
Pfarrbrief
St. Peter und Paul Loiching
St. Leonhard Weigendorf
Februar/März 2019

DankeSSen

»Worte reichen nicht aus, 
um euch allen Danke 

sagen zu können!«

mehr auf Seite 2
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auS Dem PfarrLeben

„Worte reichen nicht aus, um euch allen Danke sagen zu können!“

unter diesem motto luden Pater roman, andrea rust, die kirchenverwaltung und der 
Pfarrgemeinderat viele ehrenamtlich-Tätige zum gemeinsamen Dankessen ein! Wir als 
Pfarrei könnten nicht so lebendig sein, hätten wir nicht die vielen Helfer vor, neben und 
hinter der „kirchenbühne“! ein herzliches Vergelt´s Gott ihnen/euch allen! 

Die Gäste des Jahresessens konnten bischof nikolaus als Überraschungsgast begrüßen. 
Dieser kam anläßlich der Verabschiedung Georg bauers, und hatte erwartungsgemäß nur 
Gutes über ihn zu berichten! Gedankt wurde in diesem Zusammenhang auch seiner frau 
elisabeth. 
ebenfalls vom nikolaus verabschiedet und von karl fleischmann mit lieben Worten ge-
dankt wurden folgende ausgeschiedene kirchenverwaltungsmitglieder: anita Schwimm-
beck, Lorenz fröschl und franz eder. 
Hilde Seeholzer wurde für das Waschen der ministrantengewänder gedankt. Leider kann 
sie dieses amt nach über 10 Jahren nicht mehr übernehmen. 
Zum 20-jährigen Dienstjubiläum wurde Christa Wintersberger und annemarie Salzberger 
gratuliert! 

foto: Simon niedermeier

Elisabeth BauerAusgeschiedene Kirchenverwaltung: 
Anita Schwimmbeck und Lorenz Fröschl.
Nicht auf dem Bild: Franz Eder.

Hilde Seeholzer mit dem NikolausChrista Wintersberger konnte zum 20-jährigen 
Dienstjubiläum gratuliert werden.
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auS Dem PfarrLeben

Die neue Kirchenverwaltung stellt sich vor

anlässlich des Dankessens für ehrenamtliche stellte sich die neugewählte kirchenver-
waltung vor. Zum neuen kirchenpfleger wurde karl fleischmann in der konstituierenden 
Sitzung gewählt. ihm steht anton Schratzenstaller als „finanzbeauftragter“ zur Seite. 
Weitere mitglieder sind: Sebastian birkner und Peter fellermeier. um den umfangreichen 
aufgaben der kirchenverwaltung (instandhaltung kirchen und Gebäuden mit inventar/
Personalverwaltung) gerecht zu werden wurden folgende Personen als zusätzliche mit-
glieder berufen: Gabi Haslbeck, Siegfried kreuzmair und michael rührmeyer. 

Der neuen kirchenverwaltung wünschen wir viel erfolg und Gottes Segen.

Die neue Kirchenverwaltung. Nicht auf dem Bild: Gabi Haslbeck und Siegfried Kreuzmair.
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Die Sternsinger waren unterwegs ...

und haben die stolze Summe von 4260 Euro gesam-
melt. ein herzliches Vergelt´s Gott an die fleißigen 
ministranten, die (wieder einmal) bei extremen Wit-
terungsbedingungen unterwegs waren. respekt für 
eure Leistung. 
Danke auch allen Mamas, die tatkräftig mit angepackt 
haben, die minis mit einem mittagessen versorgt ha-
ben oder sie ein Stück mit dem auto gefahren haben. 
und ebenso ein herzliches Vergelt´s Gott an alle, die 
gespendet haben. mit ihrer Spende haben Sie ge-
zeigt, dass „wir alle zusammen gehören – in Peru und 
weltweit“! 

Sternsinger bei der einholung am 6.1. während des Gottesdienstes mit Pater krzysztof und andrea rustfoto: Sonja GonschorekSternsinger in Weigendorf

foto: bettina Pritzl

Liliana fülle‘s aufnahme als ministrantin 

in Wendelskirchen. (foto: Georg machon)

Daniel berger‘s Verabschiedung als ministrant in Weigendorf. (foto: bettina Pritzl)
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GoTTeSDienSTorDnunG

Mittwoch,  Hl. Paul Miki und Gefährten 
06.02. 18.00 i.L. rosenkranz
 18.30 i.L. Hl. m. anneliese Valtl f. † maria Gruber

Donnerstag,  Donnerstag der 4. Woche im Jahreskreis 
07.02. 18.00 i.L. aussetzung u. anbetung
 18.30 i.L. Hl. m. rita Gilch f. † ehemann

Freitag,  Freitag der 4. Woche im Jahreskreis
08.02. 08.30 i.W. Hl. m. anni Wittmann f. † Verwandtschaft

Samstag,  Samstag der 4. Woche im Jahreskreis 
09.02. 19.00 i.Oberspechtrain Hl. m.
 18.00 i.L. rosenkranz und Beichte
 18.30 i.L. Hl. m. fam. martha Gehwolf f. † ehemann und Vater z. St. a.; 
   G: rosenkranzgemeinschaft f. † mitglied rosina Scheugenpflug; 

Geschwister unterholzner f. † rosi Scheugenpflug; fam. Datzer f.  
† ehemann und Vater; Heidemarie Sandner f. † Vater z. St. a.;  
Hermann bindhammer f. † Hermann neumeier; maria appel f.  
† maria Gruber

Sonntag,  5. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
10.02. 09.30 i.L. rosenkranz
 10.00 i.L. Hl. m. für die Lebenden und †† der Pfarrei 
   G: brigitte Peschl z. unbefleckten Herzen mariens; Johann kreit-

meier f. † Schwester maria und Schwager Hans Weber; mathilde 
rührmeyer f. † eltern; rudi niedermeier f. † anneliese Valtl; fam. 
Georg rammelsberger f. † alois Lammer

 11.15 i.L. Tauffeier für Linus Pfeiffer
 12.00  i. W. Tauffeier für felix Josef brandt

Mittwoch,  Mittwoch der 5. Woche im Jahreskreis 
13.02. 18.00 i.L. rosenkranz
 18.30 i.L. Hl. m. Joseph Huber f. † ehefrau und mutter
 19.15  bibelgespräch

Donnerstag,   HL. CYRILL (KONSTANTIN) und HL. METHODIUS
14.02. 18.00 i.L. rosenkranz
 18.30 i.L. Hl. m. elfriede ammer f. † mutter z. St. a.; 
  G: elisabeth Schratzenstaller f. † mutter z. St. a.

Freitag,  Freitag der 5. Woche im Jahreskreis 
15.02. 08.30 i.L. Hl. m. fam. kreitmeier f. † Schwägerin rosina Scheugenpflug



6

GoTTeSDienSTorDnunG

Samstag,  Samstag der 5. Woche im Jahreskreis 
16.02. 18.30 i.W. Hl. m. Georg Schindlbeck f. † mutter; 
  G: fam. müller f. † mama elisabeth nirschl; maria Zahn f. 
  † ehemann Johann
 18.00 i.L. rosenkranz und Beichte
 18.30 i.L. Hl. m. fam. franz ofner f. † eltern und bruder anton; 
  G: Hans neumeier f. † eltern; rita Gnilka f. † ehemann norbert Gnilka

Sonntag,  6. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
17.02. 09.30 i.L. rosenkranz
 10.00 i.L.  Hl. m. für die Lebenden und †† der Pfarrei 
   G: Siegfried kreuzmair f. † ehefrau und mutter; mmC Landshut und 

umgebung f. † Sebastian birkner; resi niedermeier z. eh. d. mutter 
Gottes für immerwährende Hilfe; maria appel f. † bruder

 11.15 i.L. Tauffeier für Lena franziska Wanninger

Mittwoch,  Mittwoch der 6. Woche im Jahreskreis 
20.02. 18.00 i.L. rosenkranz
 18.30 i.L. Hl. m. rita Gilch f. die armen Seelen

Donnerstag,  Donnerstag der 6. Woche im Jahreskreis 
21.02. 18.00 i.L. rosenkranz
 18.30 i.L. Hl. m. fam. Johann eberl f. † maria Gruber

Freitag,  KATHEDRA PETRI 
22.02. 08.30 i.Wendelskirchen Hl. m. mit anschl. frühstück

Samstag,  Hl. Polykarp – Eine-Welt-Waren-Verkauf
23.02. 18.30 i.W. Hl. m. a. Selmannsberger f. bds † eltern; 
  G: fam. Ludwig rohrmoser f. † mutter und oma emilie rohrmoser
 18.00 i.L. rosenkranz und Beichte
 18.30 i.L. Stiftsmesse f. † fam. Schäffer; 
   G: kDfb Loiching f. † anneliese Valtl; fam. Staffler f. † eltern,  

Großeltern und Vater Sedlmeier; fam. Georg Seeholzer f. bds  
† eltern und Geschwister

Sonntag,  7. SONNTAG IM JAHRESKREIS – Eine-Welt-Waren-Verkauf
24.02. 09.30 i.L. rosenkranz
 10.00 i.L. Hl. m. für die Lebenden und †† der Pfarrei 
   G: martin Hobmeier f. † Vater martin z. St. a.; Hermann bindham-

mer f. † mutter z. St. a.; michael und karl fleischmann f. † eltern;  
Gerlinde feicht f. † mutter rosina Scheugenpflug; fam. räß f.  
† Schwager und onkel Sebastian birkner; rudi niedermeier f.  
† rosina Scheugenpflug
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GoTTeSDienSTorDnunG

Dienstag,  Dienstag der 7. Woche im Jahreskreis 
26.02. 17.00 i.Wendelskirchen kirche für kinder

Mittwoch,  Mittwoch der 7. Woche im Jahreskreis 
27.02. 16.00 i.L. Weggottesdienst der erstkommunionkinder
 18.00 i.L. rosenkranz
 18.30 i.L. Hl. m. fam. Paul Huber f. † onkel und Tanten

Donnerstag,  Donnerstag der 7. Woche im Jahreskreis 
28.02. 18.00 i.L. rosenkranz
 18.30 i.L. Hl. m. fam. Hilde Lammer f. † angehörige

Freitag,  Freitag der 7. Woche im Jahreskreis – Herz Jesu
01.03. 08.30 i.L. Hl. m. aussetzung und anbetung
  Johanna kreitmeier f. † Geschwister
 19.00 in niederviehbach Weltgebetstag der frauen

Samstag,  Samstag der 7. Woche im Jahreskreis 
02.03. 18.30 i.W. Hl. m. fam. fischer f. † elisabeth, anna und markus nirschl
 18.00 i.L. rosenkranz und Beichte
 18.30 i.L. Hl. m. martin Hobmeier f. † Taufpaten andreas Hobmeier z. St. a.; 
   G: fam. franz Schratzenstaller f. † Heidi königbauer; Hilde Gruber f. 

† Vater z. St. a. und angehörige

Sonntag,  8. SONNTAG IM JAHRESKREIS - KAB Familiengottesdienst 
03.03. 09.30 i.L. rosenkranz
 10.00 i.L. Hl. m. für die Lebenden und †† der Pfarrei 
   G: fam. richard Paukner f. † ehefrau und mutter; fam. kreitmeier f. 

bds † eltern; rudi niedermeier f. † Sebastian birkner; brigitte Peschl 
zum Lob und Dank an Pater Pio; fam. Georg rammelsberger f. † alois 
Lammer

Mittwoch,  ASCHERMITTWOCH
06.03. 18.00 i.L. rosenkranz
 18.30 i.L. Stiftsmesse für alle †† Wohltäter der Pfarrei

Donnerstag,  Hl. Perpetua u. Hl. Felizitas 
07.03. 18.00 i.L. aussetzung u. anbetung um geistl. berufe
 18.30 i.L. Hl. m. Joseph Huber f. † nachbarin anneliese Valtl

Freitag,  Freitag nach Aschermittwoch
08.03. 08.30 i.W. Hl. m. maria Zahn f. † ehemann Johann
 18.30 i.L. kreuzwegandacht

bild: Sarah frank
in: Pfarrbriefservice.de
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GoTTeSDienSTorDnunG

Samstag,  Samstag nach Aschermittwoch
09.03. 19.00 i.Oberspechtrain Hl. m.
 18.00 i.L. rosenkranz und Beichte
 18.30 i.L. Hl. m. fam. fellermeier f. † alois und rosina rührmeyer; 
   G: Geschwister unterholzner f. † rosina Scheugenpflug; 
  oGV Loiching f. † mitglied rosina Scheugenpflug

Sonntag,  1. FASTENSONNTAG 
10.03. 09.30 i.L. rosenkranz
 10.00 i.L. Hl. m. für die Lebenden und †† der Pfarrei 
   G: fam. Christian Huber f. † Vater; Geschwister brum f. † eltern und 

Geschwister; Christa knappe f. † Vater Ludwig Haslbeck z. St. a. und  
† mutter; fam. Willi rührmeyer f. † alois und rosina rührmeyer; 
fam. räß f. † eltern anna und franz karpfinger; fam. rudi nieder-
meier f. † maria Gruber

Mittwoch,  Mittwoch der 1. Fastenwoche 
13.03. 18.00 i.L. rosenkranz
 18.30 i.L. Hl. m. anneliese Valtl f. † irmingard Theierl
 19.15  bibelgespräch

Donnerstag,  Donnerstag der 1. Fastenwoche
14.03. 13.30 i.L. kreuzwegandacht der Senioren
 18.00 i.L. rosenkranz
 18.30 i.L. Hl. m. rita Gnilka f. bds † eltern

Freitag,  Freitag der 1. Fastenwoche 
15.03. 18.30 i.W. kreuzwegandacht
 08.30  i.L. Hl. m. für unsere familien in der Pfarrei, damit sie ein 
  Hort der Liebe, der Hoffnung und des Glaubens sind

Samstag,  Samstag der 1. Fastenwoche – Caritas-Kollekte – 
16.03. Zählung der Gottesdienstteilnehmer
 18.30  i.W. Hl. m. fam. Ludwig rohrmoser f. 
  † eltern Ludwig und emilie rohrmoser; 
  G: kinder Schranner f. † Vater z. St. a.
 18.00 i.L. rosenkranz und Beichte
 18.30 i.L. Stiftsmesse f. † fam. Schäffer; 
   G: Siegfried kreuzmair f. † ehefrau und mutter; regina riedl f.  

† mutter; fam. maria ofner f. † eltern und bruder andreas; Helga 
Harrer f. † ehemann z. St. a.; fam. räß f. † Tante Dora räß; Hans 
neumeier f. † Schwester und bruder

16./17.3.
Caritas-
Kollekte
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Sonntag,  2. FASTENSONNTAG – Caritas-Kollekte – 
17.03. Zählung der Gottesdienstteilnehmer
 09.30 i.L. rosenkranz
 10.00 i.L. Hl. m. für die Lebenden und †† der Pfarrei 
   G: martin Hobmeier f. † mutter maria 
   z. St. a.; fam. manfred Wirsig f. bds † eltern 
   und Verwandtschaft; Geschwister Valtl f. † eltern anneliese und  

Georg; Gertraud Steinberger f. † eltern und Schwiegereltern; fam.
rudi niedermeier f. † Tante maria florian z. St. a., onkel Xaver und 
Verwandtschaft; maria appel f. † Vater; fam. Georg rammelsberger 
f. † alois Lammer

 17.00 i.L. Taizé Andacht

Mittwoch,  Mittwoch der 2. Fastenwoche 
20.03. 18.00 i.L. rosenkranz
 18.30 i.L. Hl. m. rita eberl f. † ehemann

Donnerstag,  Donnerstag der 2. Fastenwoche 
21.03. 18.00 i.L. rosenkranz
 18.30 i.L. Hl. m. Hannelore Schmidtchen und Verwandte f. † Josef märz; 
  G: fam. räß f. † nachbarn anni und Josef fremmer 
 19.15  i.L. Glaubenskatechese „Über die fastenzeit zur osterzeit“

Freitag,  Freitag der 2. Fastenwoche 
22.03. 18.30 i.L. kreuzwegandacht kab/kDfb
 08.30 i.Wendelskirchen Hl. m. mit anschl. frühstück

Samstag,  Samstag der 2. Fastenwoche – Eine-Welt-Waren-Verkauf
23.03. 18.30 i.W. Hl. m. albert nirschl und Christine franz f. 
  † mama elisabeth nirschl
 18.00 i.L. rosenkranz und Beichte
 18.30  i.L. Hl. m. kDfb Loiching f. † mitglied rosina Scheugenpflug; 
   G: fam. Staffler f. † rosina Scheugenpflug; fam. Georg Seeholzer f. 

† Sebastian birkner; rita neumeier f. † eltern

Sonntag,  3. FASTENSONNTAG – Gottesdienst mit den Erstkommunionkindern –
24.03. Fastensuppe KLJB – Eine-Welt-Waren-Verkauf 
 09.30 i.L. rosenkranz
 10.00 i.L. Hl. m. für die Lebenden und †† der Pfarrei 
   G: fam. rudi niedermeier f. † arbeitskollegen anton biendl; florian 

kohl f. † mutter; kinder Peschl f. † Großeltern
 12.00 i.L. Tauffeier für Laurenz Josef Weinmann

GoTTeSDienSTorDnunG

16./17.3.
Caritas-
Kollekte
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GoTTeSDienSTorDnunG

Mittwoch,  Mittwoch der 3. Fastenwoche 
27.03. 18.00 i.L. rosenkranz
 18.30 i.L. Hl. m. fam. Paul Huber f. † Großeltern

Donnerstag,  Donnerstag der 3. Fastenwoche 
28.03. 18.00 i.L. rosenkranz
 18.30 i.L. Hl. m. fam. räß f. † mutter und oma maria räß

Freitag,  Freitag der 3. Fastenwoche 
29.03. 08.30  i.L. Hl. m. für alle, die es im Leben schwer haben, 
  damit sie im kreuz Jesu Christi auch das Zeichen der Hoffnung 
  und Gottes nähe erkennen.

Samstag,  Samstag der 3. Fastenwoche 
30.03. 18.30 i.W. Hl. m. markus nirschl f. † eltern anna und markus nirschl; 
  G: maria Zahn f. † ehemann
 18.00 i.L. rosenkranz und Beichte
 18.30 i.L. Hl. m. ff Loiching f. †† mitglieder und um Gottes Segen 
  und Schutz bei einsätzen; 
   G: fam. Hilde Lammer f. † angehörige; oGV Loiching f. 
  † mitglied Johann Wanderwitz

Sonntag,  4. FASTENSONNTAG (Laetare) 
31.03. 09.30 i.L. rosenkranz
SOMMERZEIT! 10.00 i.L. Hl. m. für die Lebenden und †† der Pfarrei 
   G: fam. frischmann f. † maria Gruber; fam. Josef kerscher f. 
  † Sebastian birkner; maria blastyak f. † Schwester elisabeth 
  Landauer

Bitte beachten: Die IBAN der Raiffeisenbank hat sich geändert!
kath. kirchenstiftung Loiching  
iban De14742500000230000010 · biC bYLaDem1SrG (Sparkasse ndb-mitte) oder 
iban De91741910000003210405 · biC GenoDef1LnD (raiffeisenbank Landau-mengkofen) 
„Tansania“ – „Kirchenrenovierung Loiching“.

bild: factum / aDP
in: Pfarrbriefservice.de
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kranke, die monatlich die Krankenkommunion empfangen möchten, oder besuch vom 
Pfarrer wünschen, möchten sich bitte im Pfarrbüro melden.

Beichtgelegenheit besteht nach absprache vor und nach jedem Gottesdienst  und jeden 
Samstag eine halbe Stunde vor dem Gottesdienst.

Nach jeder Beerdigung besteht die möglichkeit in der Sakristei Messen aufschreiben zu 
lassen. bitte beachten Sie, dass auch hier eine schriftliche einverständniserklärung zur 
Datenveröffentlichung benötigt wird.
findet an einem mittwoch oder Donnerstag am nachmittag in Loiching eine beerdigung 
statt, entfällt der abendgottesdienst in der Loichinger Kirche. Diese regelung gilt niCHT 
für den Samstag.

im GeDenken & JubiLäen unD HinWeiSe

Die Pfarrgemeinde gratuliert den Jubilaren
Hildegard Lammer (85)
Josef Sipos (85)
ingeborg Heim (80)
Heribert birkner (80)
anna Schmelmer (90)
Hildegard Dörnhöfer (70)
Josef Hötschl (80)
Herbert kößler (80)
Josef melzl (90)
Heidemarie krappmann (70)
Heinrich färber (70)

 Gesundheit und Gottes Segen! Bild: Christian Schmitt
In: Pfarrbriefservice.de

Wir beten für unsere Verstorbenen
rosina Scheugenpflug (84)
karl ulrich (90) evangelisch
elisabeth Landauer (95)
Johann Wanderwitz (83)
Gerhard krinner (63)
Gabi berger (55)
 O Herr schenke ihnen die ewige Freude! Bild: Elfriede Klauer

In: Pfarrbriefservice.de

Stammbücher bzw. ausgestellte Urkunden nach der Taufe/Hochzeit bitte abholen!
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Termine

Familiengottesdienst
Herzlich laden wir zur mitfeier des familiengottesdienstes ein. in leichter Sprache und 
mit anschaulichen begriffen und Gegenständen werden die liturgischen Texte der heiligen 
messe verdeutlicht. 
3. Februar: Der heilige Blasius – 1. Gottesdienst mit den Kommunionkindern
24. März:  3. Fastensonntag „Ich bin der – Ich bin da“

Bibelgespräch
einmal im monat lade ich, andrea rust, herzlich zum 
bibelgespräch in den Pfarrhof Loiching ein. Dabei wer-
den wir jeweils auf die Texte des Sonntagsevangeliums 
schauen und uns von Gottes Wort ansprechen lassen. 
unterschiedliche methoden der bibelarbeit (bodenbild 
gestalten, rollenspiel, Textarbeit, meditativer Tanz oder 
Gesang …) können wir nach belieben einsetzen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 
ich freue mich darauf, mit ihnen zusammen Gottes Wort lebendig werden zu lassen. 
Jeweils Mittwoch, 19.15-20.30 Uhr im Pfarrhof Loiching
13. Februar • 13. März • 10. April

Kinder-Kirche
Wir feiern miteinander Gottesdienst
Jeweils um 17 uhr in den beiden kirchen im Wechsel. 
für kinder von 0 bis 7 Jahren. 
Gerne mit mama & Papa, oma,  opa und Geschwister
Dienstag, 26. Februar: „Wir feiern Fasching“ 
 in Wendelskirchen
Mittwoch, 8. Mai:  „Jesus lebt“ in Loiching
Donnerstag, 27. Juni:  „Die Fülle des Sommers“ 
 in Wendelskirchen

Glaubenskatechese
am Donnerstag, 21. März um 19.15 Uhr bietet anton Schratzenstaller im Pfarrsaal eine 
Glaubenskatechese zum Thema „Über die fastenzeit zur osterzeit“ an. Wir laden Sie  
herzlich ein, daran teilzunehmen. 
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Erstkommunion 2019
unter dem motto „Jesus segnet uns“ steht 
in diesem Jahr die Vorbereitung auf die ers-
te heilige kommunion. 17 kinder bereiten 
sich ab anfang februar auf dieses Sakrament 
vor. Den festgottesdienst werden wir am  
12. Mai in Loiching feiern. Da dieses Jahr nur  
2 kinder aus der expositur Wendelskirchen sind, 
findet im einverständnis mit den eltern nur eine 
gemeinsame Erstkommunion in Loiching statt.  

Der erste Weggottesdienst findet am Dienstag, 
29. Januar, um 16 uhr in der Pfarrkirche statt. 
um den Tisch des Herrn werden sich alle kom-
munionkinder zum ersten mal versammelt am 
Sonntag, 3. februar, so der Gemeinde zeigen und 
offiziell ihre Vorbereitungszeit beginnen. bereits 
nach dem 2. Weggottesdienst am 27. februar, be-
steht die möglichkeit, die weiße kommunionalbe 
anzuprobieren. in der mitte der fastenzeit, am 
22. und 23. märz findet wieder das ek-Wochen-
ende im Pfarrheim statt. 

bitte begleiten Sie, liebe Gottesdienstbesucher, unsere erstkommunionkinder 
mit ihrem Gebet durch die Vorbereitungszeit. 

Firmung 2019
alle Jugendlichen der 5., 6. und 7. klassen können im 
Sommer das Sakrament der firmung empfangen. Am 
Donnerstag, 27. Juni wird Propst Maximilian Korn aus 
Paring das Sakrament der firmung zusprechen. 
Ganz herzlich sind Sie, liebe eltern, zum Info-Abend am 
Dienstag, 5. Februar, ab 19 Uhr in den Pfarrsaal Loiching 
eingeladen. Hier gibt’s alle infos rund um den empfang 
des firmsakraments.   
mit Sonntag, 24. Februar beginnt die aktive Vorbereitung 
mit einem Gottesdienst, 8.30 uhr in Wendelskirchen und 10 uhr in Loiching. 

Termine

Barbara Nascimbeni, Erstkommunion-Aktion 2019,
www.bonifatiuswerk.de, in: Pfarrbriefservice.de

Sarah Frank, in: Pfarrbriefservice.de
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Termine

VORSCHAU

05.02.   19.00 i.L. infoabend firmung
07.02.   13.30 i.L. Diavortrag Senioren
13.02.  19.15 i.L. bibelgespräch
15.02.  20.00 kDfb fasching
23./24.02. eine-Welt-Waren-Verkauf
26.02.  17.00 i. Wendelskirchen kirche für kinder „Wir feiern fasching“
27.02.  16.00 i.L. Weggottesdienst der erstkommunionkinder, 
  anschließend albenprobe
28.02.  13.30 i. L. Senioren fasching
01.03.  19.00 in niederviehbach Weltgebetstag der frauen 
03.03.  10.00 i.L. familiengottesdienst der kab
06.03.  Aschermittwoch – strenger Fast- und Abstinenztag
  18.30 i.L. Hl. messe mit aschekreuzauflegung
08.03.   18.30 i.L. kreuzwegandacht
13.03.  19.15 i.L. bibelgespräch
14.03.  13.30 i.L. kreuzwegandacht Senioren 
  mit anschließender Jahreshauptversammlung
15.03.  18.30 i.W. kreuzwegandacht
16./17.03. Caritas-kollekte, Zählung der Gottesdienst-Teilnehmer
17.03.  17.00 i.L. Taizéandacht der kLJb mit Gruppe Sinai
21.03.  19.15 im Pfarrsaal Glaubenskatechese 
  „Über die fastenzeit zur osterzeit“ mit anton Schratzenstaller
22.03.  18.30 i.L. kab/kDfb kreuzweg 
22./23.03. erstkommunion-Vorbereitung
23./24.03. eine-Welt-Waren-Verkauf
24.03.  10.00 i.L. Gemeinsamer Gottesdienst der kommunionkinder
  fastensuppe der kLJb Loiching
30.03.  18.30 i.L. Hl. messe Jahrtag ff Loiching

08.05.  kirche für kinder in Loiching „Jesus lebt“
12.05.  erstkommunion
23.05.  filmabend „Papst franziskus – ein mann seines Wortes“
27.06.  firmung
21.07.  „Wandern für die andern“ Hungermarsch
25.07.  Geburtstagsjubilarfeier für das 1. Halbjahr 2019
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HinWeiSe

26 kinder 
das Sakrament 

der Taufe
empfangen

20 kinder 
die erstbeichte und 
die erstkommunion 

gefeiert

4 Paare 
sich kirchlich 
trauen lassen

19 Personen 
ihren austritt aus 
der kath. kirche 

erklärt

26 Pfarrmitglieder 
gingen in den 
frieden Gottes 

ein

Vergelt‘s Gott
` allen, die mitgeholfen haben, 2018 eine lebendige Pfarrgemeinde zu sein
`  für alle eingegangenen anonymen und persönlichen Spenden 
 für die kirchenrenovierung, blumenschmuck und ähnliches
`  für den Christbaum in Loiching fam. Paul Huber, bergham, 
 den Christbaum in Weigendorf fam. black, Stelzenberg, 
 für äste/Zweige fam. Stefan nirschl, Göttersdorf, 
 den adventskranz in Weigendorf frau annemarie Schindlbeck, 
 sowie aLLen, die gebunden, gebastelt und geschmückt haben.
`  den Senioren, die wie jedes Jahr 400 eur „Heizungszuschuss“ 
 für die Seniorenstube an die kirchstiftung spendeten
`  den Landfrauen, die 400 eur aus der Palmbüschelaktion 
 für den kommenden Hungermarsch spendeten
`  für 167,10 eur, die für die von brigitte Straubinger und rosi eberl 
 gebastelten Gotteslobengel gespendet wurden
`  für die Diaspora-kollekte (160,80 eur), die adventiatskollekte (2391,12 eur), 
 Weltmissionstag der kinder (215,46 eur) und die Sternsingeraktion (4260 eur)

Herzlichen Dank an alle Spender, Bastler, aber auch an alle Sammler/-innen 
und die fleißigen Ministranten.

kLeine STaTiSTik

im vergangenen Jahr 2018 haben in der Pfarrei Loiching und 
der expositur Wendelskirchen zusammen ...



16

Pfarramt Loiching • 84180 Loiching • Kirchplatz 5 • Telefon 2643 •  Fax 2644
E-Mail: loiching@bistum-regensburg.de • Homepage: www.pfarrei-loiching.de

Werktags-Gottesdienste Oktober bis Mai
Gottesdienste am Dienstag
1.+3.+5. Dienstag im monat 19.00 uhr  Hl. messe in Wendelskirchen
2.+4. Dienstag  19.00 uhr  Hl. messe in oberspechtrain
Gottesdienste am Mittwoch
immer  18.30 uhr  Hl. messe in Loiching
Gottesdienste am Donnerstag
immer  18.30 uhr  Hl. messe in Loiching
1. Donnerstag im monat  18.00 uhr  anbetung um geistl. berufe in Loiching
Gottesdienste am Freitag
1.+3.+5. freitag  8.30 uhr  Hl. messe in Loiching
2. freitag   8.30 uhr  Hl. messe in Weigendorf
4. freitag   8.30 uhr  Hl. messe in Wendelskirchen

Feste Sprechzeiten von Pfarrer Pater Roman
mittwoch 17.00-18.00 uhr, Donnerstag 10.00-12.00 uhr und nach Vereinbarung
Pater roman bittet, ihn bei anliegen und Terminabsprachen nach den Gottesdiensten 
anzusprechen. Sie können ihn auch im Pfarrbüro direkt unter 319414 oder per e-mail 
über roman.piekarski@bistum-regensburg.de kontaktieren.
P. roman, P. krzysztof, P. Jan sind auch unter Tel. 312330 im franziskaner-minoriten-
kloster Dingolfing zu erreichen.

Gemeindereferentin Andrea Rust ist in der regel Dienstag 10.00-12.00 uhr und 
Dienstag, mittwoch, Donnerstag von 14.00-17.00 uhr im Pfarrbüro anwesend, 
telefonisch unter 2647, per e-mail über arust@bistum-regensburg.de zu erreichen.

Büro Öffnungszeiten (Sabine Dullinger): mittwoch, Donnerstag 9.00-12.00 uhr. 
am montag keine Sprechzeiten.

Bitte beachten!
Wie schon im letzten Pfarrbrief angekündigt, wird die Caritas-Haussammlung  
mangels Sammler im frühjahr nicht durchgeführt. 
Dieser ausgabe liegt ein vorbereiteter Überweisungsträger bei, den Sie gerne für 
ihre Spende verwenden können, oder Sie spenden bei der Caritas-kirchenkollekte am 
16./17. märz.


