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Am 4. Januar 2023 gehen die Sternsinger von Haus zu Haus 

Sternsingeraktion vom 02.01.2006 
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Liebe Pfarrangehörige, 
 
Ich erinnere mich noch gut an einige 
Situationen, in denen ich mit meiner 
Gruppe durch den Schnee gestapft bin – 
immer weiter von Tür zu Tür. Teilweise 
sind wir mit dem Auto gefahren, aber die 
meiste Zeit waren wir zu Fuß unterwegs. 
Es gab beim Sternsingen auch viele 
mühsame Stunden, nach denen jeder froh 
war, dass wir es überstanden hatten. 
Meistens war es aber schön, und die 
Gemeinschaft, das gemeinsame Ziel 
jemandem etwas Gutes zu tun und das 
Bringen des Haussegens haben uns 
gutgetan. Oft haben wir uns gegenseitig 
eigenartige Situationen erzählt, wie zum 
Beispiel, dass jemand nach dem Anläuten 
das Fenster geöffnet und herausgerufen 
hat: „Es is‘ koana dahoam!“ („Es ist keiner 
zuhause“).  

Das Sternsingen war die letzten beiden 
Jahre eher eingeschränkt. Hoffentlich 
bleiben wir weiterhin von 
Einschränkungen verschont, sodass diese 
Sozialaktion, die eine der größten der Welt 
ist, wieder normal stattfinden kann. Dieses 
Mal wird das Motto sein: „Kinder stärken, 
Kinder schützen – in Indonesien und 
weltweit“. Im Mittelpunkt stehen also 
Kinder, die in irgendeiner Form Gewalt 
ausgesetzt sind. Darum kümmert sich zum 
Beispiel die ALIT-Stiftung in Indonesien, 
die dieses Mal besonders unterstützt wird. 

Und das Geld, das unter anderem in diese 
Kinder-Schutz-Projekte fließt, wird auch 

von unseren Kindern gesammelt. Sie sind 
oft den ganzen Tag unterwegs. Lassen wir 
deshalb den Sternsingern unsere 
Wertschätzung spüren, durch eine 
freundliche Aufnahme, ermutigende 
Worte oder einfach auch einem „Danke, 
dass ihr das macht“. Das ist wie frischer 
Wind in die Segel unserer tapferen Kinder.  

Ich wünsche noch allen Lesern, dass der 
Segen, den die Sternsinger bringen, bei 
Ihnen allen ankommen und bleiben darf. 

 
Mit vielen Segenswünschen  
Br. Michael 
 



ALTES UND NEUES 

Im vergangenen Jahr wurden in unserer 
Pfarrei vier Kinder getauft, zwei Kinder er-
hielten die Erstkommunion und eine 
Hochzeit fand statt. Drei Personen verstar-
ben. 

•  
Die Sternsinger gehen am Mittwoch, den 
4. Januar 2023 von Haus zu Haus und sam-
meln für Kinder in Indonesien und welt-
weit. 

•  
Die Huberwirtschützen laden ein zum tra-
ditionellen Schützenball am Donnerstag, 
den 5. Januar 2023 beim Wirt in Oberholz-
hausen. Beginn ist um 20:00 Uhr. Auf eine 
zahlreiche Erscheinung der Bevölkerung 
freuen sich die Schützen. 

•  
Am 6. Januar 2023, dem Festtag der Hl. 3 
Könige, singt unser Kirchenchor die 
„Missa brevis“ für Soli, Chor und Orgel von 
Pater Alberich Mazak (1609 – 1661), sowie 
einige thematische Chorsätze. Im An-
schluss an den Gottesdienst, bei dem auch 
die Gaben der Sternsinger überbracht wer-
den, findet der erste Frühschoppen im 
neuen Jahr statt. Alle sind wieder recht 
herzlich eingeladen. 

•  
Am Mittwoch, den 18. Januar 2023 trifft 
sich der Pfarrgemeinderat um 19.45 Uhr 
zu einer Sitzung im Pfarrheim. 

•  
Am Sonntag, den 22. Januar 2023 gestaltet 
der Maria-Ward-Chor den Gottesdienst in 
unserer Pfarrkirche. 

•  
Im Januar gibt es dieses Mal kein Kaffee-
haferl! 

•  
Das Pfarrbüro in Unterholzhausen ist 
am 10. Januar und 31. Januar 2023 geöff-
net. 
 
 
 
 
 

Wir sagen ein herzliches Vergelt`s Gott: 
 
Rupprecht Plank hat heuer die zwei gro-
ßen Christbäume in der Kirche gestiftet. 
 
Ein besonderer Dank gilt auch Hans 
Hausperger, der in den letzten Jahren im-
mer die Christbäume organisiert und auf-
gestellt hat. Aus gesundheitlichen Grün-
den gibt er diese Aufgabe jetzt ab. 
 
Ein herzlicher Dank gilt auch Heidi und 
Max Holzmann, die uns Mesner immer 
toll beim Schmücken der Christbäume un-
terstützen. 



RUND UM DIE PFARREI 

Roswitha Vorderhuber und der Hl. Nikolaus 

Zu Beginn gingen die Teilnehmer mit Br. Michael 
um das Dorf 

Gang in den Advent mit Kaplan Br. Michael 

Viele Eltern nutzten mit ihren Kindern die 
Gelegenheit, sich am Vorabend des ersten 
Advent in die Vorweihnachtszeit einstim-
men zu lassen.  

So begann um 16 Uhr der Gang um das 
Dorf mit Liedern und Gebeten, die Monika 
Hölzl zusammengestellt hatte. Kaplan Br. 
Michael erklärte den Kindern wie es ist, 
wenn Jesus zu uns kommt und was das be-
deutet.  

Wieder am Ausgangspunkt angekommen, 
ging es in der dunklen, mit Kerzen be-
leuchteten Kirche mit der Eucharistiefeier 
weiter. Zwei Kinder duften dann noch die 
erste Kerze am Adventskranz anzünden. 

Nach dem Gottesdienst war bei Glühwein 
und Kinderpunsch noch Gelegenheit zu ei-
nem kleinen Ratsch.  

 

Der Hl. Nikolaus besucht das Kaffeehaferl 
 

Am 7. Dezember 2022 gab es beim Kaffee-
haferl einen Überraschungsbesuch: Nach-
dem die Senioren gut mit Leberkäs und 
Kartoffelsalat versorgt wurden, klopfte es 
an der Tür und eine stattliche Erscheinung 
betrat den Saal des Pfarrheims: Der Hl. Ni-
kolaus überraschte die gesellige Runde 
der Senioren.  

Der Heilige fand lobende Worte sowohl 
für die Senioren, die immer recht zahlreich 
bei den nachmittäglichen Treffen anwe-
send sind, als auch für die Organisatorin 
Roswitha Vorderhuber, die sich immer 
sehr für die Belange der Senioren einsetzt 
und das Kaffeehaferl ins Leben gerufen 
hat. 

Mit einigen Weihnachtsliedern, die ge-
meinsam gesungen wurden, klang der ge-
sellige Nachmittag aus. 

Fo
to

: A
n

ge
la

 Je
tz

 

Fo
to

: F
ra

nz
 Je

tz
 


