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„Sag zum Abschied 

leise Servus!“ 

  so, liebe Ensdorfer, Frauen-

dorfer, Grünthaler, Taufkirch-

ner und Kraiburger, lautet der 

Titel eines Liedes von Peter 

Alexander. Meine Zeit als Kap-

lan im Pfarrverband ist schnell 

vergangen und in wenigen 

Wochen werde ich „Servus“ 

sagen. 

1096 Tage werden es am Ende 

sein, seitdem ich nach Pries-

terweihe und Primiz zum 

Herbst 2011 hier im Pfarrver-

band Kraiburg meinen Dienst 

als Kaplan angetreten habe. 

„Gemeinsam mit euch dem 

Herrn entgegen“ – lautet mein 

Primizspruch. Gemäß diesem 

Motto habe ich versucht, ihr 

und euer Kaplan zu sein. Mit-

einander haben wir in den 

vergangenen drei Jahren Vieles 

erlebt. 

Diese Zeit in unserem Pfarr-

verband war intensiv, aber 

auch wunderschön. Ich habe 

mich hier zu Hause gefühlt. Ich 

habe hier – mit euch – leben, 

glauben und feiern dürfen. 

Auch die schweren Zeiten ha-

ben wir miteinander geteilt. 

Dafür bin ich unendlich dank-

bar und werde es noch lange 

in Erinnerung behalten. Denn: 

Ich habe wunderbare Men-

schen erlebt und Vieles ge-

lernt. 

Aber wie es in dem Lied von 

Peter Alexander heißt: „Es 

kommt für alles schon einmal 

die Endstation.“ So ist für mich 

mit diesem Sommer die Zeit 

gekommen, den Pfarrverband 

wieder zu verlassen und mich 

neuen Aufgaben zuzuwenden. 

Als Pfarrvikar im Pfarrverband 

Fürstenfeld, der die Stadt Fürs-

tenfeldbruck umfasst, wechsle 

ich – zumindest für die nächs-

ten zwei Jahre – vom Land in 

die Stadt. Im städtischen Be-

reich und als Teil eines großen 

Seelsorgeteams werden sich 

meine Aufgaben sicher ein 

wenig verändern, und die Her-

ausforderungen noch einmal 

ganz neu sein. Eines jedoch 

bleibt: Egal wo ich als Priester 

eingesetzt werde, wird mich 

mein Primizspruch „Gemein-
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sam mit euch dem Herrn ent-

gegen“ begleiten. 

„Sag zum Abschied leise Servus 

und gibt’s auch ein Wieder-

sehn.“ – so singt Peter Alexan-

der und darauf hoffe ich! So 

wünsche ich Ihnen und Euch 

weiter Gottes Segen und 

Schutz als große Gemeinschaft 

im Pfarrverband Kraiburg.  

Ihr / Euer  

Kaplan Christoph Stürzer 
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Verabschiedung  

von Kaplan  

Christoph Stürzer  

beim Pfarrfest  

in Taufkirchen  

am 25. Juli 2014 

Zum Patrozinium von St. 

Jakobus zelebrierte Kaplan 

Christoph Stürzer zusammen 

mit dem Pastoralteam den 

Festgottesdienst. Im Mittel- 

punkt der Messe stand nicht 

nur der Apostel und 

Kirchenpatron, sondern vor 

allem unser Kaplan. Dies war 

mit der Grund, dass so viele 

Gottesdienstbesucher aus dem 

ganzen Pfarrverband kamen, 

vor allem viele Familien mit 

ihren Kindern. Pfarrer 

Giglberger nahm in seiner 

Predigt die unzähligen 

Jakobswege als Bild und 

betonte, dass unser Kaplan 

nach seinen drei Jahren hier im 

Pfarrverband nicht weg geht, 

sondern den Weg geht, der ihn 

durch sein Leben und seine 

Aufgaben führt. Pfarrer 

Giglberger und die Festredner - 

Pfarrer Seifert, Bürgermeister 

Bichlmeier und Georg 

Gottinger - sprachen von den 

vielfältigen Aktivitäten des 

Kaplans: von seinen pastoralen 

(liturgischen, ökumenischen …) 

bis hin zu seinen 

ökonomischen (Bulldogfahren, 

Beherrschen moderner 

Melktechnik). 

Nach dem Gottesdienst wurde 

beim Pfarrfest weiter gefeiert. 

Schnell mussten zusätzliche 

Tische und Bänke im Freien 

aufgestellt werden, weil der 

Platz in der Halle beim Wirt für 

die vielen Besucher nicht 

ausreichte. Jetzt gab es 

Gelegenheit, sich beim Kaplan 
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zu bedanken und zu 

verabschieden. Zuerst 

überreichten ihm seine 

Taufkirchener Minis eine 

Fotocollage als Erinnerung an 

sie. Dann folgte die große 

Überraschung. Es hatte sich 

der geheime Wunsch unseres 

Kaplans nach einem ‚echten, 

lebendigen Kaiwe‘ 

herumgesprochen. Für unsere 

Bauern nichts leichter als das: 

der ganze Pfarrverband hatte 

bald das Geld beisammen, und 

auf der Zuchtviehversteigerung 

in Mühldorf wurde das beste 

und schönste Kuhkalb besorgt, 

das eines Kaplans würdig ist. 

Mit dem Pfarrverbandslogo 

geschmückt, wurde das 

‚Pfarrerkaiwe‘ am Festabend in 

die Halle geführt und dem 

‚Kuhflüsterer‘/Kaplan 

übergeben. Die Taufkirchener 

Landjugend überreichte ihm 

dazu gleich einen Saugeimer 

mit einem Einkaufsgutschein 

für ‚Stallgwand‘ seiner 

Lieblingsmarke. 

Schließlich musste der Kaplan 

noch bei einem Spiel seine 

Alltags- und Berufs- Qualitäten 

beweisen, um auch in seinem 

zukünftigen Pfarrverband 

Fürstenfeldbruck gut 

aufgestellt zu sein. Bei ‚Schlag 

den Stürzer‘ sollte er sich in 
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der Kategorie ‚Kochkunst‘ mit 

der Pfarrersköchin messen, 

wer schneller Eischnee 

schlagen kann. Beim Duell 

‚Betriebsführung‘ gewann er 

gegen Bürgermeister Dr. Heiml 

im Kopfrechnen. Außerdem 

musste er beweisen, dass er 

innerhalb einer Minute mit 

vorgegebenenen Wörtern eine 

knackige Predigt schreiben 

kann. Unschlagbar war er beim 

Weihwasser-weitspritzen, was 

alle, die gehörig nass 

geworden sind, bestätigen 

können. 

Der ganze Pfarrverband wollte 

mit diesem Abend seinem 

Kaplan ein schönes 

Abschiedsfest schenken, an das 

er sich hoffentlich gerne 

erinnert. Alle aus unseren fünf 

Pfarreien jedenfalls erinnern 

sich gerne an die Zeit mit ihm, 

vor allem die Kinder, die ihm 

an diesem Abend immer 

wieder um den Hals gefallen 

sind. Für seinen weiteren 

Lebensweg wünschen wir 

Kaplan Christoph Stürzer alles 

Gute und zu allem Tun Gottes 

Segen. 

Pfarrverbandsratsvorsitzender 

Georg Gottinger verabschie-

det sich im Namen aller Pfar-

reien mit den Worten: 

Lieber Herr Kaplan Stürzer, 

„Gemeinsam mit Euch dem 

Herrn entgegen“ - das ist Ihr 

Primizspruch, auf den ich mich 

schon bei Ihrer Begrüßung in 

Taufkirchen bezogen habe, und 

den ich irrtümlich mit dem 

Thessalonicherbrief in Verbin-

dung gebracht habe mit dem 

Wunsch und mit der Hoffnung, 

dass Sie uns nicht durch die 

Lüfte in die Wolken entführen, 

sondern dass Sie bodenständig 

sind und bodenständig blei-

ben. 

Wie bodenständig Sie sind, das 

sollten wir bald erfahren. Denn 

Sie haben ein Hobby, das für so 

manchen Pfarrer früherer 

Jahrhunderte bittere Notwen-

digkeit war, weil er damit sei-

nen Lebensunterhalt verdie-

nen musste. So kamen wir sehr 

bald zu der Überzeugung, dass 

wir uns um Sie keine Sorgen 

machen brauchen. Wenn es 

einmal mit der Theologie nicht 

mehr so klappen würde, dann 
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werden sie halt Landwirt. In 

der Landwirtschaft kennen Sie 

sich bestens aus. Traktoren, 

Melkcomputer, Zuchtviehver-

steigerung, da sind Sie in Ih-

rem Element. Bei der Einwei-

hung des neuen Pfarrbüros in 

Kraiburg entstand ein Foto, das 

Sie im Gespräch vertieft mit 

Weihbischof Haßlberger zeigt. 

Man munkelt, Sie hätten da 

mit ihm über eine Pfarrstelle 

mit angeschlossener Ökono-

mie verhandelt.  

Aber der Besuch bei unseren 

Landwirten ist ja für Sie aktive 

Seelsorge vor Ort. Jetzt sind 

wir wieder bei Ihrem eigentli-

chen Beruf, nämlich Seelsorger. 

Eine wesentliche Aufgabe ei-

nes Seelsorgers ist die Liturgie, 

die Feier von Gottesdiensten. 

Ihre Gottesdienste waren stets 

sehr beliebt, denn sie waren 

immer kurz und knackig – 

ebenso wie Ihre Predigten. In 

sechs bis sieben Minuten ha-

ben Sie uns das Evangelium 

erschlossen, ohne große theo-

logische Gebilde aufzubauen. 

Auch hieran sieht man, dass 

Sie stets geerdet sind. Die gro-

ßen theologischen Fragen ha-

ben wir in unseren nächtlichen 

Gesprächen zu zweit oder zu 

dritt nach den PGR- bzw. PVR-

Sitzungen diskutiert, die schon 

einmal bis Halb-ein-Uhr dau-

ern konnten, wobei weder 

Regen noch Frost uns davon 

abhalten konnten.  

Sie sind auch ein sehr kreativer 

Mensch. Ihre Gemeindehefte 

und Ablaufbeschreibungen zu 

den Gottesdiensten bestechen 

durch eine perfekte Gestal-

tung. Da ist alles durchstruktu-

riert bis ins Detail. Auch an der 

Entstehung unseres neuen 

Pfarrverbandslogos haben Sie 

federführend mitgewirkt. Her-

vorzuheben ist auch Ihr Kunst-

sinn. Über Baustile und Musik-

epochen kann man Sie jeder-

zeit fragen und bekommt im-

mer eine kompetente Antwort. 

Besonders angetan haben es 

Ihnen alte Schmöker. Beim 

Ehrenamtlichenabend beim 

Wirt z’Gallenbach haben wir 

erfahren, dass Sie ungefähr 

3000, vorwiegend antiquari-

sche Bücher besitzen.  

Wenn die Mikrofonanlage in 
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Taufkirchen einmal ausfällt – 

kein Problem. Mit Ihrer Stim-

me erfüllen Sie den gesamten 

Kirchenraum. Sie schieben 

auch schon mal das Mikrofon 

beiseite. Ob Ihnen das in der 

Klosterkirche von Fürstenfeld 

auch gelingt, darauf darf man 

gespannt sein. Wir werden Sie 

sicher einmal besuchen und 

uns davon überzeugen. Wir 

rechnen natürlich mit einer 

sachkundigen Kirchenführung.  

Damit habe ich auch schon 

verraten, wohin Ihre Reise geht 

– an das andere Ende unserer 

Seelsorgeregion, einmal quer 

durch das ganze Bistum, nach 

Fürstenfeldbruck. Wir hoffen, 

Sie erinnern sich oft und gern 

an Ihre Zeit im Pfarrverband 

Kraiburg, nehmen viel an prak-

tischen Erfahrungen mit an 

Ihre neue Wirkungsstätte. Und 

wir wünschen Ihnen viele gute 

Begegnungen mit Menschen, 

die ihre Freude und Hoffnung, 

ihre Trauer und Angst Ihnen 

mitteilen und mit Ihnen teilen 

wollen. Sie kommen jetzt in 

eine Stadtpfarrei, was wieder 

eine neue Erfahrung für Sie 

sein wird. Wir hoffen aber und 

wünschen Ihnen, dass Ihre 

erste eigene Pfarrei eine Land-

pfarrei sein wird, damit Sie 

Ihrem Hobby und Ihrer Leiden-

schaft treu bleiben können. 

Mit dem Thessalonicherbrief 

habe ich begonnen, mit dem 

Thessalonicherbrief möchte 

ich schließen: Wenn Sie an den 

Pfarrverband Kraiburg zu-

rückdenken, dann denken Sie 

daran, was Paulus im 1. 

Thessalonicherbrief im Kapitel 

5, Vers 21 sagt: „Prüft alles und 

behaltet das Gute!“ 

Lieber Herr Kaplan, ich wün-

sche Ihnen im Namen des gan-

zen Pfarrverbandes alles er-

denklich Gute und viel Freude 

und Kraft nicht nur für Ihren 

Beruf, sondern auch für Ihre 

Berufung.
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„Singt dem Herrn  

 ein neues Lied“ 

Wer dieses bekannte Lied un-

ter der Nr. 268 im Gotteslob 

sucht, wird bei uns seit Pfings-

ten nicht mehr fündig werden. 

Denn zum Pfingstsonntag ha-

ben wir auch in unserem 

Pfarrverband die vollständig 

überarbeitete Neuausgabe des 

katholischen Gebet- und Ge-

sangbuchs, des Gotteslobs 

also, eingeführt. Und dabei 

geht es nicht darum, die Got-

tesdienstgemeinde nach den 

alten Liedern an neuen Stellen 

suchen zu lassen. 

Denn das 1975 erschienene 

Gotteslob war in die Jahre 

gekommen: äußerlich wie in-

haltlich. Und so hat sich bei 

beidem einiges getan: rein 

äußerlich fällt die moderne 

Gestaltung auf. Aber auch die 

Liedauswahl ist breiter gewor-

den. Natürlich finden sich auch 

weiterhin noch viele alt-

bekannte Lieder (Singt dem 

Herrn ein neues Lied findet 

sich jetzt bei Nr. 409). Einige 

Lieder, die den Weg in das 

Gotteslob von 1975 nicht mehr 

gefunden hatten, können jetzt 

wieder entdeckt werden. Die 

deutsche Messe von Michael 

Haydn beispielsweise ist ganz 
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abgedruckt. Zu einigen Liedern 

gibt es neue bzw. alte Stro-

phen. Und schließlich findet 

sich neben Deutsch und Latein 

zum ersten Mal auch ein engli-

sches Lied: „Jesus Christ, you 

are my life“ (Nr. 362) – Jesus 

Christus, du bist mein Leben. 

Auch viele rhythmische und 

Taizé-Gesänge runden das 

Repertoire ab. Diese Bandbrei-

te will Jung und Alt in unseren 

Pfarreien ansprechen. 

Ein Begleiter auch für daheim 

Doch das Neue Gotteslob will 

nicht nur ein Gesangbuch für 

den Gottesdienst sein, sondern 

auch ein Begleiter für jeden 

Christen zuhause. Es ist voll 

von Erläuterungen, z.B. zum 

Ablauf der Eucharistiefeier (GL 

580 – 591) oder zur Beichte 

(GL 593 - 601). Es erklärt, wel-

che Aufgaben ein Taufpate hat 

(GL 572, 4). 

Wichtig ist vor allem auch der 

Gebetsteil zu Beginn (GL 2-22), 

der für viele Anlässe und An-

liegen (z.B. wenn man von 

einem geliebten Menschen 

enttäuscht wird, GL 16,2) alt-

bewährte und neue Gebetshil-

fen anbietet: ein Schatz, der 

darauf wartet, gehoben zu 

werden. 

Schließlich bietet das Neue 

Gotteslob auch einige Gottes-

dienstmodelle für daheim: 

eine Feier am Heiligen Abend 

beispielsweise (GL 26), ein 

Gebet am Totenbett (GL 28), 

die Feier des Namenstags (GL 

895), der Verlobung (GL 896) 

oder aber eines Ehejubiläums 

(GL 897). 

Das Neue Gotteslob ist eine 

Chance, Gott neu zu loben und 

in unserem Alltag zu veran-

kern. Dafür müssen wir diesem 

Buch eine Chance geben. 

Michael Seifert, Pfarrer 
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

Ab September: 

Neue 

Gottesdienstordnung 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Werktag 

Durch den Weggang von Kap-

lan Stürzer und die Nichtbeset-

zung der Kaplansstelle müssen 

wir einige Veränderungen in 

der Gottesdienstordnung vor-

nehmen.  

An den beiden Werktagen, an 

denen bisher zwei Messfeiern 

stattgefunden haben, muss 

eine zukünftig entfallen: das ist 

am Dienstag die Abendmesse 

in Kraiburg und am Freitag die 

Morgenmesse in Taufkirchen.  

Sonntag 

Unser Bemühen ist es, auch 

weiterhin in allen fünf Pfarrei-

en am Sonntag (inklusive 

Samstag Abend) die Eucharis-

tie feiern zu können. Für den 

Regelfall bedeutet das: Pfarrer 

Michael Seifert steht drei, Pfar-

rer Werner Giglberger zwei 

Messfeiern vor. Aus Rücksicht 

auf die Gesundheit und das 

zunehmende Alter von Pfr. 

Giglberger, muss jedoch eine 

Eucharistiefeier vom Sonntag 

Morgen auf den Sonntag 

Abend verlegt werden – wie 

gewohnt im regelmäßigen 

Wechsel durch die Pfarreien.  

Der Sonntagabendgottesdienst 

kann damit auch ein Angebot 

sein für Menschen, die nach 

Ausflügen & Co. am Sonntag 

Abend in aller Ruhe Gott für 

den Tag und die Woche danken 

wollen.  
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Wichtig scheint mir: als Got-

tesdienstgemeinden in unse-

rem Pfarrverband müssen wir 

noch mehr darauf achten, 

Christen aus den anderen Pfar-

reien in unseren Gottesdiens-

ten willkommen zu heißen und 

die Möglichkeiten sehen, in 

andere Pfarreien zum Gottes-

dienst zu fahren, wenn „mei-

ne“ Zeit in „meiner“ Pfarrei 

nicht stattfinden kann. 

 

Taufen 

Die Taufe 

nimmt den 

Menschen 

auf in die 

enge Ver-

bindung mit Christus und der 

Gemeinschaft der Kirche. Es ist 

daher ein Gemeinschaftsfest 

wie beispielsweise die Erst-

kommunion, die man auch 

nicht einzeln feiert.  

Nicht nur der Wegfall von Kap-

lan Stürzer und damit eines 

Taufspenders lässt uns also 

darüber nachdenken, wie man 

das wieder deutlicher machen 

kann. Ab Oktober 2014 wer-

den wir daher in den „großen“ 

Pfarreien Kraiburg und Taufkir-

chen Tauftermine einführen, 

an denen bis zu drei Kindern 

das Sakrament der Taufe ge-

spendet wird.  

Ein „Recht“ auf eine Einzeltau-

fe besteht auch in den anderen 

Pfarreien nicht. Neben diesen 

Taufterminen besteht für die 

Tauffamilien auch die Möglich-

keit, im Sonntagsgottesdienst 

ihrer Pfarrgemeinde zu taufen.  

Von Herzen bitte ich diese 

Regelung mitzutragen. Die in 

manchen Jahreszeiten sehr 

große Zahl an Taufanfragen ist 

sonst nicht unterzubringen, 

ohne andere Konsequenzen 

für die Seelsorge. 

Michael Seifert, Pfarrer 
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 „Zum Ersten, zum 
Zweiten, zum Dritten!“ 
Nicht erst seit dem Online-

Auktionshaus Ebay sind Ver-

steigerungen populär gewor-

den. Vieles lässt sich verstei-

gern: alte Funde auf dem 

Dachboden, die für manche 

durchaus wertvoll oder nütz-

lich sein können. Ja sogar Häu-

ser und Grundstücke werden 

versteigert. 

Beim diesjährigen Ehrenamt- 

lichenabend am Lichtmesstag 

in Gallenbach haben sich nun 

rund 20 Ministranten unseres 

Pfarrverbands und Pfarrer 

Michael Seifert versteigern 

lassen. Sie haben nützliche 

Angebote gemacht, z.B. einen 

Abholservice bis spät in die 

Nacht; die Ausrichtung eines 

Kindergeburtstags;  Rasenmä-

hen; Heckenschneiden. Beson-

ders tapfere Frauendorfer ha-

ben sich in einem Bieterwett-

streit gegen den Taufkirchener 

Familiengottesdienstkreis das 

Dreigängemenü gesichert, das 

Pfarrer Michael Seifert inzwi-

schen bereits persönlich zube-

reitet hat – zum Glück ohne 

Nebenwirkungen. 

Der Erlös der Aktion ist für die 

Ministranten bestimmt, die im 

August  an der Deutschen 

Ministrantenwallfahrt in Rom 

teilnehmen. Ein herzliches 

Vergelt’s Gott allen Gesteiger-

ten und Bietern. 

Michael Seifert, Pfarrer 



 

20 

 

Schwester Katharina 

Stenger 

50 Jahre 

Professjubiläum 

1964 – 2014 

Schwester Katharina aus Krai-

burg ist vielen Menschen in 

unserem Pfarrverband ein 

Begriff, obwohl sie schon seit 

1966 weit weg von ihrer Hei-

mat in Afrika für die Menschen 

tätig ist. Seit Beginn ihrer Mis-

sionsarbeit im Süden des 

schwarzen Kontinents hat sie 

sich in der Ausbildung von 

Kindern und Lehrern enga-

giert, von 1969 bis 1973 als 

Leiterin einer Hauswirtschafts-

schule, ab 1974 als Ausbilderin 

für Lehrer in Hauswirtschaft 

und Handarbeit. Durch die 

Verbesserung der Bildung jun-

ger Menschen hat sie stets 

versucht einen Beitrag zur 

Selbsthilfe zu leisten. Zahlrei-

che Projekte hat sie dabei mit 

der Unterstützung anderer 

Schwestern aus Deutschland 

und der Schweiz realisiert, 

beispielsweise den Aufbau 

eines Internats, den Bau eines 

Kindergartens und die Verbes-

serung der sanitären Versor-

gung der Bevölkerung. Auch 

nach ihrer Pensionierung 

kümmert sich Schwester Ka-

tharina weiter um die Ausbil-

dung junger Menschen, indem 

sie sich mit der Unterstützung 

aus Deutschland am Bau einer 

Sekundarschule beteiligt. Lei-

der wurden die Bemühungen 

der Missionsarbeit in den letz-

ten Jahrzenten immer wieder 

durch Bürgerkriege, Gewalt 

und Krankheit, wie Aids zu-

rückgeworfen. Seit ihrer Pensi-

onierung Ende 2006 kümmert 

sich Schwester Katharina auf-

opferungsvoll um Waisenkin-
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der, für die sie in Deutschland 

Patenschaften vermittelt. Au-

ßerdem kauft sie von Spen-

dengeldern im benachbarten 

Südafrika dringend benötigte 

Lebensmittel und Gebrauchs-

gegenstände und verteilt sie 

an die Bedürftigen. 

Für ihren aufopferungsvollen 

Dienst und damit ihr lebendi-

ges Zeugnis für den menschen-

zugewandten Gott möchten 

auch wir ihr als ihre Heimat-

pfarrei danken. 

Ihr goldenes Professjubiläum 

werden wir bei der 

Bartholomä-Kirta am 24. Au-

gust im Gottesdienst um 10.15 

Uhr und bei einem anschlie-

ßenden Stehempfang für die 

ganze Pfarrei und alle Interes-

sierten des Pfarrverbands fei-

ern.  

 

Michael Seifert, Pfarrer
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Grünthal hat eine 

neue Ratschn! 

Nein, kein dem sozialen Netz-

werk zugewandtes Informati-

onsportal auf zwei Beinen. 

Hier handelt es sich um eine 

neue Ratsche, die am Karfrei-

tag in Grünthal zum Kirchgang 

„läutet“. Unsere alte Ratschn 

hat über Jahrzehnte ihren 

Dienst getan und wurde nun in 

den wohlverdienten „Ruhe-

stand“ geschickt. Thomas 

Wishuber aus Unterbierwang 

hat uns nun eine neue gebaut, 

weil die alte immer wieder zur 

Reparatur in seiner Werkstatt 

gelandet ist. Man sieht es ihr 

auch an, dass sie schon mehr-

fach in „Behandlung“ war. Auf 

wieviele Jahre die alte Ratsche 

zurückblicken kann, weiß man 

nicht. Thomas Wishuber ver-

mutet, etwa 70 Jahre oder 

sogar noch mehr.  

Er hat die neue Ratschn in 

Maßstab und Technik der alten 

nachempfunden. Wie viele 

Arbeitsstunden er in den Bau 

gesteckt hat, kann er nicht 

genau sagen. Wenn er mal Zeit 

hatte, dann hat er daran ge-

bastelt. 

Nicht dass es dafür einen be-

sonderen Grund gäbe, warum 

er für die Ratsche verschiede-

ne Holzarten verwendet hat, 

wie er gesagt hat, vielmehr 

wäre es eine Laune seinerseits 

gewesen. 

Der Körper der Ratsche ist aus 

Kiefernholz gefertigt, die Walze 

und die Kurbel aus Buchen-

holz. Die Federarme sind aus 

Eschenholz, weil Esche sich 

dafür gut eignet. Denn wenn 

es richtig bearbeitet wird, lässt 

es sich etwas biegen. Die He-

ber an der Walze, die die Fe-

derarme anheben, sind aus 

Ahorn gemacht. Das verwen-

det Holz - außer Ahorn - 

stammt von Grünthaler Bau-

ern. Also kann man sagen, die 

neue Ratschn ist eine echte 

„Grünthalerin“. Ein herzliches 

Vergelts Gott an Thomas 

Wishuber für die Spende der 

Ratschn.  

Das Ratschen ist ein uralter 

Osterbrauch. Nach dem Gloria 

am Gründonnerstag schweigen 

die Glocken, den ganzen Kar-
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freitag und Karsamstag. Dem 

Volksmund zufolge fliegen in 

dieser Zeit die Glocken nach 

Rom, um die Beichte 

abzulegen. Weil die Kirchen-

glocken eine festliche Stim-

mung ausdrücken, sind sie mit 

ihrem Geläut zur Zeit der Gra-
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besruhe nicht angebracht. 

Dafür übernehmen an diesen 

Tagen, an denen an das Leiden 

Christi gedacht wird, die Mi-

nistranten mit ihren Ratschen 

das "Glockengeläut". Das Rat-

schen ist ein typischer 

Heischenbrauch, es werden 

also Gaben eingefordert. Die 

Ministranten ziehen lärmend 

durch den Ort und sammeln 

Geld und Süßigkeiten. Die Zei-

ten, an denen geratscht wird, 

sind je nach Ort unterschied-

lich. Die älteste Niederschrift 

des Brauches gibt es übrigens 

in einem Buch aus Coburg, das 

1482 geschrieben wurde. In 

Grünthal kann dieser Brauch 

mit der neuen Ratsche  weiter-

geführt werden und die Mi-

nistranten können nach Her-

zenslust am Karfreitag an der 

Ratsche kurbeln.  Also freuen 

wir uns mit unseren Ministran-

ten auf den nächsten Karfrei-

tag und auf das Ratschn mit 

der neuen Ratsche. 

Edith Schmidt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jugendkreuzweg 

durch Grünthal 
Am Sonntag, den 6. April ka-

men Jugendliche und Erwach-

sene aus dem ganzen Pfarr-

verband nach Grünthal, um 

gemeinsam das Kreuz Jesu 

durch den Ort zu tragen. 

An den drei Stationen wurde 

gebetet und gesungen. Durch 

die ansprechenden Texte und 

Lieder sollten die Teilnehmer 

erahnen, wie sich Jesus gefühlt 

hat, als er eingesperrt und von 

seinen Freunden verlassen 

wurde. Schließlich konnte je-

der sein eigenes Kreuz darstel-

len, um es am Ende unter das 

Kreuz Jesu zu legen. 

Zum Abschluss gab´s dann für 

jeden einen Teller Fastensuppe 

im Pfarrheim. 

Petra Mariel
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Projektchor in Kitzbühel 

Projektchor? Kenn´ ich nicht! 

Der Kraiburger Projektchor 

setzt sich aus Sängern und 

Musikern aus den verschie-

densten Chören aus dem gan-

zen Pfarrverband zusammen. 

Um die Firmung in Kraiburg 

musikalisch zu gestalten grün-

dete sich dieser Chor unter der 

Leitung von Sabine Karl, die 

aus Grünthal stammt und jetzt 

in Kitzbühel lebt. 

Der Projektchor war ein sol-

cher Erfolg, dass aus dem nob-

len Kitzbühel angefragt wurde, 

ob der Chor nicht auch dort 

die Firmung gestalten könnte. 

Die Mitglieder des Chors ließen 

sich nicht lange bitten, und so 

fuhren 46 Musiker am 1. Juni 

in aller Frühe in einem gechar-

terten Bus (vielen Dank dem 

edlen Sponsor!) Richtung Kitz-

bühel. Dort angekommen 

ging´s gleich in die Kirche St. 
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Andreas zum Einsingen. Dem 

„Bayerischen Chor“ wurde am 

Ende des Gottesdiensts, den 

Prälat Dr. Johann Paar-

hammer aus Salzburg 

zelebrierte, sehr ge-

dankt und der 

Kitzbüheler Stadtpfarrer 

Mag. Michael Struzynski 

meinte, falls Sabine Karl 

in Kitzbühel einen sol-

chen Chor gründen 

würde, könnten sich die 

Tiroler vielleicht bei  uns  

Bayern in Kraiburg ein-

mal revanchieren. 

Im Anschluss wurde der 

Chor ins Alpenhotel am 

Schwarzsee zum Essen 

eingeladen. Leider fing 

es dann zu regnen an 

und nur wenige wagten es, 

den See zu umrunden. Nach 

leckerem Kuchen und Kaffee 

ging´s wieder heimwärts. Ein 

schöner Tag, der uns noch 

lange in Erinnerung bleiben 

wird, ging zu Ende. 

Andrea Schuhbeck 

_________________________ 

 

Pfarrverbandswallfahrt 

nach Altötting 

Trotz des schlechten Wetters 

machten sich auch dieses Jahr 

wieder  viele Gläubige aus 

unserem Pfarrverband zu Fuß 

auf nach Altötting. 

Los ging es am 3. Mai um 4.15 

Uhr gemeinsam in Kraiburg. 

Nach einer kleinen Pause in 

Tüssling schlossen sich in Heili-

genstatt noch einige Pilger aus 

unserem Pfarrverband an, die 

mit dem Bus kamen.  
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Gemeinsam setzten  wir den 

Weg nach Altötting  fort.  

Am Ziel angekommen, durften 

wir in der Bruder-Konrad-

Kirche eine gemeinsamen Pil-

germesse mit Pfarrer Seifert 

feiern. Um  11.30 Uhr ging es 

dann mit dem Bus wieder 

Richtung Heimat. 

Christa Bollner 
_____________________________________________________________________________________________ 

Landjugend  

Taufkirchen 

Unsere jährlichen  

Unternehmungen 

  Wir als die katholische Land-

jugend Taufkirchen, beteiligen 

uns aktiv am Geschehen in 

unserer Gemeinde. Jedoch 

werden wir dafür auch sehr 

gut unterstützt und unsere 

jährlichen Spendenaktionen, 

wie das Verkaufen der Mini-

brote an Erntedank, der Oster-

kerzen und der Plätzchen und 

des Glühweins an Weihnach-

ten, bringen jedes Jahr aufs 

Neue einen großen Erfolg und 

jede Menge Geld, das wir für 

wohltätige Zwecke gerne 

spenden.  

Da zur Zeit in Taufkirchen Geld 
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für eine Typisie-

rung aufgrund 

der Krebserkran-

kung eines Mit-

glieds unserer 

Gemeinde aufge-

bracht werden 

muss, fühlten wir 

uns sofort ange-

sprochen und 

verkaufen seit 

den letzten Wochen jeden 

Sonntag nach dem Gottes-

dienst unsere selbstgebacke-

nen Kuchen für eine freiwillige 

Spende, damit auch wir etwas 

dazu beitragen können!  

Doch neben unseren Spen-

denaktionen, begleiten wir 

auch oft und gerne die Feier-

tagsgottesdienste bei Festzü-

gen mit unserer Landjugend-

fahne und sind hier immer 

zahlreich vertreten. Auch das 

Binden des Adventskranzes 

und der Erntekrone und das 

"Warten aufs Christkind" 

übernehmen wir. 

Außerdem machen wir auch 

einige Unternehmungen. Ger-

ne fahren wir gemeinsam an 

einem warmen Sonntagnach-

mittag zum Baden an den 

Griessee oder einmal im Jahr 

zum Kart-fahren nach Ampfing, 

denn auch der Spaß und Aus-

flüge gehören zu einer Landju-

gend dazu. 

Unser jährlicher Landjugend-

ball am unsinnigen Donnerstag 

war auch heuer wieder gut 

besucht und durch das Auftre-

ten der "Fire Steps" und die 

Musik von Dj Done kam super 

Stimmung auf. 

Wenn in Taufkirchen das all-

jährliche Gemeindeschießen 

im Stock-schießen oder auch 

das von den Schützenvereinen 

organisierte Luftgewehr schie-

ßen stattfinden, sind wir auch 

hier gerne und oftmals auch 

erfolgreich beteiligt. 

Da wir uns auch gerne unter 
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der Woche in unserem Landju-

gendheim treffen, sind wir ein 

sehr gut zusammenspielendes 

Team und sind eine zusam-

mengewachsene Gemein-

schaft. 

Außerdem wurden heuer 

Neuwahlen durchgeführt. Un-

ser neuer Vorstand besteht 

nun aus Robert Mittermaier, 

Jonas Irl, Melanie Galneder 

und Kathrin Mittermaier. 

Mittermaier Kathrin, 

Landjugend Taufkirchen 

_________________________ 

 

„Der Funke springt über“ 

Das hatte die 

Katholische 

Landjugendbe-

wegung (KLJB) 

Grünthal 

zusammen mit 

Kaplan Stürzer 

gehofft. Dass 

dann aber 

nahezu 100 

Kinder, 

Jugendliche und 

Erwachsene aus 

dem ganzen 

Pfarrverband zur 

Familienmaiandacht nach 

Unterbierwang zusammen 

gekommen waren, hätte vorher 

vermutlich kaum einer gedacht. 

An letzten Sonntag im Mai, 

einem wunderschönen Früh-

sommerabend, stimmten sich 

die Mitfeiernden mit dem Be-

atles-Lied „Let it be“ auf die 

Maiandacht ein. Genauso wie 

die Jünger damals mit Maria 

im Abendmahlssaal betete die 

große Gemeinschaft darum, 

dass auch in unserem Leben 

der Heilige Geist wirken möge.  

Zum Zeichen dafür, dass der 

Funke des Heiligen Geistes 
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überspringen und etwas in 

Bewegung setzen kann, gaben 

Jugendliche der KLJB im An-

schluss an eine kurze Predigt 

von Kaplan Stürzer das Feuer 

weiter und entzündeten daran 

Kerzen. Diese wurden von den 

Jugendlichen und den Erwach-

senen als Zeichen der eigenen 

Bereitschaft, den Funken über-

springen zu lassen, zur Mut-

tergottes-Statue gebracht.  

Beim Magnificat – dem Lobge-

sang der Gottesmutter – durf-

ten die Kinder bunte Glasstei-

ne zu Maria bringe. Damit 

entstand im Lauf der Feier ein 

wunderbarer Maialtar.  

Dank der mitreißenden Klänge 

des Grünthaler Rhythmuscho-

res, den besinnlichen Texten 

der KLJB und der Lebendigkeit 

im gemeinsamen Feiern konn-

te man spätestens am Ende 

der Maiandacht spüren, dass 

an diesem Abend wirklich der 

Funke übergesprungen war. 

C. Stürzer, Kaplan 

_________________________ 

 

"BRENNA DUADS 

GUAD"  

Sonnwendfeier in  

Frauendorf 
Seit nunmehr zehn Jahren 

veranstalten der Pfarrgemein-

derat und die Kirchenverwal-

tung der Pfarrei Frauendorf 

eine Sonnwendfeier mit einem 

großen Feuer am Feuerwehr-

haus Frauendorf. 

Am Samstag, den 21. Juni war 

es wieder soweit: Die Sonn-

wendfeier konnte, nicht zuletzt 

durch die tatkräftige Mitarbeit 

aller PGR- und Kirchenverwal-

tungsmitglieder und ihrer Fa-

milien, bei besten äußeren 
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Bedingungen stattfinden. Be-

gonnen wurde wie jedes Jahr 

mit einem Vorabendgottes-

dienst, der Dank des schönen 

Wetters, vor dem Feuerwehr-

haus im Freien gefeiert werden 

konnte. In seiner Predigt be-

tonte Pfarrer Seifert, dass all-

tägliche Dinge wie Liebe, Güte, 

Sehvermögen usw. oft zu 

selbstverständlich hingenom-

men werden und jedermann 

DANKBAR dafür sein sollte. Der 

Frauendorer Kirchenchor um-

rahmte die Messfeier dabei 

musikalisch. 

Anschließend konnten es sich 

die ca. 150 Besucher an den 

Bierbänken gemütlich machen. 

Für das leibliche Wohl war 

bestens gesorgt. Mit Spezialitä-

ten vom Grill, Kaffee, Kuchen 

und Kiachl, gespendet von 

fleißigen Kuchenbäckerinnen, 

war für jeden Geschmack und 

Hunger etwas dabei. 

Für die Kinder war nicht nur 

das Feuer selbst eine Attrakti-

on, sondern auch das Kinder-

schminken und die Hüpfburg, 

auf der sie sich austoben konn-

ten. 

Zu späterer Stunde wurde 

dann die Bar eröffnet, an der 

man mit einem Glas "Hugo" in 

der Hand nette Gespräche mit 

seinem Nachbarn führen oder 

- dank des eigens organisierten 
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Fernsehgeräts - beim Fußball-

spiel Deutschland-Ghana mit- 

fiebern konnte. 

DANKBAR sind Pfarrgemeinde-

rat und Kirchenverwaltung für 

diese schöne Sonnwendfeier 

2014! Auf ein Neues 2015! 

Michaela Demmelhuber 

_________________________ 

Patrozinium und  

Pfarrfest in Ensdorf 

In der Mitte des Jahres in der 

Zeit der Sommersonnenwende 

feiert die Pfarrei Ensdorf das 

Patrozinium ihrer Pfarrkirche 

St. Johannes Bapitst (Johannes 

der Täufer). Das genaue Da-

tum ist der 24. Juni (Johannis 

Tag). Aus terminlichen und 

organisatorischen Gründen 

wurde die Feier in diesem Jahr 

auf Freitag den 27. Juni gelegt.  

In der festlichen geschmückten 

Pfarrkirche feierte die Ge-

meinde mit Pfarrer Michael 

Seifert den Festgottesdienst zu 

Ehren unseres Kirchenpatrons 

St. Johannis der Täufer. 

Im Anschluss daran lud der 

Pfarrgemeinderat zu einem 

kleinen Pfarrfest am Vorplatz 

des Jugendhauses ein.  
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Dank des idealen Sommerwet-

ters fanden sich zahlreiche 

Besucher ein.  

Es gab Grillspezialitäten vom 

Profi-Griller und frische Ge-

tränke jeglicher Art.  

Der nahe Bolzplatz und das 

entfachte Sonnwendfeuer 

zogen die Kinder und Jugendli-

chen magisch an. Kurzum ein 

gelungener Abend.  

Der Reinerlös des Festes wird 

für die Typisierungs- Aktion 

verwendet, welche in der Ge-

meinde durchgeführt wird.  

 

Franz Kaindl 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Umzug Pfarrbüro 

Nach mehreren Terminver-

schiebungen seit dem letzten 

Herbst war es Ende April end-

lich so weit. Das Pfarrbüro 

konnte in den neu renovierten 

Pfarrhof umziehen. Am Frei-

tag, 25. April ging´s gleich 

nachmittags los.  

Die Schränke wurden ausge-

räumt, und unter Hilfe der 

großen und kleinen Ministran-

ten wurde schon ein Teil der 

Kisten und Kartons in die neu-

en Räume hinübergeschafft. 

Mit großem Eifer schafften die 

Ministranten auch ihre 

eigenen Sachen vom Mi-

nistranten-Raum in den 

dritten Stock des Pfarrhofs. 

Am Samstag bekamen das 

Seelsorgsteam und die Mit-

arbeiter des Pfarrbüros 

dann Unterstützung von 

vielen Helfern aus 

Grünthal, Taufkirchen und 

Frauendorf, um die restli-

chen Sachen mit einzupa-

cken und zu transportieren. 

Vor allem für die schweren 
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Möbelstücke waren starke 

Hände gefragt. Denn die Räu-

me des Bischof-Bernhard-

Hauses mussten komplett 

leergeräumt werden. Besonde-

res Geschick beim Zerlegen der 

Schränke bewiesen vor allem 

die Damen. Gut, dass so man-

cher Helfer sein Werkzeug 

mitgebracht hatte. Pfarrer 

Seifert sorgte mit Eis-

Gutscheinen für eine kleine 

Erfrischung. Bis zum Abend 

war das Gröbste dann ge-

schafft. 

Sogar Unterstützung aus dem 

Vatikan war da. Diplom-

Theologe Florian Haider, der 

einst in Kraiburg Ministrant 

war und jetzt seine Doktorar-

beit in Rom schreibt, wollte am 

Samstag in seiner alten Heimat 

vorbeischauen. Da er mitten in 

den Umzug geplatzt ist, hat er 

gleich mit angepackt. In der 

darauffolgenden Woche ver-

suchten alle Mitarbeiter, das 

Chaos von Kisten, Ordnern, 

Büchern und Kleinkram zu 

beseitigen und alles ordentlich 

zu verstauen.  

Zur Firmung am 9. Mai war 

Weihbischof Dr. Haßlberger in 

Kraiburg und ließ es sich nicht 

nehmen, die neuen Räume 

persönlich einzuweihen.  
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Seit Mai ist das Team des 

Pfarrverbandsbüros nun im 

Pfarrhof am Marktplatz 33 für  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alle Belange der Pfarreimit-

glieder da. 

Edeltraud Weber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UUnnmmöö ggll ii cc hhee ss   

wwii rrdd   ssoo ff oorr tt   ee rr ll ee dd iiggtt ,,   

WWuu nnddee rr   

dd aauuee rrnn   ee tt wwaa ss   ll ää nnggee rr !!   
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Gott segne mir die Erde,  

auf der ich jetzt stehe, 

Gott segne mir den Weg,  

den ich jetzt gehe. 

Gott segne mir das Ziel,  

für das ich jetzt lebe. 

Gott segne mir auch den Ort,  

an dem ich  raste. 

Segne mir das,  

was mein Glaube sucht. 

Segne mir das,  

was meine Liebe braucht. 

Segne mir das,  

worauf meine Hoffnung ruht. 

AMEN 

 

 

Schöne Ferien, eine gute Erholung und viele sonnige Tage wünschen 

Ihnen 

Pfarrer Michael Seifert  

mit dem gesamten Seelsorgsteam, 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Pfarrverbandsbüros 

und den Mitgliedern der Kirchenverwaltungen und Pfarrgemeinderäte 

im Pfarrverband Kraiburg. 


