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Liebe Leserinnen und Leser 

unseres Pfarrbriefs! 

Eine wunderbare Rosenpracht 

findet sich auf dem Titelbild. 

Die Rosen vor dem Bischof-

Bernhard-Haus, gewachsen  

über viele Jahre.  

Im Sommer erleben wir die 

Kraft des Wachstums der Ve-

getation, die verschiedenen 

Grünschattierungen, die Far-

benpracht: Sommer verbinden 

wir bei uns mit Sonne, Fülle, 

Farbenfrohsinn, Leichtigkeit. 

All das finden wir in dem Bild 

wieder. Und diese Gedanken 

fallen uns bei Urlaub ein: Eine 

unbeschwerte Zeit mit vielen 

neuen farbigen Erlebnissen, 

Eindrücken und Erfahrungen. 

Auch wenn heutzutage nicht 

jeder unbeschwert in den Ur-

laub fährt. Die Geschehnisse 

der letzten Zeit mit Attentaten 

und Anschlägen in Paris, Istan-

bul, Bagdad … legen einen 

gewissen Schleier über das 

blühende Leben. 

Solche Bilder rücken immer 

näher an uns heran. Wir dür-

fen nicht wegschauen, aber sie 

dürfen auch nicht die Ober-

hand über uns gewinnen.  

Die Dornen der Rosen ver-

schwinden unter der Blüten-

pracht. Richten wir unseren 

Blick auf die schönen Erlebnis-

se. Urlaub ist eine Zeit, in der 

wir uns mehr Zeit nehmen 

können, um auf die schönen 

Dinge zu schauen, an denen 

wir oft zu selbstverständlich 

vorbeigehen.  

Sammeln wir die Rosen in un-

serem Leben: Einen Sonnenun-

tergang, ein gemeinsames 

Lachen, jemanden, der meine 

Hand hält, einen schönen Ge-

danken, eine Verständigung 

mit einem Fremden, ohne die 

Sprache zu sprechen oder zu 

verstehen, ein gutes Buch, 

einen Moment der Stille … 

Blicken wir auf diese Rosen in 

ihrer Pracht … und so formt 

sich in uns Dank und Lobpreis 

an den Schöpfer. 

In diesem Sinne einen reichen 

Rosensegen wünscht allen, die 

in die Ferne fahren, aber auch 

allen, die zuhause bleiben. 

Christina Fraunhofer  
mit dem Seelsorgeteam 
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SSpprreecchhssttuunnddeenn  

ddeess  SSeeeellssoorrggeetteeaammss  

"Schon komisch: die Seelsor-

ger haben jeweils nur einein-

halb Stunden die Woche für 

uns Zeit?" So denken vielleicht 

manche, wenn sie die Sprech-

zeiten im Kirchenzettel lesen. 

Natürlich sind wir weit mehr - 

und im seelsorglichen Notfall 

sogar rund um die Uhr - für sie 

da!  

Doch im Alltag sind wir gerade 

deshalb nicht immer im Pfarr-

büro anzutreffen. Zu den 

Sprechzeiten sind wir aber - 

Ausnahmen bestätigen die 

Regel - für ihre Anliegen ohne 

Anrufbeantworter oder Pfarr-

büro-Vermittlung für sie zu 

sprechen! 

Gerne können sie uns auch 

außerhalb der Sprechzeiten 

kontaktieren. Sollten wir nicht 

im Pfarrbüro sein, rufen wir 

gerne zurück! 

Michael Seifert, Pfarrer 

 

FFiirrmmuunngg  22001166  

EEiinnddrrüücckkee    

FFiirrmmvvoorrbbeerreeiittuunngg  

In der Firmvorbereitung im 

Pfarrverband ist neben den 

Gottesdiensten und Gruppen-

stunden ein „Pfarreipraktikum“ 

wichtig.  

Eine häufige Frage ist dabei 

immer wieder: Warum braucht 

man bei uns Firmprojekte? In 

diesen Projekten erfahren die 

Jugendlichen durch Mitma-

chen, wie sich Christen in un-

seren Pfarreien engagieren 

und sich für andere und unsere 

Gemeinschaft einsetzen.  

Lassen wir einfach ein paar 

Eindrücke unserer Firmlinge 

auf uns wirken: 

„Ich mag es, wenn ich etwas 

machen kann. Beim Ad-

ventskranzbinden für die 

Kirche haben wir die Äste 

selbst geholt und den Kranz 

gebunden. Und das Ergebnis 

kann man dann in der Kir-

che sehen.“ 
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„Ich war mit Frau Vordere-

gger im Altenheim und 

habe Leute besucht, bin mit 

ihnen spazieren gegangen 

und habe vorgelesen. Die 

alten Menschen haben sich 

so gefreut, wenn wir ge-

kommen sind. Das war 

schön, da gehe ich wieder 

hin.“ 

Katharina: „Ich war bei der 

Krippenfeier am Heiligen 

Abend dabei. In der Grund-

schule habe ich  selbst beim 

Krippenspiel mitgespielt. Das 

fand ich damals schön. Jetzt 

durfte ich beim Einüben des 

Sternentanzes mit den Kinder 

mithelfen und eigene Ideen 

einbringen.“ 

 

„Beim Gepa-Warenverkauf 

habe ich mich auf einen 

großen Andrang gefreut. 

Ich war etwas traurig, dass 

das Interesse der Leute 

nicht sehr groß war und 

wir wenig verkauft haben.“ 

„Ich habe eine Maiandacht 

mit vorbereitet. Da sie im 

Freien war, habe ich auch 

dabei geholfen, die Bänke 

aufzustellen, damit sich die 

Leute hinsetzen können, und 

habe die Liedertexte verteilt. 

Dann habe ich mit vorgele-

sen. Es ist schön, wenn es 

den Leuten gefallen hat.“ 

 

Emily: „Ich war im Kinder-

garten, wo ich schon als 

kleines Kind war. Da durf-

te ich gleich mitmachen 

und mit den Kindern spie-

len und malen. So man-

ches, zum Beispiel den 

Morgenkreis sieht man mit 

anderen Augen als damals 

als Kind. So gab´s viele 

interessante, neue Erfah-

rungen.“  

… und ein paar Fotos aus den 

Gruppenstunden … 
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EErrssttkkoommmmuunniioonnkkiinnddeerr  

Pfarrei Kraiburg 
 

 
 

Marie Bibo 
Moritz Brandl 
Selina Fellermeier 
Bastian Gareis  
Antonia Hampel 
Tyler Hanrieder  
Jolie Heimerdinger 
Claudia Kiefinger 
Paul Klein 
Katharina Köhler 
Maximilian Konings 
Marcel Krauss 
Luna Meyer 
Peter Oberbacher 
Marcel Perger 
Leon Schwarzer  
Nicole Seidinger 
Fabienne Stahl 
Daniel Wltschek 
Philipp Zieglgänsberger  
 

iimm  PPffaarrrrvveerrbbaanndd  
 

 
 
 
Pfarrei Ensdorf 
 

Florian Kleiner 
Antonia Mitterreiter 
Laura Nemmer 
Anna Radlbrunner 
Jannik Schmaus 
Victoria Voglmaier 
 

 
 
Pfarrei Frauendorf 
Christian Mitterreiter 
Cäcilia Neumann 
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Pfarrei Grünthal 
 

Johannes Götz 
Florian Holzapfel 
Kilian Kastner 
Elias Liebemann 
Niklas Schmid 
Josef Zeiler 
 
Pfarrei Taufkirchen 
 

Hannah Esterl 
Jahn Borgfeldt 
Mathias Fürstenberger 
Korbinian Grill 
Sophia Luger 
Zaara Saar 
Markus Tauschhuber 

AAuuff  zzuu  PPffaarrrrvviikkaarr    

CChhrriissttoopphh  SSttüürrzzeerr  

Die Ministranten unseres 

Pfarrverbands haben sich heu-

er schon im Mai auf den Weg 

gemacht zum jährlichen Ta-

gesausflug, weil sie unseren 

„alten“ Kaplan Christoph Stür-

zer noch in seiner Wirkungs-

stätte als Pfarrvikar in Fürsten-

feldbruck besuchen wollten.  

In der herrlichen Zisterzienser-

klosterkirche Fürstenfeld feier-

ten sie zunächst mit ihm zu-

sammen eine Eucharistiefeier. 

Minis aus allen fünf Pfarreien 

taten dabei ihren Dienst und 

fungierten als Lektoren. Allein 

für den Einzug mussten man-

che Minis längere Wege hinter 

sich bringen als in ihren Pfarr-

kirchen daheim die ganze 

Messe über.  

Während des Gottesdienstes 

überreichte Pfarrvikar Stürzer 

seinen ehemaligen Minis, aber 

auch den Neuanfängern der 

letzten beiden Jahren, einen 

Schlüsselanhänger und erin-

nerte sie damit daran, dass sie 

vor Gott „wertvoll“ sind, ganz 
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egal wie der Body-Mass-Index 

oder der Notendurchschnitt 

ausschaut. 

Nach dem Gottesdienst er-

kundeten die Minis die riesige 

Kirche und deren „Katakom-

ben“, bevor es dann zum Mit-

tagessen ging, das Platz zum 

Ratsch mit unserem ehemali-

gen Kaplan ließ, der im Sep-

tember sein Amt als Pfarrad-

ministrator im Pfarrverband 

Maria Tading antreten wird.  

Dann trennten sich die Wege. 

Auf Pfarrvikar Stürzer wartete 

eine Taufe, auf die Ministran-

ten die Affen… und andere 

Tiere des Tierparks Hellabrunn 

in München, denen man bei 

für heurige Verhältnisse recht 

gutem Wetter zusehen konn-

te. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Seifert, Pfarrer  
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GGeemmeeiinnssaammee  SSiittzzuunngg  

ddeerr  PPffaarrrrvveerrbbaannddssrräättee  

FFlloossssiinngg  uunndd  KKrraaiibbuurrgg  

In entspannter und guter At-

mosphäre trafen sich auf Initi-

ative des Pfarrverbands Flos-

sing am 7. Juni zum ersten Mal 

die Pfarrverbandsräte aus 

Flossing und Kraiburg im Schu-

lungsraum der Freiwilligen 

Feuerwehr in Taufkirchen. Die 

einzelnen Pfarreien stellten 

sich kurz vor. Ausgehend von 

der pastoralen Situation, die es 

zumindest nicht unwahr-

scheinlich macht, dass nach 

einem Weggang von einem 

der beiden Pfarrer kein Nach-

folger gefunden werden wür-

de, tauschte man sich in zwei 

Gruppen und gemeinsam dar-

über aus, ob einmal ein ge-

meinsamer Weg der beiden 

Pfarrverbände denkbar wäre. 

Man beschloss, Kontakte zwi-

schen den Pfarrverbänden zu 

stärken und 2017 die Wall-

fahrtsmesse in Altötting ge-

meinsam zu feiern.  

Wichtig zu betonen scheint 

mir, dass das Treffen bewusst 

früh und ohne aktuellen Anlass 

stattgefunden hat! Alles ande-

re wird die Zukunft zeigen.  

Michael Seifert, Pfarrer 
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Empfehlend hinweisen möchte 

ich auf ein spannendes Projekt 

des Zentrums für Berufungs-

pastoral der Deutschen Bi-

schofskonferenz: „Valerie und 

der Priester“. Eine junge völlig 

kirchenferne Journalistin be-

gleitet ein Jahr einen jungen 

Priester. Zwei Lebensrealitäten 

begegnen einander: Groß-

stadt- trifft auf Kirchenwelt, 

Freiheits- auf Traditionsliebe. 

Eine, die die katholische Kirche 

für ein verstaubtes Antiquariat 

hält, trifft einen, der alles für 

Gott gibt, weil ihm der Glaube 

so viel gibt. Neben einen Ein-

blick in die Lebenswelt eines 

Priesters zeigt sich auch die 

Außensicht auf unser ganz 

selbstverständliches kirchli-

ches Leben.  

Beispiel gefällig?  

„Als sich der normale Franzis-

kus [so der Name des begleite-

ten Kaplans] in einen Priester 

verwandelt, liegen in meiner 

Tasche noch die Käsebrote, die 

wir eine halbe Stunde vorher 

zusammen geschmiert haben. 

Es ist 18.30 Uhr, ein Mittwoch, 

ich sitze in der vorletzten Rei-

he der St. Ludgerus Kirche in 

Münster. Draußen ist es noch 

hell, in den bunten Fenster-

scheiben sieht man Jesus am 

Kreuz hängen. Auf den Bänken 

vorne haben sich sieben Men-

schen einzeln verteilt: die 
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Frauen tragen Dauerwelle, der 

Haaransatz der Männer hat 

sich schon nach hinten ver-

schoben. Ich bin mit Abstand 

die Jüngste. Alle schauen auf 

Franziskus, der gerade von der 

Seite auf das Podest schreitet. 

Er trägt ein weißes Gewand, 

das bis zum Boden reicht, dar-

über einen goldenen Schal. 

Gleich entzündet er den Weih-

rauch, es riecht nach siebter 

Klasse, Schulgottesdienst. Da 

war ich das letzte Mal bei ei-

ner Heiligen Messe dabei… 

Alle sind völlig bei sich, beach-

ten mich hinten in der Ecke 

nicht  - die einzige, die sich 

nicht bekreuzigt, nicht auf-

steht, nicht kniet. Ihnen be-

deutet das etwas, dass sie jetzt 

hier sind, ihnen bedeutet das 

etwas, dass Franziskus da vor-

ne steht und den Weihrauch 

schwenkt und sich jetzt auf 

eine Bank vor ihnen setzt, das 

Gesicht zum Altar, um mit 

ihnen zu beten. Ich fühle mich 

wie eine Spannerin. Eine von 

denen, die nachts vor Fenstern 

beleuchteter Wohnzimmern 

stehen bleibt. Hier in der Kir-

che haben alle die Augen zu 

oder schauen andächtig vor 

sich hin, im Kopf vermutlich 

betend. 

Und ich überlege, wie zur Hölle 

(Entschuldigung) ich die Seite 

meines Blocks möglichst leise 

umblättern kann. Es ist noch 

keine Messe, sondern erst 

einmal 45 Minuten Anbetung. 

Das heißt: Die meiste Zeit sit-

zen wir alle einfach da, schau-

en und schweigen. Es ist so 

ruhig, dass jeder meinen Ma-

gen knurren hören könnte, 

obwohl ich ganz hinten sitze. 

Ich wünschte, ich hätte mein 

Brot vorher gegessen. Die 

Menschen schauen auf das 

Ding, was Franziskus auf den 

Altar hingestellt hat: die 

Monstranz. Man kann sie sich 

in etwa wie einen verzierten 

Kerzenständer mit einer Sonne 

oben drauf vorstellen, in der 

Mitte ist Platz für eine Oblate: 

ein hauchdünner runder Brot-

teig aus Weizen. Für die Katho-

liken der Leib Christi. 

Wir schweigen seit zwanzig 

Minuten. Oder fünfzehn? Ich 

traue mich nicht auf mein 

Handy zu schauen. Ich versu-

che möglichst unauffällig da-

zusitzen. Ich finde Stille kör-
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perlich unangenehm. Kann 

man unauffällig sitzen? Ich 

komme mir doof vor. Die Men-

schen schauen nach vorn, reg-

los, noch immer. Führen sie 

ein Selbstgespräch in ihrem 

Kopf? Oder einen Dialog? Wer 

antwortet dann? Sagen sie 

danke? Oder bitten sie um 

etwas?“ 

Einfach mal immer wieder zum 

Reinschmökern.  

Die Adresse im Internet: www. 

valerieundderpriester.de  

Michael Seifert, Pfarrer 

 

Pfarrei Kraiburg 

UUnnsseerree  SSeenniioorreennggrruuppppee  

Am zweiten 

Dienstag jeden 

Monats um 

14.00 Uhr treffen wir uns. Un-

ser „Stammlokal“ ist das Gast-

haus Ziegler, Zweibrückenwirt. 

Bei Kaffee und Kuchen werden 

Geschichterl und Gedichterl 

erzählt oder ab und zu für´s 

Gehirntraining Rätsel und 

Quizfragen gelöst.  

Auch laden wir immer mal 

wieder Referenten ein zu Ge-

sundheitsthemen, Fragen zu 

Sicherheit im Haus usw. 

Selbstverständlich ist Zeit zum 

gemütlichen Ratsch. Mit dabei 

sind auch immer einige „mobi-

le“ Bewohner unseres Senio-

renzentrums. 

Besonders gefeiert werden die 

Dienstage um Ostern, Mutter-

Vatertag oder Nikolaus.  

In den Sommermonaten tref-

fen wir uns z.B. in der Wuhr-

mühle, fahren zum Eisessen 

oder machen einen kleinen 

Ausflug. In diesem Jahr ging es 

nach Waldkraiburg zur Ausstel-

lung „Bilder erzählen“ und 

nach Oberreith in den Wild-

freizeitpark.  

Wer sich gerne unserer Grup-

pe anschließen oder einfach 

nur mal vorbeischauen möch-

te, ist herzlich willkommen! 

Unser nächster  

Seniorennachmittag ist am 

Dienstag, 13. September 

um 14.00 Uhr 

im Café Loher. 

Barbara Thomas  
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Pfarrei Ensdorf 

NNeeuuee  MMiinniissttrraanntteennssttuunnddeenn  

Im ganzen Pfarrverband haben 

wir viele aktive Ministranten. 

Auch in der Pfarrei Ensdorf 

sind elf „Minis“ im liturgischen 

Dienst tätig, davon sieben 

„alte Hasen“ und seit Anfang 

Juni vier „Frischlinge“. 

Gemeindeassistentin Helga 

Ehses hat jetzt ganz neu für 

diese Ministranten Gruppen-

stunden eingeführt. Bei diesen 

Treffen ist Zeit für Spiel und 

Spaß und gemeinsame Aktio-

nen. Einige Stunden verbrin-

gen die „Minis“ auch, um Kir-

che und Gottesdienst genau 

kennen zu lernen. Besprochen 

werden dabei z.B. der Gottes-

dienstablauf, die liturgischen 

Geräte oder die Bedeutung der 

fünf liturgischen Farben. Am 

Ende ihrer „Ausbildung“ legen 

die Ministranten eine „Prü-

fung“ ab und bekommen dann 

offiziell ihr Ministrantenkreuz 

überreicht. 

Pfarrei Frauendorf 

FFRRAAUUEENNDDOORRFFEERR  FFAAMMIILLIIEENN    

IIMM  CCIIRRCCUUSS  KKRROONNEE  

Am Samstag, den 20. Februar 

startete eine Gruppe von ca. 

30 Frauendorfern mit dem Zug 

Richtung München zum Circus 

Krone. Was als Ministanten-

ausflug geplant war, wurde 

zum großen Familienausflug, 

da sich einige Frauendorfer 

Familien anschlossen.  

Bestens organisiert von unse-

rem PGR-Vorsitzenden Sepp 
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Binsteiner, genossen wir be-

reits die Fahrt im Regional-

Express. Vom Hauptbahnhof 

ging es dann zu Fuß weiter 

zum Circus Krone. Dort ange-

kommen, nahmen wir unsere 

Plätze ein und schnupperten 

gleich Zirkusluft.  

Für einige war es der allererste 

Zirkusbesuch, für andere war´s 

schon "ewig her". Alle freuten 

sich auf die Vorstellung und 

ließen sich von der guten 

Stimmung anstecken.  

Von der ersten Minute an wa-

ren wir alle gefesselt von den 

tollen Darbietungen. Sei es 

Marcel Krämer mit seinen 

Bisons, James Puydebois mit 

seinen Elefanten, die Truppe 

Sokolov, die uns ihre atembe-

raubende Schleuderbrett-

Darbietung zeigte, Flying Regio 

aus Brasilien, die uns ein Feu-

erwerk an Sprüngen, Salti und 

Pirouetten an zwei parallel 

ausgerichteten Trapezen zeig-

te, oder aber Martin Lacey jr. 

mit 26 weißen und goldfarbe-

nen Tigern und Löwen in der 

Manege.  

Nach rund drei Stunden Pro-

gramm traten wir wieder die 

Heimreise an. Allen hat es sehr 

gut gefallen, und es war sicher 

nicht der letzte Besuch im 

Circus Krone. 

Michaela Demmelhuber 

 

 

DDaa  wwaarr  ddaa    

WWuurrmm  ddrriinn!!  
Um diese Geschichte 

verstehen zu können, müssen 

wir in das Jahr 2015 gehen. 

Fronleichnam letztes Jahr 

passte alles: Gutes Wetter, 

Altäre schön geschmückt, 

Vereine, Ministranten, 

Himmelträger, Gläubige … alles 

war da.  

https://www.bing.com/images/search?q=holzwurm&view=detailv2&qft=+filterui:photo-clipart&id=199C589C508033AFA3BAB78B26AC3CB92A2B5795&selectedIndex=25&ccid=I7DKeRfd&simid=608050289370009128&thid=OIP.M23b0ca7917dd0dad5fbb020d03f7184co0
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Beim Abbau des Fronleich-

namshimmels kam der Sagerer 

Otto und meinte: 

„Also de Kugeln vom Himme, 

de san so wurmstichig, direkt 

zum schama. I dad euch neue 

macha, wenns megts.“  

So ein Angebot ließ sich 

natürlich der PGR-Vorsitzende 

nicht entgehen. Große und 

kleine Kugel wurden vom 

Himmel abmontiert und als 

Muster zu Otto gebracht. 

So drechselte Otto Sagerer in 

den Wintermonaten acht 

Kugeln in seiner Werkstatt. 

Fronleichnam 2016 passte 

wieder alles, und bei der 

Fronleichnamsprozession, die 

von Pfarrer Werner Giglberger 

zelebriert wurde, erstrahlte 

der Himmel mit den neuen 

goldfarbenen Kugeln in vollem 

Glanz. 

Auf die Frage: „Otto, was hama 

schuldig?“, kam die Antwort: 

„A so a Schmarrn, des passt 

scho.“  

Otto, ein herzliches Vergelt‘s 

Gott von der ganzen Pfarrei! 

Sepp Binsteiner 

Der Umweltausschuss 

des Pfarrverbands  

empfiehlt: 

        Geschirrreiniger 

für die Spülmaschine  

selber machen 

100 % biologisch abbaubar! 

500 g Zitronensäure 

250 g Natron (Kaiser) 

250 g reines Soda 

125 g grobes (Meer-)Salz 

Alles gut mischen und luftdicht 

aufbewahren.  

Für einen Spülgang 1 bis 1 ½ 

Teelöffel voll ins Spülmittelfach 

geben. 

Dieses Spülmittel reinigt gut, 

Natron und Soda sind ja All-

round-Talente. Die Zutaten 

finden Sie in jedem gut sortier-

ten Supermarkt oder Droge-

riemarkt. 
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VVeerraabbsscchhiieedduunngg   

uunnsseerreerr  MMeessnneerriinn  

EEllffrriieeddee  WWeeyyrraauucchh  

Elfriede Weyrauch übernahm 

am 1. April 2003 die Mesner-

stelle in Frauendorf. Pflicht-

bewusst und mit viel Engage-

ment füllte sie ihr Mesneramt 

13 Jahre aus: In der Weih-

nachtszeit stellte sie ihr selbst-

gebautes Kripperl auf, oder im 

Mai gestaltete sie immer einen 

wunderbaren Marienaltar, um 

nur einige ihrer Verdienste zu 

nennen.  

Nun wurde Elfriede Weyrauch 

im Rahmen eines Vorabend-

gottesdienstes in den wohl-

verdienten Mesner-Ruhestand 

verabschiedet.  

Die ganze Pfarrgemeinde, 

Pfarrer Michael Seifert, Ge-

meindeassistentin Helga Ehses 

und Kirchenpfleger Dieter 

Hofmann sprachen ihr dabei 

ein herzliches Vergelt´s Gott 

für ihre getane Arbeit aus. Für 

die Zukunft wünschen wir ihr 

alles Gute.  

Die Pfarrei ist froh, dass sich 

mit Regina Rieglsperger ge-

meinsam mit Claudia Adam-

huber eine Nachfolge für das 

Mesneramt gefunden hat 

Michaela Demmelhuber  
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Pfarrei Grünthal 

 

„Die 10 Gebote“ ist ein Pop-

Oratorium des Komponisten 

Dieter Falk und dem Librettis-

ten Michael Kunze, das an die 

Geschehnisse im 2. Buch Mose 

angelehnt ist. 

Es erzählt konzertant (Texte, 

Gesang und Tanz) mit vielen 

Pop- und Gospel-Elementen 

die Geschichte der Israeliten 

vom ersten Treffen des Mose 

mit seiner späteren Frau Zip-

porah über die zehn Plagen 

und den Auszug aus Ägypten 

bis hin zur Stiftung der 10 Ge-

bote durch Gott. Das Finale 

steigert die Aussage der 10 

Gebote hin zum großen Uni-

versellen Gebot, der Liebe im 

Angesicht der Menschlichkeit. 

„Gerade in der jetzigen Zeit, 

wo uns Einflüsse von außen so 

sehr prägen, liegt’s an uns 

Einzelnen, das Jahr der Barm-

herzigkeit wichtig zu nehmen. 

Betet für andere und versucht, 

anderen zu helfen. Ein kleiner 

Beitrag ist das Pop-Oratorium, 

das eine Geschichte erzählt, 

die auch auf heute zutrifft. 
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Sind wir nicht auch oft auf der 

Flucht, wenn Ängste und Nöte 

uns droh’n …. Sind wir nicht 

auch oft der Verzweiflung na-

he, was wir tun sollen … 

Sind wir nicht auch oft nicht 

mehr in der Lage, ohne Hilfe 

eine Entscheidung zu treffen … 

für all das brauchen wir Gott, 

wir müssen uns nur öffnen, 

unserem Herzen Einlass ge-

währen und es zulassen dass 

uns Gott dabei hilft, auf den 

rechten Weg zu kommen. Wir 

beten um Gnade, wenn wir 

etwas Unrechtes getan haben, 

aber geben wir anderen die 

Gnade? Nur wenn wir selber 

vergeben können, wird auch 

uns vergeben.“  

Seid Ihr aufgeweckt worden? 

Termine:  

in Grünthal:  

So, 18.09.2016 um 19.00 Uhr 

in der Pfarrkirche St. Andreas  

in Kitzbühel:  

So, 2.10.2016 um 19.00  

in der Pfarrkirche St. Andreas  

Die Proben dafür laufen auf 

Hochtouren. Das Besondere 

daran: Die Musiker kommen 

nicht nur von hier. Also aus 

Grünthal, Kraiburg, Frauen-

dorf, Ensdorf oder Taufkir-

chen, nein sie kommen auch 

aus Kitzbühel.  

Es ist bestimmt sehr interes-

sant zu sehen und zu hören, 

was aus dieser Zusammenar-

beit entstanden ist, zumal die 

Proben nicht gemeinsam statt-

finden, sondern getrennt in 

Grünthal und Kitzbühel.  

Ich würde euch vorschlagen: 

Seht und hört es euch an und 

entscheidet selber, wie gut es 

geworden ist.  

Ich wünsche euch schon jetzt 

viel Spaß dabei!  

Liebe Grüße, 

eure Sabine Karl 

(Rhythmus-Chorleiterin  

in Grünthal und Kitzbühel) 
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EEiinn  GGeeddiicchhtt    

ffüürr  AAnnttoonn  AAuueerr  

Vor einiger Zeit bekam der 

Grünthaler Pfarrhof eine neue 

Eingangstüre. Die alte Türe 

war nicht mehr sehr gut und 

hatte wirklich schon bessere 

Tage gesehen. Unser ehemali-

ger Kirchenpfleger Anton Auer 

wollte die Türe nicht ganz 

„aufgeben“ und fragte, ob er 

sie nicht haben könnte.  

Natürlich wollte man ihm die 

Türe geben, aber nicht einfach 

so. Deshalb entstand dieses 

Gedicht, und die Türe wurde 

von einigen Grünthalern in 

einem feierlichen Akt über-

reicht. 

Griaß di Gott Toni,  

da san jetzt mia 

und bringen dir a alte Tür, 

die hättest du doch  

so gern ghabt. 

Drum hast du uns  

aa so schee gfragt. 

Da woin mia nachad ned so sei 

und bringen dir die Tür vorbei. 

Für uns ist des oide Hoiz  

jetzt nix mehr wert. 

Froh san mia, dass de  

DIR jetzt ghört. 

Hast ja lang gnua  

ummananderdruckt, 

scheint´s hast dich  

in die Tür verguckt. 

Bist endlich aussergruckt  

mit der Sprach: 

was die Pfarrei jetzt mit der 

Tür wohl macht? 
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Jahrzehnte lang bist  

du hindurch 

geschritten wie  

ein junger Lurch, 

durch diese Tür  

in Pfarrhof rein, 

Du kannst doch  

ohne die Tür ned sein. 

Und jetzt, wo es hoid  

ist passiert, 

alle zwoa seids pensioniert. 

Da lassen mia uns  

des ned nemma 

und wollen die oide Tür  

dir schenga. 

Was´d schuldig bist, 

möchst jetzt noch fragn, 

des kann ich dir  

ganz einfach sagn: 

spendierst a Getränk jetzt 

 - a kloans, 

dann san mir  

beide handelsoans. 

Wenn mia, bevor  

ma weiter ziagn, 

von dir a no a Brotzeit griagn, 

kimmt di des teurer 

 – des is gwiß – 

als was die Tür  

noch wert jetzt is. 

 

 

Aber d´Neugier druckt  

mich jetzert doch: 

was machst denn  

mit der Tür jetzt noch 

Ich glaub, dass´d as  

für d´Speis her nimmst, 

dass´d zum Bierhoin  

leichter ausse kimmst. 

Ich möchts a gar ned  

genauer wissen, 

hernach weads no  

im Schlafzimmer verschlissen. 

Drum lass mas guad sein  

jetzt  für heit. 

Mir wünschn dir  

mit der Tür vui Freud! 

Edith Schmidt 
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Pfarrei Taufkirchen 

„„DDuu  bbiisstt  mmeeiinnee  FFaammiilliiee““  

Seit März 2016 sind in unse-

rem Pfarrhof in Taufkirchen 

zwei Flüchtlingsfamilien einge-

zogen, ein imposantes Gebäu-

de, mitten im Ortskern von 

Taufkirchen, mit einer Menge 

Fahrräder kreuz und quer da-

vor liegend, ein paar Blumen-

kästen, die die Heimat von 

Salat und Tomatenpflanzen 

geworden sind und eine ei-

gentlich immer offen stehende 

Haustür, die einlädt zum Ein-

treten und Kennenlernen. 

 

Hier wohnen seit Anfang März 

2016 zwei Familien, die aus 

ihrer Heimat geflüchtet sind. 

Die eine Familie, das sind Mo-

hammed und Donya mit ihren 

Kindern Zaynap, Farhad und 

Amina. Sie lebten in ihrem 

Herkunftsland Syrien, als Kur-

den teilweise verfolgt, auf je-

den Fall aber ausgegrenzt. So 

haben die Eltern die Schule 

kaum besucht und mussten 

bereits in jungen Jahren für 

den Lebensunterhalt der Fami-

lie mitsorgen.  

Bei einer Tasse „shai“ (Tee) 

versucht uns Mohammed mit 

Händen und Füßen und einem 

Bildwörterbuch zu erklären, 

dass er in einer großen Fabrik 

gearbeitet habe, in der genäht 

und gepolstert wurde. Fas-

sungslos begreifen wir, dass er 

bereits mit elf Jahren täglich, 

anstatt in der Schule zu lernen 
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und mit anderen Kindern zu 

toben, bis zu 12 Stunden arbei-

ten musste. Mit Hilfe von Dol-

metschern werden die ersten 

Fragen geklärt. „Wie lange 

warst du in der Schule, wie viel 

Berufserfahrung hast du, wo 

hast du gelebt, was sind die 

Anforderungen an ein Leben in 

Deutschland? Wo könnt ihr 

hier einkaufen und was ma-

chen die Deutschen mit dem 

Müll?“ Herr Podowski, ein 

Mitarbeiter des Landratsam-

tes, steht dem Helferkreis mit 

Rat und Tat zur Seite. Es wer-

den versicherungsrelevante 

Themen für die Helfer bespro-

chen, Anträge für die Asylsu-

chenden ausgefüllt und er-

klärt, wie das Prozedere bei 

Arztbesuchen abläuft.  

So erfuhren wir auch, dass die 

zweite Familie – Azim und 

Nigin - bereits in jungen Jahren 

geheiratet haben, Azim heute 

mit 19 Jahren bereits 13 Jahre 

Berufserfahrung als Schweißer 

hat und die eineinhalbjährige 

Setayesh im August eine 

Schwester gekommen wird. 

Bereits seit November lebt die 

Familie in Deutschland, erst im 

März wurden sie dann umver-

teilt von der Bayernkaserne in 

den Landkreis Mühldorf. 

„Wie geht es weiter? Können 

wir hier bleiben?“ Das sind 

Fragen, die sicher auch ängst-

lich machen. Afghanistan wird 
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als ein Land eingestuft, das als 

teilweise sicher gilt. Und da ist 

es für das bürokratische Sys-

tem in Deutschland ganz egal, 

ob jemand sein Geburtsland 

nicht kennt, weil man als 

Kleinkind mit seinen eigenen 

Eltern in die Nachbarschaft in 

den Iran geflüchtet ist. Gelebt 

und gearbeitet haben sie in 

der Fremde, am Rande der 

großen Stadt Teheran, vermut-

lich in einer armen Gegend. 

Kennengelernt haben sie sich 

dann zufällig und mit 16 Jahren 

geheiratet. Bald danach kam 

die Tochter und sie machten 

sich auf den Weg in eine hof-

fentlich bessere Zukunft. 

Täglich sind die Familien im 

Dorf unterwegs. Man sieht sie 

bei den Fußballspielen aller 

Altersklassen am Fußballplatz, 

beim Einkaufen im ortseigenen 

Lebensmittelgeschäft und 

beim Gärtnern vor dem Haus. 

Zaynap tanzt seit Mai in der 

Kindergarde mit, Farhad tobt 

sich beim Fußballtraining der 

G-Jugend aus und Amina hatte 

neulich erst ein rauschendes 

Fest zu ihrem vierten Geburts-

tag. Dafür ist der Papa wieder 

einmal extra nach Waldkrai-

burg geradelt um die Luftbal-

lons zu besorgen, die sie als 

Dekoration ich ihrer Wohnung 

aufgehängt hatten. Die beiden 

Kleinsten gehen in die Kinder-

tagesstätte und die beiden 

älteren in die erste Klasse in 

Oberneukirchen.  

Von überall her wird geholfen. 

So zählt der Helferkreis bereits 
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18 Personen. Zweimal wö-

chentlich wird im Jugendzent-

rum Deutsch gelernt. Die 

Grundschule hat um Mütter 

geworben, die täglich eine 

Stunde differenzierten Unter-

richt mit den beiden Erstkläss-

lern machen. Und bei einem 

Grillfest wurde mit den Nach-

barn gemütlich beisammen 

gesessen.  

Aber die größte Brücke hat die 

Jugend geschlagen. Selbstor-

ganisiert und selbstständig hat 

sich eine Gruppe junger Mäd-

chen formiert. Sie planen Spie-

le- und Bastelnachmittage, 

ziehen pulkartig durch das 

Dorf und bündeln Aufmerk-

samkeit, wo sie auftauchen. So 

haben die beiden Familien 

durch ihre Kinder in ihrem 

beengten Lebensraum ein 

Miteinander entwickelt, auch 

ohne sich sprachlich verständi-

gen zu können. Die ihnen ent-

gegengebrachte Offenheit und 

Herzlichkeit spiegeln die Fami-

lien der Bevölkerung des Dor-

fes wider. Sie gehen freundlich 

lächelnd und händeschüttelnd 

auf ihre Mitbewohner zu. 

 

Die größte Hürde ist aber die 

Abhängigkeit: Ein gut funktio-

nierendes öffentliches Bussys-

tem gibt es auf dem Land 

nicht. So springen Helfer ein, 

die einmal wöchentlich Ein-

kaufsfahrten erledigen und 

Arztbesuche begleiten. Regel-

mäßige Abstimmungsgesprä-

che sind da unbedingt not-

wendig, um Überschneidungen 

zu vermeiden. Zeit bringen alle 

Helfer mit. 

Nachdem am Infoabend im 

Dorf, damals im Januar, stark 

kontrovers diskutiert wurde, 

lässt sich das Zusammenleben 

mit den neuen Familien gut an. 

Die Bande werden enger ge-

knüpft, zwischen denen, die 

bereit sind, sich auf Neues 

einzulassen und denen, die 

hier eine neue Heimat gefun-

den haben. Heute sagt Mo-

hammed, dass die Kinder in 

der Schule Freunde gefunden 

haben, die Lehrerin „gut sei“ 

und alle eine Chance haben 

auf ein friedliches Leben. Er 

will nicht mehr in die Stadt, 

denn hier hat er eine neue 

Familie gefunden. 

Karin Mußner  
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Kath. Pfarramt 

Marktplatz 33 

84559 Kraiburg 

Sie erreichen uns: 

 Öffnungszeiten  

Di., Mi., Fr.    9.00 – 12.00 Uhr 

Do.        13.00 – 19.00 Uhr 

Montag kein Parteienverkehr! 

 Telefon 

Telefon           0 86 38 / 88 57 0 

Fax          0 86 38 / 88 57 15 

Pfr. Michael Seifert         88 57 19 

Chr. Fraunhofer PR       88 57 13 

Helga Ehses GA             88 57 17 

Notfallhandy 08638 / 98 48 197 

Email: pv-kraiburg@erzbistum-

muenchen.de 

Internet: www.erzbistum-

muenchen.de/pv-kraiburg 

 Sprechzeiten Seelsorgteam 

Pfarrer Michael Seifert 

              Mi. 10.30 bis 12.00 Uhr 

Christina Fraunhofer PR 

               Di. 10.30 bis 12.00 Uhr 

Helga Ehses GA 

               Di. 09.00 bis 10.30 Uhr 

 

Pfarrverbandsnewsletter 

Melden Sie sich per E-Mail an 

das Pfarrbüro Kraiburg mit 

dem Betreff: Pfarrverbands-

newsletter! Sie bekommen 

dann bequem zum jeweiligen 

Erscheinungstermin alle Kir-

chenzettel im pdf-Format nach 

Hause gemailt.  

 
Pfarrer Michael Seifert 

ist vom 1. bis 9. August mit 

den PV-Ministranten in Irland 
 

 

 

 

Auch wir  

machen 

mal Urlaub 

 

 

 

 

Pfarrer Michael Seifert 

 4. bis 26. September; 

Christina Fraunhofer 

1. bis 21. August; 

Helga Ehses 

 23. Aug. bis 11. Sept; 

Das Pfarrbüro ist geschlossen  

 vom 8. bis 19. August.  

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
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Für den Sommer herrlich erfrischend und lecker: 

Vanilleeisshake mit frischen Früchten 
man braucht für 4 Portionen: 

 500 ml kalte Milch 

 4 Kugeln Vanilleeis 

 250 g geschnittenes weiches Obst, etwa Pfirsiche, Erdbeeren, 

Bananen, Heidelbeeren 

 1 EL Zitronensaft 

 evtl. Zimtpulver oder Vanillemark 

So geht's: 

Das Obst waschen und in kleine Stücke schneiden; Zitronensaft, 

das Obst, Vanillemark, Zimtpulver und die Milch in einen Mixer 

geben und alles fein pürieren, geht auch mit einem elektrischen 

Stabmixer; Vanilleeis dazu geben und alles nochmal durch mixen; 

in Gläser füllen. Sofort eiskalt trinken, am besten mit Strohhalm. 

Bello mag viel lieber einen Knochen. Hilf ihm suchen! 
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Sorgenfreie und abwechslungsreiche Urlaubstage,  

die Sie die Last des Alltags vergessen lassen,  

und eine unbeschwerte und gesunde Wiederkehr 

 

wünschen Ihnen  

Ihr Seelsorgeteam, das Redaktionsteam, der Pfarrverbandsrat 

sowie die Pfarrgemeinderäte und Kirchenverwaltungen. 

 

Bewahre uns, Gott, behüte uns, 

Gott,  

sei mit uns auf unsern Wegen.  

Sei Quelle und Brot  

in Wüstennot,  

sei um uns mit deinem Segen.  

Eugen Eckert 

 


