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Zum Ende dieses so außergewöhnlichen Jahres sagen 
wir ganz herzlich Vergelt's Gott allen haupt

ehrenamtlichen Mitarbeitern der Pfarrei
 

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

 
...allen Gruppen, die unsere 

Gottesdienste mitgestaltet haben: 
Kirchenchor, Trachtenkapelle und 
Instrumentalgruppen, sowie der 

Feuerwehr für's Absichern unserer 
Freiluftmessen; 

 
...zur Advents- und Weihnachtszeit gilt 

unser besonderer Dank Hermann 
Paul, der sich auch heuer um den 
Christbaum in der Kirche kümmert, 
Leni Loder, die den Adventkranz 

gebunden hat,  
 

Siegi Erhard, der wie jedes Jahr in liebevoller Weise die Krippe 
aufbaut. 

 
...den fleißigen Frauen, die unsere Kirche wieder auf Hochglanz 

gebracht haben; 
 

…allen, die unsere Pfarrei im Gebet
Tat und finanziell unterstützt haben

 
Eine besondere Herausforderung war dieses 
Jahr auch für unseren Mesner Hans Maier. 
Viele Freiluftmessen sorgten für zusätzliche 
Arbeit, ständig mussten neue Vorschriften 

und Hygienekonzepte befolgt und umgesetzt 
werden.  DANKE!

Zum Ende dieses so außergewöhnlichen Jahres sagen 
allen haupt- und 
der Pfarrei,  

allen, die wieder dazu beigetragen haben, dass wir trotz 
eine lebendige Pfarrei sein konnten;  

Erhard, der wie jedes Jahr in liebevoller Weise die Krippe 

...den fleißigen Frauen, die unsere Kirche wieder auf Hochglanz 

…allen, die unsere Pfarrei im Gebet, mit Rat, 
nd finanziell unterstützt haben. 

usforderung war dieses 
Jahr auch für unseren Mesner Hans Maier. 
Viele Freiluftmessen sorgten für zusätzliche 

neue Vorschriften 
und Hygienekonzepte befolgt und umgesetzt 

DANKE! 
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Termine 
 

Mittwoch, 16.12.2020 um 19.15 Uhr Roratemesse
Klarinetten (Trachtenkapelle) 

 
Sonntag, 20.12.2020 um 17.00 Uhr

Miteinander auf dem Weg zur Krippe
  Klarinetten (Trachtenkapelle) 

 
DDDDonnerstagonnerstagonnerstagonnerstag, , , , 24.12. Heilig Abend24.12. Heilig Abend24.12. Heilig Abend24.12. Heilig Abend

16161616.00 Uhr Christmette .00 Uhr Christmette .00 Uhr Christmette .00 Uhr Christmette 
im Freienim Freienim Freienim Freien    

auf dem auf dem auf dem auf dem KastanienplatzKastanienplatzKastanienplatzKastanienplatz
mit mit mit mit     

Herrn PfHerrn PfHerrn PfHerrn Pfarrer arrer arrer arrer Michael VoggMichael VoggMichael VoggMichael Vogg
    

Krippendarstellung derKrippendarstellung derKrippendarstellung derKrippendarstellung der    KommunionkinderKommunionkinderKommunionkinderKommunionkinder

        Trachtenkapelle ApfeldorfTrachtenkapelle ApfeldorfTrachtenkapelle ApfeldorfTrachtenkapelle Apfeldorf
 

Freitag, 25.12.2020 
10.00 Uhr Hochamt  

(mit Anmeldung unter Tel. 457 Hildegard Bader

 Kirchenchor 
 

   Am Dienstag, 30.12.
   16.30 Uhr  Jahresschlussandacht 

 

Roratemesse 
 

Sonntag, 20.12.2020 um 17.00 Uhr 
Miteinander auf dem Weg zur Krippe 

 

24.12. Heilig Abend24.12. Heilig Abend24.12. Heilig Abend24.12. Heilig Abend    
.00 Uhr Christmette .00 Uhr Christmette .00 Uhr Christmette .00 Uhr Christmette     

    
KastanienplatzKastanienplatzKastanienplatzKastanienplatz    

Michael VoggMichael VoggMichael VoggMichael Vogg    

KommunionkinderKommunionkinderKommunionkinderKommunionkinder    

Trachtenkapelle ApfeldorfTrachtenkapelle ApfeldorfTrachtenkapelle ApfeldorfTrachtenkapelle Apfeldorf    

Hildegard Bader) 

30.12.2020 
Jahresschlussandacht  
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Jahresrückblick 2020     
 
Zunächst fing das Jahr an, wie jedes andere, in der 
Silvesternacht läuteten die Kirchenglocken und Anfang Januar 
zogen unsere Ministranten als Sternsinger von Haus zu Haus. 
Am 16. Februar luden wir zum Seniorenfasching ein, der wieder 
gut besucht war und auch uns (PGR) sehr viel Freude machte. 
Unterstützt wurden wir wieder von den Ministranten und dem Duo 
Evi Baab & Helmut Ehle, die mit Sketchen für beste Unterhaltung 
sorgten. Auch die Mädchengarde erfreute die Senioren mit ihren 
Auftritten.  
Bereits am 15. März konnten wir wegen Corona die Kinder nicht 
mehr zur Familienmesse einladen. 
Bald darauf wurden dann sämtliche Gottesdienste verboten und 
wir lernten in Online-Übertragungen unseren neuen Bischof 
Bertram schon mal besser kennen.  
Die Osternacht feierten wir zu Hause und in so manchem Garten 
gab es auch ein kleines Osterfeuer. Pfr. 
Vogg segnete die Osterkerze in der leeren 
Kirche. Anleitungen für Hausgottesdienste 
konnten in der Kirche mitgenommen werden, 
damit daheim in der Familie Karfreitag und 
Ostern gefeiert werden konnte.  
Auch Bischof Bertram musste sich, genauso 
wie unsere Kommunionkinder und 
Firmbewerber gedulden; die Bischofsweihe 
konnte erst im Juni stattfinden.  
Groß war die Freude unter den treuen 
Kirchgängern, als wir dann wieder zu geschlossenen Messfeiern 
ein paar Personen einladen durften und bald darauf mit 
Anmeldung wieder für alle der Kirchenbesuch möglich war. 
Christi Himmelfahrt feierten wir im Freien beim Anwesen Herz in 
der Alpenstraße. 
Damit wir mit größeren Teilnehmerzahlen keine Probleme 
bekamen, verlegten wir auch die Messfeiern an Pfingsten und 
Fronleichnam ins Freie auf den Kirchenparkplatz.  
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Das Rochusfest und die Abendmesse bei der Duschkapelle
Apfeldorfhausen fanden ebenfalls draußen statt. 

Auch die örtliche Bergmesse 
der PG auf der Hüttenleiten 
konnten wir am 
bei schönem Wetter feiern und 
sogar die Trachtenkapelle 
durfte wieder spielen
Janusch wurde als unser neuer 
Kaplan vorgestellt und Olaf 
Neumann wurde verabschiedet.

 Am 10. und 11. Oktober konnten dann endlich auch 
Erstkommunion und Firmung nachgeholt werden. 
Kurz vor dem zweiten "Lock down" beteten wir bei unserer 
Wallfahrt zur Mutter der schönen Liebe nach Wessobrunn um ein 
baldiges Ende der Corona-Pandemie.  
Im November wurden vier neue Ministranten und Ministrantinnen 
aufgenommen und ebenso  vier wurden verabschiedet. 
Am 1. Advent war die Vorstellung der Kommunionkinder 2021. 

 
Kirchenpfleger Erwin Filser kümmerte 
sich mit der Kirchenverwaltung
die umfangreichen Hagelschäden an 
Kirche und Pfarrhof, die im Laufe des 
Jahres von verschieden Firmen 
behoben wurden. Die Kirchtu
musste auch renoviert werden und 
zeigt seit Oktober wieder wie viel die 
Stunde  geschlagen hat. 
 
Bei der Umsetzung der 
Hygienekonzepte in der Kirche helfen 
Kirchenverwaltung und PGR 

zusammen, damit alles geordnet abläuft und jeder 
einen Platz bekommt. Für Weihnachten haben wir die Christmette 
draußen geplant und nächstes Jahr wird hoffentlich alles wieder 
besser. 

bei der Duschkapelle in 

Auch die örtliche Bergmesse 
der PG auf der Hüttenleiten 

am 13. September 
bei schönem Wetter feiern und 
sogar die Trachtenkapelle 
durfte wieder spielen. Pater 
Janusch wurde als unser neuer 
Kaplan vorgestellt und Olaf 
Neumann wurde verabschiedet. 

Am 10. und 11. Oktober konnten dann endlich auch 
 

n "Lock down" beteten wir bei unserer 
Wallfahrt zur Mutter der schönen Liebe nach Wessobrunn um ein 

vier neue Ministranten und Ministrantinnen 
aufgenommen und ebenso  vier wurden verabschiedet.  

Advent war die Vorstellung der Kommunionkinder 2021.  

Kirchenpfleger Erwin Filser kümmerte 
mit der Kirchenverwaltung um 

die umfangreichen Hagelschäden an 
Kirche und Pfarrhof, die im Laufe des 
Jahres von verschieden Firmen 
behoben wurden. Die Kirchturmuhr 
musste auch renoviert werden und 
zeigt seit Oktober wieder wie viel die 
Stunde  geschlagen hat.  

Bei der Umsetzung der 
Hygienekonzepte in der Kirche helfen 
Kirchenverwaltung und PGR 

zusammen, damit alles geordnet abläuft und jeder Kirchgänger 
Für Weihnachten haben wir die Christmette 

draußen geplant und nächstes Jahr wird hoffentlich alles wieder 
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Liebe Mitglieder der Kirchengemeinde,  
 

für das Jahr 2020 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!“
 
 

 
2021 

 
Das alte Jahr hat's schlau gemacht, 
fort ist' bei Nebel und bei Nacht, 

doch zum großen Glück für Fern und Nah, 
war auf der Stell ein Neues da. 

 
 

    
Die Sternsinger Die Sternsinger Die Sternsinger Die Sternsinger werden in der Frühmesse am 03.01.2021 um werden in der Frühmesse am 03.01.2021 um werden in der Frühmesse am 03.01.2021 um werden in der Frühmesse am 03.01.2021 um 

8.30 Uhr ausgesandt. 8.30 Uhr ausgesandt. 8.30 Uhr ausgesandt. 8.30 Uhr ausgesandt.     
Ob sie CoronaOb sie CoronaOb sie CoronaOb sie Corona----bedingt dann zu den Häusern kommen können, bedingt dann zu den Häusern kommen können, bedingt dann zu den Häusern kommen können, bedingt dann zu den Häusern kommen können, 
das wird erst auf Grund der aktuellen Situation kurzfristig das wird erst auf Grund der aktuellen Situation kurzfristig das wird erst auf Grund der aktuellen Situation kurzfristig das wird erst auf Grund der aktuellen Situation kurzfristig 

entschieden. entschieden. entschieden. entschieden.     
 

für das Jahr 2020 dürfen wir Sie nochmals an die Entrichtung des 
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 
Apfeldorf 

bezahlt haben,  
ein herzliches „Vergelt’s Gott!“  

 

doch zum großen Glück für Fern und Nah,  

werden in der Frühmesse am 03.01.2021 um werden in der Frühmesse am 03.01.2021 um werden in der Frühmesse am 03.01.2021 um werden in der Frühmesse am 03.01.2021 um 

bedingt dann zu den Häusern kommen können, bedingt dann zu den Häusern kommen können, bedingt dann zu den Häusern kommen können, bedingt dann zu den Häusern kommen können, 
das wird erst auf Grund der aktuellen Situation kurzfristig das wird erst auf Grund der aktuellen Situation kurzfristig das wird erst auf Grund der aktuellen Situation kurzfristig das wird erst auf Grund der aktuellen Situation kurzfristig 
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Auch Pfarrer Michael Vogg,  
unsere Kapläne Pater Johannes und  
Pater Janusch, sowie die Pfarrsekretärinnen 
Petra Hinke und Gerlinde Frühholz hatten es in diesem 
außergewöhnlichen Jahr nicht leicht. Vieles musste neu 
organisiert,  ja oft neu "erfunden" werden. Oft mussten 
bereits getroffene Entscheidungen kurzfristig geändert
werden. Viele Telefonate und Mails gingen zwischen 
dem Pfarrbüro und den Ehrenamtlichen hin und her.
 
Wir können nur "Vergelt's Gott" sagen für die gute
Zusammenarbeit und die guten Nerven; wir hoffen, dass 
das neue Jahr wieder anders wird.  
Vielleicht fängt ja mit Weihnachten alles an. 
 

„Wann fängt Weihnachten an?„Wann fängt Weihnachten an?„Wann fängt Weihnachten an?„Wann fängt Weihnachten an?    
Wenn der Schwache dem Starken die Schwäche vergibt,Wenn der Schwache dem Starken die Schwäche vergibt,Wenn der Schwache dem Starken die Schwäche vergibt,Wenn der Schwache dem Starken die Schwäche vergibt,

wenn der Starke die Kräfte des Schwachen liebt,wenn der Starke die Kräfte des Schwachen liebt,wenn der Starke die Kräfte des Schwachen liebt,wenn der Starke die Kräfte des Schwachen liebt,
wenn der Habewas mit dem Habenichts teilt,wenn der Habewas mit dem Habenichts teilt,wenn der Habewas mit dem Habenichts teilt,wenn der Habewas mit dem Habenichts teilt,
wenwenwenwenn der Laute bei dem Stummen verweilt n der Laute bei dem Stummen verweilt n der Laute bei dem Stummen verweilt n der Laute bei dem Stummen verweilt 
und begreift, was der Stumme ihm sagen will,und begreift, was der Stumme ihm sagen will,und begreift, was der Stumme ihm sagen will,und begreift, was der Stumme ihm sagen will,
wenn das Leise laut wird und das Laute still,wenn das Leise laut wird und das Laute still,wenn das Leise laut wird und das Laute still,wenn das Leise laut wird und das Laute still,
wenn das bedeutungsvolle bedeutungslos,wenn das bedeutungsvolle bedeutungslos,wenn das bedeutungsvolle bedeutungslos,wenn das bedeutungsvolle bedeutungslos,
das scheinbar unwichtige wichtig und groß,das scheinbar unwichtige wichtig und groß,das scheinbar unwichtige wichtig und groß,das scheinbar unwichtige wichtig und groß,
wenn mitten im Dunkel ein winziges Lichtwenn mitten im Dunkel ein winziges Lichtwenn mitten im Dunkel ein winziges Lichtwenn mitten im Dunkel ein winziges Licht
Geborgenheit, helles Leben verspricht,Geborgenheit, helles Leben verspricht,Geborgenheit, helles Leben verspricht,Geborgenheit, helles Leben verspricht,
und du zögerst nicht, sondern du gehst, und du zögerst nicht, sondern du gehst, und du zögerst nicht, sondern du gehst, und du zögerst nicht, sondern du gehst, 

so wie du bist, darauf zu, so wie du bist, darauf zu, so wie du bist, darauf zu, so wie du bist, darauf zu, dann,dann,dann,dann,    
    jajajaja,,,,    dann fängt Weihnachten an.“dann fängt Weihnachten an.“dann fängt Weihnachten an.“dann fängt Weihnachten an.“    

Petra Hinke und Gerlinde Frühholz hatten es in diesem  
außergewöhnlichen Jahr nicht leicht. Vieles musste neu  
organisiert,  ja oft neu "erfunden" werden. Oft mussten  

getroffene Entscheidungen kurzfristig geändert 
werden. Viele Telefonate und Mails gingen zwischen  
dem Pfarrbüro und den Ehrenamtlichen hin und her. 

Wir können nur "Vergelt's Gott" sagen für die gute 
hoffen, dass  

Wenn der Schwache dem Starken die Schwäche vergibt,Wenn der Schwache dem Starken die Schwäche vergibt,Wenn der Schwache dem Starken die Schwäche vergibt,Wenn der Schwache dem Starken die Schwäche vergibt,    
wenn der Starke die Kräfte des Schwachen liebt,wenn der Starke die Kräfte des Schwachen liebt,wenn der Starke die Kräfte des Schwachen liebt,wenn der Starke die Kräfte des Schwachen liebt,    

wenn der Habewas mit dem Habenichts teilt,wenn der Habewas mit dem Habenichts teilt,wenn der Habewas mit dem Habenichts teilt,wenn der Habewas mit dem Habenichts teilt,    
n der Laute bei dem Stummen verweilt n der Laute bei dem Stummen verweilt n der Laute bei dem Stummen verweilt n der Laute bei dem Stummen verweilt ----    

und begreift, was der Stumme ihm sagen will,und begreift, was der Stumme ihm sagen will,und begreift, was der Stumme ihm sagen will,und begreift, was der Stumme ihm sagen will,    
wenn das Leise laut wird und das Laute still,wenn das Leise laut wird und das Laute still,wenn das Leise laut wird und das Laute still,wenn das Leise laut wird und das Laute still,    
wenn das bedeutungsvolle bedeutungslos,wenn das bedeutungsvolle bedeutungslos,wenn das bedeutungsvolle bedeutungslos,wenn das bedeutungsvolle bedeutungslos,    
das scheinbar unwichtige wichtig und groß,das scheinbar unwichtige wichtig und groß,das scheinbar unwichtige wichtig und groß,das scheinbar unwichtige wichtig und groß,    
wenn mitten im Dunkel ein winziges Lichtwenn mitten im Dunkel ein winziges Lichtwenn mitten im Dunkel ein winziges Lichtwenn mitten im Dunkel ein winziges Licht    
Geborgenheit, helles Leben verspricht,Geborgenheit, helles Leben verspricht,Geborgenheit, helles Leben verspricht,Geborgenheit, helles Leben verspricht,    
und du zögerst nicht, sondern du gehst, und du zögerst nicht, sondern du gehst, und du zögerst nicht, sondern du gehst, und du zögerst nicht, sondern du gehst,     

Rolf Krenzer 
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Aus den Matrikelbüchern unserer  
Katholischen Pfarrei Hl. Geist Apfeldorf 

Stand 30.11.2020 
Taufen:  
11.01.2020 Paul Daniel Gerstung 
02.02.2020 Elian Xavier Haj Hassine 
05.07.2020 Johanna Kuisl 
13.09.2020 Sofia Di Falco 
26.09.2020 Lena Bogisch 
04.10.2020 Clara Veronika Menhart 
29.11.2020 Leonhard Rochus Schmid 

 
Nicht alle Eltern haben der Veröffentlichung zugestimmt. 

 
Wir trauern um unsere Verstorbenen:  
05.01.2020 Hermine Strommer 
10.01.2020 Robert Müller 
04.02.2020 Adolf Frischhut 
10.02.2020 Richard Beinhofer 
19.04.2020 Peter Böhm 
08.08.2020 Albert Fuchsbichler 
14.09.2020 Josef Zwerger 
 
 

Erstkommunion feierten am 11.10.2020 
10 Kinder in der Pfarrkirche Hl. Geist Apfeldorf. 

 
 

Firmung feierten am 10.10.2020 
3 Kinder unserer Pfarrei  

in der Pfarrkirche Hl. Geist Apfeldorf. 
 

 

Aus Datenschutzgründen werden keine Namen mehr  
veröffentlicht von Erstkommunionkindern und Firmlingen. 

 
 Ansprechpartner in der Pfarrei "Heilig Geist" Apfeldorf sind: 
 

PGR-Vorsitzende:   Hildegard Bader, Alpenstr. 2 Tel. 457 
Kirchenpfleger:   Erwin Filser, W.iesenweg 8, Tel. 5150 

 
Verantwortlich für die Pfarrbriefbeilage: Hildegard Bader (PGR-Vorsitzende) 

Die Pfarrbriefbeilage finden Sie auch im Internet: www.pg-lechrain.de (Apfeldorf/Pfarrei-Infos) 


