Hirschaukapelle

(1600) Renovierung (2002)

7 Erste Kreuzwegstation (Kreuzweg erbaut 2005)
Die Kapelle ist der Mutter
Gottes geweiht, von dem
Erweiterungsbau
der
späteren Kirche sind die
Grundmauern noch zu
sehen. Mit Spenden und
ehrenamtlichen Einsatz
wurde sie restauriert,
Einweihung 2002 durch
Weihbischof Max Ziegelbauer und Ortsgeistlichen
Pater Anton. Mit der Einweihung wurde auch zugleich das 300 jährige Jubiläum der Kapelle gefeiert.
→ Wir beten für alle Eltern, die sich um ihre Kinder
sorgen. Lass sie Vertrauen und Zuversicht im
Glauben finden.

(1969)

Schwestern und Brüder!
Allen, die geholfen haben diesen Weg für
andere unter dieser Anleitung zu
ermöglichen sei Dank gesagt.

Wanderung
von der Pfarrkirche zu Kapellen
und Denkmälern in unserer Flur

Allen, die sich auf diesen kleinen
Pilgerweg
durch
unsere
nähere
Umgebung begeben – möge durch das
Unterwegs sein mit Nachdenken und
Dankbarkeit viel Segen erfließen.

Grüße und Segen

+++++++++++++++++++++++++++++++

Laurentius auf der Brücke

Flyer zum Plan

Schlusswort:

BGR Michael Vogg, Pfr.

mm

8 Bronzene Statue des Hl. Laurentius mit Gedenktafel
auf der Lorenz-Lechbrücke.
Unser Alltag ist geprägt von
Brücken, die Trennendes verbinden
oder Hindernisse überwinden, doch
es gibt auch unsichtbare Brücken,
es sind Verbindungen zwischen uns
Menschen. Der Heilige Laurentius
schlägt die Brücke zu den Armen.
„Lasst auch uns Brücken bauen“!
→ Kann ich jemanden aus meinem Umfeld beim
„Brückenbauen“ helfen?
→ Will ich eine „abgebrochene Brücke“, durch Handreichung und ein gutes Wort wieder aufbauen?
→ Es braucht LIEBE, Freundschaft, Hoffnung, und
Glauben, als notwendige Baustoffe um zwischenmenschliche „Brücken“ zu bauen.
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Danke, dass sie sich GeDANKen machen
und unsere Idee im Gebet mittragen.
Das Team

Mit dieser Idee wollen wir dazu ermuntern, sich
gerade in der Fastenzeit zu Fuß oder per Rad
aufzumachen, um Glaubensorte und Denkmäler in unserer Gemeinde zu besuchen. Neben
der Kirche St. Nikolaus führt uns der Weg zu
den drei Kapellen sowie zu Denkmälern, die aus
verschiedenen
Beweggründen
errichtet
wurden. Diese kleinen „Monumente“ möchten
an etwas erinnern oder stehen für einen
GeDANKen. Wir haben ein paar DENKanstöße
und Infos zusammengefasst, sie wollen Dich,
Sie ermuntern, sich an den einzelnen Plätzen
ganz persönliche GeDANKen zu machen.

1

Kirche St. Nikolaus (1782)

Im Übergang von Rokoko zum Klassizismus wurde in
Reichling die wunderbare Pfarrkirche als wahres Kleinod fertiggestellt. Sie beherbergt seither nicht
nur die beiden Pfarrpatrone
St. Nikolaus und St. Leonhard,
sondern bietet jedem Gläubigen
sakralen Raum für innere Einkehr
und das Gespräch mit Gott. Die
Kirche steht nicht nur bei den hl.
Messen zur Feier in Gemeinschaft offen, sondern lädt den
ganzen Tag über ein zum persönlichen Gebet – bei der
Liturgischen Nacht zum Herz Mariä Samstag - sogar die
ganze Nacht hindurch in eucharistischer Anbetung.
In bemerkenswerter Weise vermag die neue Orgel
Christus zu verherrlichen und die Gläubigen zu erfreuen.
Bin ich DANKbar für die Gemeinschaft der
Glaubenden, weiß ich mich gesendet in der
Gemeinschaft der Heiligen?
→ Spreche ich mit Jesus, höre ich auf ihn und lasse ich
ihn in meinem Leben zu Wort kommen?
→ Ist mir der Glaube Freude und bin ich im Glauben
anderen eine Freude?
+++++++++++++++++++++++++++++++

Nikolausdenkmal (1970)
3

2 (hier stand bis 1776 die Kirche zum Hl. Leonhard)
Der Glaube an den Hl. Leonhard wird in
Reichling hochgehalten, seit 1435 ist
die örtliche Leonhardiverehrung belegt.
Mit Festmesse, Leonhardifahrt um Ort
und Denkmal sowie einer Pferdesegnung wird der Heilige im November
geehrt. Der Hl. Leonhard ist der Kettenlöser unserer inneren Verstrickungen.
Verstrickungen belasten mein Familienleben?
→ DENKen wir liebevoll an alle unsere Tiere.
→ Mache ich mir GeDANKen beim Verzehr von
Produkten „rund“ um unsere Nutztiere?
→ Wertschätze ich die Nahrungsmittel unserer Erde?
Ist mir bewusst wie viel Arbeit damit verbunden ist?

Antoniuskapelle

→
→
→
→

Womit setze ich mir ein „DENKmal“
Was bleibt von mir?
Bin ich DANKbar für meine Heimat, mein Zuhause,
für Hilfe und Unterstützung wenn ich sie brauche?
Bin ich bereit, Hilfe anzunehmen oder zu geben?

+++++++++++++++++++++++++++++++

Hauskapelle Dirr (1852)
4 Kleinod im Weiler Reichlingsried

Die Anlieger der Vorstadt

5 pflegen die Kapelle, die 1697 als Dank für das
wiedererlangte
Augenlicht
eines blinden Mädchens aus
Lenggries
erbaut
wurde.
An diesem Platz, unter einer
Linde, betete die Frau zum
Hl. Antonius. Das Gebet wurde
erhört.
(Legende kann man auf
einer Tafel an der Kapelle
nachlesen)
1973 wurde die Kapelle
restauriert. Jedes Jahr wird am
Platz dort eine Messe für Anliegen der Anwohner gefeiert.

Man hat eine Erinnerung
gewählt, passend zum Kirchenpatron. Auch ein Dank für ein
vollendetes unfallfreies geglücktes Vorhaben.
Manchmal sagt man über jemanden, der etwas Bleibendes schafft,
„der will sich ein Denkmal setzen“

→

Leonhardidenkmal

Die Statue des Heiligen Nikolaus wurde als
Abschluss der Flurbereinigung
1970 am Eglmoos aufgestellt

→

Nicht nur durch Wunder zeigt uns Gott
dass er für uns da ist.

+++++++++++++++++++++++++++++++

Gefallenendenkmal

Mahnmal zum

6 Gedenken an die Gefallenen der beiden Weltkriege
(aufgestellt nach dem 1. Weltkrieg)

Familie Dirr erwarb 1856 das
Anwesen in Reichlingsried,
worauf sich die Kapelle, die
der
Hl.
Muttergottes
geweiht ist, bereits befand.
Wann sie erbaut wurde ist
nicht bekannt. 1933 und
1997 wurde sie renoviert.
Eingeweiht im Mai 1997
nach einem Flurumgang
durch Pfarrer Erich Maria
Fink.
→ Herr vergib uns Menschen und mach uns bereit
selbst zu vergeben.
→
Freude, Hoffnung und Kraft auf dem Weg ins Leben.

Auf uns strömen unzählige Nachrichten aus aller Welt ein, dahinter
stehen Namen und Schicksale. Die
Gefallenendenkmale mahnen für
Frieden und Völkerverständigung.
„Volkstrauertag“, ein Gedenken an
Männer, deren Namen wir oft nicht
mehr kennen, sie starben für das
Vaterland.
→ Ist aus meiner Familie, oder Umfeld jemand im Krieg
geblieben? DENKe an ihn, nenne seinen Namen.
→ Ich will an die Waisen und Witwen denken, an Familien, die auf der Flucht sind.
→ Bin ich DANKbar für die Zeit des Friedens?

