
1 
 

 

 
 

 
   Weihnachten 2019

Januar 2020
  

Pfarrei „Heilig Geist“ 
 

Wir wünschen gesegnete Wir wünschen gesegnete Wir wünschen gesegnete Wir wünschen gesegnete Weihnachten Weihnachten Weihnachten Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr!und ein gutes neues Jahr!und ein gutes neues Jahr!und ein gutes neues Jahr!    

    

 
Ein herzliches Vergelt's Gott 

haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeitern

allen, die wieder dazu beigetragen 
haben, dass wir eine lebendige Pfarrei 

sein konnten, 
allen, die unsere Gottesdienste mitgestaltet haben: 

Kirchenchor, Trachtenkapelle, und Instrumentalgruppen
sowie der Feuerwehr für's Absichern der Prozessionen

 
...zur Advent- und Weihnachtszeit gilt unser besonderer 

Dank dem Gartenbauverein für den Adventkranz und 
Hermann Paul, der sich alljährlich um den Christbaum in 

der Kirche kümmert. Spendiert wird der Christbaum 
heuer von Anne Strommer u. Christian Fichtl.

 
…allen, die unsere Pfarrei im Gebet, mit Tat, 

finanziell unterstützt haben. 

2019 
Januar 2020 

 Apfeldorf 

Weihnachten Weihnachten Weihnachten Weihnachten     
und ein gutes neues Jahr!und ein gutes neues Jahr!und ein gutes neues Jahr!und ein gutes neues Jahr!    

Ein herzliches Vergelt's Gott allen 
und ehrenamtlichen 
Mitarbeitern, 

allen, die wieder dazu beigetragen 
haben, dass wir eine lebendige Pfarrei 

  
die unsere Gottesdienste mitgestaltet haben: 

Instrumentalgruppen, 
sowie der Feuerwehr für's Absichern der Prozessionen; 

und Weihnachtszeit gilt unser besonderer 
Dank dem Gartenbauverein für den Adventkranz und 

Hermann Paul, der sich alljährlich um den Christbaum in 
der Kirche kümmert. Spendiert wird der Christbaum 

heuer von Anne Strommer u. Christian Fichtl. 

, mit Tat, Rat und 
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Termine 
 

Dienstag, 24.12. Heilig Abend 
22.00 Uhr Christmette  

  "Weisenbläser"  
 

Donnerstag, 26.12.2019 
10.00 Uhr Festmesse 

 
 

Am Sonntag,  30.12.2019 
 laden wir um    
17:00 Uhr zur 

Weihnachtsandacht   
in die Haldenkapelle ein. 

Anschließend  
Glühweinausschank und Plätzchen. 

 

 
2020 

 
 

Die Sternsinger Die Sternsinger Die Sternsinger Die Sternsinger kommen am 05.kommen am 05.kommen am 05.kommen am 05.    Januar Januar Januar Januar 
in die Häuser und bringen den Segen.in die Häuser und bringen den Segen.in die Häuser und bringen den Segen.in die Häuser und bringen den Segen.

Sie freuen sich, wenn sie freundlich empfangen Sie freuen sich, wenn sie freundlich empfangen Sie freuen sich, wenn sie freundlich empfangen Sie freuen sich, wenn sie freundlich empfangen 
werden und werden und werden und werden und über eine kleine Spende.über eine kleine Spende.über eine kleine Spende.über eine kleine Spende.

 
 

Das Dreikönigssingen 2020 steht unter dem Motto
 "Segen bringen, Segen sein. Frieden im Libanon und 

weltweit!"  

 

Januar Januar Januar Januar 2020202020202020    
in die Häuser und bringen den Segen.in die Häuser und bringen den Segen.in die Häuser und bringen den Segen.in die Häuser und bringen den Segen.    

Sie freuen sich, wenn sie freundlich empfangen Sie freuen sich, wenn sie freundlich empfangen Sie freuen sich, wenn sie freundlich empfangen Sie freuen sich, wenn sie freundlich empfangen 
über eine kleine Spende.über eine kleine Spende.über eine kleine Spende.über eine kleine Spende.    

steht unter dem Motto 
"Segen bringen, Segen sein. Frieden im Libanon und 
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Am Sonntag, 05.01.2020 Am Sonntag, 05.01.2020 Am Sonntag, 05.01.2020 Am Sonntag, 05.01.2020 feiern wir um 10.00 Uhr feiern wir um 10.00 Uhr feiern wir um 10.00 Uhr feiern wir um 10.00 Uhr     
Heilige Heilige Heilige Heilige Messe mit der Aussendung der SMesse mit der Aussendung der SMesse mit der Aussendung der SMesse mit der Aussendung der Sternsinger.ternsinger.ternsinger.ternsinger.    

Es singt der Es singt der Es singt der Es singt der Kirchenchor.Kirchenchor.Kirchenchor.Kirchenchor.    
    

Am 26Am 26Am 26Am 26.01. stellen sich in der Messfeier um 10.00 Uhr die .01. stellen sich in der Messfeier um 10.00 Uhr die .01. stellen sich in der Messfeier um 10.00 Uhr die .01. stellen sich in der Messfeier um 10.00 Uhr die 
Firmbewerber vor.Firmbewerber vor.Firmbewerber vor.Firmbewerber vor.    

 
 
    

Kirchgeld 2019 
 

Liebe Mitglieder der Kirchengemeinde,  
 

für das Jahr 2019 dürfen wir Sie nochmals an die Entrichtung des 
Kirchgeldes erinnern.  Das Kirchgeld bleibt ausschließlich bei 
unserer Pfarrgemeinde und wird dringend für den laufenden 

Betrieb der Kirche und deren Einrichtungen benötigt. 
IBAN: DE45 7009 3200 0003 2225 51 

BIC: GENODEF1STH  bei der VR Bank Apfeldorf 
Allen, die das Kirchgeld schon bezahlt haben, 

 ein herzliches „Vergelt’s Gott!“ 
 
 

Jahresrückblick 2019 
 
Im kirchlichen Bereich wurden Kreuzweg- und Maiandachten 
gestaltet. Nach der Fronleichnamsprozession feierten wir heuer 
unser Pfarrfest. Auch für die  Messe in Apfeldorfhausen bei der 
Duschkapelle hatte sich das Wetter kurzfristig gebessert  
Sehr beliebt sind nach wie vor unsere Familienmessen , die drei- 
bis viermal im Jahr stattfinden. Besonders gut angenommen 
wurde heuer die Messe im Fasching, zu der alle Kinder maskiert 
kommen durften. Die Kinderkirche  findet jeden Monat einmal im 
Pfarrhof statt. Verantwortlich für die Kinderkirche sind Ulrike 
Kölbl, Eva Schübbe und Conny Schreiegg. 
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Die Feier, zu der Pfr. Michael Vogg anlässlich der Ernennung 
zum bischöflich geistlichen Rat nach der Vilgertsho fen-
Wallfahrt einlud, wurde von uns bewirtet und am  Rochustag 
gab es nach der Festmesse wieder einen Weißwurst-
Frühschoppen.  

Selbstverständlich haben 
wir uns auch wieder um die 
Senioren  gekümmert.  
Der Seniorenhoagart im 
Advent mit Nikolausbesuch 
wurde von den Firmlingen 
als soziales Projekt 
begleitet. 
Betreut wurden Eva und 
Marina von Brigitte Spieß. 
Leider war Samuel 

verhindert, hatte aber einen Kuchen gebacken und Geschenke 
gebastelt. Neben Weihnachtsgeschichten gab es ein Quiz über 
den hl. Nikolaus, für die richtige Antwort gab es kleine 
Geschenke. Sowohl die Firmbewerber als auch die Senioren 
hatten viel Freude daran. Gemeinsam mit den Senioren wurden 
dann noch ein paar Adventlieder gesungen und zum Abschluss 
kam Ulrike Kölbl mit dem neugegründeten Apfeldorfer 
Kinderchor. 
Ca. 30 Kinder erfreuten mit lebhaft vorgetragenen Liedern und 
Georg u. Hannes Kölbl überraschten mit Akkordeonstücken. 
 
Edeltraud Ehle lädt monatlich zu ihren Ü-80-Partys ein und 
besucht die Jubilare. In der Weihnachtszeit besucht der PGR die 
Senioren über 80 und überbringt den legendären Kalender mit 
Bildern aus dem Kirchenjahr. 
 
Unsere Täuflinge  bekommen ein einen Gebetswürfel  und die 
Jugendlichen werden zum 18. Geburtstag besucht und 
bekommen einen Schlüsselanhänger mit Christopherus 
geschenkt. 
So pflegen wir den Kontakt zu allen Altersgruppen. 
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Pfarrausflug 2019 
 
Unser Pfarrausflug führte uns an 
den Comer See und nach 
Mailand. 
In Como hat es leider geregnet, 
sodass wir unser Programm 
nicht ganz durchführen konnten, 
aber in Mailand war dann wieder 
stahlender Sonnenschein und 
wir stiegen auch auf das Dach 
des Mailänder Domes und 
genossen den Ausblick. Bei 
einem geselligen Abend auf 
einem Weingut wurden uns  

 
oberitalienische Spezialitäten 
und Weine serviert. Der 
Heimweg führte uns durch 
verschneite Landschaften. 

 
 
Weihnachtsmarkt 

 
Am Weihnachtmarkt gab es bei uns im Pfarrhof wieder Kaffee, 

Kuchen und am Sonntag ein Mittagessen. 
 

Ein herzliches "Vergelts Gott" allen, die uns wiede r so 
fleißig geholfen haben  - und für die vielen lecker en 

Kuchen, die angeliefert wurden. 
Der Erlös wird für die vielfältigen Aufgaben in unserer Pfarrei 

verwendet.  



6 
 

Krippenausstellung 

Besonders viele Besucher hatte heuer unsere 
Krippenausstellung. In der Eingangshalle waren alle  Bilder 

und Figuren aus der 
Haldenkapelle 

aufgebaut. 
Im Salon gab es eine 

Vielzahl 
unterschiedlichster 

Krippen zu 
besichtigen.  

Von traditionellen 
alpenländischen 

Krippen in 
verschiedenen 

Größen und Ausführungen über orientalische, afrikan ische 
und südamerikanische Krippen, als auch spezielle Kr ippen 
für Kinder, sowie Krippen aus Stein und Krippenfigu ren in 

Laternen waren zu sehen.  
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die uns i hre 

Krippe zur Verfügung gestellt haben und tatkräftig beim 
Auf- und Abbau geholfen haben. 


