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Wie immer in der Adventszeit wird die Samstag Abendmesse als 
feierliches Engelamt mit besonderer musikalischer Umrahmung 
gehalten. Das erste Engelamt findet am 28.11.statt mitgestaltet 
vom Eibseetrio.

Am 1. und 4. Adventssonntag ist um 9.30 Uhr 
Familiengottesdienst.

Wir gratulieren allen Geburtstagskindern  im
November ganz herzlich zum Geburtstag

Allen Spendern ein  herzliches Vergelt`s Gott für das
schöne Ergebnis der Caritas Sammlung in  der Höhe
von 4.490.-- Euro

 

https://www.pfarrbriefservice.de/search/files?width=auto&height=auto&inline=true#atom_image_content_54621


     
Allerseelen,  ein  typischer  Novembertag,  der  an  unsere
Vergänglichkeit erinnert und dennoch in die Zukunft weist

Heute  ist  Allerseelen,  ein  Gedenktag,  der  allen  Verstorbenen
gewidmet ist. Deshalb treffen sich in diesen Tagen viele an den
Gräbern  ihrer  Angehörigen,  schmücken  sie  und  zünden  zum
Zeichen ihrer Hoffnung Kerzen an. Das ist mehr als ein schöner
Brauch,  auch  wenn  sonst  vom  Allerseelentag  nicht  mehr  viel
übrig  geblieben  ist.  Er  ist  ein  normaler  Arbeitstag.  Der
traditionelle Gang auf den Friedhof wird daher meist  auf einen
anderen Tag verschoben, etwa den Allerheiligentag, und mit dem
Wort „Allerseelen" können viele sowieso nichts mehr anfangen.
Das  ist  allerdings  nicht  besonders  tragisch,  denn  dieser  Tag
erinnert uns ja nicht an Seelen, sondern an liebe Menschen, die
uns  nahe  standen  und  die  durch  ihren  Tod  nicht  einfach
vergessen sind.

Allerseelen ist nicht der einzige derartige Gedenktag in diesem
Monat. Mitte November ist der Volkstrauertag und eine Woche
später  feiern  evangelische Christen den Ewigkeitssonntag,  der
früher „Totensonntag“ hieß. Der November scheint der Monat des
Todes. Das passt auf jeden Fall zur Jahreszeit. In der Natur sind
Blühen  und  Reifen  abgeschlossen,  die  Früchte  sind  geerntet.
Jetzt  liegen  die  Felder  brach.  Überall  scheint  sich  das  Leben
zurückgezogen  zu  haben.  Das  drückt  vielen  aufs  Gemüt.  Am
liebsten  würde  so  mancher  daher  wohl  den  ganzen  Monat
November  aus  dem  Kalender  streichen.  Er  passt  nicht  zur
Sehnsucht  nach Lebensfreude und heiteren Augenblicken.  Die
vielen nasskalten Stunden, der Nebel, die kurzen Tage und die
langen Nächte belasten. Speziell  in den Städten spüren wir  in
den gut geheizten und beleuchteten Büros zwar weniger davon
und das normale Alltagsgeschehen ist im November das gleiche
wie im Rest des Jahres, trotzdem aber fühlt sich diese Zeit doch
anders  an  als  der  Frühling  mit  seinen  überall  aufbrechenden
Knospen oder die langen hellen Sommertage.



Einige  ziehen  daraus  die  Konsequenz  und  verbringen  diese
Wochen  in  sonnigeren  Gegenden.  Aber  auch  dort  gibt  es
natürlich trübe Regentage und wirklich entfliehen kann niemand 

dem,  was  November  im  übertragenen  Sinn  bedeutet.  Das  ist
auch gut so, denn alles hat seine Zeit und das Leben besteht
nicht  nur  aus  fröhlichen  Festen.  Ohne  die  Niederungen  des
Alltags  gäbe  es  keine  Höhepunkte  und  ohne  die  tristen
Novembertage  gäbe  es  kein  Aufblühen  im  Frühjahr.  Diese
Gewissheit  der  Natur  gilt  auch  für  uns  Menschen.  Auch  wir
brauchen  den  Rhythmus  des  Werdens  und  Vergehens,  die
Spannung zwischen Erwartung und Erfüllung, das Vorwärtseilen
und den Rückzug. Auch uns tut  es gut,  wenn wir  einmal eine
gewisse Zeit  lang „brach“ liegen dürfen ohne die Angst,  sofort
aussortiert  und  abgeschrieben  zu  werden,  sobald  wir  die
geforderte Leistung nicht erbringen. Das hört sich einfach an, die
meisten  aber  wissen  aus  ihrer  Erfahrung,  wie  schwer  das  zu
verwirklichen ist und nicht selten liegen die größten Widerstände
gegen diese Gewissheit sogar in uns selbst.

Natürlich  ist  dieser  Rhythmus  unseres  Lebens  nicht  an  den
Kalender  gebunden,  aber  der  November  kann  uns  daran
erinnern,  dass dunkle Erfahrungen,  dass Stille  und Einsamkeit
ebenfalls  zu  uns  gehören.  Tage  oder  Stunden  der  Ruhe  sind
keine verlorene Zeit,  in ihnen kann einer auftanken und Kräfte
sammeln. Und nicht nur das! Wer innehält und zur Ruhe kommt,
nur dem kann aufgehen, was ihn ständig ganz selbstverständlich
umgibt und sein Leben erst möglich macht. Meist nehmen wir all
das gar nicht bewusst wahr und brauchen es doch so nötig wie
die  Luft  zum  Atmen.  Ich  denke  hier  zum  Beispiel  an  die
Zuverlässigkeit,  mit  der  die  Straßenbahn und der  Omnibus im
Allgemeinen  verkehren;  ich  denke  an  die  Semmeln,  das  Brot
oder  die  anderen  Waren,  die  ich  jederzeit  kaufen  kann.  Wir
haben uns daran gewöhnt, obwohl es schon einmal anders war.



Daran zu denken kann einen dankbar machen und helfen, ein
wenig bewusster und damit intensiver zu leben. In meinen Augen
ist dies eine Chance, die ganz besonders zum November gehört
und die uns auf eine überraschende Weise dort bereichert und
beschenkt,  wo  die  äußeren  Umstände  dies  nicht  vermuten
lassen. Alles hat eben seine Zeit, seine Berechtigung, auch der
häufig so düstere Monat November.

Mit freundlicher Genehmigung:
Autor: Pfarrer Dr. Dieter Katte, München
Katholische Hörfunkarbeit für Deutschlandradio und Deutsche Welle, Bonn
www.dradio-dw-kath.eu

Über den Autor Dieter Katte
Dr. Dieter Katte, Jahrgang 1941, am 29. Juni 1966 zum Priester
der Erzdiözese München und Freising geweiht, gehört seit 1992
zum Kreis der Rundfunkprediger. Er leitet seit fast 40 Jahren die
homiletische Aus- und Fortbildung für alle pastoralen Berufe in
der Münchner Erzdiözese und ist dazu noch nebenamtlich Pfarrer
einer  kleineren  Pfarrei  in  München-  Haidhausen.  Regelmäßig
publiziert  er  homiletische  Artikel  in  Fachzeitschriften  und  hat
mehrere Bücher veröffentlicht. Immer geht es ihm dabei darum,
Gottes  Wort  so  zu  verkünden,  dass  seine  heilende  und
befreiende Kraft vernommen werden kann.



Termine im November

Am Hochfest Allerheiligen ist um 9.30 Uhr die festliche 
Eucharistiefeier. Am Nachmittag ist um 14.00 Uhr 
Totengedenken der Verstorbenen des abgelaufenen Jahres und
Rosenkranz in der Pfarrkirche, anschließend Gräbersegung im 
Alten und Neuen Friedhof. Bitte beachten Mundschutzpflicht!

Am Allerseelentag, 02.11. ist um 18.00 Uhr die 
Eucharistiefeier für die Verstorbenen unserer Pfarrgemeinde. 
Der Gottesdienst wird von der 
Singgemeinschaft Hammersbach Grainau musikalisch 
mitgestaltet.



Am Samstag, 14.11. ist um 18.00 Uhr das Jahresamt des 
Schützenvereins. Anschließend Serenade zum 
Volkstrauertag am Priestergrab an der Pfarrkirche. 

        

Meditation
Mit Musik und Wort

Hören, meditieren, sinnen, schweigen

Wo: kath. Pfarrkirche Grainau
Wann: So. 15.11. um 19.00 Uhr

 Musik: Familie Fritz
Text: Evi Schwarz
Dauer: 30 Minuten

         
Am Donnerstag, 19.11. findet um 18.00 Uhr das 
Elisabethenamt für alle verstorbenen Mitglieder des 
katholischen Frauen- und Müttervereins in der Pfarrkirche 
statt. Der Gottesdienst wird vom Grainauer Dreigsang 
musikalisch umrahmt.

Am Sonntag,  22.11.  feiert  um 8.30 Uhr die   Musikkapelle
Grainau ihr Jahresamt. Der Gottesdienst um 9.30 Uhr entfällt.

28.11.,Kolping  Gedenktag!  Wir  feiern  um  18.00
Uhr einen festlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche
und gedenken dabei unserer verstorbenen Mitglieder.

Gott 
..Seele…
Sonne 

Gott 
..Seele…
Sonne 



Wir gedenken unserer Verstorbenen
2020

Frau Maria  Anna Rolle   Frau Elisabeth Reiser
Frau Maria Pimiskern   Herr Marius Madest
Herr Ottokar Kostal   Frau Monika Tietz
Herr Martin Rappensberger Herr Albert Zintl
Frau Ingeborg Gamböck   Herr Andreas Moosbauer
Frau Johanna Munz   Herr Georg Ostler
Frau Theresia Kaufmann   Herr Franz Ostler
Frau Maria Schuster   Frau Katharina Eichele
Frau Frieda Zehetner   Herr Adolf Unshelm
Herr Richard Kämpf   Herr Wilfried Thom
Herr Rainer Forelle   Frau Kreszenz Schwarz
Herr Friedrich Mitfessel   Herr Josef Haider



Neuigkeiten  und Informationen
aus der Pfarrei

Neue Sitzbankpolster
Vor wenigen Tagen hat die Kirchenverwaltung für unsere Pfarrkirche
neue,  farblich  sehr  ansprechende  Sitzbankpolster  beschafft.  Diese
werden in den nächsten Wochen Zug um Zug die bisherigen, etwa 30
Jahre alten Vorgänger ersetzen. Arbeitsintensiv gestaltet sich zur Zeit
die  Reinigung  der  Kirchenbänke.  Über  die  Jahre  hat  sich  durch  die
Hitzeentwicklung der Bankstrahlerheizung die Gummierung der Polster
aufgelöst  und sich mit  dem Holz  verbunden.  Auch die  Bänke selbst
haben durch die Heizung gelitten und müssen nach und nach instand
gesetzt und neu verleimt werden.

 



Kirchentoilette
Wir bitten um Verständnis,  dass aus Infektionsschutzgründen derzeit
unsere  Toilette  bei  Gottesdiensten  nicht  vom  Außeneingang  am
Torbogen  zugänglich  ist.  Im  Notfall  bitte  den  Zugang  bei
Gottesdiensten  über  die  Sakristei  nehmen.  Grund:  Wir  müssen
gewährleisten können, dass nach einem WC-Gang die Toilette wieder
nach dem Covid-19-Hygienekonzept neu desinfiziert wird.
 
Pflasterung des Kirchenvorplatzes
Die  Erd-  und  Pflasterarbeiten  vor  unserer  Pfarrkirche  sind  nunmehr
weitgehend abgeschlossen. Nach über einem Jahr der Sperre können
wir  nunmehr  auch  wieder  den  Zugang  über  den  Oberen  Dorfplatz
anbieten.  Das  neue  Kleinsteinpflaster  wurde  im  Rahmen  der
gemeindlichen  Dorfplatzsanierung  geschaffen.  In  Kürze  wird  auch
unser  Schaukasten  wieder  auf  seinen  angestammten  Platz
zurückkehren  und  über  das  Gemeindeleben  unserer  Pfarrei
/Pfarrverband informieren. 

Vorgaben des Hygiene-Konzeptes bei Gottesdiensten
Zur Erfüllung der gültigen Vorgaben beim Gottesdienstbesuch bitten
wir  um  Beachtung  folgender  Hinweise:  Die  Kirche  darf  nur  mit
Mund-/Nasenbedeckung betreten und verlassen werden.  Auch beim
Kommunionempfang  ist  die  Maske  zu  tragen.  Der
Desinfektionsmittelspender befindet sich am hinteren Mittelgang.  Die
Kirche kann über den Friedhofseingang, sowie nunmehr auch wieder
über  den nunmehr  fertig  gepflasterten  Kirchenvorplatz  am hinteren
Eingang betreten werden. Wir bitten Sie um die geforderten Abstände
zu  gewährleisten,  zum  Verlassen  der  Kirche  auch  den  vorderen
ostseitigen Ausgang zu benutzen. Auch diese Türe ist ab sofort wieder
für die Gläubigen geöffnet.
Bezüglich des Lüften und Heizen von Kirchen in der Corona-Zeit haben
wir eine strikte Anweisung vom Ordinariat erhalten. Wir dürfen in der
kommenden Winterzeit die Kirche zwar beheizen, jedoch nur vor und



nicht  während den  Gottesdiensten.  Viren  könnten  sich  durch  die
Wirbelfunktion  der  Elektroheizung  besser  über  den  Kirchenraum
verteilen.  Wir  bitten  um  Verständnis  für  diese  uns  auferlegte
Anordnung. 

Am 5.  November  um 19.00  Uhr  findet  für  unseren
ehemaligen  Pfarrer  P.  Ferdinand  Thome,  ein
Gedenkgottesdienst  statt.  Der  Gottesdienst  wird
musikalisch von der Singgemeinschaft Hammersbach
feierlich umrahmt.

         


