
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die bevorstehenden Herausforderungen 
könnten wir nicht besser aufgestellt sein. 
Als Vertreter aller Pfarreimitglieder sind 
die Gewählten aber auch auf Ihre Mitar-
beit, Ihre Anstöße und Ideen angewiesen. 
Bitte zeigen Sie weiterhin auf diese Weise 
Ihr Interesse an der Arbeit unserer Kirchen-
verwaltungen. – Dankbares Interesse ist der 
größte und einzige irdische Lohn dieses 
Ehrenamtes!

Wir freuen uns auf sechs erfolgreiche 
und spannende Jahre in unseren Kirchen-
verwaltungen. Es grüßt Sie herzlichst 
Andreas Eiben 

St. Martin Garmisch T. Grasegger, G. Fink, P. Kollmannsberger, A. 

Altmiks, F. Pazhoora, A. Hornsteiner, F. Lingg, A. Eiben, (T. Rothballer)

St. Johannes der Täufer Grainau A. Eiben, M. Höfler, 

K. Aschenbrenner, Chr. Glatz, P. Mayr, O. Würl, J. Schäffler 

St. Michael Burgrain A. Eiben, C. Eber, M. Still, M. Kölling, W. Maier, A. Altmiks

© Klaus Munz © Andreas Eiben

© Andreas Eiben

mailto:AEiben%40ebmuc.de?subject=Osterpfarrbrief%202019%20%E2%80%93%20Die%20neuen%20Kirchenverwaltung
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Flucht aus der Heimat, Not, Verfolgung, Bedrohung, Fremde, Einsamkeit … Sol-
che oder ähnliche Erfahrungen haben viele Menschen gemacht, die bei uns im 
General Abrams Komplex angekommen sind – wie ist unsere Antwort darauf?

... das habt ihr mir getan

L iebe MitchristInnen in unserem Pfarr-
verband Zugspitze! 

Wer sich von diesen Worten Jesu berüh-
ren lassen möchte, ist herzlich eingeladen, 
Süßigkeiten und Schokolade für die Kinder 
sowie gut erhaltene Kleidung für Babys, 
Kinder und Erwachsene, Sportschuhe, Out-
door-Jacken und Spielsachen im Pfarrbüro 
St. Martin, Pfarrhausweg 4 in Garmisch, 
abzugeben. Auch Geldspenden werden 
gern angenommen und in Kleidung umge-
setzt. Alles gelangt umgehend ins Abrams 
zu den Flüchtlingen. 

Zur Zeit sind 190 geflüchtete Menschen 
im General-Abrams-Komplex unterge-
bracht, davon 30 Kinder (darunter mehre-
re Neugeborene). Sie kommen aus Ländern 
wie Nigeria, Jemen, Afghanistan, Syrien, 
Pakistan und Uganda. Unter ihnen sind 
viele Kriegsflüchtlinge. 

Papst Franziskus betont in einer Pre-
digt am 17.02.2019: „Wir sind aufgerufen, 
die Angst zu überwinden, um uns der 

Begegnung zu öffnen. [...] »Fürchtet euch 
nicht«, weil der Herr sein Volk nicht im 
Stich lässt, sondern auf geheimnisvolle 
Weise in der Geschichte handelt, um sei-
nen Heilsplan zu verwirklichen. [...] Die 
Begegnung mit dem Anderen ist zudem Be-
gegnung mit Christus, das hat er selbst uns 
gesagt. Er ist es, der hungrig, durstig, als 
Fremder, nackt, krank und als Gefangener 
an unsere Tür klopft und um Begegnung 
und Hilfe bittet.“ (L’Osservatore Roma-
no, Wochenausgabe in deutscher Sprache, 
Nr. 8, 22.02.2019) 

Jede Spende bringt viel Freude und 
Strahlen in die Gesichter und Herzen der 
Menschen, die meist aus Not und Verzweif-
lung ihre Heimat verlassen haben. Im Vo-
raus Ihnen und Euch allen ein herzliches 
Vergelt’s Gott für Eure Hilfsbereitschaft 
und für alles Teilen! 
Mechthild Werhahn, Gemeindereferentin

Denn ich war hungrig 
und ihr habt mir zu essen 
gegeben; 

ich war fremd und ihr 
habt mich aufgenom-
men; 

ich war nackt und 
ihr habt mir Kleidung 
gegeben; 

Was ihr für einen meiner 
geringsten Brüder getan 
habt, das habt ihr mir 
getan. 

(vgl. Matthäus 25, 35 ff.)

mailto:mechthild.maria%40yahoo.de?subject=Osterpfarrbrief%202019%20%E2%80%93%20Fl%C3%BCchlinge
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AKTUELLDie Osterkerze 2019

Vor 30 Jahren hat Pfarrer Sand damit begonnen, für die Pfarrei 
St. Martin ein eigenes Motiv für die Osterkerze zu entwerfen, das 
für die große Osterkerze in der Pfarrkirche und für die Familien 
daheim verwendet wird. Aus Anlass dieses kleinen Jubiläums 
verwenden wir auch heuer das erste Motiv aus dem Jahre 1989 

Das Weizenkorn

V iele Familien freu-
en sich, durch das 

gemeinsame Basteln der 
Osterkerze eine Verbun-
denheit zur Pfarrkirche 
und zur Alten Kirche her-
zustellen. Diese Tradition 
hat viele Familien im De-
kanat Werdenfels ange-
steckt. Vergelt’s Gott an 
Pfarrer Sand und all seine 
Helfer, die mitgeholfen 
haben, diese Idee zu ver-
wirklichen und sie auch 
zukünftig weitertragen.
Christa Schilcher

Amen, amen, ich sage euch: Wenn 
das Weizenkorn nicht in die Erde fällt 
und stirbt, bleibt es allein; wenn es 
aber stirbt, bringt es reiche Frucht. 
(Joh 12, 24)

Jesus ist wie ein Weizenkorn gestorben, er 
hat sein Leben ganz für uns verbraucht und 
eingesetzt. Durch sein Sterben am Kreuz ist 
uns allen die Frucht seiner Hingabe zuteil 
geworden: Versöhnung mit Gott, Heil und 
Leben in Fülle. Auch für die Jünger Jesu gilt 
das Gesetz des Weizenkorns: Wer nicht den 
Mut hat, sich zu „verlieren“, der bleibt allein. 

Originaltext zur Osterkerze aus dem Jahr 1989 
von Pfarrer Franz Sand © JS

mailto:safran-gapa%40t-online.de?subject=Osterpfarrbrief%202019%20%E2%80%93%20Osterkerze%202019
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AKTUELL 30 Jahre Osterkerzenbasteln

Eine Idee ist verwirklicht worden und hat sich zum Brauch gemausert

Zum Brauch gemausert

A ls ich von 1977 bis 1984 Pfarrer in Ma
ria Sieben Schmerzen am Hasenbergl in 

München war, hat mich eines Tages der 
evangelische Vikar Rose, mit dem ich zu-
ständig für die ökumenische Zusammen-
arbeit ganz im Norden Münchens war, an-
gerufen: „Franz, ich war gestern bei einem 
meiner Kollegen in der Stadt, der hat in 
seiner Kirche eine wunderschöne Osterker-
ze im Altarraum stehen, die musst du dir 
unbedingt anschauen!“ Eine Osterkerze in 
einer evangelischen Kirche? Das allein hat 
mich schon neugierig gemacht. Wir sind 
also beide dorthin gefahren und tatsäch-
lich, da stand sie, besagte Kerze, bemalt 
und mit Wachs gestaltet von einer Künst-
lerin, wirklich ein Kunstwerk. Aber nicht 
nur das, im Sakristeischrank hingen Stolen 
in allen liturgischen Farben, künstlerisch 
gestaltet und figürlich bestickt in der Para-
mentenabteilung der katholischen Regens-
Wagner-Stiftung in Dillingen. Ja das gibt’s 
doch nicht, hab’ ich mir gedacht. Diese 
Osterkerze war dann sozusagen der Urknall 
für meine Idee, die Osterkerzen für die Kir-
che und die Kerzen, die die Gläubigen in 

die Kirche mitbringen, selber zu gestalten. 
Da gebe ich dann die Motive vor und wir 
gestalten und basteln unsere Osterkerzen 
in der Gemeinde selber. 

1984 bin ich als Pfarrer nach St. Martin 
gekommen und hab’ dann angefangen, das 
Motiv für die große Osterkerze selbst zu ge-
stalten und ab 1988 hat sich dann meine 
Idee zu entfalten begonnen, d. h., viele 
haben sie aufgegriffen und es sind mit der 
Zeit hunderte von Kerzen im Jahr gebastelt 
worden, im Pfarrheim, beim Frauen- und 
Mütterverein, bei den Ministranten und 
in den Familien. Das Ganze hat sich dann 
auch ausgeweitet: Erstkommunionkerzen 
wurden mit Wachs verziert und so manche 
Patin hat eine verzierte Taufkerze dem Pa-
tenkind zum Geschenk gemacht. Pfarreien 
in der Umgebung haben sich angehängt 
und eigene Motive entworfen. Man kann 
also sagen, dass im ganzen Werdenfelser 
Dekanat in den Kirchen, auch in evange-
lischen Nachbargemeinden und in unse-
ren Häusern und Wohnungen, diese Ker-
zen immer wieder entzündet wurden und 
werden, als Lichter der Hoffnung und der 
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Zuversicht; denn Jesus ermutigt uns, in die-
sem Licht unsern Alltag zu bestehen und 
zu bewältigen, indem er sagt: „Ich bin das 
Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird 
nicht im Finstern wandeln, sondern wird 
das Licht des Lebens haben.“ 

Es gibt ein paar Leute, die in einem ihrer 
Regale die Osterkerzen von 1988 bis 2018 
stehen haben. 2012 hat Pfarrer Karras eine 
Ausstellung zum 25-jährigen Kerzenbastel-
jubiläum in der Alten Kirche organisiert. 
Ich freue mich an jedem Osterfest, wenn 
die Familien nach altem Brauch ihren 
festlich hergerichteten Osterkorb mit den 
Osterspeisen zur Segnung zum Altar brin-
gen und in fast jedem Korb entdeckt man 
eine solch selbstgebastelte Osterkerze. Die 
gesegneten Gaben werden zuhause ge-
meinsam verzehrt und das Osterlicht wird 
angezündet und leuchtet dann durch die 
ganze Osterzeit. 

Es wäre wünschenswert und schön, 
wenn sich gute, neue Ideen in einer Ge-
meinde entwickeln könnten, die Alt und 
Jung zum gemeinsamen Tun zusammen-
führen, Ideen, die sich dann zu einem 
„Brauch“ weiterentwickeln. Eine gewisse 
Offenheit gehört da dazu. Jetzt sind Sie, 
liebe Leser, herzlich eingeladen, mitzutun 
beim Gestalten und Basteln der Osterkerze 
2019.
Franz Sand, Pfr. i. R.

mailto:safran-gapa%40t-online.de?subject=Osterpfarrbrief%202019%20%E2%80%93%2030%20Jahre%20Osterkerzenbasteln
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KIRCHE

Wir, das Familiengottesdienstteam der Pfarrei St. Martin, haben uns im letzten 
Pfarrbrief kurz bei Ihnen vorgestellt

Familiengottesdienste in der Pfarrei St. Martin

Kreativ gestaltet

W ir, das sind nunmehr: Christine Wil-
helm, Michaela Cohn, Doris Dersch, 

Gabriele Fischer, Yvonne Scheurer und 
Mechthild Werhahn (Gemeindereferentin). 

Auch in der Fastenzeit haben wir unsere 
Familiengottesdienste wieder für die ganze 
Familie gestaltet: mit separatem Liedblatt 

und einem Impuls für die Kinder zu den 
jeweiligen Evangelien, durch den die Kin-
der wieder aktiv miteingebunden waren. 
So haben die Kinder zum Beispiel am 
3. Fastensonntag ein Bäumchen gedüngt, 
gegossen und ihm Erde gegeben, damit es 
wieder wächst und Früchte trägt in Anleh-
nung an den Feigenbaum aus dem Evange-
lium. Es ist für uns immer eine Freude zu 
sehen, wie uns die Kinder in den Impul-
sen an ihrer Sichtweise zu den jeweiligen 
Themen teilhaben lassen. Als Bastelarbeit 
haben wir dieses Mal ein Windrad gestaltet 
(siehe beigefügte Fotos). Auch die größeren 
Familienmitglieder konnten sich bei den 
Kyrie-Rufen und den Fürbitten in die Ge-
staltung der Gottesdienste miteinbringen. 
Und nach jedem Gottesdienst haben wir 
den Messteilnehmern einen Impuls für die 
kommende Woche mitgegeben. 

Am Samstag vor Palmsonntag basteln wir 
jedes Jahr mit den Kindern Palmbuschen 
und gestalten mit ihnen am Palmsonntag 
einen kurzen Wortgottesdienst, in dem wir 
sie den Leidensweg Jesu mitgestalten und 3. Fastensonntag In Anlehnung an das Evangelium wurde ein Bäumchen gedüngt

© Michael Cohn
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mitgehen lassen. Bereits zu Mariä Licht-
mess haben wir für die Kleinen und die 
Kinder einen Wortgottesdienst in der al-
ten Pfarrkirche mit einer Lichterprozession 
gestaltet. 

Die Kinderbücher, die während der Mes-
se gelesen und entdeckt werden können, 
sollen den Gottesdienstbesuch gerade mit 
den Kleinsten ermöglichen. Bitte legen Sie 
diese nach dem Gottesdienst wieder zu-
rück in das bereitgestellte Körbchen.

Sie sehen, wir gestalten über das ganze 
Kirchenjahr immer wieder Gottesdienste 
für unsere Familien und insbesondere für 
unsere Kinder. Für weitere Anregungen 
oder Ideen hierzu haben wir immer ein 
offenes Ohr. Melden Sie sich einfach im 
Pfarrbüro bei Mechthild Werhahn.

Wir wünschen Ihnen, Ihren Kindern 
und Ihren Familien ein schönes Osterfest 
und hoffen, dass das Windrad auch Sie et-
was in Bewegung bringt.
Yvonne Scheurer und Ihr Familiengottesdienstteam

Telefonnummer Pfarrbüro 08821 9489140

Familiengottesdienste in der Pfarrei St. Martin

© Michael Cohn© Michael Cohn
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W ir wollen uns nachfolgend nur 
den beiden Fresken der Nord-

wand widmen. Bei näherem Betrach-
ten fällt auf, dass beide Darstellungen 
grundverschieden sind. Die Kreuzi-
gungsszene innerhalb des Passions-
zyklus’ ist reich an Akteuren. Neben 
dem Kreuz Jesu sind die beiden Schä-
cher zu sehen, wobei jeweils ein En-
gel die Seele des Verstorbenen entge-
gennimmt. Die des reuigen Schächers 
wird von dem Himmelsboten ins Pa-
radies getragen, die des anderen in die 
Hölle. 

Direkt unter dem Kreuz Jesu ist 
vom Betrachter aus links Longinus zu 
sehen, der das Herz des Gekreuzigten 
mit einer Lanze durchbohrt und Ste-
phaton, der den mit Wasser und Essig 
getränkten Schwamm mithilfe eines 

Stockes reicht. Zu Jesu Füßen ist eine 
Frauengruppe zu erahnen, wir kön-
nen hier die drei Marien erschließen, 
und rechts der Lieblingsjünger Jesu, 
Johannes.

Auf der rechten Seite hat sich viel 
Volk versammelt, das verzweifelt ist 
und sich an die Brust klopft, auch 
der Hauptmann mit seinen Soldaten 
komplettiert das Ensemble dieser Bi-
belszene. Verschiedenste Berichte wer-
den hier also in einem Bild verpackt, 
es sprüht geradezu vor Handlung, es 
zieht die Blicke des Betrachters in die 
verschiedensten Abschnitte der Kreu-
zigung hinein und vergegenwärtigt 
ihren genauen Ablauf. 

Ganz anders ergeht es uns jedoch 
mit der anderen Darstellung an der 
Nordwand. Es ist bei weitem nicht so 
narrativ, sondern es ist ein Andachts-
bild. Es soll zur Compassio, zum Mit-
empfinden der Betrübnis über Jesu 

Zwei Päpste unter dem Kreuz
Wer sich schon einmal etwas genauer in der Alten Kirche umgesehen hat, dem ist bestimmt schon aufgefal-
len, dass wir dort drei Kreuzigungsdarstellungen begegnen: einer am rechten Seitenaltar, einer innerhalb des 
Passionszyklus’ und einer links daneben. Dies wirft doch die Frage auf, warum die Kreuzigung Jesu mehr-
fach dargestellt ist

1. Kreuzigungsdarstellung aus dem 

Passionszyklus mit zahlreichen Akteuren
© JS
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Leiden und Tod, anregen. Unter dem Kreuz 
sehen wir – parallel zur bereits besproche-
nen Abbildung – vom Betrachter aus links 
von Jesus Maria, seine Mutter, und rechts 
Johannes, seinen Lieblingsjünger. In Gar-
misch ist diese Darstellung jedoch noch er-
gänzt. Es wurde das Holz des Kreuzes nach 
unten hin verlängert und links und rechts 
dieses Pfahles thronen die beiden Päpste 
Urban V. und Gregor XI. Interessant ist es 
nun, sich die Frage zu stellen, warum gera-
de diese beiden Nachfolger auf dem Stuhl 
Petri in dem Fresko abgebildet sind. 
Seit 58 Jahren kein Bischof mehr in Rom
Wenn Sie bei der Seitenüberschrift Päpste 
aus dem Vatikan in der Alten Kirche etwas 
gestutzt und sich insgeheim die Frage ge-
stellt haben: „Woher sollen die Päpste denn 
sonst kommen als aus dem Vatikan?“, so ist 
das aus unserer heutigen Sicht ganz selbst-
verständlich. Erst nach tiefergehender Re-
cherche erkennen wir, dass die Päpste eini-
ge Zeit nicht in Rom, sondern in Avignon 
residierten.

Vergegenwärtigen wir uns kurz, wie es 
eigentlich dazu hatte kommen können, 
dass der Stellvertreter Christi auf Erden 
sich von Rom als Amtssitz abgewendet hat-
te und diesen nach Avignon verlegt hatte. 
In Italien herrschten Anfang des 14. Jahr-
hunderts heftige Unruhen, die auch das rö-
mische Volk erfasst hatten. Deshalb hatte 
schon Papst Clemens V. (1305 – 1314) Rom 

2. Kreuzigungsdarstellung Neben Maria und Johannes 

sind auch die Päpste Urban V. und Gregor XI. dargestellt

© JS
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den Rücken gekehrt und – selbst gebürtiger 
Franzose – an wechselnden Orten im Sü-
den Frankreichs residiert. Kritikern dieser 

„Flucht“ entgegnete er: „Wo der Papst ist, 
da ist Rom.“ Einem weltlichen Machtha-
ber spielte dies in die Karten, nämlich dem 
König von Frankreich. Dieser hatte längst 
schon hinter den Kulissen des Konklave 
die Fäden in der Hand.

Die politische Situation veranlasste die 
Schar der Kardinäle, die aus immer mehr 

Franzosen bestand, 
eine neue Residenz für 
den Papst zu suchen. 
Als 1316 mit Jacques 
Duèse der ehemalige 
Bischof von Avignon 
zum Papst gewählt 
wurde, sollte dies die 
entscheidende Wei-
chenstellung sein: 
Duèse zog als Johan-
nes XXII. in Avignon 
ein und machte diese 
Stadt damit zur neuen 
Hauptstadt der Chris-
tenheit. Bereits sein 
Nachfolger im Amt 
Jacques Fournier (Be-
nedikt XII.) lässt in 
den acht Jahren sei-
nes Pontifikates einen 
prunkvollen Palast in 

Avignon errichten und damit die Tatsache, 
dass man Rom weit hinter sich gelassen hat, 
gleichsam in Stein meißeln. Um die Zu-
kunft von Avignon als Regierungssitz des 
Papstes zu sichern, kaufte sein Nachfolger, 
Clemens VI., die Stadt Königin Jeanne de 
Naples, Gräfin der Provence, ab. Auch In-
nozenz VI. investierte noch kräftig in Aus- 
und Umbau des päpstlichen Palastes, nicht 
ahnend, dass sich das Blatt bald wieder zu-
gunsten Roms wenden sollte.

Dr. Joh. Peter Kirsch beschreibt die da-
malige Situation wie folgt: „Als im Jahre 
1362 Wilhelm Grimoard, Abt von St. Vik-
tor in Marseille, in Avignon zum Papst ge-
wählt wurde, um unter dem Namen Urban 
V. die Leitung der Kirche in die Hand zu 
nehmen, hatte Rom seit 58 Jahren keinen 
seiner Bischöfe mehr gesehen. Dass dieser 
Zustand ein anomaler war und in man-
cher Beziehung schlimme Folgen haben 
musste, wird von niemand geleugnet und 
ward auch damals von vielen einsichtigen 
Männern erkannt.“ Am 16. Oktober 1367 
zog Urban V. schließlich, von der Bevölke-
rung bejubelt, wieder in die Hauptstadt der 
Christenheit ein.

Und selbst wenn wir uns nun vergegen-
wärtigt haben, dass Rom als Sitz des Paps-
tes eben nicht selbstverständlich war, so 
erfahren wir bei Kirsch noch mehr zum 
neuen Wohnsitz: „Papst Urban V. hatte bei 
seiner Rückkehr nach Rom beschlossen, im 

Urban V. zeigt stolz vor sich das wahre Abbild 

Jesu Christi, das Schweißtuch der Veronika

© JS
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Vatikanischen Palast bei St. Peter seinen 
Wohnsitz aufzuschlagen, nicht im alten 
»Patriarchium« des Lateran.“
Düstere Prophezeihung
Bei Kirsch finden wir in der Einleitung ei-
nen Satz, der Rätsel aufgibt: „Am 19. De-
zember 1370 verstarb Urban V. in Avignon, 
wohin er einige Monate vorher zurückge-
kehrt war.“ Sofort drängt sich uns die Fra-
ge auf, wie dieser Sinneswandel zustande 
kam. Die Umstände, die Urban V. zu die-
sem Schritt veranlassten, lesen sich wie ein 
Krimi: Obwohl er sich in Rom mit vielen 
Vertrauten aus Frankreich umgeben hatte, 
kam es zuerst zu Auseinandersetzungen in-
nerhalb des Klerus, die dann 1370 in einer 
Revolte gegen den Papst gipfelten. Seine an 
sich schon schwierige Position in Rom war 
nun unhaltbar geworden. Er floh in den 
Päpstlichen Palast nach Viterbo, wo er von 
Söldnern bedroht wurde. Obwohl die hl. 
Birgitta von Schweden, die zusammen mit 
dem deutschen Kaiser Karl IV., der der poli-
tische Gegenpol zum französischen König 
war, die Rückkehr nach Rom vorangetrie-
ben hatte, ihm eine dunkle Prophezeiung 
machte: Würde er nämlich nach Avignon 
zurückkehren, werde er bald darauf sterben.

Auch sein Nachfolger, Gregor XI., der 
nach ihm in Avignon zum Papst gewählt 
worden war, entschied sich, seinen Amts-
sitz von der Provence nach Rom zu verle-
gen, um seine Residenz neben den Gräbern 

der Apostelfürsten Petrus und Paulus zu er-
richten. Wie schon bei seinem Vorgänger 
brauchte der Umzug von Avignon in die 
Ewige Stadt eine jahrelange Vorbereitung. 
Erst am 17. Januar 1377 zog Gregor mit sei-
nem Gefolge in Rom ein, wo er schon am 
27. März 1378 verstarb.

Nun war es endgültig gelungen, dem 
»Exil der Päpste« ein Ende zu bereiten. Die 
Auswirkungen auf die kirchliche und die 
staatliche Politik waren immens und die 
Rückkehr der beiden Päpste nach Rom war 
von so hoher Bedeutung, dass sie in vielen 
Chroniken und anderen Aufzeichnungen 
der damaligen Zeit erwähnt wurde.

Wie wir rückblickend sagen können, 
brachte diese Rückkehr nach Rom nicht die 
ersehnte Ruhe, sondern sie war vielmehr 
der Auftakt zum Abendländischen Schis-
ma. Während dieser Zeit der Glaubensspal-
tung regierten bis zu drei Päpste gleich-
zeitig, mindestens jedoch einer jeweils in 
Rom und in Avignon. Erst unter tatkräfti-
ger Mithilfe von König Sigismund konnte 
das Schisma beim Konzil von Konstanz 
(1414 – 1418) endgültig beendet werden. Ge-
gen Ende des Konzils wurden die beiden 
bis dahin amtierenden Päpste abgesetzt 
und am 11. November 1417 Martin V. zum 
alleinigen Oberhaupt der Kirche gewählt.
Die Päpste und die Heiltümer Roms
Wir wissen, dass die beiden Päpste um das 
Jahr 1410 als Fresko in unserer Alten Kirche 
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entstanden sind. 
Man darf das also als 
politisches Bekennt-
nis „pro Rom“ wer-
ten, zumal wir heu-
te nicht mehr mit 
Bestimmtheit sagen 
können, ob sie noch 
während der Zeit 
des Schismas Einzug 
in Garmisch hielten 
oder erst kurz dar-
auf. Betrachten wir 
die jeweiligen Heil-
tümer, die die Päps-
te in Händen halten, 
schließt sich auch 
hier der Kreis.

Urban V. zeigt 
stolz vor sich das vera icon, das wahre Ab-
bild Jesu Christi, nämlich das Schweißtuch 
der Veronika. Diese soll es Jesus während 
der Kreuztragung nach Golgatha gereicht 
haben und dort soll sich sein Antlitz abge-
bildet haben. Da es auf übernatürliche und 
unerklärliche Art und Weise entstanden 
ist, wird es als Heiltum oder Acheiropoie-
ton („nicht von Menschenhänden geschaf-
fen“) bezeichnet. Der Überlieferung nach 
befindet sich dieses Veronikabild seit dem 
12. Jahrhundert in Rom. Die Ewige Stadt hü-
tete somit die kostbarste und am meisten 
verehrte Reliquie der Christenheit.

Gregor XI. hält in seiner linken Hand 
dem Betrachter ein Bild entgegen, auf das 
er mit einer zeigenden Geste seiner rech-
ten Hand hinweist. Auf dem Bild sind die 
Apostelfürsten Petrus und Paulus mit ihren 
Attributen (ein Schlüssel für Petrus und das 
Schwert für Paulus) zu sehen. Beide Jünger 
Jesu wurden etwa im Jahre 64 unter Nero 
in Rom verurteilt und starben dort den 
Märtyrertod. Beide wurden in Rom beige-
setzt und über ihren Sarkophagen wurden 
große Kirchen (der Petersdom und San Paolo 
fuori le Mura) errichtet. Ihre Schädel ruhen 
jedoch bis heute in silbernen Kopfreliquia-
ren im Tabernakel über dem Hochaltar von 
San Giovanni in Laterano, dem sogenannten 
Lateranpalast.

Somit ist unsere Darstellung der Päpste 
in der Alten Kirche wie ein Manifest zu le-
sen, das – am Fuß des Kreuzes Jesu – bis ins 
kleinste Detail die alleinigen Machtansprü-
che Roms aufzeigt. Vielleicht wurde auch 
zu Füßen des Kreuzes von unseren Vor-
fahren das Gebet gesprochen, das mit den 
Worten beginnt: „Oh Herr, du hast deine 
Kirche gegründet auf die Tränen des Petrus 
und die Briefe des Paulus.”
Eva Güntsch und Josef Schwarzenböck

QUELLEN: 

Kirsch, Dr. Joh. Peter, Die Rückkehr der Päpste Urban V. 

und Gregor XI. von Avignon nach Rom, Verlag Ferdinand 

Schöningh 1898; Wikipedia; Ökumenisches Heiligen

lexikon

Gregor XI. weist auf die Apostelfürsten Petrus und Paulus, 

deren Häupter Urban V. 1368 im Lateran wieder auffand

© JS
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S elig: Das ist das 
Wort, mit dem Je-

sus seine Predigt im 
Matthäusevangelium 
beginnt. Und es ist der 
Refrain, den er heute 
wiederholt, gleichsam 
um in unserem Herzen 
vor allem eine grundle-

gende Botschaft zu verankern: Wenn Du 
mit Jesus bist, wenn du wie die Jünger von 
damals es liebst, seinem Wort zuzuhören, 
wenn du versuchst, es täglich zu leben, 
dann bist du selig. Du wirst nicht selig 
sein, aber du bist selig: Das ist die primä-
re Charakteristik des Lebens der Christen. 
Es stellt sich nicht als Katalog von äußeren 
Vorschriften dar, die man erfüllen muss, 
oder wie ein komplexes Gefüge von Lehren, 
die man kennen muss. Das ist es nicht. Es 
bedeutet vielmehr, sich in Jesus als gelieb-

te Kinder des Vaters zu wissen. Es bedeutet, 
die Freude dieser Seligpreisung zu leben; es 
bedeutet, das Leben als Liebesgeschichte zu 
begreifen, die Geschichte der treuen Liebe 
Gottes, der uns niemals aufgibt und immer 
mit uns Gemeinschaft haben will. Hier 
liegt der Grund unserer Freude, einer Freu-
de, die uns keine Person auf der Erde und 
kein Lebensumstand nehmen kann. Es ist 
eine Freude, die auch im Schmerz Frieden 
gibt, die schon jetzt jenes Glück vorauskos-
ten lässt, das uns für immer erwartet. Liebe 
Brüder und Schwestern, begegnet euch in 
der Freude, ich bin gekommen, euch dieses 
Wort zu sagen: Selig! 

Wenn nun Jesus seine Jünger selig 
nennt, so beeindrucken doch die Gründe 
der einzelnen Seligpreisungen. In ihnen 
sehen wir eine Umkehrung des gewöhn-
lichen Denkens, demgemäß die Reichen, 
die Mächtigen, die Erfolgreichen selig sind 

Geliebte Kinder des Vaters
In Jesus sind wir geliebte Kinder des Vaters im Himmel. Diese Gewissheit trägt uns durch Leiderfahrungen, 
Not und Tod bis hin zur Auferstehung. Selig sein. Freude auch im Schmerz. Das Leben als Liebesgeschichte 
begreifen. Das Kunstwerk unseres eigenen Lebens errichten. In der Betrübnis vereint mit Gott leben. Gutes 
tun, dem, der uns nahe ist. Zu Kanälen seiner Gegenwart werden. Die geschwisterliche Liebe leben. Heilig-
keit des alltäglichen Lebens 

Papst Franziskus
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und von den Massen bejubelt werden. Für 
Jesus hingegen sind die Armen, die Sanft-
mütigen, diejenigen, die auch auf das Risi-
ko hin, sich zu blamieren, gerecht bleiben, 
und die Verfolgten selig. Wer hat Recht, Je-
sus oder die Welt? Um zu verstehen, schau-
en wir darauf, wie Jesus gelebt hat: Arm 
an Materiellem und reich an Liebe hat er 
viele Leben geheilt, aber sein eigenes nicht 
geschont. Er ist gekommen, um zu dienen 
und nicht um bedient zu werden; er hat 
uns gelehrt, dass nicht der groß ist, der 
hat, sondern derjenige, der gibt. Gerecht 
und sanftmütig hat er keinen Widerstand 
geleistet und sich zu Unrecht verurteilen 
lassen. Auf diese Weise hat Jesus die Lie-
be Gottes in die Welt gebracht. Nur so hat 
er den Tod, die Sünde, die Angst und die 
Weltlichkeit selbst besiegen können: allein 
mit der Kraft der göttlichen Liebe. Bitten 
wir heute hier gemeinsam um die Gnade, 
die Faszination zu verspüren, Jesus nach-
zufolgen, ihn nachzuahmen, nichts an-
deres als ihn und seine demütige Liebe zu 
suchen. Denn hierin, in der Gemeinschaft 
mit ihm und in der Liebe zu den Mitmen-
schen, liegt der Sinn des Lebens auf der 
Erde. Glaubt ihr das? 

Ich bin gekommen, um euch danke 
dafür zu sagen, wie ihr das Evangelium 
lebt, das wir gehört haben. Man sagt, dass 
zwischen dem geschriebenen Evangelium 
und dem gelebten der gleiche Unterschied 

besteht wie zwischen der geschriebenen 
und der gespielten Musik. Ihr seid ein Chor, 
der eine Vielfalt von Nationen, Sprachen 
und Riten umfasst; eine Verschiedenartig-
keit, die der Heilige Geist liebt und immer 
mehr in Harmonie bringen will, um daraus 
eine Sinfonie zu machen. Als Selige zu le-
ben und dem Weg Jesu zu folgen bedeutet 
jedoch nicht, immer fröhlich zu sein. Wer 
betrübt ist, wer unter Ungerechtigkeiten 
leidet, wer sich aufopferungsvoll als Frie-
densstifter einsetzt, weiß, was Leiden be-
deutet Aber der Herr ist treu und lässt die 
Seinen nicht im Stich. Der Herr ist nahe. Es 
kann passieren, dass man angesichts einer 
Prüfung oder einer schwierigen Zeit denkt, 
allein zu sein, auch nachdem man lange 
Zeit mit dem Herrn verbracht hat. Aber in 
diesen Augenblicken geht er an unserer 
Seite, auch wenn er nicht sofort eingreift, 
und wenn wir weiter mit ihm vorangehen, 
wird er einen neuen Weg eröffnen. Weil 
der Herr darin spezialisiert ist, Neues zu 
machen, kann er auch in der Wüste Wege 
anlegen (vgl. Jes 43, 19). 

Liebe Brüder und Schwestern, ich möch-
te euch auch sagen, dass das Leben der Se-
ligpreisungen keine Aufsehen erregenden 
Handlungen erfordert. Schauen wir auf Je-
sus: Er hat nichts Schriftliches hinterlassen, 
er hat nichts Prächtiges erbaut. Und als er 
uns gesagt hat, wie wir leben sollen, hat er 
nicht verlangt, große Werke zu errichten 
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oder uns dadurch auszuzeichnen, dass 
wir Außerordentliches vollbringen. Er hat 
von uns verlangt, ein einziges Kunstwerk 
zu verwirklichen, das allen möglich ist: 
jenes unseres Lebens. Die Seligpreisungen 
sind somit eine Landkarte des Lebens: Sie 
fordern nicht, Übermenschliches zu leis-
ten, sondern Jesus im alltäglichen Leben 
nachzufolgen. Sie laden dazu ein, das Herz 
sauber zu halten, die Sanftmut und die Ge-
rechtigkeit trotz allem zu üben, und mit 
allen barmherzig zu sein, in der Betrübnis 
vereint mit Gott zu leben. Es ist die Hei-
ligkeit des alltäglichen Lebens, die keiner 
Wunder und außerordentlichen Zeichen 
bedarf. Die Seligpreisungen sind nicht für 
Übermenschen, aber für denjenigen, der 
sich den Herausforderungen und Prüfun-
gen des Alltags stellt. 

Wer Jesus gemäß lebt, macht die Welt 
sauber. Er ist wie ein Baum, der auch in 
trockenem Boden jeden Tag verschmutzte 
Luft aufnimmt und Sauerstoff zurückgibt. 
Ich wünsche euch, so zu sein, gut verwur-
zelt in Jesus und bereit, jedem Gutes zu 
tun, der euch nahe ist. Schließlich möchte 
ich kurz bei zwei Seligpreisungen verwei-
len. Die erste: »Selig die Sanftmütigen« 
(Mt 5, 5). Es ist nicht der selig, der angreift 
und überwältigt, sondern derjenige, der 
das Verhalten Jesu bewahrt, das uns geret-
tet hat: sanftmütig auch angesichts seiner 
Ankläger. Weder Zank noch Streit: In jener 

Zeit, als viele mit schweren Rüstungen 
angetan loszogen, erinnerte der heilige 
Franziskus daran, dass der Christ nur mit 
seinem demütigen Glauben und seiner 
konkreten Liebe gerüstet aufbricht. Die 
Sanftmut ist wichtig: Wenn wir in der Welt 
in der Weise Gottes leben werden, werden 
wir zu Kanälen seiner Gegenwart werden; 
ansonsten werden wir keine Frucht tragen. 

Die zweite Seligpreisung: »Selig, die 
Frieden stiften« (V. 9). Der Christ fördert 
den Frieden, angefangen von den Ge-
meinschaften, in denen er lebt. Die ge-
schwisterliche Liebe. Ja, eine Kirche, die 
im Wort Jesu und der geschwisterlichen 
Liebe verharrt, ist dem Herrn wohlgefällig 
und bringt Frucht. Ich bitte für euch um 
die Gnade, den Frieden zu bewahren, die 
Einheit, euch umeinander zu kümmern 
mit jener schönen Geschwisterlichkeit, für 
die es Christen erster und zweiter Klasse 
nicht gibt. Jesus, der euch ruft, selig zu 
sein, möge euch die Gnade geben, immer 
voranzugehen, ohne den Mut zu verlieren, 
und dabei in der Liebe »zueinander und zu 
allen« (1 Thess 3, 12) zu wachsen.
Mechthild Werhahn 

(Auszüge aus der Predigt von Papst Franziskus am 

5. Februar 2019, L’Osservatore Romano,  

Wochenausgabe in deutscher Sprache, Nr. 7, S. 10)
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KIRCHE Erstkommunion 2019 im Pfarrverband Zugspitze

Unter diesem Motto bereiten sich die Erstkommunionkinder heuer auf ihren gro-
ßen Tag vor 

Wer teilt, gewinnt!

Am Weißen Sonntag, 28. April emp-
fangen 15 Kinder in der Pfarrkirche 

St. Johannes der Täufer Grainau zum ers-
ten Mal das Sakrament der Eucharistie. 
Christi Himmelfahrt, der 30. Mai, ist auch 
heuer wieder der große Tag für die 49 Kin-
der, die in der Pfarrkirche St. Martin Gar-
misch ihre Erstkommunion feiern werden. 
Am darauffolgenden Sonntag, dem 2. Juni, 
empfangen die 5 Kinder in Burgrain dieses 
Sakrament. 

Vorbereitet werden die Erstkommunion-
kinder in insgesamt 10 Gruppen unter der 
bewährten Leitung von Angela und Andre-
as Altmiks und ihrem Team. Ein herzliches 
„Vergelt’s Gott“ gilt den Gruppenmüttern 
und dem Gruppenvater, die mit liebevoller 
Unterstützung die Erstkommunionkinder 
auf diesen großen Tag vorbereiten. 

Allen Kindern und ihren Familien wün-
schen wir eine schöne Erstkommunion mit 
viel Sonne und Glück! 
Felicitas Lingg

mailto:linggfpc%40icloud.com?subject=Osterpfarrbrief%202019%20%E2%80%93%20Erstkommunion%20im%20Pfarrverband
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KIRCHEErstkommunion 2019 im Pfarrverband Zugspitze

St. Johannes der Täufer Grainau
In Grainau feiern wir Erstkommunion am Sonntag, 28. April um 10 Uhr  
in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer 

Gestaltung: Susanne Seidel

mailto:mail%40sunmind.de?subject=Osterpfarrbrief%202019%20%E2%80%93%20Erstkommunion%20in%20Grainau
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KIRCHE Erstkommunion 2019 im Pfarrverband Zugspitze

St. Martin Garmisch
In Garmisch feiern wir Erstkommunion an Christi Himmelfahrt,  
Donnerstag, 30. Mai um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin 

Gestaltung: Felicitas Lingg

mailto:linggfpc%40icloud.com?subject=Osterpfarrbrief%202019%20%E2%80%93%20Erstkommunion%20in%20Garmisch
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KIRCHEErstkommunion 2019 im Pfarrverband Zugspitze

St. Michael Burgrain
In Burgrain feiern wir Erstkommunion  
am Sonntag, 2. Juni um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Michael 

Gestaltung: Felicitas Lingg

mailto:linggfpc%40icloud.com?subject=Osterpfarrbrief%202019%20%E2%80%93%20Erstkommunion%20in%20Burgrain
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PFARRVERBAND Garmischer Senioren

Geheimnis des Glücks
Das Geheimnis des Glücks ist, statt der Geburtstage die Höhepunkte des Lebens 
zu zählen (Mark Twain). So versuchen auch wir Senioren, uns gemeinsam an klei-
nen Höhepunkten zu erfreuen in Geselligkeit, bei Gesang oder beim Feiern

P farrer Josef Konitzer ließ uns mit sen-
sationellen Bildern staunen über die 

Wunder der Ober- und Unterwasserwelt. 
Mit Otto Schilcher schipperten wir zur 

Mitsommernacht in Norwegen und heu-
er tauchten wir ein in den Winterzauber 
unserer verschneiten Heimat, besonders 
durch das Graswangtal. 

Werdenfelser Land in früherer Zeit – ein 
beeindruckender Film mit kostbarer hei-
matlicher Musi und Gsang vom Bartl Toni, 
vulgo Hannesla, vorgeführt vom Lich-
tenwald Georg und Schilcher Otto. Trotz 
Überfüllung war’s heiter und gesellig.

Leider mussten wir Abschied nehmen 
von Anni Grasegger, Anni Wank, Sigrid 
Bürkle und Gretl Hutter. Gott schenke Ih-
nen Frieden und Freid.

Bei Sonnenschein ging’s im Juni in den 
Bayrischen Wald nach Bogenberg und 
Straubing. Kurzweilig war’s mit den Witzen 
von Pfarrer Josef Konitzer und dem Busfah-
rer Schorsch. Mit dem lustigen polnischen 

Pater erhielten wir eine Führung. Beson-
ders beeindruckend waren die 13 m langen 
und 1 Zentner schweren Kerzen, die jedes 
Jahr auf den 432 m hohen Bogenberg getra-
gen werden. Vor dem Gnadenaltar, der eine 
seltene Darstellung der schwangeren Ma-
ria zeigt, hielten wir eine kurze Andacht. 
Anschließend ließen wir uns in einem ge-
mütlichen Biergarten Schweinsbraten und 
Schnitzel schmecken. In der wunderschö-
nen Altstadt von Straubing erfrischten wir 
uns wegen der hochsommerlichen Tem-
peraturen mit Eis und kühlen Getränken. 
Schee war’s !!! Mit einem großzügigen Rei-
sezuschuss der Werbegemeinschaft kön-
nen wir unsere Busfahrten unterstützen.

Im Juli spazierten wir mit der Kräuterpä-
dagogin Ursula Höger durch unseren Pfarr-
garten. Im Magen vom Ötzi fand man Ers-
te-Hilfe-Kräuter, z. B. antiseptisches Moos. 
1 Tropfen Frauenmantel ziagt die Faltn 
raus – sowas brauch ma. Mit dem Loisach-
tal-Liad beendeten wir die Sommersaison.



37Pfarrverband Zugspitze • Ostern 2019

PFARRVERBANDGarmischer Senioren

Mythos Bayern – der Film vom großen 
Festzug im August 2018 – immer wieder tief 
beeindruckend. 

Ende September besuchten wir die Mo-
zartstadt Salzburg, die UNESCO-Weltkul-
turstadt. Beschaulich wanderten wir mit 
unserem Pfarrer Josef Konitzer unter der 
Festung Hohensalzburg zum Dom, dem 
Herzstück Salzburgs. Nach gemütlicher 
Mittagspause starteten wir eine wunder-
schöne Kreuzfahrt auf der Salzach, einem 
Nebenfluss des Inns. 

Beim Törggelen im Oktober genossen 
wir wieder Küacherl, Speck und Wein mit 
der zünftigen Grasberg-Musi. – „Heit geh 
ma wieda gar net hoam, is da schwarz Mo 
dahoam …“ Mit dem griechischen „Sirtaki“ 
tanzten wir beschwingt hinaus beim Loch. 
Gemeinsamkeit statt Einsamkeit – das tut 
dem Herzen guat! 

Beim adventlichen Pfarrnachmittag ge-
nossen wir ein fröhliches, besinnliches 
Beisammensein. Der Höhepunkt war wie 
immer der Besuch des Nikolauses. Rudi 
Werner vertrat identisch und einfühlsam 
den hl. Nikolaus. Pfarrvikar Dr. Francis 
Pazhoora und Frau Felicitas Lingg begrüß-
ten und begleiteten uns.

Im Februar ist Faschingszeit – und da 
lassen wir uns nicht lumpen. Trotz man-
cher Beschwerlichkeit regiert die Fröhlich-
keit. Die Kinder-Maschkera-Gruppe war 
auf der Jagd mit ihrem Bär, und kleine 

Schellenrührer läuteten den Fasching ein. 
Das „jugendliche Pfarrheim-Ballett“ schaff-
te es grad so auf die Bühne und wurde laut-
stark unterstützt.

Maria Schießlbauer ist unser neuer „Zu-
wachs“ und wird uns in der kommenden 
Zeit durch die Seniorennachmittage beglei-
ten. Wir alle freuen uns darüber. 
Katharina Dorfleitner 

Faschingszeit – da lassen wir uns nicht lumpen

© Josef Konitzer

mailto:katharina.dorfleitner%40outlook.de?subject=Osterpfarrbrief%202019%20%E2%80%93%20Garmischer%20Senioren
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PFARRVERBAND Caritas Garmisch-Partenkirchen

D as Beispiel beschreibt eine von vielen 
alltäglichen Auseinandersetzungen, 

die unsere Geduld auf die Probe stellen. 
Immer wieder geraten wir in Situationen, 
in denen sich andere – seien es die eige-
nen Kinder oder andere Menschen in un-
serem Umfeld – nicht so verhalten, wie wir 
es gerne hätten. Schnell kommen uns Ge-
danken wie: Warum könnt ihr nicht endlich 
mal … Warum musst du immer … Nie kannst 
du … und schon merken wir, wie der Ärger 
in uns aufsteigt. 

Tatsächlich befassen wir uns in Gedan-
ken oft mit anderen. Wir hadern mit dem, 
was sie tun oder nicht tun. Das kann sehr 
anstrengend sein, denn wir haben nur ei-
nen begrenzten Einfluss auf das Verhalten 
anderer. Wir können zwar mitteilen, was 
uns stört, und wir können Wünsche äu-
ßern. Aber letztendlich entscheidet jeder 
Mensch selbst über das, was er sagt und tut. 

Die gute Nachricht aber ist: Wir ha-
ben die Wahl, ob wir uns darüber aufre-
gen oder nicht. Tatsächlich ist es nämlich 
nicht das Verhalten des anderen, das auf 
unsere Stimmung drückt, sondern die Art 
und Weise, wie wir darüber denken und es 
bewerten. So können wir zwar nicht ver-
hindern, dass uns unangenehme Dinge 
treffen, wohl aber, dass sie uns unglücklich 
machen. 

Diese Auffassung ist nicht neu, sie reicht 
sogar bis in die Antike zu den Stoikern 
zurück. So lehrte Epiktet: „Nicht die Dinge 
selbst beunruhigen die Menschen, sondern ihre 
Meinungen und Urteile über die Dinge.“ 

Im obigen Beispiel etwa könnte helfen, 
sich klarzumachen, dass die Kinder nicht 
streiten, weil sie einen ärgern wollen, son-
dern weil sie versuchen, ihren Konflikt auf 
ihre Art zu lösen: Sie nerven, aber es geht 
nicht um mich. Ich fahre bei der nächsten 

Autofahrt zum Kindergarten: die beiden Kinder sitzen auf dem Rücksitz. Sie strei-
ten, ununterbrochen. Am Steuer sitzt die genervte Mutter. Sie schreit: „Ruhe da 
hinten!!!“ 

Mit hilfreichen Gedanken 
zu mehr Gelassenheit

https://www.caritas-nah-am-naechsten.de/caritas-zentrum-garmisch-partenkirchen
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Gelegenheit rechts ran und steige aus, bis ich 
mich beruhigt habe. Ich bin der Situation nicht 
mehr ohnmächtig ausgeliefert.

Vermutlich wird es nicht immer ge-
lingen, Gedanken zu finden, die unsere 
Stimmung heben. Manchmal fehlt uns 
die Kraft. Das ist in Ordnung, denn zum 
Menschsein gehören unangenehme Ge-
fühle dazu. Sie haben auch ihren Zweck: 
Wut gibt uns Kraft, für uns einzustehen. 
Trauer hilft, Verluste zu verarbeiten. Angst 
schützt uns vor Risiken. Aber manchmal 
belasten uns gewisse Situationen unnötig 
lange oder stark. Dann kann es sinnvoll 
sein, sich an die Lehre der Stoiker zu erin-
nern und daran, dass wir unseres eigenen 
Glückes Schmied sind. 
Juliane Conradt,  

Psychologin und Systemische Paar und Familienthera

peutin bei der Caritas Familienberatungsstelle 

Anmerkung 

Bei Fragen rund um Familie, Erziehung und 
Partnerschaft dürfen Sie sich gerne an die 
Caritas Familienberatungsstelle in Garmisch-
Partenkirchen wenden: 08821 94348-40. Die 
Beratung ist auch in den Außenstellen in Mur-
nau, Oberammergau und Mittenwald möglich. 
Sie ist kostenfrei und erfolgt auf Wunsch 
auch anonym. Weitere Infos unter:  
www.familienberatung-gap.de

https://www.caritas-nah-am-naechsten.de/caritas-zentrum-garmisch-partenkirchen
http://www.familienberatung-gap.de
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PFARRVERBAND Chorgemeinschaft Quo Vadis

Spaß am Singen
In unserer Chorgemeinschaft singen Kinder, Jugendliche und Erwachsene aller 
Altersklassen gemeinsam. Wir gestalten musikalisch Familiengottesdienste, Vorbe-
reitungsgottesdienste zur Kommunion, Firmung und andere Gottesdienste in der 
Pfarrkirche St. Martin und der Alten Kirche

Z uletzt haben wir an zwei Fastensonnta-
gen gesungen sowie am 6. April ein Ge-

meinschaftskonzert mit dem ital. Chor Via 
Pacis aus Arco (Gardasee) in der Pfarrkir-
che St. Martin veranstaltet. Dies zeigt un-
sere musikalische Bandbreite – unser Lie-
derportfolio reicht über eine Vielzahl von 
verschiedenen Musikgenres hinweg, wobei 
der Schwerpunkt bei modernen religiösen 
Liedern liegt (in deutsch und englisch). Da-
neben haben wir u. a. auch Lieder aus Mu-
sicals im Programm. Bereits im letzten Jahr 
gab es ein Konzert mit dem italienischen 
Chor wie auch ein Gemeinschaftskonzert 
mit dem Chor Eastern Area Youth Corale 
aus Pittsburgh, Pennsylvania, USA und im 
Advent ein Duett aus Tönen und Worten 
zusammen mit dem Gesangsensemble Un-
terwegs in der Alten Kirche.

Entstanden ist unsere Chorgemeinschaft 
Quo Vadis aus Mitwirkenden des Musicals 
Joseph (Herbst 2014) und des Musicals Oliver 

(Herbst 2017), die beide mit sehr großem 
Erfolg vom Kulturverein des Pfarrverban-
des Zugspitze in Kooperation mit der Pfar-
rei St. Martin aufgeführt wurden. Unser 
Pfarrverbandsleiter, Pfarrer Josef Konitzer, 
hat hier aktiv mitgewirkt. Ihm liegt die 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sehr 
am Herzen. Musik ist ihm sehr wichtig, so 
spielt sie bei den Feierlichkeiten am Sonn-
tag auch eine große Rolle.

Nach den Musical-Aufführungen woll-
ten einige Sänger weitermachen und im 
Chor singen. Als Chorleiterin konnte Syl-
via Meggyes gewonnen werden. Unsere 
Chorgemeinschaft war geboren und die 
Zahl der Mitglieder wuchs im Laufe der 
Jahre auf ca. 30 an. 

Sylvia Meggyes ist bestrebt, eine quali-
tativ hochwertige Gesangsausbildung in 
lockerer Atmosphäre zu bieten. Ganz groß 
geschrieben wird bei uns die generations-
übergreifende ehrenamtliche Tätigkeit, der 

https://pv-zugspitze.de/st-martin-garmisch/quo-vadis-chor/
https://de-de.facebook.com/viapacis/
https://de-de.facebook.com/viapacis/
https://pv-zugspitze.de/st-martin-garmisch/quo-vadis-chor/


41Pfarrverband Zugspitze • Ostern 2019

PFARRVERBANDChorgemeinschaft Quo Vadis

Spaß am Singen und die Aktivität unter 
Gleichgesinnten. 

Im Juli 2019 werden wir einer Einladung 
des Chors Via Pacis zu einem Gemein-
schaftskonzert an den Gardasee folgen und 
uns am 14. Juli am ZAMMA Kulturfestival 
Oberbayern in Garmisch beteiligen. Und 
nicht zuletzt warten wir mit Vorfreude auf 
ein nächstes Musical. 

Unsere Chorgemeinschaft ist nicht nur 
für Mitglieder aus Garmisch und Partenkir-
chen offen sondern auch für Interessenten 
aus der gesamten Region Werdenfels. Neue 

Mitglieder (vor allem männliche) sind 
herzlich willkommen. Wer Lust hat, uns zu 
verstärken, meldet sich bitte bei mir unter 
der Tel.-Nr. 01577 1493243. 
Sylvia Gabriele Meggyes

Chor der Woche   

Der Deutschlandfunk Kultur hat in Kooperation mit dem Deutschen Chorverband Quo Vadis im Februar 

zum Chor der Woche gewählt und ein Interview mit Sylvia Meggyes und Ferdl Brunnenmayer veröffentlicht

© Ferdinand Brunnenmayer

https://pv-zugspitze.de/st-martin-garmisch/quo-vadis-chor/
https://www.zamma-festival.de
https://www.zamma-festival.de
mailto:sylviameggyes%40web.de?subject=Osterpfarrbrief%202019%20%E2%80%93%20Chorgemeinschaft%20Quo%20Vadis
mailto:ferdl%40brunnenmayer.de?subject=Osterpfarrbrief%202019%20%E2%80%93%20Ronja%20R%C3%A4ubertochter
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PFARRVERBAND Musical Ronja Räubertochter

Der Kulturverein des Pfarrverbands brachte das Musical Ronja Räubertochter auf 
die Bühne

Große Gemeinschaftsleistung 

D as gute Miteinander einer Gemein-
schaft, die ihre Begeisterung auf das 

Publikum übertragen konnte: So wurde 
von vielen Zuschauern der Auftritt der 
rund 50 Spieler, Tänzer, Musiker und Mit-
glieder des Kinder- und Jugendchors im 
Grainauer Kurhaus wahrgenommen. Und 
die jüngste Inszenierung des Kulturvereins 
des Pfarrverbandes Zugspitze kam dabei 
ebenso gut an wie die zurückliegenden 
Produktionen. Zur Premiere waren 180 Be-
sucher zu Gast. Tags darauf, am Sonntag, 
waren es nicht weniger als 230 Gäste im 
Saal, die die jungen Darsteller erleben woll-
ten. Und auch die dritte Vorstellung eine 
Woche später wurde zum Publikumserfolg. 

Mit Ronja Räubertochter stand das be-
kannte Kinder-Musical der Jugendbuchau-
torin Astrid Lindgren auf dem Plan, vom 
ganzen Team in monatelanger Vorberei-
tung für die Aufführung auf der Kurhaus-
Bühne so farbenfroh und mit viel Hingabe 
erzählt. „Wir haben fest geprobt und es hat 
Spaß gemacht, das Vorhaben durchzuzie-
hen“, sagte Felicitas Lingg, die als Vorsit-
zende des Kulturvereins zusammen mit 

Elvira Kauschinger, Markus Dobler und 
weiteren Helfern viel an Vorbereitungsar-
beit leistete. 

Dann ging’s schon los: Die Scheinwer-
fer tauchten die Bühne farblich ins rechte 
Licht, Druden bevölkerten zur Ouvertüre  
die Szene, Gnome blickten unter dem Vor-
hang hervor und Kinder wälzten sich auf 
den Brettern. Dann, zur ersten großen Büh-
nenszene, intonierte das Live-Orchester das 
Räuberlied, ganz echt mit Donner und Blitz 
musikalisch unterlegt. Und mit dem nicht 
nur musikalischen Hauptthema Wir sind 
die Räuberbande und ziehen durch den Wald 
folgte ein überzeugendes Schauspiel. Denn 
im Stück geht es um zwei konkurrieren-
de Banden, die sich um die Vorherrschaft 
im Wald streiten. Und natürlich um die 
Hauptdarstellerin Ronja (Emely Pirner, am 
Sonntag Emma Fritz), Tochter des oftmals 
unbeherrschten Räuberhauptmanns Mat-
tis – lautstark, polternd von Franz Maier 
überzeugend gemimt. Sie lernt den Jugend-
lichen Birk kennen (Vinzenz Stimpfle), der 
ausgerechnet der Sohn des anderen Ban-
denhauptmanns Borka (Harry Ehrenberg) 
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ist. So erleben die beiden zunächst viele 
Abenteuer im Mattiswald, bestehen die 
Übergriffe der unheimlichen Winddruden, 
Graugnomen und Rumpelwichte, ehe sich 
die Streitigkeiten der beiden Banden gerade 
wegen der beiden Kinder zuspitzen. 

Mit viel Einfühlungsvermögen und 
mittlerweile auch einiger Routine sorgten 
Anna Kaufmann und Jenny Zagst für die 
ansprechende Choreographie und trugen 
damit viel zur gelungenen Inszenierung 
bei. Die Chorleitung durch Sylvia Meggyes 
funktionierte dabei ebenso überzeugend 
wie das harmonische achtköpfige Orches-
ter unter der Stabführung von Thomas 

Näbauer. Entsprechend belohnte das Pub-
likum die geglückte Umsetzung des Stoffes 
mit lang anhaltendem Beifall. 
Klaus Munz

© Klaus Munz

© Klaus Munz

© Klaus Munz

mailto:munz-grainau%40t-online.de?subject=Osterpfarrbrief%202019%20%E2%80%93%20Musical%20Ronja%20R%C3%A4ubertochter
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PFARRVERBAND Bücherei Garmisch

Mehr als verstaubte Bücher
Die Bücherei Garmisch im Polzn-Kaspar-Haus hat mehr zu bieten, als man meinen 
könnte

U nsere Bücherei wird ausschließlich 
von ehrenamtlichen MitarbeiterIn-

nen geführt, die alle sehr viel Zeit und 
Herzblut in ihre Arbeit stecken und hier-
mit allen Bürgerinnen und Bürgern – ob 
groß oder klein – den Zugang zu Literatur 
und Medien ermöglichen. In der Bücherei 
gibt es also nicht nur „verstaubte“ Bücher, 
sondern auch Spiele, Belletristik und Fach-
bücher, CDs, Filme etc. in großer Auswahl.

Ungefähr 2500 eingetragene LeserInnen 
gibt es in der Garmischer Bücherei. Davon 
sind ca. 1000 Kinder und Jugendliche bis 
18 Jahre und der Rest ist hauptsächlich 
50 Jahre und älter. Um auch die Generati-
on dazwischen mehr anzusprechen, gibt es 
ab 23. April 2019 das Angebot der Onleihe 
für E-Book-Reader in allen Büchereien in 
Garmisch-Partenkirchen.

Die Ausleihe der Medien ist kostenlos. 
Es ist lediglich ein geringer Mitgliedsbei-
trag pro Jahr zu entrichten, der 5 Euro 
für Kinder und Jugendliche, 7 Euro für 
Erwachsene und 10 Euro für Familien be-
trägt. Natürlich freut sich die Bücherei über 

jede weitere Spende, die dafür verwendet 
werden kann, ihr reichhaltiges Angebot 
aufrecht zu halten und neue Medien erwer-
ben zu können.

Außerdem ist jede Mithilfe in unserem 
Team sehr willkommen, besonders im Lei-
tungsteam, in dem man – zeitlich unge-
bunden – gerne die Bücherei mitgestalten 
darf. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, 
dann melden Sie sich bitte telefonisch un-
ter 0170 5480202 oder direkt während der 
Ausleihzeiten in der Bücherei.
Katharina Hertlein

Bücherei Garmisch

Mohrenplatz 2  
Polzn-Kaspar-Haus

Ausleihzeiten 
• Montag 15 – 19 Uhr 

• Dienstag 17 – 19 Uhr 

• Mittwoch 14 – 16 Uhr 

• Donnerstag 17 – 19 Uhr 

• Freitag 10 – 12 Uhr 

• Samstag 15 – 18 Uhr 

mailto:k.hertlein%40email.de?subject=Osterpfarrbrief%202019%20%E2%80%93%20B%C3%BCcherei%20Garmisch
http://www.buecherei-garmisch.de


45Pfarrverband Zugspitze • Ostern 2019

PFARRVERBANDKatholische Jugendstelle

I n 72 Stunden realisieren sie eine 
gemeinnützige soziale, ökolo-

gische, interkulturelle oder poli-
tische Aufgabe und setzen damit 
ein deutliches Zeichen für Solida-
rität. 

Bereits 2013 haben über 170.000 
Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene bei der 72-Stunden-Ak-
tion in Deutschland gezeigt: Hel-
fen macht Sinn und Spaß! In über 
sieben Millionen Stunden ehren-
amtlichen Einsatzes realisierten 
sie mehr als tausend Projekte. 

An diesen Erfolg wollen auch 
wir anknüpfen und die Akti-
on wieder in ganz Deutschland 
durchführen. 

Mit Spaß und Engagement 
können Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene im Rahmen der 
72-Stunden-Aktion im Dekanat 
dort anpacken, wo es sonst nie-
mand tut, wo Geld oder die Bereit-
schaft, anderen unter die Arme zu 
greifen, fehlen. 
Martina Anton 

Dipl. Sozialpäd. (FH)

Uns schickt der Himmel

Unter dem Motto Uns schickt der 
Himmel setzen sich bei der bundes-
weit größten Sozialaktion im Jahr 2019 
junge Katholikinnen und Katholiken für 
das Gute ein

Für alle Interessierten gibt’s weitere Informationen zur Aktion  
und zur Anmeldung unter www.72stunden.de  
oder bei der Katholischen Jugendstelle  
www.jugendstelle-gap.de

http://www.72stunden.de
http://www.72stunden.de
http://www.jugendstelle-gap.de
http://www.72stunden.de
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Im Frühjahr 2008 wurde das Projekt Kirche geht in die Schule aus der Taufe gehoben. Maßgeblich wurde 
das unterstützt vom damaligen Rektor Karl Wagner, dem ganzen Kollegium der Grund- und Mittelschule am 
Gröben und der Pfarrei St. Martin 

10 Jahre Ehrenamtlichen-Projekt

„Kirche geht in die Schule“ an der Gröbenschule

A lle Lehrkräfte der Hauptschulklassen 
waren bereit, zwei Mal wöchentlich 

ihre jeweilige Klasse nachmittags bei den 
Hausaufgaben und Probenvorbereitungen 
zu begleiten. Ehrenamtliche sollten sie 
dabei unterstützen. Bald meldeten sich 
die ersten drei Freiwilligen. Im Laufe der 
letzten zehn Jahre hat sich ihre Anzahl 
verzehnfacht. Bis zum heutigen Zeitpunkt 
ergaben sich folgende Aufgabengebiete:
• Einzel- und Kleingruppenförderung 

nach Vorgabe der Lehrkraft während 
des Vormittagsunterrichtes in Grund- 
und Mittelschule 

• Lesetraining 
• Deutsch-, Mathematik- und Englisch-

training in Grund- und Mittelschule 
• Quali-Training in den Hauptfächern 
• Unterstützung von einzelnen Schüler-

Innen bei der Hausaufgabe während 
der Nachmittagsbetreuung oder zu 
Hause 

• Theatergruppe in der Nachmittagsbe-
treuung (offene Ganztagsschule) 

• Walderkundungen mit einem Förster 
• Nachmittagsbetreuung „Power“-

Kurse in der 8. Klasse in Mathematik, 
Deutsch und Englisch 

• Vorträge in verschiedenen Fächern 
• Betreuung einzelner SchülerInnen, die 

in der Gruppe nicht tragbar waren, 
während der Nachmittagsbetreuung 

• Basteln, passend zur Jahreszeit oder 
zum Kirchenjahr, in allen Klassen 

• Einzel- und Kleingruppenförderung 
nach Vorgabe der Klassenlehrkräfte in 
DaZ (Deutsch als Zweitsprache) 

• Ausbildungspatenschaften mit Schwer-
punkt 8. und 9. Jahrgangsstufe: Hilfe 
bei Berufsorientierung, Praktikums- 
und Lehrstellensuche oder Beratung bei 
weiterer schulischer Laufbahn … 

Inzwischen ist ein breitgefächertes Ange-
bot für die Kinder und Jugendlichen ent-
standen. Deshalb kann jeder Neuinteres-
sent für ein Ehrenamt entsprechend seiner 
Wünsche, Begabung und Ausbildung ein-
gesetzt werden. Lassen wir die Freiwilligen 
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von Kirche geht in die Schule selbst zu Wort 
kommen: 

„Für mich ist die persönliche Verbin-
dung, die sich zwischen den einzelnen 
Schülern und mir während der Übungs-
stunden in Deutsch und Englisch mit dem 
Ziel der Leistungsverbesserung aufbaut, 
einfach beglückend. Mein Bemühen, die 
einzelnen Schüler als eigene, junge Persön-
lichkeiten mit ihren individuellen Stärken 
und Schwächen anzunehmen und jedem 
einzelnen die für ihn passenden Hilfen  zu 
geben, mit diesem Anliegen fühle ich mich 
in der Gröbenschule an der richtigen Ad-
resse.“ (G. B.) 

„Wenn wir nicht alles nur Erdenkliche 
und Unterstützende für unsere Kinder tun, 
bitte, was wird aus unserer Gesellschaft …? 
Das ist mein Antrieb.“ (F. E.)

„Das vielleicht schönste Erlebnis war, 
dass einige Schüler aus der von mir in Ma-
the betreuten Gruppe am Ende der Doppel-
stunde sich meldeten und mit dem Argu-
ment, es sei spannend gewesen und man 
habe gut gelernt, lautstark einen Nach-
schlag wünschten und eine Fortsetzung 
über die Doppelstunde hinaus.“ (W. A.) 

„Eine sinnvolle Aufgabe, die wir gut in 
unseren derzeitigen Alltag integrieren kön-
nen und die uns mit jungen Menschen zu-
sammenkommen lässt!“ (U. u. D. G.) 

„Als Lehrerin der ersten und zwei-
ten Klasse hat mir das Unterrichten der 

Schulanfänger schon immer viel Freude ge-
macht. Im Ruhestand kann ich nun in der 
Kombiklasse 1/2 der Lehrerin helfen, in-
dem ich mit einem Jahrgang im Gruppen-
raum lese oder auch für ein anderes Fach 
übe. Gerne begleite ich auch die Kinder bei 
Unterrichtsgängen und Theaterbesuchen 
und Ausflügen.“ (B. H.) 

„Ich mag Kinder sehr gerne. Das Lesen 
mit ihnen bereitet mir viel Freude.“ (C. H.) 

„Besonders gut gefällt mir, wenn L. Spaß 
am gemeinsamen Lernen hat und voll da-
bei ist. Wir merken dann beide nicht, wie 
schnell die Zeit vergeht. Frau L. und Frau 
Z. haben immer ein offenes Ohr für mich 
und vermitteln mir, dass sie sehr froh für 
die Unterstützung sind. Insgesamt herrscht 
an dieser Schule ein sehr freundlicher 

Unterstützung

Falls Sie unsere 
Arbeit finanziell 
unterstützen wollen, 
bedanken wir uns für 
eine Spende mit dem 
Betreff „Kirche geht 
in die Schule“ unter 
der Bankverbindung:

Pfarrverband Zugspitze, 
St. Martin Garmisch

Liga Bank München

IBAN DE56 7509 0300 
0002 1610 52

BIC GENODEF1M05

Kirche geht in die Schule 30 Ehrenamtliche feierten im Juli 2018 ihr 10-jähriges Jubiläum

© Karl Wagner
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und toleranter Geist. Aber auch Du, liebe 
M., gibst uns viel Anerkennung und die 
Stammtische sind auch immer sehr nett.“ 
(E. H.) 

„Mir gefällt an meiner Arbeit mit den 
Kindern deren Offenheit und Dankbarkeit, 
dass man ihnen hilft. Allein die Zuwen-
dung lässt sie oft wieder erstarken und mit 
den ersten Erfolgen steigt auch wieder das 
Selbstbewusstsein und damit die Noten in 
der Schule. Ich – für mich – bin glücklich, 
dabei einen kleinen Beitrag zu leisten.“ 
(F. L.) 

„Es ist schön, dass ich in der Übergangs-
klasse helfen kann, dass manche Sachen 
noch besser bei den Jugendlichen ankom-
men, dann freut mich das. Je mehr Helfer 
es gibt, desto kleiner können die Gruppen 
sein.“ (V. L.) 

„Mich freut an diesen Schülern aus der 
Übergangsklasse wie konzentriert, ruhig 
und emsig sie arbeiten und lernen.“ (E. K.) 

„Die Augen leuchten auf, ein Zucken 
geht durch das Gesicht und dann ein leich-
tes Nicken – endlich verstanden. Dafür hat 
sich die ganze Stunde gelohnt.“ (H.-J. L.) 

„Die Übungsstunden mit den beiden 
Schülern aus der Grund- und Mittelschu-
le machen mir viel Freude, weil sie inzwi-
schen große Fortschritte gemacht haben. 
Auch für mich ist dieser Unterricht eine 
Bereicherung, weil ich viel über das Leben 
in anderen Ländern erfahre.“ (I. M.) 

„Auch in meinem zweiten Jahr an der 
Gröben-Schule hat es mir mit der neuen 
Lehrerin und den SchülerInnen immer wie-
der Spaß gemacht zusammenzuarbeiten. 
Das Feedback war sehr positiv, die Jugend-
lichen kommen gerne zur Kleingruppe. Auf 
das nächste Jahr freue ich mich schon. Gut 
gefällt mir auch der Zusammenhalt und 
Erfahrungsaustausch der Ehrenamtlichen 
untereinander.“ (L. N.) 

„Es macht viel Freude, mit den Kindern 
zu arbeiten und wenn auch die Fortschritte 
manchmal klein erscheinen, ist es doch für 
uns immer ein großer Erfolg.“ (C. P.) 

„Wie jedes Jahr sind die Jugendlichen im-
mer gut für eine Überraschung. Die Arbeit 
mit den Schülern ist für mich erfrischend.“ 
(H. Sch.) 

Wenn Sie noch mehr über die ehren-
amtliche Arbeit von Kirche geht in die 
Schule erfahren wollen, gehen Sie doch 
auf die Homepage unseres Pfarrverbandes 
https://pv-zugspitze.de/st-martin-gar-
misch/kirche-und-schule/. Über die Home-
page der Pfarrei, den Gottesdienstanzeiger 
oder das „Schwarze Brett“ im Garmisch-
Partenkirchner Tagblatt erfahren Sie, wann 
unsere Stammtische stattfinden. Diese sind 
für alle Ehrenamtlichen und Interessenten 
offen. Natürlich können Sie mich persön-
lich kontaktieren. Ich freue mich über Ih-
ren Anruf. Monika FeichtnerWörndle,

Religionspädagogin, 08821 78774

https://pv-zugspitze.de/st-martin-garmisch/kirche-und-schule/
https://pv-zugspitze.de/st-martin-garmisch/kirche-und-schule/
mailto:MFeichtner-Woerndle%40eomuc.de?subject=Osterpfarrbrief%202019%20%E2%80%93%2010%20Jahre%20Kirche%20geht%20in%20die%20Schule
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PFARRVERBANDKath. Mütter- und Frauenverein Garmisch e. V.

Spenden und Termine

B ei unserer Adventsfeier am 
09.12.2018 konnten wir wie-

der 3.000 € an bedürftige Men-
schen und Institutionen in Gar-
misch-Partenkirchen übergeben. 
Diese Spenden stammten haupt-
sächlich aus dem Verkauf von 
selbstgebackenen Kuchen und 
Platzerl. Auch die von einigen 
Mitgliedern gebundenen Kräu-
tersträußerl, die an Maria Him-
melfahrt wieder verkauft wurden, 
konnten unsere Vereinskasse auf-
bessern. Zum ersten Mal waren 
wir mit unseren selbstgemachten 
Kiacherl am Caritativen Christ-
kindlmarkt vertreten. Der Verkauf 
war ein voller Erfolg! 

Ein Höhepunkt unseres Ver-
einslebens war sicherlich auch der 

Ausflug nach Salzburg mit dem 
Besuch der Christkindlmärkte am 
Dom und in Schloss Hellbrunn.

Im Januar wanderten wir in Be-
gleitung unserer Kolleginnen aus 
Grainau zur Kochelbergalm und 
verbrachten dort einen geselligen 
Abend. Vom Frauen- und Mütter-
verein Partenkirchen erhielten wir 
dann im Februar eine Einladung 
zum jährlichen Eisstockschießen 
und zum Weiberkranzl. 

Erfreulicherweise konnten wir 
in unserem Verein einige neue 
Mitglieder aufnehmen. Natürlich 
würden wir uns freuen, wenn wei-
tere Frauen für unsere Veranstal-
tungen Interesse zeigen und unse-
rem Verein beitreten möchten. 
Maria Schießlbauer

Jahresprogramm 2019 

• 12.04. Jahreshauptversammlung  
19 Uhr Gottesdienst in der Alten Kirche,  
anschließend Versammlung und Wahl  
im Pfarrheim St. Martin 

• 08.05. Maiandacht um 19 Uhr in der Alten 
Kirche,  
anschließend Einkehr im Bräustüberl 

• 05.06. Spirituelle Wanderung nach Sankt 
Anton  
Treffpunkt 18 Uhr am Schützenhaus,  
nach der Wanderung Grillabend im Schüt-
zenhaus 

• 20.06. Teilnahme an der Fronleichnamspro-
zession 

• 11.07. Minigolfen in Grainau mit dem Frauen- 
und Mütterverein Grainau 

• 31.07. Besuch des Heimatabends im Bierzelt 
Garmisch 

• 18.09. Ausflug mit dem Zug nach Augsburg  
mit Führung durch die Augsburger Puppen-
kiste 

• 25.10. Törggelen im Sanitätsdepot 

• 29.11. Platzerlabgabe zwischen 15 und 
16 Uhr im Pfarrheim Garmisch

• 30.11. Kiacherlverkauf  
Caritativer Christkindlmarkt

• 08.12. Adventsandacht um 17 Uhr in der 
Alten Kirche, anschließend Adventsfeier im 
Pfarrheim

mailto:g.schiesslbauer%40t-online.de?subject=Osterpfarrbrief%202019%20%E2%80%93%20M%C3%BCtterverein
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TERMINE Gottesdienste und Konzerte

Gottesdienste in der Pfarrei 
st. Martin GarMisch

Gottesdienste in der Pfarrei 
st. Michael BurGrain

Gottesdienste in der Pfarrei 
st. Johannes der täufer Grainau

HEILIGE WOCHE

Palmsonntag

So. 
14.04.

10:30 Segnung der Palm-
zweige an der Alten 
Kirche, Prozession 
zur Pfarrkirche und 
Eucharistiefeier
Kirchenchor St. Martin

Alte 
Kirche  
und 
Pfarr
kirche 
St. Martin

So. 
14.04.

10:00 Segnung der Palm-
zweige, Prozession, 
Eucharistiefeier

anschl. Fastensuppe-
Essen im Pfarrheim

St. 
Michael

So. 
14.04.

8:30 Segnung der 
Palmzweige am 
Friedhofskreuz, 
anschließend Pro-
zession zur Kirche, 
dort Eucharistiefeier

St. 
Johannes 

17:00 Passionkonzert
Werke von Bach, 
Bruckner und anderen
Vokalensemble St. Martin

Alte 
Kirche

19:00 Eucharistiefeier Pfarr k.

Montag der Karwoche

Mo. 
15.04.

Mo. 
15.04.

Mo. 
15.04.

19:00 Passionssingen
Singgemeinschaft 
HammersbachGrainau

St. 
Johannes 

Dienstag der Karwoche

Di. 
16.04.

19:00 Bußgottesdienst Pfarr
kirche

Di. 
16.04.

Di. 
16.04.

19:00 Kreuzweg v. Parten-
kirchen n. St. Anton

1. Kreuz
wegstat.

Mittwoch der Karwoche

Mi. 
17.04.

16:15 Eucharistiefeier Pfarr
kirche

Mi 
17.04.

Mi 
17.04.

DIE DREI ÖSTERLICHEN TAGE VOM LEIDEN UND STERBEN, VON DER GRABESRUHE UND VON DER AUFERSTEHUNG DES HERRN

Do. 
18.04.

15:00 
bis 

16:30

Beichtgelegenheit Pfarr
kirche

Do. 
18.04.

17:00 
bis 

17:50

Beichtgelegenheit St. 
Michael

Do. 
18.04.

15:00 Kinderfußwaschung Pfarrheim

19:00 Messe vom 
Letzten Abendmahl
Schola Gregoriana Germ.

18:00 Messe vom 
Letzten Abendmahl

19:00 Messe vom 
Letzten Abendmahl 
mit Fußwaschung

St. 
Johannes

21:00 Anbetungsstunde 19:00 Anbetung 20:00 – 22:00 Anbetung und 
Beichtgelegenheit

22:00 Anbetungsstunde

http://de.wikipedia.org/wiki/Heilige_Woche
http://de.wikipedia.org/wiki/Palmsonntag
https://pv-zugspitze.de/kirchenmusik/kirchenchor/
https://pv-zugspitze.de/event/passionkonzert/
https://pv-zugspitze.de/event/passionkonzert/
https://pv-zugspitze.de/event/passionkonzert/
http://de.wikipedia.org/wiki/Karwoche
http://de.wikipedia.org/wiki/Karwoche
http://de.wikipedia.org/wiki/Karwoche
http://de.wikipedia.org/wiki/Triduum_Sacrum
https://pv-zugspitze.de/kirchenmusik/choralschola/
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TERMINEGottesdienste und Konzerte

Gottesdienste in der Pfarrei 
st. Martin GarMisch

Gottesdienste in der Pfarrei 
st. Michael BurGrain

Gottesdienste in der Pfarrei 
st. Johannes der täufer Grainau

Karfreitag
Fr. 
19.04.

8:30 Kreuzweg der 
Erwachsenen

Pfarr
kirche

Fr. 
19.04.

9:00 Kreuzweg der 
Erwachsenen

St. 
Michael

Fr. 
19.04.

9:30 Kreuzweg der Kinder Alte 
Kirche

10:30 Kreuzweg der Kinder 10:00 Kreuzweg der Kinder St. 
Johannes

9:30 Beichtgelegenheit Pfarr
kirche

15:00 Feier vom Leiden 
und Sterben Christi
Kirchenchor St. Martin

15:00 Feier vom Leiden 
und Sterben Christi

St. 
Michael

15:00 Feier vom Leiden 
und Sterben Christi

St. 
Johannes

Karsamstag
Sa. 
20.04.

9:00 Trauermette
Schola Gregoriana 

Pfarr
kirche

Sa. 
20.04.

Stille Anbetung St. 
Michael

Sa. 
20.04.

11:00 
bis 

12:00

Beichtgelegenheit

Hochfest der Auferstehung des Herrn – Ostersonntag
Sa. 
20.04.

20:00 Osterlichtfeier 
für die Kinder

Pfarr
wiese

Sa. 
20.04.

Sa. 
20.04.

18:30 Kinderosterlichtfeier
mit Speisensegnung

St. 
Johannes

21:30 Feier der Aufer-
stehung des Herrn
mit Speisensegnung
Kirchenchor St. Martin

Pfarr
kirche

21:30 Feier der Aufer-
stehung des Herrn
mit Speisensegnung

So. 
21.04.

8:30 Eucharistiefeier
mit Speisensegnung

Pfarr
kirche

So. 
21.04.

5:00 Feier der Aufer-
stehung des Herrn
mit Speisensegnung
Lichtfeier am Kirchplatz, 
Wortgottesdienst und 
Eucharistiefeier mit 
Speisensegnung
Singgruppe Burgrain

St. 
Michael

So. 
21.04.

9:30 Eucharistiefeier
mit Speisensegnung

St. 
Johannes

11:00 Eucharistiefeier
mit Speisensegnung
Missa solemnis von W. A. 
Mozart (Kirchenchor)

17:30 Vesper
Schola Gregoriana

Alte 
Kirche

19:00 Eucharistiefeier
mit Speisensegnung

Pfarr
kirche

Ostermontag
Mo. 
22.04.

11:00 Eucharistiefeier
Blechbläserensemble

Pfarr
kirche

Mo. 
22.04.

9:00 Eucharistiefeier
Missa in G von Schubert 
Singgruppe Burgrain

St. 
Michael

Mo. 
22.04.

9:30 Eucharistiefeier St. 
Johannes

11:00 Eucharistiefeier Griesen

http://de.wikipedia.org/wiki/Karfreitag
https://pv-zugspitze.de/kirchenmusik/kirchenchor/
https://de.wikipedia.org/wiki/Karsamstag
https://pv-zugspitze.de/kirchenmusik/choralschola/
http://de.wikipedia.org/wiki/Ostern
http://de.wikipedia.org/wiki/Ostern
https://pv-zugspitze.de/kirchenmusik/kirchenchor/
https://pv-zugspitze.de/st-michael-burgrain/singgruppe-burgrain/
https://de.wikipedia.org/wiki/Messe_in_C-Dur_KV_337
https://pv-zugspitze.de/kirchenmusik/kirchenchor/
http://de.wikipedia.org/wiki/Ostermontag
https://de.wikipedia.org/wiki/Messe_Nr._2_G-Dur_(Schubert)
https://pv-zugspitze.de/st-michael-burgrain/singgruppe-burgrain/
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PFARRVERBAND Die Förderer des Pfarrverbands

Die Förderer des Pfarrverbands

www.sparkasse-garmisch.de

DER E-CHECK
Sicherheit, vom Elektromeister

Planung und Ausführung aller Elektroinstallations-
arbeiten • Biologische Elektroinstallationen

Olympiastraße 3 • 82467 Garmisch-Partenkirchen
Telefon 08821/55073/74 • Fax 08821/57598

G
m
b
H

http://www.cleanservicedahlgmbh.de
mailto:bestattung.ostler%40t-online.de?subject=
https://www.sparkasse-garmisch.de
http://www.blumen-tuerpitz.de
mailto:elektro-drechsler-gap%40t-online.de?subject=
mailto:aaltmiks%40ebmuc.de?subject=
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PFARRVERBANDAnsprechpartner im Pfarrverband

Kontakte

St. Martin Garmisch
Kath. Pfarrgemeinde St. Martin  
Pfarrhausweg 4, 82467 Garmisch-Partenkirchen  
Telefon 08821 943914-0, Telefax 08821 943914-8  
E-Mail st-martin.garmisch@ebmuc.de  
Internet http://pv-zugspitze.de 

Bürozeiten  
Montag bis Freitag 8 – 12 Uhr  
Dienstag, Donnerstag und Freitag 14 – 16 Uhr 

St. Michael Burgrain
Kath. Pfarrgemeinde St. Michael  
Kirchweg 1, 82467 Garmisch-Partenkirchen  
Telefon 08821 4480, Telefax 08821 752385  
E-Mail st-michael.burgrain@ebmuc.de  
Internet http://pv-zugspitze.de 

Bürozeiten  
Montag und Dienstag 14 – 16 Uhr  
Donnerstag und Freitag 9.30 – 11.30 Uhr 

St. Johannes der Täufer Grainau 
Kath. Pfarrgemeinde St. Johannes der Täufer  
Kirchbichl 6, 82491 Grainau  
Telefon 08821 8805, Telefax 08821 727790  
E-Mail st-johannes.grainau@ebmuc.de 
Internet http://pv-zugspitze.de 

Bürozeiten  
Montag bis Mittwoch 14 – 17 Uhr  
Donnerstag 9 – 12 Uhr

Kontakte

Josef Konitzer Pfarrer

Sprechstunden 
nach Vereinbarung

0172 7226414

josef.konitzer@gmx.de

Dr. Francis Pazhoora Pfarrvikar

Sprechstunden 
nach Vereinbarung

08821 9099433

FPazhoora@ebmuc.de

Andreas Altmiks Diakon

Sprechstunden 
nach Vereinbarung

0151 26346041

AAltmiks@ebmuc.de

Andreas Eiben Verwaltungsleiter

Sprechstunden 
nach Vereinbarung

08821 943914-6

AEiben@ebmuc.de

https://pv-zugspitze.de/st-martin-garmisch/
https://pv-zugspitze.de/st-martin-garmisch/
https://pv-zugspitze.de/st-martin-garmisch/
mailto:st-martin.garmisch%40ebmuc.de?subject=
https://pv-zugspitze.de
https://pv-zugspitze.de/st-michael-burgrain/
https://pv-zugspitze.de/st-michael-burgrain/
https://pv-zugspitze.de/st-michael-burgrain/
mailto:st-michael.burgrain%40ebmuc.de?subject=
https://pv-zugspitze.de
https://pv-zugspitze.de/st-johannes-grainau/
https://pv-zugspitze.de/st-johannes-grainau/
https://pv-zugspitze.de/st-johannes-grainau/
mailto:st-johannes.grainau%40ebmuc.de?subject=
https://pv-zugspitze.de
mailto:aaltmiks%40ebmuc.de?subject=Osterpfarrbrief%202017
https://pv-zugspitze.de/seelsorgerteam-pvz/
mailto:josef.konitzer%40gmx.de?subject=
https://pv-zugspitze.de/seelsorgerteam-pvz/
mailto:FPazhoora%40erzbistum-muenchen.de?subject=
https://pv-zugspitze.de/seelsorgerteam-pvz/
mailto:AAltmiks%40ebmuc.de?subject=
https://www.erzbistum-muenchen.de/pfarrei/pv-partenkirchen-farchant-oberau/cont/58013
https://www.erzbistum-muenchen.de/pfarrei/pv-partenkirchen-farchant-oberau/cont/58013
mailto:AEiben%40ebmuc.de?subject=
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PFARRVERBAND Ansprechpartner im Pfarrverband

Kontakte

Peter Hagsbacher

Altenheimseelsorger 
im Caritas-Altenheim 

0170 3819664

PHagsbacher 
@eomuc.de

Mechthild Werhahn Gemeindereferentin

Sprechstunden 
nach Vereinbarung

08821 1742

mechthild.ma-
ria@yahoo.de

Eva Höfler Gemeindereferentin

Sprechstunden 
nach Vereinbarung

0157 77229062

EHoefler@ebmuc.de

Monika Fischer

Sekretärin 
in St. Martin

08821 943914-0

st-martin.garmisch 
@ebmuc.de

Kontakte

Antonie Meyer

Buchhalterin 
in St. Martin

08821 943914-1

AMeyer@ebmuc.de

Georg Woitich

Mesner 
und Hausmeister 
in St. Martin

0157 50271937

georg.woitich@web.de

Josef Schwarzenböck

Kirchenmusiker 
in St. Martin

01577 1569913

schwarzenboeck 
@icloud.com

Stefan Habisch

Kirchenmusiker 
in St. Johannes d. Täufer

01522 9233069

servus 
@stefanhabisch.bayern

Kontakte

Martina Neff

Sekretärin 
in St. Michael

08821 4480

st-michael. burgrain 
@ebmuc.de

Anna-Elisabeth Sailer

Mesnerin 
in St. Michael

0171 8051978

anneliese.sailer1 
@freenet.de

Alexandra Lenzen

Organistin 
in St. Michael

08821 9671830

Markus Enthart

Organist 
in St. Michael

08821 912879

markus.enthart@gmx.de
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Kontakte

Monika Feichtner-Wörndle

Religionslehrerin 
im Kirchendienst

08821 78774

MFeichtner-Woerndle 
@eomuc.de

Marion Zwerger

Religionslehrerin 
im Kirchendienst

08821 73403

MZwerger@rl.ebmuc.de

Sr. M. Merita Neher

Mesnerin 
der Alten Kirche 
St. Martin

08821 51297

meritaneher@gmx.de

Sr. M. Monika Krämer

Leiterin des Kinder-
gartens St. Martin 
Brauhausstr. 5, Garmisch

08821 52646

st-martin.garmisch@kita.
erzbistum-muenchen.de

Kontakte

Tanja Kölling

Leiterin des Kinder-
gartens St. Michael 
Roßalmweg 2, Burgrain

08821 943908-0

st-michael.burgrain@kita.
erzbistum-muenchen.de

Claudia Ostler

Sekretärin 
in St. Johannes d. Täufer

08821 8805

st-johannes.grainau 
@ ebmuc.de

Elisabeth Heiß

Buchhalterin 
in St. Johannes d. Täufer

08821 8805 

st-johannes.grainau 
@ ebmuc.de

Klaus Munz

Mesner 
und Hausmeister 
in St. Johannes d. Täufer

08821 8805

munz-grainau 
@ t-online.de

Kontakte

Lucia Schmid

Leiterin d. Kinder gartens 
Zu den Hl. Schutzengeln, 
Parkweg 12, Grainau

08821 81899
Hl-Schutzengel.Grainau@
kita.erzbistum-muenchen.de
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Ausstellung der Osterkerzen 
zum 25-jährigen Jubiläum 
2012 in der Alten Kirche
Foto © Karl Wagner
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