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Hände wie deine, 
wie du sein Gesicht, 
und blickt er dich an, 
dann erkennst du ihn nicht. 
Viel später fällt dir ein: 
Das kann ein Engel, 
wirklich ein Engel  
gewesen sein! 
 
Hirten erschrecken 
inmitten der Nacht 
und haben zum Stall  
auf den Weg sich gemacht. 
Von Gott geschickt allein! 
Das muss ein Engel, 
wirklich, ein Engel 
gewesen sein! 
 
Hände wie deine. 
Er tut was für dich. 
Und du fragst: Warum 
tut er so was für mich? 
Und sagst nachdenklich: Nein! 
Das kann doch kein Engel, 
kein Engel  
gewesen sein! 
 
Hände wie deine, 
wie du sein Gesicht. 
Und er kommt von Gott, 
und du weißt es noch nicht 
und wirst nie sicher sein. 
Das kann ein Engel, 
wirklich, ein Engel  
gewesen sein! 
 
 
Rolf Krenzer 
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Liebe Mitchristen im Pfarrverband Königsdorf - Beuerberg, 

irgendwie verging und vergeht das Jahr 2020 doch, trotz aller 

Widrigkeiten, schnell. Dieses Jahr wird jedem von uns in besonderer 

Erinnerung bleiben. Gleichzeitig hoffen wir alle und jeder für sich, dass 

das kommende Jahr wieder besser wird, und vor allem etwas mehr 

Normalität mit sich bringt. 

In der letzten Zeit bin ich gedanklich bei vielen Menschen hängen 

geblieben, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Wo sind sie? 

Warum kommen sie gar nicht mehr in den Gottesdienst? Daran merke 

ich, dass sich in diesen vergangenen Monaten unendlich viel verändert 

hat. Dies stelle ich sowohl im beruflichen Leben, im Leben der 

Pfarrgemeinden als auch im privaten Umfeld fest.  

Wie habe ich mich in dieser Zeit verändert?  

Es ist schon viel passiert, womit von uns niemand wirklich gerechnet hat. 

Mir persönlich wurde es in der Zeit von Corona nochmal klarer und 

bewusster, wie unbeständig, unsicher und unberechenbar das Leben 

sein kann. Gerade als Pfarrer spreche ich oft in Predigten zu diesem 

Thema. Gleichzeitig stelle ich fest, wie groß der Unterschied zwischen 

dem „Darüber sprechen“ und dem „konkreten Erleben“ sein kann. Vor 

noch nicht langer Zeit hätte es niemand für möglich gehalten, wenn 

jemand erzählt hätte, wie sich das Leben durch ein Virus verändern kann. 

Man hätte wahrscheinlich geantwortet: „in der heutigen Zeit und mit 

unseren medizinischen Möglichkeiten ist dies sehr unwahrscheinlich“.  

Wir sind wieder einmal eines Besseren belehrt worden. Vor geraumer 

Zeit war das Sonntagsevangelium von der „Wachsamkeit“ (Matthäus 25, 

1-13) dran. Am Ende heißt es: „Seid also wachsam! Denn ihr wisst weder 

den Tag noch die Stunde.“ 
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Mir lief es diesmal beim Vortragen dieser Worte eiskalt den Rücken 

runter, weil sie gegenwärtig eine viel größere und tiefere Bedeutung für 

mich und uns haben können als sonst. Dennoch sage ich mir immer 

wieder das Wort aus dem Buch Jesaja vor, wo es im Kapitel 41, 10 heißt: 

„Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir; hab keine Angst, denn ich bin 

dein Gott.“ 

Allmählich steht Weihnachten vor der Tür. Wie oft wurde ich in der 

letzten Zeit gefragt, wie dieses Fest werden wird. Meine Antwort: „Ich 

weiß es nicht, aber es wird gut werden!“ 

 

Ich wünsche Ihnen dennoch ein schönes und frohes Weihnachtsfest! 

Bleiben Sie gesund und für das kommende Jahr 2021 Gottes Segen! 

Vielleicht können Sie dieses oben zitierte Wort aus dem 

alttestamentlichen Buch hilfreich in die Weihnachtstage und dann in das 

neue Kalenderjahr mitnehmen. Ich wünsche es Ihnen zumindest von 

Herzen. 

Ihr Pfarrer Mario Friedl 
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Advent und Weihnachten 
 
Eine Gottesdienstordnung 
  
kann derzeit nicht Wochen im Voraus geplant und verlässlich veröffentlicht 
werden. Deshalb finden Sie in diesem Dezember-Pfarrbrief „Advent und 
Weihnachten“ keine Gottesdiensttermine, weder für den Advent noch für die 
Weihnachtsfeiertage. 
In den letzten Wochen hat sich bewährt, eine Gottesdienstordnung für den 
Zeitraum von zwei Wochen zu erstellen, jeweils angepasst an die staatlichen 
und kirchlichen Vorgaben und Regelungen in der Corona-Pandemie.  
Diese Gottesdienstordnung liegt in den Kirchen aus, sie finden sie in den 
Schaukästen der Pfarrgemeinden und auf der Homepage. 
Auch in der Advents- und Weihnachtszeit werden wir diese Regelung 
beibehalten.  

 
Die Internet-Adresse des Pfarrverbandes: 
 
www.pv-koenigsdorf-beuerberg.de 
 
 
 
 
Interessante Informationen, Texte und Meditationen, auch 
Hausgottesdienste und Kinder- und Familiengottesdienste bis zu 
Livestream-Gottesdiensten finden sie auf der Homepage der Erzdiözese. 

 
www.erzbistum-muenchen.de 
 
 
Das Internetportal der katholischen Kirche in Deutschland: 
 
www.katholisch.de 
 

 
Die Broschüre „Hausgottesdienst im Advent“ (Herausgeber Erzbischöfl. 
Ordinariat München) liegt am Schriftenstand in den Kirchen aus. 
 

 
 

http://www.pv-koenigsdorf-beuerberg.de/
http://www.erzbistum-muenchen.de/
http://www.katholisch.de/
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Wie der Adventskranz entstanden ist  

 

Anleitung für eine kurze Andacht mit Kindern am 1. Advent 

 
 
 
Die Familie versammelt sich um den 
Adventskranz 
 
Gespräch: Gemeinsames Betrachten des 
eigenen Adventskranzes und Austausch 
darüber (die 1. Kerze brennt noch nicht) 
 
Geschichte: Zuerst will ich Euch erzählen, 
wie es dazu kommt, dass wir überhaupt einen Adventskranz haben und wie der 
erste Adventskranz aussah: 
 
Viele Menschen bei uns können sich die Adventszeit ohne Adventskranz gar 
nicht vorstellen. Aber einen Adventskranz gibt es noch nicht so lange, wie viele 
meinen. Die Idee kommt aus dem Norden Deutschlands, aus der Stadt 
Hamburg. Dort gab es vor 150 Jahren viele Kinder, die keine Eltern hatten. Sie 
mussten auf den Straßen betteln, um leben zu können. 
 
Damals wohnte in Hamburg ein Pfarrer. Sein Name war Johann Wichern. Er 
kümmerte sich um diese armen Kinder. In einem großen Haus durften sie bei 
ihm schlafen und er gab ihnen zu essen. Den Jugendlichen half er, einen Beruf 
zu erlernen, damit sie später ihr eigenes Geld verdienen konnten und nicht mehr 
betteln mussten. 
 
Der Pfarrer wollte den Kindern zeigen, dass Gott alle Menschen lieb hat und 
dass er Jesus in die Welt gesandt hat. In der Adventszeit versammelte er jeden 
Abend alle Kinder, die bei ihm wohnten in dem größten Raum, den sie hatten. 
Er erzählte ihnen von Gott und von Jesus und dass die Christen an Weihnachten 
den Geburtstag von Jesus feiern. Dabei sangen sie viele Lieder. 
 
Die Kinder, die oft traurig waren, weil sie keine Eltern mehr hatten, sollten ein 
wenig froher werden, in ihren Herzen sollte es heller werden. Deshalb ließ der 
Pfarrer einen Holzreifen mit 24 Kerzen an die Decke des Saales hängen. Für 
die Sonntage nahm er große weiße Kerzen, für die Wochentage des Advents 
kleine rote Kerzen. Jeden Tag, wenn sie gemeinsam sangen und beteten, wurde 
eine Kerze angezündet. An Weihnachten brannten alle 24 Kerzen. 
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So konnten die Kinder an der Anzahl der Kerzen, die noch nicht brannten, ganz 
einfach abzählen, wie viele Tage sie noch bis Heiligabend warten mussten. Und 
jeden Tag wurde es in dem Raum ein wenig heller und wärmer... Auch dass sein 
Kranz ein rundes Wagenrad war, passte dem Pfarrer gut: So kann der Kranz 
auch als Bild für die unendliche Liebe Gottes gesehen werden, denn sie hört nie 
auf - so wie das Rad auch keinen Anfang und kein Ende hat. Die Kerzen stehen 
für das Licht, das den Menschen an Weihnachten geschenkt wird: Jesus 
Christus! 
 
Bald wurde der festliche Kerzenkranz zusätzlich mit Tannengrün geschmückt. 
Von Hamburg aus verbreitete sich der Brauch im ganzen Land. Viele Leute 
fanden den Lichterkranz so schön, dass sie auch so einen Adventskranz zu 
Hause haben wollten. Doch die meisten hatten keinen Platz für einen so großen 
Kranz. So kommt es, dass sie nur vier Kerzen nahmen, für jeden 
Adventssonntag eine. 
 
Entzünden der 1. Kerze: Kinder beobachten in Stille 
 
Kerzenmeditation:  
 
Wir zünden die erste Kerze jetzt am Adventskranz an.  
Und die erste Kerze sagt es allen dann:  
Lasst uns alle hoffen hier und überall,  
hoffen voll Vertrauen auf das Kind im Stall. 
 
Es leuchtet eine Kerze so hell mit ihrem Licht.  
Gott hält sein Versprechen. Er vergisst uns nicht.  
Lasst uns ihm vertrauen hier und überall.  
Zeichen seiner Liebe ist das Kind im Stall. 
 
Eine Kerze hell strahlt durch alle Dunkelheit.  
Gott schenkt uns den Frieden. Macht euch jetzt bereit:  
Gott ist immer bei uns hier und überall.  
Darum lasst uns hoffen voll Vertrauen auf das Kind im Stall. 
 
Lied: Wir sagen euch an den lieben Advent (1. Strophe) 
 

Sonja Neumeier, Gemeindereferentin 
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Die Weihnachtskrippe in der Königsdorfer Pfarrkirche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese in Bilder umgesetzte Weihnachtsgeschichte lädt zum Schauen und 
Erforschen der vielen Details und Schönheiten ein. Gerade für Familien sind 

die Darstellungen vom 1. Advent bis Mariä Lichtmess eine Anregung zum 
Erzählen und Erklären. Mit der Darstellung der Verkündigung des Herrn an 

Maria beginnt der Krippenaufbau, es folgt die Herbergssuche, die Geburt Jesu, 
die Huldigung der drei Heiligen Könige und endet mit der Flucht nach Ägypten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Pfarrgemeinderat 
bedankt sich bei  

Peter Hofberger für die 
aufwendige Arbeit und 
die schöne Gestaltung 
der Krippe.  
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                                                                                                                  ©Peter Hofberger 
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Das Friedenslicht aus Bethlehem „To Go“  
 

 
 
 
 
 
 
 
Aufgrund der Pandemielage kann die 
Friedenslicht-Aktion leider nicht wie in 
den letzten Jahren durchgeführt 
werden. 
 
Wir laden Sie jedoch ein, das 
Friedenslicht trotzdem oder gerade 
deswegen abzuholen und es 
mitzunehmen für Freunde und 
Nachbarn, die es gerade in dieser 
schwierigen Zeit gut gebrauchen 
können. 

©Gerold 
 

Kommen Sie 

 
am Montag, den 14. Dezember zwischen 18 und 19 Uhr 

 
in den Klosterinnenhof Beuerberg. 

Bringen Sie eine Laterne mit und holen Sie das Friedenslicht zu sich 
nach Hause 

Wir hoffen, dass das Friedenslicht die durch das Corona-Virus notwendig 
gewordenen Abstände als Symbol der Nähe und Gemeinschaft überwindet. 
Gerade in Zeiten wie diesen, ist das Friedenslicht als Zeichen der Verbundenheit 
besonders wichtig.  

Beachten Sie bei der Abholung bitte die Maskentragepflicht und den 
Abstand zu haushaltsfremden Personen von mind. 1,5 m. 

 
Maria Puffer, Mechthild Gerold 

Pfarrgemeinderäte  
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...der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, 

ich verkünde euch eine große Freude, die 

dem ganzen Volk zuteil werden  soll: Heute 

ist euch in der Stadt Davids der Retter 

geboren; er ist der Christus, der Herr. Und 

das soll euch als Zeichen dienen: Ihr 

werdet ein Kind finden, das, in Windeln 

gewickelt in einer Krippe liegt. 

 Aus dem Lukas-Evangelium, Lk 2, 10-12 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hochaltar in St. Laurentius 
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Irischer Weihnachtssegen 

 

Gott lasse dich ein gesegnetes Weihnachtsfest erleben. 

 

Gott schenke dir die nötige Ruhe, damit du dich auf 

Weihnachten und die frohe Botschaft einlassen kannst. 

 

Gott nehme dir Sorgen und Angst 

und schenke dir neue Hoffnung. 

 

Gott bereite dir den Raum, den du brauchst 

und in dem du so sein kannst, wie du bist. 

 

Gott schenke dir die Fähigkeit zum Staunen 

über das Wunder der Geburt im Stall von Bethlehem. 

 

Gott mache heil, was du zerbrochen hast 

und führe dich zur Versöhnung. 

 

Gott gebe dir Entschlossenheit, Phantasie und Mut, 

damit du auch anderen Weihnachten bereiten kannst. 

 

Gott bleibe bei dir mit dem Licht der Heiligen Nacht, 

wenn dunkle Tage kommen. 

 

Gott segne dich und schenke dir seinen Frieden. 
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Miteinander 

 

 
Dank an die Ordner im Pfarrverband 

 

Seit Monaten organisieren und planen wir Gottesdienste unter großen 

Einschränkungen. Das stellt uns alle irgendwie vor eine große Herausforderung. 

In den letzten Monaten wurde mir das Leitwort der drei Musketiere wieder einmal 

sehr bewusst: „Alle für einen und einer für alle!“ Es wurde und wird gerade von 

den Ordnern unendlich viel organisiert, konkretisiert und umgesetzt. Ich 

empfinde es wahrlich als keine Selbstverständlichkeit, dass sich ehrenamtliche 

Mitarbeiter Woche für Woche hinstellen und ganz selbstverständlich diesen 

Dienst übernehmen. Sie tun dies nach einem Schul- oder Arbeitstag oder am 

Wochenende, sie tun dies zu Familie, Freizeit, Ehrenamt in Vereinen, Sport usw. 

Ich bedanke mich für dieses Engagement und für diese Selbstverständlichkeit. 

Ohne diesen Dienst wäre vieles nicht möglich. Vergelt´s Gott. 

Wenn ich die vielen jungen Menschen in unserem Pfarrverband sehe, wie sie 

sich als Ordner, Lektoren, Ministranten und mittlerweile als Liturgen einbringen 

und einbinden lassen, muss es uns nicht Angst werden. Es tut mir persönlich 

sehr gut zu sehen, was da an Gutem gewachsen ist. Ich danke unseren jungen 

Mitstreitern außerordentlich für ihr christliches Zeugnis! 

 

Pfarrer Mario Friedl 
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Von Königsdorf nach Indien – ein Jahr Freiwilligendienst in Indien 

Begeistert und voller Eindrücke berichtete 

Johanna Woisetschläger im Januar im 

Pfarrsaal Beuerberg über ihren Freiwilligendienst 

in Indien. Sie erzählte, dass sie „gute und 

schlechte Erfahrungen“ gemacht habe und mit 

einer großen Dankbarkeit nach Hause 

zurückgekehrt sei.  

Ein Thema, das sie in diesem Zusammenhang 

bewegt hat, dürfen wir hier den Lesern des 

Pfarrbriefs vorstellen: 

Schwarz & Weiß 

„Why are you white and I am black?“  - „Warum 

bist du weiß und ich bin schwarz?“ 

Diese Frage bekomme ich von einem Jungen aus meinem Projekt gestellt. 

Jeden Abend um 21:00 Uhr treffen wir uns alle noch einmal draußen um zu 

quatschen, Spiele zu spielen und schließlich „Gute Nacht“ zu sagen. Als ich mit 

ein paar Jungs im Kreis stehe und sie mich über Deutschland ausfragen, hält 

ein Junge seinen Arm neben meinen. Wir schauen die Arme an und er fragt 

mich, warum seine Haut schwarz ist und meine Haut weiß. Ganz ohne darüber 

zu urteilen. Einfach nur weil er verwirrt ist, dass wir nicht dieselbe Hautfarbe 

haben. Einfach nur, weil er davon fasziniert ist. Ohne Hintergedanken. Ohne 

Vorurteile.  

Könnten wir nicht alle so einfach wie dieses Kind denken? Könnten wir nicht alle, 

ohne sofort über andere Menschen zu urteilen, erst mal neutral hinterfragen? 

Könnten wir nicht alle Menschen, die „anders“ als wir selbst aussehen, genau 

so akzeptieren wie sie sind? Könnten wir vermeiden, die Menschen sofort in 

Schubladen zu stecken und uns nicht sofort von den Meinungen anderer 

anstecken lassen? Könnten wir die bösen Geschichten und Vorurteile nicht 

vergessen und uns selbst eine Meinung bilden? Könnten wir, wenn wir über 

Indien nachdenken, nicht sofort nur an die minderwertige Position der Frau 

denken? Könnten wir, wenn wir Indien hören nicht nur an 

Massenvergewaltigung und Angst denken? Nur denken, dass man ja aufpassen 

soll? Könnten wir ein so riesengroßes unbekanntes Land nicht sofort negativ 

abstempeln, wenn wir nichts darüber wissen?  
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Oh, könnten wir doch nur zuerst an so viel anderes denken! 

An all die bunten Farben 

An die liebevollen Menschen, die dich zum Tee einladen 

An den verrücktesten Verkehr 

An riesengroße Armut, doch gleichzeitig Freude und Glück 

An Zufriedenheit mit dem, was man zu Hause alles hat 

An Wertschätzung einer so anderen Kultur 

An den indischen Punkt auf der Stirn und die schönen bunten Gewänder der 

Frauen 

An den Stolz der Einwohner 

An die leckeren sonnengereiften Früchte, die direkt hier wachsen 

An die aus dem Herzen lachenden Kinder, die sich an so vielen Kleinigkeiten 

erfreuen 

An die wunderschönen Tempel, in denen Gott/ Götter mit Leib und Seele 

angebetet werden 

An die vielen unterschiedlichen Religionen, die doch so friedlich 

zusammenleben  

An die großen Palmen, den blauen Himmel und den Sonnenschein 

An die Vielfältigkeit dieses großen so unbekannten Landes 

Oh, könnten wir doch nur schwarz und weiß genau so akzeptieren wie sie 

sind.  

Oh, könnten wir doch nur weltoffen sein, ohne zu urteilen sobald etwas 

„anders“ ist! 

Johanna Woisetschläger/Foto ©Marlies Woisetschläger 
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„Aktion Minibrot“ – Brot teilen mit Franz Baur in Brasilien 

Liebe Freunde der Aktion Minibrot! 
Schon im Voraus möchte ich Euch danken für Euren Einsatz für die Kinder und 
Familien unserer Kindergärten hier in Brasilien. 
Sicher habt ihr mitbekommen, dass das Coronavirus sich in Brasilien sehr 
verbreitet hat, es gibt sehr viele Todesfälle und auch große finanzielle Einbußen 
für Familien. Durch die Sicherheitsmaßnahmen haben viele Familien ihre Arbeit 
verloren, gerade die arme Bevölkerung. Wir leben seit sechs Monaten im 
Ausnahmezustand und es ist noch nicht abzusehen, wann dieser aufgehoben 
wird. Viele Familien unserer Kinder lebten vom Straßenverkauf, er wurde 
verboten. Unsere Kindergärten sind geschlossen, was eine weitere große 
Belastung für diese Familien bedeutet. Der Staat verteilt an die Familien 
Sozialhilfe, doch die Armen erreicht diese Hilfe kaum. 

Euer Franz Baur, Teofilio Otoni/Brasilien 
 

 
Bei der Verteilung von Lebensmittelpaketen an die Eltern unserer Kinder aus den 

Kindergärten. 

 
Wegen der strengen Hygienevorschriften unter Corona-Bedingungen wurde 
nach den Erntedank-Gottesdiensten keine Verkaufsaktion durchgeführt; es 
wurde stattdessen an drei Sonntagen eine Spendenbox aufgestellt.  
 
Ein herzliches „Vergelts Gott“ für den Spendenerlös von 1.113,11 € ! 
 

PGR Beuerberg und Königsdorf 
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Segen bringen, Segen sein 

 

Kindern Halt geben – In der Ukraine und WELTWEIT !!! 

 
ist das Motto der Sternsingeraktion 2021.  
 
Wie in jedem Jahr gibt es auch 2021 – nach dem so ungewöhnlichen „Corona-
Jahr 2020“ - eine Sternsinger-Aktion. 
Sicherlich wird die Aktion anders ablaufen als sonst – wir können leider selbst 
noch nicht sagen wie – aber auf keinen Fall wollen wir vergessen, dass es in 
anderen Ländern Menschen und vor allem Kinder gibt, denen es viel schlechter 
geht als uns. 
 
Motto-Land für die Sternsinger-Aktion 2021 ist die UKRAINE. 
 
Die Anreise ist dieses Mal relativ kurz – zwischen Deutschland und der Ukraine 
liegt nur Polen. Trotzdem scheint es, in einer anderen Welt oder einem anderen 
Zeitalter ‚gelandet‘ zu sein. 
 
Es fahren alte Autos herum, die man noch aus der ehemaligen DDR kennt und 
nicht selten sind auch Pferdekutschen (anstelle von Autos) unterwegs. Da wird 
auf dem Land stellenweise Wasser in Eimern aus Brunnen geschöpft, die 
Frauen tragen Kittelschürzen und Männer mit Bärten tragen Arbeiteranzüge. 
 
Seit 2014 kommt es, vor allem im Osten der Ukraine, immer wieder zu 
Auseinandersetzungen zwischen pro-russischen Milizen und ukrainischen 
Regierungssoldaten. Die im Jahr 2015 ausgehandelte Waffenruhe ist bis heute 
brüchig.  

http://sternsinger.org/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/Logo-DKS_12.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=%3cbody%20style%3D%22margin:0;%20background:#fff;">&wrap=<a href%3D"javascript:close();"> | </a>&md5=0efb7b23f0add34c73c2b360519b8d8c
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Oft wachsen die Kinder ohne Eltern bei den Großeltern oder anderen 
Familienangehörigen auf. Die Eltern versuchen, woanders (z.B. in Polen) Geld 
zu verdienen, da sie im eigenen Land keine Perspektive finden. 
 
Es gibt aber auch Menschen / Begriffe aus der Ukraine, die uns durchaus 
bekannt sind und uns damit vielleicht dem Land ein bisschen näherbringen: 
 

- Die Brüder Vitali und Wladimir Klitschko durch den Boxsport, 

- der Ort Tschernobyl in Verbindung mit dem Reaktorunfall im 
Kernkraftwerk, 

- aber auch ‚Rote Beete Carpaccio‘ in Verbindung mit leckerem Essen. 

So helfen die Sternsinger 

Die Eltern vermissen - dieses Gefühl begleitet viele Kinder in der Ukraine jeden 
Tag – manchmal monatelang. Ihre Eltern müssen zum Arbeiten ins Ausland 
gehen, weil sie in der Ukraine keine Arbeit finden.  
 
Durch die Unterstützung der Sternsinger können diese Kinder in Kinderheimen, 
Tagesstätten (wie z.B. Caritas-Zentren) Trost und Halt finden.                   
 
DAFÜR SAMMELN 2021 DIE STERNSINGER ! 
 

 
Liebe Kinder, 
 

normalerweise findet Ihr an dieser Stelle unsere Einladung zur Sternsinger-
Aktion mit Terminplanung und Information über das Beispielland. 
 

Da wir aber, wie bereits erwähnt, noch nicht sagen können, wie die Organisation 
in dieser außergewöhnlichen Zeit ablaufen wird, können wir Euch im Moment 
nur versprechen, dass es eine Sternsinger-Aktion geben wird. 
 

Bitte geduldet Euch noch ein wenig – wir werden Euch zu gegebener Zeit 
informieren, WANN, WO und WIE wir loslegen, um den Segen in die Haushalte 
unseres Pfarrverbandes zu bringen und Spenden für die Kinder in der UKRAINE 
und der ganzen Welt zu sammeln. 
 

Wir freuen uns auf Euch und unsere gemeinsame Aktion 
 

Die Teams der Sternsinger-Aktion  
im Pfarrverband 
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Tod und Trauer – Bestattungskultur 

 
 
Keine Träne  
umsonst 
geweint 
 
keine Klage 
umsonst 
geschrien 
 
kein Dunkel 
umsonst 
durchlebt 
 
du bewahrst 
 
meine Tränen 
mein Klagen 
mein Dunkel 
 
bei dir 
bin ich aufgehoben 
 
Tröster 
Retter 
Morgenstern 

 
                

    Andrea Schwarz in „Wie ein Gebet sei mein Leben“ 
(Patmos Verlag Ostfildern 2020) 
Zitiert aus „Christ in der Gegenwart“ 43 
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Seit Jahren kann man eine Veränderung in der Trauerkultur feststellen. Auf 

Sterbebildern fehlt immer öfter ein klares christliches Symbol, wie zum Beispiel 

ein Kreuz, Alpha und Omega, ein Wort aus der Heiligen Schrift usw. Stattdessen 

findet man Bäume, Landschaften, Wiesen, Meer… und die Texte sind aus der 

sekundären Literatur bis zu asiatischen Weisheitsgelehrten. 

Bei den Gottesdiensten fällt immer öfter auf, dass trauernde Menschen die 

Antworten nicht kennen oder oft irritiert sind, was sie jetzt sagen oder tun 

müssen. Parallel werden auch die Urnenbeisetzungen auffällig mehr und die 

Erdbestattungen werden tendenziell weniger. Ein Kollege berichtet am Telefon:  

90 % aller Trauerfeiern in seiner Pfarrei sind verbunden mit einer 

Urnenbeisetzung.  

Was auch in letzter Zeit häufiger wird, ist der Wunsch nach einer anonymen 

Bestattung.  

In unserem Pfarrverband haben wir aber trotz erkennbarer Veränderung noch 

immer eine relativ gut ausgeprägte christliche Kultur.  

Allerdings löst bei mir hinsichtlich der gegenwärtigen Situation mit Corona das 

Thema „Trauerkultur“ ein gewisses Unwohlsein aus. Wenn ich gedanklich 

zurückgehe, wie im März und April die ersten Trauerfeiern unter sehr 

eingeschränkter Teilnehmerzahl stattgefunden haben, war eine würdige 

Bestattung, ob Urne oder Sarg, nur sehr eingeschränkt möglich. Meine Sorge 

ist, dass sich nach Corona die Trauerkultur noch schneller verändert als vorher. 

Es liegt vor allem an uns selbst, ob wir eine christliche „Trauerkultur“ pflegen 

oder ob wir Gewohntes aufgeben.  

Am Ende dieses Artikels ist mir sehr wichtig, dass ich Ihnen sage: die 

Verstorbenen werden in jeder Hl. Messe von mir als Priester in das Gebet 

eingeschlossen.  

Pfarrer Mario Friedl 
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Königsdorf 

 
 

 
 

Kirchenchor Sankt Laurentius 

Der Königsdorfer Kirchenchor Sankt Laurentius kann sich heuer über drei 

Jubilare freuen. 

Christine Schneider singt seit 20 Jahren im Sopran. Seit 25 Jahren engagiert 

sich Konrad Stelmaszek als Basssolist. Klemens Schwaighofer kann bereits auf 

beachtliche 65 Jahre zurückblicken, in denen er dem Kirchenchor die Treue hält. 

Viele Jahre davon wirkte er als Tenorsolist. 

Im Oktober hat der Kirchenchor nach langer Pause mit einem Schutz - und 

Hygienekonzept seine Proben wieder aufgenommen, solange es die 

infektionsschutzrechtlichen Bestimmungen erlauben. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir in absehbarer Zeit wieder zur 

musikalischen Gestaltung von Gottesdiensten beitragen könnten. 

Heidi Köberl, Kirchenchor 
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Aus den Gremien 

 
 
Wir sagen „Danke“ 
 

 der Gemeinde Königsdorf und der 
Schulleitung – der Platz um den Südeingang 
der Schule war ein guter Ort für die beiden 
Festgottesdienste; ein herzliches „Vergelts 
Gott“ dem Hausmeister für die aktive Unterstützung. 

 

 der Freiwilligen Feuerwehr Königsdorf für 
die Bereitwilligkeit und die hohe Arbeitsleistung beim Räumen der 
Fahrzeughalle, um Platz zu schaffen für den Festgottesdienst zur 
Erstkommunion. Auch nach der Feier war nochmal viel zu tun! 
Ein herzliches „Vergelts Gott“! 
 

 dem Verein zur Förderung von Kindern und Jugendlichen in Königsdorf 
e.V. für die Zusammenarbeit in der Planung und Durchführung von 
Laternenzug und Martinsfeier – in diesem Jahr war besondere 
Flexibilität erforderlich. Den Hausgottesdienst erarbeiteten Monika 
Siegert, PGR, und Sonja Neumeier, Religionslehrerin. 

 Die Organisation der „Adventsfenster“ finden wir in diesem Jahr 
besonders wichtig, weil sich Familien und alle auf den Weg machen 
können und Impulse erhalten für die besondere Zeit des Advents. 
Ein herzliches „Vergelts Gott“! 
 

 den „großen Ministranten“, die seit Mai sehr verlässlich und mit großem 
Engagement den Ordnerdienst bei den Sonntagsgottesdiensten 
übernehmen. 
Ein herzliches „Vergelts Gott“!  

 
Die Kirchenverwaltung und Verwaltungsleiter Kaspar Demmel haben auf 
Anregung des Pfarrgemeinderates das Leichenhaus mit weiteren Sitzbänken, 
einer Urnensäule, Kranzständern und einem neuen Sargwagen ausgestattet. 

 
Pfarrgemeinderat St. Laurentius  
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Beuerberg 
 
Beuerberger Singglöckchen im Corona-Jahr 2020 
 

Singen oder nicht Singen – das ist hier die Frage? 

 

Im Rückblick ein guter Jahresbeginn! Die Singglöckchen freuten sich auf das 

Singen in den Familiengottesdiensten. Eine Maiandacht, die musikalische 

Umrahmung der Kommunion in Berg und eine Hochzeit waren auch angefragt. 

Als Highlight die Teilnahme am 2tägigen Kinderchortreffen der Pueri Cantores 

in Altötting! 

Alles abgesagt! Corona! Lockdown noch vor Ostern!  

Eine nie dagewesene Situation für uns alle, aber gerade für die Kinder eine 

schlimme Zeit. Kein Kindergarten, keine Schule, kein unbeschwertes Spielen 

mit Freunden, keine Besuche bei Verwandten und Großeltern, keine 

Gottesdienste, keine Kommunion, keine Firmung, keine Feiern, keine 

Urlaubsfahrten, kein Sport und kein Singen im Kinderchor… 

Chorprobe ist unmöglich, doch wir bleiben in Verbindung. Während des ersten 

Lockdowns gibt es eine „Kleine Notenschule“ zum Mitmachen, die die Kinder 

per E-Mail erhalten, immer in der Hoffnung, dass wir bald wieder zusammen 

singen dürfen.   

Nach sinkenden Infektionszahlen erlaubt die Staatsregierung im Juni endlich 

wieder das Singen in Laienchören. Hygienekonzepte, Masken und Abstand 

heißen die Maßnahmen der Stunde. Das Pfarrheim ist noch geschlossen und 

so entsteht die Idee, sich wenigstens 

einige Male zum Singen im Freien zu 

treffen. Unter Einhaltung der 

geltenden Abstände und 

vorgeschriebenen Maßnahmen gibt 

es zwei Mal „Coole Songs am 

Lagerfeuer“. Toni Pohl stellt uns dazu 

dankenswerter Weise seinen Garten 

zur Verfügung.  
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Nachdem die gefürchteten Aerosole hoffentlich über dem Lagerfeuer verbrannt 

sind, gibt es nach dem Singen Stockbrot, Würstl und Pizza. Das kommt bei den 

Kindern, die sich sehr diszipliniert verhalten, gut an und macht Spaß!  

Seit September gibt es bei den Singglöckchen eine Anfänger- und eine   

Fortgeschrittenengruppe. So können die Abstände und Hygieneauflagen auch 

im Pfarrheim erfüllt werden und regelmäßige Chorproben sind wieder möglich. 

Das Singen macht wieder so richtig Spaß…zumindest bis jetzt, denn momentan 

befinden wir uns im zweiten Lockdown!  

Jetzt heißt es wieder den Mut nicht verlieren, weiter hoffen und in herzlicher 

Verbindung bleiben. Eine gute Portion Gottvertrauen hat sich heuer schon 

einmal bewährt. Und sobald es wieder geht, finden donnerstags die 

Singglöckchenproben im Pfarrheim statt: Anfänger von 15.30 – 16.15 Uhr und 

fortgeschrittene Singjugend von 16.30 – 17.20 Uhr! Bei den Fortgeschrittenen 

sind auch ehemalige Singglöckchen über 10 Jahre wieder willkommen. Am 

besten vorher anrufen: 08179 92 93 278!     

Und das Wichtigste: Immer schee gsund bleim! 

Christa Albrecht 
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Wir brauchen Ihre/Eure Unterstützung 
 
Wie vielen sicher schon bekannt ist, feiern wir nächstes Jahr das Jubiläum  
900 Jahre Augustinerchorherrenstift / Kloster Beuerberg. Wir wissen zwar noch 
nicht genau, wie wir das Jubiläumsjahr wirklich feiern dürfen, aber es ist auf 
jeden Fall im Herbst ein Festwochenende geplant, das an verschiedenen 
Stationen Beuerberg früher/heute für die Besucher erlebbar machen soll. 
 
Die Pfarrei möchte sich auch daran beteiligen mit einer Station im Pfarrheim und 
dabei eine Ausstellung zeigen, wie Kirche/Gottesdienste früher stattgefunden 
haben und heute stattfinden – bis hin zu Gottesdiensten während Corona. 
 
 
Und dafür bitten wir um Ihre Unterstützung: Sind Sie im Besitz von Foto- und 
Filmmaterial von früher und heute, welches Sie uns als Leihgabe zur Verfügung 
stellen könnten? Wie z. B. Primizfeiern / Glockenweihen / besondere 
Jubiläumsgottesdienste / Bittgänge / Patronatstage / Patrozinium und vieles 
mehr, was in Beuerberg gefeiert wurde. 
 
 

Bitte sichten Sie Ihre Schätze und helfen Sie uns! 
 
 
Wenn Sie uns Material zur Verfügung stellen können, bitten wir Sie um 
Kontaktaufnahme mit Mitgliedern des Pfarrgemeinderats oder der 
Kirchenverwaltung. Bitte beschriften Sie Ihre Bilder auf der Rückseite mit Namen 
und Telefonnummer, damit wir Ihnen Ihr Material auf jeden Fall wieder korrekt 
zurückgeben können. 
 
Wir bedanken uns ganz herzlich im Voraus für Ihre Mithilfe. 
 
 

Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung St. Peter und Paul Beuerberg 
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                                 Rückblick 
 
 

Rückblick Fronleichnam 2020 
 
Trotz coronabedingter Einschränkungen konnten im Pfarrverband Königsdorf-
Beuerberg festliche Fronleichnamsgottesdienste gefeiert werden, wenn auch 
mit viel weniger Kirchenbesuchern als sonst. 
 
Wir hoffen sehr, dass sich die Lage in unserem Land endlich bessert und wir 
bald wieder in gewohnter Form Gottesdienste feiern dürfen. 
 
 

 
                 © Maria Puffer 

 

Maria Puffer, PGR Beuerberg 
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28. Juni 2020: Patrozinium St. Peter und Paul Beuerberg  
 

 
Eindrücke Patrozinium St. Peter und Paul Beuerberg 2020                          © Maria Puffer  
 
Im Juni wurden die Corona-Einschränkungen etwas gelockert und die Freude 
war groß! Am Sonntag den 28. Juni konnte unser Patrozinium St. Peter und Paul 
mit einem sehr festlichen Gottesdienst im Freien gefeiert werden. Es waren gut 
100 Gläubige nach Anmeldung zum Gottesdienst gekommen und man konnte 
bei allen die Freude spüren über diesen Festgottesdienst. Helfer von 
Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung hatten am Morgen unter Einhaltung 
der noch geltenden Abstandsregeln die Sitzplätze aufgebaut. Bläser der 
Musikkapelle spielten die Schubertmesse und Fahnenabordnungen rundeten 
das Gesamtbild ab. Pfarrer Mario Friedl begann seine Predigt mit einem Blick 
hinter das Kirchenportal und weckte die Vorfreude auf die im nächsten Frühjahr 
stattfindende Öffnung unserer Stiftskirche. 

Maria Puffer, PGR Beuerberg 
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10. August 2020: Patrozinium St. Laurentius 2020 
 

 
 Eindrücke Patrozinium in Königsdorf              ©Lorenz Gerold 

 
 
Alle, die zum Patrozinium gekommen waren, erlebten einen herrlichen Festtag 
und eine würdige Feier des Kirchenpatrons. Die Wiese südlich der Grund- und 
Mittelschule war ein guter Platz, um alle Corona-Regeln einzuhalten. 
Ausgehend von den Tageslesungen und mit Informationen zu den frühen 
Christenverfolgungen gab Pfarrer Mario Friedl in seiner Festpredigt den 
Zuhörern das Augustinuswort mit: „Jeder Heilige hat eine Vergangenheit und 
jeder Sünder eine Zukunft!“ Das Fürbittgebet vertiefte dieses Zitat.  
Der Abschluss mit „Großer Gott, wir loben dich“ war Ausdruck von 
Festtagsfreude und Dankbarkeit, dabei kam auch die Freude zum Tragen, dass 
endlich wieder Blasmusik den Gottesdienst umrahmte. 
 

Mechthild Gerold, PGR Königsdorf 
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15. August 2020: Fest "Mariä Aufnahme in den Himmel"  
 
Wie auch schon zu den beiden Patrozinien hatten wir am 15. August großes 
Glück mit dem Wetter. Bei leicht bedecktem Himmel konnten wir in Königsdorf 
auf der großen Pausenwiese im Süden der Schule und in Beuerberg vor dem 
Portal der Stiftskirche den Festgottesdienst am „Großen Frauentag“ feiern. Der 
Gottesdienst in Königsdorf wurde von der Stubenmusi Agnes Kerwien und der 
Gottesdienst in Beuerberg wurde von Bläsern der Musikkapelle feierlich 
umrahmt. In Beuerberg hatten sich über 100 Gläubige zum Gottesdienst 
angemeldet und kamen mit ihren Kräuterbuschen, die von Herrn Pfarrer Friedl 
im Gottesdienst gesegnet wurden. In Königsdorf brachten die Mädchen, der 
Tradition verbunden, Körbe mit Kräuterbuschen zur Weihe. 

 
Eindrücke vom Festgottesdienst in Beuerberg 
 

 
          © Maria Puffer  
 

Maria Puffer, PGR Beuerberg 
 



 

30 

 

Eindrücke vom Festgottesdienst in Königsdorf 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
©Lorenz Gerold 

 
...Maria singt ihr Lied 
von einem zärtlichen Gott 
der nicht aufgibt, mit uns zu träumen 
von menschenwürdigem Miteinander 
in allen Kontinenten – 
und einem „Leben in Fülle“ für alles Geschaffene. 
 
Pierre Stutz, Maria steht mit beiden Beinen auf dem Boden...  
aus: Ders., Unserer Sehnsucht folgen. Ein Begleiter für die weihnachtliche Zeit,  
Verlag Herder Freiburg i. Breisgau 2014 
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Bergmesse auf dem Jochberg 
 
Am 20. September fand die alljährliche Bergmesse der 
Gebirgsschützenkompanie Beuerberg-Herrnhausen auf dem Gipfel des 
Jochbergs statt. Bei schönstem Bergwetter machten sich viele Beuerberger und 
auch ganz viele andere Bergwanderer auf den Weg zum Parkplatz am 
Kesselberg und von dort zu Fuß weiter auf den 1567 m hohen Jochberg.  
 

Pfarrer Mario Friedl zelebrierte 
dort oben die Hl. Messe. Es war 
fast windstill und die Sonne 
lachte vom Himmel, während 
unten im Tal der Hochnebel über 
den Dörfern und dem Kocheler 
Moor hing. Die coronabedingten 
Abstandsregeln konnten auf dem 
Almgelände im Gipfelbereich gut 
eingehalten werden. 
Die Beuerberger Musikkapelle 
hat den Gottesdienst musikalisch 
gestaltet. 
 
Die Musikkapelle hat nach dem 

Gottesdienst für alle Bergwanderer noch einige lebhafte Musikstücke 
aufgespielt und die Bergwanderer damit erfreut. 
Corona-bedingt konnte leider die Brotzeit auf der Jocheralm nicht in der 
gewohnten und üblichen Weise eingenommen werden.  
 
Wollen wir alle hoffen, dass wir im nächsten Jahr am dritten Sonntag im 
September wieder schönes Wetter haben und vor allem, dass der Virus soweit 
zurückgedrängt ist, dass wir den Berggottesdienst in der bisher gewohnten Form 
feiern können.  
  

Auf diesem Weg wollen wir uns bei allen bedanken, die zum Gelingen dieses 

Berggottesdienstes beigetragen haben.  
Lorenz Hohenadl PGR/Mesner 
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Renovierungsarbeiten Friedhof Oberbuchen 
 
Um´s Zamhoid´n ging es nicht nur 2019, als unser Weg zur Kirche in 
ehrenamtlicher Gemeinschaftsarbeit hergerichtet wurde, sondern in 
besonderem Maße auch in diesem Jahr, als es um die Renovierung der 
Friedhofsmauer ging. Schon ein paar Jahre passte diese so gar nicht mehr zu 
unserer wunderschön renovierten Kirche Mariä Heimsuchung.  
 
Im Sommer 2020 wurden nun die Arbeiten an der Friedhofsmauer angepackt. 
Gestrüpp und Moos mussten entfernt werden. Rund um die Mauer musste alles 
freigeschnitten werden, damit unsere beiden „Jungmaurer“, Anderl Schauer und 
Hansi März jun., mit den Ausbesserungsarbeiten an der Mauer beginnen 
konnten. Die beiden haben in 25 Arbeitsstunden Löcher zugemauert, lockere 
Stellen entfernt und den Putz ausgebessert. Nach der Trocknungsphase wurde 
die komplette Mauer mit dem Hochdruckreiniger gesäubert, mit einem 
Voranstrich behandelt und danach noch mal gewaschen. Der fleißige „Buachna-
Malertrupp“ ging dann am Samstag, dem 27.06.2020 morgens um 8.00 Uhr ans 
Werk. Die Arbeiten gingen zügig voran, sie wurden nur von einem kurzen, aber 
heftigen Gewitterschauer unterbrochen. Die Sakristei bot hier spontan Schutz 
und Unterstand für die ehrenamtlichen Helfer. Natürlich wurde auch für das 

leibliche Wohl bestens gesorgt        

 
Die Fassade des Leichenhauses wurde an Firmen vergeben. So erledigte die 
Firma Schneider die Putzausbesserungsarbeiten an der Rückseite des 
Leichenhauses und die Firma Egger die Malerarbeiten. 
  
Des war und is Zsamhoid´n – deshalb ein ganz herzliches Vergelt´s Gott an alle, 
die in irgendeiner Weise beteiligt sind oder waren. Seien es die großzügigen 
Geldspender oder ehrenamtlichen Helfer/innen in jeglicher Form. Sie alle haben 
dafür gesorgt, dass die Oberbuchner Kirchenanlage nun in neuem Glanze 
erstrahlt und sie helfen, insbesondere in den Sommer- und Herbstmonaten, 
durch Mähen, Laub entfernen usw., dass auch hier „ZSAMHOID´N“ 
großgeschrieben wird.  
 

Angelika Schmidt, PGR 
 
 
 

 

 
Fotos nächste Seite: ©Maria Fichtner; Collage ©Regina Schauer 
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Das Ministranten-Jahr 2020 
 
Auch bei den Minis stand das Thema Corona sehr im Vordergrund. Obwohl viele 
Gottesdienste ausgefallen sind, waren alle immer gern und mit viel Eifer dabei. 
Unser geplanter Tagesausflug fiel leider auch Corona zum Opfer, ebenfalls 
mussten viele geplante Ministrantenstunden ausfallen.  
 
Ein voller Erfolg war das gemeinsame Grillfest im Pfarrgarten im September, bei 
dem nahezu alle Minis dabei waren und viel Spaß beim Ratschen, Essen und 
Trinken hatten. 
 
Erfreulicherweise haben auch heuer wieder einige Kommunionkinder den Weg 
zum Ministranten Dienst gefunden. 
 
Die Ministranten haben auch in 2020 wieder viele Dienste mit einem tollen Team 
verrichtet. Herzlichen Dank dafür und weiter so! 

Florian Mittermaier/Stefan Klostermair 
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Sarah Frank 

 
 
Im Oktober feierten  
Königsdorfer und Beuerberger Kinder ihre erste Heilige Kommunion 
 
Am Erntedank-Sonntag, 4. Oktober 2020 feierten 21 Kinder aus der Pfarrei 
Königsdorf ihre feierliche Erstkommunion. Der Festgottesdienst begann um 
10.00 Uhr im Feuerwehrhaus in Königsdorf. 
 

  
      Foto: Fotostudio Dörr 

 
Am Kirchweihsonntag, den 18. Oktober 2020, durften 11 Kinder aus 
Beuerberg zum ersten Mal die Heilige Kommunion empfangen. Der 
Festgottesdienst begann um 10.00 Uhr in der Marienkirche. 
 

 
     Foto: Martina Aufleger 
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Die Gottesdienste und die Erstkommunion-Vorbereitung standen unter dem 
Motto „Jesus, erzähl uns von Gott!“. 
Auch wenn wegen Corona nicht alle Veranstaltungen stattfinden konnten, so 
haben wir doch so manch schöne Erinnerungen!  
Hier noch ein paar Impressionen aus der Vorbereitungszeit:  
 
Elternabend, Vorstellungsgottesdienst, Versöhnungsfeier, Hungertuch, 
Kerzenbasteln… 
 

 

 

 

 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern, ich hoffe, wir sehen uns bald irgendwo wieder! 

Eure/Ihre Sonja Neumeier 



 

39 

 

 

 
Sarah Frank 

 
 
Am 24. Oktober 2020 konnten endlich die Firmungen gefeiert werden.  
 
Zunächst war ein Gottesdienst für alle in Königsdorf am Feuerwehrhaus 
gedacht, was sich aber mit den steigenden Zahlen von Corona-Erkrankungen 
als unverantwortlich herausgestellt hat.  
Nach einer Besprechung entschied man sich dann für eine räumliche und 
zeitliche Trennung. 
  
So konnten um 9.00 Uhr in Königsdorf 31 Jugendliche und um 11.00 Uhr in 
Beuerberg 22 Jugendliche das Heilige Sakrament der Firmung empfangen. 
Allerdings waren in den Kirchen nur die Firmlinge und Paten zugelassen. 
Summa summarum war es ein gelungener Tag und die Firmlinge haben ihre 
„Sache“ gut gemacht.  
 
In der Vorbereitung auf das Sakrament haben sie sich mit dem Thema „Was ist 
mir heilig?“ auseinandergesetzt: Eltern der Firmlinge haben dann für die 
Gottesdienste Collagen gefertigt, die in der Feier sichtbar waren.  
 
 
Ich wünsche unseren Firmlingen von Herzen, dass sie immer etwas von der 
Liebe Gottes zu uns Menschen in ihrem Herzen spüren. Gestärkt durch die Kraft 
Gottes gehen sie nun immer mehr selbstständig ihren Lebens- und 
Glaubensweg. Möge Gott sie auf diesen Wegen behüten. Und begleiten wir die 
jungen Menschen immer wieder in unserem persönlichen und 
gemeinschaftlichen Gebet.  

Pfarrer Mario Friedl 
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Fotos der Firmungen in Königsdorf und Beuerberg:                        ©Martina Aufleger 



 

41 

 

 



 

42 

 

Ansprechpartner und Daten 
 

 

Pfarrer Mario Friedl, Leiter des Pfarrverbands Königsdorf-Beuerberg 
 

Sonja Neumeier, Gemeindereferentin, Religionslehrerin 
 

Kaspar Demmel, Verwaltungsleiter 
 

Inge Fiechtner, Tina Wachter, Pfarrsekretärinnen 
 

Paul Wenus, Trägervertreter Kindergarten Beuerberg 
 

Georg Waldhauser, Kirchenpfleger Königsdorf 
Vitus Sterzer, Kirchenpfleger Beuerberg 
 

Michael Schwaighofer, Pfarrgemeinderatsvorsitzender Königsdorf 
Maria Puffer, Pfarrgemeinderatsvorsitzende Beuerberg 
 

 
Öffnungszeiten der Pfarrbüros: 
 Pfarrbüro Beuerberg    Montag   8.00 Uhr–11.00 Uhr 
 Pfarrbüro Königsdorf    Dienstag, Mittwoch 8.00 Uhr–11.00 Uhr 
       Donnerstag            15.00 Uhr–17.00 Uhr 
       Freitag geschlossen 
 

Kath. Pfarramt St. Laurentius 
Sedlmeierstr. 4, 82549 Königsdorf 
Tel.-Nr.: 08179/490, FAX-Nr.: 08179/998517 
 
Bankverbindung Kath. Kirchenstiftung Königsdorf: 
IBAN: DE73 7016 9543 0002 5130 72, BIC: GENODEF1HHS 
@-mail: St-Laurentius.Koenigsdorf@ebmuc.de 
 
Kath. Pfarramt St. Peter und Paul  
Klosterstr. 2, 82547 Beuerberg – Tel.Nr.08179/398 
 
Bankverbindung Kath. Kirchenstiftung Beuerberg: 
IBAN: DE19 7016 9333 0000 710725, BIC: GENODEF1EUR 
@-mail: St-Peter-und-Paul.Beuerberg@ebmuc.de 
 
Gemeinsame Internet-Adresse: www.pv-koenigsdorf-beuerberg.de 
 

mailto:St-Laurentius.Koenigsdorf@ebmuc.de
mailto:St-Peter-und-Paul.Beuerberg@ebmuc.de
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