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Neues vom Familiengottesdienstkreis 

Nachdem 2020 ja so gut wie gar nichts stattfinden konnte, wollten wir 2021 den Kin-
dern doch wieder ein bisschen Normalität im Kirchenjahr näherbringen. 
 
Am 13. November planten wir auf dem Dorfplatz eine Andacht zu Ehren des Heiligen 
St. Martin. Mit einem spannenden Wetterbericht konnten wir uns dann am Nachmittag 
doch über eine längere Regenpause freuen und mit zahlreichen Familien die Andacht 
feiern. Die Kinder der 3. Klasse zeigten bei einem kleinen Martinsspiel, wie St. Martin 
einem Bettler half. Anschließend machten wir noch einen Umzug durch das Dorf, bei 
dem am Ende die (vom Begnaz-Stadl gesponserten) Martinsgänse nicht fehlen durften. 
An den leuchtenden Kinderaugen konnten wir sehen, dass allein dies es wert war, trotz 
aller Schwierigkeiten und Umstände diese Veranstaltung durchzuführen. 
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Anschließend ging es dann gleich mit den Planungen für Weihnachten weiter. Da es ja 
weiterhin schwierig war, eine Kinderchristfeier wie wir es kennen zu planen, haben wir 
uns bei mehreren „Online-Meetings“ dazu entschlossen, für 2021 eine Andacht zur Kin-
derchristfeier vorab zu fotografieren und filmen und diese dann an Heilig Abend in der 
Kirche zu zeigen. 
 
Los ging die Adventszeit dann aber erst mal mit dem Hirten Simon, der sein kleines 
weißes Lamm verloren hatte und sich während den 4 Adventssonntagen auf die Suche 
danach gemacht hat. Jeden Sonntag spielten Kinder während des Gottesdienstes dazu 
einen kleinen Teil der Geschichte, den sich jeder auch noch als Text und Bild mit nach 
Hause nehmen konnte.  
 
Viele Kinder haben bei unserem diesjährigen Krippenspiel mitgemacht – vielen Dank 
nochmal dafür; Ihr habt das sehr gut gemacht! Auch unter den erschwerten Bedingungen 
konnten wir somit eine schöne, stimmungsvolle Andacht zusammenstellen, die auch von 
Pater Stautner und unserem Rhythmus-Chor musikalisch unterstützt wurde. 
An Heilig Abend haben wir die Andacht mehrmals in der Pfarrkirche gezeigt, da die 
Plätze jeweils begrenzt waren und auch sehr schnell vergeben waren. 
 
Diese „Art von Kirche“ war auch für uns Neuland, aber wir hatten große Freude daran; 
jedenfalls war es so eine Möglichkeit – dieses Jahr den Heilig Abend mit Krippenspiel 
und einer Feier in der Kirche zu feiern. 
 

Euer Familiengottesdienstkreis 
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 Der Familiengottesdienstkreis Mittergars  

verabschiedet sich 

Seit 2009 gibt es nun unser Team bestehend aus Martina Zimmermann, Sylvia Traut-
beck, Steffi Schmid, Sandi Holzhammer, Vroni Stettner und Christine Oswald. Nach-
dem Ende 2008 klar wurde, dass sich der „Alte Familiengottesdienstkreis“ auflöst, ent-
schlossen wir uns im Spätsommer 2009 dazu, dass es weitergehen muss mit Familien-
gottesdiensten, damit wir unseren Kindern die kirchlichen Rituale und Feste näherbrin-
gen können. Unsere erste Feier war die St. Martinsandacht im November 2009. Schnell 
wurde klar, dass wir „geistliche“ Unterstützung brauchen und fanden diese in Sr. 
Edigna. Ihr haben wir viele schöne Gottesdienste zu verdanken. Zwischenzeitlich gab es 
auch im Team Veränderungen – Martina und Vroni haben sich verabschiedet, dazu   
kamen Sandra Bergmann und Irmi Strauss. 
In all den Jahren haben wir viel Unterstützung erfahren, bei all unseren Ideen und     
Veranstaltungen: Palmbuschenbinden, Kinderkreuzweg, Kinderbasteln, viele Familien-
gottesdienste, Erntedank, St. Martin und jedes Jahr die Kinderchristfeier. 
Vielen Dank nochmal an Alle, die uns dabei immer geholfen haben – Feuerwehr, Land-
jugend, Rhythmus-Chor und noch viele mehr. 
Doch jetzt sind unsere Kinder groß geworden und nun verabschieden auch wir uns und 
hoffen, es finden sich wieder Mütter – oder auch Väter, mit dem gleichen Anliegen wie 
wir damals – zusammen mit unseren Kindern Gottesdienste zu feiern, und Ihnen die 
Kirche näherzubringen. 
Wer sich jetzt angesprochen fühlt, kann sich gern an Martina Grasser oder Marion   
Geisberger wenden – die beiden haben im letzten Jahr bei uns mitgemacht. 

 

Tel. 08073 / 916805 
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Christine Oswald 
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Das frohe und gesegnete Weihnachten 2021 ist 

schon wieder vorbei – und was ist mit Corona? 

Wie alle Jahre begeht die katholische Kirche am 28. Dezember den Gedenktag der    
Unschuldigen Kinder, die der König Herodes erbarmungslos töten ließ. Wer die Bibel 
kennt, weiß warum. Dieser herodische Gedanke ist bis heute nicht ausgestorben. Er 
schwirrt in der teils unberechenbaren Welt umher und treibt sein Unwesen, so dass viele 
Kinder nicht mal das Licht der Welt erblicken dürfen; obwohl das Leben so wunderbar 
sein kann und im Grundgesetz steht, dass das Leben jedes Einzelnen unantastbar, zu 
achten und zu schützen ist. So kann man nur hoffen, dass dieser herodische Gedanke bei 
uns keinen Nährboden findet und sich nicht über Karlsruhe bis nach Berlin verbreiten 
kann.  

Kinder, die in einer 
Familie aufwachsen 
können, haben es 
besser als die, die in 
eine Ganztagsschule 
gehen und nur  das 
Wochenende bei 
den Eltern ver-
bringen können 
(Errungenschaft von 
der DDR). Gute 
Eltern kann man 
durch nichts erset-
zen. Besonders eine 
liebende Mutter 
kann oft Wunder 
wirken. Darum heißt 
es schon in der   
Heiligen Schrift, du 
sollst Vater und 
Mutter ehren, damit 
es dir wohl ergehe 
und du lange lebest 
auf Erden. 
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Darum kann ich es mir schlecht vorstellen, was es heute schon und auch in Zukunft gibt, 
dass zwei Männer heiraten, ein Kind adoptieren können und dieses zu einem der Männer 
Mama sagen soll. Oder bin ich vielleicht mit meinen fast 88 Jahren zu naiv?  
Schau ma mal. 
 
An was ich mich bis heute noch besonders gerne erinnere ist, an die feierlichen Taufen, 
die meine liebe Frau und ich als Mesner vorbereiten durften und wo am Anfang der  
Taufe der Priester die Eltern fragte, welchen Namen habt ihr eurem Kind gegeben? 
Dann nannte er den Täufling beim Namen und rief ihm zu, mit großer Freude nimmt 
dich die katholische Pfarrgemeinde in unsere Gemeinschaft auf. Ganz oft kam es auch 
vor, dass so ein Täufling in seiner Taufkirche auch später als Ministrantin oder Minist-
rant bei einer Tauffeier ministriert hat. Manche haben sogar ihre Taufkirche als ihre 
Trauungskirche gewählt und eine Familie gegründet, um die es heute so oft geht. Die 
Familie ist das Fundament eines jeden gesunden Staates. Was so mehrere Familien alles 
zu Stande bringen können, sieht man bei unserem Familiengottesdienstkreis. 

Danke, macht bitte weiter so. 

Hans Oswald 
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Verrückte Zeiten 

Frau Ursula Huckemeyer aus Mühldorf war so freundlich, uns dieses Bild unserer 
Kirchturmuhr zur Verfügung zu stellen. Sie wusste allerdings nicht mehr, wann sie die-
ses kuriose Bild aufgenommen hat. Vielleicht weiß es eine Leserin? 
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Rätselecke 
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Mittergars geht 20.000 km um die halbe Welt 

Eigentlich fing alles ganz harmlos mit einer Wette an: An einem Maimorgen 2020    
rätselten Klaus, Schmuse und Stefan wie sie ihre Wette gewinnen wollen? Es ging dar-
um, dass sie am Abend vorher mit ihren Ehefrauen gewettet haben, dass sie 10 km an 
einem Stück laufen werden. Es ging um viel, sehr viel Rotwein. Zufällig kam dann der 
Christof ins Spiel und hatte direkt eine machbare Lösung parat: „Ganz einfach, ich   
bereite euch einen Trainingsplan vor und schon in vier Monaten könnt ihr einen ¼    
Marathon laufen. Kein Problem“ Gesagt getan……. 
 
Am 29. Mai 2020 ging es los. Dreimal in der Woche haben sich die Herren getroffen 
und sind zuerst 3 Minuten gegangen und dann 1 Minute gelaufen. Die eine Minute war 
eine Qual, das könnt ihr mir glauben. Das Lauftraining hat sich schnell herumgespro-
chen und es sind noch einige aufgesprungen, wie z.B. Christoph, Karin, Elli, Marion, 
Markus, Schurle, Robert, Thomas, Anne, Karsten, Michael, Didi und Jackson.  
Die Laufstrecken wurden immer länger und länger und die Gehzeiten immer kürzer und 
kürzer. Über den ganzen Sommer hinaus haben sich die Damen und Herren gequält und 
viel Widerstand gegen den Coach geleistet. Am Ende hat der Coach gewonnen und am 
10. Oktober 2020 fand eine „BMW-Challenge“ (Bergmann-Mußner-Weidenbruch) statt. 
Jeder der 15 Teilnehmer hat die volle Strecke von 10,514 km geschafft. Anschließend 
fand im kleinen Kreise eine feucht-fröhliche Siegesfeier mit gutem Essen und viel Alko-
hol statt. 
Die Anfragen für eine weitere Gruppe wurden schnell lauter. So fing also am 29.      
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September 2020 die zweite Gruppe an zu trainieren. Diesmal waren es mehr Frauen als 
Männer. Am Anfang war die Gruppe über 25 Personen stark, mit der Zeit schieden aller-
dings einige ambitionierte Läufer aus verschiedenen Gründen aus (sie haben den Druck 
des strengen Coach nicht ausgehalten, hört man…….) 
 
Die Gruppe 2 hatte den gleichen Trainingsplan wie Gruppe 1. Ende November kam 
dann das landesweite Gruppenlaufverbot. Wir mussten uns aufteilen, durften leider nicht 
mehr zusammen trainieren. Zu zweit oder zu dritt haben die übrig gebliebenen Damen: 
Barbara, Rosi, Daniela, Bettina, Steffi, Angela und Regina fleißig nach Plan trainiert. 
Auch sie haben ihr Trainingsziel erreicht. Am 24. Juli 2021 waren sie bereit, die Strecke 
von ¼ Marathon zu laufen. Was für ein Erlebnis! Über 90 Mittergarser – Alt und Jung- 
haben sich in früher Stunde am Start versammelt und per Fahrrad oder zu Fuß die glor-
reichen Frauen begleitet. Alle haben es geschafft. Anschließend gab es ein kleines Fest – 
zu Recht! 
Nachdem die Siegerfeste schön langsam legendär wurden, wollten weitere Mittergarser 
in dieses Milieu einsteigen. So entstand drei Tage nach dem letzten Fest eine dritte Lauf-
gruppe mit „vielen talentierten Läuferinnen“, sagte der Coach. 
 
Zurzeit laufen sie 7 Minuten am Stück und gehen dazwischen 1,5 Minuten. Das Finale 
ist für Mai 2022 fest eingeplant. Natürlich wieder mit Siegesfeier und hoffentlich vielen 
Begleitern aus unserem Dorf. 
Und so entstand auch die Idee, für einen guten Zweck, die Kilometer nicht einfach auf 
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der Strecke zu lassen. Pro gelaufenen Kilometer sollte Geld gesammelt werden. Der 
Ideengeber rechnete mit einem Endergebnis von ca. 2000 Euro in 100 Tagen. Am 13. 
September ging es dann endlich los. Wie immer hat sich die Sache schnell in Mittergars 
rumgesprochen. Es meldeten sich immer mehr Teilnehmer und auch Spender. Unser 
Kilometer- und Spendenkonto wuchs und wuchs… 
An sogenannten Super-Sonntagen war es sogar möglich für mehr als 6 Cent pro Kilome-
ter zu laufen. Am Schluss waren die Sonntage bis zu 2,00 € pro Kilometer wert. Am 
Finaltag, 22. Dezember, waren es sogar 2,50 Euro pro Kilometer.  
 
Auch die Zahl der Teilnehmer stieg kontinuierlich an. Zuletzt waren es um die 70 Läufer 
im Alter von 2 bis 83 Jahren. Unser Rekordläufer hat allein 1200 Kilometer in 100   
Tagen gemeistert, das sind durchschnittlich zwölf Kilometer pro Tag! Da waren wir alle 
erstaunt, über Kondition und Disziplin. 
Die gelaufenen Strecken wurden über GPS-Apps gemessen und tagesaktuell an den  
Coach gemeldet.  
 
Insgesamt sind 20.535,1 Kilometer und eine Spendensumme von 6.700,-- Euro zusam-
mengekommen. Die Planzahl von 2.000 Euro wurde damit weit übertroffen. Die Summe 
ging am hl. Abend per Onlineüberweisung an die Rosenheimer Abteilung des ambulan-
ten Kinderhospizes München (AKM). 
Mit dieser Resonanz hat zwischen Mittergars und Buenos Aires wohl niemand gerech-
net. Die Überraschung war groß als der Spendenbetrag feststand. Ohne jeden von Euch 
hätten wir es nie geschafft!  Vielen vielen Dank für Euer Engagement! 
Mit einer solchen Aktion haben viele Mittergarser einen zusätzlichen Anreiz gefunden, 
sich wieder mehr in der Natur zu bewegen und dabei auch noch was Gutes zu tun. Schön 
ist auch, dass so viele Kinder mitgemacht haben. 
 
An Alle Geher, Walker und Läufer  – vielen vielen Dank für Euren Einsatz! 
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Ein besonderes Dankeschön gilt allen Firmen und privaten Spendern, die uns eine solche 
Summe erst ermöglicht haben!!! 
Ihr seid einfach spitze – das macht unser schönes Dorf Mittergars aus. 
Es lohnt sich, den inneren Schweinehund jeden Tag aufs Neue zu überwinden und    
unsere wunderschöne Mittergarser Landschaft immer wieder aufs Neue zu entdecken! 
 
Wir sehen uns auf der Strecke! 
 

Hier noch einige Lieblingskommentare unseres lieben Coach´s: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hopp hopp hopp hopp hopp (Begleitung beim Nähmaschinen-Treppenlauf) 

 

Team! Team! Team! (Begrüßung auf der Strecke) 

 

Ihr seid viiiiiieeeel zu schnell, ……  langsamer! 

 

Beim Kapällschchen (gemeint ist die Kapelle beim Reiserer) 

 

     Christof, Elli, Marion und die Bergmanns 
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Bloß ausglieha 
 

Auf dera Welt is oiss bloß gschenkt, 
Ganz gleich, ob oana anders denkt 
Und moant, er hätt ebbs selba gschafft - 
Woher stammt denn sei Geist, sei Kraft!? 
Da Herrgott, der uns mag da drobn, 
Hat uns scho halb zu Eahm naufghobn; 
Er iss, der an Vostand uns gebn, 
Dass ma`s uns richtn unsa Lebn. 
Er hat daselmt uns s`Lebn eiblasn, 
Uns d`Welt ois Leihgab übalassn; 
In Pfleg und Obhuat müass mas`nehma 
Für alle, dö wo nach uns kemma. 
 

Ludwig Mittermaier aus „Lass da d`Freid net nehma“ 
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Ein Christbaum für unsere Kirche 

 

In diesem Jahr ziert zur Advents- und Weihnachtszeit wieder ein schöner Baum 
unseren Kirchenfriedhof.  

Dieser Baum ist eine Spende von Franz Hanslmeier.  
 

Vielen Dank dafür! 
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Termine auf einen Blick 
 
!!Aufgrund der aktuellen Coronamaßnahmen finden keine Termine statt!! 

 

Eintragungen für das Internet bitte an  

Christine Oswald oder Kathrin Gruber. 
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Gruß der Sternsinger 

 
 

Der Segen Gottes sei fürwahr 
bei euch, das ganze neue Jahr! 

All die, die ein und aus hier gehen, 
soll’n unter Gottes Segen stehen. 

 
Woll’n wir Gottes Werk bewahren, 

vor Zerstörung und Gefahren, 
dann brauchen wir auf allen Wegen 
bei jedem Handeln Gottes Segen. 

 
Er sei bei euch in jeder Stunde, 
in kleiner und in großer Runde, 

und bei Entscheidungen am meisten. 
Das kann kein Mensch alleine leisten! 

 
So sei, und das ist unsre Bitte, 
der Segen stets in eurer Mitte. 

Das wünschen euch, fürs neue Jahr 
Casper Melchior und Balthasar 

 
Christus dem Herrn habt ihr Freude gegeben, 

Er lohne es euch mit dem ewigen Leben. 
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