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Liebe Mitchristen! 

Sommerzeit - Urlaubszeit: Los-

lassen vom Alltag, Gedanken 

schweifen lassen, entspannen 

und sich auf Neues einlassen. 

Reisezeit - Reisen macht Spaß, 

Reisen macht froh, Reisen bil-

det und so sammelt man Er-

fahrungen. 

Die Sommerzeit ist als Urlaubs-

zeit für Reisen und Erkundun-

gen, für Wanderungen und 

Wallfahrten wie geschaffen. 

Man plant, man packt, man 

fährt weg, man kommt in der 

Welt umher und unter die 

Leute, man lernt dazu, man 

erlebt Natur, Kultur, fremde 

Orte, Gegenden und Länder 

und man kehrt dann gesättigt, 

erfahren, gebildet und beein-

druckt mit Sack und Pack auch 

gern wieder heim. „Daheim ist 

eben daheim“! So sehr es ei-

nen in die Ferne zieht, so sehr 

sehnt man sich auch wieder 

nach der Heimat und dem 

gewohnten Leben am Wohn-

ort. 

Gleicht nicht auch unser gan-

zes Leben so einer Reise? Ist 

der kleine Ausflug oder die 

Reise nicht ein Bild für unser 

Dasein? Wir sind immer un-

terwegs zu einem Ziel. Neh-

men wir uns nicht auch Zeit 

zum Nachdenken, mal spiele-

risch und dann doch auch 

ernsthaft? Um unser Leben zu 

bewältigen, brauchen wir eine 

breite und stabile Basis, die 

unser Leben trägt. Als Christen 

ist uns die Grundlage des 

Glaubens angeboten. Doch 

suchen wir für unseren Glau-

ben nur große Steine? Es lohnt 

darüber nachzudenken. Viel-

leicht bringt die Ruhe der Ur-

laubszeit neuen Mut und tiefe-

re Freude in unser Leben. 

Wie lange unsere persönliche 

Lebensreise dauert, das wissen 

wir nicht. Dass es auf einer 

Reise auch Überraschungen, 

besondere Vorkommnisse und 

Gefährdungen, Umwege oder 

Unfälle geben kann, das wissen 

wir. Als Reisegefährten sollten 

wir daher einen guten Schutz-

engel zum Begleiter haben. 

Gott geht schließlich immer 

mit uns und ist stets dabei, 

auch wenn wir das einmal 

vergessen sollten. 
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Welche Art von Reise wir auch 

antreten, ob eine Dienstreise, 

eine Geschäftsreise, eine Bil-

dungsreise, eine Urlaubsreise, 

eine Missionsreise oder eine 

Pilgerreise - wir sind immer auf 

der Durchreise.  

Dass Sie stets das Ziel Ihrer 

Reise erreichen und wohlbe-

halten heimkehren dürfen, das 

wünschen wir Ihnen. 

Helga Ehses und  

das Seelsorgsteam Kraiburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wettersegen, Schauer-

amt, Bittgang … 

alt und doch immer 

wieder neu … 

Bereits in der Antike wurden 

Unwetter in vielen Kulturen als 

Strafe Gottes für menschliches 

Fehlverhalten angesehen. Um 

sie abzuwehren versuchten die 

Menschen die Götter durch so 

manche Opferriten gnädig zu 

stimmen. Erweitert wurden 

diese Opferriten durch die 

Intentionen um gedeihliches 

Wetter und eine reiche Ernte 

bzw. um die Abwehr durch 

Unwetter entstandener Schä-

den auf den Feldern. 

Denn: Gedeihliches Wetter in 

der sommerlichen Wachs-

tumsperiode entschied oft 

darüber, ob im darauffolgen-

den Winter und Frühjahr noch 

genügend Vorräte für Mensch 

und Tier zur Verfügung stan-

den, oder ob Hungersnot und 

damit Krankheiten, Tod und 

Armut zu befürchten waren. 

Bis ins  19. Jahrhundert hinein, 

als die ersten Hagelversiche-
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rungen gegründet wurden, 

konnte z.B. Hagelschlag zum 

Ruin der landwirtschaftlichen 

Betriebe und der davon ab-

hängigen Familien führen. 

Die Ursprünge der Bitt-Tage 

und der Schauerämter liegen 

vermutlich in früher Zeit. So ist 

das Entstehen der Bitt-Tage 

bereits im 5. Jahrhundert be-

legt. 

Im Jahr 469 herrschte in Mit-

teleuropa und besonders in 

Frankreich eine ungewöhnlich 

große Hungersnot, die durch 

Erdbeben, Unwetter, Stürme 

und Misswuchs sowie anderen 

Plagen und deren Folgen ent-

standen sind.  

In dieser Not ordnete Bischof 

Claudius Mamertus von 

Vienne an, dass an den drei 

Tagen vor Christi Himmelfahrt 

Prozessionen, verbunden mit 

Fasten und Gebet, zu halten 

waren, um Gott um Hilfe anzu-

rufen. 

Um das Jahr 800 wurden diese 

Bitt-Tage von der römischen 

Kirche allgemein eingeführt, 

allerdings ohne das begleiten-

de Fasten. 

Vermutlich aus dieser Tradition 

– in der Verbindung mit der 

großen Bitt-Prozession am 

Markustag (25. April) – ent-

stand vor allem in Bayern und 

Österreich der Brauch der so-

genannten Schauerämter. Die-

se werden von der Zeit der 

Aussaat über den ganzen 

Sommer bis kurz vor Ernte-

dank gefeiert. 

In den Gottesdiensten, die zum 

Teil mit Prozessionen verbun-

den werden, bitten die Men-

schen darum, dass Gott ge-

deihliches Wetter schenken 

und die Felder, Wiesen und 

Wälder vor der zerstörerischen 

Kraft der Unwetter bewahren 

möge. 

Am Ende eines Schaueramtes 

wird normalerweise der 

Schluss-Segen in Form des 

Wettersegens erteilt. 

Der Wettersegen ist guter alter 

Brauch, der sich in der katholi-

schen Kirche bis ins Mittelalter 

zurückverfolgen lässt. Vor al-

lem in ländlichen Gebieten 

wird er im Frühjahr und Som-
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mer am Ende jeder Heiligen 

Messe gespendet. Der Zeit-

raum variiert dabei nach örtli-

cher Gewohnheit. Meist be-

ginnt der Zeitraum mit dem 

früheren Fest der Kreuzauffin-

dung (3. Mai) und endet mit 

dem Fest der Kreuzerhöhung 

(14. September). Mancherorts 

beginnt die Zeit bereits mit 

dem Fest des Hl. Markus (25. 

April), an dem früher eine gro-

ße Bittprozession stattfand, 

und / oder dauert bis zum 

Erntedankfest. 

Die Tradition der Schaueräm-

ter hat in ländlichen Gebieten 

auch heute noch eine große 

Bedeutung. 

Christoph Stürzer,  

Pfarrvikar im Pfarrverband 

Fürstenfeld 

 

 

 

 

 

 

 

Sommer  

im Pfarrverband -  

Unsere Ferienaushilfe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mein Name ist Benjamin 

Mpongo. 

Ich komme aus dem Kongo 

(Demokratische Republik Kon-

go) in Afrika, aus der Diözese 

Bokungu-Ikela.  

Am 26. März 1974 wurde ich 

geboren. Meine Priesterweihe 

fand am 2. April 2006 statt. 

Von 2006 bis 2012 habe ich als 

Pfarrer und Direktor der 

Katechistenschule gearbeitet.  

Am 7. April 2012 bin ich nach 

Salzburg gekommen. 
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Jetzt bin ich in Salzburg im 

Rahmen der Partnerschaft 

zwischen der Erzdiözese Salz-

burg und unsere Diözese, dann 

studiere ich an der Universität 

Salzburg weiter, Doktorat der 

Theologie und lerne zugleich 

auch Deutsch.  

Meine Hobbys sind Joggen, 

Spaziergänge machen, Musik 

und Nachrichten hören. 

Ich freue mich auf ein gutes 

Miteinander, 

Ihr Benjamin Mpongo. 
 
 

 

Firmung 2016 und 2017 

Wichtige Informationen 

2017 findet in unserem Pfarr-

verband keine Firmung statt. 

Im Jahr 2016 werden deshalb 

zwei Jahrgänge zusammenge-

fasst (Jugendliche der 8. und 7. 

Klasse) Dies ist Folge der sin-

kenden Zahl von Firmbewer-

bern und bietet die Möglich-

keit im Folgejahr für den Pfarr-

verband andere Schwerpunkte 

zu setzen. 

Voraussichtlich liegt der 

Firmtermin 2016 wie in den 

letzten Jahren zwischen Ostern 

und Pfingsten. Den genauen 

Termin erfahren wir erst im 

Herbst.  

Mit der Firmvorbereitung star-

ten wir bereits im Oktober 

2015, da wir den Jugendlichen 

für das Pfarrpraktikum eine 

große Auswahlmöglichkeit an 

Projekten bieten möchten und 

auch die Möglichkeit, die Ter-

mine zu entzerren. Gruppen-

stunden und Themennachmit-

tage beginnen erst im Jahr 

2016.  

Ende September 2015 werden 

die Jugendlichen der entspre-

chenden Jahrgänge ange-

schrieben und darüber hinaus 

der Termin für den Infoabend 

über Zeitung, Kirchenzettel 

und Internetseite bekannt 

gegeben, damit auch die Ju-

gendlichen, die nicht in diesem 

Raster sind und sich firmen 

lassen wollen, Bescheid be-

kommen. 

Die Firmvorbereitung in Krai-

burg basiert auf drei Säulen: 
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1. Feier von Gottesdiensten: 

Um die Beziehung zu Gott zu 

festigen und mit ihm in Ver-

bindung zu sein. 

2. Gruppenstunden und The-

mennachmittage: sollen Ge-

meinschaft erlebbar machen, 

helfen, Glauben und Leben 

zusammen zu bringen und die 

Bedeutung von Firmung und 

Heiliger Geist zu verstehen. 

3. Das Pfarrpraktikum: Die 

Jugendlichen sollen erfahren, 

welche Vielfalt von Leben sich 

in unseren Pfarrgemeinden 

zeigt und erleben, auf welche 

Weise sich Ehrenamtliche für 

die Gemeinschaft einsetzen 

und selbst mitmachen. Außer-

dem erhalten sie die Möglich-

keit zu erfahren, wo Kirche im 

sozialen Bereich aktiv ist. (Kin-

dergarten, Förderstätte 

Malseneck ...) 

Durch die Firmung werden 

unsere Firmlinge in die Ge-

meinschaft der Gläubigen auf-

genommen. Ob sie sich will-

kommen und dazugehörig  

fühlen können, liegt an uns 

allen.  

Christina Fraunhofer 

Erstkommunionkinder 

im Pfarrverband 2015  

Pfarrei Kraiburg 

 

Stephan Brückner 

Sandro Fischer 

Sophia Maderholz 

Celina Maurer  

Selina Meyer 

Christian Miksch 

Marcel Muskat 

Anna Nägele 

Raffael Nagleder 

Helena Ranner 

Nicole Riedl 

Andre Ruhland 

Simon Schiller  

Rebekka Schrankl 

Fabian Schuster 



 

9 

 

Dominik Stenger 

Tobias Thumser 

Erik Wagner 

Julian Weinzierl 

Katharina Winter 

Florian Ziegler 

Pfarrei Ensdorf 

 
Josef Mitterreiter 

Tobias Obermaier 

Franz Schmidinger 

Pfarrei Frauendorf 

Maximilian Göbl 

Zoltan Pilmayer 

Dominik Roß 

 

Pfarrei Grünthal 

Martin Burgthaler 

Kilian Furtner 

Stefan Kiermaier 

Tobias Plattner 

Christina Reindl 

Michael Seidl 

Theresa Stitz 

 

Pfarrei Taufkirchen 

Laura Borgfeldt 

Johannes Eder 

Klara Fill 

Lena Fürstenberger 

Sebastian Glaser 

Franziska Häußler 

Danielle Herbrandt 

Anika Hochreiter 

Lena Hochreiter 

Michael Hölzl 

Felix Merklein 

Philipp Schwarzenbeck 

Florian Seyfert 

Julia Stenger 

Manuel Wiedenmann 
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Ehepaarsegnung 2015  

„Segen ist neue Kraft  

aus Gottes Hand“ 

Über 50 Ehepaare sind dieser 

Einladung zum Segnungsgot-

tesdienst gefolgt. Sie wollten 

das Ja zueinander noch einmal 

bekräftigen und Gottes Segen 

für den weiteren gemeinsa-

men Lebensweg erbitten. Das 

Ehesakrament ist ein Sakra-

ment, das sich die Menschen 

gegenseitig spenden mit Got-

tes Zusage für diesen Bund. 

Genau diese Zusage Gottes, 

seinen Segen, durften die Ehe-

paare erneut feierlich empfan-

gen. Pfarrer Michael Seifert lud 

die Ehepaare zum Einzelsegen 

zu sich nach vorne ein, was 

von allen Anwesenden herzlich 

angenommen wurde. Die Ehe 

wurde mit dem Wein vergli-

chen aus der Hochzeit von 

Kanaa. Der Wein steht für die 

Freude die Fülle und die Liebe 

im Leben der Paare. Es liegt an 

ihnen dafür zu sorgen dass  

dieser „Wein“ nicht ausgeht. 

Mit Jesus in unserer Mitte fällt 

dies leichter und sollte in 

schweren Zeiten der Wein 

auszugehen drohen, dürfen wir 

auf seine Hilfe hoffen.  

Für einen späteren ruhi-

gen Moment im gemein-

samen Alltagsleben be-

kamen die Ehepaare 

noch ein Gebet ge-

schenkt und die eine 

Erstkommunion - Symbol 
Taufkirchen 
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oder andere Dame durf-

te sich noch über eine 

Rose freuen. Bei einem 

Glas Prosecco und Knab-

bereien konnten die Ehe-

leute auf sich und ihre 

Freunde und Bekannten 

noch einmal anstoßen 

und sich gegenseitig 

noch etwas miteinander 

austauschen. Ein sehr 

schöner Ausklang dieses 

Abends, wie viele emp-

fanden. 

Rainer Borgfeldt 
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Thema: 

Kindergottesdienste 

Familiengottesdienste sind in 

den Pfarreien unseres Pfarr-

verbandes ein fester Bestand-

teil im sonntäglichen Leben 

und werden von jung und alt 

gerne besucht. Mit rhythmi-

schen Liedern und Auslegung 

des Evangeliums durch Ge-

schichten, Anspiele, Bilder und 

konkreten Beispielen wird 

auch für Kinder sichtbarer und 

verständlicher, was die bibli-

schen Erzählungen mit unse-

rem Leben zu tun haben. Bei 

Familiengottesdiensten soll 

jeder Besucher, ob jung oder 

alt, mit Kind oder ohne Impul-

se für seinen Glauben und 

seinen Alltag mitnehmen kön-

nen. 

Davon unterscheiden sich Kin-

dergottesdienste. Kindergot-

tesdienste finden parallel zum 

Gottesdienst in der Kirche 

statt. Dadurch, dass sie allein 

auf die Kinder (bis zur dritten 

Klasse) ausgerichtet und ge-

staltet sind. hat man die Mög-

lichkeit  in der Sprache und 

Lebenswelt der Kinder zu blei-

ben und sie stärker einzube-

ziehen. Dies gilt auch für die 

Kindermaiandacht in Taufkir-

chen und den Aschermittwoch 

für Kinder in Kraiburg (beides 

für den ganzen Pfarrverband). 

In Taufkirchen werden künftig 

zwei bis dreimal im Jahr auch 

sonntags Kindergottesdienste 

von Müttern des Familiengot-

tesdienstkreises gestaltet. Die 

Kinder kommen zur Eucharis-

tiefeier oder zum Schlusssegen 

zur Gottesdienst feiernden 

Gemeinde dazu, was deutlich 

macht, dass wir eine Glau-

bensgemeinschaft sind. 

Kindergottesdienste am Palm-

sonntag (Taufkirchen und 

Grünthal) helfen den Kindern 

den gesamten Leidensweges 

Christi vom Einzug in Jerusa-

lem über die Abendmahlfeier, 

Tod am Kreuz mit Ausblick auf 

die Auferstehung im Zusam-

menhang zu sehen, zu verste-

hen und innerlich mitzugehen.  

Über Fragen und Anregungen 

freue ich mich. 

Christina Fraunhofer 
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Eindrücke vom Kindergottesdienst am Palmsonntag in Grünthal 
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Am Samstag, 6. Juni trafen sich 

17 engagierte Christen beider 

Konfessionen in der Wall-

fahrtskirche Fisslkling zu einer 

„Gipfel-Andacht“  anlässlich 

des G7-Gipfels in Elmau. 

Gemeinsam mit Jesus haben 

sie sich mit den Armen und 

Hungernden, mit den Unter-

drückten und Ausgegrenzten 

dieser Welt solidarisiert und 

sich in besonderer Weise für 

deren Anliegen eingesetzt. 

Für sie und mit ihnen haben 

sie gebetet um gute Beratun-

gen und Entscheidungen der 

„Großen Sieben“ zum Wohle 

aller Menschen unserer Erde. 

In sechs Impulsen wurden die 

offiziellen Erklärungen zu zent-

ralen Themen für die Zukunft 

der Völker mit Aussagen kir-

chenamtlicher Dokumente 

oder mit Stimmen kirchlicher 

Partner konfrontiert und die 

Zuhörer zum Nachdenken an-

geregt. Auch die Fürbitten 

haben sich auf diese sechs 

Themen bezogen.  

Die Texte wurden gesprochen 
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von Rainer Borgfeldt, Georg 

Gottinger, Karin Mußner und 

Hilarius Häußler. Musikalisch 

begleitet wurden sie von Bär-

bel Bernhart und Maria Neu-

leitner.  

Georg Gottinger 

 

FFaasscchhiinnggssmmiinniissttrraanntteenn  
iinn  EEnnssddoorrff    

Am Faschingssamstag, den 14. 

Februar, haben die „alten Ha-

sen“ Josef Nemmer, Anton 

Voglmaier, Baptist Albrecht, 

Josef Mitterreiter, Angela 

Schreiner, Angelika und Elisa-

beth Kaindl sowie Alois 

Radlbrunner das Ministrieren 

am Vorabendgottesdienst in 

der Pfarrei Ensdorf übernom-

men.  

Wenn es auf dem Bild ein wenig benebelt/vernebelt ausschaut, ist´s 
wahrscheinlich vom Weihrauch. 
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Aufgrund einer Wette zwi-

schen Anton Voglmaier und 

Pfarrer Seifert ist das Minist-

rieren mit den „alten Hasen“ 

zustande gekommen. Nach ca. 

10 bis 20 Jahren „Jobpause“ 

als Ministrant haben sich acht 

Mutige gefunden um für einen 

Abend wieder zu ministrieren 

und die Wettschuld zu beglei-

chen.  

Die meisten Abläufe 

waren noch be-

kannt, und wer sich 

nicht mehr sicher 

war, der improvi-

sierte. Es hat allen 

Beteiligten Spaß 

gemacht - sowohl 

den Gottesdienstbe-

suchern als auch 

den Ministranten. 

Die versprochene Ministranten-

stunde mit Herrn Pfarrer Seifert 

steht noch aus. Die wird er 

aber bestimmt noch einlösen.  

Angelika Kaindl 

Altennachmittag  

in Ensdorf 

Die Ensdorfer Ministranten 

spielten ein Theaterstück, und 

der Kinderchor sorgte für die 

musikalische Unterhaltung. 
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Fastensuppenessen  in 

Frauendorf 

Am 15. April fand das schon 

zur Tradition gewordene Fas-

tensuppenessen der Pfarrei 

Frauendorf statt. Nach dem 

Sonntagsgottesdienst trafen 

sich viele Mitglieder der Pfarrei 

im Pfarrheim zum Mittages-

sen.  

Der Pfarrgemeinderat hatte 

wieder einige sehr schmack-

hafte Suppen vorbereitet. Das 

Angebot reichte von der Nu-

delsuppe über Leberknödel-

suppe bis zur Gyrossuppe und 

noch einige mehr. So wurde 

aus dem Fastenessen ein rich-

tiger Gaumenschmaus.  

Da allen Anwesenden die Sup-

pen so gut schmeckten, wurde 

dies auch ordentlich honoriert. 

Es kam eine Geldspende von 

241,00 Euro zustande. Der 

Pfarrgemeinderat hat den Be-

trag auf 300,00 Euro aufge-

stockt und an den Anna-

Hospiz-Verein gespendet.  

Michaela Demmelhuber 
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Neuer Verwaltungs-  

und Haushaltsverbund  

Seit dem 1. Januar 2015 gehö-

ren wir nun fast ganz zusam-

men. Wir, das sind die fünf 

Pfarreien des Pfarrverbandes, 

die sich zu einem Verwaltungs- 

und Haushaltsverbund zu-

sammengeschlossen haben.  

Was heißt das: Die Haushalte 

aller fünf Pfarreien / Kirchen-

stiftungen werden zu einem 

gemeinsamen Haushalt zu-

sammen geführt. Alle Haus-

haltsposten, wie Personal, allg. 

Verwaltung, Seelsorge, Liturgie 

und Anschaffungen brauchen 

nur mehr einmal geführt wer-

den, Rechnungen, die alle Pfar-

reien betreffen, müssen nicht 

mehr aufgeteilt werden. Auch 

der Haushaltsplan und die 

Haushaltsrechnung braucht 

nur noch einmal erstellt wer-

den. 

Das Personal wie Mesner, Or-

ganisten, Chorleiter usw. wer-

den nur noch vom Haushalts-

verbund eingestellt. Dadurch 

kann bei Krankheit oder Urlaub 

der Angestellten eine Vertre-

tung besser geregelt werden. 

Das bisherige Vermögen der 

einzelnen Kirchenstiftungen 

bleibt auch weiterhin jeder 

Pfarrei erhalten. 

Der Haushaltsverbund fängt 

also mit null Vermögen an und 

muss sich selbst finanzieren. 

Es gibt von der Diözese auch 

nur noch einen Zuschuss für 

den Verbund. 

Die einzelnen Pfarreien be-

kommen nur noch einen ge-

schmälerten Zuschuss für die 

Grundstücke und Gebäude, die 

auch bei den jeweiligen Pfar-

reien bleiben und auch wei-

terhin getrennt vom Haus-

haltsverbund erhalten werden 

müssen. 

Trägerin des neuen Verwal-

tungs- und Haushaltsverbun-

des ist die Kirchenstiftung St. 

Bartholomäus Kraiburg. 

Der Verbund hat auch einen 

neuen Ausschuss. Von den 

Kirchenverwaltungsmitglie-

dern der Pfarreien wurden 

jeweils zwei Personen in den 

neuen Ausschuss gewählt. 
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Für die Pfarrkirchenstiftung 

Kraiburg wurden gewählt:  

Robert Haider und Reinhard 

Gruber; 

für die Kirchenstiftung Ensdorf: 

Peter Rannetsperger und Bap-

tist Albrecht; 

für die Kirchenstiftung Frauen-

dorf: Dieter Hofmann und 

Robert Eggerdinger; 

für die Kirchenstiftung 

Grünthal: Josef Seidl und Hu-

bert Forster; 

für die Kirchenstiftung Taufkir-

chen: Franz Fürstenberger und 

Stefan Reiter. 

Aus diesen Vertretern der Pfar-

reien wurde Franz Fürstenber-

ger zum Verbundspfleger ge-

wählt. 

Es waren sich alle Kirchenver-

waltungsmitglieder darin einig, 

dass der Zusammenschluss der 

richtige Schritt in die Zukunft 

ist. 

Franz Fürstenberger, 

Verbundpfleger 

 

 

Maifest in Grünthal  

mit Wiedergründung 

des Burschenvereins 

 

Wenn die Grünthaler feiern, 

dann schon richtig. In diesem 

Jahr wurde in Grünthal fünf 

Tage lang gefeiert.  

Damit das aber möglich wurde, 

war das gesamte Dorf im Ein-

satz. Alle Grünthaler halfen, 

wo es ging, egal ob Girlanden 

binden, Zelt aufstellen, Altar 

aufbauen, Kriegerdenkmal 

reinigen, Kuchen backen, und 

noch vieles mehr.  
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Es ging zu wie im Ameisenhau-

fen. In ganz Grünthal herrschte 

an den Tagen vor dem Fest 

geschäftiges Treiben. 

Mit dem Totengedenken und 

dem anschließenden Bieran-

stich durch Bürgermeister 

Forstmeier wurde das fünftä-

gige Fest eingeläutet. Bürger-

meister Gerhard Forstmeier 

wurde bei der Gelegenheit 

auch gleich zu seinem 70. Ge-

burtstag gratuliert, den er an 

diesem Donnerstag feierte. 

D’Moosner sorgten an diesem 

ersten Abend für Stimmung im 

Bierzelt.  

Den 1. Mai verregnete es dann 

gründlich. Aber nur dem Wet-

ter nach. Den Maibaumdieben 

aus Taufkirchen merkte man 

kaum an, dass sie bis auf die 

Haut nass wurden, und auch 

im Festzelt herrschte tolle 

Stimmung. Die Blaskapelle 

Kraiburg sorgte musikalisch für 

gute Unterhaltung, und bei 

gutem Essen und kühlem Bier 

wurde den ganzen Tag kräftig 

gefeiert. Am Samstag füllte 

„Shark“ das Festzelt und sorgte 

für rockig gute Laune. 

Am Festsonntag, wollte das 

Wetter so gar nicht mitspielen.  

Der Altar, der eigens für das 

Burschenfest neu gebaut wur-
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de, kam daher nicht zum Ein-

satz.  

So gab es für den wieder ge-

gründeten Burschenverein 

leider keinen Festzug und der 

Gottesdienst mit Fahnen- und 

Bannerweihe, sowie die Fest-

ansprachen mussten ins Zelt 

verlegt werden. Pfarrer Wer-

Werner Giglberger hatte in 

seiner Zeltfestpredigt den 

richtigen Ton getroffen, und 

so durfte auch beim Gottes-

dienst gelacht werden.  

(Übrigens: den Altar kann 

man sich jederzeit bei den 

Grünthalern ausleihen.)  

Am Montag ging das Fest 

dann mit dem Seniorennach-

mittag und dem Kesselfleisch-

essen am Abend zu Ende.  

Für die Dorfgemeinschaft 

Grünthal war es, trotz des 

schlechten Wetters, ein sehr 

gelungenes Fest.  
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In diesem Sinne: auf zum 

nächsten Fest in Grünthal! 

Edith Schmidt 

 

 Jung und Alt beim Feiern 
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Burgund 2015 

… heiß und schön 

Neben Schwitzen bei bis zu 43 

Grad im Schatten haben die 21 

Pilger unseres Pfarrverbands 

noch einiges andere getan in 

den ersten Julitagen: an be-

deutenden historischen und 

religiösen Stätten gebetet, 

wunderbare Landschaften, 

Kirchen und Klöster auf sich 

wirken lassen, Wein getestet, 

viel gelacht und viel ins Ge-

spräch gekommen.  

Schee wars! 
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Neues zum Trauerzug  

Bisher wurde immer nach 

dem Requiem in den Pfarr-

kirchen Kraiburg und Taufkir-

chen in einem gemeinsamen 

Zug zum Friedhof gegangen. 

Aufgrund einerseits gesund-

heitlicher Gründe (Pfr. 

Giglberger), aber vor allem 

auch der immer  schwieriger 

werdenden Verkehrssituation 

und der durch Ratsch immer 

wieder auch unwürdigen 

Prozession, haben wir uns in 

Absprache mit dem Pfarrver-

bandsrat entschlossen, ab 

sofort den gemeinsamen 

Trauerzug nur mehr nach 

direktem Wunsch der Ange-

hörigen abzuhalten. 

Im Regelfall trifft sich die 

Trauergemeinde erst wieder 

am Leichenhaus. 

Pfr. Michael Seifert 
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Kath. Pfarramt 
Marktplatz 33 

84559 Kraiburg 

Öffnungszeiten  

Di., Mi., Fr.    9.00 – 12.00 Uhr 

Do.        13.00 – 19.00 Uhr 

Telefon 0 86 38 / 88 57 0 

Fax 0 86 38 / 88 57 15 

Email: pv-kraiburg@erzbistum-

muenchen.de 

Internet: www.erzbistum-

muenchen.de/pv-kraiburg 

 

Auch wir  

machen 

mal Urlaub 

 

Pfarrer Michael Seifert 

 24. Juli bis 25. August; 

Christina Fraunhofer 

 17. bis 30. August, 

      und 20. bis 25. September; 

Helga Ehses   

 30. August bis 20.Sept.; 

Das Pfarrbüro  

 ist geschlossen  

 vom 10. bis 21. August. 

 

Sprechzeiten Seelsorgsteam 

Pfarrer Michael Seifert 

              Mi. 10.30 bis 12.00 Uhr 

Christina Fraunhofer PR 

               Di. 10.30 bis 12.00 Uhr 

Helga Ehses SH 

               Di. 09.00 bis 10.30 Uhr 
 

Pfarrverbandsnewsletter!! 

Sie möchten keinen neuen 

Kirchenzettel mehr verpassen 

– und ihn bequem und kosten-

frei nach Hause geliefert be-

kommen? 

Dann melden Sie sich doch 

einfach über eine E-Mail an 

das Pfarrbüro Kraiburg an  

PV-Kraiburg@erzbistum-

muenchen.de  

Betreff: Pfarrverbandsnewslet-

ter!  

Sie bekommen dann bequem 

zum jeweiligen Erscheinungs-

termin alle Kirchenzettel im 

pdf-Format nach Hause ge-

mailt. Selbstverständlich kön-

nen Sie sich mit einer kurzen 

Nachricht auch wieder von 

diesem Dienst abmelden! 

mailto:pv-kraiburg@erzbistum-muenchen.de
mailto:pv-kraiburg@erzbistum-muenchen.de
http://Internet:%20www.erzbistum-muenchen.de/pv-kraiburg
http://Internet:%20www.erzbistum-muenchen.de/pv-kraiburg
mailto:PV-Kraiburg@erzbistum-muenchen.de
mailto:PV-Kraiburg@erzbistum-muenchen.de
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Liebe Kinder,  

hier ist eine Seite allein für 

Euch! Bald sind große Som-

merferien und Ihr freut Euch 

bestimmt schon auf die schöne 

Ferienzeit! Zum Zeitvertreib 

habe ich dieses Mal für Euch 

eine schöne Geschichte und 

ein Mandala zum Ausmalen. 

Ich wünsche Euch viel Spaß 

beim Lesen und Ausmalen, 

sowie wunderschöne Ferien. 

Viele Grüße, 

Eure Helga  
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Platz für Jesus 

„Papa, haben wir genug 

Platz in unserer Ferien-

wohnung“?, fragt die kleine 

Lisa plötzlich im Auto von 

hinten. Der Vater schaut 

fragend in den Rückspie-

gel. Ihre Blicke treffen 

sich. Die Mutter lächelt 

nur still vor sich hin. Sie 

ahnt schon, was Lisa meint. 

Kurz vor der Abfahrt in 

die Sommerferien hatte 

sie mit Lisa noch gebetet. 

„Ja Papa“, sagt Lisa, „Ma-

ma hat vorhin gebetet und 

gesagt, dass Jesus mit uns 

in den Urlaub fährt“. 

Der Vater sieht erst seine 

Frau und dann wieder Lisa 

im Rückspiegel an. „Und 

nun will ich wissen, wo Je-

sus schläft? Kann er bei 

mir im Zimmer schlafen, 

oder bekommt er ein eige-

nes Zimmer“? fragt Lisa. 

Jetzt lächelt auch der 

Vater. „Weißt Du, Lisa, 

Jesus wohnt doch in uns - 

in unseren Herzen und 

deshalb ist er immer und 

überall bei uns. Er braucht 

gar kein eigenes Zimmer 

oder eigenes Bett! Wir 

bitten Jesus jeden Tag, 

dass er mit uns durch den 

Tag geht, und nun hat Ma-

ma vorhin gebetet dass 

Jesus mit uns in den Ur-

laub fährt, damit wir si-

cher hin und zurück kom-

men und damit wir einen 

wunderschönen Urlaub 

haben. 

Und so ist Jesus jetzt bei 

uns – in unseren Herzen 

und wir werden den ganzen 

Urlaub mit ihm zusammen 

sein. Und wenn Du darauf 

achtest, dass Dein Herz 

immer offen ist, wirst Du 

auch immer einen Platz für 

Jesus haben“. 

Der Vater sieht in den 

Rückspiegel, wie seine 

Tochter lächelt und ihr 

langsam die Augen zufal-

len. 

Fährt Jesus auch mit Dir 

in den Urlaub? 
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Du erwartest uns 

Wohin wir auch gehen: 

Du empfängst uns am Ziel unserer Reise. 

Kehren wir heim, erwartest du uns schon. 

Wohin wir auch gehen: 

Du begleitest uns. Wir danken dir. 

So segne uns, du freundlicher Gott 

Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Georg Schwikart 

 
Einen erholsamen und stressfreien Urlaub 

und eine glückliche und gesunde Heimkehr 

wünschen Ihnen Ihr Seelsorgeteam, das Redaktionsteam, der 

Pfarrverbandsrat sowie die Pfarrgemeinderäte und 

Kirchenverwaltungen. 


