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Liebe Mitchristen, liebe  

Leserinnen und Leser unseres 

Weihnachtspfarrbriefs! 

Weihnachten 2020 ist (und 

bleibt hoffentlich) einmalig. Da-

her könnte ich mich jetzt groß 

darüber beklagen, was heuer 

nicht geht, und wie nervig der 

wochenlange Lockdown war 

und wie schade es war, dass so 

viele Pfarrfeste oder liebgewor-

dene Ministrantenveranstal-

tungen ausfallen mussten. Ge-

nauso übrigens wie die Hirten 

auf den Feldern vor Betlehem 

jammern hätten können: Dass 

es kalt war, dass sie am Rande 

der Gesellschaft zu leben hat-

ten, dass sie vom großen Erlö-

ser gehört hatten und dann nur 

ein ganz normales, x-beliebiges 

Kind in einem ärmlichen Stall 

mit armen Eltern zu sehen be-

kamen. Was soll das bitte für 

ein Erlöser sein? 

Aber wer die Weihnachtsge-

schichte kennt, weiß: Davon 

findet man nichts. Die Szene, 

die auch in den Krippen welt-

weit immer und immer wieder 

„weitererzählt“ wird (wie auch 

auf dem Krippenweg in Krai-

burg in diesem Jahr), handelt 

nicht vom Jammern über das 

Widrige, sondern sprüht vor 

Hoffnung: Hoffnung, dass 

durch die Geburt Jesu eine 

neue Zukunft anbricht; Hoff-

nung, dass Erlösung wirklich 

möglich ist; Hoffnung, dass 

letztendlich alles gut wird. 

Ich denke, gerade in diesen Zei-

ten ist auch für uns diese christ-

liche Hoffnung DIE Frohe Bot-

schaft schlechthin. Denn Weih-

nachten zeigt uns: Gott „lie-

fert“ nicht gleich alles perfekt 

fertig. Aber er zeigt uns, dass er 

uns ganz nahe ist und sich nicht 

zu schade ist, alles Leid mit uns 

zu teilen. Und dass er handelt 

und wirkt und gute Zukunft 

schenkt. Gott schenkt Hoff-

nung, von der wir leben! „Denn 

auf Hoffnung hin sind wir geret-

tet.“ (Röm 8,24) 

In diesem Sinn wünsche ich im 

Namen des ganzen Teams des 

Pfarrverbands Kraiburg Ihnen 

allen und Ihren Lieben hoff-

nungsvolle und gesegnete 

Weihnachten – auch im 

Corona-Jahr 2020! 

Michael Seifert, Pfarrer 



 

4  

 

GOTTESDIENSTE 

WEIHNACHTEN 

2020 

Es wird ein anderes Weihnach-

ten werden wie gewohnt. Aber 

egal, was ist: Weihnachten wird 

nicht ausfallen! Wir planen eif-

rig, wie unter den geltenden 

Coronabestimmungen Gottes-

dienste für Weihnachten gefei-

ert werden können. Viele Über-

legungen über das, was unter 

den gegebenen Umständen 

sinnvoll und auch machbar ist, 

wurden angestellt.  

Hier stellen wir vor, was nach 

der neuersten Verordnung der 

Bayrischen Staatsregierung 

vom 15.12.2020 gilt.  

 

Bisherige Anmeldungen für die 

Christmetten 21 Uhr und 23 

Uhr werden vom Pfarrbüro 

persönlich über die Änderun-

gen informiert.  

 

DIE ANMELDUNG ZU DEN   

GOTTESDIENSTEN AN HEILIG 

ABEND BIS EINSCHLIESSLICH 

27. DEZEMBER IST VERPFLICH-

TEND, da wir vermeiden möch-

ten, dass wir Menschen wieder 

nach Hause schicken müssen, 

weil die Kapazität derer, die wir 

in die Gottesdienste aufneh-

men können überschritten 

wird. 

Anmeldung zu den Weih-

nachtsgottesdiensten von Don-

nerstag 10. Dezember bis 18. 

Dezember donnerstags von 15-

18 Uhr und freitags von 10 – 12 

Uhr unter der Telefonnummer 

08638/8857-16! 

Zusätzlich können sie sich am 

Dienstag 22.12. und Mittwoch 

23.12. jeweils von 9-12 Uhr im 

Pfarrbüro Kraiburg unter 

08638/88570 anmelden. Auch 

eine Anmeldung per E-Mail ist 

möglich unter:  

pv-kraiburg@ebmuc.de!  

 

Deadline aller Anmeldungen ist 

Mittwoch 23.12. um 12 Uhr! 

 

 

mailto:pv-kraiburg@ebmuc.de
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Do. 24. Dezember 

Hl. Abend 

Grünthal 

14:30 Uhr Krippenfeier 

17:00 Uhr Festmesse zum Hl. 

Abend 
 

Kraiburg 

14:30 Uhr Krippenfeier 

15:30 Uhr Krippenfeier 

17:00 Uhr Festmesse zum Hl. 

Abend mit Krippenspiel, vor 

allem für die Pfarreien Ensdorf 

und Frauendorf 

19.45 Uhr Christmette  

(statt 23 Uhr) 
 

Taufkirchen 

13:30 Uhr Weihnachtliche  

Andacht für Senioren  

(statt 14:30 Uhr) 

14:45 Uhr Festmesse zum Hl. 

Abend (statt 21 Uhr) 

16.00 Uhr Krippenfeier (ohne 

Krippenspiel) 

 

Fr. 25. Dezember 

Weihnachten 

Grünthal 

8.45 Uhr Hirtenamt 

Kraiburg 

10.15 Uhr Christamt vor allem 

für die Pfarreien Ensdorf, Frau-

endorf und Kraiburg 
 

Taufkirchen 

8:45 Uhr Hirtenamt 
 

Sa. 26 Dezember 

Hl. Stephanus 

für den Pfarrverband 

Kraiburg 

9.00 Uhr Festgottesdienst 

mit Verabschiedung unserer 

langjährigen Pfarrsekretärin 

Manuela Rosenberger 
 

So. 27. Dezember 

Fest der Hl. Familie 

Grünthal 

8:45 Uhr Wort-Gottes-Feier 

               mit Kindersegnung 

Kraiburg 

10:15 Uhr Messfeier mit  

Kindersegnung, vor allem für 

die Pfarreien Ensdorf, Frauen-

dorf und Kraiburg 
 

Taufkirchen 

8:45 Uhr Messfeier mit  

Kindersegnung 



 

6  

 

Di. 29. Dezember 

Ensdorf 

19:00 Uhr Festgottesdienst in 

               der Weihnachtsoktav 
 

Mi. 30. Dezember 

Frauendorf 

19:00 Uhr Festgottesdienst in 

               der Weihnachtsoktav 
 

Do. 31. Dezember 

Silvester 

für den Pfarrverband 

Grünthal 

15.00 Uhr Jahresschlussan-

dacht mit Eucharistischem  

Segen 
 

für den Pfarrverband 

Kraiburg 

15.00 Uhr Eucharistiefeier  
 

Fr. 1. Januar 

Neujahr 

für den Pfarrverband 

Kraiburg 

19.00 Uhr Pfarrverbandsgot-

tesdienst 
 

Sa. 2. Januar 

Grünthal 

19.00 Uhr Vorabendgottes-

dienst 

So.3. Januar 

Kraiburg 

8.45 Uhr Eucharistiefeier, vor 

allem für die Pfarreien Ensodrf 

und Frauendorf 

Kraiburg 

10.15 Uhr Eucharistiefeier 
 

Taufkirchen 

10.15 Uhr Wort-Gottes-Feier 
 

Ensdorf 

11.30 Uhr Aussetzungsandacht 

zur Ewigen Anbetung der Pfar-

reien Ensdorf und Frauendorf  

15.00 Uhr Schlussandacht mit 

Eucharistischem Segen 
 

Sa. 5. Januar 

Kraiburg 

19.00 Uhr Vorabendgottes-

dienst v.a. für die Pfarreien 

Ensdorf und Frauendorf mit 

Segnung der Dreikönigsgaben 
 

Erscheinung des Herrn 

So.6. Januar 

Grünthal 

8.45 Uhr Wort-Gottes-Feier, 

Segnung der Dreikönigsgaben 
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Kraiburg 

10.15 Uhr Festgottesdienst, 

Segnung der Dreikönigsgaben 
 

Taufkirchen 

8.45 Uhr Festgottesdienst, 

Segnung der Dreikönigsgaben 

 
 

Weihnachts-

gottesdienste  

im Fernsehen 
 

In der Advents- und 
Weihnachtszeit überträgt der 
öffentlich-rechtliche Rundfunk 
– ARD, ZDF, Deutschlandradio – 
zahlreiche Gottesdienste und 
weitere kirchliche Sendungen 
im Fernsehen und im Hörfunk. 
In der besonderen Situation 
der Corona-Pandemie wurde 
das Angebot nochmals 
ausgeweitet. Bis zum 6. Januar 
(Dreikönigsfest) wird an jedem 
Sonntag und an weiteren 
Feiertagen eine katholische 
Messe im Fernsehen 
übertragen. 
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Kinderbibeltag 

& Warten 

auf´s Christ-

kind entfällt… 

Die Coronakrise hat viele 
Veranstaltungen der Pfarrei 
Kraiburg und der Ministranten 
unmöglich gemacht. Auch der 
jährliche „Kinderbibeltag“ und 
„Wir warten aufs 
Christkind“ können heuer 
leider nicht stattfinden.  
 
Der Familiengottesdienstkreis 
in Zusammenarbeit mit den 
Oberministranten und dem 
Jugendreferenten der 
Gemeinde Kraiburg hat sich 
deshalb etwas Besonderes für 
die Advents- und 
Weihnachtszeit einfallen 
lassen. Macht Euch auf den 
Weg durch Kraiburg… auch 
entlang des Krippenwegs, bei 
dem ihr viele unterschiedliche 
Krippen bewundern könnt – 
und löst verschiedene Rätsel 
und Aufgaben rund um das 
Thema „Weihnachten“. 
 
Am Ende der „digitalen 
Schatzsuche“ wartet eine 
kleine Überraschung auf Euch. 
 
Wir wünschen Euch viel Freude 

beim Entdecken unserer 
weihnachtlichen Marktge-
meinde.  
 

Bitte Corona-Regeln beachten! 
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Adventskalender 
Im Fenster des Bischof-Bern-

hard-Hauses findet ihr vom 1. 

Dezember bis Heilig-Abend ei-

nen Adventskalender, an dem 

jeden Tag ein Türchen mit einer 

neuen Geschichte geöffnet 

wird. 

Wir laden herzlich ein, zum Ver-

weilen und kurz Innehalten 

beim vorweihnachtlichen Spa-

ziergang. 

 

Das Friedenslicht  

aus Betlehem 

 

Ab dem vierten Adventsonntag 

steht das Friedenslicht wieder 

in allen Pfarrkirchen zum Abho-

len bereit. 

Kindersegnung 
Ganz herzlich 

laden wir am 

Sonntag, 27. 

Dezember in 

den Gottes-

diensten, der Pfarreien alle Kin-

der  mit Ihren Eltern zur Kinder-

segnung ein.  

 

Krankenkommunion 

Die Kommunion 

ist eine Stärkung 

für unser Leben 

– gerade auch 

wenn wir krank sind.  

Wer aus diesem Grund nicht 

mehr den sonntäglichen Got-

tesdienst besuchen kann, wer 

also nicht mehr zur Kirche kom-

men kann, zu dem möchte die 

Kirche gerne kommen: Und 

zwar durch unsere Seelsorger, 

die sich Monat für Monat um 

den ersten Freitag des Monats 

(Herz-Jesu-Freitag) dazu auf 

den Weg machen. 

Es wird miteinander ein kleiner 

Gottesdienst gefeiert mit der 

Spendung der Kommunion. An-

schließend nehmen sich die 



 

10  

 

Seelsorger noch Zeit auch für 

einen Ratsch. 

Wer für sich oder seine Ange-

hörigen einen solchen Besuch 

wünscht, der möge bitte im 

Pfarrbüro Bescheid geben. Bei 

nächster Gelegenheit kommen 

wir dann gerne vorbei. 

Gerade in den Corona-Zeiten ist 

es umso wichtiger, sich in der 

Gemeinschaft und sich mit Gott 

zu verbinden. 

 

 
 

 

  Bleibt in meiner 
  Liebe und  
  ihr werdet reiche  
  Frucht bringen  
   (Joh 15,8-9) 
 
Die Texte für die Gebetswoche 

für die Einheit der Christen 

2021 wurden von der monasti-

schen Kommunität von Grand-

champ aus der Schweiz vorbe-

reitet. Das gewählte Thema 

„Bleibt in meiner Liebe und ihr 

werdet reiche Frucht bringen“ 

basiert auf Joh 15,1-17 und 

geht zurück auf die Berufung 

der Gemeinschaft von Grand-

champ zu Gebet, Versöhnung 

und Einheit in der Kirche und 

der Menschheitsfamilie. 

Das Motto der diesjährigen Ge-

betswoche geht von den unter-

schiedlichen Facetten des jo-

hanneischen Wortes aus: ein 

Leben im Einklang mit sich 

selbst, mit der Gemeinschaft, in 

die jede und jeder Einzelne ge-

stellt ist und mit Gott. In Gottes 

Liebe zu bleiben heißt zu-

nächst, mit sich selbst versöhnt 

zu werden. In Christus zu blei-

ben ist eine innere Haltung, die 

im Laufe der Zeit wächst. Sie 

kann vom Kampf um das Le-

bensnotwendige überholt wer-

den und wird durch die Ablen-

kungen, den Lärm, die Hektik 

und die Herausforderungen des 

Lebens bedroht. Jesu Wort und 

seine Liebe befähigen zur 

Nächstenliebe: zur Liebe derje-

nigen, die uns als Christinnen 

und Christen anvertraut sind, 

aber auch zur Liebe zu anderen 
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christlichen Traditionen. Durch 

das Bleiben in Christus wach-

sen so Früchte der Solidarität 

und des Zeugnisses. Spirituali-

tät und Solidarität sind un-

trennbar miteinander verbun-

den. Wer in Christus bleibt, 

empfängt die Kraft und die 

Weisheit, ungerechte und un-

terdrückende Strukturen zu be-

kämpfen, einander als Brüder 

und Schwestern in der einen 

Menschheitsfamilie zu erken-

nen und eine neue Lebens-

weise zu schaffen, die von Res-

pekt und Gemeinschaft mit der 

ganzen Schöpfung geprägt ist. 

Einklang mit sich selbst, mit 

Gott und den Nächsten ist da-

mit der bleibende Auftrag, an 

den uns die Texte der Gebets-

woche 2021 erinnern. 

 

Herzliche Einladung  

zum Mitfeiern des ökumeni-

schen Gottesdienst  

am Do. 21. Januar 2021 

um 19.00 Uhr 

in der Marktkirche  

in Kraiburg 

 

Die Sternsinger sind 

unterwegs 

 
Zum Redaktionsschluss des 

Pfarrbriefs planen wir nach 

dem Hygienekonzept des 

Sternsingerwerks die Aktion 

Sternsinger durchzuführen. 

Aber die letzten Monate haben 

uns gelehrt, dass alles sehr 

schnell anders aussehen kann. 

Daher bitte ich sie, sich kurzfris-

tig über die Lokalpresse, die 

Homepage des Pfarrverbands 

oder den aktuellen „Kirchen-

zettel“ zu informieren, ob die 

Sternsingeraktion tatsächlich 

so stattfinden kann, wie wir es 

hier veröffentlichen. 
 

Kraiburg 

Samstag 2. und Sonntag                

3. Januar  
 

Taufkirchen 

Samstag 2. Januar  
 

Grünthal und Frauendorf 

Dienstag 5. und Mittwoch          

6. Januar  
 

Ensdorf 

Mittwoch 6. Januar  
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Wichtige Hinweise: Die Stern-

singer werden 2021 NICHT IN 

ihre Häuser und Wohnungen 

kommen können. Sie werden 

mit Abstand DAVOR die Segens-

wünsche fürs neue Jahr über-

bringen. Die Aufkleber mit dem 

Segensspruch bitten wir selbst 

aufzukleben. Die Spende für 

die Aktion bitten wir dringend, 

in die dafür mit Abstand abge-

stellte Dose zu werfen bzw. zu 

legen. 

 

 

 

 

 

 

 

AUS DEM  

      PFARRVERBAND 

Aus der Verwaltung  
Die Auswirkungen der Corona-

Pandemie bestimmten fast 

während des gesamten Jahres 

deutlich spürbar die Arbeiten in 

Pfarrbüro und (Kirchen-)Ver-

waltung. 

So musste das Pfarrbüro mit 

Beginn des ersten Lock-Downs 

ab Mitte März über mehrere 

Wochen hinweg für den Publi-

kumsverkehr komplett ge-

schlossen werden. Die Erreich-

barkeit des Pfarrbüros war 

während dieses Zeitraums not-

gedrungen nur über Telefon     

oder E-Mail möglich – erfreuli-

cherweise konnten alle Anlie-

gen auf diesem Weg geklärt 

und bearbeitet werden. Natür-

lich liefen alle anderen Verwal-

tungsaufgaben im Pfarrbüro 

(ohne Publikumsverkehr), teils 

mit den schwierigeren Rah-

menbedingungen des Lock-

Downs, weiter.  

Völlig neu und ein beachtlicher 

zusätzlicher Aufwand waren 

und sind die sich mehrmals und 
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oft sehr kurzfristig ändernden 

Vorgaben und Verlautbarun-

gen der Behörden zur Pande-

mie. Die Aufnahme und Klä-

rung aller Informationen, die 

anschließende Vorbereitung 

und Umsetzung ins-

besondere in den 

Wochen der schritt-

weisen Lockerung so-

wie nun in den Wo-

chen der Verschär-

fung der Vorschriften 

belasten sowohl den 

pastoralen Bereich als auch die 

Verwaltung unseres Pfarrver-

bandes. Beispiele hierfür sind 

die Konzepte bei Gottesdiens-

ten, Beerdigungen und kirchli-

chen Feiern sowie die Hygiene- 

und Nutzungskonzepte für un-

sere Pfarrheime. Auch für un-

sere Mitarbeiter waren viele 

Fragen zu klären: Von Möglich-

keiten zur Reduzierung des An-

steckungsrisikos am Arbeits-

platz bis zum Umgang mit den 

Quarantänevorschriften. 

Da während des Lock-Downs 

im Frühjahr keine Gremi-

umssitzungen stattfinden durf-

ten, mussten die Sitzungen der 

fünf Kirchenverwaltungen und 

des Haushalts- und Personal-

ausschusses entsprechend ver-

schoben werden.  

Als Premiere fanden auch die 

Sitzungen für Taufkirchen, 

Grünthal, Ensdorf 

und Frauendorf im Bi-

schof-Berhard-Haus 

Kraiburg statt, da die 

erforderlichen Ab-

stände nur im Pfarr-

saal gewährleistet 

werden konnten.  

So konnten die Jahresrechnun-

gen 2019 sowie die Haushalts-

planungen für 2020 zu den ein-

zelnen Kirchenstiftungen erst 

im Juli verabschiedet werden. 

Die Planungen des Haushalts 

2020 sehen für den gesamten 

Pfarrverband ein Volumen von 

rd. 425.000 € vor. Die beiden 

größten Positionen hierin sind 

Personal (rd. 65%) und Ge-

bäude (rd. 28%).  

Neben kleineren Anschaffun-

gen oder Instandhaltungsarbei-

ten an diversen Gebäuden der 

einzelnen Pfarreien wurden 

folgende, wesentliche Maß-

nahmen durchgeführt:   

▪ Ende Mai kam es im Kinder-

garten Kraiburg zu einem 
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massiven Wasserschaden, 

von dem das gesamte Erd-

geschoss betroffen war. Die 

Beseitigung und Instandset-

zung der Schäden zog sich 

bis Anfang September hin, 

so dass der reguläre Kinder-

gartenbetrieb gerade noch 

rechtzeitig mit Beginn des 

neuen Kita-Jahres wieder-

aufgenommen werden 

konnte.  

▪ Im Pfarrhof Taufkirchen 

wurde die Sanierung der 

Räume im Erdgeschoss ab-

geschlossen und die Haus-

türe erneuert.  

▪ Am Dach des Leichenhauses 

des Friedhofs Ensdorf müs-

sen schadhafte Stellen aus-

gebessert werden, der ent-

sprechende Auftrag wurde 

bereits erteilt und soll mög-

lichst noch vor dem Winter 

ausgeführt werden.   

▪ Am Pfarrhaus in Frauendorf 

wurde der Auftrag zur Er-

neuerung des Anstrichs der 

Außenfassade inkl. Ausbes-

serung des Außenputzes 

vergeben.  

▪ In der Hofwies-Kirche 

wurde die Stromversorgung 

wiederhergestellt, Nun soll 

noch die Beleuchtung des 

Altarraums wieder in Be-

trieb genommen werden. 

Die Durchführung der gesetz-

lich vorgeschriebenen Stand-

festigkeitsprüfung der Grab-

steine wurde für alle 5 Fried-

höfe erstmals an einen exter-

nen Sachverständigen, das In-

genieurbüro Becker & Weiß-

bach aus dem Hochtaunus, ver-

geben. Wesentlicher Grund für 

die Entscheidung ist, dass die 

hierfür notwendigen Anforde-

rungen an ein spezielles Prüf-

gerät, die Dokumentation und 

die laufende Aus- und Fortbil-

dung der Prüfer nicht mehr ra-

tionell durch Mitarbeiter oder 

Mitglieder der Pfarreien sicher-

gestellt werden können. Die 

Standfestigkeitsprüfung fan-

den im Oktober 2020 statt, von 

den 641 Grabmalen im Pfarr-

verband wurden 611 ohne Be-

anstandung geprüft. Das Inge-

nieurbüro Becker & Weißbach 

wird die Prüfung auch künftig 

einmal pro Jahr, in etwa zum 

gleichen Zeitpunkt, durchfüh-

ren.  

Klaus Pscherer,  

Verwaltungsleiter 
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Ein Vergelt´s Gott zum 

Abschied unserer  

Pfarrsekretärin 

Unsere langjährige 

Sekretärin, Frau Ma-

nuela Rosenberger, 

wird zum Jahresende 

zum Pfarrverband 

Waldkraiburg wech-

seln. Dort wird eine (fast) Voll-

zeitstelle frei, leider besteht in 

unserem Pfarrbüro keine Mög-

lichkeit einer Aufstockung der 

vorhandenen Teilzeitstelle.  

Frau Rosenberger war seit 

2003 als Sekretärin in unserem 

Pfarrbüro tätig.  Neben den all-

gemeinen Sekretariatsaufga-

ben im Publikumsverkehr war 

Sie über viele Jahre für die 

Buchführung des Haushaltsver-

bundes und der Kirchenstiftung 

Kraiburg sowie der Personal-

verwaltung zuständig.  

Eine „offizielle“ Verabschie-

dung ist im Rahmen des Pfarr-

verbandsgottesdienstes am 2. 

Weihnachtsfeiertag geplant. 

Leider lassen die Corona-Be-

dingungen keinen größeren 

Rahmen zu.  

Wir bedauern das Ausscheiden 

von Frau Rosenberger 

außerordentlich, da sie 

nicht nur durch ihre 

langjährige Erfahrung 

das Pfarrbüro berei-

chert hat, sondern 

auch ein freundliches, 

hilfsbereites, ruhiges und sym-

pathisches Gesicht des Pfarr-

verbands für das Team des 

Pfarrbüros wie für so viele war, 

die Kontakt zur Pfarrei suchten 

– ob bei freudigen Anlässen wie 

Taufe oder Hochzeit, die Fra-

gen oder Sorgen hatten oder 

auch bei einem Sterbefall. 

Letztlich können wir jedoch 

nachvollziehen, dass Frau Ro-

senberger diese Chance ergrif-

fen hat. Wir wünschen ihr von 

ganzem Herzen alles Gute und 

Gottes Segen für den weiteren 

privaten und beruflichen Weg 

und sagen ein herzliches Ver-

gelt´s Gott für ihr Engagement 

über so viele Jahre für unseren 

Pfarrverband. 

Pfarrer M. Seifert 

Verwaltungsleiter K. Pscherer 
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Ein neues Gesicht im 

Pfarrbüro … 

Da fragen wir doch 

gleich mal nach: 

 
Seit dem 01. Oktober 2020 bist 

du jetzt als Pfarrsekretärin im 

Pfarrbüro Kraiburg tätig. 

Bitte stell dich kurz vor… 

Mein Name ist Melanie 

Albrecht, geb. Hefter, bin 36 

Jahre alt und komme aus 

Ensdorf. Ich bin verheiratet und 

habe 2 Söhne (4 u. 6 Jahre alt). 

Was hast du davor beruflich 

gemacht? 

Nach meiner Banklehre bei der 

HVB in Mühldorf habe ich 2004 

als Schaltermitarbeiterin bzw. 

Jugendberaterin, Marktfolge 

bei der Raiffeisenbank RSA eG 

in Soyen begonnen. Seit 2011 

war ich dort bis zum Schluss 

Kreditsachbearbeiterin im 

Privatkundenbereich. 

Was wünschst du dir in 

beruflicher Zukunft? 

Eine gute, offene und 

harmonische Zusammenarbeit 

im Team sowie auch mit dem 

gesamten Pfarrverband. 

 
 

Ministrantenaufnahme 

Trotz der schwie-

rigen Zeiten ha-

ben in diesem 

Jahr im Pfarrverband Kraiburg 

14 neue Ministranten ihren 

Dienst neu begonnen. In feierli-

chen Gottesdiensten im Okto-

ber wurden sie in ihre Aufgabe 

eingeführt und haben von ei-

nem dankbaren Pfarrer Mi-

chael Seifert den Segen Gottes 

für ihre Aufgabe für Gott und 

die Gottesdienstgemeinden in 

den Pfarreien empfangen.  

Nur in Ensdorf gab es heuer 

keine "Verstärkung", weil es 

auch kein Erstkommunionkind 

gab. 
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Frauendorf 
Oberministrant  
Christoph Binsteiner,  
Emma Hochreiter 

Kraiburg 
Oberministrant  
Florian Zacherl  
mit Matthäus Berndl 

Grünthal  
Matthias Götz,  
Oberministrant Felix Zeiser,  
Christina Kinzner,  
Sonja Mayer  

Taufkirchen  
Oberministranten Han-
nes Losbichler und An-
dreas Hölzl, Ausschei-
derin Laura Borgfeldt, 
Lisa und Sarah Gebler, 
Miriam Haider, Agnes 
Hölzl, Eva Losbichler, 
Simone Reindl, Melina 
Rosenberger, Ausschei-
derin Saskia Hauser, 
Melina Schwaiger, Mia 
Italia 
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Taufen im 

Pfarrverband  

bis Advent 2020 

 

St. Bartholomäus  

Kraiburg  

Droysen Marie Sophie 

Berndl Matthäus 

Wieser Emma 

Krug Isabel  

Huber Felix 

Neumann Apollonia 

Lerch Tobias 

Sterr Lukas 

Steinlechner Johanna 

 

St. Johannes Baptist  

Ensdorf 

Schwenk Lukas Martin 

 

St. Michael  

Frauendorf 

Ianc Milan 

Rinner David 

Hörster Luca 

 
Aus Datenschutzgründen können 

nicht alle Täuflinge des Jahres ge-

nannt werden 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Andreas  

Grünthal 

Scheitz Clara 

Ortner Sebastian 

Mittermaier Julia 

Ameiser Tim 

Hauser Magdalena 

 

St. Jakobus d. Ältere  

Taufkirchen-Lafering 

Feichtner Lena 

Eder Benedikt 

Hölzl David 

Reiter Luis Valentin 

Zieglgänsberger Jakob 

Reindl Eva Maria 

Huber Maximilian 

Künzner Lorenz 

Adamhuber Sophie 

Mittermeier Ina 

Mayer  Johann  

Gerl Veronika 
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 Schutzkonzept 

gegen  

sexualisierte Gewalt 

an Kindern  

und Jugendlichen im 

Pfarrverband Kraiburg 

Der Erzdiözese München und 

Freising wie der Kirche in 

Deutschland ist es durchaus 

ein großes Anliegen aus den 

Fehlern der Vergangenheit zu 

lernen, die – ganz gegen das 

Selbstverständnis der Kirche 

und des Glaubens - zu viel 

Elend und Leid für viele junge 

Menschen geführt haben. 

Dazu hat sie alle Pfarreien und 

kirchlichen Gemeinschaften 

verpflichtet, ein Schutzkon-

zept gegen sexualisierte Ge-

walt zu installieren. Die katho-

lische Kirche in Deutschland 

ist damit übrigens die erste 

große Institution, die flächen-

deckend in ihrem Bereich sol-

che Schutzkonzepte vorlegt. 

 

 

Wichtige Punkte, die darin ge-

regelt werden, sind z.B.: 

• Einforderung eines Erwei-

terten Führungszeugnisses 

für alle Haupt- und Ehren-

amtlichen (inkl. der Seelsor-

ger), die mit Kindern und Ju-

gendlichen arbeiten. 

• Schulung und Sensibilisie-

rung zum Thema für alle mit 

Kindern und Jugendlichen 

Arbeitenden. 

• Verbindlicher Verhaltensko-

dex, wie mit Kindern und Ju-

gendlichen im Bereich des 

Pfarrverbands umgegangen 

wird. 

• Bestellung von Präventions-

beauftragten, die für das 

Thema sensibilisieren sollen 

und zugleich als Ansprech-

partner zur Verfügung ste-

hen, wenn in- oder außer-

halb des Pfarrverbands Ver-

dachtsfälle auftreten sollten 

– natürlich neben der in 

München angesiedelten Be-

ratungs- und Beschwerde-

stelle. 
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Das Konzept wurde vom Pfarr-

verbandsrat und vom Haus-

halts- und Personalausschuss 

des Pfarrverbands genehmigt 

und wird allen mit Kindern und 

Jugendlichen Arbeitenden aus-

gehändigt, sowie auf der 

Homepage des Pfarrverbands 

und folgend hier in diesem 

Pfarrbrief veröffentlicht. 

Michael Seifert, Pfarrer 

 
Das gesamte Schutzkonzept 

finden Sie auf unserer  
Homepage. 

 
 

 

Familienbrücke 

St. Severin 

Anmeldung 

Kindergartenjahr 

2021/22 

Die Familienbrücke nimmt für 

Kinderkrippe und Kindergarten 

wieder Anmeldungen entge-

gen.  

Wer sein Kind für September 

2021 in der Familienbrücke an-

melden möchte, kann in der 

Woche vom 25. bis 29. Januar 

einen Termin vereinbaren.  

Melden Sie sich dazu telefo-

nisch unter 08638/7666 bei der 

KiTa-Leiterin Barbara Mitter-

mayer.  

Zur Anmeldung benötigen Sie 

einen Nachweis über die Früh-

erkennungsuntersuchungen 

(gelbes Vorsorgeheft), einen 

Nachweis über eine Impfbera-

tung und einen Nachweis über 

die Masernimpfung. Eltern 

nicht deutschsprachiger Her-

kunft sollten auch hierüber ei-

nen Nachweis mitbringen.  

Ein Anmeldeformular finden 

Sie auf unserer Homepage un-

ter folgendem Link: 

https://www.erzbistum-muen-

chen.de/pfarrei/pv-krai-

burg/cont/74513 

 

  

https://www.erzbistum-muenchen.de/pfarrei/pv-kraiburg/cont/74513
https://www.erzbistum-muenchen.de/pfarrei/pv-kraiburg/cont/74513
https://www.erzbistum-muenchen.de/pfarrei/pv-kraiburg/cont/74513
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ERSTKOMMUNION 2020 

Trotz mancher 

Widrigkeiten 

konnten 39 

junge Christen 

aus dem Pfarr-

verband Kraiburg in fünf Got-

tesdiensten Anfang Juli die vom 

April verschobenen Erstkom-

munionen feiern. Es waren Fei-

ern im engeren Familienkreis, 

aber durchaus intensiv und von 

den verschiedenen Musikgrup-

pen den Vorgaben und Mög-

lichkeiten entsprechend wun-

derbar gestaltet.  

Die Erstkommunion feierten 

heuer… 

  in Kraiburg 

Berndl Matthäus 

Freiberger Fabian 

Haunreiter Anna 

Kessner Selma 

Kinzel Caroline  

Kral Julia 

Kronmüller Mia 

Pichlmeier Sonja 

Probst Leonie 

Rosenberger Kristina 

Roß Andreas 

Streza Sebastian 

Streicher Giulia 

Walther Sebastian 

Werner Lana-July 

Wilhelm Sophia 

und vier weitere Kinder. 

  in Taufkirchen 

Drexler Moritz 

Gebler Lisa 

Gebler Sarah 

Haider Miriam 

Hölzl Agnes 

Hölzl Katharina  

Italia Mia Sophie 

Losbicher Eva-Regina 

Rosenberger Melina 

Schwaiger Melina 

Wishuber Quirin 

 

  in Frauendorf 

Hochreiter Emma 

Neumann Linus 

 

  in Grünthal 

Beham Valentin 

Götz Matthias 

Huber Bettina 

Huber Hannah 

Kinzner Christina 
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Firmung  

2020 

 

 

 

 

 

„Was lange währt, wird endlich 

gut“ …vor einem Jahr startete 

in unserem Pfarrverband die 

Firmvorbereitung. Wesentliche 

Elemente und der Firmtermin 

im Mai versanken im Lock-

down. Manches musste umor-

ganisiert werden und statt ei-

nes Firmgottesdienstes wurden 

vier Gottesdienste gefeiert. 

Möglich wurde es dadurch, 

dass Pfarrer Seifert vom Erzbi-

schof beauftragt wurden, das 

Sakrament der Firmung zu 

spenden. Am 29. und 30. Okto-

ber und am Christkönigsonntag 

empfingen 84 Jugendliche im 

Sakrament des Erwachsenwer-

dens den Heiligen Geist.  

 

 

 

 

Pfarrer Seifert verglich den Hei-

ligen Geist mit einem WLAN – 

Passwort, das eine Welt auf-

schließen möchte, die sonst 

verborgen bleibt: die Welt Got-

tes, des Glaubens. Diese Welt 

nimmt nichts weg, sondern er-

öffnet dem Menschen einen 

großen Reichtum: Die Zusage 

du bist gewollt und geliebt, so 

wie du bist, auch mit deinen 

Fehlern und Schwächen  und 

der Herausforderung: du wirst 

gebraucht in einer Gemein-

schaft, in der du dazugehörst. 

 

Und so wünschen wir den Ju-

gendlichen Gottes Kraft und 

Stärke, damit sie im Leben ih-

ren Weg finden. 

Christina Fraunhofer,  
Pastoralreferentin 
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Dieses Jahr ist schon etwas … 

wie soll man es sagen? Unge-

wöhnlich? Merkwürdig? Son-

derbar? Unbegreiflich?  Passen 

würde alles, wie ich meine.      

Etwas Ungewöhnliches, ich 

würde fast sagen etwas Sensa-

tionelles gab es aus Grünthal zu 

berichten. In der St. Andreas-

Kirche in Grünthal wurden 12 

Grünthaler Jugendliche ge-

firmt! Warum das so eine Sen-

sation gewesen sein soll, wer-

den sich jetzt einige Fragen. 

Das ist schnell erklärt. Grünthal 

wurde zum 1. Mal urkundlich 

im Jahre 1030 erwähnt und seit 

dieser Zeit gibt es keinen 

schriftlichen Beleg, dass in 

Grünthal je eine Firmung statt-

gefunden hätte. Jetzt dürfte je-

dem klar sein warum es so eine 

Sensation war. Mit den Sensati-

onen und Besonderheiten war 

es aber noch nicht genug. In 

diesem Jahr kam nicht, wie 

sonst üblich ein Weihbischof o-

der ein Prälat zur Firmspen-

dung, sondern unser Pfarrer 

Michael Seifert wurde von Kar-

dinal Marx beauftragt das Sak-

rament der Firmung zu spen-

den.  

Das hat es auch noch nie gege-

ben. So dürfte diese Firmung  

für Pfarrer Seifert wohl lange in 

Erinnerung bleiben. Er hatte 

die ehrenvolle und zugleich ein-

malige Aufgabe die jungen 

Christen zu firmen. In seiner 

Predigt sprach Pfarrer Michael 

Seifert davon,  dass er den Jun-

gen Christen in der Firmung das 

WLAN-Passwort für ihr weite-

res Leben zusprechen werde. 
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So ein WLAN-Passwort ermög-

licht den Zugang zu einer grö-

ßeren, weiteren Welt  

erklärte er weiter in seiner ge-

lungen Predigt. Er ermutigte 

sie, dieses Passwort zum Glau-

ben an Gott zu nutzen wo im-

mer sie es brauchen. Denn bei 

Gott darf man sein wie man ist 

und muss sich nicht verstellen. 

Man brauche bei Gott keine 

Angst zu haben das man nicht 

cool genug, talentiert genug    

oder hübsch genug sei. Gott 

nimmt jeden wie er ist, gab er 

den Firmlingen mit auf ihren 

Weg ins Leben.  „Gott ist nicht 

immer einfach, er kann un-

bequem sein, aber er ist im-

mer ehrlich.“ Ob den Firm-

lingen schon jetzt bewusst 

ist wie außergewöhnlich ihre 

Firmung war, kann ich nicht 

sagen. Sie hatten die beson-

dere Ehre, ihre Firmung in 

ihrer Heimatpfarrei zu empfan-

gen. Leider musste man auf-

grund der Corona Hygienere-

geln auf einiges verzichten. So 

gab es kein offizielles gemein-

sames Gruppenfoto und der 

Sektempfang konnte auch nicht 

wie gewohnt stattfinden. Trotz-

dem haben alle Beteiligten ver-

sucht, diesen Tag für die Ju-

gendlichen zu etwas besonde-

rem zu machen. Fest steht aber, 

für Grünthal war die Firmung 

2020 etwas Einzigartiges und 

bestimmt war es das für die 

Grünthaler Firmlinge auch. Den 

Firmlingen aus Grünthal und 

aus dem ganzen Pfarrverband 

wünsche ich auf diesem Weg 

alles Gute für ihre Zukunft und 

das sie das WLAN-Passwort. 

Gottes nicht vergessen werden. 

Edith Schmidt 
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„Und das Ewige Licht leuchte ihnen“ 

Alle Gräber wurden auch in diesem Jahr von 

Pfarrer Michael Seifert gesegnet – wenn auch 

nur mit einer kleinen Abordnung Ministranten 

und von Mitgliedern der Pfarrgemeinderäte 

bzw. Helfern, die auf jedes Grab unseres Pfarr-

verbands ein Licht stellten – als Zeichen der 

Hoffnung für das ewige Leben.  

In diesem Zusammenhang wurde 

auch der Gedenkstein für die ano-

nym auf dem Kraiburger Friedhof 

Bestatteten eingeweiht, ein Pro-

jekt von Pfarrgemeinderat und 

Marktgemeinde Kraiburg. 

Gräbersegnung in Ensdorf 

 
 
… in Frauendorf 
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… in Grünthal 
 
 
 
 

 
 
 

… in Kraiburg 
 
 
 

… in St. Maximilian 
 
 
 
 

       In Taufkirchen 
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In unserem 

Pfarrverband 

Kraiburg  

sind seit Advent 

letzten Jahres 

verstorben 

 

 

in Kraiburg: 
Stefan Stenger  38 J. 

Maria Jackl  97 J. 

Ludwig Schechtl 88 J. 

Josef Mayer  80 J. 

Josef Bauer  82 J. 

Johann Schiller  85 J. 

Johann Unterforsthuber 68 J. 

Anton Thalhammer 98 J. 

Edwin Obermayer 76 J. 

Apollonia Bernhard 93 J. 

Artur Regenfelder 79 J. 

Johann Höpfinger 84 J. 

Angelika Rauscher 61 J. 

Margarete Hattenberger 86 J. 

Heribert Schindlmayer 83 J. 

Robert Plötz  95 J. 

Elisabeth Fischer 81 J. 
 

in Frauendorf: 

Gottfried Hofmann 85 J. 

Berta Rinner  97 J. 

Rosina Ober  98 J. 

Maria Hilger  87 J. 

 

in Grünthal: 

Franz Xaver Mörtl 63 J. 

Peter Wastlhuber 88 J. 
 

in Ensdorf: 

Anna Hölzlwimmer 92 J. 

Josef Nemmer  79 J. 

Friedrich Groneberg 80 J. 

Josef Mitterreiter 77 J. 
 

in Taufkirchen: 

Lorenz Drexler  74 J. 

Elisabeth Stadler 85 J. 

Johann Thurnhuber 77 J. 

Manfred Wastlhuber 70 J. 

Margit Klein  47 J. 

Ernestine Raab  94 J. 

Hermann Pointl  79 J. 

Rosa Engel  82 J. 

Charlotte Schmidinger 79 J. 

Anna Moosmeier 76 J. 
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Festgottesdienst 

mit Diakon 

Rainer  

Borgfeldt 
 

Am 11.10.2020 feierten wir 

einen feierlichen 

Pfarrverbandsgottesdienst mit 

Neudiakon Rainer Borgfeldt aus 

Taufkirchen. 

 

Diakon Borgfeldt, verheiratet 

und Vater vierer Kinder, 

gehörte jahrelang dem 

Pfarrgemeinderat Taufkirchen 

an, war Delegierter im 

Pfarrverbandsrat, Leiter der 

Ministrantengruppen und 

Wortgottesdienstleiter in 

Taufkirchen bis er vor ca.               

7 Jahren die Ausbildung zum 

Diakon begonnen hat. 

 

Am 26. September wurde er im 

Liebfrauen-Dom zu München 

von Kardinal Reinhard Marx mit 

8 weiteren Männern zum 

Diakon geweiht. 

 

Hinter einer großen 

Ministrantenschar aus 

Taufkirchen zog Diakon 

Borgfeldt mit Herrn Pfarrer 

Michael Seifert und Christina 

Fraunhofer in die festlich 

geschmückte Kirche ein. Der 

Taufkirchner Kirchenchor, 

Corona bedingt mit nur 5 

Sängern, umrahmte den 

feierlichen Gottesdienst. Nach 

einer kurzen Begrüßung wurde 

die Ehefrau Monika Borgfeldt 

gebeten, ihrem Mann eine 

neue Dalmatik anzuziehen. 

Dieses Gewand wurde von 

Spenden (Gemeinde 

Taufkirchen, Pfarrer M. Seifert, 

PGR, KV und unzähligen 

Taufkirchnern) gekauft. 

 

In der Predigt erinnerte der 

neue Diakon uns alle: 

„Gott lädt uns alle ein, obwohl 

wir nicht perfekt sind, mit all 

unseren Fehlern und 

Schwächen.“ 

Auch ich dachte bei meiner 

Diakonweihe: „Gott kann doch 

nicht mich meinen, einen 

Arbeiter und Familienvater.“ 

 

Aber, der Ruf geht an uns alle. 

Jeder darf einfach nur 

„Ja“ sagen zu Gott. 
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Am Ende des Gottesdienstes 

überreichte Günter Ebenbeck 

dem langjährigen Mitglied der 

Kolping-Familie, Rainer 

Borgfeldt, eine Stola mit dem 

Kolping Emblem darauf, mit 

den Worten: „Rainer, wir sind 

alle sehr stolz auf dich.“ 

 

Pfarrgemeinderat-Vorsitzende 

Andrea Schuhbeck dankte dem 

Diakon für seine langjährige 

Arbeit, die er in der Pfarrei 

Taufkirchen geleistet hat, 

übergab ihm ein Kuvert und 

seiner Frau Monika einen 

Blumenstrauß als Zeichen der 

Wertschätzung. 

 

Im Großen Saal des Bischof-

Bernhard-Hauses, der vom 

Pfarrgemeinderat und der 

Kirchenverwaltung dekoriert 

worden war, konnten alle bei 

Sekt und Getränken unserem 

Diakon gratulieren und den 

feierlichen Vormittag 

gemütlich ausklingen lassen. 

 

Andrea Schuhbeck 

 

 

Gschichten zum 

Schmunzeln oder 

wos a Ordner alles 

erlebt 
 

Seit Corona is a sonntäglicher 

Kirchgang nimmer ganz so 

einfach. Außerdem ergeben 

sich aus de ganzen neien 

Vorschriften wega dem Corona,  

a ganze Reihe neier Aufgaben 

fia de fleißigen Ehrenamtlichen 

in da Pfarrei. So gibt’s jetz die 

Kirchentürsecurity, auch 

Ordner genannt. Wer jetz glabt, 

dass fia de Ordner ois so 

Reibungslos glaffe is, wia mia 

wieda Kirch hoitn ham deafa, 

der hod sich ganz schwer 

täuscht. Losganga is damit das 

de Listen mit de Kirchaleit, de 

sich brav beim Schwab Juergen 

ogmoid ham net 

do war. Ja net 

weils da Jürgen 

net gschickt hät, 

na des ganz 

gwies net, es 

hod koana 

gwusst wer dafia 

zuständig is, 

dass de Listen in 
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de Kiacha zu de Ordner kimmt. 

Sois da PGR-Vorsitzende mit 

bringa? Oder de Mesnerin, ja 

oder bringts gar 

da Pfarrer aus 

Kroaburg mit? So 

is scho moi guad 

oganga de ganze 

Gschicht mit de 

Ordner und der 

neien Aufgab. Zu 

guada Letzt hods dann doch no 

klappt, mit da Listen. 

Mittlerweile haut des 

wunderbar hi. De 

„Stammkundschaft“ kennt ma 

inzwischen a scho ganz guad.  

Gefährlich werds wenn die 

Kirchgänger unterm Radar vom 

Ordner vorbei schleichen mit 

dem Satz: „I geh glei aufe 

(gmoand is do de Empor), host 

mi gseng, do is scho no a Plotz, 

oder?“ .. und fort is er. Do wird 

da Ordner dann a weng 

hektisch, weil er mit da 

Obhacklerei net noche kimmt. 

Do is dann praktisch, wennst a 

zwoate Security host de  noch 

dem Rechten schaugt. Aber de 

Aufgab ois Ordner is ja net 

grod, a da Kirchadia aufpassen, 

wer ois eine geht und hintern 

Nam a Hackl macha. Do muasst 

scho a schauen, wer hod sich 

brav ogmoid und steht auf da 

Listen und wer is no net 

aufgschriem. Do hoasts a oft: 

„I bin net ogmoid, habts schon 

no a Platzl fia mi?“Aber mia 

ham a so an guadn Richa und 

Wissen wer am Sonntag ois 

kimmt. Drum hearn unsere 

regelmäßigen Kirchengänger 

von uns Ordner dann den Satz: 

„Du stehst auf da Listen, bist 

Stammgast. Geh no eina des 

passt scho!“Aufpassen muass 

da Ordner a, dass a jeder seine 

Händ desinfiziert und weil do 

der Spender in Greadoi so 

streng geht gibt’s do de 

Sprühflaschen, de da Ordner in 

da Hand hod und an jeden der 

mog oder der aus dem Spender 

nix aussa bringt, no schnoi an 

spritz mit gibt. Do gibt’s dann a 

den oana oder andern netten 

Spruch zum Hearn:„Gweida 

dua an Spritz her, des Glump 

geht net“„Statt an Weihwosser 

gibt’s jetz des 

Destinfektionsmittel! So 

ändern sich de Zeiten!“„Wos 

habts den do fia a Graffe vo 

Spender. Do soist de Händ 
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sauber macha  und dann geht 

des Zeig net!“ „Deafst mi du 

heid oschiassn?“ Ois Ordner 

bist a zuständig, dass jeder 

ordentlich gekleidet in de 

Kiacha eine geht. Aber schaun 

duast do net ob sei Jacken 

richtig zua gnepfet ist oder ob 

as Hosendiarl zua hod, na do 

schaugst ob jeder sein Mund-

Nasen-Schutz scho auf hod und  

der a gscheid über de Nosen 

zong is. Do konnst dann a scho 

moi hearn: „ I hon an Auto 

daust, muass I den jetz wirkli no 

hoin?“ De Antwort vo de 

Ordner lautet 

dann immer: „Ja 

du muasstn 

hoin!“„I bin ja eh 

glei an meim Plotz 

des geht scho 

so!“ Da Ordner 

immer wida: „Egal wia schnoi 

du bist da Mundschutz muass 

aufe!“„Deaf i an Mundschutz 

drin scho oba doa?“ „Freilich 

deafst’n an Plotz wennst bist 

oba doa!“Ois Ordner  bist  wia 

an Theater a no a 

Platzanweiser. Des is net immer 

so a einfacher Job, der hin und 

wida zum Theater werd. Do 

gibt’s scho den oan oder 

andern dem da Plotz dennst 

eam zuaweist so gar net gfoid. 

Do konnst dann zum Hearn 

griang:„ Ja warum muass denn 

i oiwei so weid viare? Des taugt 

ma gar net.“„I konn gar net so 

spät kemma das i net ganz viare 

muass!“„I wart no, so weit mog 

i net viare!”“ I mog net neba 

mein Mo! Der haut mi 

ei!“„Ganz vorn mog i net, so 

fromm bin i net!“„Mei Mo 

kimmt noch, schickst’n  dann zu 

mia!“Da Ordern muass dann a 

des oane oder andre moi drauf 

hinweisen, dass ma 

sich net einfach 

hisetzen konn wo ma 

mog, do gibt’s dann 

auch so 

Bemerkungen wia: 

„Des hods friara net 

gem.“ Corona macht vui 

anders. Schwierig werds fia de 

Ordner wenn  die Kirchgänger 

scho a bisserl schwerhörig san. 

Do passierts dann, dass wenn 

ma recht laut mit am 

Kirchengast reden muass, sich 

de Mesnerin in der Sakristei 

frogt: Is des jetz no normal oder 

streiten do drausst oa?  Da 



 

32  

 

Ordner wird a scho moi Sachan 

gfrogt, auf de er koa rechte 

Antwort hod und auf de Frage: 

„Warum san koane Kinder 

mehr in da Kirch?“ Do duat sich 

da Ordner schwer a 

zufriedenstellende Antwort 

zum Gem. Aber a da Ordner 

soiba stoid sich jedes moi wenn 

er Dienst hod a paar Fragen. So 

is a ganz a guade Frage: „Wia 

vui wern heid wida ohne 

Anmeldung kemma?“ Oder a 

ganz oft gstoid:“ Wer mas scho 

olle eine bringa heid?“ Aber 

eine Frage is immer dabei, de 

lautet: „ Wia schreibt sich der 

jetz glei wida mit Nochnam? An 

Hofnam woas i, aber da 

Schreibnam wia is jetz der glei 

wida?“ So is de neie Aufgabe 

ois Ordner, immer spannend 

und nia langweilig. Hoffentlich 

is bisserl wos zum Schmunzeln 

dabei und koana nimmts zu 

ernst. In diesem Sinn hoff ma, 

de Gschicht hod a bisserl Spass 

gmacht. Jetz wünsch ma no a  

guade Zeit und bleibts gsund!  

 

Eicher Greadoia  

Kirchentürsecurity. 

 

Bei unseren  

Ministranten 

geht´s rund!  
 

„Spaß an der Freid“ –  
Pfarrverbandsministran-
ten Ausflug 2020 
 

Dazu gab’s ja in diesem Corona-

Jahr nicht immer alle Gelegen-

heit. Wie viele „Ministrantene-

vents“ mussten heuer wie so 

vieles andere auch abgesagt 

werden? Umso wichtiger war, 

dass Pfarrer Michael Seifert mit 

einigen Mesnerinnen und fast 

60 Minis aus unserem Pfarrver-

band am 19. September doch 

den traditionellen Ministran-

tenausflug unternehmen konn-

ten. Anders zwar wie sonst, 

aber immerhin! So wurde dies-

mal schon „dahoam“ mit allen 

Minis in den Minigewändern 

Gottesdienst gefeiert zu Ehren 
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von Carlo Acutis, einem italieni-

schen Jungen, der 2006 im Al-

ter von nur 15 Jahren an Leukä-

mie starb und mit seinen Bega-

bungen (vor allem war er ein 

Computer- und Internetfreak) 

seine tiefe Jesusfreundschaft 

gelebt hat… und damit gezeigt 

hat, dass man Laptop und Ro-

senkranz ganz gut zusammen-

bringen kann. Am 10. Oktober 

wurde er in Assisi seliggespro-

chen. Er war ein ganz normaler 

Jugendlicher wie unsere Minis 

und hat in seinem 

tiefen Glauben auch 

den „Spaß an der 

Freid“ genossen. 

Eine gute Vorgabe 

für den restlichen Tag.  

So machte sich die Busladung 

im Anschluss an den Gottes-

dienst auf zum Bayernpark, wo 

im freien Fall, Kettenkarussel, 

Freischütz oder der xten Wild-

wasserbahnfahrt viel geschrien 

und gelacht werden konnte na-

türlich unter Einhaltung der 

strengen Cornoabestimmun-

gen des Freizeitparks.  

Ein gelungens Dankeschön 

stellvertretend für den Dienst 

aller unserer 130 Minis im 

Pfarrverband, die sich für Gott 

und die Gottesdienstbesucher 

einbringen. Und ein Tag einfach 

mal wieder auch in widrigen 

Zeiten den „Spaß an der 

Freid“ zu genießen. 

 Michael Seifert, Pfarrer 
 

 

Singend mit Stern in 

Kraiburg unterwegs

 
Wie jedes Jahr machten sich 

die Ministranten im Januar 

2020 vom 4. bis 5. auf, um die 

Geburt Jesu Christi, zu verkün-

den. In fünf Gruppen brachten 

sie den Häusern Kraiburgs den 

Segen Gottes und sammelten 

Spenden. Besonders stolz sind 

unsere Minis auf die   6140,- €, 

die Kinder in Entwicklungs- und 

Schwellenländern helfen. 
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…beim  
Osterkerzen-  
basteln  

 

…beim Bowling  
in Mühldorf 

…beim Open-Air  
Kino im Akadenhof  

 

…beim Spiele-

Nachmittag an 

der frischen Luft  

Ministrantenstunden   

Trotz den Pandemieregeln 

konnten die Oberministranten 

einige Aktionen planen. Die 

Kraiburger Ministranten…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saubermach Aktion der       

Kraiburger Ministranten 

Da die diesjährige 

Ramadama Aktion 

leider nicht ausge-

tragen werden 

konnte, haben sich 

die Ministranten 

der Pfarrgemeinde Kraiburg zu-

sammen getan um den Ort et-

was sauberer zu machen. An ei-

nem Sonntagnachmittag mach-

ten sich die Ministranten auf, 

um das gleiche Gebiet wie im 

Jahr 2019 zu reinigen. In gut 

drei Stunden konnten die Mi-

nistranten wieder jede Menge 

Müll sammeln. Leider ein er-

schreckendes Ergebnis wie viel 

Müll in der Gemeinde unbe-

dacht in der Natur entsorgt 

wird. 

 

 

 

 

 

Florian Zacherl 
Oberministrant 
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Irmela Mies-Suermann, In: Pfarrbriefservice.de 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gottes Leidenschaft 
 

Weihnachten ist ein Fest der  
leidenschaftlichen 

Liebe und Sehnsucht Gottes nach uns  
Menschen. 

Er hielt es nicht mehr aus, 
wie schlecht wir mit unserer Freiheit  

umgehen, 
wie wenig wir so wurden,  

wie er es erhofft hat. 
So sandte Gott uns seinen Sohn, 

dass er uns vorlebt, welche Kraft aus der 
Liebe zu Gott und den Menschen wächst, 

welche Erfüllung im Geben, sogar im  
Sterben liegt.  
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Vielleicht ist es in diesem Jahr 

für einige Menschen eine Op-

tion, statt in den Kirchen eine 

Andacht zu Hause zu feiern. 

Deshalb drucken wir den Vor-

schlag der bayerischen Diöze-

sen ab: 

 

Warten und  

erwartet werden! 
 

Hinweise zur Vorbereitung 

• Stellen Sie diese Vor-

lage und evtl. ein Got-

teslob für alle Mitfei-

ernden bereit. 
 

• Festlicher wird die 

Feier, wenn die Lieder 

mit Instrumenten be-

gleitet werden. 
 

• Vereinbaren Sie vor-

her, wer die Schrift-

worte und Gebete vor-

trägt und wer die Lie-

der anstimmt. 

 

V: Vorbeterin | Vorbeter 

L1: Leser | Leserin 

L2: Leser | Leserin 

A: Alle 

 

• Legen Sie eine Bibel mit 

den angegebenen Schrift-

worten (Lukas 2,1–20) in 

Ihre Mitte. Sie unter-

streicht die Gegenwart von 

Gottes Wort. 
 

• Überlegen Sie, wo Sie den 

Hausgottesdienst feiern: 

um den Christbaum ver-

sammelt, am Tisch oder vor 

der Krippe? 
 

• Wenn es möglich ist, bietet 

es sich an, das Jesuskind 

erst nach dem ersten Text-

abschnitt des Evangeliums 

in die Krippe zu legen.  
 

• Für die Aufmerksamkeit 

und Sammlung der Kinder 

ist es hilfreich, wenn die 

Geschenke unter einem 

großen Tuch oder verschie-

denen Tüchern „verbor-

gen“ sind, bzw. erst nach 

der Einstimmung hereinge-

holt werden. 
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Eröffnung 

V Wir sind an diesem Abend 

versammelt, um das Geburts-

fest Jesu zu feiern. Gott selbst 

kommt uns entgegen mit offe-

nen Armen. Beginnen wir unser 

Gebet 
 

A + Im Namen des Vaters und 

des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen. 
 

Lied 

O du fröhliche – GL 238 

1. O du fröhliche, o du selige, / 

gnadenbringende Weihnachts-

zeit! / Welt ging verloren, Christ 

ist geboren: / Freue, freue dich, 

O Christenheit. 

2. O du fröhliche … / Christ ist 

erschienen, uns zu 

versühnen: / Freue … 

3. O du fröhliche … / Himmli-

sche Heere jauchzen 

dir Ehre: / Freue … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebet 

V Gott, unser Vater, du liebst 

uns Menschen und willst uns 

nahe sein. Du kennst unsere 

Sehnsucht nach Leben und 

willst, dass unser Leben heil 

wird. Darum hast du deinen 

Sohn in die Welt gesandt. Lass 

uns mit Dankbarkeit und 

Freude diese heilige Nacht fei-

ern. Lass uns immer mehr das 

Geheimnis dieses Festes be-

greifen. Darum bitten wir durch 

Jesus, deinen Sohn, unseren 

Bruder und Herrn. 
 

A Amen. 
 

Evangelium 

L1 Wir hören das Weihnachts-

evangelium nach Lukas: Es ge-

schah aber in jenen Tagen, dass 

Kaiser Augustus den Befehl er-

ließ, den ganzen Erdkreis in 

Steuerlisten einzutragen. Diese 

Aufzeichnung war die erste; da-

mals war Quirinius  Statthalter 

von Syrien. Da ging jeder in 

seine Stadt, um sich eintragen 

zu lassen. So zog auch Josef von 

der Stadt Nazaret in Galiläa hin-

auf nach Judäa in die Stadt Da-

vids, die Betlehem heißt; denn 
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er war aus dem Haus und Ge-

schlecht Davids. Er wollte sich 

eintragen lassen mit Maria, sei-

ner Verlobten, die ein Kind er-

wartete. 
 

Es geschah, als sie dort waren, 

da erfüllten sich die Tage, dass 

sie gebären sollte, und sie ge-

bar ihren Sohn, den Erstgebore-

nen. Sie wickelte ihn in Windeln 

und legte ihn in eine Krippe, 

weil in der Herberge kein Platz 

für sie war.  

Lukas 2,1-7 

Das Jesuskind wird in die Krippe 

gelegt. 
 

Lied 

Zu Betlehem geboren –  

GL 239,1-2 

1. Zu Betlehem geboren / ist 

uns ein Kindelein. 

/ Das hab ich auserkoren, / sein 

Eigen will ich 

sein. / Eja, eja, sein Eigen will 

ich sein. 

2. In seine Lieb versenken / will 

ich mich ganz 

hinab; / mein Herz will ich ihm 

schenken / und 

alles, was ich hab. / Eja, eja, 

und alles was ich 

hab. 
 

L2 In dieser Gegend lagerten 

Hirten auf freiem Feld und hiel-

ten Nachtwache bei ihrer 

Herde. Da trat ein Engel des 

Herrn zu ihnen und die Herr-

lichkeit des Herrn umstrahlte 

sie und sie fürchteten sich sehr. 

Der Engel sagte zu ihnen: 

Fürchtet euch nicht, denn 

siehe, ich verkünde euch eine 

große Freude, die dem ganzen 

Volk zuteilwerden soll: Heute 

ist euch in der Stadt Davids der 

Retter geboren; er ist der Chris-

tus, der Herr. Und das soll euch 

als Zeichen dienen: Ihr werdet 

ein Kind finden, das, in Windeln 

gewickelt, in einer Krippe liegt. 

Und plötzlich war bei dem En-

gel ein großes himmlisches 

Heer, das Gott lobte und 

sprach: Ehre sei Gott in der 

Höhe / und Friede auf Erden 

/bei den Menschen seines 

Wohlgefallens. 

Lukas 2,8-14 
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Lied 

Kommet, ihr Hirten – GL 768,1 

"Kommet, ihr Hirten, ihr Män-

ner und Fraun! / 

Kommet, das liebliche Kindlein 

zu schaun! / Christus, 

der Herr, ist heute geboren, / 

den Gott zum 

Heiland euch hat erkoren. / 

Fürchtet euch nicht!" 

 

L1 Und es geschah, als die Engel 

von ihnen in den Himmel zu-

rückgekehrt waren, sagten die 

Hirten zueinander: Lasst uns 

nach Betlehem gehen, um das 

Ereignis zu sehen, das uns der 

Herr kundgetan hat! So eilten 

sie hin und fanden Maria und 

Josef und das Kind, das in der 

Krippe lag. Als sie es sahen, er-

zählten sie von dem Wort, das 

ihnen über dieses Kind gesagt 

worden war. Und alle, die es 

hörten, staunten über das, was 

ihnen von den Hirten erzählt 

wurde. Maria aber bewahrte 

alle diese Worte und erwog sie 

in ihrem Herzen. Die Hirten 

kehrten zurück, rühmten Gott 

und priesen ihn für das, was 

sie gehört und gesehen hatten, 

so wie es ihnen gesagt worden 

war.  

Lukas 2,15-20 
 

Lied 

Nun freut euch, ihr Christen – 

GL 241 

1. Nun freut euch, ihr Christen, 

/ singet Jubellieder 

/ und kommet, o kommet nach 

Betlehem. 

/ Christus der Heiland stieg zu 

uns hernieder. 

/ Kommt, lasset uns anbeten, / 

kommt, lasset 

uns anbeten, / kommt, lasset 

uns anbeten 

den König, den Herrn. 

2. O sehet, die Hirten / eilen 

von den Herden / 

und suchen das Kind nach des 

Engels Wort; / 

gehn wir mit ihnen, / Friede soll 

uns werden. / 

Kommt, lasset uns anbeten ... 
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Lob, Dank und Bitte 

Liedruf – GL 635,3 
 

V/A Heute ist uns der Heiland 

geboren, Christus, der Herr.  
 

V Jesus, du bist der Immanuel, 

Gott mit uns. Zu dir bringen wir, 

unsere Freude und unseren 

Dank, unsere Ängste und un-

sere Sorgen. – A Heute ist 

uns ... 
 

V Jesus, du bist das Licht der 

Welt. Zu dir bringen wir unsere 

Hoffnungen und Enttäuschun-

gen, unser Glück und unseren 

Schmerz. – A ... 
 

V Jesus, du bist unser Retter. Zu 

dir bringen wir, was uns die 

Ruhe nimmt, was uns belastet 

und lähmt, unsere  Fragen und 

Zweifel. – A ... 
 

V Jesus, du bist unser Heiland. 

Zu dir bringen wir unsere Wun-

den und all das, was unver-

söhnt in uns ist. – A ... 
 

V Jesus, du bist unsere Hoff-

nung. Dir vertrauen wir die 

Menschen an, die an diesem 

Abend traurig oder einsam 

sind, die sich nach Heimat oder 

Geborgenheit sehnen, die auf 

Frieden und Heilung hoffen, die 

nach Sinn und Halt suchen.  
 

A Heute ist uns der Heiland ge-

boren, Christus, der Herr. 
 

Vaterunser 
 

V Wir sind Gottes geliebte Kin-

der. 

So beten wir: 
 

A Vater unser im Himmel, ge-

heiligt werde dein Name. Dein 

Reich komme. Dein Wille ge-

schehe, wie im Himmel, so auf 

Erden. Unser tägliches Brot gib 

uns heute. Und vergib uns un-

sere Schuld, wie auch wir ver-

geben unsern Schuldigern. Und 

führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem  

Bösen. Denn dein ist das Reich 

und die Kraft und die Herrlich-

keit in Ewigkeit.  Amen. 

 

 

 

 



 

41 

 

Segen 
 

V Herr, unser Gott, segne uns. 

Dein Licht leuchte über unse-

rem Leben. Dein Friede erfülle 

unsere Herzen. Deine Liebe 

umhülle uns.  
 

A + Im Namen des Vaters und 

des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. 

Amen. 
 

Lied 

Stille Nacht, heilige Nacht (GL 

249) 

1. Stille Nacht, heilige Nacht! / 

Alles schläft, einsam 

wacht / nur das traute hochhei-

lige Paar. 

/ Holder Knabe im lockigen 

Haar, / schlaf in 

himmlischer Ruh, / schlaf in 

himmlischer Ruh! 

2. Stille Nacht, heilige Nacht! / 

Hirten erst kundgemacht, 

/ durch der Engel Halleluja / 

tönt es 

laut von fern und nah: / Christ, 

der Retter, ist 

da! / Christ, der Retter, ist da! 

3. Stille Nacht, heilige Nacht! / 

Gottes Sohn, o 

wie lacht / Lieb aus deinem 

göttlichen Mund, 

/ da uns schlägt die rettende 

Stund, / Christ, in 

deiner Geburt, / Christ in dei-

ner Geburt! 
 

Gott hat uns seinen Sohn ge-

schenkt. Aus Freude darüber 

wollen auch wir einander be-

schenken und uns „frohe und 

gesegnete Weihnachten“ wün-

schen. 
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Kath. Pfarramt 

Marktplatz 33 

84559 Kraiburg 

Sie erreichen uns: 

 Öffnungszeiten  

Di., Mi., Fr.    9.00 – 12.00 Uhr 

Do.        15.00 – 18.00 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 

Pfr. W. Giglberger  

        Kontakt über das Pfarrbüro 

Notfallhandy  08638/98 48 197 

Verw.Leiter K. Pscherer  88 57 23 

Email: pv-kraiburg@erzbistum- 

muenchen.de 

Internet:          www.erzbistum- 
        muenchen.de/pv-kraiburg 

Facebook / Instagram: 

@pvkraiburg 

 Sprechzeiten Seelsorgeteam 

Pfarrer Michael Seifert 
   Do. 16.15 bis 17.15 Uhr bei 

EDEKA Rinner 

Christina Fraunhofer PR 
   Di. 10.30 bis 12.00 Uhr 

Pfarrverbandsnewsletter 

Melden Sie sich per E-Mail an 

das Pfarrbüro Kraiburg mit dem 

Betreff: Pfarrverbandsnewslet-

ter! Sie bekommen dann be-

quem zum jeweiligen Erschei-

nungstermin alle Kirchenzettel 

im pdf-Format nach Hause ge-

mailt.  

 

Das Pfarrbüro ist 

von 24. Dezember 2020 

bis 6. Januar 2021 

geschlossen. 
 

Ab 7. Januar sind wir 

wieder für Sie da. 

Pfarrer Michael Seifert 

ist vom 12. bis 14. Januar 2021 

in Urlaub. 
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 Ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest 

wünschen Ihnen 

Ihr Seelsorgeteam, der Pfarrverbandsrat,  

sowie die Pfarrgemeinderäte und 
Kirchenverwaltungen. 

 


