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Liebe Schwestern und Brüder 
im Glauben,  
liebe Leser unseres Pfarrbriefs! 

Pünktlich und zuverlässig soll 
man sein; alles gewissenhaft 
erledigen, vernünftig sein; 
ständig in Rufweite und ein-
satzbereit; für alle da; schnell 
noch dies oder das erledigen. 
Sich halt um alles Kümmern: 
Familie, Freunde, Arbeit, Frei-
zeit. So ähnlich geht’s doch 
vielen von uns Tag ein, Tag aus: 
Du sollst! Du musst! Wie 
kannst du nur das nicht ma-
chen!? 

Ganz ähnlich ging’s übrigens 

auch schon dem Cellerar (mo-

dern würden wir sagen: dem 

Verwaltungsleiter) im Kloster 

des Heiligen Benedikt auf dem 

Montecassino. Auch wenn 

man das nicht für möglich 

halten möchte, weil man sich 

das Klosterleben ganz anders, 

ganz beschaulich vorstellt.  

Und weil auch der Cellerar 

schon den normalen Alltags-

wahnsinn kannte, schreibt der 

Heilige Benedikt in seine Regel 

nach all dem, was ein guter 

Cellerar alles tun und können 

muss:  

„Er [der Cellerar] soll über 

seine Seele wachen!“ - Mit 

anderen, moderneren Worten: 

„Er muss auch auf sich selber 

schauen!“ 

Das steht da nicht als erstes, 

klar. Aber es darf auch nicht 

vergessen werden. Denn es ist 

wichtig und durchaus Gott 

gewollt, uns selber nicht zu 

vergessen. Schließlich heißt’s 

ja im Doppelgebot: „Du sollst 

deinen Nächsten lieben wie 

dich selbst!“  

Vielleicht bietet gerade die 

Urlaubszeit in den nächsten 

Wochen wieder die Chance für 

uns, genau das zu tun in einer 

immer schnelleren und hekti-

scheren Welt: auch auf mich 

selber, auf meine Seele schau-

en. 

Damit wir dann gestärkt in 

unserem Alltag wieder kraft-

voll anpacken können. 

Einen schönen Sommer 

wünscht Ihnen im Namen des 

Seelsorgeteams  

Ihr Pfr. Michael Seifert 
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NNeeuu  iimm  PPaassttoorraalltteeaamm  
 

 
 

„Gottes Wege sind die Wege, 

die er selbst gegangen ist, 

und die wir nun mit ihm gehen 

sollen.“ 

Dietrich Bonhoeffer 

… in diesem Sinne freue ich 

mich, ab September mit Ihnen 

auf dem Weg zu sein … 

Mein Name ist Emmeran Hil-

ger, ich bin 33 Jahre alt und 

komme aus Traunstein. In mei-

ner Kindheit und Jugend war 

ich als Ministrant in meiner 

Heimatpfarrei Hl. Kreuz aktiv 

und durfte dort auch nach der 

Priesterweihe 2014 meine 

Primiz feiern. In München ha-

be ich ein Religionspädagogik-

studium abgeschlossen und 

anschließend Theologie stu-

diert.  

Nach einem Auslandjahr in 

Quito (Ecuador), zwei Jahren 

Pastoralkurs im Pfarrverband 

Amerang und drei Jahren als 

Kaplan in Rosenheim freue ich 

mich nun auf Sie! 

Ihr 

Emmeran Hilger, 

Pfarrvikar im Pfarrverband 

Kraiburg 

 
 

NNeeuuee  

GGootttteessddiieennssttoorrddnnuunngg  

aabb  99..  SSeepptteemmbbeerr  22001177  

Wie Sie hier lesen können, 

bekommt der Pfarrverband 

Kraiburg ab Herbst wieder 

tatkräftige Unterstützung 

durch einen Pfarrvikar, 

Emmeran Hilger. Wir freuen 

uns natürlich - und es ist alles 

andere als selbstverständlich, 

dass die Stelle eines zweiten 

Priesters im Pfarrverband wie-

der neu besetzt werden konn-

te. 
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Das hat auch - positive - Aus-

wirkungen auf die Gottes-

dienstordnung in unserem 

Pfarrverband. So wird es die 

leider nicht so gut angenom-

mene Sonntagabendmesse nur 

mehr in Ausnahmefällen ge-

ben. An den allermeisten 

Sonntagen wird als Fixpunkt 

für den Pfarrverband in Krai-

burg die Messe um 10.15 Uhr 

gefeiert werden. 

In Kraiburg kann am Dienstag 

in der Marktkirche, im Som-

mer in den Filialen, wieder 

regelmäßig eine Abend-

messe gefeiert werden, so 

dass dann am Donnerstag 

um 9.15 Uhr wöchentlich 

die Morgenmesse, auch mit 

vielen Mitfeiernden aus 

dem Altenheim, stattfinden 

kann. 

Sonst bleibt alles beim Al-

ten. Die neuen, zum großen 

Teil „alten“ Zeiten an den 

Sonntagen entnehmen Sie 

bitte der Tabelle auf der vor-

hergehenden Seite. 

 

 

 

Ministranten braucht´s,  

 

PPffaarrrrvveerrbbaannddss--MMiinniiss  

bbeeiimm  ZZeelltteenn  

Weit über 50 Ministranten aus 

fast allen Pfarreien unseres 

Pfarrverbands haben sich am 

Freitag 30. Juni zum gemein-

samen Zelten in Wettelsham 

bei Fam. Zeiser getroffen.  

Gemeinsam mit einigen Mes-

nern und Pfarrer Michael Sei-

fert haben sie gegrillt, gespielt, 

gelacht und Kraft getankt für 

ihren Dienst am Altar.  

Ein herzliches Vergelt’s Gott an 
Fam. Zeiser und alle, die die-
sen Abend möglich gemacht 
haben.  

Pfr. Michael Seifert 
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Schon seit längerer Zeit gibt es 

im Kloster Zangberg die Treffen 

zum Abendlob der Frauen. Die 

einzelnen Abendlobgottes-

dienste werden immer von 

einer anderen Pfarrei gestaltet. 

Das Motto in diesem Jahr 

heißt: „Die vielen Farben des 

Lebens“. Vielen unserer Gefüh-

le ordnen wir Farben zu, oft 

sind sie vielschichtig: Rot z.B. 

ist die Farbe der Liebe, sie 

kann jedoch auch für flam-

menden Zorn stehen. Immer 

aber hat sie mit Leidenschaft 

zu tun, während Blau Ruhe 

symbolisiert, die Weite des 

Himmels – aber auch Sehn-

sucht („Blues“) oder Rausch 

(„blau sein).  

Am Montag, 20. Februar ha-

ben wieder Frauen aus dem 

Pfarrverband Kraiburg mit 

Petra Mariel das Abendlob 

vorbereitet. Thema: Wenn 

Zorn auflodert. Mit Liedern 

wie „Amoi so, amoi so“ und 

„Dass Gott in unser Dunkel 

kimd“ hat die Grünthaler 

Saitenmusi die musikalische 

Gestaltung übernommen. 

Zorn kann ganz unterschiedlich 

zum Ausdruck kommen und 

aus unterschiedlichsten Grün-

den entstehen. Zornig wird 

man durch ungerechte Be-

handlung, aus Hilflosigkeit, 

Trauer oder Enttäuschung. 

Recht anschaulich wurde das 

dargestellt in kleinen Szenen 

aus dem Alltag etwa in der 

Schule, beim Autofahren oder 
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im Berufsleben. Manchmal ist 

man auch ganz sprachlos vor 

Zorn.  

Nach der Lesung über das 

Buch Hiob und der Predigt 

wurde in den Fürbitten um 

Ruhe und Gelassenheit gebe-

tet und dafür, dass wir lernen 

mit unserem Zorn umzugehen. 

Auch an die Menschen wurde 

gedacht, die wir mit unserem 

Zorn verletzt haben. Bildlich 

veranschaulicht haben die 

Frauen das anfangs mit einem 

roten Tuch und einem schwe-

ren Stein. Das Ganze wurde 

nach und nach mit immer hel-

leren Farben abgedeckt.  

Am Ende lagen viele Herzen 

mit dem Spruch  „Gott liebt 

dich“ oben auf und alle Got-

tesdienstteilnehmer durften 

sich ein solches Herz mit nach 

Hause nehmen. 

Edeltraud Weber 

 

VVrroonnii´́ss  RReeiisseettaaggeebbuucchh…… 

IIrrllaanndd--WWaallllffaahhrrtt  

 

Es ist Montag, der 5. Juni 2017, 

und wir Grünthaler sind die 

ersten, die vom Bus um 11:45 

Uhr am Kirchenplatz abgeholt 

werden. Somit war schon mal 

ein Drittel der Reisegruppe 

unterwegs und nacheinander 

kamen die Kraiburger, 

Schwindkirchener und Taufkir-

chen/Vilser dazu. Insgesamt 30 

Leute machten sich dann auf, 

um vom Flughafen München 

über London nach Dublin zu 

kommen. 

Aber dass alles reibungslos 

abläuft, wäre ja langweilig und 

für unseren Pfarrer Michael 

Seifert keine Herausforderung 

gewesen. Schon beim Einche-

cken in München gab es mit so 

Kleinigkeiten wie Namen Prob-

leme. Es müsste doch jedem 

klar sein, dass beim Hans „Jo-

hann“ und bei der Marlene 

„Maria Magdalena“ auf dem 

Ausweis steht. Oder nicht? 

Naja. Nach ein paar Telefona-

ten mit dem Reiseveranstalter 
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durften doch alle in den Flieger 

steigen. 

Nach einem sehr holprigen 

Landeanflug in London muss-

ten alle durch die Gesichtskon-

trolle. Aber das Gesicht von 

der Mama (Irmi Ameiser) ge-

fiel dem System wohl nicht 

und hat es mit dem von der 

Ortner Barbara vertauscht. 

Leider hatte das zur Folge, dass 

es beim Einchecken für den 

Weiterflug nach Dublin 

Schwierigkeiten gab. Schließ-

lich muss ja das Gesicht im 

System zu dem auf dem Aus-

weis passen!  

 

Dadurch waren wir für die 

halbe Stunde Verspätung beim 

Abflug verantwortlich. Aber 

mal ehrlich, wenn ein Flieger 

nicht auf zwei Grünthalerinnen 

wartet, auf wen dann ;-)?! 

Im verregneten Dublin gelan-

det, waren wir alle froh, dass 

unser Gepäck auch da war, und 

wir machten uns auf die Suche 

nach unserem Busfahrer John. 

Schließlich war der richtige Bus 

gefunden. Nur wo war John? 

Nach erneutem telefonischem 

und suchendem Einsatz von 

Pfarrer Seifert stellte sich her-

aus, dass unser John krank und 

durch Kevin ersetzt wurde.   

 

Am 6. Juni um 6:45 Uhr früh 

am nächsten Morgen begann 

unser Tag mit einem ausgiebi-

gen Frühstück. Unter vielem 

anderem gab es auch Toast. Im 

Anschluss brachte uns Kevin 

nach Downpatrick, wo wir 

unsere erste Messe in Irland 

feierten. Mama und ich sorg-

ten für die musikalische Um-

rahmung, was für irische Ver-

hältnisse sehr untypisch ist. In 

Irland gibt es zwar wunder-
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schöne Orgeln, die laut Info 

vom Michael aber nur sehr 

selten genutzt werden, und 

auch mit Gesang sieht es 

schlecht aus.  

 

Danach besuchten wir das sehr 

windige Grab vom Hl. Patrick 

und das St. Patrick´s Center. In 

letztem gab es ein Video über 

das Leben des Hl. Patrick zu 

sehen, bei dem einem Teil der 

Gruppe schlecht (durch das 

Gewackel der Kamera) und den 

anderen die Augenlider schwer 

geworden sind. Aber das, was 

wir gesehen haben, war inte-

ressant und schön . 

Die Zeit danach stand bis zur 

Weiterfahrt nach Belfast zur 

freien Verfügung. Wobei ein 

paar der Gruppe sich sehr für 

die Innenarchitektur der Iren 

interessierte. Hauptbestandteil 

dieser Innenarchitektur-

Gruppe waren die Brigitte 

Wastlhuber und ihr Zimmer-

genosse Christian Zieglgäns-

berger. Auch unser Pfarrer war 

sehr häufig mit von der Partie. 

Für alle, die nicht mit in Irland 

waren: Das Besondere an die-

ser irischen Innenarchitektur 

sind die Tresen mit den wohl-

geformten Zapfhähnen, aus 

denen das dunkle Gold na-

mens Guinness fließt. Diese 

Art der Innenarchitektur wird 

liebevoll „Irish Pub“ genannt. 

Alle anderen stärkten sich mit 

einer Tasse Kaffee und einer 

Brotzeit, oder schauten sich 

die Stadt an.  

Mit dem Bus machten wir 

noch eine sehr spannende 

Stadtrundfahrt durch Belfast, 

und nach Ankunft im Hotel 

„Premier Inn“ führte uns der 

Pfarrer durch die Stadt.  

       Jeder, der eine Regenjacke 

und/oder Regenschirm dabei 

hatte, war von Anfang an be-



 

11 

 

neidet, und es war ab sofort 

jedem klar, dass ohne diese 

Ausstattung keiner mehr außer 

Haus geht.  

Unter anderem 

haben wir uns einen 

wunderschönen 

und duftenden Ro-

sengarten angesehen, und den 

Abschluss der Führung machte 

selbstverständlich die Innenar-

chitektur. Wegen Überfüllung 

des Gebäudes, aber auch we-

gen klatschnassen Klamotten 

machte sich die Hälfte gleich 

wieder auf ins Hotel, um sich 

aufzuwärmen.  

Zum Abschluss des Tages gab 

es zum Abendessen das vorbe-

stellte Drei-Gänge-Menü. Bis 

auf unsere Mesnerin Marianne 

Haindl hat auch jeder das ge-

gessen, was er bestellt hat. Es 

ist ja auch fast dasselbe, ob 

man Tomate-Mozzarella oder 

Tomatensuppe isst;-). Nun 

auch noch pappsatt, gingen 

wir schlafen.  

Am 7. Juni war es gar nicht so 

schlimm, bereits um 6:30 Uhr 

zum Frühstück bereit zu sein. 

Denn auf dem heutigen Pro-

gramm stand die Führung 

durch die Bushmill´s Distillery 
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mit anschließender Whiskey 

Verkostung.  

Nach der Busfahrt hat die Gise-

la Eitzenberger die kurze War-

tezeit genutzt und schon mal 

ein Aufwärmprogramm gestar-

tet. Schon nach kurzer Zeit 

konnte sie sich über rege Teil-

nahme freuen. Also nur, um 

mögliche falsche Gedanken 

auszulöschen: Es war Gymnas-

tik und nicht Whiskey ange-

sagt! Für die Führung wurden 

wir in zwei Gruppen geteilt 

und durch die Distillery ge-

führt. Was am Anfang wie Bier 

brauen aussah, hat sich dann 

im heißen und mit Alkohol-

dämpfen geschwängerten Des-

tillierraum zu Whiskey gewan-

delt. Bei der Verkostung hätte 

der Kenner Geschmacksnoten 

von Schokolade über Nüsse bis 

hin zu Aprikosen erkennen 

können. Unsere Bewertungen 

vielen eher simpel aus. 

Schmeckt, oder schmeckt 

nicht.  

Schweren Herzens mussten wir 

von der Bar Abschied nehmen, 

aber die nächste Sensation 

wartete bereits auf uns. Der 

Gigant´s Causeway. Gemein-

sam bestaunten wir dieses 

Naturwunder: Fünf- bis sechs-
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eckige Steine, die aus dem 

Boden direkt am Meer wach-

sen. Einer Legende nach sind 

das die Überreste einer Brü-

cke, die ein Riese gebaut hat, 

um seine angebetete Riesin 

aus Schottland zu sich zu ho-

len. Wer wollte, hatte jetzt die 

Gelegenheit zu wandern, sich 

im Restaurant 

zu stärken, oder 

- so wie ich - zu 

nah ans Wasser 

zu gehen und 

von einer Welle 

nass gemacht 

zu werden. 

Wenn es schon 

nicht regnet, 

dann halt 

Meerwasser. 

Der Tag endete 

in Letterkenny mit leckerem 

Essen und Besichtigung von 

Innenarchitektur. Dieses Mal 

konnte man das kühle Guin-

ness, Cocktails und Irish Mist 

bei typischer Live-Musik bis in 

die Nacht hinein genießen. 

Zum Glück mussten wir am 8. 

Juni erst um 7:45 Uhr zum 

Frühstück erscheinen. Ach ja, 

nur um unsere Ministranten 

ein bisschen zu ärgern: Es gab 

auch was anderes als Toast ;-).  

Nach einer spannenden Bus-

fahrt, bei der unser Kevin des 

öfteren schneller Kaugummi 

kaute als normal, kamen wir 

heil in Glencolumbkille an. Hier 

konnte jeder zuerst im eigenen 

Tempo durch ein Freiluftmuse-

um spazieren, das die Entwick-

lung und Ausstattung der Häu-

ser aus der Vergangenheit 

zeigte. Danach durften die, die 

sich nach Nässe sehnten, ihre 

Füße ins Meer stecken, oder 

man ging einfach am Strand 

entlang. Sobald der Sand von 

den Schuhen geklopft war, ging 

es weiter nach Donegal. Die 
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Stadt zu besichtigen, haben 

wir uns gleich abgeschminkt, 

den pünktlich mit dem Öffnen 

der Bustüren, öffnete sich 

auch der Himmel und es reg-

nete, was das Zeug hält. Ein 

guter Grund, um Innenarchi-

tektur zu bewundern! 

Etwas anderes blieb 

einem eh nicht übrig.  

Nach einem köstlichen 

Abendessen im Hotel in Sligo 

direkt am Meer, machten sich 

einige auf, um einen Ver-

dauungsspaziergang zu ma-

chen. Unglücklicher Weise 

fand sich ein ausgesprochen 

schönes Exemplar eines Pub´s. 

Es war sehr mit Burle´s 

Kneipe in Grafengars zu 

vergleichen, denn es war 

kein Platz frei, an dem 

Wand oder Decke zu se-

hen war. Da es sich um ein 

Fischer-Pub handelte, 

bestand die Deko u.a. aus 

Aquarien, Fischernetzen, 

alten Öllampen, einem 

Walfisch-Kieferknochen und 

und und. Eine Sensation konn-

te man nur entdecken, wenn 

man sich wie ich mit den Ein-

heimischen unterhielt. Und 

zwar war das Pub über einen 

alten Brunnen gebaut worden. 

Durch ein Bullauge im Tisch 

konnte man hinabsehen und 

sogar ein paar Fische wegen 

der angebrachten Beleuchtung 

entdecken.  

Am 9. Juni gab es um 7:15 Uhr 

Frühstück, und im Anschluss 

feierten wir in der Sligo 

Cathedral eine Messe.  

Nach kurzer eigenständiger 

Stadtbesichtigung fuhren wir 

nach Knock zu einem Wall-

fahrtsort, an dem Maria, die 

Mutter Gottes, erschienen ist: 

das irische Lourdes.   

 

Danach besichtigten wir die 

Kylemore-Abbey and Gardens. 

Das Schloss errichtete ein rei-

cher Mann für seine geliebte 



 

15 

 

Ehefrau. Als diese jedoch 

starb, wurde das Anwesen an 

Klosterschwestern verkauft. 

 

Diese gründeten ein Internat, 

das noch bis 2010 Schülerin-

nen aus der ganzen Welt aus-

bildete. Der prunkvolle Garten 

bestand nicht nur aus Blumen, 

Büschen und Bäumen, sondern 

enthielt auch einen großen 

Gemüsegarten.  

Nach der Ankunft und un-

glaublich gutem Abendessen 

im Hotel in Westport, machte 

man sich auf die Suche nach 

schöner Innenarchitektur, was 

sich am Freitagabend für eine 

größere Gruppe schwierig 

gestaltete. Denn seltsamer 

Weise ist das auch für die Iren 

selbst, vor allem am Wochen-

ende, eine Sensation.  

Für den 10. Juni um 8:00 Uhr 

stand die Rückfahrt nach Dub-

lin an. Nach ewiger Busfahrt 
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machten wir einen Stopp, um 

Newgrange zu besichtigen. 

Leider war es nicht mehr mög-

lich, eine Führung innerhalb 

der Zeit zu erhalten, die wir zur 

Verfügung hatten, bis die Bus-

fahrt weiterging.  

 

Aber in dem zugehörigen Mu-

seum konnte man sich auch 

lange aufhalten und sich über 

das faszinierende Hügelgrab 

informieren, oder sich eine 

kleine Stärkung im Restaurant 

holen. Als wir in Dublin ange-

kommen sind, haben wir uns 

kurz frisch gemacht, bevor es 

mit einem öffentlichen Bus zur 

Vorabendmesse nach St. An-

thony´s/Clontarf ging. Die gan-

ze Messe wurde sogar live im 

Lokalradio übertragen. Die 

Kirche war mit wunderschö-

nen, bunten Glasfenstern ge-

schmückt, die durch die einfal-

lenden Sonnenstrahlen leuch-

teten. Man beachte, dass es in 

Dublin so warm war, dass man 

sogar im T-Shirt nicht fror. 

Dafür musste man aber alles, 

was sich leicht verwehen lies, 

festhalten, denn es gab Sturm-

böen. Zurück im Hotel gab es 

noch ein spätes Abendessen, 

nachdem sogar der Kern der 

Innenarchitektur-Gruppe froh 

war, ins Bett zu kommen. 

Nach dem Frühstück am 11. 

Juni um 7:15 Uhr ging es zu 

Fuß los zu einem Rundgang 

durch die Stadt. Wir haben die 

„Nadel“ gese-

hen. Ich weiß bis 

heute nicht, wie 

diese Sehens-

würdigkeit rich-

tig heißt. Ah… 

Google macht´s 

möglich … die 

Nadel heißt „The 

Spire“. Was 

gab´s sonst zu sehen: den Fluss 

namens „Liffey“ mit der 

„Ha’penny Bridge“, die 

„3Arena“, „The Christ Church 

Cathedral“ und das „Trinity 

College“ von außen „Temple 

Bar“ und vieles mehr.  

Im Anschluss konnte jeder 

selbst die Stadt erkunden. 
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Ratet mal, wo die Innenarchi-

tektur-Gruppe hin ist …, ja klar 

zur Guinness Brauerei, wo 

dann auch gleich ein Zapf-Kurs 

mit Verkostung gemacht wur-

de .  

Man konnte aber auch z.B. das 

Wikinger-Museum besuchen 

oder nochmal zurück in den 

Garten, durch den wir schon in 

der Früh gegangen sind. Wer 

wollte konnte auch um 15:30 

Uhr zum Evensong in die Christ 

Church Cathedral,  

 

 

 

oder wie die Fußballverrückten 

unter uns, sich noch schnell 

eine Karte für das WM-

Qualifikationsspiel Irland-

Österreich besorgen und ab ins 

Aviva Stadion.  

Nach dem Abendes-

sen wollten natürlich 

alle nochmal in die 

Temple Bar, was das 

bekannteste Pub in 

der Kneipen-Straße ist. Ein 

paar, die nicht mitgehen woll-

ten, hat man dann beim heim-

kommen an der Hotelbar ge-

troffen.  

Montag der 12. Juni war der 

letzte Tag unserer Reise, den 

wir nach dem Frühstück um 

7:15 Uhr mit der Besichtigung 

der Powerscout Gardens be-

gannen.  

Jeder mit einem elektroni-

schen Reiseführer ausgestat-

tet, konnte die in den Gärten 

aufgestellten Infostationen 

abklappern.  

 

Im Anschluss fuhren wir erst 

zur alten Klosterstadt 

Glendalough und nach der 

Besichtigung weiter zur örtli-
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chen Kirche für den Abschluss-

gottesdienst. Nach dem 

Abendessen natürlich noch ein 

letztes Mal Innenarchitektur.  

13. Juni war Tag der Abreise. 

Nach dem spätesten Frühstück 

der ganzen Reise, erst um 8:30 

Uhr, machten wir uns auf zum 

Flughafen. Erstaunlicher Weise 

gab es dieses Mal weder Prob-

leme bei der Gesichtserken-

nung, noch rumplige Landean-

flüge.  

 

Dafür musste ich sehr um mei-

ne Gitarre bangen, die nicht 

wie beim Hinflug als Handge-

päck in den Passagierraum 

durfte, sondern als Sperrge-

päck im Bauch des Fliegers 

transportiert wurde. Zum 

Glück war auch in München 

alles noch ganz . 

Bei der Busfahrt nach Hause 

verabschiedeten wir einen 

nach dem anderen. Und 

die Grünthaler, die nicht 

gerade von Ihren Lieben 

mit einem frisch gebra-

tenen Schnitzel erwar-

tet wurden, … ja liebe 

Ortners ;-), haben sich 

kurzerhand noch Pizza 

beim Da Salvatore be-

stellt, die dann auch 

pünktlich fertig war, als 

wir in Kraiburg eingetroffen 

sind. 

Die ganze Reise war, trotzdem 

ich das Küken war, lustig, un-

terhaltsam, regnerisch, windig, 

lecker, feucht-fröhlich, oder 

kurz gesagt einfach schön! 

Danke auch nochmal an unse-

ren Pfarrer, der die Reise super 

organisiert hat und auch als 

Reiseführer fleißig war. 

Liebe Grüße  
 Vroni Ameiser 
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Pfarrei Kraiburg 
 

Johanna Anglhuber 

Sophia Dreger  

Eva Ehling 

Pauline Friedemann 

Isabelle Geidobler 

Magdalena Haider 

Sandra Hasenkopf 

Lorena Hettwer 

Markus Maßberger 

Markus Peter 

Jannis Polydoropolous 

Leonie Rauscher 

Moritz Wagner 

Zeno Weiher 

Laura Wimmer 

Bastian Zettl 

 

Pfarrei Grünthal 
 

Christoph Götz 

Roland Huber 

Thomas Reindl 

Tim Schmid 

 

 

 

 

 

 

Pfarrei Ensdorf  
 

Antonia Prager 

 

Pfarrei Frauendorf 
 

Eva Berger 

Sarah Göbl 

Bastian Eggerdinger 

Niklas Eggerdinger 

Leon Eggerdinger 

Moritz Stanner 

 

Pfarrei Taufkirchen  
 

Christina Eder  

Veronika Ertl 

Felix Fürstberger 

Nico Gottbrecht 

Simon Koch 

Anna Losbichler 

Evi Obermeier 

Anna Schwarzenbeck 

Leni Stellner 

Sebastian Wastlhuber 

Sophia Wastlhuber 

Kilian Wishuber 

Johannes Zauner 

  

UUnnsseerree  

EErrssttkkoommmmuunniioonnkkiinnddeerr    

22001177  
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EEnnssddoorrff//FFrraauueennddoorrff  

GGrrüünntthhaall  

KKrraaiibbuurrgg  

TTaauuffkkiirrcchheenn  

UUnnsseerree  EErrssttkkoommmmuunniioonnssyymmbboollee  

‚‚JJeessuuss,,  ddeerr  gguuttee  HHiirrttee‘‘  
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Pfarrei Kraiburg 

BBeessuucchh  bbeeii    

SSrr..  KKaatthhaarriinnaa  ––    

BBiittttee  uumm  SSppeennddeenn  
Seit vielen Jahrzehnten ist die 

aus unserer Pfarrei St. Bartho-

lomäus Kraiburg stammende 

Schwester Katharina Stenger in 

der Bondolfi-Mission in Sim-

babwe tätig. Ihr Einsatz aus 

dem Glauben heraus gilt vor 

allem jungen Menschen, um 

beispielsweise Waisenkindern 

eine Zukunft zu ermöglichen. 

Immer wieder haben gerade 

unsere Ministranten und viele 

andere aus dem Pfarrverband 

sie unterstützt.  

In August diesen Jahres möch-

ten wir – Maria und Martin 

Stenger, Florian Zacherl und 

Pfarrer Michael Seifert – 

Schwester Katharina nun vor 

Ort besuchen und uns selbst 

einen Eindruck von ihrer so 

wichtigen Arbeit für Menschen 

in Not verschaffen. Doch wir 

wollen nicht mit leeren Hän-

den kommen. Denn in der 

Bondolfi-Mission muss die 

ganz aus Eigenmitteln und 

Spenden erbaute Sekundar-

schule erweitert werden. Zu-

dem möchten wir den Kindern 

dort auch eine kleine Freude 

machen und ihnen einige 

Spielsachen mitbringen.   

Spendenkuverts dafür liegen in 

unseren Pfarrkirchen auf.  

Bereits jetzt ein ganz herzli-

ches Vergelt’s Gott all denen, 

die sich auf die eine oder an-

dere Weise eingebracht und 

engagiert haben. Im Weih-

nachtspfarrbrief werden wir 

sicher von unseren Eindrücken 

berichten. 

Maria und Martin Stenger,  
Florian Zacherl,  

Pfr. Michael Seifert 
 
 

O Herr, 

öffne meine Augen, damit ich die 

Nöte anderer sehe, 

öffne meine Ohren, damit ich 

ihre Schreie höre, 

öffne mein Herz, damit sie nicht 

ohne Beistand bleiben. 

Öffne meine Augen und Ohren, 

damit ich ein Stück Frieden für 

dich schaffen kann. 

Gebet aus Simbabwe 
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SSoommmmeerrffeesstt    

iinn  ddeerr  FFaammiilliieennbbrrüücckkee  --  

„„FFaahhrrzzeeuuggee....  zzuu  WWaasssseerr,,  

zzuu  LLaanndd  uunndd  iinn  ddeerr  LLuufftt““  

Alles war gut vorbereitet für 

das Fest am 20. Mai: die Be-

treuerinnen hatten mit den 

Kindern über Wochen gebas-

telt und geübt, der Elternbeirat 

hatte alles Notwendige organi-

siert, die Eltern haben fleißig 

Kuchen und Torten gebacken, 

Pizzawagen und Ziegler-Grill 

waren bestellt, und auch Pet-

rus sorgte für ideales Wetter. 

So konnten Große und Kleine 

einen schönen Nachmittag auf 

dem Schulgelände und im Kin-

dergarten verbringen.  

Zu Beginn des Festes fanden 

kleine Aufführungen der ein-

zelnen Gruppen zum Jahres-

thema ‚Fahrzeuge‘ statt. Be-

sonders die Krippenkinder 

begeisterten dabei die Zu-

schauer. Anschließend war 

Gelegenheit zum Essen und 

Trinken. Für die Kinder gab es 

Spielstationen zum Jahresthe-

ma. Eine besonders beliebte 

Attraktion war wie immer die 

große Hüpfschlange.  

 

Barbara Thomas  
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UUnnsseerree  SSeenniioorreennggrruuppppee  

Am zweiten 

Dienstag jeden 

Monats um 

14.00 Uhr tref-

fen wir uns. Unser „Stammlo-

kal“ ist das Gasthaus Ziegler, 

Zweibrückenwirt. 

Bei Kaffee und Kuchen werden 

Geschichterl und Gedichterl 

erzählt oder für´s Gehirntrai-

ning Rätsel und Quizfragen 

gelöst. Ab und zu erzählen 

Referenten über interessante 

Themen. 

Mit dabei sind auch immer 

einige „mobile“ Bewohner 

unseres Seniorenzentrums. 

Besonders gefeiert werden die 

Dienstage um Ostern, Mutter-

Vatertag oder Advent.  

In den Sommermonaten tref-

fen wir uns z.B. in der Wuhr-

mühle oder machen einen 

kleinen Ausflug.  

So ging es am 12. Juli nach 

Seeon: Zuerst bekamen die 22 

Teilnehmer eine interessante 

Führung durch das ehemalige 

Kloster, dabei sahen wir auch 

die sonst nicht zugängliche  

Nikolauskapelle, wunderschö-

nes Rokoko – klein, aber fein! 

Dann war Zeit, Kaffee und 

leckere Kuchen im 

Klosterstüberl zu genießen. Bei 

idealem Sommerwetter blieb 

auch noch Zeit für kleine Spa-

ziergänge am See, bevor uns 

der Bus wieder nach Hause 

brachte. 

 

Ein weiterer Ausflug ist für 

Dienstag, 12. September ge-
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plant: Wir fahren nach Gars, 

besichtigen dort den Kloster-

garten mit anschließendem 

Besuch des Klostercafés. 

Wer sich gerne unserer Grup-

pe anschließen oder einfach 

nur mal vorbeischauen möch-

te, ist herzlich willkommen! 

Unser nächster  

Seniorennachmittag ist am 

Montag, 7. August 

um 14.00 Uhr 

in der Wuhrmühle. 

Barbara Thomas 

 

Pfarrei Ensdorf 

JJuuggeennddhhaauuss  EEnnssddoorrff  ……  

            eeiinnee  uunneennddlliicchhee  

GGeesscchhiicchhttee!!??  

Wie in allen kirchlichen Ju-

gendhäusern wurde auch in 

Ensdorf im Lauf des vergange-

nen Jahres eine Ortsbegehung 

durchgeführt, die zum Teil 

gravierende brandschutztech-

nische Mängel im 1. und 2. 

Obergeschoss des Hauses zu 

Tage gebracht haben (fehlende 

Notausgänge etc.). Daraufhin 

wurde das Jugendhaus vor 

einem Jahr geschlossen.  

Gespräche zwischen dem Erz-

bischöflichen Ordinariat, v.a. 

dem Jugendamt, den Verant-

wortlichen der Jugendstelle 

Mühldorf, der Kirchenverwal-

tung Ensdorf, der Feuerwehr 

und dem Landratsamt Mühl-

dorf folgten.  

Inzwischen wurde auch von 

einem Architekt die Planung 

der nötigen Maßnahmen 

übernommen.  

Vor allem Jugendstelle und 

Kirchenverwaltung war und ist 

es ein großes Anliegen, das 

Haus baldmöglichst wieder für 

die jungen Leute zu öffnen. 

Deshalb wird nun mit Nach-

druck an der Genehmigung 

beim Landratsamt, aber auch 

im Ordinariat gearbeitet. Ein 

Umbaubeginn ist aber noch 

nicht in Sicht. 

Pfr. Michael Seifert 
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Pfarrei Frauendorf 

IInnnnlleeiittnn--CChhoorr    

uunndd  IInnnnlleeiittnn--KKiiddss  

So manches Mal in der letzten 

Zeit hat man vielleicht vom 

Innleitn-Chor gehört oder ge-

lesen und sich gefragt: Wer 

steckt dahinter? 

Angefangen hat das Ganze mit 

einem zusammengewürfelten 

Haufen Ensdorfern und 

Frauendorfern, die gemeinsam 

die Erstkommunionfeiern und 

Familiengottesdienste mit 

Rhythmusliedern gestalteten. 

Peter Rannetsberger über-

nahm dabei die leitende Hand. 

Als dann Christiane Nieder-

steiner im Pfarrverband tätig 

wurde, übernahm sie die Füh-

rung des „Rhythmuschors“, 

und zu den bisherigen Auftrit-

ten kamen nach und nach auch 

Hochzeiten, Taufen und diver-

se andere Gottesdienste, an 

denen der Chor mitwirkte. 

Und so stellte sich irgendwann 

die Frage nach einem Namen... 

Nach kurzer Überlegung einig-

te man sich auf „Innleitn-

Chor“, da die Innleitn der Ver-

bindungsweg zwischen Ensdorf 

und Frauendorf ist. 

In der Zwischenzeit haben sich 

auch einige „Auswärtige“ zu 

uns gesellt, denn es ist jede 

Stimme herzlich willkommen.  

Seit Februar 2017 gibt es nun 

auch einen Kinderchor – die 
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„Innleitn-Kids“, ebenfalls unter 

der Leitung von Christiane 

Niedersteiner. 

Sie konnten bereits die ersten 

Auftritte hinter sich bringen, 

z.B. bei der Familienmaian-

dacht, die in Taufkirchen statt-

fand. Sie werden sicherlich in 

Zukunft unsere Familiengot-

tesdienste bereichern.  

Zum Fronleichnamsfest gestal-

teten die Kinder gemeinsam 

einen Blumenteppich, der 

dann die Ensdorfer Kirche 

schmückte und großen An-

klang fand.  

 

An dieser Stelle ein herzliches 

„Vergelt´s Gott“ an Christiane 

für Ihr unermüdliches Enga-

gement!!! 

Die Innleitn-Sänger/innen 

 

 

Grab der unschuldigen 

Kinder 

 

Im letzten Jahr wurde das fast 

in Vergessenheit geratene 

Grab der unschuldigen Kinder 

im Friedhof von Frauendorf 

wieder hergerichtet. 

Unsere Mesnerinnen, Claudia 

Adamhuber und Regina 

Riegelsperger, haben sich um 

das Grab angenommen. 

Seitdem zieren schöner Blu-

menschmuck und ein neu re-

noviertes Kreuz das Grab. 

Petra Roß  
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Pfarrei Grünthal 

GGrrüünntthhaalleerr    

MMiinniissttrraanntteenn    

nneeuu  eeiinnggeekklleeiiddeett!!  

 

Nach dem jahrelang Spenden 

für neue Ministranten-

gewänder gesammelt wurden, 

war es heuer endlich soweit.  

In der Osternacht präsentier-

ten die Grünthaler Minis zum 

ersten Mal ihre neuen „Out-

fits“. Fesch waren sie, die Mä-

dels und Buben. Aus der Be-

völkerung bekamen sie des-

halb auch sehr viele Kompli-

mente. Unsere Mesnerin Ma-

rianne Haindl freut sich, weil 

ihre Minis nun so sauber 

„zammgricht“ sind.     

Ein herzliches Vergelt’s Gott an 

alle Spender. 

RRhhyytthhmmuuss--CChhoorr,,  

aauuss  uunndd  vvoorrbbeeii  ……??  

NNaaaaaa,,  wwaarr  nnuurr  SSppaaßß!!    

AAuuss  uunndd  vvoorrbbeeii    

iisstt  ddaa  ggaarr  nniixx..  

Sabine Karl gab die Leitung des 

Rhythmus-Chors Grünthal an 

Karin Kinzner ab. Mit einem 

feierlichen Gottesdienst wurde 

sie von Pfarrer Seifert verab-

schiedet. Er bedankte sich für 

die gute Zusammenarbeit und 

überreichte ihr ein Geschenk 

im Namen der Pfarrei und eine 

Urkunde vom Ordinariat.  

Sabine Karl sagte in ihrer sehr 

ergreifenden Rede, es sei für 

sie wie in dem Lied „ Liebe das 

Leben“. Mal gebe es Sonne 

und mal Regen aber es geht 

immer wieder weiter, und für 

sie gehe es jetzt in Kitzbühel  

weiter, ihrer neuen Heimat. 

Die Zeit in Grünthal werde sie 

nie vergessen, und sie werde 

auch weiter in Grünthal vorbei 

schauen und mit „ihrem“ Chor 

singen. Angefangen hatte alles 

1999, da hatten ein paar Grün-

thaler Lust zum Singen und 
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Musizieren. Eine davon war 

Sabine Karl. Und mit einer 

Idee, achtFrauen, sechs Ju-

gendlichen, acht Kindern, ei-

nem Mann, zwei Gitarren, zwei 

Flöten und einem Keyboard, 

also zusammen 

28 Leuten und 

einem starken 

Willen nahm 

alles seinen An-

fang. Die erste 

Kindermette war 

noch etwas holp-

rig, doch - wie 

sagt man so 

schön, der Chor 

steckte ja noch in 

den Kinderschuhen. Um mit 

den Sprichwörtern weiter zu 

machen, aller Anfang ist 

schwer, und so war es auch für 

den Chor nicht einfach. Noch 

fehlten die mehrstimmigen 

Lieder, die dem Ganzen ein 

wenig mehr Abwechslung ver-

schafft hätten. Alles wurde 

noch viel kritischer beäugt. 

Aber Übung macht ja bekannt-

lich den Meister, und so kam 

der Chor dann im Jahr 2000 

öfter in den Genuss, den Got-

tesdienst am Sonntag musika-

lisch zu gestalten. Der Einsatz 

und die Mühe der Sänger und 

Musikanten hatten sich also 

gelohnt.  

Ein Jahr später wurde der Chor 

gebeten, beim Gottesdienst 

des Pfarrfests zu 

singen. Seitdem 

ist es Tradition, 

dass der Rhyth-

mus-Chor bei 

diesem Fest in 

Grünthal die 

musikalische 

Gestaltung über-

nimmt.  

In den darauf 

folgenden Jahren bekam der 

Chor immer wieder Zuwachs. 

Sänger und Instrumentalisten 

stürmten die allwöchentlichen 

Proben. Der Chor wurde nach 

Jettenbach eingeladen, die 

Erstkom-munion mit seinen 

Liedern mit zu gestalten. Auch 

einige Taufen wurden vom 

Chor mit Musik umrahmt. So 

ging es in den kommenden 

Jahren bergauf. Der Chor wur-

de für Hochzeiten, Taufen, 

Kommunionen und Gottes-

dienste gebucht. Und auch 
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innerhalb der Pfarrei wurde 

der Chor immer wieder gebe-

ten zu singen. Mittlerweile 

gestaltet der Chor musikalisch 

jährlich etwa vier Taufen, zwei 

bis drei Hochzeiten, ein bis 

zwei Erstkommunionfeiern und 

die ganzen Familiengottes-

dienste.  

Ein besonderes Event ist in 

diesem Jahr dazu dazugekom-

men: In Kitzbühel durfte der 

Chor zusammen mit dem dor-

tigen Chor eine Maiandacht 

gestalten. 

Über die Jahre kam einiges an 

Liedern zusammen, und auch 

eine Vielzahl an Instrumenten  

bereicherte den Chor. Man 

überlegte, ob man nicht ein 

richtiges Konzert geben sollte. 

So folgte dann 2005 das erste 

Konzert. Es sollte nicht das 

einzige bleiben. Ein weiteres 

Konzert gab es dann 2007 und 

eines 2009 zum 10jährigen 

Geburtstag des Chores. Nicht 

zu vergessen das Pop Oratori-

um „Die 10 Gebote“ im letzten 

Jahr (wir berichteten im Win-

terpfarrbrief). Damit hatte sich 

Sabine Karl verabschiedet und 

die Leitung des Chores in die 

fähigen Hände von Karin 

Kinzner übergeben. 

Als Keyboarderin kam Karin 

Kinzner 2011 zum Chor. Sie 

zeigte sehr viel Einsatz in der 

Zusammenarbeit mit Sabine, 

und so war es naheliegend, 

das unsere damalige Dirigentin 

in Karin eine Nachfolgerin in 

sah. 

 

Ihr neues Amt übernahm Karin 

im Januar diesen Jahres und 

hat sich schon sehr gut in ihre 

neue Aufgabe eingewöhnt.  

Wir alle wünschen Karin alles 

Gute für ihre Arbeit mit ihrem 

Chor und freuen uns auf das, 

was sie zusammen mit ihren 

Sängern und Musikanten in 

den nächsten Jahren präsen-

tieren wird.  

Wer jetzt Lust bekommen hat 

zu singen und zu musizieren, 

der kann jederzeit zu den Pro-

ben kommen. Diese finden 
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immer am Dienstag von 18.30 

bis 20.00 im Pfarrhof in Grün-

thal statt. 

Sollten Sie für ihre kirchliche 

Feier, Hochzeit, Taufe, usw. 

noch einen musikalischen 

Rahmen benötigen, auch hier 

dürfen Sie Sich gerne an den 

Rhythmus-Chor Grünthal wen-

den.  

 

Pfarrei Taufkirchen 

MMaaiiaannddaacchhtt  

ffüürr  KKiinnddeerr  

„Maria die Knotenlöserin“ 

Unter diesem Motto stand 

heuer die Kindermaiandacht in 

Taufkirchen. So wie die Mutter 

die Knoten löst, die so man-

ches Mal in die Schuhbänder 

geraten, so kann auch Maria 

uns helfen so manchen Knoten  

in unserem Leben zu lösen.  

 

Als Zeichen für unsere Sorgen, 

Probleme, Ängste wur-

den in ein großes Seil 

Knoten geknüpft. Auch 

die 40 Kinder durften 

ihr eigenes Seil knüpfen 

und dann zu Maria le-

gen. 

Mit viel Schwung und 

Freude übernahmen die 

Innleiten-Kids unter Leitung 

von Christiane Niedersteiner 

die musikalische Gestaltung. 

Christina Fraunhofer, PR  
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EEss  iisstt  ggeesscchhaafffftt!!  

Lange schon wünschte sich das 

Büchereiteam der Pfarrbüche-

rei Taufkirchen ein Bücherre-

gal, das für alle Leser frei zu-

gänglich und immer geöffnet 

ist. Jetzt steht er, unser liebe-

voll gestalteter Bücherschrank. 

Durch tatkräftige Mithilfe des 

Erbauers Alfons Irl, der Metall-

arbeiten von Markus Losbi-

chler und Schwertransport und 

Befestigungsarbeiten von Toni 

Zauner wurde der Schrank 

sachkundig aufgestellt. Wir 

hoffen auf sehr rege Benut-

zung. 

Dieser öffentliche Bücher-

schrank ist bei jedem Wetter 

24 Stunden am Tag und 365 

Tage im Jahr geöffnet.  

Damit dieser Bücherschrank 

möglichst vielen Leseratten 

lange Freude bereitet, ist es 

notwendig, sich an einige Re-

geln zu halten: 

1. Jeder kann zu jeder Zeit 

Bücher in beliebiger Zahl 

hineinstellen und kostenlos 

herausnehmen. 

2. Romane, Kinderbücher, 

Sachbücher und ähnliches sind 

willkommen. 

3. Nehmen Sie nie das letzte 

Buch heraus, ohne ein anderes 

hineinzustellen. 

4. Alle weiteren Leser freuen 

sich, wenn die Bücher sauber 

und in einem guten Zustand 

sind. Stellen Sie daher keine 

verschmutzten oder beschä-

digten Bücher ins Regal. 

5. Bitte besuchen Sie uns auch 

zu unseren Öffnungszeiten in 

der Pfarrbücherei: Jeden Sonn-

tag von 10:30 bis 11:30 Uhr. 

Wir bieten immer aktuelle 

Bücher an zum Ausleihen. Die 

Ausleihgebühr beträgt 10 Cent 

pro Buch für vier Wochen. 

Wir wünschen Ihnen viel Freu-

de beim Lesen. 

Ihr Büchereiteam 

der Pfarrbücherei Taufkirchen 
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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 

 

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 

 

 

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.  
 

 

 

 

Auch wir  

machen 

mal Urlaub 

 

 

 

 

Pfr. Seifert 

  18. August – 17.September, 

Fr. Fraunhofer  

  30. Juli – 18. August. 

Das Pfarrbüro ist geschlossen  

  vom 7. bis 21. August. 

Die Urlaubsvertretung für Pfr. 

Seifert übernimmt Benjamin 

Mpongo, der bereits vor zwei 

Jahren im Sommer bei uns im 

Pfarrverband war.  

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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SSüüßßee  SScchhmmeetttteerrlliinnggee    
bbaacckkeenn  
Zutaten: 

Blätterteig, bunte Zuckerstreusel, bunte 

Schokolinsen, Zitrone und Puderzucker, 

Backpapier und die Vorlage für die 

Schmetterlinge  

Die Vorlage auf Butterbrotpapier mehrmals abpausen und ausschnei-

den. Die Blätterteigplatte wird auf Backpapier gelegt.  

Dann legt man den ausgeschnittenen Schmetterling auf die Teigplatte 

und schneidet die Schmetterlingsform aus.  

Die Schmetterlinge ca. 10 Minuten im Backofen bei 170 Grad backen. 

Aus einigen Spritzern heißen Zitronensaft und Puderzucker rührt man 

die Puderzuckermasse an. Die Schmetterlinge werden einzeln bestri-

chen und sogleich mit den Zuckerstreuseln usw. bestreut. Fertig!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Einheimische Schmetterlinge:  Kleiner Fuchs,  Pfauenauge, 
 Distelfalter,  Zitronenfalter,  Aurorafalter,  Admiral  

 
 

  

  

http://www.kidsweb.de/schmetterlings_spezial/blaetterteig_schmetterlinge_vorlage.pdf
http://www.kidsweb.de/schmetterlings_spezial/blaetterteig_schmetterlinge_vorlage.pdf
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Gott führe uns freundlich durch 

diese Zeiten, 

aber vor allem führe er uns zu sich. 
Dietrich Bonhoeffer 

 
Gute und erholsame Zeiten, einen gesegneten Ein- und Ausgang 

und eine fröhliche und gesunde Heimkehr, wohin immer Ihre 

Reise Sie geführt hat 

wünscht Ihnen 

Ihr Seelsorgeteam, das Redaktionsteam, der Pfarrverbandsrat,  

sowie die Pfarrgemeinderäte und Kirchenverwaltungen. 


