Liebe Schw
western und Brüdeer,
in zahlreicchen Schulen und Bildungshäusern in
Lateinamerrika brennt die halbe Nacht das Liccht.
Weil es nicht
n
genug Räum
me gibt, muss der
d
Unterricht schichtweise erfolggen. Auch zu später
Stunde drücken hunderttausennde Jugendliche nooch
die Schulbaank.
Kinder undd Jugendliche bilden die Mehrheit der
d
Bevölkerunng in Lateinamerikka. Sie leiden unter
Armut,
fehlenden
unnd
zu
teurren
Bildungsmööglichkeiten, alltägglicher Gewalt und
u
familiärer Not.
N Jeder zweite JJugendliche hat keiine
Arbeit, die meisten haben keeine oder keine guute
Ausbildungg. Die Jugendlicheen wollen aber eiine
Zukunft, diee sie hoffen lässt.
„Gegenwaart und Zukunft: aalles gehört Euch
h“.
Mit diesem Wort aus dem Brieef des Apostels Paaulus an die Gemeiinde in Korinth maccht
unser Lateinnamerika-Hilfswerk Adveniat in diesem
m Jahr auf die Situation der Jugendlichhen
aufmerksam
m. Adveniat hilft, Jugendliche auszubildden und stark zu m
machen, damit sie ein
e
menschenw
würdiges Leben führeen und aus dem Glauben heraus gestaalten können.
Bitte helfen Sie Adveniat dabbei – mit Ihrer groß
ßherzigen Spende bei der Kollekte am
a
Heiligen Abeend und am Weihnaachtsfest.

Adveniat
t-Geschäftsfüh
hrer

Prälat Bernd Klaschkka

Liebe Pfa
arreimitglieder,
wir möch
hten Sie ganz he
erzlich bitten, die
d Bürozeiten zzu beachten:
Parteiverkehr:

Diensstag von 8.00 bis
s 12.00 und 13.0
00 bis 17.00 Uhr
Mittw
woch/Donnerstag
g von 8.00 bis 12
2.00 Uhr
Montag und Freitag ist das Pfarrbüro
o geschlossen.

In dringen
nden Fällen können Sie selbs
stverständlich e
eine Nachricht
auf Band sprechen. Sie werden zurück
kgerufen!
Herausgebeer: Kath. Pfarramt St. Johannes der Täufer,
T
85625 Glonnn
Prof.-Lebsche-S
Str. 11 * Tel.: 080093 / 577 55 0
Redaktion:
Angelika Kronthhaler, Pfr. Siegfried Schöpf
www.pfarreii-glonn.de
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Liebe G emeinde
in Glonn
n, Bergangerr und Antholiing,
liebe Miitchristen,
ein sehr farbenfrohes W
Weihnachtsbild ziert
z
in diesem
Jahr unse
eren Pfarrbrief. Das Rot erinne
ert mich an die
Liebe, die
e Gott auf Erden
n in der Geburt seines Sohnes
sichtbar w
werden hat lasssen. Blau ist die
d Farbe des
Himmels, in dem Gottes Treue wohnt un
nd dem unsere ganze Sehnsuc
cht
gehört.
Aus diese
er Sehnsucht he
eraus und getrag
gen von der Lieb
be Gottes könne
en
wir uns im
mmer wieder a
auf den Weg machen,
m
wie die
e drei Könige am
a
unteren re
echten Rand. Sie
e folgen dem Stern, der Ihren W
Weg direkt hin zu
um
Mittelpunkkt führt, zum Christuskind in derr Krippe. Und da
a gibt es im neue
en
Gotteslob unter der Numm
mer 261 ein Lied
d in dem es heiß
ßt:
über Bethlehem
m, zeig uns den Weg, führ uns zur Krippe hin,,
Stern ü
zeig, w
wo sie steht, leuchte du un
ns voran, bis wir dort sind,,
Stern ü
über Bethlehem
m, führ uns zum
m Kind.
Wir werde
en dieses neue L
Lied sicher einm
mal gemeinsam singen und ich
wünsche u
uns allen, dass wir in den weihn
nachtlichen Gottesdiensten im
neugebore
enen Jesuskind
d Gottes große
e Liebe in unsserem Herzen
spüren. Er ist das Ziel un
nseres ganzen Lebensweges.
L
U
Und der Engel,
der über d
der Krippe wachtt, möge uns imm
mer dabei begleiiten.
Eine be
esinnliche Adve
entszeit und ein
n gesegnetes W
Weihnachtsfestt
w
wünschen Ihnen
n von ganzem Herzen Ihre Seelsorger

Manfred
d Bauer
Diakon

Johann Schönhuber
Altenhe
eim-Pfarrer i.R.

S
Siegfried Schöpff
Pfarrer

JJohann Prechsl
Kurat i.R.
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Mit dem 1. Advent am 30.11.2014 be
eginnt bereits w
wieder das neu
ue
Kirchenjah
hr. Und auch da
as Kalenderjahr 2014 neigt sich rasant dem End
de
zu. Vieless ist geschehen
n im vergangen
nen Jahr, vieles konnte erledigt
werden. Z
Zahlreiche Aufga
aben stehen noc
ch vor uns.
Und viele Wege haben w
wir beschritten ... bessere und scchlechtere ... ab
ber
immer gettragen vom Glau
uben ... und zielg
gerichtet auf Go
ott ...
Wir, die M
Mitglieder des P
Pfarrgemeindera
ates, den Sie a
am 16.02.2014 in
neuer Zussammensetzung
g gewählt haben
n, haben dies je
edenfalls versuc
cht
... gemeinsam versucht. Wir haben
h
uns mit Leidenschaft un
nd
Herzblut bemüh
ht unsere kirchlic
che Gemeinde le
ebendig zu halte
en.
Ob uns das gelu
ungen ist, können Sie am besten
n selbst beurteile
en.
Hilfreich war in e
erster Linie, dass
s Roswitha Sarre
eiter ihr bisherige
es
A
Amt als Vorsitze
ende auch weiterhin mit der ge
ewohnten Tatkra
aft
und feinfühligem
m Geschick au
usübt und sich viele Altgedien
nte
w
wieder aufstelle
en haben lassen. Die Hinzuge
ewählten brachte
en
neue Impulse mit und die te
eilweise ausgescchiedenen Team
mstellten
sicch
Mitglieder
fast
aus
snahmslos
in
verschiedene
en
Themenbe
ereichen nach w
wie vor mit Rat un
nd Tat zur Verfüg
gung.
en
Ein riesige
es Vergelt`s Go
ott an alle Mitwiirkenden während des gesamte
nd
Jahres, an
n die guten Helffer und Geister vor
v allem auch in der zweiten un
dritten Reihe.
ne Rückschau:
Eine klein
ört
Zu den Höhepunkten in den zurrückliegenden Monaten gehö
es
zweifelsoh
hne die langerssehnte Einweihu
ung und Inbetrie
ebnahme unsere
eht
neuen Pfa
arrheims und des Kindergartens
s. Viele strahlend
de Gesichter sie
man seit d
die Räumlichkeiiten mit Leben erfüllt
e
sind. Man
n kann greifen wie
w
en,
froh alle sind, wieder einen Platz zu haben
h
an dem man sich treffe
der
austausch
hen, voneinande
er lernen, sich ge
egenseitig helfen
n und miteinand
feiern kann.
ssAm Ende
e dieses lange
en Weges ... begonnen mit der Abschlus
veranstaltung am 15. Jun
ni 2012 "Der letz
zte macht das L
Licht aus" und der
d
en
Verabschiiedung von d
den alten Ge
ebäuden ... ü
über die viele
entbehrun
ngsreichen Mona
ate der Bauphas
se ... sämtliche Provisorien ... bis
b
ger
hin zur Fe
ertigstellung ... u
und zur Segnun
ng durch Weihbiischof Haßlberg
am sonnig
gen 22. März 2014 ... bleibt nu
ur eines: ein he
erzliches Vergeltt´s
Gott an a
alle wohlwollend
d und positiv Be
eteiligte, jeden einzelnen der für
f
dieses Grroßprojekt gearb
beitet, gespende
et, gekämpft und
d/oder gebetet hat
h
... Vergelt``s Gott.
Weitere W
Wege haben wir beschritten:
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Am Samsstag, 18. Oktobe
er 2014 fand die
d erste Filialkirrchen-Wanderun
ng
um Glonn
n herum statt. W
Wir besuchten die
d Kirchen Adliing, Schlacht un
nd
Kreuz. He
erzlichen Dank an die Ideenge
eber und Organ
nisatoren. (Beric
cht
siehe S. 10) Es waren w
wirklich erheben
nde Gefühle für alle, die diese
en
Filialweg mitausprobiert h
haben. Für alle,, die noch nichtt dabei waren ein
e
ganz heiß
ßer Tipp für 2015
5.
In der Glo
onner Pfarrkirche trafen wir Ann
nelies Jaensch, die Frau unsere
es
Glonner Mesners, als sie liebevoll aus
a
gespendetten Blumen de
en
Kirchenscchmuck für die
e nächsten Tage erstellte. L
Lassen Sie mic
ch
Annelies stellvertretend ffür alle die fleißigen Helferinn
nen und Helfer in
unserer Pfarrgemeinde ne
ennen.
Es begeisstert einfach, mitt welcher Hinga
abe in
unserer P
Pfarrei für unserren Herrgott und die
Mitmenschen gearbeitet u
und gesorgt wird
d.
Selbstversständlich sind immer noch mehr
Personen aufgerufen mittzumachen und
d sich
einzubring
gen. Zu viele kön
nnen wir nie sein
n.
Gestatten Sie mir noch eine ganz persön
nliche
Anmerkun
ng. Ich habe in d
diesem Jahr ebe
enfalls
einen bish
her für mich eher ungewöhnliche
en Weg gemach
ht.
ch
Ich bin im
m Mai 2014 alle
eine und zu Fuß
ß 250 Kilometerr von Assisi nac
nd
Rom gepilgert. Unbeschreibliche Ein
ndrücke von Landschaft un
menschlicchen Begegnung
gen.
en
Unter and
derem habe ich
h eine Inschrift gefunden, die ich Ihnen zurufe
möch
hte: "Pace et bene et amore et ccouragio" ...
nd
(Fried
de und Gutes, Liebe und Mut)) Ihnen/Euch un
en
Ihren
n/Euren Lieben wünsche
w
ich von
n ganzem Herze
em
vieless dieser kraftvollen Eindrücke, d
die ich auf diese
Franzziskus-Weg erle
eben durfte.
es
Dazu ein
n von Frieden
n, Hoffnung, Glaube
G
und L
Liebe getragene
Weihnach
htsfest und ein gesegnetes und gesundes
g
Neues Jahr.
Pfarrgemeeinderat Glonn

Maarkus Walgenbacch

Eine klein
ne Vorschau:
Am Freita
ag 6. Februar 2015 wollen wir
w in unserem
m
neuen Pfa
arrheim wieder e
einen Pfarrfasc
ching feiern, auff
dass unse
er Pfarrsaal so riichtig mit Leben erfüllt wird.
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Zu Begin
nn dieses Jahrres waren 16 Sternsinger u
unter dem Mottto
"Segen brringen, Segen ssein" in unsererr Kuratie unterw
wegs.
Im Februar wurde dann unter
u
großer Wa
ahlbeteiligung der
neue Pfarrrgemeinderat ge
ewählt. Das neu
ue PGR-Team ist
motiviert und freut sich
h auf seine A
Aufgaben in de
en
nächsten vvier Jahren. Ein
n besonderer D
Dank geht an die
d
ausgeschie
edenen PGR-M
Mitglieder Maria Bradler, Anton
nia
Breuel, Pe
eter Dengl, Hilde Elmar und Le
ena Würz die mit
m
ihrem Eng
gagement dazu
u beigetragen haben, dass wir
w
eine leben
ndige Pfarrgeme
einde sind.
Die Erstkkommunion wu
urde dieses Ja
ahr am 11. M
Mai in Antholin
ng
gefeiert. D
Drei der insgessamt zwölf Ersttkommunionkind
der kamen dab
bei
aus Berg
ganger. Der Mai klang mit
m
einer Kind
dermaiandacht musikaliscch umrahmt vo
om Ostermünc
chener Kinderch
hor - sowie de
en
Bittgängen
nach
W
Weiterskirchen,
Großrohrsdo
orf
und
zur
z
Schweden
nkapelle aus.
Bereits An
nfang Februar ttrafen sich die diesjährigen
d
Firrmlinge das ers
ste
Mal bei e
einem gemeinssamen Wochenende in Niclassreuth unter de
em
hof
Motto „Un
nser Weg beginnt“. Am 5. Ju
uni spendete dann Weihbisch
Dr. Bernh
hard Haßlberger in Glonn acht Jugendlichen aus der Kurattie
Bergange
er das Sakrament der Firmung.
Neben dem alljährlicchen Tagesau
usflug der
Ministrantten mit unsere
em Herrn Pfarrrer Schöpf
nahmen einige unserer „älteren“ Ministranten im
August au
uch an der alle
e vier Jahre sta
attfindenden
Ministranttenwallfahrt nacch Rom teil.
m.
Am 7
7. September feierten
f
wir un ser Patrozinium
ss
Das gelungene Pfarrfest
P
fand im Anschlus
erstm
mals im neuen Gmoahaus sta
att. Ebenfalls im
i
Gmo ahaus findet nun wieder regelmäßig der
Senio
orentreff statt. Im Oktober wu rde zum Beispiiel
ein G
Grill-Hendl Ess
sen organisierrt und auch die
d
els
spon tane Hip-Hop Tanzeinlage einiger Mäde
kam bei den Teilneh
hmern gut an.
ne
Abschließ
ßend möchten w
wir noch darauf hinweisen, dasss die vorhanden
ere
Lautspreccheranlage sow
wohl für Beerdigungen als a
auch für kleine
Veranstalttungen genutzt werden kann. Ansprechpartne
A
er hierfür ist Hans
Diemer.
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ng
Im Rahme
en des Ferienprogramms wurd
de vom PGR ein
ne Übernachtun
nd
auf der Schneelahner Hü
ütte am Brünns
stein organisiertt. Die Kinder un
om
Erwachse
enen verbrachte
en eine gute Zeit
Z
und ließen
n sich auch vo
Besuch eines Siebensch
hläfers nicht irritieren.

Wir wünschen der ga
anzen
gesegnete
es neues Jahr!
Kirchenverrwaltung

Kircheng
gemeinde

ein

friedliches

nd
un

at
P
Pfarrgemeindera

Wir wollen unsere Weege gehen
im Licht
L
des Herrn!
Unteer diesem Motto liegen Gebetshefte in
den Kirchen auf, um inn der Adventszeit und
u
an Weihnachten
W
in der Familie gemeinsaam
beteen zu können. Bittte nehmen Sie die
d
Brosschüre nach Hause mit.
7

Seit dem
m letzten Weihnachtspfarrbrie
ef wussten w
wir aufgrund der
d
seelsorgerlichen Situation
n nicht, wieviele Gottesdienste
e und in welch
her
Form diesse in unserer Kuratiegemeinde gehalten
g
werden
n können.
Es warr im abgelaufe
enen Jahr se
ehr
erfreulich
h, dass dann doch regelmäß
ßig
Eucharis
stiefeiern,
Wortgottesfeierrn,
Andachten, Rosenkrän
nze und viele
es
mehr sta
attfanden. Das w
wurde auch imm
mer
wieder von fleißigen Kirchgänge
ern
angenom
mmen. Dafür standen vie
ele
verschiedene Personen bereit und es hat
h
unserer Gemeinde gut g
getan.
Da find
den dann aucch sehr schön
ne
Andachten in verschiede
enen Orten in der
d
Gemeind
de statt, wie zum Beispiel in der
d
Kirche in Piusheim, in verschiedene
en
Kapellen
n oder am alten T
Turm.
Besonderss hervorheben ssollte man hier, dass unser Kura
at Johann Prech
hsl
ng
am Sonnttag immer noch Gottesdienste hält und hier gu
ute Unterstützun
durch viele
e Laienhelfer be
ekommt.
Ganz wich
htig ist dabei au
uch die Arbeit, die
d in der Sakrisstei geleistet wirrd,
nd
wobei unssere Mesnerin Maria Gallened
der mit sehr hohem Einsatz un
Herzblut ih
hren Dienst tut.
Das ist dann das, was eine lebendige Gemeinde aussmacht, wenn die
d
verschiede
ensten Dienste zzu einem aktiven kirchlichen Le
eben beitragen.
Es ist n
nicht leicht, de
enen allen zu
u
danken, die hier m
mitwirken ohne
e
jemanden zu vergessen. Vergelt‘s Gottt
soll auch allen gesagt we
erden, die durch
h
verschiede
ensten
Spe
enden
und
d
Arbeitsleisstungen
immer
wiederr
selbstversständlich beitragen.
So wünscchen wir allen e
eine besinnliche
e
Adventsze
eit, frohe un
nd gesegnete
e
Weihnach
hten.
Kirchenveerwaltung
Johann M
Maier
8

und

at
P
Pfarrgemeindera
Andreas Stadller

Der 22. M
März 2014 war eiin großer Tag fü
ür unsere Pfarrge
emeinde in Glon
nn.
Endlich ko
onnte die Fertigsstellung von Pfa
arrheim und Kindergarten gefeie
ert
werden. U
Um 10.00 Uhr ze
elebrierte Weihbiischof Bernhard Haßlberger in der
d
Pfarrkirche
e einen Festgotttesdienst. Ansch
hließend erfolgte
e die Einweihun
ng,
die bei herrrlichem Frühling
gswetter im Freie
en stattfinden ko
onnte.
Eingebund
den mit Pfarrrhaus
und Pfarrsstadel mit Büch
herei,
wurde ein neues Pfarrzen
ntrum
geschaffen
n.
Die neuen
Gebäude sind barrierrefrei,
ökologisch
h und nachh
haltig
dem
gebaut.
Nach
die
Mittagesse
en
konnten
beiden N
Neubauten besicchtigt
werden. Z
Zahlreiche Besu
ucher
machten
davon
rregen
Gebrauch und nutzten auch
die anschließende Woche
e der
Begegnun
ng mit interessa
anten
Veranstalttungen.
en
ppige Kindergarrten bietet Platz für 75 Kinder. In hellen Räume
Der 3-grup
en
mit mode
erner Ausstattu
ung können sich
s
Kinder un
nd Erzieherinne
wohlfühlen
n. Auch der groß
ße Spielbereich im Freien wird ge
erne genutzt.
nd
Das Pfarrrheim ist ein
n Zentrum fürr Gespräche, Begegnung un
Gemeinscchaft. Darin beffinden sich unte
er anderem die
e Räume für die
d
AB
Jugend, d
die Eltern-Kind-G
Gruppe, die Rap
ppelkiste, die Ko
olpingfamilie, KA
und kfd, so
owie der Raum ffür den “Glonner Tisch” und Lag
gerräume.
Der große
e Pfarrsaal eign
net sich für verrschiedenste Ve
eranstaltungen. Je
J
nach Platzzbedarf kann er durch Trennwän
nde abgeteilt werrden. Das erstellte
Raumkonzzept für eine viellseitige und vielfa
ache Nutzung ha
at sich bewährt.
en
Großes E
Engagement und
d viele Aktionen von Vereinen
n und Verbände
ern
ermöglichtten dieses Proje
ekt. Herzlichen Dank den Geld-u. Sachspende
en
und allen
n freiwilligen Helfern bei Inbetriebnahme unseres neue
Pfarrheime
es.
en
Für verscchiedene Einrich
htungsgegenstände werden w
weiterhin Spende
ner
benötigt u
und dankbar ang
genommen. Zum
m Beispiel die A
Anschaffung ein
mobilen Bühne.
n
Kirchenveerwaltung Glonn

Th
heresia Schweiger
9

"Aufatme
en - Weitergehen - Immer im
m Vertrauen au
uf Gott sein", so
s
lautete da
as Motto, unter dem der Liturg
gieausschuss am 18.10.2014 zu
z
einer Wan
nderung einlud.
Pfarrgeme
einden, die in d
der Nähe großer Pilgerwege sind, bieten oft ein
e
sogenanntes Samstagspiilgern an. Und genau
g
das war a
auch das Ziel der
d
"Wanderu
ung zu den Filialkirchen"". Wir wollte
en uns eine
en
Samstagvvormittag Zeit ne
ehmen und als Pilger
P
auf dem W
Weg sein.
Vielleicht ließen sich ne
eue unbekannte
e Wege und Kirchen um Glon
nn
finden.
Und ganzz sicher gab e
es die Chance
e bei persönlicchen Gespräche
en
während der Wanderun
ng oder auch bei dem eine
en oder andere
en
Impulspun
nkt, neue Züge in sich selbst zu finden.
Und so w
wurde unsere Pilgergruppe von
n Pfarrer Schöp
pf ausgesandt mit
m
Gedanken
n rund um Kirchw
weih.
Die Gruppe schritt
s
erwartungsvoll voran un
nd
tauchte in derr Filzen in den N
Nebel ein. Mit der
d
Ruhe und der begrenzten Sicht kam dann auc
ch
mehr Stille in
n uns Pilger un
nd auf den We
eg.
Nach und na
ach zog uns die
e Herbstsonne in
Richtung Adling.
Die Kirche in Adling empfah
hl sich als ideale,
erste Station mit dem Titel: "Aufatmen". Die
D
Geschichte ih
hres Patrons (d
des hl. Lantpertts)
ng
und vor allem
m die Geschich
hte ihrer Rettun
nn
während d
der Säkularisatio
on zeigen wahre
en Glauben und
d Vertrauen, wen
es um einen ersten Schrittt geht.
ch
Weiter gin
ng es dann über die Felder und
d über idyllische
e Waldwege nac
Schlacht..
Ein überra
aschendes und sschönes Erlebnis war,
als plötzllich eine Weg
gkreuzung zu einem
Impulspun
nkt wurde, obw
wohl hier gar nichts
geplant od
der vorbereitet w
war.
Und so waren wir auch g
ganz schön in Verzug,
V
als wir in
n der Schlachte
er St. Martins Kirche
saßen und über unsere zweite Station:
S
"Weitergehen" nachdachtten.
Der Überg
gang nach Kre
euz bot uns dann ein
en
schönes P
Platzerl, an dem
m wir umgeben von
v den herrlichssten Herbstfarbe
am Walde
esrand Brotzeit m
machen konnten
n.
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Die Kreuzzer Kirche mit Ihrer Patronin unserer
Hl. Maria gab wiederum die ideale Vorlage für
unsere drritte Station: "im
mmer im Vertra
auen auf
Gott sein"
An dieserr Stelle ein groß
ßes Dankeschön an die
Mesnerinn
nen und Mesne
er unserer Filia
alkirchen.
Sie halten
n die Kirchen in S
Schuss und pfle
egen eine
ganz perssönliche Beziehu
ung zu den Bau
uten und
dem Geistt der ihnen inne
ewohnt. Und sie erzählen
gerne die
e Geschichte hinter den Gotte
eshäusern. Also
o einfach frage
en,
denn Neugierde lohnt sich
h hier!
Im Nachhinein möchte ma
an meinen, dass
s es den Weg u
und seine Theme
en
schon imm
mer gegeben ha
at. Auf dieser Wanderung
W
habe
en wir ihn auf da
as
Schönste erlebt.
Auf unserrem Weg nach G
Glonn winkte un
ns schon von we
eiten der Zachäu
us
entgegen und nach ein
nem letzten Lie
ed in der Kirch
he gingen lautter
glückliche
e Gesichter enttspannt und erfüllt zurück in den hektische
en
Kirchweihsamstag.
es
Der Weg über Adling, Schlacht und Kreuz war de
er erste Teil de
en,
Filialenwe
egs um Glonn. Im
m Frühjahr wird es sicher den 2. Teil dazu gebe
der uns zu
u den Kirchen in
n Münster, Fraue
enreuth und Hasslach führt.
en.
Wir sind ge
espannt darauf u
und freuen uns auf alle die dann d
dabei sein werde

15
Wenn die politische Lage e
es zuläßt, dann wollen
w
wir vom 15
5. bis 22. April 201
eine Pilge
erreise ins Heilige Land unterneh
hmen.
Wir werrden am See Genesareth
h
wohnen und viele Orrte in Galliläa
a
besuchen
n: z.B. Nazaretth, Berg Taborr,
Tabgha, d
die Jordan-Quellen.
Im 2. Teil der Reise ha
aben wir unser
Hotel in B
Betlehem. Von dort aus fahren
n
wir ans To
ote Meer und na
ach Jerusalem.
Der Preiss wird bei etw
wa 1350 Euro
o
liegen. Nä
ähere Infos und
d Anmeldung ab
b
Mitte Dezzember. Notfallss können wir im
m
Februar im
mmer noch absagen.
11
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Liebe Glo
onner Katholike
en,
wieder ein
nmal wende ich mich an Sie alle
e, um Sie
um eine finanzielle U
Unterstützung für
f
den
alltägliche
en Pfarreibetrieb
b zu bitten. Es sind die
Dinge dess alltäglichen Be
edarfs in der Ve
erwaltung
und in de
er Kirche. Dinge
e wie Büromate
erial oder
Heizöl. Diinge die man niicht sieht, aber die man
merkt, wenn sie nicht da ssind.
Auch wen
nn viele von Ihn
nen bereits Kirch
hensteuer zahle
en, ist doch dies
se
Ihre zusä
ätzliche Abgabe
e für uns wichtig. Ihre Kirche
ensteuer fließt in
Zuschüsse
e bei baulichen
n Angelegenheitt, in Personalko
osten, in caritativ
ve
Aufgaben, in den Religion
nsunterricht und Kindergarten.
Für die allltäglichen Dinge
e muss die Pfarrrei selbst aufkom
mmen. Und daru
um
noch mal meine Bitte.
ei Glonn mit dem
m Kirchgeld.
Unterstüttzen Sie finanziiell IHRE Pfarre
Ich bin
n allen Pfarrangehörigen se
ehr
dankbar, die uns aucch heuer wieder
das Kirchgeld
K
vo
on 1,50 Euro
zukomm
men lassen. D
Dieser Betrag ist
en.
seit Jahrzehnten glleich gebliebe
em
Vielleicht können Sie
e aber trotzde
nz
etwas aufstocken. D
Dafür ein gan
besonderes Vergelt’s G
Gott! ☺
es
Bitte legen
n Sie Ihre Gabe
e in das beigefügte Kuvert und geben Sie diese
an einem Sonntag beim Gottesdienst in der Kirche ab o
oder werfen es in
den Briefkkasten am Pfarrb
büro (in der Säule an der Einfah
hrt) ein.

Sie können den Be
etrag
(Überweissungsträger liegtt bei).

Ihr Pfarreer
12

auch

auf

unser

K
Konto

Ka
ath. Kirchenstiftu
ung Glonn
LIIGA Bank Münch
hen
DE 21 750 903 00
0 000 21 46 550
0
GENO DE F1 M0
05
Ve
ergelt´s Gott
fü
ür Ihre Spende zugunsten
Ih
hrer Glonner Pfarrei.

en
einzahle

pf
Siegfried Schöp

Die Zeiten
n des „Rom hat g
gesprochen – ba
asta“ sind in unsserer Kirche lang
ge
vorbei. Im
m Oktober 2014 lud Papst Franziskus die Bischöfe un
nd
Delegierte
en
nach
Ro
om
ein.
Da
as
Thema
„„Die
pastorale
en
Herausforrderungen der F
Familie auf dem Weg der Evang
gelisierung“ wurd
de
kontroverss und durchauss auch strittig aufgenommen.
a
U
Unser Erzbischo
of,
Kardinal rresümierte: „Derr Synodale Weg
g geht weiter!“ u
und lud damit alle
Christinne
en und Christen ein, diesen We
eg lebendig weiter zu gehen. Im
I
Herbst 20
015 wollen die B
Bischöfe mit Pap
pst Franziskus d
dann ein Ergebn
nis
veröffentlichen, dass viele
e – schon jetzt – als mutigen Scchritt des Papste
es
nach vorne interpretieren wollen.
Im Einzellnen geht es u
um die Fragen
n von Familienleben heute, die
d
Herausforrderungen
durch
h
wiederverrheiratet
Geschiedene
e,
gleichgescchlechtliche
Partnerschaften
n
und die S
Stellung der kath
holischen Kirche
e
dazu, sa
akramentales L
Leben um nu
ur
einige Pu
unkte zu bene
ennen. WIR als
s
lebendige
Bausteine
der
fas
st
zweitause
endjährigen
G
Geschichte
de
er
Kirche unsseres Herrn Jessus Christus sind
d
aufgerufen
n unsere Meinun
ng kundzutun.
Als Diako
on will ich un
ns alle herzlich
h
einladen mitzuarbeiten u
und nicht nur zu
u
kritisieren und zu bemän
ngeln. Die weltu
umspannende, vielfältige also in
bestem Siinne katholische
e Kirche ist eine suchende und ffragende Kirche..
en
Die Einlad
dung des Papsttes gilt uns allen
n, beten Sie fürr mich und helfe
nn
Sie mit de
en Weg in der Spur Jesu weiterr zu gehen. Gottt ist mit uns, wen
nd
wir im Miiteinander der G
Generationen, der
d Völker, derr Schwachen un
en,
Ärmsten d
dem Frieden „na
achjagen“. Das Ziel sind zeitgerechte Antworte
lebendige und aufbauende Lebensfo
ormen im Einklang mit der
d
es
Frohbotscchaft. Das Zweite
e vatikanische Konzil
K
hat uns a
alle als „pilgernde
su
Gottesvolkk“ ermutigt nach vorne zu sch
hauen und dabe
ei die Liebe Jes
kte
Christi niccht aus den Aug
gen zu verlieren
n. Ergreifen wir die ausgestreck
uf:
Hand des Heiligen Vaterss und lassen wir uns anrühren vvon seinem Aufru
en
„Betet für mich!“ Lassen wir den Bischoff von Rom nichtt allein und sage
en
wir, wie w
wir leben und leb
ben wollen und nehmen
n
wir dab
bei das Bild in de
Blick von d
den Spuren im S
Sand ….
In Verbun
ndenheit, Ihr

Diakon
n Manfred Bauer
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Die Büche
erei Glonn mit ihrem Team fre
eut sich, dass wir unseren Lese
ern
einen zussätzlichen neue
en Service anbieten können. Seit 24. Oktob
ber
dieses Ja
ahres können Sie zeit- und orts
sunabhängig digitale Medien bei
b
uns ausleihen.
Das Portal „www.leo-sued
d.de“ enthält so
og.
ebooks, eMagazines
e
un
nd ePapers. Sie
S
können
diese
Medie
en
mit
ihre
em
Büchereiau
usweis und Passswort täglich run
nd
um die Uhr
U
auf Ihren PC oder mobile
Endgeräte herunterladen, und das an 36
65
Tagen im Jahr,
J
24 Stunden am Tag.
Ein ganz herzliches Dankke an die beide
en
Träger, der
d
Pfarrgemeiinde Glonn mit
m
Pfarrer Siegfried Schöpf und dem Marrkt
Glonn mit Bürgermeister JJosef Oswald, für
f
die Untersttützung dieses n
neuen Projektes
s.
Der Besta
and unserer jetzzigen Medien (B
Bücher, Zeitschriften, Hörbüche
er,
Spiele) wird sich nicht verrändern.
her
Wir bemühen uns nach w
wie vor, gute un
nd aktuelle Rom
mane, Sachbüch
und Kinde
erbücher zu prässentieren.
her
Eine gute
e Gelegenheit, diese über 800 eingestellten neuen Büch
er.
anzuschauen, war unse
ere traditionelle Buchaustellung im Novembe
en
Unsere Leser freuen sich an de
er Vielfalt de
er ausgewählte
Neuersche
einungen. Gern
ne angenomme
en wird auch unser spezielller
Service, d
die Bücher vorzu
ubestellen.
Mehrere tausend Büch
her standen bei den
beiden B
Bücherflohmärkte
en
im Mai und
u
im
Novemberr auf den Tische
en im neuen Pfa
arrheim.
Das riesig
ge Angebot, aus Haushaltsauflösungen
und die abgebuchten Büccher der Bücherrei, war
für
die
und
e
vielen
Bücherfreunde
Büchersam
mmler aus Nah
h und Fern ein wahrer
Genuss. V
Vieles wurde gesucht und so manches
m
Schnäppcchen entdeckt.
00
An dieser Stelle danke ich ganz herzlich allen Helfern, w
welche die ca. 10
afft
Bananenkkisten mit Büch
hern vom Speic
cher in den Pffarrsaal gescha
en,
haben, alllen, die Tische a
aufgestellt und die Bücher dara
auf verteilt habe
allen, die am Sonntag die
e nicht verkaufte
en und die neue
en Bücher von der
d
en
Buchaussstellung wieder e
eingepackt und zurück in die B
Bücherei getrage
14

und den P
Pfarrsaal wiederr aufgeräumt haben. Ohne die H
Hilfe dieser ca. 40
4
Frauen un
nd Männer könnten diese Aktiionen nicht statttfinden. Allen ein
e
ganz herzzliches Vergelt's Gott!
Eine auß
ßergewöhnliche Veranstaltung
g für
Kinder fan
nd in der Woche
e der Bibliotheke
en im
Oktober statt. Der Kinderbuchillus
strator
Bernhard Oberdieck zeigtte uns wie die Bilder
für eine Geschichte entste
ehen und wie er diese
ins Buch bringt. Begeisttert waren auch die
anwesend
den Erwachsenen.
Wir freue
en uns auch weiterhin auf Ihren
Besuch, und wenn Sie von uns
seren
Angeboten Gebrauch macchen.
Wir wünschen Ihnen und
d Ihren Angehö
örigen
gesegnete
e Feiertage und
d viele, viele MußeM
und Lesesstunden.
Faßrainer und daas Büchereiteam
m.
Monika F
Öffnungs
szeiten:

Sonn
ntag 9:30 - 11:30
Mittw
woch 9:30 - 11:30 und 16:00 - 18:00
Freita
ag 14:30 - 16:30

Sie findet jedes Jahr vom 18. bis 25. Janu
uar statt.
ährige Motto lautet:
Das diesjä

"Gib miir zu trinken
n!" (Joh 4,7)
Die Gebettswoche 2015 w
will anregen,
wie Jesuss Christus Bitten zu stellen und
Christen a
aller Konfessione
en darin bestärk
ken,
dass Jesu
us Christus es se
elbst ist, der uns
s das Wasser de
es Lebens reichtt.
Wir feiern unseren
ökumeniscchen Gottesdien
nst am Mi, 28. Januar 2015 um
m 19.00 Uhr
in der kath
holischen Pfarrkkirche mit anschl. gemeinsamer Begegnung.
15
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Unser Pffarrkinderkarten
n beherbergt ca
a. 75 Kinder au
us der Gemeind
de
Glonn. In drei Gruppen w
werden sie von erfahrenen Pädagogen liebevoll
betreut. B
Bei uns wird aucch das Prinzip der Einzelintegration unterstütz
zt.
Diese wu
urde die letzte
en Jahre bei uns
u
schon um
mgesetzt und als
a
Bereicherung für alle Bete
eiligten empfund
den.
Unsere Ziele:
☺

K
Kindergarten
nrezept
Man nehme e
eine große Schüssel und gebe h
hinein:
2 kg
g Hoffnung und 2 kg Freude
dann 1
1kg kleine Aufmerksamkeiten,
einen großen Sac
ck Geduld,
eine Menge Vertrauen,
5 l Fröhlichk
keit,
en Riesenbecher Nachsicht,
eine
einen mittelgroßen Bech
her Verrücktheit,
eine Prise Strrenge,
ge Kannen Milde und Güte,
einig
1-5 El Konseq
quenz
eine
e große Packung
g gute Ideen
und 4 kg Zeit.
Z

☺
☺
☺
☺

Posittive Lebenseins
stellung vermittteln
sich a
am Leben, seine
er Familie und se
einen Mitmensch
hen freuen.
Geme
einschaftsfähig
gkeit fördern
Ganzzheitliche Erzieh
hung
Emotiionale, soziale, kkognitive, sprachliche und moto
orische
Fähig
gkeiten in gleich
he m Maß förderrn.
Chris
stliche Glauben
nserziehung
Die re
eligiösen Feste im Kirchenjahr
bilden
n einen roten Fa
aden in unserem Alltag.
Persö
önlichkeitsentw
wicklung
Wir be
egleiten und untterstützen die Kiinder dabei sich selbst zu leben
und zzu finden.

Telefoniscch sind wir erreicchbar unter

Kindergartenleitung

9 40 85.
90

Christin
ne Thurnhuberr

Mit vie
el Schwung und Elan zu einem
glatten Teig verrkneten,
in
n eine schöne Fo
orm füllen
un
nd ohne Hektik und
u Stress
bei Mittelhitze backen.
b
In kkleinen Stücken genossen,
reicht d
die Menge für ein ganzes Jahr!

Der Kindergarten ist dem
s
Arbeit, ge
ell.“
Kind seine
An
nna 4 Jahre

16

17
1

Es hat sich inzwischen he
erumgesprochen
n, dass unsere T
Täuflinge nach der
d
Sakramen
ntenspendung e
einen Ziegelstein geschenkt be
ekommen. Dies
ser
Stein wird
d den Eltern zunächst „zu getrreuen Händen“ übergeben. Doc
ch
mit diesem Stein, der d
die Namen alle
er Mitfeiernden trägt und som
mit
GEMEINS
SCHAFT wiederrspiegelt, will ein
e sprechenderr Stein sein. Ein
E
Symbol fü
ür LEBEN und F
FREUDE. Beide
es ist in unseren
n Pfarrgemeinde
en
immer da
ann gegeben, wenn viele zusammenhalten
z
n. Ausdruck de
es
Zusamme
enhalts war 2014
4 wohl die Vollendung unseres neuen Pfarrheim
ms
und des P
Pfarrkindergarte
ens gleich nebenan. Dabei wurrde deutlich, dass
nur lebend
dige, helfende S
STEINE Neues bewirken und ffortführen könne
en.
Die Kinde
er haben ihre ne
eue Umgebung freudig und akktiv angenomme
en.
Die Christtinnen und Chriisten haben das
s Pfarrheim in B
Besitz genomme
en
und die vvielen Räume m
mit den Namen
n verschiedenstter „Heiliger“ sin
nd
Zeichen ffür ein neu begründetes Leb
ben aus dem Glauben in der
d
Gemeinscchaft mit Anderen.
Dies alless braucht – um
m fortbestehen zu können, dass Ehrenamt. Da
as
Mitmachen
und
Zupa
acken
vieller
Mitmenschen
im
Diensst für Andere. Die
D
nst
Caritas n
nennt dies
seit JJahren „im Dien
mt
– nah am Nächsten“.
Doch
h unser Ehrenam
geht weitt über das
leben
ndige Tun z.B. im
munsere
Heim
Caritas-Marienheim
wo
on
bewohnerrInnen
liebevvoll
vo
nd
angestellte
en Kräften
umso
orgt werden un
en
selbstversständlich
das
Schaffe
ne
zusättzlich für Sonn
Ehrenamtlicher
en
sorgt
im
Leben
hinau
us.
Im
neue
et.
Pfarrheim ist auch wiederr die Anlaufstelle
e des „Glonner T
Tisch“ beheimate
eu
Ja, hier kkann man das Wort „Heimat““ in seiner Sym
mbolik ganz ne
entdecken
n.
Noch viele
e, viele Arbeiten
n, Tätigkeiten wären
w
zu nennen
n, doch wollen wir
w
en
in diesem
m Jahr das herzzliche DANKE SCHÖN
S
und Ve
ergelt’s Gott alle
en
sagen die
e – oft in Stille
e und unerkann
nt – mitgeholfen
n, ja mitgetrage
ch
haben, da
ass Pfarrgemein
nde lebt, wächs
st und gedeiht. Stehen wir auc
nn
künftig zusammen und la
assen wir uns ansprechen und mitmachen wen
wir gefragt werden!
Diakon
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Manfred Bauer

Bergange
er:
Antholing
g:
Glonn:

S
Sonntag, 10. Ma
ai 2015
Christi Himmelfahrt 14. Ma
ai 2015
S
Sonntag, 17. Ma
ai 2015

Alle katho
olischen Kinder aus den 3. Klas
ssen sind
wieder zu
ur heiligen Ersttkommunion ein
ngeladen.
Kinder, die nicht in Gllonn oder Anth
holing die
Schule be
esuchen, sollten bitte bis Weihna
achten im
Pfarrbüro gemeldet werde
en.
d Antholing finde
et
Der Infoabend für alle Elltern aus Glonn, Berganger und
3. Januar 2015 um 20.00 Uhr im Pfarrheim sttatt. Dazu ergeh
ht
am Di, 13
eine gesonderte Einladun
ng.
Die Grupp
penstunden finde
en ab Ende Januar 2015 statt.
Anfang Februar feiern w
wir das Fest „D
Darstellung dess Herrn“ - Mariia
Lichtmes
ss. Mit diesen Gottesdiensten wollen wir gemeinsam die
Vorbereitu
ungszeit begin
nnen. Dabei werden
w
die K
Kerzen für die
gesegnet.
Die
Gruppensstunden
und
alle
Komm
munionkerzen
Kommunio
onkinder sind da
azu ganz herzlic
ch eingeladen.
Auch diesses Jahr suche ich wieder Müttter oder auch V
Väter, die unserre
al
Kommuniongruppen be
egleiten wollen
n. Ausführlichess Begleitmateria
und Infos werden zur Verfügung gestellt. Ein T
Treffen für die
Gruppenm
mütter(-väter) ist am Mi, 21. Janu
uar 2015 im Pfa
arrhaus in Glonn.

Am Freitag 12. Juni
J
2015 wird
d um 9.00 Uhr
nd
Weih
hbischof Engelb
bert Siebler zu u
uns kommen un
he
das S
Sakrament der Firmung spenden. Katholisch
ne
Schü
ülerinnen und Schüler, die zur Zeit ein
ng
8. Kla
asse besuchen
n, können sicch zur Firmun
anme
elden.
er,
Auch
h hier suchen wir
w dringend M
Mütter und Väte
die in
n der Firmvorbe
ereitung mithelfe
en.
nd
Der g
gemeinsame In
nformationsaben
nd für Eltern un
en
Jugendliche der Pfarrei bzw. der Kuratie
en
Berga
anger und Anth
holing findet am
m Mittwoch, de
14. Januar 2015, um
m 20.00 Uhr im
m Pfarrsaal statt.
19
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24. Dez. 2
2014
Glonn

Berganger

16.30 U
Uhr Kindermette
e
20.30 U
Uhr Christmette

Jakobsbaiiern

16.30 U
Uhr Kindermette
e
22.00 U
Uhr Christmette

Frauenreu
uth
Marienheiim
Zinneberg
g

22.00 U
Uhr Christmette
18.30 U
Uhr Christmette
21.30 U
Uhr Christmette
25. Dez. 2014 1. Weihnac
chtsfeiertag
Hochfes
st der Geb
burt des He
errn
Glonn
Berganger
Jakobsbaiern
n
Marienheim
Zinneberg

2
26. Dez. 2014
G
Glonn
B
Berganger
JJakobsbaiern
M
Münster
M
Marienheim
Z
Zinneberg

10.00 Uhr Festgottesdiens
F
te
8.45 Uhr
8.45 Uhr
10.00 Uhr
10.00 Uhr

s
sfeiertag - Hl. Stephanus
2. Weihnachts
10.00 Uhr feierliche Gottesdienste
8.45 Uhr
8.45 Uhr
8.45 Uhr
10.00 Uhr
9.30 Uhr

28. Dez. 2
2014

Fest der Heiligen Famillie – normale So
onntagsordnung

31. Dez. 2
2014

Hl. Silvester I, Papst

Glonn
Berganger
Jakobsbaiiern
Marienheiim
Zinneberg
g
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1. Jan.. 2015 Neujah
hr
Hoch
hfest der Gottesmut
G
tter Maria

Hl. Aben
nd
16.00 U
Uhr Kindermette
e
17.00 U
Uhr Kindermette
e
22.30 U
Uhr Christmette

15.30 U
Uhr Jahresschlu
ussgottesdienste
e
15.00 U
Uhr
14.00 U
Uhr
15.00 U
Uhr
17.45 U
Uhr
21.00 U
Uhr Silvesterkon
nzert mit Thomass Pfeiffer

Glonn
Jakobssbaiern
Münste
er
Marienheim
Zinneberg
6. Jan. 20
015
Glonn
Berganger
Jakobsbaiiern
Frauenreu
uth
Marienheiim
Zinneberg
g
2015
11. Jan. 2
Glonn
Berganger
Jakobsbaiiern
Münster
Marienheiim
Zinneberg
g

10.00
0 Uhr Festgotte
esdienste
10.00
0 Uhr
19.00
0 Uhr
10.00
0 Uhr
10.00
0 Uhr

Erscheinung des Herrrn
10.00 U
Uhr
Festgottesdienste
8.45 U
Uhr
mit den
d
8.45 U
Uhr
Ste
ernsingern
8.45 U
Uhr
10.00 U
Uhr
14.00 U
Uhr Haussegnun
ng
9.30 U
Uhr
Taufe d
des Herrn
10.00 U
Uhr feierliche Go
ottesdienste
8.45 U
Uhr
8.45 U
Uhr
8.45 U
Uhr
10.00 U
Uhr
9.30 U
Uhr

der
Auch in diiesem Jahr werd
den in allen dreii Pfarreien die S
Sternsinger wied
en
unterwegss sein und den Segenswusch für das neue Jahr an die Türe
schreiben.

es,
Sie bitten dabei um eine
e Spende zugun
nsten des Kinde
ermissionswerke
nd
das damitt eine gesunde Ernährung für Kinder auf den
n Philippinen un
weltweit fö
ördern will!
21
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Alle Jahrre wieder - besonders zur Adv
vents-und Weihn
nachtszeit denke
en
viele Me
enschen an diie, die es nicht so gut h
haben. Caritativ
ve
Organisationen können in
n dieser Zeit Ih
hre Spendentöpffe füllen, die sic
ch
das Jahr ü
über geleert hab
ben.
Wir vom G
Glonner- Tisch sind auch dank
kbar für Ihre Sp
penden. Das Ja
ahr
über werd
den wir gut verssorgt mit Äpfel, Zwetschgen, Zu
ucchini….aus de
en
Gärten, m
mit eingekochtem Obst, Honig und Marmelad
den, mit zu kle
ein
gewordener Kleidung und
d Spielzeug.
In bewährter Weis
se unterstützen uns seit 7 Jahre
en
(so
gibt
es
o
lange
uns
scho
on)
Le
ebensmittelgesch
häfte, Bäckereiien, Metzgereie
en,
Ho
ofläden, Gärtne
ereien, Obst-un
nd Gemüseläde
en.
Klo
oster Zinneberg
g backt uns je
ede Woche eine
en
tolllen Kuchen für unsere Kaffeerrunde. Finanzielle
Sp
pritzen tun uns sehr gut, damitt können wir zu
um
Be
eispiel Milchprod
dukte kaufen, die
e uns oft fehlen.
Da
as alles ist nur möglich, weil uns die Pfarrei die
d
passenden Räume zur Verfügung ste
ellt, den Ausga
aberaum für die
d
Lebensmittel im Keller des Pfarrheims und den Pfarrsaal für unsere
hre
Kaffeestun
nde. Außerdem schenken jede Woche ehrenam
mtliche Helfer ih
Zeit den M
Menschen, die zu
u uns kommen.
Das Gesa
amtpaket Glonn
ner-Tisch funktioniert nur,
weil VIEL
LE mitarbeiten u
und zusammen
nhelfen. DANKE
E!
Ein geseg
gnetes Weihnach
htsfest
und ein gutes Mite
einander für das Jahr 2015.
Glonner-Tiscch

nisationsteam
Das Organ

Vergelt’s Gott sagen wirr allen
die uns im
mmer wieder ta
atkräftig untersttützen,
auf die wir zählen könne
en, wenn es heißt anzupacken
n.
Was wäre
e die Pfarrgeme
einde ohne dies
se Menschen!?
?
Auch dankken wir allen, die
e für unsere Pro
ojekte Pfarrheim, Orgel,
Nachbarscchaftshilfe und G
Glonner Tisch so
owie für die Kollekten
Caritas, M
Misereor, Adveniat usw. gespend
det haben.
Pfarrer
22

S
Siegfried Schöpff

Dieses Ja
ahr neigt sich nun schon
wieder de
em Ende zu un
nd überall
kommt uns schon Weiihnachten
entgegen..
Ob das in den Geschä
äften und
Supermärrkten ist, in denen wir
schon la
ange Lebkuch
hen und
anderre weihnachtlich
he Dinge kaufe
en können, od
der
auch in der Verein
nsarbeit, in de
er überall scho
on
Planungen für Weihna
achtsfeiern laufe
en.
Aber g
genauso wichtig
g ist, gerade für uns Frauen, dass
wir un
ns persönlich auf Weihnachten
n vorbereiten. Sei
S
ur durch die Angebote in der Kirche, da
es nu
as
Engelamt in Frauenrreuth oder den Hausgottesdien
nst
der in
n der Kirche au
ufliegt. Denn d
die Geburt Christi
kann man nur im Herz
zen richtig mitfe
eiern, alles Äuße
ere
ist nu
ur wie ein Gesc
chenkpapier um
m das eigentlich
he
Geschenkk, das uns unserr HERR in dieser Nacht macht.
en
Trotzdem noch ein Ged
danke an unse
eren Weihnachttsbraten, für de
meistens wir Frauen zuständig sind. In de
er
Novemberrausgabe der Ze
eitschrift „frau un
nd mutter“ ist ein
Artikel über die zehn Millionen Gänse die
d Weihnachten
auf unsere
en Tellern lande
en. Die wenigste
en stammen aus
heimische
er
Aufzucht.
Laut
dem
m
Deutschen
Tierschutzzbund kommen ca. 80% aus Po
olen und Ungarn
n.
Die Haltung ist dort kata
astrophal, sie werden
w
in engen
Käfigen g
gehalten, in den
nen sie nicht stehen
s
oder sich
artgerechtt verhalten könn
nen. Die Tiere werden dort zu
ur
pft.
Produktion
n von Stopfleber dreimal am Tag meist ma
aschinell gestop
Dabei wird
d ihnen unter Drruck Maisbrei in die Speiseröhre
e getrieben.
as
In Deutscchland werden Gänse überwiegend im Freilan
nd gehalten. Da
Stopfen isst verboten, ab
ber die Einfuhr solcher Produkkte und Tiere ist
ch
erlaubt. Im
m Handel erken
nnt man deutsch
he Tiere am Ze
eichen D/D/D. Ic
ere
denke gerrade zur Weihna
achtszeit ist es richtig, wenn wiir auch an unse
Mitgeschö
öpfe denken und
d sie nicht unnöttig leiden lassen.
Die ganze
e Vorstandschaftt wünscht den Mitgliedern
M
eine sschöne
Adventsze
eit und ein frohes und besinnlich
hes Weihnachtsffest.
kfd

agl
Caroline Na
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„Kaum sch
hau’st dich um, ist das Jahr sch
hon wieder rum“, - und es war viel
los in diessem Jahr. Begon
nnen hat das KA
AB-Jahr wie imm
mer im Januar mit
m
der Jahre
eshauptversam
mmlung am 22
2.01.2014. Neb
ben den übliche
en
Berichten war heuer der H
Hauptpunkt die Neuwahl der Vo
orstandschaft. Sie
S
ist im Jahresprogrammh
heft 2014, das alle Mitgliederr erhalten habe
en,
abgedruckkt. Am selben A
Abend hat der Filmvortrag
F
von Manfred Depre
eè,
„Jagd mitt der Kamera“, begeistert.
Namibia- weites Land im Süden Affrika’s hat Klau
us
Berninge
er mit seinem
m Reiseberich
ht im Febru
uar
beeindruckend vorgeste
ellt. – Zurück n
nach Glonn – Im
I
Rahmen des Kreisbildun
ngswerkes Ebersberg fand noc
ch
kurz vo
or der Pfarrhe
eimeinweihung im Marienheim
zusamme
en mit PGR, KAB und and
deren kirchliche
en
Vereinen
n im Blick auf ein Jahr Paps
st Franziskus ein
e
Vortrag vvon Simon Biallo
owons, Journalisst und ehemalig
ger
Vatikanko
orrespondent statt,
s
mit dem
m ermutigende
em
Thema über die Kirche: „Und
„
sie beweg
gt sich doch“.
Ein beso
onderes Ereign
nis war dann die Einweihu
ung des neue
en
he
Pfarrheim
mes mit Kinderrgarten, wo sich
h in bester Weise in der Woch
der Begeg
gnungen die verschiedenen Grruppen und Verbände der Pfarrrei
präsentierren konnten. - Wir haben wie
eder ein Zuhau
use -. Rom, die
d
„Ewige S
Stadt“, war derr Auftakt der KA
AB im neuen P
Pfarrheim. Pfarrrer
Ernst Kögler aus Bad Feillnbach hat sie uns vorgestellt.
Die Referrentin Barbara Z
Zaimantz von „M
Missio München
n“ erklärte uns im
Vortrag a
am 23. April „V
Von der Heiden
nmission zur Weltkirche“, wie
w
Mission ge
estern geleistet wurde und heutte geleistet wird.
WWie jedes Jahr feierte im Mai die KAB
K
zusammen
n mit der FFW
Frauenreu
uth die Maiandaccht.
cht
„Soziale Marktwirtscha
aft – Was derr Markt leistett, was er nic
ois
vermag“ war das The
ema des Vortrags im Mai von Prof. Alo
Baumgartner aus Anzing, 1994-2006
6 Inhaber dess Lehrstuhls für
f
es
Sozialethik an der LMU
U-München, vo
on 1998-2010 V
Vorsitzender de
Diözesanrrates der Laien.
hrlichen 4-Tage
Bei der jäh
esfahrt ging es heuer
h
nach Imstt in Tirol. Bei der
d
en
Hinfahrt b
besuchten wir iin Eben am Ac
chensee das G
Grab der Heilige
en
Notburga. Dann ging es weiter nach Ims
st, mit einem Besuch des erste
es
SOS-Kind
derdorfes von
n Gründer He
ermann Gmein
ner, sowie de
Fassnachtsmuseums und
d einer Handweberei. Weitere A
Ausflüge waren in
den nächssten Tagen zum
m Stift Stams, ins
i
Sellraintal, zzum Kühtai-Satttel
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nach Oetzz. Am Tag der H
Heimfahrt besuc
chten wir noch d
den Berg Isel un
nd
Hall in T
Tirol. Es war ein fantastischerr Ausflug, von Hans Koop un
nd
unterwegss auch von Rudi Gerer bestens
s organisiert. Ha
ans Koop mit Fra
au
Rosi konn
nten aus familiären Gründen leid
der nicht mitfahre
en.
Im weite
eren Jahresablauf war im Juli „unterwe
egs in unserrer
Nachbars
schaft: Die St. Bartholomäus--Kirche in Moos
sach“, nach ihrrer
Restauration unser Ziel.
Wie alle Jahre: „Herbst’ln tuat’s“.. Die Bairer Saitenmusi, die
d
Geschwister Grundl, d
die Geschwiste
er Schabmair, die Isarwinkller
Tanzlmusi und der Spreccher Bert Lindau
uer meisterten d
den Abend wied
der
hervorrage
end. Bert Lin
ndauer vermitte
elte uns in humorvoller un
nd
eindrucksvvoller Weise, wie Mann und Fra
au zusammenko
ommen, wenn Ze
eit
ist zum He
eiraten.
Im Oktobe
er musste der B
Bericht: „Als Arrzt in den Slum
ms von Dakka in
Bangla D
Desch“ wegen E
Erkrankung des Referenten Dr. Herbert Weng
ger
ausfallen. Eingefügt w
werden konnte kurzfristig e
ein Vortrag de
es
Diözesanssekretärs der KAB, Herrn Heinz Neff über das derze
eit
hochaktue
elle Thema: „TTIIP – Investorenschutz, welche
e Folgen
haben die
e geplanten Fre
eihandelsabkom
mmen für uns“.
ht,
Bei der lettzten Veranstaltu
ung in diesem Jahr geht es um die „Stille Nach
heilige Nacht“. Herr Ge
erhard Schulz aus
a
Kolbermoor wird uns am 26.
2
es
Novemberr über die Gescchichte der Ents
stehung dieses Weihnachtsliede
viel berich
hten können.
he
Am Mittw
woch, den 17. D
Dezember freue
en wir uns auf eine besinnlich
Adventfeie
er.
Es darf n
noch erwähnt w
werden, dass die
e KAB im Märzz
auch imm
mer den Jahressgottesdienst für alle lebenden
n
und versstorbenen KAB
B-Mitglieder fe
eiert. Bei den
n
Gebetsstu
unden für Prieste
er und geistliche
e Berufe jeweilss
am 3. Miittwoch im Mon
nat ist die KAB
B quartalsmäßig
g
eingebund
den
Letztendlicch dankt die K
KAB allen Mitgliedern für ihre
e
Hilfsbereittschaft wo und w
wann immer es
s ist, und es soll
auch au
usdrücklich erw
wähnt werden
n, dass auch
h
Nichtmitglieder
zu
den
sie
in
nteressierenden
n
Veranstalttungen und Vortträgen herzlich eingeladen
e
sind..
nd
So wünsccht die KAB alle
en eine gesegn
nete und friedvo
olle Advents- un
Weihnach
htszeit
KAB

er
J
Johann Sarreite
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Der Höhe
epunkt des Ja
ahres 2014 wa
ar aus Sicht der Kolpingfamilie
sicherlich die Einweihung
g des neuen Stü
überls. Seit 30. M
März 2014 hat die
d
Glonner K
Kolpingfamilie wieder ein eigene
es "Zuhause". E
Eine Woche zuv
vor
wurde dass neu erbaute P
Pfarrheim von Weihbischof
W
Bernhard Haßlberg
ger
eingeweih
ht.
Als Absch
hluss der "Woche
e der Begegnun
ng" erfolgte die fe
eierliche Segnun
ng
des neuen Kolpingstüberrls. Das Stübe
erl befindet sich im 1. Stock de
es
Pfarrheims und somit direkt oberhalb des
d
neuen Pfarrrsaals und biettet
Platz für e
etwa 40 Persone
en.
Nach der Begrüßung du
urch den 1. Vorrstand der Kolp
pingfamilie, Geo
org
Brunnhofe
er, wurde die Se
egnung von Pfarrer und Kolping
g-Präses Siegfrie
ed
Schöpf vvorgenommen. Zahlreiche Gä
äste sind derr Einladung der
d
Kolpingfam
milie gefolgt un
nd haben die Räumlichkeiten
R
b
besichtigt und bei
b
einem zün
nftigen Frühscho
oppen gemeinsa
am gefeiert.
Das Stüb
berl und die Küche wurde
en komplett vo
on der Glonn
ner
Kolpingfam
milie finanziert. Dank der hellen
n und freundliche
en Räume fühlte
en
sich die G
Glonner Kolpinge
er gleich wie zu Hause. Auch die Fahne und da
as
Kolping-Banner haben im
m Fahnenschrank des Stüberls e
einen dekorative
en
Platz beko
ommen.

Zud
dem durfte sicch die Kolpin
ngJug
gend
über
einen
neue
en
Jug
gendraum freue
en. In Eigenreg
gie
hab
ben
sie
de
en
Jugendrau
um
tech
hnisch ausgesta
attet und möblie
ert.
Die selbst gebaute
e Theke und die
d
neu
ue Musikanlage wurden bei ein
ner
Jug
gendparty schon intensiv genutz
zt.
Dan
neben gab es im
m Jahr 2014 noc
ch
weittere interessantte Aktivitäten. Die
D
Bes
sichtigung des BMW-Werks in
Mün
nchen war rasch
h ausgebucht. Bei
B
dive
ersen Stüberlab
benden waren die
d
Mitg
glieder eingeladen, sich in
gemütliche
er Runde zu trreffen. Beim Be
ezirkskegelturnier konnte diese
es
Jahr der e
erneute Titelgew
winn gefeiert werrden.
Das tradittionelle Osterke
erzenbasteln fan
nd wieder viele Helferinnen. Der
D
Reinerlös in Höhe von 400 Euro wurde dieses Jahr an da
as Salberghaus in
Putzbrunn
n gespendet. D
Der stolze Betra
ag von 1.700 E
Euro konnte beim
vergangen
nen Nikolausdie
enst eingenomm
men und gespe
endet werden. Je
J
es
850 Euro gingen an die
e Aktion „Fördern und Helfen“ des Landkreise
en
Ebersberg
g und an die Stiftung „Care
e for Rare“, d
des Haunersche
Kinderspittals.
Am Glonn
ner Dorffest war der Pavillon
n der Kolpingfa
amilie wieder gut
g
ch
besucht u
und Pizza, Sca
ampi und flüss
sige Spezialitäte
en erfreuten sic
ag
großer Be
eliebtheit. Ebenfa
alls sehr gut bes
sucht war der sp
pannende Vortra
ner
"Erfolg be
eginnt im Kopf"" von Mentalco
oach und Komm
munikationstrain
Bernhard Blind.
Auch die cchristlichen Vera
anstaltungen, wie z.B.
die Maia
andacht, die Teilnahme an
n der
Fronleichn
namsprozession
n oder Bergm
messe
sowie die
e Organisation des Weltgeb
betstag
fanden gu
uten Anklang.
Kolpingfam
milie Glonn
Dagmar N
Niederhammer
und Thom
mas Huber
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Kirchenchor, Choralsch
hola , Vorschulc
chor & Co
aus hat viele S
Steine, gezackte, runde, große
e, kleine .... un
nd
Gottes Ha
manche davo
on können singe
en und so erklan
ng
das gleichlautende Lied „Go
ottes Haus...“ bei
b
der Einweihu
ung des neuen
n Pfarrheims mit
m
Weihbischof Haßlberger im
m Frühjahr 2014:
Nämlich die Blaskapelle, der Chor aus
tapferen, unv
verzagten „Kinderchorlern“ un
nd
Kindergartenk
kindern, die don
nnerstags Früh in
musikalische
den
Genuß
einer
en
Vorschulerziehung
komm
men.
Bisch
hof
Haßlberger bedankte
b
sich ausdrücklich bei
b
unserem K
Kirchenchor für die Piccolomini--Messe, die ihm sehr gefallen ha
at.
Das freu
ut und motivie
ert unseren Kirchenchor
K
nattürlich sehr da
as
Kirchenjah
hr weiterhin mit anspruchsvoller Kirchenmussik zu gestalte
en.
Unser Kiirchenkonzert 2
2013 u.a. mit Salzburger K
Kirchenmusik de
es
Hochbarock brachte rund 1000 € für eine neue Orgel.
ne
Im September 2014 ma
achte unsere Choralschola
C
au
uf Einladung ein
Chorfahrt nach Berlin. Insgesamt drei Konzerte
K
in vier Tagen waren ein
e
großer Erfolg. Das erstte Konzert fand
d in der
ehrwürdigen Nikolaikirch
he statt, in der der
Kirchenlie
eddichter Paul G
Gerhardt, als Pfa
arrer und
Johann W
Walter als Kirch
henmusiker wirrkten. Es
folgten Ko
onzerte im „Haus der Stille“, in Märkisch
Wilmersdo
orf und der S
Spandauer Hau
uptkirche,
Maria Hillfe der Christe
en. Die Folge unserer
Sangeskü
ünste sind erneu
ute Einladungen
n und ein
eine
„Casting“
beim
Scholatreffen
und
Singanfrag
ge für das Pro
ogramm einer „interkulturellen
n Begegnung der
d
Religionen
n“, ebenfalls in B
Berlin 2015....
An dieser Stelle auch me
ein Dank an alle Anderen, die in
n Sachen Musik in
unserer Pfarrkirche in Erscheinung getreten sind
d.... Stubenmusi,
nd
Vokalense
emble, Glonne
er Musi, Gem
mischter Chorr, Solisten un
Instrumen
ntal-Ensembles.....
Besonderss vielen herzlicchen Dank sei aber hier noch
hmals für den im
ng
letzten Jahr verstorbenen Toni Decker au
usgesprochen, d
der jahrzehntelan
nd
d Harmonium in
n der Pfarrkirch
he und den Filia
alen gespielt un
Orgel und
getreten h
hat.
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2014 ga b es keinen veröffentlichte
en bzw. gedr uckten Kirchenmusikkale
ender mehr, einerseits weg
gen einiger n
noch unsicherrer
Termine u
und anderersei ts wegen der Tatsache,
T
daß d
die regelmäßige
en
Orgelkonzzerte, die mancchen Glonnern lieb geworden sind auf unserrer
Pfarrkirch
hen-Orgel schliccht gesagt nicht mehr möglich
h sind.
Die konze
ertante Kirchen
nmusik ist in Glo
onn dadurch w eniger geworde
en
und das i st schade. Nacch dem Abschlu
uss des Großprrojekts Pfarrheiim
steht nun eine neue Gro
oßaufgabe der Pfarrei
P
in Warte
estellung:
Die Orge l.
kunft,
Es ist eiine Frage derr näheren Zuk
wann die
e Orgel im G
Gottesdienst we
egen
ihres sch
hlechten Zusta ndes mal plöttzlich
und unve
erhofft verstum
mmt. So gesche
ehen
auch in F
Frauenreuth im
m Herbst 2013. Der
Orgelbau er war dara
aufhin beaufttragt,
notdürftig
g die historisc h und musika
alisch
wertvolle Steinmeyer-O
Orgel instand zu
setzen. E
Eine fachgerecchte Restaurie
erung
steht alssbald nach de
er Sicherung des
Kirchenda
aches an und das Geld fürr die
Orgelrest aurierung ist zur Hälfte auch
a
schon vo rhanden. Herzllichen Dank an
n alle
Spender.
so
musikliebende u nd großherzige
e Spender brau
uchen wir ebens
Kirchenm
für eine n
neue Orgel in de
er Glonner Pfarrrkirche.
Die völlig marode Situattion der Glonne
er Orgel, wurde
e kürzlich wieder
ht.
bei der partiellen Insstandsetzung vom
v
Orgelbau
uer verdeutlich
Verschim melte Holzpfe ifen kompletter Register, ein
ne seit 1971 !!!
zte
nicht meh
hr gereinigte O
Orgel und der völlig
v
marode u nd verschmutz
Zustand von Lederteiilen und der Windlade, l assen sinnvollle
Reparatu ren und Stimm ungen nicht me
ehr zu... „obwo
ohl der Klang der
Orgel im Kirchenraum fü
ür manche gar nicht
n
so schlech
ht erscheint.“
... Die Org
gel macht halt n
noch Töne abe r wenig Musik....
he
Es wird d
daher bald ein Orgel-Barometer mit Info-Ta fel in der Kirch
ne
aufgestel lt werden, Orge
elsparschweine
e, Orgelabonnem
ments und klein
Orgel-Akttionen werden g
gestartet.
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Die folgen
nden Modelle so
ollen realistische
e Kombinationsm
möglichkeiten zur
z
zeitnahen Finanzierung einer Orgel aufze
eigen:
enmodell:
Mäzenate
Orgelteile
e- bzw. Pfeifen
npatenschaften mit persönlich
her
Gravur stiften – vie
elleicht auch als exklusive
es
Weihnach
htsgeschenk
Abonnem
mentenmodell:
Spenden 250 Glonner regelmäßig
r
33 € monatlich, wie
w
beispielsw
weise bei einem
m Zeitungsabonnement, hat ma
an
396.000€
€ für eine Orgel in vier Jahren.
Kollekten
nmodell:
Spenden 4000 Glonner regelmäßig 2€
€ pro Monat, hat
h
man 384.000€ für eine Orgel
O
in vier Jahrren.
Es ist so
omit durchaus realistisch eine Orgel zeitnah mit engagierte
en
Glonner B
Bürgern zu finanzieren. Hat man die Hälfte
e der benötigte
en
ag
Spendenssumme für eine Orgel gesammelt, kann diese bereits in Auftra
gegeben w
werden.
er
Erik Haffne

Kirchenmusiker

Probente
ermine der Ch
höre
Kirchencho
or:
Kindergarte
enchor:
Frauenscho
ola:

donn
nerstags 19.30 - 21.15
2
Uhr, Pfarrsa
aal
donn
nerstags 8.30 - 9..15 Uhr, Pfarrsaall
mittw
wochs 19.30 - 21 Uhr, Kirchenemp
pore

ES DARF GERNE MITGESUNGEN WERDEN

Mit derr
lässt sic
ch die Großz
zügigkeit dess Glaubens a
ausdrücken.
Es geh
ht nicht um Him
mmel oder Tod,
sondern um
m die Großzügigkeit des Glaube
ens.
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„Mit Paps
st Franziskus d
deutet sich ein Aufbruch
A
von o
oben an,
wir wollen
n das unsrige v
von unten dazu
u tun.“
Die Katho
olische Landvo
olkbewegung (KLB)
(
der Erzd
diözese Münche
enFreising iist eine Bildung
gs- und Aktionsgemeinschaft von Frauen un
nd
Männern „vom Land“, diie sich im Glau
uben an Jesus Christus und im
Einsatz für den ländlichen
n Raum verbund
den wissen.
In der Beg
gegnung miteina
ander gewinnen wir Orientierung
g für unser Lebe
en
und werde
en ermutigt zum
m Engagement in
n Kirche und We
elt. Als Bewegun
ng
verantwo
ortungsbewusstter Christen nehmen wir als Katholische
es
Landvolk vverschiedenste Aufgaben in Dorf, Kirche und G
Gesellschaft wahr:
Wichtige Ziele und Anlie
egen sind:
- sich fürr eine Zukunft de
es ländlichen Ra
aumes einzusetzzen und die
Mensch
hen zu befähige
en, in den veränd
derten Strukture
en den
Lebenssbereich Land und Dorf aktiv mittzugestalten,
- in klein
nen Gruppen als Weg-, Erzähl- und
u Gebetsgeme
einschaften
Glaube
e erfahrbar zu machen, die Pfarrrgemeinde zu un
nterstützen und
somit T
Teil der Kirche G
Gottes zu sein,
- Eigenvverantwortung un
nd Eigenleben der
d Pfarrgemeind
den zu fördern,
- die kircchlichen Laiengrremien zu unters
stützen, in diesen mitzuarbeiten
und ihrre Vorstellungen einzubringen,
- durch B
Bildungsmaßnah
hmen Familien in
n ihren verschie
edenen
Lebensssituationen zu b
begleiten,
- für die Erhaltung der bä
äuerlichen Land
dwirtschaft und e
eine ökologisch
verträgliche, nachhaltig
ge und umweltsc
chonende Wirtscchaftsweise
einzutre
eten,
- sich miit für die Landbe
evölkerung gesellschaftlich wichttigen Fragen und
Zusammenhängen ausseinander zu settzen,
- Kurse u
und Seminare der persönlichen Fortbildung und
d im Bereich derr
internationalen Solidarrität anbieten und
d Entwicklungsp
partnerschaften
eingehe
en.
- Die Ge
ewinnung, Auswa
ahl und Befähigu
ung geeigneter Personen zur
geistlicchen Begleitung.
ng
Wie auch in den vergang
genen Jahren ha
at die Kath. Lan
ndvolkbewegun
Baiern/Gllonn in der Fa
astenzeit in der Kapelle am Frauenbründl die
d
en.
wöchentlicchen Morgenan
ndachten angeb
boten, die gerne
e besucht werde
Das „Morrgenlob“ bietet die Gelegenhe
eit, den Tag e
einmal anders zu
z
en
beginnen, aus gewohnte
en Ritualen ausz
zusteigen und zzumindest diese
us der Bibel eine
e andere Richtun
ng zu geben.
Tagen mitt Anregungen au
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Juli
un
Im
nternahmen
wir
unse
ere
Fam
milienwanderung
g, die uns in da
as Salus-AuwalldBioto
op und in das Tierkundemuseum in Bruckmü
ühl
führtte. Die Führung
g von Sylveste
er Gartmaier war
w
sehr humorvoll, in
nformativ und bereichernd mit
m
Gescchichten aus verrgangenen Zeite
en.
Im C
Cafe Reischlhof fanden die 30 Erwachsenen mit
m
ihren Kind
dern genügend Raum und Mus
se den Nachmitttag ausklingen zu
z
lassen.
Im September berichtete
en wir in einem
m Lichtbilderv
vortrag über die
d
Reise nach Ecuador vo
on Anne Karl-R
Rott (Verantwortlliche der KLB für
f
dieses Pa
artnerland) und Martina und Th
homas Hell aus Aßling, die beid
de
von Gebu
urt an blind sind
d. Sie brachten
n auf dieser Re
eise einen BraillleDrucker fü
ür eine Blindensschule mit nach Ecuador. Die K
Kosten hierfür vo
on
ca. 4.000
0 Euro hat das engagierte
e Ehepaar mit Privatspende
en
aufgebraccht.
Anne Karll-Rott war bereitts sechs mal in Ecuador, an die
eser siebten Reis
se
hat sie je
edoch am meistten „gesehen“, da sie selbst m
mit ganz andere
en,
en
neuen Sin
nnen unterwegs war, die ihr erstt durch die Beglleitung der beide
Blinden be
ewusst wurde. Das Ehepaar be
egeisterte die B
Besucher mit ihrrer
ell,
unbeschw
werten, humorvo
ollen Art zu erzählen: So berichttete Thomas He
dass es in Ecuador am Abend schlaga
artig dunkel wird
d, ungeachtet der
d
Tatsache, dass es für die beiden stets dunkel ist.
en,
In Ecuado
or besichtigten ssie neben den Projekten auch Kaffeeplantage
nd
ein Fraue
enhaus, Kirchen
n und Messen, verlassene Ölb
bohrstationen un
ern
waren im
m Regenwald u
und in den Bergen in abge
elegenen Dörfe
unterwegss.
ch
Die Diöze
ese sendet jedes Jahr 1,9 Mio.
M
Euro in die
e Pfarreien nac
Ecuador, um Gesundh
heits-, Bildungs
s- und pastora
ale Projekte zu
z
unterstützzen. Die Gäste w
waren daher gerrne bereit, dem Spendenaufruf zu
z
folgen, um
m diese Projekte weiterhin unters
stützen zu können.
Am
m ersten Adven
ntssonntag, den 30. November
he
201
14 organisieren
n wir wieder das alljährlich
„Ad
dventstüren öfffnen“. Jedes JJahr halten wir in
gseine
er Kapelle im
m Bereich der Verwaltung
gem
meinschaft Glon
nn eine Andachtt zum Advent. Im
I
nd
Ansschluss daran seid
s
Ihr eingelad
den, bei Tee un
her
Kucchen uns und alle,
a
die mit unss mitfeiern, näh
ken
nnen zu lernen.
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Dieses Ja
ahr feiern wir am
m 30. Novembe
er um 19 Uhr an
n der Kapelle der
d
Familie B
Baumann in Hoc
chreit, Gemeind
de Baiern.
Nach der Andacht verkaufen wir erstma
alig den „echte
en“ Nikolaus au
us
Schokola
ade mit Mitra u
und Bischofssta
ab aus fairem
Handel. M
Mit dabei ist die Geschichte vom
m Hl. Nikolaus.
Mit dem K
Kauf des Nikola
auses unterstütz
zt die KLB die
Aktion „W
Weihnachtsmann
nfreie Zone“ zu Gunsten des
christliche
en Kinderhospizd
dienstes in Halle
e.
Wer im A
Advent Besinnlicchkeit erfahren will, statt Eile
und hekktische Weihnachtseinkäufe, ist herzlich
eingeladen.
‚Advent‘ ((von lateinisch adventus Dom
mini), bedeutet
„Ankunft d
des Herrn“. Die K
KLB Baiern/Glon
nn will mit ihrer
Adventsan
ndacht alle Me
enschen für diese Botschaft
begeistern
n.
Maria Gallleneder

Leni Staudinger

Als innerre Vorbereitung auf das Geburtsfest
G
unseres Herrn Jesus C
Christus wollen
n wir uns
gemeinsam bei einem G
Gottesdienst am Di, 23.12.
um 19.00
0 Uhr in der Pfarrkirche im Gebet
versamme
eln.
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Mit Begin
nn jedes neuen Kirchenjahres richtet sich de
er Blick nochma
als
zurück un
nd man lässt das abgelaufene Jahr
J
Revue passsieren. Durch die
d
Aufnahme
e von acht n
neuen Ministranten vergrößerte sich unse
ere
Gemeinscchaft weiter.
Folglich benötigten wir bei unserem
m Ministrantena
ausflug, der uns
zusammen mit den Minis aus Glonn, Berrganger und Jakkobsbaiern in de
en
Bayerische
en Wald führrte, gleich zw
wei
Busse. Die
ese brachten un
ns zu den Ruine
en
einer ehem
maligen Ritterb
burg und zu de
en
Stollen ein
nes Silberbergw
werks, das wir mit
m
der Somm
merrodelbahn ve
erlassen konnte
en.
Hiermit
nochmals
ein
herzliche
es
Dankeschö
ön an die Fa. Etttenhuber, die uns
den kosten
nfreien Transporrt ermöglichte.
Zusätzlich
h zu unserem M
Ministrantenausfflug machten sicch diesen Augu
ust
43 Ministtranten auf de
en Weg nach Rom, zu der alle vier Jah
hre
wiederkeh
hrenden Ministra
antenwallfahrt. Neben
N
aufregen
nden touristische
en
Streifzüge
en durch die Sta
adt, war der Bes
such einer Papsstaudienz und da
as
hm
Treffen m
mit unserem Ka
ardinal Reinharrd Marx das H
Highlight. Mit ih
besichtigte
en wir die Vatikkanischen Gärte
en. Hierbei erhie
elten wir Zutritt zu
z
en
einem ehe
emaligen Wehrtu
urm des Vatikan
ns, von dem auss wir am höchste
en
Punkt dess Staates, übe
er den Petersdo
om und die ga
anze Stadt eine
einmaligen Blick genießen konnten. De
er Gedankenau
ustausch und die
d
offene Ko
ommunikation m
mit unserem Karrdinal während des Schlenderns
ere
durch die Gärten erfreutten uns und be
estärkten uns, d
dass auch unse
en
jungen Stimmen in Rom nicht überhört werden.
w
Das Zu
usammenwachse
der große
en, jungen Gruppe und die viele
en lustigen Foto
os, welche wir uns
se
bei einem Nachtreffen no
ochmals zu Gem
müte führten, lassen unsere Reis
in bester, prägender Erinn
nerung.
An dieser Stelle möchten wir uns auch no
ochmal bei allen
n Ministranten, sei
s
der
es in der Pffarrkirche, dem Marienheim od
atz
den Filialkirc
chen, herzlich für ihren Einsa
und Dienst bedanken.
b
em
In dem neu
uen Ministranten
nraum über de
en
Pfarrsaal ist es uns nun
n möglich eine
en Abend zu ve
erbringen und die
d
gemeinsame
enkommenden Ausflüge un
nd Ministrante
u planen.
aktivitäten zu
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Damit unsser schöner Os
sterbrauch, „das Ratschen“, auc
ch
die komm
menden Jahre in klanghafte
en Tönen weitter
getragen werden kann, erneuerten und reparierten wir
w
ebenfalls unseren Fuhrpa
ark.
Man wird uns hören, versprochen.
Zu Beginn dieses Kirche
enjahres wurde
en 12 neue Min
nis
aufgenom
mmen. So viele
e wie schon la
ange nicht meh
hr.
Damit kön
nnen auch wiede
er mehr Minis am
m Freitag früh un
nd
bei den Be
eerdigungen den Dienst überne
ehmen.
Jetzt aber Schluss mit lang
gen Worten und auf in unser neues
Kirchenjah
hr 2015, dass es genauso
g
schön w
wird wie das Letzte
e.
Und diesses hält in den
d
Pfingstferien wieder ein
ne
Ministrantenfreizeit bereit. Vom 26. bis 30
0. Mai 2015 fahrren wir wieder zur
z
Jugendpe
ension Hoadache
er nach Aschau
u im Zillertal. Also diesen Term
min
schon mal gut vormerken!

Oberminiistranten

M
Markus Blasche
ek
und F
Florian Steckle
er
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Im Jah
hr 2014 wu
urden durc
ch das Sakrament
der Ta
aufe in die Kirche auffgenomme
en:
in der Pfarrei Glo
onn
Pohla Flo
orian, Schlacht
Böhm Am
melie, Feldkirche
en
Holzbaue
er Lukas, Waldsttr.
Schneebe
erger Max, Balkkham
Weiß Elisa
abeth, Am Kupfe
erbach
Wohlrab S
Sarah, Preysing
gstr.
Simonis B
Benedikt, Straß
Schmittne
er Luis, Kreuz
Haltt Jonathan, Mün
nchen
Wilk
kinson Miles, Mühlthal
Menezes Hon
norio Pires Danie
ela, Klosterweg
Dietz Bianca, Steinhöring
Bockmeier Emma, Loibersdo
orf
Eibl Lau
ura, Preysingstr.
Horvat Isabella, Postan
nger
Bell F
Franziska, Müns
ster
Gerg
g Thomas, Schla
acht
Duchstein Geo
org, Marktplatz
Rischka Fabia
an, Schwedenstrr.
Dietrich Christtopher, Am Schm
miedberg
Bichler Sop
phia, Steinhause
en
Gonzales-B
Baier Eva, Parag
guay
Cordewie
ener Theresa, Z
Zinnebergerstr.
Raig Anto
onia, Preysingsttr.
Riedl Philomena, Lindacch
Rotherbll Mia, Mühlthal
Tikovsky
y Luis, Reisenthalstr.
Link Marriella, Wendelste
einstr.
Öttl Stefa
an, Mattenhofen
n
Hermann
n Paul, Münster
Spitzenb
berger Anna, Ste
einhausen
Jaensch Elias, Tillystr.
Szegedi Benedikt, Schla
acht
Hitzl Isab
bella, Am Hochfe
eld
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Taufen, die in anderren Pfarreien
n stattgefund
den haben:
Bihlmaye
er Benedikt, Niedermairstr.
Singer Lukas, Siebenbürgenstr.
Riedl Vitu
us, Kolomanwe
eg

in der Kuratie Ja
akobsbaierrn
Schenk B
Benedikt, Öd
Neumaierr Anna, Hub
Kainz Chrristoph, Bergstr.
Häring Ja
akob, Weil am R
Rhein
Voglriede
er Veronika, Son
nnenfeldstr.
Riedl And
dreas, Alpenstr.

in der Kuratie Be
erganger

Hu
uber Martha, Birrkenstr.
Grrabner Julian, Burghausen
B

Taufen die in anderren Pfarreien
n stattgefun
nden haben:
Ze
ehetmaier Manu
uel, Witting
Zwei kleine Füße bewe
egen sich fort,
h
das Wortt,
zwei kleiine Ohren, die hören
ein kleines Wesen mit Augen,
A
die seh’n
n,
Schöpfung, sie lässt uns verste
eh’n.
das ist die S
Zwei kleine Arme, zwe
ei Hände dran,
das ist eiin Wunder, was man sehen kann.
Wir wissen
n nicht, was dass Leben dir brin
ngt,
Gott möge dir helfen, da
ass vieles geling
gt.
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aus
s der Pfarre
ei Glonn
Heindl Manue
el
Simonis Dieter
H
Howson Douglass
Bley Bernd
d

und
und
und
und

Veit Mich
haela, Postangerr
Seeling Sandra,
S
Straß
Keck Kattharina, München
Hehenbe
erger Petra, Schllacht

Paare, d
die sich das J
Ja-Wort in ein
ner anderen P
Pfarrei gaben::
Leifeld Florian und Oberm
meier Brigitte, Ad
dling

aus derr Kuratie Jakobsbaie
ern
Voglrieder Michael und Re
enck Heike, Lind
denstr.
Pupp
p Florian und Pe
enker Kristin, Ba
ad Aibling
a-Wort in eine
er anderen Pffarrei gaben:
Paare diie sich das Ja
Willerer A
Alois und Spiel Katharina,
K
Bad F
Feilnbach

in de
er Kuratie Berganger
B
r
waren keine Trauungen
T

aus de
er Pfarrei G
Glonn:
Hansig Joseef
51 J.
Zednik Helm
mut
72 J.
100 J.
Pelz Anna
Hintermaier Ulrich 85 J.
Hansig Walttraud
85 J.
Lechner Karroline 50 J.
Rechl Josef
49 J.
Fink Wolfgang
77 J.
Dr. Kocher H
Heinz 84 J.
Rothmeier W
Walter 80 J.
Decker Antoon
83 J.
Gruber Waltter
82 J.
Mayer Theoo
86 J.
Leitner Annaa
88 J.
Helfert Sophhie
85 J.
Burr Martha
96 J.
Winhart Johanna 85 J.
Abinger Notburga 92 J.

Wessterndorf
W.-Wagner-Str.
Marrienheim
Hasslacher Str.
Arcoostr.
Wettterling
Schhlacht
Ursprung
Marrienheim
v.Sccanzonistr.
Foreellenstr.
Marrktplatz
Zinnnebergerstr.
Klossterweg
Zinnnebergerstr.
Kuggelfeldstr.
Ursprung
Marrienheim

Aus der F
Filiale Münster
Schödel Gerrtraud 75 J. Killistr.

Frey Gerta
Gröbbmayr Martha
Hubeer Georg
Zaineer Isidor
Dichttl Elisabeth
Fischer-Quintus Monika
Gassser Cassilda
Polattzky Lidwina
Kageermeier Rudolf
Grosss Evi
Thom
ma Christine
Dr. Stangl
S
Josef
Schubert Hans Jürgen
Gröbm
mayr Maximilian
Oberrmaier Johannes
Scheefer Helga
Breitw
wieser Franziska

999 J.
772 J.
667 J.
883 J.
883 J.
773 J.
991 J.
779 J.
887 J.
991 J.
885 J.
668 J.
667 J.
779 J.
660 J.
775 J.
884 J.

Doblberg
Heckenweg
Feldkirchnersttr.
Reinstorf
Haslach
Marienheim
Marienheim
Adlingerstr.
Keltenweg
Am Kupferbacch
Finkenweg
Heckenweg
Arcostr.
Lena-Christ-Strr.
Fuggerstr.
Am Schmiedberg
Balkham

In der Filiale Kreuzz
Matthhes Johann
668 J. Kaltenbrunn

aus de
er Kuratie J
Jakobsbaiiern:
In der P
Pfarrei Glonn
n ...
sind 3 K
Kircheneintritte u
und 16 Kirchena
austritte zu verzeichnen.
Wir hatte
en 41 Firmlinge und 38 Kommunionkinder.

In
n der Kuratie
e Berganger ...
sind 3 Kirchenaustritte zu verze
eichnen.
Wir hatten 7 Firmlinge und 3 Ko
ommunionkinderr.

In der K
Kuratie Antho
oling ...
Sind 3 Kiirchenaustritte zu
z verzeichnen.
Wir hatte
en 13 Firmlinge und
u 3 Kommunio
onkinder.
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Weigl Katharina
Kaltner Ma
aria
Neumaierr Johanna
Kos John
Braun Reg
gina
Weinzierl Wolfgang

88 J.
77 J.
79 J.
43 J.
89 J.
85 J.

Moos
s
Pfleg
Angerweg
Kulbin
ng
Einha
aus
Waslm
mühle

aus der Kuratie Be
erganger:
Gaar Rosa
Sedlbauer M
Michael
Mayr Franzisska
Finkenzeller Georg

73 J.
71 J.
77 J.
88 J.

Braunau
utal
Weiterskirchen
nn
Kreithan
Kapellen
nweg
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„D
Denn uns wurde ein
n Kind geb
boren“
Er heißtt:
wunderba
arer Ratgeber, starker Gott,, ewiger Vater, Friedensfürst.
Gott lasse dich ein gesegnetes Weihnachtsfest
W
e
erleben.
Gottt schenke dir die nötige Ruhe,
dam
mit du dich auf Weihnachten
W
und die f
frohe Botschaft einlassen kannst.
Gottt nehme dir Sorge
en und Angst
und schenke dir neue Hoffnung.
eite dir den Raum
m, den du brauchsst
Gott bere
und an dem du so sein kan
nnst, wie du bist.
enke dir die Fähig
gkeit zum Staune
en
Gott sche
über das Wund
der der Geburt im
m Stall von Bethlehem.
Gott mac
che heil, was du zerbrochen
z
hast,
und
d führe dich zur Versöhnung.
V
Gott gebe dirr Entschlossenheit, Phantasie und
d Mut,
damit du auch anderen
a
We
eihnachten bereiten kannst.
Gott bleibe be
ei dir mit dem Lic
cht der Heiligen N
Nacht,
w
wenn dunkle Tage
e kommen.
Gott segne dich und schenke
e dir seinen Fried
den.

Wir wünschen
n allen
ein geseg
gnetes Weihna
achtsfest 2014
und ein gute
es, gesundes Neues Jahr 2015

Weihnachten 2014
Glonn - Berganger -Jakobsbaiern
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