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1. Ein Gruß- und Dankwort 

Liebe Ministrantinnen und Ministranten, liebe Eltern, Geschwister und Freunde,  
liebe Vereinigungen und Förderer unserer Ministrantengemeinschaft, 

inzwischen hat es sich ja schon bewährt, dass die Ministranten in einem 
Jahresbericht das vergangene Jahr 2017 noch einmal in Erinnerung rufen, sich auch 
bei den vielen Unterstützern und Helfern bedanken und auch ein Stück Rechenschaft 
über das Geleistete und auch Erhaltene zu geben. 

Die vielen positiven Rückmeldungen zum letztjährigen Jahresbericht von 
Ministranteneltern über Bürgermeister bis hin zum Generalvikar der Diözese 
Augsburg Herrn Harald Heinrich bestärkten uns, auch weiterhin unsere Kinder- und 
Jugendarbeit vorzustellen. 

Drei Höhepunkte im vergangenen Jahr möchte ich noch erwähnen: 

- Für unsere Fahrt nach Prag in der Pfingstwoche mit den großen 
Ministranten hatten wir uns professionell Hilfe durch einen tschechischen 
Jugendreiseveranstalter gesucht und unvergessliche Tage in der goldenen 
Stadt verbracht. Hervorragend wurden wir mit der Geschichte unserer beiden 
Staaten vertraut gemacht, erlebten hautnah die Geschichte der Juden in Prag 
und hörten von Zeitzeugen über die Ereignisse der deutschen Flüchtlinge aus 
der DDR in die Prager Botschaft der BRD im Jahr 1989. 

- Unser Zeltlager auf dem Standortübungsplatz der Kaserne Murnau war trotz 
Dauerregen und so manchem überschwemmten und evakuierten Zelt wieder 
ein voller Erfolg. Die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr ist so 
hervorragend, dass für 2018 schon wieder die Zusage des Kommandanten 
der Werdenfelser Kaserne Murnau vorliegt. 

- Im Herbst veranstalteten wir wieder einmal einen Ministrantentag für die 
Pfarreiengemeinschaft und hatten einen ganzen Tag im Pfarrhof 
Benediktbeuern mit Workshops zum Ministrieren, Mittagessen und Spielen am 
Nachmittag. So mancher Benediktbeurer hat sich beim samstäglichen Einkauf 
gewundert, dass über 150 Kinder und Jugendliche um den Pfarrhof herum auf 
Kettcars und bei Spielen den Dorfplatz fast in ein Stadion verwandelt haben.  
Höhepunkt war sicher der Kirchenzug mit der Blaskapelle Benediktbeuern wo 
sich dann, zusammen mit den Eltern, über 200 Menschen auf den Weg in die 
Basilika gemacht haben. Nach dem Ballonstart im Klosterhof feierten wir noch 
einen Jugendgottesdienst in der Basilika und alle gingen nach diesem tollen 
Gemeinschaftserlebnis freudig nach Hause.  
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1.1 Spirituelle Angebote 
Bei jedem Gottesdienst – so hoffen wir – ist es für die Kinder und Jugendlichen ein 
herauskommen aus dem Alltag. Wann singt man schon unter der Woche? Wann 
betet man gemeinsam in einem besonderen Anliegen? 

Vor den Ferien gab es wieder die FRÜHSCHICHTEN um 6:00 Uhr in der 
Marienkirche und anschließend das bekannt gute Frühstück in den Jugendräumen. 

Die größte Gruppe unter den Teilnehmern der JUGENDVESPER in der Basilika 
bildet immer noch die Gruppe der Ministranten, wobei diese Gruppe auch noch 
ausbaufähig ist;-) 

Die JUGENDBERGMESSE (geplant auf der Kohlleiten in Kochel) wurde 
witterungsbedingt in die Pfarrkirche St. Michael verlegt und es fand sich sogar eine 
Kindergruppe aus Bernried mit einer Ordensschwester dazu ein. 

Bei jeder Hüttenübernachtung, bei den Gruppenleiterwochenenden und bei Fahrten 
gehören Gottesdienst und Gebetszeiten selbstverständlich dazu, ja es würde sogar 
etwas fehlen. Und wenn dann beim Zeltlagermittagessen ein Kind noch herausruft: 
“Wir haben noch nicht gebetet!“ dann findet man sich doch in dieser Praxis bestätigt. 

1.2 Soziale Aktivitäten und Spendenaktionen 
Die größte Spendenaktion der Ministranten in jeder Gemeinde war wieder die 
Sternsingeraktion. Der Erlös geht an Projekte der Aktion Sternsinger des 
Bonifatiuswerkes. 

Am Erntedanksonntag wird seit Jahren das Missionsbrot verkauft und der Erlös ging 
- wie alljährlich - an das Straßenkinderprojekt von Bruder Lothar Wagner SDB in 
Sierra Leone. 

Die dritte Aktion ist der Stand am Christkindlmarkt, von dem ein Teil des Erlös 
unserer Gulaschsuppe ebenfalls nach Sierra Leone ging, um die Arbeit der 
Salesianer Don Boscos zu unterstützen. 

Über Dr. Henning Reuter - ein Benediktbeurer Arzt im Ruhestand - der schon 
mehrmals in Sierra Leone zur ärztlichen Unterstützung der Jugendlichen war, haben 
wir direkten Kontakt zu den dortigen Salesianern und wissen dadurch, wie gut unsere 
finanzielle Hilfe dort ankommt. 

1.3 Dank 
In diesem Jahresbericht sei aber auch wieder besonders DANKE gesagt. Allen 
voran, den Kirchenverwaltungen von Benediktbeuern, Bichl und Kochel mit ihrem 
Vorstand Pfarrer Heim für die finanzielle Unterstützung bei Aktionen. 

DANKE: 

- Jugendförderverein JUWEL, für den Zuschuss von 1080,- Euro zu unserer 
Pragfahrt. 

- Sparkasse Bad Tölz- Wolfratshausen, für 1000,- Euro aus ihrem Fond für 
Jugendarbeit. 

- Bischöfliches Jugendamt Augsburg, für die Bezuschussung von religiösen 
Freizeitmaßnahmen. 

- Werdenfelser Kaserne Murnau, für alle Unterstützung und wohlwollende 
Aufnahme auf ihrem Standortübungsplatz. 
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- Kreisjugendring Bad Tölz, der unsere Großaktion Zeltlager alljährlich 
bezuschusst. 

- Aktionszentrum und der Don Bosco Jugendherberge, für alle Hilfe, 
Bereitstellung von Räumen und auch von pädagogischem Personal. 

- Frauenbund Benediktbeuern, für die alljährliche Unterstützung. 
- Fa. Benedikt Ley, für Transportfahrten und Überlassung von Fahrzeugen für 

das Zeltlager. 
- Zimmerei Meindl, für Benutzung der Werkshalle, sei es zum Trocknen der 

Zelte, für Schreinerarbeiten oder für die Bereitstellung von Fahrzeugen. 
- Fa. Franz Thomamüller, der alle unsere besonderen Transporte ins Zeltlager 

irgendwie möglich macht. 
- allen Bäckereien, Metzgereien und Lebensmittelmärkten, die uns 

kostengünstig mit Lebensmitteln versorgen. 
 

Vergelt´s Gott allen Spendern und den Eltern für die Hilfe und Mitarbeit und natürlich 
unseren Gruppenleitern, die das ganze Jahr über die Kinder begleiten und 
anleiten. 

DANKE unseren Ministrantinnen und Ministranten für ihren treuen Dienst. 

1.4 Ausblick 
Im Jahr 2018 liegt schon der erste Höhepunkt mit dem Ministrantenfasching hinter 
uns, bei dem wieder eine ganz tolle Stimmung herrschte, und mit dem Auftritt der 
beiden Jugendgarden von Bichl und Benediktbeuern bis zu 150 Kinder und 
Jugendliche durch die Don Bosco Jugendherberge tanzten. 

Die Einladungen für die Hüttenwochenenden werden bald verteilt und die ersten 
Gedanken macht man sich hinter den Kulissen schon über das – natürlich noch 
streng geheime- Zeltlagerthema,... 

In der Osterwoche geht es mit den großen Ministranten nach Wien. 

Mit Film- und Spielenachmittagen, mit Schlauchbootfahrten und Übernachtungen gibt 
es auch heuer wieder ein spannendes Programm um den Kindern und Jugendlichen 
außerhalb der Gottesdienste eine gute Gemeinschaft zu bieten. 

Viel Freude beim Durchblättern und Lesen dieses Jahresberichtes 2017 und 
eine gute Zeit wünscht allen, 

 

Christian Höck 
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1.5 Ministrantinnen und Ministranten in Zahlen 
Benediktbeuern mit Ried und Rain: 112 Ministranten 

Bichl:  41 Ministranten 

Kochel 35 Ministranten 

Ried:  33 Ministranten, davon 4 Kinder vom Pfisterberg 

Rain:  6 Ministranten aus drei Familien bei vier Anwesen 

Dazu engagieren sich derzeit 45 Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter das ganze 
Jahr über für die Kinder. 

Somit sind in unserer gesamten Pfarreiengemeinschaft über 230 Kinder und 
Jugendliche in der Ministrantenarbeit engagiert. 

Neben der Gemeinschaft kommt bei uns der caritative Gedanke dazu. Tagelang 
marschieren unsere Kinder und Jugendlichen als Sternsinger durch unsere Dörfer 
und sammeln von Jahr zu Jahr immer wieder ein Rekordergebnis. 

Vom Gewinn des Christkindlmarktes ist es selbstverständlich, dass wir einen Teil der 
Einnahmen spenden. 

Im vergangenen Jahr sammelten wir bei unseren drei Aktionen: 

Sternsingeraktion  18.099,88 Euro 

Missionsbrotverkauf      853,67 Euro 

Christkindlmarkt       500,-    Euro 

    19.453,55 Euro von Kindern für Kinder 
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Für den Überblick: 

Die Beiträge dieses Jahresberichtes stammen aus allen Teilen unserer 
Pfarreiengemeinschaft. Ob es sich um einen Bericht der Kochler, Bichler, 
Benediktbeurer oder aller Ministranten handelt, ist den folgenden Icons zu 
entnehmen: 

 

 

 

 

 

2. Oberministranten-Berichte 

 

2.1. Bericht der Bichler Omi´s  
In Bichl ministrieren zurzeit 41 Kinder. Im letzten Jahr haben 10 neue Kinder ihren 
Dienst als Ministrant begonnen, was uns sehr freut, denn für unsere gemeinsamen 
Aktionen, die nur für die Bichler Ministranten geplant sind, ist es wichtig, dass wir 
genügend Anmeldungen von den Kindern bekommen. Letztes Jahr sind wir 
gemeinsam zum Kegeln gefahren, haben einen Blumenteppich für Fronleichnam 
gelegt, hatten einen Spieleabend, eine gemeinsame Fackelwanderung, einen Brunch 
im Advent und sind als Sternsinger durchs Dorf gezogen. Die Schlauchbootfahrt 
musste leider wetterbedingt abgesagt werden. Auch mit der gesamten Pfarrei haben 
letztes Jahr viele Veranstaltungen stattgefunden, wie zum Beispiel der 
Minstrantenfasching, der 
Ministrantentag und das 
Zeltlager. Was uns 
besonders freut ist, dass 
es jetzt für die jüngeren 
Ministranten aus Bichl 
möglich ist an den 
Gruppenstunden in Bene-
diktbeuern teilzunehmen. 
Wir hoffen, dass sich 
auch im nächsten Jahr 
wieder genügend Kinder 
daran beteiligen und so 
weiterhin regelmäßig Gruppenstunden stattfinden können.  

Bichler Omi´s: Annalena & Moritz 

  

BB KO BI 

Kochel Benediktbeuern Bichl 
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2.2 Bericht der Kochler Omi´s 
Seit Dezember 2016 ist Christoph Marksteiner für Johanna 
Pössenbacher als Oberministrant in Kochel tätig. Auch Alina Silvia 
legte ihr Amt im September 2017 nieder und Paul Ilitz trat ihre Nachfolge 
an. 

In Kochel haben wir derzeit 33 aktive Ministranten, welche in den verschiedenen 
Messen im Laufe der Woche tätig sind. So ministrieren in der Wochentagsmesse am 
Mittwoch, sowie in der Vorabendmesse am Samstag, vier Ministranten. Am Sonntag 
haben wir dann immer sechs Ministranten eingeteilt. Zu besonderen Festtagen 
werden aber auch alle, oder zumindest ein großer Teil der Ministranten eingeteilt. 

Auch die Freizeit kommt bei unseren Minis nicht zu kurz. So gestalten die 
Gruppenleiter viele Aktionen für unsere Ministranten. Von der Teilnahme am 
Dorfschießen, über ein Gaudi-Fußballturnier bis hin zu unseren Highlights des 
Jahres, der Pfarrheimübernachtung und dem Hüttenwochenende ist über das ganze 
Jahr immer etwas geboten. Auch nehmen wir ganz selbstverständlich jedes Jahr an 
der Sternsingeraktion Anfang Januar teil, welche auch im Jahr 2017 wieder ein voller 
Erfolg war: Allein wir in Kochel konnten ein Ergebnis von 5.150 € erzielen.  

Kochler Omi´s: Christoph & Paul 

 

2.3 Bericht der Benediktbeurer Omi´s 
Wir sind stolz, schon seit über einem Jahr für 112 Ministranteninnen 
und Ministranten zuständig zu sein, sie durch die Gottesdienste zu 
führen und immer wieder mit ihnen Unvergessliches in den Aktivitäten 
außerhalb des Gottesdienstes zu erleben. Zu diesen Events in Benediktbeuern 
zählen: Sternsingen, Faschingsparty, Hüttenwochenende, Gruppenstunden, 
Sakristeiübernachtung und natürlich das Zeltlager, um die wichtigsten Bestandteile 
aufzuzählen. Das alles wäre nicht möglich, ohne die enge Zusammenarbeit mit den 
Gruppenleitern und Benedettos aus Benediktbeuern. Besonders freut es uns, dass 
die Gruppenstunden mit der 4. und 5. Klasse inzwischen ortsübergreifend, mit 
Benediktbeurern und Bichlern stattfinden. Dass es regelmäßige Gruppenstunden gibt 

und das auch noch pfarreiübergreifend, konnten wir 
uns vor zwei Jahren noch kaum vorstellen. Wir 
hoffen sehr, dass wir diese Entwicklung erhalten 
und noch weiter ausbauen können. Ein besonderer 
Dank geht an unseren Pfarrer Heim, unseren 
Diakon Hubertus Klingebiel und unseren Mesner 
Christian Höck mit seiner Frau Elisabeth, die uns in 
unserer Arbeit anleiten und unterstützen. 

Unser großes Anliegen ist es, für möglichst alle 
Altersklassen Angebot zu bieten und die 
Jugendarbeit mehr und mehr zu beleben. Dies 
gelingt uns schon ganz gut. An der Beteiligung am 
bestehenden Angebot und dem aktiven 
Ministrantendienst können wir noch am meisten 
arbeiten. Die Planung von großen Aktionen gelingt 
leichter, wenn sich die Kinder vorher rechtzeitig 
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anmelden. Das haben wir besonders im letzten Jahr gemerkt.  

In erster Linie aber freuen wir uns sehr, dass sich so viele dazu entscheiden, 
Ministranten zu werden und danken euch für euer Kommen zu Altardienst und den 
Aktionen über das Jahr. Ein Gruppenleiter ohne die Kinder ist nämlich nur die Hälfte 
wert!  

Eure Benediktbeurer Omi´s: 

Werki (Florian) & Elias 
 

3. Ministranten Jahresprogramm in der Pfarreiengemeinschaft 

 

3.1 Sternsingen 
Die Sternsinger aus Benediktbeuern, Bichl, Ried 
und Kochel wurden wie jedes Jahr mit einem 
schönen Gottesdienst ausgesendet. Die Ministranten zogen trotz Eiseskälte in ihren 
prachtvollen Kostümen los. Dabei hatten 
sie Weihrauch, Myrre und Gold. Sie 
gingen von Tür zu Tür und schrieben 
den Segen an die Häuser. Wenn die 
Sternsinger „20*C+M+B*17“ an die 
Häuser schreiben, steht das nicht für 
„Kas, Muich und Butter“, auch nicht für 
„Caspar, Melchior und Baltasar“, 
sondern bedeutet „christus mansionem 
benedicat“. Das ist Latein und heißt 
übersetzt „Christus segne dieses Haus“. 
Wegen der schon erwähnten klirrenden 
Kälte wurden unsere tapferen 
Sternsinger sogar unterwegs mit Tee 
versorgt. Bei einem gemütlichen 
Filmeabend konnten sie sich, nach 
getaner Arbeit, wieder aufwärmen. Auch 
in Bichl und Kochel zogen wie jedes 
Jahr Ministranten als Sternsinger los. 

Sophia Meindl 

  

KO BB BI 
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3.2 Faschingsparty 
Wie jedes Jahr fand auch 2017 der altbekannte 
Ministrantenfasching in der Don Bosco-
Jugendherberge in Benediktbeuern statt. Mit Essen, Trinken, einer Prämierung für 
die beste Kostüm-Gruppe, das beste selbstgemachte Kostüm und die beste 
Verkleidung, vielen Spielen und reichlich weiteren Darbietungen war den Kindern viel 
Spaß geboten. 

Highlights an diesem Abend waren wieder die Kindergarde Bichl mit Prinzenpaar, 
sowie die Teeniegarde aus Benediktbeuern. Das größte Highlight war allerdings die 
einzigartige Garde aus ca. 15 Gruppenleitern, die sich selber eine Choreographie für 
eine tolle Show überlegt haben. Anschließend gab es noch einen Auftritt von ihrem 
eigenen Prinzenpaar. 

Judith Peise 

 

  

KO BB BI 
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KO 3.3 Pfarrheimübernachtung 
Nach dem Zeltlager ist die Pfarrheimübernachtung bei den Kochler 
Mini´s wohl das größte Highlight. Auch im Februar trafen sich dafür 
wieder 20 Kinder im Kochler Pfarrheim, um daran teilzunehmen. Nachdem sich alle 
um ihren Schlafplatz gekümmert hatten, wurden die bestellten Partypizzen gegessen, 
wohlgemerkt restlos. Mit einem lustigen Spieleabend und einem Film wurde der 
Abend abgeschlossen. Am Morgen gab es ein gemeinsames Frühstück und die 
Kinder hatten viel Spaß dabei herauszufinden, wer unter ihnen wohl der größte 
Sänger/in im Spiel „Sing Star“ ist. Mittags wurden sie von ihren Eltern abgeholt und 
hatten bestimmt viel zu erzählen. 

Stefanie Pfleger  

3.4 Tanzkurs 
Im letzten Jahr hat zum ersten Mal ein Tanzkurs für 
alle Gruppenleiter der Pfarrei während der 
Faschingszeit stattgefunden.  

Insgesamt bestand der Kurs aus 7 Terminen mit jeweils eineinhalb Stunden und 
wurde von Elias Schlögel mit der 
Hilfe von Lena Werkmeister 
geleitet. Die Tanzpaare trafen sich 
zweimal wöchentlich und lernten 
zusammen Disco-Fox, Walzer und 
die Grundschritte des 
Chachachas. Die Teilnahme war 
natürlich kostenlos und freiwillig. 
Es war auch keine Pflicht jedes 
Mal dabei zu sein, jeder konnte 
kommen wann er Zeit hatte. 
Trotzdem waren aber auch einige 
immer mit dabei. 

Für alle Teilnehmer war es 
insgesamt eine erfolgreiche Aktion, 
bei der jeder viel Spaß hatte und 
am Ende des Kurses auch von 
jedem Tanz die Grundschritte 
bereits beherrschte. Deshalb noch 
mal ein Dankeschön an Elias und 
Lena, die diesen Tanzkurs 
ermöglicht haben und so viel 
Geduld mit uns allen hatten. 

Annalena Trischberger   

 

  

KO BB BI 
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BB 3.5 Lichtenbachhütte 
Am Freitagnachmittag kamen wir bei sehr sommerlichen Temperaturen 
an der Lichtenbachhütte an. Nach kurzem Bettenbeziehen sind alle, 
wohin denn sonst bei dem schönen 
Wetter, nach draußen gegangen 
wo fangen gespielt und auch schon 
angefangen wurde große Lager im 
Wald zu bauen. Nach einem 5-
Sterne essen à la Elisabeth 
(Warme Wiener mit Kartoffelsalat;)) 
sind wir gut gestärkt zum Schloss 
Linderhof aufgebrochen, in dessen 
Schlosspark der Osterhase schon 
vorzeitig Schoko-Marienkäfer und 
Maikäfer versteckt hatte. Nach dem 
wir alle Käfer, die an Orten wie 
dem Bauchnabel einer Figur, oder 
in der berühmten hohlen Eiche 
versteckt waren gefunden hatten, kehrten wir zurück zur Hütte wo wir traditionelle 
Ministrantenspiele gespielt haben wie „Ich liebe dich“, „Kissenrennen“ und 
selbstverständlich „Mord in Palermo“, das wie immer sehr gruselig und lustig war. 
Der gelungene Tag wurde durch eine kurze Andacht geschlossen.  

Am Samstag war wieder strahlend schönes 

Wetter, so haben sich alle wieder ans 

Lagerbauen gemacht, denn es wurde ja das 

beste Lager prämiert. Das Thema, welches 

wir wie jedes Jahr in Kleingruppen 

bearbeiteten, war „der Hl. Benedikt“. Die 

Gruppen arbeiteten sehr fleißig, was man an 

den Ergebnissen sehen konnte. In kurzen 

Theatern und auf Plakaten wurde uns jede 

Station im Leben des Hl. Benedikt erklärt. 

Nach dem Mittagessen sind die „Kleinen“ 
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noch einmal zum Schloss gegangen, in dem 

sie eine interessante Führung durch das 

ehemalige Zuhause des Märchenkönigs 

bekamen. Die Zurückgebliebenen verzierten 

derweil Tassen und bauten natürlich an 

ihrem Lager weiter. Am Abend fielen alle 

nach Lagerfeuer, Marshmellows und 

Zeltlagerliedern müde ins Bett. 

 
Am Tag der Abfahrt stand ein 
selbstgestalteter Gottesdienst und die 
Lagerprämierung auf dem Programm, aber 
erst mussten wir die Hütte aufräumen. Der 

Gottesdienst fand unter freiem 
Himmel statt, da das Wetter immer 
noch schön war. Bei der Prämierung 
der Lager stand fest, dass jedes 
Lager auf seine Weise einzigartig 
war.  

Zum Abschluss wurde das 
Chaosspiel gespielt, welches 
wirklich Chaos verursachte. Es 
wurde noch eine Runde geschüttelt 
(das sogenannte Schüttelspiel hat 
bei uns Ministranten Tradition) und 
dann ging es schon wieder nach 
Hause, wo wir alle reichlich Schlaf 
nachholen mussten.   

Theresa Meindl 
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3.6 Klösterl mit den Gruppenleitern 
Vollgepackt mit Essen und guter Laune fuhren die 
Gruppenleiter am 10. März 2017 nach Walchensee 
ins Klösterl, um Aktionen für die Ministranten zu planen. Nach der Zimmerverteilung 

ließen wir den Tag mit Grillen und Liedern 
gemütlich ausklingen. Am Samstagvormittag 
kam Michael Brunnhuber, der uns verschiedene 
Spielideen zeigte. Später saßen wir in 
Kleingruppen zusammen und überlegten, 
welche Aktionen wir mit den verschiedenen 
Altersgruppen durchführen können. Danach 
entschieden wir uns aufgrund des schönen 
Wetters noch Boot zu fahren. Am Sonntag 
beendeten wir das Wochenende mit einem 
Gottesdienst. 

Simone Braun 

 

  

KO BB BI 
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BI 3.7 Kegeln 
Am Samstag, den 27. Mai 2017 waren 10 Bichler Ministranten und 4 
Gruppenleiter, beim Kegeln in Penzberg. Zuerst haben wir uns auf drei 
Kegelbahnen verteilt. Danach ging es los mit dem Einspielen. Sobald wir 
einigermaßen warm gespielt waren haben wir mit dem Spiel „Pyramide“ begonnen. 
Da sich dieses Spiel sehr in die Länge gezogen hat, haben wir danach einfach nur 
noch versucht möglichst viele Kegel, mit einem Schub zu treffen. Nach zwei Stunden 
war dann unsere Zeit auf der Kegelbahn abgelaufen und wir sind wieder zurück nach 
Hause gefahren.  

Maxi Peschl 

3.8 Pragfahrt 
Dieses Jahr machten sich zahlreiche Benedettos, 
ab der 9. Klasse, in der ersten Pfingstferienwoche, 
auf den Weg nach Prag. Begleitet wurden sie von Herrn Pfarrer Heiner Heim, Pater 
Schützner sowie dem Mesner Christian Höck und seiner Frau Elisabeth. 

Voller Erwartung fuhren wir am 
Dienstagmorgen mit dem Zug 
nach Prag. Unser Hotel lag 
zentral in der Innenstadt. Ein 
Stadtführer begleitete uns die 
folgenden Tage und wir lernten 
die geschichtlichen 
Hintergründe dieser Stadt 
kennen. Eine besondere 
Attraktion war der Kletterwald, 

den wir an einem Nachmittag besuchten. 
An einem Abend fuhren wir mit einer 
Zahnradbahn auf einen Berg. Die Stadt 
nachts von oben zu sehen war herrlich. 
Gleich nach unserem Turmaufstieg 
besuchten wir ein Spiegelkabinett. Dabei 
entstanden natürlich viele lustige Bilder. 

Am Morgen des Abreisetages 
versammelten wir uns nochmals zum 
Gebet. Bevor wir mittags die Heimreise 
antraten, hatten wir den Vormittag noch 
zur freien Verfügung. Die meisten von 
uns nutzten die freie Zeit für eine 
Shoppingtour. Die Zeit verging wie im 
Flug und schon waren wir am Abend 
wieder in Benediktbeuern angekommen.   

Katharina Lidl 
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BI 3.9 Blumenteppich für Fronleichnam  
Für das Hochfest Fronleichnam in Bichl, am Sonntag den 18. Juni 
trafen sich die Bichler Ministranten am Vortag, um den Blumenteppich 
gemeinsam zu gestalten. 

Am Vormittag sammelten wir mit den Kindern im Dorf viele Blumen in 
verschiedensten Farben und Größen. Nachmittags überlegten wir uns gemeinsam 
ein christliches Motiv. Anschließend legten wir die schönen Blumen zu einem 
religiösen Bild. Alle Ministranten vor allem die Neuen, war mit Freude dabei.  

Stefanie Huber 

 

3.10 Kletterwald 
Dieses Jahr im Juli gab es die Möglichkeit für 
Ministranten der Jahrgangsstufen 7. – 9., mit 
Gruppenleitern in den Kletterwald am Blomberg zu gehen. Nach einem 
anstrengenden 1 ½ Stunden Aufmarsch konnten sich die Kinder und Leiter in 
Gruppen ca. 3 Stunden in dem Kletterwald verausgaben. Allen hat es sehr viel Spaß 
gemacht, doch leider spielte das Wetter am Schluss nicht mehr ganz so mit, denn 
beim Abstieg fing es schon leicht an zu donnern und zu regnen. Trotzdem sind alle 
trocken und mit guter Laune hinuntergekommen und wurden anschließend abgeholt. 

Lena Werkmeister 

3.11 Jugendbergmesse 
Am 21. Juli hat die Jugendbergmesse für die ganze 
Pfarreiengemeinschaft stattgefunden. Aufgrund der 

Wettervorhersage konnte die Bergmesse 
zwar nicht wie geplant auf der Kohlleiten, 
mit Ausblick über Kochel, Schlehdorf, 

den Kochelsee und noch viel weiter gehalten 
werden, stattdessen sind wir in die Kochler 
Kirche ausgewichen. Pater Norbert Schützner 
hat den Gottesdienst, welcher unter dem 
Motto “Bergsteiger” gestanden ist, zusammen 
mit Freiwilligen vorbereitet und gehalten. 

KO BB BI 
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Zu Beginn haben Judith und Lena aus 
dem Vorbereitungsteam das Thema mit 
einer kurzen Theatereinlage eröffnet. Die 
musikalische Gestaltung hat eine 
zusammengewürfelte Jugendgruppe aus 
der ganzen Pfarreiengemeinschaft 
übernommen und mit Blasinstrumenten, 
Gitarre und Schlagzeug viele bekannte 
Lieder zum Mitsingen gespielt. Nach dem 
Gottesdienst sind alle Teilnehmer der 
Messe zum Grillen im Pfarrgarten 
eingeladen worden, das von Familie 
Heigl organisiert worden ist. Obwohl die 
Bergmesse nicht auf der Kohlleiten 
stattfinden konnte, war sie dennoch ein schönes Ereignis, welches es bestimmt noch 
einige Male geben wird.   

Daniel Peise 

3.12 Zeltlager 
„Forscher in Ägypten“, unter diesem Motto stand 
heuer unser Zeltlager. Schon Wochen vorher 
bereiteten wir die Gruppenleiter gemeinsam mit unserem Mesner Christian diese fünf 
Tage vor. Wir bemalten Platten und Schilder, bauten die Pyramide, planten Spiele 
und organisierten den Ablauf. Dann war es endlich soweit. Schon am Montag, 07.08. 
fuhren wir auf den Zeltplatz und bauten alles auf. 

Dienstag, 08.08.: Schon früh trafen wir 
uns am Pfarrhof in Benediktbeuern. Nach 
einer kurzen Andacht teilten wir uns auf 
die Autos auf und fuhren nach 
Waltersberg. Von dort aus marschierten 
wir zum Zeltplatz. Auf dem Weg dahin 
mussten wir einige Rätsel lösen und 
fanden so bereits unsere Zeltgruppen. 
Am Zeltplatz wurden wir mit dem 
Triumphmarsch aus AIDA und unseren 

Zeltleitern empfangen. Danach 
hatten wir Zeit und konnten 
gemeinsam die Zelte beziehen. 
Dann war auch schon Zeit fürs 
Mittagessen. Wir stärkten uns 
mit Schweinebraten, Kartoffel- 
und Gurkensalat. Am 
Nachmittag war tolles Wetter 
und wir beschlossen unseren 
Wasserspieletag vorzuziehen. 
Wir konnten Planen rutschen 
oder im Pool baden. Es endete 
so, dass kein Leiter und kaum 

KO BB BI 
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ein Kind noch trocken waren. 
Nach dem Abendessen wurde 
der Wimpel, begleitet von 
Trompeten, aufgehängt und wir 
spielten Völkerball oder 
pompften bis es dunkel wurde. 
Dann sangen wir am Lagerfeuer, 
begleitet von Elias auf der 
Gitarre. Spontan verlegten wir 
das „Lagerfeuer“ in die Halle, da 
ein Gewitter über uns zog. Aber 
schon kurze Zeit später konnten 
alle Kinder in ihre Zelte ins Bett 
gehen.  

Mittwoch, 09.08.: Nach einer verregneten Nacht ohne Nachtwache stärkten wir uns 
beim Frühstück. Anschließend fand die Leiterstunde statt. Jedes der Zelte konnte mir 

ihren Leitern entscheiden, 
was sie unternehmen wollten. 
Einige Zelte nutzten die 
Kletterwand und kletterten. 
Andere bastelten im 
Bastelbunker oder machten 
eine Kettcar-Tour übers 
Gelände. Außerdem hatte 
jeder gemeinsam mit seinem 
Zelt die Gelegenheit täglich in 
der Hierarchie aufzusteigen. 
Jeden Tag bekam jedes Zelt 
einen Schatzplan und musste 
auf dem Gelände einen 

Schatz suchen. Dafür bekamen sie in der Bank wieder Geld und konnten aufsteigen. 
Nach dem leckeren Mittagessen, Spaghetti mit Hackfleischsoße, öffneten alle 
Einrichtungen. Im Bastelbunker konnten Armbänder gefädelt, Figuren aus Salzteig, 
Lippenbalsam und viele andere Dinge hergestellt werden. Im Bauhaus waren die 
Kinder fleißig am Schrauben und Hämmern. Es wurden Vogelhäuser und 
Insektenhotels gebaut. Bei 
den Forschern konnte jeder 
seine eigene Gipsmaske oder 
einen Gipsabdruck von seiner 
Hand herstellen. Und in der 
Oase wurde gelesen, 
entspannt oder eine kleine 
Süßigkeit für zwischendurch 
gekauft. Dann war es auch 
schon wieder Zeit fürs 
Abendessen. Danach, als es 
dunkel war, fand unsere 
Nachtwanderung statt. Wir 
gingen gemeinsam los und der 
Weg teilte sich. Eine Gruppe 
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ging den „Mutigen“ - Weg, die anderen den „Sehr mutigen“ - Weg, auf dem sie noch 
einige kleine Aufgaben lösen mussten. 
Schließlich trafen wir uns alle wieder am 
Lagerfeuer und gingen auch relativ schnell ins 
Bett.  

Donnerstag 10.08.: Heute fand das große 
Geländespiel statt. Nach dem Frühstück 
besuchten uns der Pharao, sein Sohn und 
deren Hofstaat. Sie erklärten uns, dass wir nun 

einige Aufgaben lösen 
müssten, um am Ende eine 
Schatzkarte zu erhalten. Damit 
würden wir dann in den 
Hofstaat des Pharaos 
aufgenommen werden. 
Zeltweise zogen wir los zu den 
unterschiedlichen Stationen auf 
dem Gelände. An einer Station 
musste man Gewürze 
erkennen, an einer anderen 
Station Wasser von einem 

Punkt zu einem anderen 
Punkt transportieren. 
Außerdem mussten 
verschiedene Ägyptenrätsel 
gelöst oder ein Kettcar-
Parcours bewältigt werden. 
Am Ende, wenn alle 
Aufgaben geschafft waren, 
bekamen die Zelte eine 
kleine Überraschung vom 
Pharao überreicht. Nach 
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dem Geländespiel öffneten alle Einrichtungen. Es war auch wieder Gelegenheit den 
Schatz zu suchen, einige Kinder bereiteten gemeinsam mit Christian den 
Gottesdienst für den Abend vor. Schließlich war schon wieder Zeit fürs Abendessen. 
Später versammelten wir uns alle im hinteren Teil der Halle zum Gottesdienst. Zum 
Beginn zeigten uns ein paar Kinder ein Rollenspiel über Joseph und seine Brüder. 
Auch Pfarrer Heiner Heim griff dieses Thema auf und erzählt uns über das Leben 
von Joseph. Unser Gottesdienst wurde musikalisch gestaltet von Fiona, Stephanie, 
Werki, Daniel und Elias. Wegen dem schlechten Wetter hielten wir uns wieder in der 
Halle auf, spielten oder sangen und hatten riesigen Spaß. Als Highlight gab es später 
noch Gulaschsuppe bevor es dann für jeden ins Bett ging.  

Freitag 11.08.: Der Freitag begann sehr früh. Um 3:45 Uhr mussten wir wegen dem 
schlechten Wetter 4 Zelte evakuieren. Das war aber alles kein Problem, nach kurzer 
Zeit schliefen alle trocken und zufrieden in der Halle weiter. Schon um 6:00 Uhr 

waren die ersten Jungs schon auf den 
Beinen und schöpften mit Eimern den 
Gulli aus, so dass jeder in die Halle mit 
trockenen Füßen kam. Nach dem 
Frühstück wurde dann eine Nilbrücke 
errichtet, so dass unser Lagerfeuer nicht 
überschwemmt wurde. Anschließend gab 
es das große Hierarchie-Rätsel. Es 
mussten verschiedene Aufgaben gelöst 
werden und am Ende wurde der 

Sarkophag gefunden, der unter großem 
Applaus in die Halle getragen wurde, 
dort wurde er dann von fleißigen 
Mädchen und Jungs verschönert. Nach 
einem wieder sehr leckeren Mittagessen 
aus Bratwürstel, Kartoffelbrei und Salat 
hatten wir wieder Zeit für uns und unser 
Zelt in der Leiterstunde. Einige nutzen 
die Hüpfburg oder fuhren trotz des 
kalten Wetters mit den Kettcars auf dem 
Gelände. Dann starteten nach dem 
Grillfest die Vorbereitungen für die große Zeltlagerparty. Neben dem täglichen 
Zeltlagertee konnte man in der Oase Freigetränke erhalten und es wurde getanzt bis 
zum Umfallen. Jeder hatte auf der Party riesen Spaß und die meisten fielen danach 
erschöpft ins Bett. Einige wollten nicht schlafen, da es ja schon die letzte Nacht war.   

 

Samstag, 12.08.: Dann war er 
da, der letzte Tag. Die meisten 
waren so kaputt von der Party, 
dass erst gegen 10:00 Uhr 
gefrühstückt wurde. 
Anschließend fand der 
ägyptische Markt statt. Hier 
wurde um Geld gespielt, an 
verschiedenen Stationen 
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mussten die Kinder gegen die Co-Leiter spielen. Es musste auf Zeit ein Kamel 
gemolken, ein Kettcar-Parcours bewältigt, oder Bierdeckelhäuser auf Zeit gebaut 
werden. Nach dem letzten gemeinsamen Mittagessen herrschte schon 
Aufbruchsstimmung. Alles wurde abgebaut, zusammengepackt und verladen. 
Anschließend kamen die Eltern der Kinder und wir feierten einen gemeinsamen 
Abschlussgottesdienst, in dem die Kinder von tollen Erfahrungen und der tollen 
Gemeinschaft der letzten fünf Tage berichteten. Danach gab es noch ein großes 
Büffet von den Eltern gemacht und dann brachen langsam alle auf.  

Und schon war das Zeltlager wieder vorbei. Es waren fünf wunderschöne Tage für 
uns, auch wenn das Wetter nicht mitgespielt hatte, waren wir immer super drauf, 
hatten großen Spaß an allem, was wir gemacht hatten und erlebten eine tolle 
Gemeinschaft.  

An dieser Stelle ein großes DANKESCHÖN an alle die das Zeltlager Jahr für Jahr 
ermöglichen!   

Veronika Höck 
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3.13 Ministrantentag 
Am Samstag, den 30. September 2017 fand der 
gemeinsame Ministrantentag der Pfarreien-
gemeinschaft Benediktbeuern statt. Dazu trafen sich die Ministranten der Pfarrei 

Benediktbeuern, Kochel und Bichl im Pfarrhof 
Benediktbeuern. Am Vormittag konnten wir bei 
lustigen Spielen etwas über den Gottesdienst 
und die Kirche im Allgemeinen erfahren. Nach 
diesem lehrreichen Vormittag freuten sich alle 

auf das Mittagessen, das von einigen Gruppenleitern 
ausgeteilt, allerdings vom Aktionszentrum importiert 
wurde. Danach gab es eine große Auswahl an Spielen, 
wie z.B. Völkerball, make n´break und Kettcar – 
Parcours. Auch wurden noch Karten für unseren 
Luftballonwettbewerb gebastelt. Nach Kaffee und 
Kuchen mit den Eltern zogen sich die Ministranten ihr 
Gewand an und gingen gemeinsam mit der 
Benediktbeurer Blasmusik in einem festlichen 
Kirchenzug ins Kloster. Das eigens dafür gebaute 

Windrad wurde auch von 
zwei Co-Leitern mit ins 
Kloster geschoben. 
Angekommen im 
Klosterinnenhof wurden die 
Luftballons mit den Karten 
verteilt und gemeinsam 
flogen sie in den Himmel. Zu 
gewinnen gab es ein 
Wochenende auf der 
Bauernalm für den Ballon, 
der am weitesten flog. Mit 
einem gemeinsamen 
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Gottesdienst endete am Abend ein gelungener und sehr schöner Ministrantentag, 
der vielen bestimmt lange in Erinnerung bleibt.  

Katharina Moosmang 
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KO 3.14 Hüttenwochenende 
Am 13. Oktober haben wir uns um 16:00 Uhr in Kochel getroffen und 
sind dann gemeinsam zur Lichtenbachhütte gefahren. Dort 
angekommen haben wir die Autos ausgeräumt, unsere Betten bezogen 
und alles eingerichtet. Nach dem 
Abendessen haben wir noch Spiele 
gespielt und nach der Abendbesinnung 
war Nachtruhe. Nach einem guten 
Frühstück sind wir zusammen zum 
Schloss Linderhof gegangen und haben 
dort an einer Führung teilgenommen. 
Wieder an der Hütte haben wir zu Mittag 
gegessen. Nach einer kurzen Pause 
haben wir draußen gespielt und für den 

Christkindlmarkt gebastelt. Abends 
haben wir erst Brotzeit gemacht, 
danach sind wir am Lagerfeuer 
zusammengesessen, haben gesungen 
und Stockbrot gemacht. Bei der 
Nachtwanderung durch den 
Schlosspark haben wir noch eine 
Abendbesinnung unterm 
Sternenhimmel gemacht. Am nächsten 
Morgen haben wir nach dem Frühstück 
wieder die ganze Hütte aufgeräumt und 
nach dem Abschlussgottesdienst war 
das Hüttenwochenende schon wieder 
zu Ende. Wir wurden wieder von den 

Eltern abgeholt und waren gegen 12:00 Uhr wieder in Kochel.  

Paul Ilitz 

3.15 Leonhardifahrt 
Am 05. November 2017 trafen sich wieder einige 
Ministranten aus der Pfarreiengemeinschaft um 
08:15 Uhr in der Nebensakristei der Marienkirche in 
Benediktbeuern, in freudiger Erwartung auf die diesjährigen Leonhardifahrt. 
Nachdem jeder von uns ein passendes Gewand gefunden hatte, machten wir uns in 
Begleitung unseres Diakons Georg Meigel auf den Weg zu unserem Wagen, die 
Dorfstraße hinauf. Nachdem alle Platz genommen hatten, setzte sich der Zug in 
Bewegung. Nachdem uns der Herrgott auch einen Tag ohne Regen geschenkt hatte, 
kamen wir wohlgestimmt und mit Vorfreude auf den festlichen Gottesdienst an der 
Basilika an. Dort gingen wir hinauf in den Fürstentrakt, um vom besten Platz den 
prächtigen Zug bei seiner Einfahrt ins Kloster zu beobachten. Nachdem alle Wägen 
in den Klosterhof eingefahren waren, begann der festliche Gottesdienst in der 
Basilika. Nach dem Gottesdienst gab es für alle zur Stärkung Wiener in der Semmel 
und Tee zum Aufwärmen. Gut gestärkt gingen wir zurück zum Wagen und der Zug 
setzte sich nach der Bayernhymne wieder in Bewegung. Auf der großen Runde über 
Pechlern fuhren wir dann zurück zum Dorfplatz. Dann dauerte es keine fünf Minuten 
und alle Kinder waren weg, die Nebensakristei sah dementsprechend aus. Die 

KO BB BI 
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Gruppenleiter konnten nachdem auch das aufgeräumt war wieder den Heimweg 
antreten. 

Christoph Marksteiner 

3.16 Brunch 
Auch in diesem Jahr gab es in der Adventszeit den mittlerweile 
traditionellen Brunch. Nach Klassen getrennt wurde jeden Sonntag, 
vom Sonntag nach Leonhardi, bis zum dritten Adventssonntag, natürlich 
zuerst um 10 Uhr ministriert und anschließend gebruncht. Es gab leckeres Müsli, 
Lachs, Toast, Wurst, etc. und die allseits beliebten Crêpes. Es wurde fleißig 
gegessen und anschließend auch gut ausgetobt. Vielen Dank allen Gruppenleitern 
die geholfen haben. 

Florian Werkmeister 

3.17 Pizzaessen 
Beim traditionellen Christkönigs-Pizzaessen kommen jedes Jahr alle 
Bichler Ministranten im Benifiziatenhaus zusammen. Auch dieses Jahr 
war es wieder eine gelungene und gut besuchte Veranstaltung und 
natürlich ausreichend Pizza. Es ist immer wieder schön, wenn zum Abschluss des 
Kirchenjahres alle Bichler Ministranten zusammenkommen. Übrig blieb wie immer 
nichts, ein sicheres Zeichen, dass es allen geschmeckt hatte. Anschließend haben 
sich einige Kinder draußen bei einer Schneeballschlacht körperlich betätigt, während 
andere lieber zum Ratschen drinnen blieben. Wie schon die vergangenen Jahre eine 
tolle Veranstaltung.  

Moritz Baumann 

3.18 Brunch am 1. Advent 
Am 1. Advent trafen sich die Bichler Ministranten in eher kleiner aber 
gemütlicher Runde zum Adventsbrunch. Nach der Kirche gab es im 
Benifiziatenhaus Wienerwürschtel mit ausreichend Beilagen und 
Getränken, sowie Kuchen als Nachtisch. An dieser Stelle vielen Dank an Maxi und 
Annalena fürs Helfen. Als Abschluss wurde dann das Fahrzeug des 
Berichtschreibers mit zahlreichen Fichtendaxn verschönert. Alles in allem eine 
gelungene Veranstaltung, die allen Beteiligten viel Spaß gemacht hat.  

Moritz Baumann 

3.19 Adventsmarkt 
Wie in den letzten Jahren auch, beteiligten sich die Ministranten wieder 

am Kochler Adventsmarkt, der am 
3. Dezember stattfand. Veronika 
Passig erklärte sich als Erwachsene bereit, die 
Verantwortung für den Stand zu übernehmen. 
Mit Hilfe von Vroni Fleißner und Stefanie 
Pfleger wurde ein Bastelnachmittag organisiert. 
Mit viel Spaß wurde gefilzt, Holz geschliffen 
und bemalt und Christbaumschmuck gestaltet. 
Zur Freude aller beteiligten sich sehr viele 
Ministranten an dieser Aktion und wurden 
künstlerisch aktiv. Außerdem wurden die 
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örtlichen Firmen und Institutionen aus der Umgebung kontaktiert, um Sachspenden 
und Gutscheine als Preise für das Glücksrad zur Verfügung zu stellen, 
erfreulicherweise bekamen wir sehr viele Preise zur Verfügung gestellt. Für ihre 
Bereitschaft erhielten alle Sponsoren als Dankeschön einen selbstgebastelten Engel 
und ein Dankesschreiben mit Gruppenbild. Zahlreiche Eltern und Minis stellten sich 
am Tag des Marktes zur Verfügung, um eine Schicht am Stand zu übernehmen. Die 
gesamte Aktion war ein voller Erfolg. 

Veronika Fleißner 

3.20 Christkindlmarkt 
Alljährlich ist der Christkindlmarkt für uns Ministranten eine 
erfolgreiche und lustige Gemeinsame Aktion, die jedoch zu 

allererst eine ganze Menge Arbeit bereitet. Dass 
sich diese Arbeit lohnt und auch noch für einen 
guten Zweck ist, lässt die Mühen wieder vergessen. 
Dieses Jahr konnten wir 500 € spenden. Die 
Vorbereitungen für den Christkindlmarkt am 
Sonntag, den 10.12.2017 begannen schon lange im 
Voraus. Unter anderem wurden sogar in den 
Gruppenstunden Insektenhotels für den Verkauf mit 
Material aus und um den Lainbach befüllt. Am 
Freitag vor dem Christkindlmarkt mussten große 
Mengen leckerer Plätzchen, gebacken von fleißigen 
Ministranten und ihren Mamas abgepackt werden. 
Am Samstag wurde von den Gruppenleitern der 
Stand aufgebaut und im Anschluss traditionell auf 
der Dorfstraße gegrillt. In diesem Jahr stand der 
Grill erstmals auf der Bulldoggabel. Am Sonntag 
schließlich wurde der Stand zuerst eingeräumt und 

über den Tag mit Stundenschichten besetzt. Kleine und große Ministranten, Mamas 
und Papas, Gruppenleiter aus 
Benediktbeuern und Bichl, 
unser Mesner und sogar 
unser Herr Pfarrer gaben ihr 
Bestes im Verkauf von 
Weihrauch, Plätzchen, der 
legendären Gulaschsuppe im 
Brot und vielem mehr. Der 
Christkindlmarkt ging gut zu 
Ende, obwohl zwischendurch 
ein recht ausgewachsenes 
Unwetter über den 
Christkindlmarkt zog. Wenn 
auch nicht, wie im letzten Jahr 
als erstes, aber doch 
pünktlich, verließen wir mit 
dem Stand auf dem Bulldoghänger die Dorfstraße. Die fleißigen Abbauhelfer 
wärmten sich anschließend in den Jugendräumen wieder auf und begannen sich um 
die Dezimierung des übrig gebliebenen Suppenbrotes zu kümmern.   

Elias Schlögel 
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 3.21 Advents-Fenster 
Am 13. Dezember öffnete sich das Adventsfenster der Kochler 
Ministranten am Pfarrhaus in Kochel. Die Gruppenleiter Johanna, Paul, 
Christoph und Veronika hatten das Adventsfenster zum Thema „Simon, der Hirte und 
die vier Lichter“ gestaltet. Wir haben gemeinsam im Voraus die Geschichte und die 
Lieder ausgewählt und das Fenster gestaltet. Musikalische Unterstützung bekamen 
wir durch die Klarinetten von Carolin, Vreni und Kilian. Obwohl nicht viele 
Ministranten am Fenster waren, freuten wir uns umso mehr über die vielen anderen 
Besucher, die gekommen waren, um unser Fenster zu sehen.  

Veronika Fleißner 
 

4. Programm während des ganzen Jahres 

 

4.1 Gruppenstunden mit den neuen Minis 
Es freut mich, dass unsere Gruppenstunden so toll von den 
Kindern angenommen werden. Wir haben mittlerweile auch 
schon eine zweite Jahrgangsstufe, die Gruppenstunden hat. Das Besondere daran 
ist, dass diese Gruppe sich aus Benediktbeurer und Bichler Kindern zusammensetzt 
und auch die Gruppenleiter beider Dörfer sich gemeinsam um die Leitung kümmern. 
Dieses Jahr haben wir sehr viele, abwechslungsreiche Stunden erlebt. Von Klettern 
im AZ, Übernachtung in den Jugendräumen, Backen von Emoji-Keksen, Kettcar-
Fahrten durch Benediktbeuern, Adventsfensterbasteln und -eröffnen (um einige 
Highlights zu nennen). Unser Ziel war es, den Kindern ein schönes, 
abwechslungsreiches Programm zu bieten, um die Gemeinschaft noch mehr zu 
stärken und es gelingt uns sehr gut. Vielen Dank auch hier an die Gruppenleiter, die 
sich jedes Mal wieder Gedanken zu den einzelnen Stunden machen. Für den neuen 
Ministranten-Jahrgang in 2018 soll es natürlich ebenfalls Gruppenstunden geben. 

Florian Werkmeister 

4.2 Mini-Treffen 
In diesem Jahr haben wir in Kochel zum ersten Mal in der Zeit zwischen 
den Festen, großen Aktionen der Ministranten, unsere Mini-Treffen 
angeboten. Diese sind kleinere Treffen für die Ministranten, bei denen wir für einige 
Stunden im Pfarrheim zusammen kommen und dabei gemeinsamen jede Menge 
Spaß haben. Dieses Jahr haben wir zwei von diesen abgehalten. Beim Ersten haben 
wir einen Filmnachmittag mit anschließendem Pizzaessen veranstaltet. Beim Zweiten 
haben wir eine kleine Dorfrallye gemacht und uns im Anschluss zusammen noch 
einen Film angeschaut. Wir werden diese Treffen auch im kommenden Jahr wieder 
abhalten. 

Christoph Marksteiner 
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4.3 Frühschichten  

Man möchte meinen, dass Jugendliche früh 
morgens nicht aus dem Bett kommen. Das tun sie 
auch nicht, zumindest nicht, wenn es keinen 
schlagkräftigen Grund dafür gibt, früh aufzustehen. Die Frühschichten sind für einige 
von uns so ein guter Grund. An jedem Freitag, der ein letzter Schultag, also direkt vor 
den Ferien ist, findet in der Früh um 06:00 Uhr in der Marienkapelle der Marienkirche 
in Benediktbeuern eine kurze Morgenandacht statt. Pater Norbert Schützner lässt 
sich dafür extra immer einen kurzen, guten Impuls einfallen, der im Fahrwasser des 
Alltags etwas inne halten lässt. Man muss auch nicht besonders aktiv sein oder 
singen, zu einer so frühen Zeit. Lediglich zuhören genügt für einen etwas anderen, 
aber wertvollen Start in den Tag. Damit das Frühstück dem Morgenimpuls nicht völlig 

weichen muss, gibt es im Anschluss immer frische 
Semmeln und Brezen, Marmelade, Nutella, Wurst 
und Käse, sogar genug, um sich eine 
Pausensemmel zu schmieren.   

Durch dieses gelungene Gesamtpaket an 
Spiritualität und Geselligkeit, ist die Frühschicht 
immer mehr und vor allem konstant besucht. Der/die 
eine oder andere wurde zwar schon mehr oder 
weniger unfreiwillig geweckt und in die Frühschicht 
geschleppt. Schließlich darf man nicht zulassen, 
dass jemand so einen wunderbaren Start in den Tag 
verschläft. Im Übrigen sei angemerkt, dass sich 
nicht nur Schüler etwas hart tun, früher aufzustehen 
als sonst. Auch Padres haben sich da schon einmal 
zu wohl gefühlt in ihrem Bett und verschlafen. 

Herzliche Einladung, an jede/n, der/die noch nicht weiß, was er/sie verpasst, vorbei 
zu schauen und den Morgen mal anders zu beginnen. 

Elias Schlögel 

 

4.4 Jugendvesper 
Wie die Frühschicht ist die Jugendvesper ein Angebot 
für die Jugendlichen unserer ganzen Pfarreiengemeinschaft. Besonders mitgetragen 
wird sie von uns Ministranten, wobei auch hin und wieder einige StudentInnen oder 
Gäste des Klosters die Vesper spontan besuchen. Einige von ihnen wurden durch 
die auffälligen Jugendvesper-Plakate darauf aufmerksam. Sie zeigen eine besonders 
beeindruckend beleuchtete Kirche und das ist nicht irgendeine ausgefallene 
unbekannte Kirche, sondern tatsächlich unsere Benediktbeurer Basilika. Zu jeder 
Jugendvesper werden im Altarraum vier lange Stoffbanner, zeltartig nach innen und 
zur Decke spitz zulaufend aufgespannt und von unten mit farbigen Leuchtstrahlern 
angeleuchtet. Unter diesem Zelt wird in einem Stuhlkreis im Altarraum dann die 
Jugendvesper gefeiert. Alleine wegen des genialen Bildes, das die Basilika dabei 
abgibt, ist die Jugendvesper einen Besuch wert. Jeden dritten Freitag im Monat findet 
die Vesper um 19:00 Uhr in der Basilika statt. Dieser Zeitpunkt ist extra so gewählt, 
dass jeder, auch nach einer anschließenden heißen Schokolade mit Pater Norbert 
Schützner im Keller des Aktionszentrums noch in das freitägliche Nachtleben starten 
kann. 

KO BB BI 

KO BB BI 
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Der Ablauf der Jugendvesper ist 
abwechslungsreich und kompakt. Die Einleitung in 
ein Thema, das aus dem Tagesevangelium oder 
der Tageslesung stammt, wird meist von den 
Ministranten-Gruppenleitern übernommen. 
Anschließend folgen eine Kurzgeschichte aus 
Norbert Schnützners unerschöpflichem 
Geschichten-Repertoire und ein kurzer inhaltlicher 
Impuls, der mit einer Impulsfrage in kurzer Stille 
endet. Diese führt in die Fürbitten, die entweder 
von den Ministranten-Gruppenleitern vorformuliert 
oder frei gesprochen werden. Nach dem Vater 
unser und einem Segen von Pater Schützner 
bekommt jeder Teilnehmer noch ein sogenanntes 
„Give-Away“, praktisch zum in den Geldbeutel 

stecken. Das Give-Away soll 
eine kleine Erinnerung an das 
Thema der Jugendvesper sein, 
die wenn man sie wieder im 
Geldbeutel findet für gute 
Gedanken zwischendurch 
sorgt.  

Jede/r ist in der Jugendvesper herzlich willkommen. Gelegenheiten um 
herauszufinden, wann die nächste Vesper stattfindet, bieten der Kirchenanzeiger, die 
Plakate, das Internet oder der Ministrantenplan. Vorbeischauen lohnt sich! 

Elias Schlögel 

5. Was sonst noch los war 

In diesem Jahr war noch vieles mehr geboten, als bisher im Bericht beschrieben. 
Hier werden die fehlenden Ministrantenaktionen zusammengefasst:  

 

 

 

 In der Fastenzeit fand wie jedes Jahr ein Jugendkreuzweg im Innenhof des 
Klosters statt. Natürlich haben neben zahlreichen Firmlingen auch 
Ministranten am Jugendkreuzweg teilgenommen und ihn musikalisch 
gestaltet. 

KO BB BI 
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 Jedes Jahr findet, organisiert von der KaJu Weilheim, ein 
Oberministrantentag statt, bei dem sich die Oberministranten aus den 
umliegenden Dekanaten treffen, um sich gemeinsam auszutauschen. In 
diesem Jahr fand der Oberministrantentag am 06.05.2017 bei uns in 
Benediktbeuern statt. Das Highlight des Tages war eine Führung von 
Christian Höck durch die Basilika, den Kirchturm und die Sakristei, 
anschließend berichteten wir in den Jugendräumen von der Jugendarbeit 
in der Pfarreiengemeinschaft. Wie jedes Jahr war es eine lustige und 
bereichernde Veranstaltung. 
 

 Für die Vorbereitung des Zeltlagers werden von den Gruppenleitern keine 
Kosten und Mühen gescheut. Am 14.05.2017 besuchten die Gruppenleiter 
die Pharaonen-Ausstellung im Rosenheimer Lokschuppen. Für uns 
Gruppenleiter ein gemeinschaftsförderndes Erlebnis und für das Zeltlager, 
das unter dem Thema „Forscher in Ägypten“ stehen sollte, eine ideale 
Vorbereitung. 

 Bis jetzt gab es das noch nie… 
Am 08.09.2017 fand in der Sakristei der 
Basilika ein gemütliches Hendllight-Dinner 
für alle Benedettos (Ministranten ab der 
neunten Klasse) statt. Es gab natürlich 
Hendl, selbstgemachte Salate und 
Nachspeisen und vor allem eine super 

Stimmung. Erst 
spät in der Nacht 
gingen die Lichter 
aus. 

 

 
 

 Dass es uns Ministranten auch immer wieder 
darum geht, anderen etwas Gutes zu tun und z.B. 
Spenden zu sammeln, kann schon dem Grußwort 
entnommen werden. Eine bewährte Tradition ist es, 
dass in der Pfarreiengemeinschaft am 
Weltmissionssonntag, in diesem Jahr am 
22.10.2017, das Missionsbrot von den Ministranten 
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nach dem Gottesdienst verkauft wird. Dank 
vieler Spender, kamen rund 850 € für einen 
guten Zweck zusammen.   
 

 Für die Ministranten der siebten bis achten 
Klasse fand dieses Jahr erstmalig am 
08.12.2017 ein Klosterkrimi statt. Angeleitet von 
Björn Koalick aus dem Aktionszentrum begaben 
sich unsere Ministranten auf die Suche nach 
dem Klosterschatz und betraten die geheimsten 
Orte des Klosters. Abschließend sorgte die AZ-
Küche für das leibliche Wohl.   

 

 Ein absolutes Muss nach der Christmette sind 
für jeden Benedetto die Mettenwürste. Direkt 
nach der Christmette wird Weihnachten mit 
aktiven Ministranten und Alt-Ministranten aus 
allen Teilen der Pfarreiengemeinschaft bei 
Weißwürsten und Wienern gefeiert. Dabei kann 
es schon mal passieren, dass es schon wieder hell wird, wenn die letzten 
die Jugendräume verlassen. Meistens, weil das Schafkopfen einfach zu 
fesselnd war. 

 

 

 

 

 Im Dekanatsfußballturnier im Februar, war unsere Damenmannschaft wie im 
letzten Jahr gut mit einer Bundesligamannschaft vergleichbar. Mit 
Treffsicherheit und vollem Mannschaftseinsatz erkämpften sie sich den 

zweiten Platz im Turnier. Wir sind sehr stolz 
und freuen uns auf ein weiteres Turnier im 
nächsten Jahr, um den Titel zu verteidigen.   
 

 Eine schöne Tradition am Osterfest 
bei uns Minis ist das Osterfrühstück im 
Speisesaal der Salesianer im Kloster. Nach 
der Osternacht sind wir zu einem leckeren 
Frühstück eingeladen und da es einige gibt, 
die sogar zwei Mal am Ostersonntag 
ministrieren, um 05:30 Uhr und um 10:00 
Uhr, gibt es jährlich mindestens einen 
Ministrantentisch. 
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 Auch das Pfarrfest ein fester Bestandteil des Ministrantenjahres in 
Benediktbeuern. Nach einem feierlichen Festgottesdienst in der Basilika 
feierte die Gemeinde unter den Südarkaden des Klosters am 02.07.2017. 
Dabei waren wie immer Gruppenleiter als Helfer beim Geschirrabräumen, 
Biergarnituren aufstellen sowie Kinder betreuen engagiert mit dabei. 
 

 Am dritten Advent bringen uns die Pfadfinder das Friedenslicht aus Bethlehem 
nach Benediktbeuern in die Marienkirche. In diesem Jahr ministrierten 
natürlich auch zahlreiche Ministranten beim Friedenslichtgottesdienst, der 
musikalisch von einigen Gruppenleitern 
gestaltet wurde. 
 

 Wer in der Adventszeit schon einmal im 
Klosterinnenhof war, kennt die 
wunderschönen Adventsfenster, die den 
Westbau schmücken. In einer Gruppenstunde 
mit den Ministranten der vierten und fünften 
Klasse aus Benediktbeuern und Bichl 
bastelten auch wir ein Adventsfenster für den 
Klosterhof. Am Abend des 22.12.2017 wurde 
dann das Fenster feierlich mit einem kurzen 
Impuls von Pater Norbert Schützner eröffnet. 
Danach gab es Kinderpunsch und Lebkuchen 
für alle fleißigen Ministranten, Gruppenleiter 
und Eltern, die gekommen waren. 
 
Elias Schlögel 
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6. Wer zuletzt lacht - Lustiges und Interessantes auf der letzten 

Seite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Nikolaus und sein  
Krampus sind  in 
Benediktbeuern von 
Haus zu Haus 
gegangen und haben 
dabei Trinkgeld 
bekommen,… ja so was 
gibt’s,… und dann 
haben sie das gleich 
(220,- Euro) der 
Ministrantenkasse 
gespendet.  DANKE 
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