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Psalm 31,22   

Gepriesen sei der Herr,  
der wunderbar an mir gehandelt  
und mir seine Güte erwiesen hat, zur Zeit der Bedrängnis. 
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Liebe Gemeinde! 
 

Was ich für die Zukunft befürchtete, hat uns in einer Weise eingeholt, die ich in 
keiner Weise vorhersah. Die soziale Einheit "Pfarrei" war auf einen Schlag 
ausgeschaltet, da alles, was Pfarrleben ausmacht als gefährlich galt und ver-
boten war: 

Sonntagsgottesdienste 

Erstkommunion, Taufe 

Kirchenchorproben und Vorbereitung von Wortgottesdiensten 

Beichtgespräche 

Weihwasser, Krankenbesuche 

Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung 

Erwachsenenbildung, Yoga, ... 

Fastenessen, Wallfahrten, Bittgänge, Prozessionen 

Landjugend, Pfadfinder 

Beerdigungen 

Es würde mich wundern, wenn diese "Auszeit" spurlos an Ihnen vorüberge-
gangen wäre. Mich interessieren Ihre Erfahrungen. Es kann nicht das Ziel 
sein, mit der Lockerung der Bestimmungen in den alten Trott zu fallen. Viel-
mehr gilt es die Pfarrei auf die Zukunft auszurichten. Sie haben Wege suchen 
müssen, Ihren Glauben ohne pfarreigebundene Aktivitäten zu leben. 

Mich interessiert, was sich dabei als 
tragend herausgestellt hat. Mich 
interessiert, auf welche Weise 
Haushalte bzw. Familien sich ge-
genseitig im Glauben angeregt und 
unterstützt haben. Mich interessiert, 
wo Sie das Fehlen des Pfarreile-
bens besonders schmerzhaft ge-
spürt haben, denn das sind jene 
Aufgaben der Pfarrei, welche be-
sonderes Augenmerk verdienen. 
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Es heißt, Not lehre beten. Mich interessiert, ob Sie in Ihrem eigenen Leben an-
gesichts der Einschränkungen der letzten Monate diese Erfahrung gemacht 
haben. Wo sind neue Fragen entstanden, denen Sie nachgehen wollen? Wo 
haben Sie Dinge entdeckt oder wiederentdeckt, die unter der Vielzahl der Akti-
vitäten davor übersehen wurden? 

 

Der Theologe Karl Rahner hat gesagt: "Der Christ der Zukunft wird ein Mystiker 
sein oder er wird nicht sein." Das bedeutet: Wer nicht spürt, dass die kirchli-
chen  Tätigkeiten, die Gebete und Rituale mit Gott verbinden, bei dem drängen 
die alltäglichen Aktivitäten und Eindrücke den Glauben zurück, bis er ver-
schwindet. Gewohnheit, Bräuche und kirchliche Autorität reichen nicht, den 
Glauben zu festigen. Es mag sein, dass Sie in den letzten Monaten etwas in 
diese Richtung gespürt haben. Wie kann die Pfarrei mit ihren Möglichkeiten Sie 
darin unterstützen, dem nachzugehen und es zu festigen? 

 

So lästig die Vorschriften waren und immer noch sind, ich hoffe es gelingt uns 
gute Gesichtspunkte des Lebens zu erkennen und uns von ihnen den Weg in 
die Zukunft zeigen zu lassen. 

 

Ihr Pfarrer Armin Thaller 
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Taufen dürfen wieder stattfinden 
Termine durch individuelle Vereinbarung mit dem Pfa rrer  
 

Liebe Gläubige! 

Mit den Regeln für Tauffeiern wollte ich 
klarstellen, dass eine Taufe keine Privatfei-
er wie die Einweihung einer Wohnung, son-
dern ein Fest der Gemeinde ist. 
Dieser Zweck steht dem Bemühen, Anste-
ckungen zu verhindern, entgegen. Daher 
werden wir pragmatisch Taufen zwischen 
mir und der Familie vereinbaren. Selbstver-
ständlich unterstütze ich es weiterhin, wenn 
eine Familie die Taufe mit einem anderen 
Geistlichen als mir feiern möchte. 

Für die Feier orientiere ich mich an den Regelungen für Beerdigungen. Das 
bedeutet im Wesentlichen eine Begrenzung der Zahl der Mitfeiernden, Mas-
ken- und Abstandspflicht. Außerdem bitte ich um eine Liste der Teilnehmer 
mit Telefonnr. bzw. E-Mailadresse, damit das Gesundheits im Falle des Be-
kanntwerdens einer Covid-19-Infektion auf die Teilnehmer zugehen kann.  

Ihr Pfarrer Armin Thaller 
 

Jahresgedenken 
Liebe Gläubige! 

Wegen der vielen Eucharistiefeiern, die ich nicht öffent-
lich halten durfte, war es nicht möglich, das Jahresge-
denken für Verstorbene mit einer Eucharistiefeier zu 
verbinden. Selbst jetzt gibt es noch einschneidende 
Einschränkungen bei der Teilnehmerzahl. Die Jahres-
gedenken werden nicht bewusst geplant, sondern erge-
ben sich aus  dem Sterbedatum. Da kann es sein, dass 
zu viele davon auf einen einzigen Gottesdienst fallen. 
Daher halten wir einstweilen daran fest, die Jahresge-

denken im Kirchenzettel für das private Gebet zu veröffentlichen, sie aber 
nicht mit einem Gottesdienst zu verbinden. 
Für die Angehörigen, denen ein Gedenken im Gottesdienst wichtig ist, be-
steht die Möglichkeit, eine Intention anzugeben. Sie können dies telefonisch 
oder persönlich zu den Bürozeiten des Pfarrbüros veranlassen. Außerdem 
liegen an den Schriftenständen Kuverts zu diesem Zweck auf. 
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Bekehrung in der Krise? 
 

Es heißt, St. Patrick habe das Christentum nach Irland gebracht. Anders als 
überall sonst hätten die Iren den Glauben angenommen, ohne dass Glaubens-
boten getötet worden seinen. 

Eine andere Erzählung des selben Geschehens geht so: 

In den Jahrzehnten vor 550 
wirbelten extreme Vulkanaus-
brüche oder Meteoritenein-
schläge Staub und Gase in 
die Atmosphäre. In Europa 
spürten die Menschen die 
Folgen. Eine "kleine Eiszeit" 
sorgte für Jahre mit Missern-
ten. Zugleich brach im Mittel-
meerraum erstmals die Pest 
aus, Justinianische Pest ge-
nannt nach dem römischen Kaiser, der selbst daran erkrankte, sie jedoch über-
lebte. Die Pest breitete sich in der durch Hunger geschwächten Bevölkerung 
über Europa aus. Kurz zuvor hatte der Heilige Finian an der wichtigsten Stra-
ßenverbindung Irlands von Osten nach Westen ein Kloster gegründet. In die-
sem Kloster wurden die sogenannten zwölf Apostel Irlands ausgebildet, Mön-
che, die selber auszogen um Klöster zu gründen und zu missionieren. Sie voll-
endeten, was St. Patrick begonnen hatte. Diese Mönche predigten einer Bevöl-
kerung, die durch Hungersnot und Pest tief erschüttert war. Die alten Bräuche 
hatten sich in dieser klimatischen und gesundheitlichen Krise nicht bewährt, 

und die Iren entdeckten in der Verkündigung 
der Mönche etwas, das ihnen neue Hoffnung 
gab. Ohne die in anderen Ländern geführten 
Glaubenskämpfe fanden sie geschlossen 
zum christlichen Glauben. Das katholische 
Irland war entstanden. Wenige Jahrzehnte 
später waren missionierende Mönche aus 
Irland, Schottland und England bis in unsere 
eigene Heimat nach Bayern gelangt um dem 
kirchlichen Leben neuen Schwung zu geben. 

Die aktuelle Pandemie verschafft Ihnen nun 
auch Erfahrung mit einer Krise, die als ge-
sundheitliche und ökonomische Gefahr unser 
Leben plötzlich verändert hat. Auch wenn bei-
des nicht an das heranreicht, was die Men-
schen des beginnenden Mittelalters bedrohte, 
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können wir uns besser in deren Lage versetzen. 

 

Was meinen Sie, ist die Geschichte, so wie ich sie hier beschrieben habe, 
plausibel? Und wenn sie plausibel ist, worin bestand die Hoffnung, welche die 
Mönche mit ihren Predigten vermittelten? 

 

Zwei Hypothesen möchte ich ihnen vor-
stellen. 

Die erste geht davon aus, dass die 
Menschen von ihren alten Göttern ent-
täuscht waren. Sie hatten gebetet, Op-
fer gebracht, die Rituale befolgt und 
dennoch hatte sie das Unglück ereilt. 
Die Mühen waren vergebens gewesen. 
Konnte es da schaden, es mit einem 
neuen Gott zu versuchen, von dem die 

Mönche sagten, er sei mächtiger, weil er der wahre Gott sei? Von dem die 
Mönche sagten, er sei Liebe? 

Die zweite bleibt nicht beim alten Glauben stehen. Da geht der Zweifel tiefer. 
Ist diese Welt tatsächlich ein Ort, wo sich Menschen für immer wohlfühlen 
können? Alles läuft seinen vertrauten Gang, doch plötzlich tut sich ein Ab-
grund auf. Worauf man sich verlassen hatte, erweist sich als etwas bedrohli-
ches. Ist die sicher scheinende Welt, die ich bisher zu kennen glaubte, mehr 
als nur eine Illusion?  

 

Wie entkomme ich der Illusion um der wirklichen Welt zu begegnen? 

 

Ich halte die erste Hypothese für unzureichend. Zwei Gründe, der eine ent-
nommen den Texten des Evangeliums, der andere der Beobachtung unserer 
Zeit. Jesus tat Gutes und die Menschen folgten ihm. Jesus wies solche Men-
schen nicht selten zurück. Er sagt beispielsweise: Ihr sucht mich nicht, weil ihr 
Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und 
satt geworden seid. (Joh 6,26). Ihm geht es also nicht in erster Linie um das 
Bekämpfen des Hungers. Er möchte, dass das, wofür er steht, verstanden 
wird. Sein Ziel ist Glauben, nicht vorübergehende Sattheit. Darum verspricht 
er nicht die Verhältnisse zu ändern. Er beschönigt nicht. Diese Welt steckt 
voller Schwierigkeiten, erst recht für die Gläubigen: Selig seid ihr, wenn ihr um 
meinetwillen beschimpft und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet 
werdet. Freut euch und jubelt: Euer Lohn im Himmel wird groß sein. Denn so 
wurden schon vor euch die Propheten verfolgt. (Mt 5,11f). Es ist heutzutage 
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nicht die Religion sondern die Wissenschaft, von welcher sich Menschen eine 
Verbesserung erhoffen. Impfstoffe gegen die aktuelle Pandemie seien in Ent-
wicklung, heißt es. In wenigen Monaten haben wir alles wieder im Griff, das 
Leben normalisiert sich, und der Staat bringt die Wirtschaft mit riesigen Geld-
summen wieder zum Laufen, "whatever it takes" (dt.: "egal was es kostet"). 

Für die zweite Hypothese spricht die Lebensweise der Mönche. Sie wanderten 
aus der Heimat aus oder zogen sich in die Einöde zurück. In dieser Welt, be-
sagte das, haben wir keinen festen Ort, wie Christus selbst. Wir sind Pilger, 
oder mit den Worten des Liedes: "Wir sind nur Gast auf Erden... ". 

Hier wiederum scheiden sich die Geister. Ist das eine Übertreibung? Die Welt 
ist doch so schön, warum sollte man sie nicht genießen, das Beste daraus 
mitnehmen, ein interessantes und unterhaltsames Leben führen? Andere be-
trachten die Brüchigkeit vieler Lebensentwürfe und fragen sich: Könnte es 
nicht sein, dass diese Menschen etwas entdeckt haben, was eine bessere 
Antwort auf meine Sehnsucht ist, als all die anderen Möglichkeiten? 
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Ein Sonntag ohne Go esdienst?  
 

Für manche gelebter Alltag. Für mich und für viele Gläubige eine ungewohnte 
und unbefriedigende Situation. Da zu Beginn der Corona-Krise abzusehen war, 
dass sich dieser Mangel noch länger hinziehen würde, war Fantasie gefragt.  
 
Ein kluger Kopf kam auf die Idee, ausgehend von den täglichen Schriftlesungen, 
„Betrachtungen zum Tage“ zu verfassen und sie dann den interessierten Gläubi-
gen zukommen zu lassen. Da von vorneherein klar war, dass die Arbeit auf viele 
Schultern verteilt werden sollte, konnte niemand überfordert werden.  
 
      

  
 
 
 

 

 

Fernsehgo esdienst als Alterna�ve! 

In Corona Zeiten mag ich ihn ganz 
gern. Ich muss mich nicht anmelden, 
denn das ist auch nicht jedermann 
Sache, brauche keine Maske und es 
gibt keine Ansteckungsgefahr! Wir 
brauchen keinen Abstand halten und 
ich sitze auf dem Sofa und schaue 
mir den Gottesdienst in aller Ruhe an 
und verstehe alles gut. 
Aber ich gehe auch wieder in die 
Kirche, denn die Kommunion ist auch wichtig für mich.  
 

Pfarrer Thaller hatte im Kirchenzettel geschrieben, dass wir den Rosenkranz zu 
Hause beten sollen und er hat recht, denn mit Mundschutz Rosenkranz beten, 
kann ich mir nicht vorstellen. 
Ich bete schon lange vor Corona einen gekürzten Rosenkranz, gleich nach dem 
Frühstück. Von allen 3 Rosenkränzen zu jedem Gesetz ein „Gegrüßet seist du 
Maria“, das sind insgesamt 15 „Gegrüßet seist du Maria“. 
 
Ich freue mich schon darauf, wenn wir wieder mal einen großen Gottesdienst 
feiern können mit Chor und einer vollen Kirche. 

 

Hans Lippacher, Engassen 

Dass ich auch gefragt wurde, empfand ich als 
Ehre und Anerkennung.  

Und das Ergebnis: mehr als respektabel, fast 
schon ein Kompendium für gelebtes Christen-

tum im Pfarrverband.  
Überzeugen Sie sich selbst! 

 
Gerd Reitz, Polling 
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„Jetzt erst recht“ 
 

Dieses Jahr im Februar haben wir von der Krankheit Corona (Covid19) erfah-
ren.  
Damals habe ich diese Krankheit nicht ernst genommen, nicht geglaubt, dass 
sie sich in Deutschland weit verbreitet.  
Ich gebe zu, dass ich mich auch ein wenig lustig darüber gemacht habe.  
Doch nach kurzer Zeit erkrankten auch hier immer mehr.   
Im März schlossen Schulen, Kindertageseinrichtungen, Restaurants, und 
vieles mehr. 
Auch die Gottesdienste fielen aus. Ich war irritiert als mir klar wurde, dass 
alles ausfällt. 
Jedoch war die Hoffnung noch vorhanden, dass wir bald wieder zur Realität 
zurückkommen können.  
Als Autorin für die Betrachtungen zum Tag habe ich mich gemeldet, da ich 
durch den Ausfall der meisten Termine Zeit dazu hatte und es mir fehlte, 
mich auf die Wortgottesdienste vorzubereiten.  
Nach fast zwei Monaten durften die ersten Gottesdienste wieder gefeiert wer-
den.  
Ich fand es schön, dass man wieder anfangen durfte und meldete mich des-
halb für das Willkommensteam.  

Langsam normalisiert sich die Situa.on wieder und ich freue mich über den 

zurückkehrenden, sonst so üblichen und manchmal langweiligen Alltag sehr. 

Franziska Mayr 
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Nur nicht aufgeben! 
 
Endlich finden wieder Gottesdienste statt! Aber mit vielen musikalischen Ein-
schränkungen, um Ansteckungen zu vermeiden: 

Das Gotteslob darf nicht eingesetzt werden (nur eigene). 
Die Besucher sitzen im Abstand und mit Mund-Nasen-Schutzmaske im 

Gottesdienst. 
Der Kirchenchor und andere Gesangs- oder Musikgruppen dürfen nicht 

singen und musizieren. 
Gemeinsames Singen findet so wenig wie möglich statt, nur beim Gloria, 

Sanktus und evtl. zum Auszug. 
Glücklicherweise haben sich einige vom Chor (Ruth Mayr, Christa Mayer, 
Alex Drygas, Reinhard Albert und Ernst Valta) bereit erklärt, bei den Sonn-
tagsgottesdiensten als Kantor/-in den Antwortgesang vorzusingen. Mit Annet-
te Genzinger und Christa Mayer haben wir tolle Solosängerinnen vor Ort, die 
z. B. Beerdigungen umrahmen, ebenso den Flossinger Dreigesang.  
 

Vor Pfingsten machte ich mir meine Gedanken, 
wie man unter diesen Bedingungen die Gottes-
dienste möglichst feierlich gestalten kann. Veroni-
ka Stelzl sagte mir zu, dass wir als Duo Querflöte/
Orgel ein paar Instrumentalstücke zum Besten 
geben. Als ich Stefan Durner fragte, ob wir dazu 
im Pfarrheim proben könnten, da hier der Sicher-
heitsabstand am besten eingehalten werden kann, 
musste er unseren Aktionismus gleich wieder 
bremsen: Querflötenspiel ist, wie alle Blasinstru-
mente, untersagt. Da Veronika aber vor kurzem 
eine Harfe angeschafft und bereits ein paar Stücke 
erlernt hat, sagte sie für den Gottesdienst am  

          Pfingstsonntag zu. Gut, dass sie so vielseitig ist!! 
 
Ruth Mayr übernahm am Samstag beim Vorabendgottesdienst den Kanto-
rengesang, zusätzlich spielten wir Instrumentalstücke auf unseren zwei Ak-
kordeons. Und am Pfingstmontag sangen Gitti und Reinhard Albert zweistim-
mige Lieder (z. B. das Kyrie aus der Bauernmesse, das Halleluja von Annette 
Thoma und „Ich möcht`, o Herr, an jedem Tag“). So konnten wir das Pfingst-
fest mit abwechslungsreichem Musikangebot feiern. 
 
Trotzdem hoffen wir, dass sich die Chöre (Kirchenchor, FlosSingers und die 
Singkids) bald wieder zum Singen treffen dürfen. Sowohl der Gesang als 
auch die Gemeinschaft fehlt uns allen.  
 

Soyer Elisabeth, Organistin von Flossing 
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Seelsorger/-innen-Wallfahrt nach Altö)ng  

Leider musste heuer die Wallfahrt der Pfarrverbände Kraiburg und Flossing 
nach Altötting abgesagt werden. So beschlossen wir hauptamtlichen Seelsor-
ger/-innen aus den beiden Pfarrver-
bänden stellvertretend zur Mutter Got-
tes zu pilgern. So machten sich Pfarrer 
Michael Seifert, Pfarrer Armin Thaller, 
Pastoralreferentin Christina Fraunhofer 
und Pastoralreferent Stefan Durner 
nach einer kurzen Andacht zum Start 
in Heiligenstatt auf den Weg. Im Ro-
senkranzgebet und bei einer Station 
unterwegs brachten wir die Sorgen 
und Nöte unserer Pfarrangehörigen – 
zum Teil waren diese aufgeschrieben 
– mit dem Ruf: „Maria wir rufen zu dir“ ins Gebet. Auf dem Kapellplatz erteilte 
Pfarrer Michael Seifert nach dem Abschlussgebet uns und allen in den beiden 
Pfarrverbänden den Segen. 

 
Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade. Der 
Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den 
Frauen und gebenedeit ist die Frucht Deines 
Leibes, Jesus, der von den Toten auferstanden 
ist. – Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns 
Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. 
Amen. 
 
 
 

Mutter Gottes, wir rufen zu dir. 
Du Zeichen der sicheren Hoffnung…  
Ermuntre die Müden und Lauen… 
Verwehre den Sieg allem Bösen…  
Beschütze den Frohsinn der Kinder…  
Schenk Hoffnung den Kranken und Al-
ten… 
            … Maria, wir rufen zu dir.   
Mutter Gottes, wir rufen zu dir. 
 
 
Ein Film über die Seelsorger/-innenwallfahrt ist zu finden unter: https://www.youtube.com/watch?
v=9O6YbuIHGi0&feature=youtu.be 

Stefan Durner, Pastoralreferent   
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Das Fastenessen ist eine der weni-
gen Gelegenheiten, wo wir nach 
dem Gottesdienst  gemeinsam es-
sen. Dazu gehört der Dank für treue 
Dienste, auf dem Bild Josef Lippa-
cher für seine langjährige Sorge um 
den Friedhof , Elfriede Linner und 
Ingrid Speckbacher, welche sich um 
die Sternsinger kümmerten und Bir-
git Schönhuber (wegen Krankheit 
vertreten von den Töchtern Eva und 
Laura) für die Mutter-Kind-Gruppen-
Tätigkeit. 

Weltgebetstag der Frauen in  Flossing  

Liebe Frauen vom Pfarrverband Flossing, 

Es freut mich sehr, dass Sie unsere Mitschwester Katharina Stenger in 

Bondolfi beim Weltgebetstag der Frauen unterstützt haben. Ihr Einsatz 

hat den schönen Betrag von 465,00 € erbracht. Ihnen allen, die mitgehol-

fen haben durch Kochen, Backen, Saal richten, Tische decken, auf- und 

abräumen und andere Dienste sage ich ein herzliches Vergelt`s Gott. Ihre 

Spende ist eine sinnvolle und zukunftsorientierte „Geldanlage“. 

Ich wünsche Ihnen und allen Mitgliedern des Pfarrverbandes alles Gute, 

Gesundheit und Gottes Segen. 

Wir Schwestern beten jeden Tag bei der eucharistischen Anbetung für 

Sie und Ihre Anliegen.  

Mit freundlichen Grüßen  

Sr. Edith Altschäffl 

Vom Fastenessen 
Oberneukirchen 
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Was lange währt, wird 
endlich gut! 

Neugestaltung des Vorplatzes vor 
dem Pollinger Pfarrhaus  

 
 
 
 
Das sagte schon der römische Schriftsteller und Epiker Ovid, der um die Zeit 
der Geburt Jesu lebte. Auch die Neugestaltung des Vorplatzes vor dem Pollin-
ger Pfarrhaus hat lange gedauert. Seit einiger Zeit freuen wir uns, dass der 
Platz so schön geworden und damit die Renovierung des Pfarrhauses abge-
schlossen ist. Vielleicht ergibt sich hier auch die Möglichkeit, wenn das Gras 
hinter dem Pfarrhaus nass ist, einmal Gottesdienst im Freien zu feiern, ohne 
nasse Füße zu bekommen. 
  

Stefan Durner, Pastoralreferent 
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Sie können die Hütte im Pfarrgarten für Treffen nutzen, sofern Sie die Maß-
nahmen gegen Ansteckung und die grundsätzlichen Nutzungsbedingungen 
kirchlicher Räume beachten. 

Pfarrer Armin Thaller 

 

Pfarrgarten  
Oberneukirchen mit 

Hütte 
 

Jetzt sieht man die Blütenpracht, 
das Ergebnis der Neugestaltung 
des Oberneukirchner Pfarrgar-
tens. Auf Initiative von Bürger-
meisterin Meier und Kirchenpfle-
gerin Schwarz treffen sich immer 
wieder Freiwillige um dieses Pa-
radies zu pflegen. 
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Liebe Kommunionkinder und ihre Familien, 

liebe Gemeide! 
 

Die Coronabestimmungen sind nun so weit gelockert, dass wenigstens die 
Kommunionkinder als Gemeinschaft mit ihren Angehörigen feiern können. 
Wegen der nach wie vor geltenden Abstandsregeln ist es leider in keiner 
Pfarrei möglich, diese Gottesdienste für die  gesamte Gemeinde zu öffnen. 
Ich bitte um Ihr Gebet für die Kinder. 
 
Vorbehaltlich möglicher Änderungen aufgrund geänderter Vorschriften zur 
Vermeidung von Ansteckung haben wir uns auf folgende Termine geeinigt: 
 

∗ Flossing:   Sonntag, 13. September 2020 um 11.00 Uhr 
      Dankandacht 18.30 Uhr 

∗ Oberneukirchen:  Sonntag, 19. Juli 2020 um 11.00 Uhr 
      Dankandacht 19.15 Uhr 

∗ Polling:    Sonntag, 20. September 2020 um 11.00 Uhr 
      Dankandacht 18.30 Uhr 
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„Berg“messe am Sonntag, 27. September 2020  

Auch in Corona-Zeiten soll unsere jähr-
liche Pfarrverbands-Bergmesse nicht 
ausfallen. Wir planen diese heuer am 
Sonntag, 27. September um 10.00 Uhr 
am Hörndlberg in der Nähe der Aus-
sichtsplattform. Gehbehinderte können 
transportiert werden. Alle anderen sind 
eingeladen, einen Ausflug mit dem 
Fahrrad oder zu Fuß zu machen.  
Anmeldung zur diesjährigen Bergmes-
se ist erforderlich über  
∗ www.jesaja.org/org/oberneukirchen/pfarrverband-flossing  
∗ oder telefonisch im Pfarrbüro Oberneukirchen unter 08630-221  
∗ oder im Pfarrhaus Polling unter 08633-310. 
 
Im Anschluss an die Messe ist zum Mittagessen im Gasthaus Löw in Frauen-
dorf reserviert. Auch hierfür ist eine Anmeldung nötig unter 08638-7458. 
Wir bedanken uns bei Kaltner Reichl, Unterflossing, dass wir dort im Wald die 
Bergmesse feiern dürfen. Die musikalische Gestaltung übernimmt wieder der 
evangelische Posaunenchor Ampfing-Mühldorf. 

 
Stefan Durner, Pastoralreferent 
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Anmeldung zur Firmung 2021  
 

Die nächste Firmung im Pfarrverband findet 2021 statt. Jugendliche aus dem 
Bereich des Pfarrverbandes Flossing, die dann (im Schuljahr 2020/2021) die  
7. oder 8. Klasse besuchen können sich dazu anmelden: 

• am Dienstag, 22. September 2020 um 16.30 Uhr in der  
 Pfarrkirche Flossing  

• am Donnerstag, 24. September 2020 um 16.30 Uhr in der  
 Pfarrkirche Polling oder 

• am Mittwoch, 30. September 2020 um 16.30 Uhr in der  
 Pfarrkirche Oberneukirchen.  

 
Wer in „seiner“ Pfarrei aus zeitlichen Gründen 
nicht kommen kann, darf auch zu einem der bei-
den anderen Termine kommen – bitte in diesem 
Fall bei Stefan Durner (Tel: 08633/310) Bescheid 
geben.  
Die Firmlinge melden sich persönlich an.  
Das Anmeldetreffen dauert etwa eine Stunde. 
Dabei wird auch der „Weg der Firmvorbereitung“ 
vorgestellt.  
 
Mitzubringen sind:  
• eine Taufurkunde oder das Familienstammbuch mit eingetra gener Taufe  
• Schreibzeug 
• (Nach jetzigem Stand) eine Mund-/ Nasenschutzmaske , die während der 

Firm Anmeldung zu tragen ist. 
 
Der „Weg der Firm Vorbereitung“  wird dieses Mal voraussichtlich aus ver-
schiedenen Baustein-Angeboten bestehen, für die sich die Firmlinge bei be-
grenzten Teilnehmer/-innen-Zahlen anmelden müssen. 
 
Für die Eltern und – soweit bis dahin schon bekannt – die Paten/-innen finden 
Informationsabende statt: 
◊ am Montag, 5. Oktober 2020 um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche Flossing  
◊ am Dienstag, 6. Oktober 2020 um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche Polling bzw. 
◊ am Mittwoch, 7. Oktober 2020 um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche  
     Oberneukirchen.  
Anmeldung hierzu ist nötig (Tel: 08633/310 oder 08630/221 oder 
www.jesaja.org/org/oberneukirchen/pfarrverband-flossing.  
 

Stefan Durner, Pastoralreferent 
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Kinderseite 



 

 

Pfarrverband Flossing 

Hofmark 11, 84565 Oberneukirchen 

� 08630/221 - Fax: 08630/985094 

� Flossing: 08631/3516557 

� Polling:   08633/310 

� PV-Flossing@ebmuc.de 

www.oberneukirchen.de Rubrik Pfarrei 

www.erzbistum-muenchen.de /PV-Flossing 
  

Bürozeiten Pfarrhaus Oberneukirchen 

Ingrid Speckbacher -Anna Edenhofner: 

Mo., Di. + Do.: 8.30–11.30 Uhr 

Sprechzeiten Pastoralreferent Stefan Durner: 

Obeneukirchen:  Di.:   8.30 – 11.00 Uhr 

Polling:               Mi.   8.30 – 10.30 Uhr 

                           Do. 16.30 – 17.30 Uhr 

Flossing:            Fr.    8:30 – 10.30 Uhr 

    

Wir wünschen allen  

Angehörigen unseres  

Pfarrverbandes einen schönen 

und erholsamen Sommer! 


