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Vorwort 
Der Pfarrgemeinderat der katholischen Kirchengemeinde Mariä Heimsuchung Großhartpenning stellt auf den 
folgenden Seiten sein Pastoralkonzept vor, das uns bis zum Jahr 2030 Ziel und Richtung geben wird. 
Dieses Konzept ist unsere Antwort auf eine Vielzahl von Herausforderungen unserer Zeit, sei es innerhalb der 
Erzdiözese München und Freising, sei es innerhalb unserer Gesellschaft. 

Spirituelle Grundlegung 
Aus dem reichen Schatz der Bibel leiten, motivieren und fordern uns folgende biblische Erzählungen: 

 Das Haus auf Felsen / Sand gebaut (Matthäus 7,24-29) 
 Die Brotvermehrung (Johannes 6,1-15) 
 Die Erweckung des Lazarus (Johannes 11,1-45) 
 Die Erweckung des Jünglings von Naïn zum Leben (Lukas 7,11-17) 
 Die Suche nach dem einen verlorenen Schaf und das zurücklassen der übrigen 99 (Lukas 15,4–7) 
 Der gute Hirte (Joh. 10, 1-15) 
 Die Gerichtsrede Jesu (Matthäus 25,31-46) 

Gesellschaftliches Umfeld 
In soziologischer und gesellschaftlicher Hinsicht bereichern uns die Ergebnisse des Religionsmonitors 2013, 
Erkenntnisse aus der Sinus Milieustudie und der Studie „Kirchenmitglied bleiben?“, sowie die Daten zur Sozial-
raumanalyse des Ressort 1 Fachbereiches Pastoralraumanalyse des Erzbischöflichen Ordinariats München. 
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Religionsmonitor 2013 
„Der Trend des Bedeutungsrückgangs des Religiösen ist auch im Westen deutlich sichtbar: Auch wenn hier die 
Mehrheit noch einer Konfession angehört bzw. sich einer Religion zugehörig fühlt und sich zum Glauben be-
kennt, hat die Religion für die meisten im alltäglichen Leben eine nachgeordnete Bedeutung.  

Unter allen im Religionsmonitor abgefragten Lebensbereichen werden Religion und Spirituali-
tät mit Abstand als die unwichtigsten eingeschätzt. (im Gegensatz zu Familie, Freunde, Frei-
zeit und Arbeit/Beruf; selbst die Politik wird von vielen als wichtiger eingeschätzt). (Abb. 1) 
(Die Abbildungen und Tabellen sind am Ende des Dokumentes vergrößert abgebildet.) 

Auch kulturelle Veränderungsprozesse wie die Rationalisierung des Weltbildes, die Pluralisie-
rung von Weltdeutungsangeboten und die Ausbreitung einer Konsum- und Erlebniskultur ha-
ben den Gültigkeitsanspruch religiöser Welterklärungen relativiert und dazu beigetragen, 
dass immer mehr konkurrierende Alternativen zur Religion bereitstehen. 
Zudem wachsen offenbar immer mehr Menschen von Anfang an ohne jeglichen Bezug zur Religion auf, was 
deren Aufgeschlossenheit für religiöse Dinge im späteren Leben von vornherein reduziert. (Abb. 2)  

Fehlende religiöse Erfahrungen und nicht mehr vorhandenes religiöses Wissen führen dem-
nach ganz offensichtlich dazu, dass vielen Menschen ein Leben ohne Religion als ganz selbst-
verständlich erscheint (Abb. 3). 

Dass es vor diesem Hintergrund in nächster Zeit zu einer Renaissance der Religion in ihrer traditionellen 
Form kommen wird, erscheint somit eher unwahrscheinlich. 



4 Pastoralkonzept der Pfarrei Mariä Heimsuchung Großhartpenning 
Religiosität ist in Deutschland zumindest in ihrer traditionellen Form immer noch stark an die 
Institution Kirche gebunden. (Abb. 4) In Westdeutschland sind die meisten vielmehr nach wie 
vor in distanzierter Form mit dem Christentum verbunden, auch wenn sie sich kirchlich kaum 
engagieren. 

Anderen Religionen gegenüber bringen die Menschen heutzutage durchaus Respekt und eine gewisse Aufge-
schlossenheit entgegen. In ihrer eigenen religiösen Praxis allerdings bewegen sie sich dann doch mehrheitlich 
im Rahmen des Altvertrauten und lassen sich nur bedingt von „außen“ inspirieren. So ist der Anteil derer, die 
ihre religiöse Überzeugung aus unterschiedlichen Religionstraditionen zusammenstellen, in den letzten Jahr-
zehnten zwar gestiegen. Dennoch handelt es sich bei denen, die das tun, nur um eine Minderheit. 

Die Vermittlung von Werten findet heute überwiegend durch die klassischen „weltlichen“ 
Sozialisationsinstanzen Familie, Schule und Freundeskreis statt. Religiöse Gemeinschaften 
spielen hier nur eine untergeordnete Rolle (Tabelle 5).  
Menschen orientieren sich in ihren Wertvorstellungen und Lebensentscheidungen immer we-
niger an religiösen Autoritäten; viele Werte selbst haben sich von ihrem religiösen Ursprung emanzipiert. 

Eine Kluft herrscht zwischen der offiziellen Haltung der katholischen Kirche und den Ansichten ihrer „einfa-
chen“ Mitglieder, indem letztere zum Großteil nicht gewillt sind, den oft strikten Positionen der kirchlichen 
Führung zu folgen. 
Darüber hinaus lässt sich ein Trend weg von Werten wie Traditionsbewusstsein und Sicherheitsorientierung 
hin zu erlebnis- und genussbezogenen Lebensvorstellungen (Hedonismus) erkennen. 
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Der Wandel von „materialistischen“ hin zu „postmaterialistischen“ Werten, der vor allem durch die jüngeren 
Bevölkerungsschichten getragen wird, führt jedoch offenbar nicht zwangsläufig zur „Ego-Gesellschaft“; der 
Wert „Hilfsbereitschaft“ steht nach wie vor hoch im Kurs. 
Obwohl augenscheinlich erlebnisorientierter als ihre Vorgänger, lassen die Jüngeren in Bezug auf das Prinzip, 
sich auch um das Wohl anderer zu kümmern, kaum eine nachlassende Bereitschaft erkennen. 
Ob jemand eine hedonistische Haltung vertritt oder nicht, scheint demgegenüber weder für das Ausmaß 
noch für die Art der Religiosität irgendeine Bedeutung zu haben. Allerdings scheint eine hedonistische Posi-
tion immerhin vor religiösem Dogmatismus zu schützen – ein Wesenszug, der vor allem bei allgemein traditi-
onsbewussten Personen überdurchschnittlich verbreitet ist. 

Sowohl die Bereitschaft zum sozialen Engagement als auch das zwischenmenschliche Vertrauen – die beiden 
zentralen Bestandteile des Sozialkapitals – sind unter religiös gebundenen Personen höher als im Bevölke-
rungsdurchschnitt. Insbesondere das Christentum leistet einen bedeutenden Beitrag zum Zusammenhalt der 
Gesellschaft.“1 
 

                                                           
1 Gert Pickel (Hrsg.): Religionsmonitor - verstehen was verbindet. Religiosität und Zusammenhalt in Deutschland, Bertelsmann Stif-
tung, 2013 - pdf Version, S. 10-31 und S. 46-57. 
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Wer lebt bei uns? - Sozialraum „Großhartpenning“ 
Die Pfarrei Großhartpenning ist Teil des Pfarrverbandes Holzkirchen-Warngau im Dekanat Miesbach. Sie liegt 
auf dem Gemeindegebiet des Marktes Holzkirchen und beinhaltet neben dem Hauptort Großhartpenning mit 
der Pfarrkirche Mariä Heimsuchung die Filialen Sufferloh, Kleinhartpenning, und Thann. 

Markt Holzkirchen 
In seiner Vergangenheit und Zukunft kann die Marktgemeinde Holzkirchen auf ein stetiges Wachsen seiner 
Bevölkerung blicken –durch Geburtenüberschüsse ebenso wie ein positives Wanderungssaldo. Die Alters-
struktur zeigt sowohl im Rückblick als auch in der Prognose eine Zunahme der Altersgruppe jenseits der 50 
(in Klammern die Veränderung gegenüber dem Jahr 2019): 

Jahr Bevölkerung insge-
samt 

unter 18 J. 18-65 J. 65 J. oder älter 

2019  16 700  3 100  10 500  3 100  
2030 17 600 (+5,3%) 3 300 (+6,5%) 10 400 (-1%) 3 900 (+25,8%) 

 
Dies bringt ebenfalls der prognostizierte Anstieg des Durchschnittsalters auf 45,0 im Jahr 2030 zum Ausdruck: 

Durchschnittsalter (Jahre) 

2012 
41,9 

2017 
42,6 

2030 
45,0 
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Bei den Wanderungsbewegungen fällt auf, dass die größte Gruppe bei den Zuzügen aus der Stadt München 
(gefolgt von LK Miesbach und LK München) kommt, bei den Fortzügen vor allem in den LK Miesbach. 
Zuzüge wie Fortzüge scheinen von der Wohnsituation/den Immobilienpreisen geprägt zu sein; bei den Fortzü-
gen in die Stadt München vor allem von der Arbeitsmarktlage.2 
 

Pfarrei Großhartpenning 
Auf dem Pfarrgebiet Großhartpenning leben in 608 Haushalten insgesamt 1.183 Einwohner (Durchschnittliche 
Haushaltsgröße: 1,9), die sich in folgende Altersgruppen aufteilen. (Stand der folgenden Daten: Dez 2016) 

 
Auffällig ist im Verhältnis zu den übrigen Pfarreien des Pfarrverbandes/des Dekanates/der Region Süd ein 
überdurchschnittlicher Anteil der Bevölkerungsgruppe von 20-30-Jährigen sowie der 40-50 Jährigen. 
Auf das Jahr 2030 hochgerechnet der 35-45 jährigen sowie 55-65 jährigen. 

891 Einwohner - etwa 75% - gehören der römisch-katholischen Konfession an. 

96,6 % der Einwohner haben die deutsche Staatsbürgerschaft. 0,4% der Einwohner sind arbeitslos. 

Die Quote der Kinderarmut liegt bei 2,6 %, der Jugendarmut bei 1,9 %, der Altersarmut bei 1,4 %. 

                                                           
2 Bayr. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung, Demographie-Spiegel für Bayern, Markt Holzkirchen, 2011 
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57 Haushalte sind armutsgefährdet. Als armutsgefährdet gilt eine Person, die mit weniger als 60 % des mittle-
ren Einkommens der Gesamtbevölkerung auskommen muss. Der Wert bedarf allerdings kritischer Reflexion, 
da auch Menschen, die altersbedingt ein temporär geringes Einkommen haben (wie etwa Lehrlinge und Stu-
denten) werden häufig von der Statistik als armutsgefährdet erfasst werden. 
 
Von den 608 Haushalten verfügen 22,6 % der Haushalte über niedriges Einkommen, 40% der Haushalte über 
mittleres Einkommen, 37,4 % der Haushalte über hohes Einkommen. (Stand 2018). 
In 157 der Haushalte leben Kinder (~25%);  
In 224 der Haushalte leben „Singles“, davon in 78 der Haushalte alleinstehende Senioren. 
 
Die folgende Grafik zeigt die Verteilung nach Sinus Milieus (Stand 2017); die Zahlen im weißen Kästchen geben 
jeweils den Bundesschnitt an. 
Auffällig ist, dass die Milieus der „Performer“, „Expeditiven“ und „Adaptiv-Pragmatischen“ in der Pfarrei 
Großhartpenning überrepräsentiert sind, dagegen die Milieus der „Konservativ Etablierten“, „Traditionellen“, 
„Bürgerlichen Mitte“ und „Prekären“ im Gegensatz zum bundesweiten Durchschnitt eher unterrepräsentiert 
sind.3 

                                                           
3 Erzbischöfliches Ordinariat München, Ressort 1 - Fachbereich Pastoralraumanalyse, Starterpaket und Aufbaupaket Sozialraumana-
lyse für die Pfarrei + SINUS-Paket für die Pfarrei Hartpenning-Mariä Heimsuchung 
MDG-Milieuhandbuch 2013, Religiöse und kirchliche Orientierungen in den Sinus-Milieus, Im Auftrag der MDG Medien-Dienstleis-
tung GmbH 
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Heidelberg / München, Januar 2013 
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Legt man darüber die Ergebnisse der Studie „Kirchenmitglied bleiben?“4 ergibt sich folgendes Bild der Katholi-
kentypen, die in den einzelnen Milieus überrepräsentiert sind: 

 
                                                           
4 Marc Calmbach / Bodo B. Flaig / Heide Möller-Slawinski: Kirchenmitglied bleiben? Ergebnisse einer repräsentativen Befragung des 
Sinus-Instituts unter Deutschlands Katholiken, Hrsg. von der MDG Medien-Dienstleistung Gesellschaft, Heidelberg München 2018. 
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Zusammenfassend lässt sich erkennen, dass in Großhartpenning die Katholikentypen der „Dienstleistungsori-
entierten“, „Sozialfokussierten“ und „religiösen Freigeister“ eher stärker ausgeprägt sind als „Gemeindever-
wurzelte“, „Bekennende“ und „Kompromisslos Beharrende“. 

In den oben genannten überrepräsentierten Katholikentypen ist wiederum die Gruppe der „Kirchenloyalen“ 
unterrepräsentiert und die Gruppe der „zunehmend Kirchenindifferenten“ überrepräsentiert. 
„Zunehmend Kirchenindifferente“ behaupten von sich, dass sie sich der Kirche verbunden fühlen, die Bindung 
jedoch nachgelassen hat, wohingegen „Kirchenloyale“ sich der Kirche stark verbunden fühlen und dies auch 
sich über die Zeit nicht verändert hat. 

Dies untermauert das Update der Sinus-Milieus 2021 hinsichtlich der Verbreitung der Glaubenstypen (siehe 
Grafik folgende Seite).5 
 
Eine weitere Herausforderung stellt in den kommenden Jahren sicherlich auch die Bereitschaft zum Kirchen-
austritt dar. Haben 81% der über 66 jährigen keine Austrittsneigung, haben 41% der übrigen Gruppen schon 
einmal über einen Kirchenaustritt nachgedacht – mal mehr, mal weniger intensiv. 
 
 
 

                                                           
5 MDG-Trendmonitor 2020/21: Update der Milieubeschreibungen nach dem neuen SINUS-Modell 2022, pdf download: 
www.https://www.mdg-online.de/ueber-uns/downloads. 
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Beobachtungen – Gründe für die Kirchenmitgliedschaft 
Neben der Bindung zur Katholischen Kirche nach Glaubenstypen erscheint ebenfalls interessant, welche 
Gründe für eine Kirchenmitgliedschaft sprechen – zusammengefasst: 
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Und nach einzelnen Katholikentypen aufgeschlüsselt: 
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Beobachtungen – Nutzung kirchlicher Angebote 
Mit Abstand das populärste kirchliche Angebot sind die besonderen Gottesdienste, gefolgt von den normalen 
Sonntagsgottesdiensten. Demografische Unterschiede bestehen hier kaum. Lediglich die Älteren ab 66 Jahren 
besuchen die normalen Sonntagsgottesdienste signifikant häufiger als der Durchschnitt aller Katholik:innen. 

Alle anderen abgefragten kirchlichen Angebote werden im Schnitt von weniger als der Hälfte in Anspruch ge-
nommen – am wenigsten spirituelle Angebote, z.B. Exerzitien und Beratung durch katholische Fachstellen. 
Die Nutzung kirchlicher Angebote ist keine Frage des Geschlechts oder der Bildung, aber das Alter spielt eine 
Rolle wie folgende Auswertung zeigt: 
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All diese Erkenntnisse decken sich mit der Wahrnehmung des PGR zur aktuellen Situation. 
Sehr gefragt sind Gottesdienste zu besonderen Anlässen, Festen oder Kasualien sowie Gottesdienste an be-
sonderen Orten (im Schulhof, am Rummlstadl, am Kirchberg…). 
Den Besuch des Sonntagsgottesdienstes dominiert die Gruppe der ab 50 jährigen. 
Großen Anklang findet die Kirchenmusik und Gemeinschaftsangebote für Senioren. 
Jugendarbeit findet ausschließlich im Bereich der Ministranten statt, die Erstkommunionvorbereitung findet 
dezentral, die Firmvorbereitung zentral in Holzkirchen statt. 

Großes Diskussionsthema ist die seit Jahren fehlende Kirchturmspitze der Pfarrkirche. Sie zeigt ein Zweifaches:  
In Gesprächen mit den unterschiedlichsten Altersgruppen konnten die Mitglieder des Pfarrgemeinderates 
eine hohe Identifikation mit dem Kirchengebäude vor Ort erkennen. Für die allermeisten Hartpenninger ist 
„ihre“ Kirche die Kirche in Großhartpenning; gleiches gilt für die Bewohner:innen der Filialorte. Identifikations-
stiftend wirkt hier sicherlich noch die 1200-Jahrfeier im Jahr 2004 nach und überträgt sich von den Großeltern 
über die Eltern an die Generation der Kinder. 
Eine zweite Erkenntnis aus der Diskussion über die Kirchturmspitze offenbart eine zunehmende Kluft zwischen 
der so genannten „Kerngemeinde“ vor Ort und dem Verwaltungsapparat der Erzbischöflichen Ordinariats. 
Wenngleich die Kirchturmspitze ein vorrangig ästhetisches und architektonisches Thema darstellt, färbt es 
dennoch auf die seelsorgliche Arbeit ab. Zusammen mit der aktuellen Diskussion um das Missbrauchsgutach-
ten, fehlender Transparenz der Prozesse und einem zunehmenden Zweifel an dem Reformwillen lässt es das 
Verständnis in die Gemeinschaft - und explizit in eine Glaubensgemeinschaft - einer Diözese eingebunden zu 
sein deutlich schrumpfen. 
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Bindung zur Kirchengemeinde vor Ort bestehen v.a. aufgrund der Familientradition oder lokaler Bezüge. So ist 
etwa die Mitfeier eines Jahresgottesdiensten für verstorbenen Angehörige noch zentral. 
Angebote in anderen Pfarreien werden vereinzelt und in geringem Maße wahrgenommen.  
 

Beobachtungen - was sagen uns exemplarisch einzelne Milieus und Katholiken-Typen? 
Milieu der Performer 
Die Performer sind in der Regel glaubensfern oder zumindest unsicher. Glaube steht für weite Teile des Mili-
eus im Widerspruch zu ihrer Orientierung an Rationalität. Bezeichnet man sich dennoch als gläubig, hat man 
einen eigenen Weg abseits von Kirchen und Religionen gefunden. 
Performer umschiffen den Begriff Glauben gerne. Als Konzept bedeutet er für sie, sich besinnen, glückliche 
Momente genießen und zur Ruhe kommen zu können. Glaube ist für dieses Milieu vor allem als „Exit-Strate-
gie“ aus der Schnelllebigkeit des eigenen stressigen Alltags interessant. 
Der Kirche steht man in der Regel äußerst kritisch gegenüber. Das durch die katholische Kirche vertretene 
Glaubenskonzept wird als nicht anschlussfähig an das moderne Leben betrachtet. Das eigene Schicksal als in 
der Hand Gottes liegend zu sehen, lässt sich nicht mit dem Perfomer-Selbstverständnis verbinden. 

Expeditives Milieu 
Expeditive betrachten Glaube als individuelles, persönliches Konzept, das mit bestehenden Religionen und 
Kirchen erst einmal nichts zu tun hat. Viele sind in ihrem Glauben auch häufig noch unsicher. 
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Expeditive sind religiöse Touristen. Gerade die Jüngeren sind offen für verschiedene spirituelle Angebote. Sie 
bedienen sich dessen, was ihnen momentan interessant erscheint.  
Lebt man gläubig, dann in der Regel jedoch abseits von Kirche, für sich, im Privaten. 
Religion steht generell unter dem Verdacht, individuelle Entfaltungsspielräume zu begrenzen und wird von 
daher skeptisch beurteilt. Glaube und Religion sind jedoch spannende und kontroverse Diskussionsthemen.  
Expeditive halten nichts von einem naivem Glauben und verabscheuen jede Art von religiösem Fanatismus. 

Adaptiv-pragmatisches Milieu 
Es besteht eine generelle Offenheit gegenüber spirituellen Angeboten – eher im Bereich der Wellness denn 
der Esoterik oder der Religion. Insbesondere Yoga oder Ayurveda nimmt man als Lifestyle-taugliche Besin-
nungsangebote positiv wahr. 
Adaptiv-Pragmatische äußern zwar, dass Glaube und Religion für sie wichtig seien, sie füllen diese Konzepte 
jedoch inhaltlich kaum näher aus. Glaube gehört nicht zu den attraktiven Gesprächsthemen. 
Den eigenen Glauben betrachtet man als Ergebnis der Erziehung. Er bleibt weitgehend unhinterfragt. Man nä-
hert sich Glaube und Religion grundsätzlich pragmatisch: nimmt mit, was gerade passt, stresst sich jedoch 
nicht mit Widersprüchen und wendet sich wieder ab, wenn es Komplikationen gibt. 
Relevant wird Glaube bzw. Kirche, wenn es um die wichtigen Etappenziele in der Biografie geht: Die Hochzeit 
soll kirchlich und in Weiß stattfinden, die Kinder sollen getauft werden und, schon allein um der sozialen Ein-
bindung Willen, auch an Kommunion und Firmung teilnehmen. Man wünscht sich jedoch auch, dass die Kinder 
durch die Vermittlung des Glaubens eine Wertegrundlage erhalten. Glaube und Religion spielen im Alltag 
kaum eine Rolle, werden aber anlässlich der traditionellen Feste wieder interessant: Zu Weihnachten mag 
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man die Gemütlichkeit und das Gemeinschaftsgefühl, das sich beim gemeinsamen Gottesdienstbesuch ein-
stellt; an Ostern schätzt man die feierliche Stimmung. In diesen besinnlichen Zeiten fühlt man sich auch „ka-
tholisch“. Glaube könnte auch in schwierigen Lebenslagen und vor allem in der Konfrontation mit dem Tod 
wieder wichtiger werden. 
 
Sozial-Fokussierte 
glauben an Kernpunkte der christlich-katholischen Lehre. 
Für 79% ist der Glaube an Jesus Christus Motivation für die Kirchenmitgliedschaft; und 71% glauben, dass es 
einen Gott gibt, der sich in ihm zu erkennen gegeben hat. 
Sozial-Fokussierte finden auch in ihrem Glauben inneren Halt. Dennoch ist nur für etwas weniger als die Hälfte 
von ihnen der christliche Glaube Lebensgrundlage. 
Sozial-Fokussierte haben eine vergleichsweise geringe Affinität zu Patchwork-Spiritualität und üben ver-
gleichsweise wenig Kritik an der Kirche. 
Das sozial-karitative Engagement der Kirche ist neben der Familientradition der Hauptbindungsgrund. 
Die Kirche ist für die Mehrheit der Sozial-Fokussierten im Leben wichtig, und sie haben sich auch mehrheitlich 
bewusst für die Kirchenmitgliedschaft entschieden. Der Gemeinde vor Ort fühlen sie sich aber weniger ver-
bunden, und die Kirche ist auch nicht ihr moralischer Kompass im Alltag. 
Entsprechend ihrem gesellschaftspolitischen Interesse nutzen die Sozial-Fokussierten überdurchschnittlich 
häufig Vorträge und Seminare, die von der Kirche angeboten werden. 
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Dienstleistungsorientierte 
sind Katholik:innen aus Familientradition. Glaube und Kirche sind Teil der „Normalbiografie“. Motivation für 
Kirchenmitgliedschaft sind zudem der Glaube an Jesus Christus und an ein Leben nach dem Tod. 
Der Glaube bzw. die religiöse Praxis spielt im Alltag nur eine untergeordnete Rolle. Für Dienstleistungsorien-
tierte sind vor allem die Kasualien wichtig und ein entscheidender Grund für die Kirchenmitgliedschaft. 
Bei der Nutzung anderer kirchlicher Angebote stehen besondere Anlässe sowie professionelle Bildungsange-
bote im Fokus. Bei Alltagssorgen und für spirituelle Erfahrungen wenden sie sich eher selten an die Kirche. 
Ihrer Kirche vor Ort und deren Aktivitäten sind Dienstleistungsorientierte nur durchschnittlich verbunden. Sie 
finden wenig Inspiration in kirchlichen Veranstaltungen, sondern suchen eher ein allgemeines Gemeinschafts-
erlebnis und das Gefühl von Verbundenheit. 
Für sie gibt die Kirche kaum Antworten auf dringende Fragen unserer Zeit. 
Vor allem das Frauenbild und die Doppelmoral, d.h. dass die Kirche nicht so handelt, wie sie es in ihren Predig-
ten fordert, stören viele von ihnen. 

Religiöse Freigeister 
Nur die Familientradition bindet viele noch an die Kirche. Ansonsten ist die Kirche und der christliche Glaube 
für die allermeisten weder Lebensgrundlage noch integraler Bestandteil des täglichen Lebens. 
Religiöse Freigeister leben eine ausgeprägte Patchwork-Spiritualität und haben auch keinerlei Schwierigkeiten, 
über ihren persönlichen Glauben mit anderen zu sprechen. Für 89% von ihnen ist die 2000-jährige Tradition 
der katholischen Kirche kein Bindungsgrund, 88% sehen durchaus Alternativen zur katholischen Kirche, 92% 
stellen in Abrede, dass die Kirche Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit gibt. 
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Die Kirche ist für Religiöse Freigeister weder moralischer Kompass noch Ratgeber. 
Sämtliche kirchlichen Angebote werden unterdurchschnittlich genutzt, lediglich Gottesdienste für besondere 
Anlässe bilden eine Ausnahme. Religiöse Freigeister akzeptieren durchaus katholisch ausgerichtete Hochzei-
ten, Taufen und Begräbnisse; zudem schätzen sie an hohen Festtagen die Atmosphäre im Gottesdienst sowie 
die Möglichkeit zur Kontemplation. 
Die Verbundenheit mit der Gemeinde vor Ort ist sehr gering. Kirchenbindung entsteht für Religiöse Freigeister 
auch nicht über kirchliche Mitarbeiter, über ein Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühl oder über die Erfah-
rung, dass das Leben vor Ort durch die Gemeinde bereichert würde. Eine Mehrheit der Religiösen Freigeister 
begrüßt das sozial-karitative Engagement der Kirche. 

Unser Auftrag! 
„Aggiornamento“ 
…steht als wichtiges Leitwort für das Zweite Vatikanische Konzil. Die überlieferte Botschaft sollte - so das An-
liegen von Papst Johannes XXIII. – „verheutigt“ werden. Dies meint „nicht eine billige Anpassung oder gar An-
biederung der Kirche an die heutige Welt, sondern eine heilsame Zusammenführung des Evangeliums und des 
Menschen mit seinen Fragen, Ängsten und Sehnsüchten, die in Jesus Christus ihre letzte Beantwortung erhal-
ten können.“6 Die Botschaft soll ankommen können und daher für die Menschen verständlich verkündigt wer-
den, ohne dadurch an Substanz zu verlieren. 

                                                           
6 Wanke, Joachim: 40 Jahre „Gaudium et spes“ – Unser Weltauftrag heute. Vortrag Schmochtiz, 2005. 
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Gaudium et spes 
„Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten al-
ler Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Und es gibt nichts wahrhaft 
Menschliches, das nicht in ihren Herzen seinen Widerhall fände.“7 

Leitsatz zur Pastoral 
„Kirche in der Nachfolge Jesu Christi ist Sakrament: Zeichen und Werkzeug der Liebe Gottes zu allen Men-
schen. An ihrer sakramentalen Sendung wirken alle Getauften und Gefirmten auf vielfältige Weise mit. 
Daher verstehen wir Pastoral im Erzbistum München und Freising als Begegnung und Konfrontation von Exis-
tenz und Evangelium mit konkreten Menschen, an konkreten Orten, zu konkreten Gelegenheiten.“ 

Impulse für die zukünftige Gestalt von Kirche 
In der Auseinandersetzung mit den oben aufgeführten biblischen Texten haben wir als Vision für alles kirchli-
ches Handeln in unserer Pfarrei diese Grundanliegen formuliert: 

1. Jeder einzelne ist wichtig! 
Bei unserem Tun haben wir alle im Blick, die auf unserem Pfarrgebiet leben. 

2. Glaube und Kirche gibt den Menschen Halt! 
Als zentrale Fragestellung nach Sinn und Fundament des Lebens leitet uns: Was ist wirklich wichtig im 
Leben? 

                                                           
7 GS 1. 
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3. Alle sollen „heil“ werden! 

Bei unserem Tun haben wir alle Menschen im Blick und nehmen die Gesundheit von Leib und Seele in 
den Blick; dabei spielen  
 Gerechtigkeit 
 Gleichberechtigung 
 Umgang mit Schuld / Vergebung 
für uns eine wesentliche Rolle 

4. Wir gehen mit Ressourcen schonend um! 
Bei allem Tun gehen wir mit den Ressourcen gut um; sei es hinsichtlich unserer menschlichen Kräfte 
und Möglichkeiten, sei es hinsichtlich unserer Umwelt. 

Ressourcen 
Mitarbeiter:innen und Engagierte 

 Engagierte: 
Mitglieder des Pfarrgemeinderates, der Kirchenverwaltung, liturgische Dienste, Mitglieder des Kirchen-
chores und Kinderchores, Team des Seniorennachmittages und der Kindergottesdienste. 

 Hauptamtliche Ressourcen (Mai 2022): 
im Pfarrverband:  
2 Priester, 2 Priester i. R., 1 Diakon, 1,5 Stellen für Gemeindereferentinnen, 1 Pastoralreferent. 
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vor Ort: 
1 Kirchenmusikerin, 1 Mesnerin 

 Hauptamtliche Ressourcen 2030: 
Im Bereich der Grunddienste: 
1 Priester, 1 pastorale:r Mitarbeiter:in 
Im Sozialraum „Holzkirchen / Dekanat Miesbach Nord: 
0,5 Stellen Jugendpastoral, 0,5 Stellen Seniorenpastoral, 0,5 Stellen Krankenpastoral, 0,25 Stellen 
Schulpastoral, 0,125 Stellen Notfallseelsorge 

Einrichtungen und Kooperationspartner in der Pfarrei Hartpenning 
 KiTa in kommunaler Trägerschaft in Großhartpenning 
 Grundschule 1 an der Baumgartenstraße in Holzkirchen 
 Reges Vereinsleben (Sport, Trachten, Schützen, Veteranen, Burschen, Feuerwehr, Blasmusik) 
 Einrichtungen der Marktgemeinde Holzkirchen Bücherei, Runder Tisch Soziales…) 
 Caritaszentrum Miesbach und dessen Einrichtungen 
 Kreisbildungswerk Miesbach 
 Hospizkreis im Landkreis Miesbach e.V. 



Gebäude und Orte: 
 Pfarrkirche als zentraler Ort pastoraler und liturgischer Angebote sowie als Kristallisationspunkt des 

Ortskerns. 
 Filialkirchen 
 Pfarrhaus mit Büro, Besprechungsraum und Probenraum des Kirchenchores. 
 Ehemaliger Schulhof, Wegkreuze, Rummlstadl für Veranstaltungen im Freien 
 Trachtenhütte und Sport-/Schützenheim 
 Gaststätten 
 Johannifeuer 

Denkbar ist eine Kooperation mit der Marktgemeinde Holzkirchen; etwa bei der Nutzung des Feuerwehrhau-
ses (Raum im Dachgeschoss zur Nutzung von Besprechungen / Sitzungen / Kirchenchorproben) und den 
Räumlichkeiten der KiTa ( 
Für größere Versammlungen wie etwa bei der Pfarrversammlung bestehen bereits Kooperationen mit den ört-
lichen Gaststätten (Altwirt, Neuwirt); diese könnten auf weitere Treffen und Versammlungen ausgebaut wer-
den. 

Handlungsfelder allgemein:  
Die allgemeinen strategischen Empfehlungen des MDG-Trendmonitor 2020/21 sehen die konservativen Mili-
eus der Traditionellen, Konservativ-Gehobenen und Nostalgisch-Bürgerlichen als Kernzielgruppen. 
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Die grundsätzliche Empfehlung lautet, sich zuvorderst um die Milieus zu bemühen, die mit kirchlichen und 
Glaubensthemen kommunikativ überhaupt erreichbar sind. Kurz- und mittelfristig sollten die Ressourcen des-
halb auf die konservativ geprägten Milieus der gesellschaftlichen Mitte (Traditionelle, Konservativ-Gehobene 
und Nostalgisch-Bürgerliche) gelenkt werden. 
Diese Gruppen sind altersmäßig nahe beieinander, an kirchlichen Themen mehr oder weniger interessiert, hal-
ten religiöse Erziehung grundsätzlich für wichtig und machen sich kaum Gedanken um einen Kirchenaustritt. 
Glaube, Religion, Kirche und katholische Werte sind für diese Kernzielgruppen ein wichtiges Fundament bzw. 
Orientierungspunkte im Leben. Entsprechend erwarten sie auch, dass die Kirche trotz Kirchenschließungen, 
Umstrukturierungen der Gemeinden und Personalproblemen erreichbar bleibt. 

Die „neuen“ Postmateriellen sind als Kernzielgruppe des religiösen Öffnungsbereichs zu adressieren.  
Im Milieuvergleich zeigt diese Gruppe ein breites und weit überdurchschnittliches Interesse an religiös-ethi-
schen Themen. 
Während die Kirche als globale Organisation und wichtiger gesellschaftlicher Akteur im Milieu der Postmateri-
ellen ausreichend wahrgenommen wird, ist die Bindung an die lokale Gemeinde vor Ort aktuell defizitär. Die 
Postmateriellen nehmen die Kirche besonders dann positiv wahr, wenn sie sich im aktuellen gesellschaftlichen 
Diskurs zu drängenden ökologischen, sozialen und politischen Herausforderungen Gehör verschafft und sich 
selbstbewusst als Korrektiv gegenüber egoistischen wirtschaftlichen Interessen einbringt. Auf diese Wahrneh-
mung kann dann auch im Kleinen, in der eigenen Gemeinde, aufgebaut werden; denn hier kann sich die Kirche 
als das „gute Gewissen“ vor Ort mit konkreten Aktivitäten einbringen. Die Kirche sollte hier als sozialkaritati-
ver oder Bildungsakteur überzeugen. Dann besteht eine gute Chance, dass sich Postmaterielle selbst in der 
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Gemeinde engagieren. Außerdem sollte die Kirche in diesem Milieu ihre ökumenischen und religions-übergrei-
fenden Angebote näherbringen und auch selbstbewusst aufzeigen, mit welchen sinnstiftenden katholischen 
Glaubensbestandteilen eine „Crossover-Religiosität“ angereichert werden kann. 

Milieus aus dem modernen Mainstream (Adaptiv-Pragmatische, Prekäre) sind relevante Potentialzielgrup-
pen, die mit verstärktem Ressourceneinsatz erreicht werden können. Dieses Milieu ist aktuell – bis auf das 
Thema Kasualien – an Religion und Kirche wenig interessiert. 
Wichtige Themen für diese Zielgruppe sind Familie, Ehe/Beziehung und Freundschaft. Sozialkaritative Ange-
bote der Kirchen (Kindergärten/ Kindertagesstätten, Seniorendienste, etc.) sind wichtige Kontaktpunkte zu 
diesem Milieu. Kirchliche Angebote müssten Glauben und Religion/Spiritualität als praktische Hilfen zum Le-
ben und zur Bewältigung eigener Krisen formatieren. 
Die Kirche sollte (noch) stärker ihre diakonische Kompetenz vermitteln. In allen Milieus ist eine Mehrheit der 
Befragten der Meinung, dass die Kirche den Menschen seelsorgerisch zur Seite stehen sollte, und man attes-
tiert der Kirche auch, hier einen guten Job zu machen. 
Kernzielgruppe dieser Aktivitäten dürfte das Prekäre Milieu sein. Dieser Gruppe muss sich die Kirche daher 
gezielt nähern und sie von ihren Leistungen überzeugen. 

Postmoderne Milieus sind für die Kirche kaum noch zu erreichen.  
Besonders erhöhter Ressourceneinsatz wird notwendig sein, um Performer und Konsum-Hedonisten an die 
Kirche zu binden. Die Zukunftsmilieus (Expeditive, Neo-Ökologische) dürften sich sogar nur noch vereinzelt 
von kirchlichen Angeboten angesprochen fühlen und sind insgesamt für die Kirche kaum mehr zugänglich. 
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Fazit: 
Für die Pfarrei Großhartpenning sehen wir die Herausforderung, dass v.a. postmoderne Milieus im Verhältnis 
überrepräsentiert sind; deren Erreichbarkeit jedoch erhöhten Ressourceneinsatz nötig macht. 
Diesem wollen wir dadurch begegnen, dass den Empfehlungen des MDG-Trendmonitor folgend in den nächs-
ten Jahren eine - nach der Corona-Pandemie wieder - stabile Gemeinschaft derer aus den konservativ gepräg-
ten Milieus der gesellschaftlichen Mitte geprägt werden soll. (Stufe I). 

Davon ausgehend sollen ab 2025 (2. Hälfte der Amtsperiode des Pfarrgemeinderates) die Milieus aus dem mo-
dernen Mainstream (Adaptiv-Pragmatische, Prekäre) deutlich in den Blick genommen werden; insbesondere 
die Themen Familie und sozialcaritative Angebote. Und so diese Milieus als Scharnier zwischen traditionellen 
und postmodernen Milieus aufzubauen (Stufe II). 

Ab 2027 werden die jungen postmodernen Zielgruppen in den Blick genommen. Dies umfasst Menschen mit 
Lebenseinstellungen aus diesen Milieus, die in Hartpenning wohnen, als „Sehhilfen“ zu gewinnen, mit diesen 
Bedürfnisse und mögliche Angebote zu eruieren und Angebote anderer kirchlicher Anbieter (v.a. im medialen 
Bereich, z.B. Podcasts) zu verlinken (Stufe III). 

Handlungsfelder im Speziellen (Stufe I und teilweise Stufe II) 
Liturgie 
 Ein regelmäßiges sonntägliches Gottesdienstangebot ist etabliert (Eucharistiefeier, Wortgottesfeier, Ves-

per, Andacht mit Bibelteilen, Agapefeiern). 
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 Spezielle Gottesdienste für Familien werden gestaltet (Krippenspiel an Weihnachten, Sternsinger, Osterli-

turgie für Kinder, Kindermaiandacht, Schöpfungsgottesdienst, Erntedank, St. Martin (in Kooperation mit 
KiTa). Ziel ist: Rituale kennenlernen, Lebendigkeit erfahren, Mitmachen können, Gemeinschaft spüren. 

 Vielfältige gottesdienstliche Formen (Andachten, Rosenkranzgebet, Meditationen…) wurden im Liturgie-
ausschuss beraten und sind zur Umsetzung vorbereitet. 

 Das bestehende Team der Wortgottesdienstleiter (4 Personen) ist um mindestens 2 Wortgottesdienstlei-
ter:innen erweitert worden. 

 Rituale in der Dorfgemeinschaft werden bewusst angekündigt (Palmweihe, Zundln, Glockenschlagen…). 
 Die hervorragende musikalische Gestaltung der liturgischen Feiern wird weitergeführt (Kirchenchor, Kin-

derchor, Dreigsang); bestehende Kooperationen (z.B. Kirchenkonzert Blasmusik (Martinee, Serenade)) 
werden weitergeführt; interessierte Gruppen/Solisten wurden angesprochen und werden bereits verein-
zelt miteinbezogen (Blasmusik, Musikgruppen). Neue Formate (z.B. gemeinsames Weihnachtslieder sin-
gen mit Impulsen nach den Weihnachtsfeiertagen) wurden im Liturgieausschuss thematisiert. 

Verkündigung: 
 Bei einem jährlichen Treffen (Tauferinnerungsfeier und anschl. Kaffeetrinken beim Neuwirt / Altwirt) 

werden die Tauffamilien des letzten Jahres eingeladen. Das Treffen dient dem Kennenlernen, der Infor-
mation über kirchliche Angebote und dem Hören der Bedürfnisse junger Familien. 

 Der Pfarrgemeinderat hat durch mindestens eine:n Vertreter:in Kontakt zu den Erstkommunionkindern 
und Firmlingen. Für diese sind mindestens ein oder mehrere Gruppenangebote vor Ort organisiert (Er-
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kundung der Pfarrei, tatkräftige Mithilfe rund um Kirche und Pfarrhaus, Unterstützung Projekt Sr. Leon-
tine, Rama dama…), um sie wieder stärker in der Pfarrei vor Ort zu verankern. 

 Für die Ministrantenarbeit ist ein Erwachsener als „Coach“ ernannt, der die Oberministranten bei der 
Koordination des Dienstes, der Durchführung von Gruppenstunden und Ausflügen und der Kommunika-
tion mit den pastoralen Mitarbeitern und dem Pfarrbüro im Hintergrund begleitet. 

 thematische inhaltliche Projekte (z.B. 7Wochen8sam, Predigtreihe in der Fastenzeit, Maiandachtenreihe) 
werden weitergeführt und im Liturgieausschuss weiterentwickelt. 

Diakonie: 
 Um konkrete Not vermehrt lindern zu können wurden in einem ersten Schritt die Pfarrgemeinderats- 

und Kirchenverwaltungsmitglieder geschult, konkrete Not im nahen Umfeld wahrzunehmen. Dazu wurde 
ein Treffen mit der Gemeindecaritas unter der Leitung des Caritasausschusses und dem Caritasbeauftra-
gen der Pfarrei durchgeführt. 

 Im nächsten Schritt wurde die so genannte „Einzelfallhilfe“ organisatorisch verortet und ausgebaut. 
 Für seelsorgliche Einzelgespräche wurden 2 Ehrenamtliche Seelsorger:innen ausgebildet. 
 Die ehrenamtlichen Seelsorger:innen und die Wortgottesdienstleiter:innen wurden durch den Liturgie-

ausschuss vernetzt und perspektivisch für die Übernahme von Trauergespräch und Beerdigung fortgebil-
det. 

 Gegen das Alleinsein im Alter wird der Seniorentreff weiter gepflegt. Kooperationen mit bestehenden 
Treffen von Senioren im Neuwirt wurden ausgelotet. 

 Ein Team „Besuchsdienst“ mit mindestens 3 Mitgliedern wurde für Geburtstagsbesuche ausgebildet. 
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Gemeinschaft 
 Das jährliche Grillfest für alle liturgischen und pastoralen Dienste (Pfarrgemeinderat, Kirchenverwaltung, 

Kirchenchor, Kinderliturgieteam, EKO Gruppenleiter, Firmgruppenleiter, Oberministranten, „Vereinsdele-
gierte“…) wird genutzt um den Zusammenhalt zu stärken, auf anstehende neue Projekte hinzuweisen 
und diese zu erläutern. 

 Kontakt zu den Vereinen: 
Der Pfarrgemeinderat entsendet ein Mitglied in den HOV (Hartpenninger Ortsvereine). Diese:r fungiert 
als Bindeglied zwischen Pfarrei und den Vereinen. (Übermitteln von Anfragen, Koordination von Termi-
nen; Förderung von Kooperationen in beiden Richtungen). 

 Für eine verbesserte Öffentlichkeitsarbeit wurde ein:e Medienbeauftragte gefunden. Er / Sie vermehrt 
die Inhalte auf der Homepage (1 Veröffentlichung pro Monat) und bereitet neue mediale Kanäle vor 
(whatsapp-Gruppen; Instagramm; Twitter…). 

 

Schlussbemerkung 
Dieses Pastoralkonzept wurde im Zeitraum 2019-2020 vom Pfarrgemeinderat Hartpenning erstellt. 
Es wird jeweils zur Mitte der Legislaturperiode eines Pfarrgemeinderates thematisiert und überprüft. 
Schritte für die je nächste Stufen werden dabei konkretisiert. 
Letztmals aktualisiert wurde dieses Pastoralkonzept durch Beratung und Beschlussfassung in der Sitzung vom 
23. Mai 2022.  



32 Pastoralkonzept der Pfarrei Mariä Heimsuchung Großhartpenning 

Anhang: Abbildungen (vergrößert) 
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in Klammern: nur diejenigen, die einer religiösen Gemeinschaft angehören bzw. angehörten 


