
Verabschiedung Pater Lukas Essendorfer OSB 
 

Leute wie die Zeit vergeht….  
Liebe Erlinger, Friedinger und Machtlfinger,  
 
jetzt bin ich schon wieder knappe 4 Jahre bei Ihnen und Euch als Kaplan in den 
Pfarreien. Ich blicke dankbar auf viele frohe aber auch einige traurige 
Ereignisse in den letzten vier Jahren zurück. Ich freue mich, dass Ihr mich so gut 
aufgenommen habt, manchmal auch viel Geduld mit mir hattet, einige 
warteten zeitweise lange auf mich und manche auch mal umsonst… . 
 
Ich bin sehr dankbar für die Beziehungen, die in den letzten Jahren entstanden 
sind. Nach vier Dienstjahren in Andechs und sechs Jahren pastoraler 
Ausbildung insgesamt ist es aber üblich, dass sich im Leben eines Kaplans etwas 
ändert und er dabei auch seinen Standort wechselt.  Ab dem neuen 
Kirchenjahr, sprich ab dem 1. Advent 2021, werde ich Pfarrer von Sankt Bonifaz 
in München sein. Natürlich gehe ich nach vier intensiven Jahren mit einem 
weinenden Auge. Ich freue mich aber auch sehr auf die Menschen und 
Herausforderungen in Sankt Bonifaz und ziehe im Herbst mit lachenden Augen 
nach München um. Bis dahin stehe ich ganz zu Eurer Verfügung, freue mich auf 
den Sommer mit Euch, die gemeinsamen Gottesdienste und Begegnungen und 
nicht zuletzt auf die Bergmesse am 3. Oktober 2021 am Kolbensattel und die 
Firmung am 15. Oktober 2021 mit Abt Johannes. Ich bleibe als Mönch in 
derselben benediktinischen Familie – in Sankt Bonifaz - da ändert sich gar 
nichts. In diesem Sinne bleibe ich auch über den Herbst hinaus mit Andechs 
fest verbunden. Und letzten Endes liegt München nicht am anderen Ende der 
Welt, auch wenn es manchem so scheinen mag. Ganze vierzig Kilometer sind 
es. Kontakt lässt sich halten – wer mag.  
 
Bis auf Weiteres wünsche ich Ihnen und Euch alles Gute, Gottes Segen – Auf 
bald! 
 
Ihre / Euer 
 
Pater Lukas Essendorfer 



 

Vorstellung Pater Korbinian Linsenmann OSB 
 
 

Liebe Gemeinden in Erling, Frieding und Machtlfing, 
 
zum ersten Advent darf ich in Andechs neu anfangen, nach insgesamt 21 Jahren 
in der Pfarrei Sankt Bonifaz in München. Ich bin sehr gerne hier in München 
Pfarrer, aber ich freue mich auch sehr auf Sie, auf meine neuen Aufgaben, auf 
die Andechser Pfarreien.  
Es wird im nächsten 3Zamm noch viel Platz für eine gründlichere Vorstellung 
sein, und persönlich kennenlernen werden wir uns dann, hoffe ich, ab dem 
ersten Advent. Deshalb hier nur ein paar Stichworte über mich: Geboren 1971 
in München-Moosach, als Jugendlicher Ministrant am Münchner Dom, dann in 
Sankt Bonifaz eingetreten, Theologiestudium in München. 1999 Ewige Profess. 
Pastoralkurs in München-St. Joseph und in Ottobeuren. 2000 Priesterweihe mit 
Abt Johannes zusammen in der Andechser Wallfahrtskirche.  
Seit 2000 Kaplan, seit 2006 Pfarrer in Sankt Bonifaz. Mein Arbeitsschwerpunkt 
hier ist all die Jahre die Seelsorge für Familien, Kinder und Jugendliche gewesen. 
 
Es wird sicher spannend sein, mich in Andechs in den Pfarreien und in der 
Wallfahrtsseelsorge einzuleben, und darauf freue ich mich! 
 
Herzliche Grüße, 
 
Ihr und Euer P. Korbinian Linsenmann OSB 
 
 
 

 


