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Liebe Schwestern und Brüder 

im Glauben,  

liebe Leserinnen und Leser un-

seres Sommer-Pfarrbriefs! 

Ziemlich viel ist im Fluss der-

zeit. Einige Jugendliche und 

junge Erwachsene haben am 1. 

September eine Lehrstelle an-

getreten, andere warten noch 

auf den Studienbeginn. Einige 

freuen sich, am 10. September 

endlich den ersten Schultag zu 

haben – auch wenn diese 

Freude manchmal sehr schnell 

wieder verfliegt. 

Wenn wir auf die große Bühne 

der Welt schauen – von Brexit 

bis Klimawandel, von Kirchen-

austritten bis Priestermangel: 

alles in Bewegung.  

Und auch in unserem Pfarrver-

band ist einiges im Fluss mit 

der Ernennung unseres ehe-

maligen Pfarrvikars Emmeran 

Hilger zum Pfarradministrator 

von Oberhaching. So mussten 

wir die Gottesdienstordnung 

schon ab August den neuen 

Gegebenheiten anpassen und 

auch in vielen anderen Berei-

chen wird es anders weiterge-

hen wie bisher.  

Wenn wir jetzt jammern woll-

ten, dann mögen wir uns daran 

erinnern: dass die Welt um uns 

in Bewegung ist, ist normal. 

Und dass die Erde sich dreht, 

ein Zeichen von Leben!  

Als das Volk Israel sich auf den 

Weg macht, um aus Ägypten 

ins gelobte Land zu kommen, 

wurde es begleitet von Gott. Er 

„wohnte“ in einem Zelt. Und 

noch heute ist ein Zentrum un-

serer Kirchen ein anderes Zelt, 

in dem Gott wohnt: der Taber-

nakel (lat. tabernaculum = 

Zelt). Das heißt für mich: auch 

wenn vieles im Fluss, wenn wir 

immer wieder neu aufbrechen 

müssen, wir gehen unsere 

Wege nicht allein. Gott zieht 

mit mit uns. Er ist und bleibt 

der Immanuel, der Gott-mit-

uns. In dieser Zuversicht wün-

sche ich Ihnen im Namen des 

Seelsorgsteams einen guten 

Start nach der Urlaubszeit in al-

les hinein, was im Fluss ist.  

Ihr Pfarrer Michael Seifert  
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Pfarrvikar  

Emmeran Hilger  

verabschiedet 

Es ist schon lange bekannt, 

dass Pfarrvikar Hilger den 

Pfarrverband Kraiburg in Rich-

tung Oberhaching verlassen 

wird. Am Samstag, 27. Juli war 

nun der Tag des Abschieds vom 

Pfarrverband Kraiburg gekom-

men.  

Die Kirche St. Jakobus in Tauf-

kirchen konnte die Messbesu-

cher kaum fassen. Vor der Kir-

che war hektisches Treiben, die 

Ministrantenschar, aus allen 

Pfarreien zusammengekom-

men, stellte sich auf, und Pfar-

rer Michael Seifert und Pfarrvi-

kar Hilger gaben letzte Anwei-

sungen zum Einzug.  

Es war ein erhebendes Bild, als 

sich der Altarraum unter Be-

gleitung einer imposanten Or-

gelmusik füllte. Blumen in allen 

Farben zierten den Altarraum. 

Pfarrvikar Hilger begann den 

Gottesdienst mit den Worten: 

„Ich gehe gern, ich gehe gern“, 
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und weiter …, „ich gehe gern in 

die Kirche“. Damit begrüßte er 

die große Schar der Messbesu-

cher, seine Ministrantenschar 

und seinen Pfarrherrn Michael 

Seifert. Es war ein feierlicher 

Gottesdienst, der vom Kirchen-

chor Taufkirchen mit Liedern 

umrahmt wurde.  

 

Pfarrvikar Hilger ist bekannt 

dafür, dass er seine Gedanken 

in der Messe mit Besonderhei-

ten untermalt. Bei diesem Ab-

schiedsgottesdienst erhielt je-

der Kirchenbesucher einen 

Bierdeckel. Die Besonderheit 

war, dass ein Pries-

ter vor einer Weg-

kreuzung steht, 

auch er könnte das 

sein. Und so stellte 

er in seiner Predigt 

nicht das Kreuz als 

das Ende, sondern 

als Weg, als Sich-

treffen in den Mittelpunkt. 

Erwartungsgemäß gab es nach 

dem Gottesdienst noch einige 

Abschiedsszenen. Zuerst san-

gen die Erstkommunionkinder 

von Taufkirchen mit Bärbel 

Bernhart verschiedene selbst-

gedichtete Verse, aber der Ref-

rain war immer, er solle doch 

bleiben. 

Für den Pfarrverband sprach 

Andrea Schuhbeck herzliche 

und eingehende Worte des 

Dankes. Für das künftige Wir-

ken als Pfarrer in der neuen 

Pfarrei wünschte sie ihm Got-

tes Segen. Sie überreichte ihm 

zusammen mit Pfarrer Seifert 

als Andenken ein Buch. In dem 

haben sich alle, die er die Zeit 

im Pfarrverband begleitet hat, 

verewigt. Außerdem bekam er 
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einen Gutschein für eine 

Esel(sein Lieblingstier)-Wande-

rung in der Steiermark.   

Auch Pfarrer Seifert dankte sei-

nem geistlichen Kollegen für 

zwei Jahre gutes Miteinander. 

Nach den Lobeshymnen 

meinte Pfarrer Seifert schon, 

dass er auf die etwas dunkle-

ren Seiten des Emmeran Hilger 

hinweisen möchte. Dieser Bei-

trag, ja dieser Dank fällt in die 

Kategorie, Kirche darf auch lus-

tig sein. 

Pfarrvikar Emmeran Hilger er-

zählte in seinen Abschiedswor-

ten, wie er in den Pfarrverband 

kam, schilderte einige Erleb-

nisse und dankte für die herzli-

che und offene Aufnahme. Aus 

Sicht der „Bürger“ des Pfarr-

verbandes darf schon ange-

merkt werden, dass mit Em-

meran Hilger ein junger Pries-

ter die Herzen erobert hat. 

Sein Einsatz bei den Kommuni-

onkindern ist beispiellos, und 

die Familiengottesdienste mit 

ihm bleiben in Erinnerung. 

Seine trostreichen Worte bei 

Beerdigungen, sein Umgang 

mit Menschen jeden Alters 

und seine Aktionen, um Men-

schen näher zu kommen, ha-

ben ihn ausgezeichnet. 

Zum „Großer Gott wir loben 

Dich“ begann der Auszug zur 

weltlichen Feier im Stadl des 

Gasthauses Sahlstorfer. 

Als Pfarrer in der Pfarrei Ober-

haching warten neue Aufga-

ben. Wir wünschen ihm Gottes 

Segen für diesen Weg. Und 

nochmals ein herzliches Ver-

gelt’s Gott für die Arbeit als 

Priester, als Mensch in unserer 

Mitte und als Freund in unse-

rem Pfarrverband.   
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Pilgerreise  

des Pfarrverbandes 

Kraiburg  

in’s Heilige Land Israel 

Vom 27. März bis 2. April 2019 

fand die von Pfarrer Michael 

Seifert organisierte Pilgerreise 

ins Heilige Land Israel statt. Die 

Reise hatte er Ende letzten Jah-

res bekannt gegeben und war 

auf 32 Personen begrenzt. Auf 

Grund der großen Nachfrage 

bis zum Jahreswechsel wurde 

die Teilnehmerzahl noch ein-

mal aufgestockt und so mach-

ten sich insgesamt 44 Perso-

nen in das Heilige Land auf.  

Leider konnten nicht alle von 

München aus direkt nach Tel 

Aviv fliegen – 12 Personen flo-

gen über Wien. Das tat der gu-

ten Stimmung jedoch keinen 

Abbruch und man konnte sich 

auf dem Flug noch näher ken-

nen lernen. Nach einem frühen 

Start (Abfahrt in Kraiburg um 

04:45 Uhr mit frischen Brezen) 

landeten wir am Nachmittag in 

Tel Aviv. Auf der Fahrt nach 

Tiberias am See Genezareth 

lernten wir auch unseren 

deutsch sprechenden Reiselei-

ter Schibli kennen, der uns Is-

rael als „das sicherste Land die-

ser Erde“ anpries. Am frühen 

Abend bezogen wir das Hotel 
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Restal, welches uns als Unter-

kunft für die kommenden zwei 

Nächte dienen sollte.  

Am darauffolgenden Tag ging 

es zuerst mit dem Boot über 

den See Genezareth hinüber 

nach Ginnosar. Der See ist un-

gefähr doppelt so groß wie der 

Chiemsee, befindet sich aber 

210 Meter unter dem Meeres-

spiegel. Auf dem See hielten 

wir kurz an, stellten den Motor 

ab und ließen das Wirken Jesu 

Revue passieren. Auf der nörd-

lichen Seite des Sees angekom-

men, besichtigten wir die Kir-

che in Tabgha und Pfarrer Sei-

fert hielt einen Gottesdienst 

direkt am See.  

Kurz vor dem Mittagessen ging 

es unweit davon noch zur Kir-

che, an der Jesus die Bergpre-

digt hielt.  

Der Ausblick auf den See war 

traumhaft schön, und so konn-

ten alle hungrig das Mittages-

sen kaum erwarten. Nach dem 

Genuss des Petrusfisches (der, 

wie wir später in Erfahrung 

bringen konnten, vom Ausster-

ben bedroht ist) chauffierte 

uns unser hervorragender Bus-

fahrer Hassan weiter nach Kaf-

arnaum, die Stadt, in der Jesus 

viele Jahre lebte. 

Der dritte Tag unserer Reise 

begann sehr früh. Israel hat an 

diesem Tag auf Sommerzeit 

umgestellt und so waren wir 

gegenüber der deutschen Zeit 

(wir hatten noch Winterzeit) 

zwei Stunden voraus. Das We-

cken nach israelischer Zeit war 

um 06:30 Uhr, was jedoch kei-

nen davon abhielt, pünktlich 

zum Frühstück zu erscheinen. 

Die Koffer wurden im Bus ver-

laden und so ging es pünktlich 

um 08:00 Uhr Richtung Naza-

reth. Dort angekommen be-

sichtigten wir die Kirche Maria 
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Verkündigung. Am überdach-

ten Rundweg um die Kirche be-

findet sich aus jedem Land die-

ser Erde ein eigenes, in dem je-

weiligen Land entworfenes 

Marienbild.  

Am deutschen Marienbild er-

kennt man zwei Kinder, die sich 

trotz einer Mauer unter dem 

Schutz Mariens die Hände hal-

ten. Nach dem Besuch der Jo-

sefskirche ging es weiter zur 

größten Hafenstadt Israels, 

nach Haifa. Die Besichtigung 

der berühmten Bahai Gärten 

mit Blick auf das Mittelmeer 

war eines der Highlights an 

diesem Tag. Am späten Nach-

mittag ging es nach Bethlehem 

zu unserem Hotel für die 

nächsten vier Nächte. Nach 

dem Abendessen ließen wir es 

uns nicht nehmen, noch an ei-

ner Nachtfahrt durch Jerusa-

lem mit Besichtigung der Kla-

gemauer, dem Damaskustor, 

dem Ölberg und der Knesset 

teilzunehmen. Erschöpft und 

mit einer inneren Zufrieden-

heit fielen wir kurz vor Mitter-

nacht in die Betten.  

Am darauffolgenden Tag ging 

es durch die Heilige Stadt Jeru-

salem, von der wir tags zuvor 

einen ersten Eindruck erhalten 

haben. Über das Löwentor 

(das berühmteste Stadttor Je-

rusalems) ging es zu Fuß ent-

lang der Via Dolorosa – dem 

Kreuzweg Christi.  

Unser Reiseführer Schibli 

drängte ein wenig, da wir noch 

am Vormittag die Grabeskirche 

besichtigen wollten. Dort an-

gekommen, standen unzählig 

viele Leute an und so benötig-

ten wir geschlagene drei Stun-

den, um für ca. 10 Sekunden (!) 
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einen kurzen Blick in die Gra-

beskirche zu werfen. Der im 

Anschluss daran statt gefun-

dene Gottesdienst in einer Sei-

tenkapelle der Grabeskirche 

entschleunigte die Hektik der 

vorangegangenen Stunden 

und sorgte für besinnliche Mo-

mente an diesem heiligen Ort. 

Die Schädelhöhe – auch Gol-

gota genannt – befindet sich in 

derselben Kirche, welche 

ebenfalls auf dem Programm 

stand.  

Am Nachmittag ging es auf den 

Ölberg mit Besichtigung der 

Himmelfahrtskapelle und der 

Vaterunserkirche. Durch den 

jüdischen Friedhof ging es über 

die Kirche der Nationen ab-

schließend noch zur Geburts-

basilika in Bethlehem. Dort be-

findet sich im Unter-

geschoss die Stelle, an 

der Jesus zur Welt ge-

kommen ist. Das Lied 

„Stille Nacht“ wurde 

von uns angestimmt 

und von den restli-

chen Besuchern mit 

Erstaunen zur Kennt-

nis genommen. 

Der fünfte Tag stand unter dem 

Motto „Zentren des Glau-

bens“ und so starteten wir am 

Heiligtum der Moslems in Is-

rael, dem Felsendom und der 

darauf befindlichen Al-Aqsa-

Moschee. Vom Felsendom ging 

es weiter zum größten Heilig-

tum der Juden, der Klage-

mauer. Was in Jerusalem ver-

blüfft ist die Tatsache, dass 

dort viele Religionen (Juden, 

Moslems und Christen) fried-

lich nebeneinander her leben. 

Man hatte nie den Eindruck, 

dass sich das „einfache 

Volk“ auf Grund unterschiedli-

cher Glaubensrichtungen ge-

genseitig bekämpft.  

Das kann womöglich auch an 

der großen Militär- und Polizei-

präsenz liegen (die sieht man 
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dort gefühlt alle 100 Meter ste-

hen), jedoch verstanden wir 

nach und nach unseren Reise-

leiter Schibli hinsichtlich dem 

„sichersten Land der Erde“ im-

mer besser. Die Kleinkriminali-

tät ist wenig vorhanden, auch 

wenn man es sicherlich nicht 

provozieren sollte…  

Auch an diesem Tag stand ein 

Gottesdienst auf dem Pro-

gramm, den wir in der Dormiti-

oabtei zusammen mit den dort 

ansässigen Benediktinern fei-

ern durften. Nach dem Abend-

mahlsaal und dem Davidgrab 

besuchten wir außerplanmä-

ßig auf dem katholischen 

Friedhof noch das Grab von 

Oskar Schindler, der im dritten 

Reich 1200 Juden vor dem si-

cheren Tod bewahrt hatte. Am 

Nachmittag ging es noch zur 

Verkündigungskirche am Hir-

tenfeld in Bethlehem. Auf 

Grund der Tatsache, dass wir 

die Geburtsbasilika vorgezo-

gen hatten, war dieser Tag rich-

tig entspannt und so kehrten 

wir bereits gegen 16:00 Uhr in 

unser Hotel zurück. 

Am vorletzten Tag unserer Pil-

gerreise stand ein Ausflug in 

den Süden Israels auf dem Pro-

gramm. Auf Grund der kühlen 

Morgentemperaturen (unter 

10°C) und dem regnerischen 

Wetter freuten wir uns alle auf 

angenehme Temperaturen am 

Toten Meer. Doch zuvor ging es 

nach Jericho, mit Aussicht auf 

das Kloster der Versuchung. Ei-

nige von uns (einschließlich 

Pfarrer Seifert) ließen es sich 

nicht nehmen, dort auf einem 

Kamel zu reiten. Immerhin wa-

ren dies für den Kamelbesitzer 

(sehr) gute Einnahmen an die-

sem Tag. An der Taufstelle Jesu 

am Jordan (El Maghtas) blick-

ten wir hinüber nach Jorda-

nien. Der Jordan ist dort ledig-

lich so breit (oder besser: 

schmal) wie die Alz und die 

Grenze zwischen den beiden 

Ländern verläuft exakt in der 

Mitte des Jordan. Nach dem 

Besuch von Qumran, dem 

Fundort der alten Schriftrollen 

im 2. Jahrhundert vor Christus, 

ging es am Nachmittag zum Ba-

den an das Tote Meer.  
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Nach den kühlen Tagen in Jeru-

salem und Bethlehem kamen 

uns die 19°C Lufttemperatur 

richtig angenehm 

vor und so bade-

ten wir (fast) alle 

im angenehm tem-

perierten Meer. 

Durch den hohen 

Salzgehalt war die 

größte Herausfor-

derung die Füße 

wieder auf den Bo-

den zu bekommen 

und das Tote Meer 

zu verlassen. Wissenschaftler 

haben mittlerweile ausgerech-

net, dass in ca. 30 Jahren das 

Tote Meer kein Wasser mehr 

führen und ausgetrocknet sein 

wird.  

Auf der Fahrt zurück nach Jeru-

salem stoppten wir noch ein-

mal in der Judäischen Wüste 

mit Blick ins Wadi Qelt und auf 

das Kloster St. Georg. Leider 

ging unsere Pilgerreise damit 

schon fast zu Ende, denn am 

letzten Tag ging es über Em-

maus (Abu Gosh) zurück zum 

Flughafen. Zuvor feierten wir 

noch einen Abschluss-Gottes-

dienst in Abu Gosh und unsere 

erworbenen „Mitbring-

sel“ wurden von Pfarrer Seifert 

gesegnet. Nach einer kurzen 

Besichtigung der 

Kirche Maria Lade 

ging es zurück zum 

Flughafen. Der 

Rückflug wurde 

wieder geteilt (ein 

Teil flog erneut 

über Wien zurück, 

der andere direkt 

nach München) 

und schließlich ka-

men alle gesund 

um 23:00 Uhr in Kraiburg an.  

Zusammenfassend lässt sich 

sagen, dass uns diese Pilger-

reise einen sehr guten Einblick 

auf das Wirken, die Taten und 

das Leben Jesus gegeben hat. 

Wir hatten viel Spaß, lernten 

uns (noch besser) kennen und 

können dieses Land als ge-

führte Reise nur empfehlen.  

Ich hoffe, dass dies nicht die 

letzte Reise mit unserem Pfar-

rer und meinem Freund Mi-

chael Seifert war. An dieser 

Stelle noch einmal ein herzli-

ches „Vergelt’s Gott“.   

Wolfgang Wieser 
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GELD? 
MENSCH? 
NATUR? 

 

FAMILIEN 
GOTTESDIENST 

MIT  
SPIELPLATZ-EINWEIHUNG 

SONNTAG 22. SEPTEMBER 

10.15 UHR 

Spielplatz Seltenhornstraße  
 

Bei schlechtem Wetter: Gottesdienst in der 
Marktkirche 
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Neue Fußballtrikots  

für die Grünthaler  

Ministranten  

 
Die Grünthaler Ministranten 

haben seit diesem Jahr ihre ei-

genen Fußballtrikots. Bisher 

wurden für das Turnier immer 

die abgelegten Trikots vom FC 

Grünthal mitgenommen aber 

das ist jetzt vorbei.  

Holger Schramm, Geschäfts-

führer vom Kaufwerk in Einhar-

ting hat die Trikots für die 

Grünthaler Ministranten spen-

diert. Er findet den Einsatz der 

Kinder in ihrer Aufgabe als Mi-

nistranten bewundernswert, 

und dass müsse honoriert wer-

den, so sagte er. Darum hat er 

kurzerhand das Geld für die Tri-

kots zur Verfügung gestellt. 

Die Ministranten durften die 

neuen Trikots auch gleich beim 

diesjährigen Ministrantenfuß-

ballturnier einweihen. Belohnt 

haben die Ministranten ihren 

Sponsor auch gleich und beleg-

ten einen sehr guten zweiten 

Platz beim Turnier.  

Im Namen der Ministranten 

ein herzliches Vergelt’s Gott an 

Holger Schramm. 

 

De wuidn Greadoia, 

wieder erfolgreich 

beim Ministrantenfuss-

ballturnier in Aschau 

Wie jedes Jahr war auch in die-

sem Jahr das dritte Wochen-

ende im Januar wieder dem 

Fußball gewidmet. Kein Termin 

ist für die fußballbegeisterten 

Grünthaler Ministranten wich-

tiger als dieser. Also machten 
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sich zehn Grünthaler Minist-

ranten, ein Trainer, ein paar 

fleißige Co-Trainer, der eine  

oder andere Fahrer und unsere 

Mesnerin Marianne Haindl auf 

nach Aschau, zum Austra-

gungsort des Turniers.  

Gut vorbereitet und mit neuen 

Trikots ausgestattet, gingen 

„de wuidn Greadoia“ an den 

Start. Ziel für das Turnier, so 

Trainer Georg Ortner, sei nicht 

der Gesamtsieg, lediglich ei-

nen Pokal wolle man mit nach 

Hause bringen. Mit diesem Ziel 

vor Augen gewannen die 

Grünthaler ein Spiel nach dem 

anderen.  

 

 

 

 

 

 

 

Alle Spieler brachten sehr viel 

Körpereinsatz auf den Platz, 

was manchmal auch sehr ge-

fährlich aussah: die ein oder 

andere Verletzung blieb da 

nicht aus. Unser Torwart blieb 

davon jedoch verschont, da er 

nicht sehr viele Bälle zu sehen 

bekam. Aber wenn doch dann 

zeigte er, wie seine Mann-

schaftskollegen vollen Einsatz.  

 

 

 

 

 

 

Die gute Strategie von Chef-

trainer Georg Ortner und sei-

nem Team brachte “de wuidn 

Greadoia“ ins Endspiel gegen 

die „Innleitn Kickers“. Das 

Pfarrverbandsderby gegen die 

Innleitn Kickers aus Frauen-

dorf/Ensdorf verloren de 

wuidn Greadoia zwar, aber 

traurig waren die Grünthaler 

wegen dieser Niederlage nicht. 

Einen Turniersieg wollte man 

gar nicht erreichen, genügte 

doch ein guter zweiter Platz 

und der Spaß, dabei gewesen 

zu sein. Glückwunsch an die 

Gewinner, sie haben sich den 

Sieg verdient, und auch unse-

rer Mannschaft gratuliere ich 

ganz herzlich für ihren tollen 

zweiten Platz! 
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Aber de wuidn Greadoia wären 

nicht de wuidn Greadoia, wenn 

sie nur einen Pokal mitge-

bracht hätten. Auch die Se-

niorenmannschaft hat ei-

nen tollen zweiten Platz 

belegt. Auch ihnen muss 

man für ihre gute Leistung 

gratulieren!  

„De wuidn Greadoia“ wa-

ren in den letzten Jahren 

immer sehr erfolgreich und 

seit 2010 waren sie immer 

vorne mit dabei. In man-

chen Jahren durften sie so-

gar zwei Pokale mit nach 

Hause nehmen, denn nicht 

nur die Junioren waren 

siegreich heimgekehrt, 

auch die Senioren durften 

sich über Pokale freuen. 

3. Plätze belegten 

sie 2010/2011/2012 

/2014 und 2016. 

2. Plätze: 2013 Juni-

oren und Senioren, 

2018 und 2019 

ebenfalls Junioren 

und Senioren. 

1. Plätze: 2015 und 

2017. 

In diesem Sinne 

freuen wir uns auf 

das nächste Fußballturnier und 

wünschen weiterhin viel Er-

folg!  

Edith Schmidt 
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Gartenhäusl  

in Guggenhub  

bekommt  

kirchlichen Segen!   

Seit diesem Frühjahr steht in 

Guggenhub bei der Familie 

Wastlhuber ein neues Garten-

haus. Natürlich ist so ein neu 

erbautes Häuschen ein Grund 

zum Feiern, für diesen Zweck 

wurde es ja auch erbaut.  

Emmeran Hilger bekam von 

dieser Sache Wind. Zuerst 

meinte er, so ein Gartenhäusl 

wäre nicht größer als eine Hun-

dehütte und war dann sehr er-

staunt über die Größe des Gar-

tenhäusl‘s. So wurde dann ge-

meinsam mit den Bauherren 

Christine und Peter Wastlhu-

ber beschlossen, dass man hier 

nicht nur eine „einfache“ Ein-

weihungsfeier braucht, son-

dern das Gartenhaus schon 

auch den kirchlichen Segen be-

kommen sollte. Für so eine Ein-

weihung darf natürlich ein 

Chor nicht fehlen, und so 

wurde dafür kurzer Hand der 

Grünthaler Rhythmuschor ver-

pflichtet, der diese Aufgabe 

sehr gerne übernommen hat. 

An einem schönen, lauen Som-

merabend im Juni war es dann 

so weit. Mit Weihrauch, viel 

Weihwasser, einem Kreuz als 

Geschenk und dem Grünthaler 

Rhythmuschor wurde das 

Häuschen dann eingeweiht. 

Für das leibliche Wohl war 

auch gesorgt, und so konnte 

der anschließenden Feier 

nichts mehr im Wege stehen. 

Es war ein sehr schöner und 

gemütlicher Abend.  

 

 

 

 

 

  

Edith Schmidt 
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Kath. Pfarramt 

Marktplatz 33 

84559 Kraiburg 

Sie erreichen uns 

ab 1. Oktober  

zu den Öffnungszeiten  

Di., Mi., Fr.     9.00 – 12.00 Uhr 

Do.        15.00 – 18.00 Uhr 

Montag kein Parteienverkehr! 

Ich bitte um Verständnis, dass 

außerhalb dieser Öffnungszei-

ten kein Parteiverkehr möglich 

ist.  

Klaus Pscherer,  

Verwaltungsleiter 

 

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 

Klaus Pscherer             88 57 23 

im Notfall     08638 / 98 48 197 

Email: pv-kraiburg@ebmuc.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 

Pfarrer W. Giglberger 

     Kontakt über das Pfarrbüro 

Verwaltungsleiter K. Pscherer 

Do. 14.00 bis 16.00 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. 

  

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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Nach dem Urlaub und den Ferien für Alle einen guten Start  

in den Schul- und Arbeitsalltag 

wünschen Ihnen 

Ihr Seelsorgeteam, der Pfarrverbandsrat, 

sowie die Pfarrgemeinderäte und Kirchenverwaltungen. 

Der Herr segne dich  

und mache die Wege hell,  

die er dich führt. 

Er lasse dich seine Nähe 

spüren, wenn du dich ängstigst, 

und öffne deine Augen und  

dein Herz für die Freude 

und für die Menschen,  

die er dir schenkt. 
 


