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eine der freudigsten ereignisse des liturgischen Jahres ist das fest der Geburt des Herrn 
Jesus Christus. Diese freude zeigt sich nicht nur in der Liturgie, sondern auch in den rei-
chen Volksritualen. fast jeder genießt diese feiertage: Gläubige und ungläubige, reich 
und arm, gebildet und einfach. Woher kommt diese freude?

Diese freude kommt vom Geheimnis des Heils. Der gütige und allerheiligste Gott, der seine 
schöpfung liebt, und den Menschen all seine Liebe zeigt und sie mit Liebe und erbarmen 
umarmt, entäußert sich seiner göttlichen Pracht und erhabenheit, und wurde selbst zu 
einem Menschen. Nicht als König, nicht als adeliger oder als irgendein Gebieter, sondern 
er kommt in armut und elend zur Welt, um sich in unserer armut und unserem elend mit 
uns zu treffen und uns daraus emporzuheben, durch seine göttliche Liebe. Nichts wird ihn 
hindern uns zu lieben. Dafür hat er sogar sein Leben hingegeben, um unsere durch die 
sünden verursachten schulden gegenüber der Gerechtigkeit und Heiligkeit mit eigenem 
blut zu bezahlen.

Das Kommen Christi auf diese Welt wurde der Menschheit von einem engel mit den Worten 
bekannt gegeben: "ich verkünde euch eine große freude. Heute ist euch in der stadt Da-
vid ein retter geboren." (Lukas 2,10-11).
Dieser engel will uns aufmuntern: „freue dich, du erde und all deine bewohner, denn Gott 
selbst in einem menschlichen Körper steigt auf dich herab. freue dich, die ganze Mensch-
heit, denn dein schöpfer ist zu dir gekommen. freue dich, du sündiger Mensch, denn der 
erlöser hat erbarmen mit dir.“ 
Ja, die Geburt Christi brachte der Welt freude, daher wird sie von der ganzen Menschheit 
geteilt. Der sohn Gottes wurde in eine arme familie und in eine elende umgebung hinein-
geboren. es ist kaum zu glauben, dass dieses arme kleine baby Gott und König ist, wie es 
die Propheten vorausgesagt haben.

Die umstände der Geburt des sohnes Gottes waren notwendig, um Gottes große Liebe 
zum Menschen zu zeigen. in dieser Demütigung sind jedoch die strahlen der Gottheit und 
Herrlichkeit sichtbar. Dem Neugeborenen huldigen die engel, indem sie die Hymne "ehre 
sei Gott in der Höhe" singen. Maria und Josef tragen ihn zärtlich auf den Händen. Hirten 
eilen zum stall, um ihren Herrn zu begrüßen. Die drei Weisen kommen auch dorthin, um 
als Vertreter der Heiden den König der Könige zu ehren. Hinter ihnen strömen unzählige 
Menschenmengen, die Völker und Jahrhunderte umfasst, und die Krippe verwandelt sich 
in einen prächtigen Thron, auf dem das Jesuskind die ehre Gottes und des Königs emp-
fängt. Lasst uns dorthin gehen und dem Herrn und unserem Gott huldigen.
auch wenn dieses Jahr anders ist als andere, wenn die Maßnahmen gegen die Corona-
Pandemie unsere freiheit auf vielfältige Weise beschränken und isolieren, dann vergessen 
wir nicht, dass Gott keine Grenzen kennt, und jeder Mensch, der ihm sein Herz öffnet, 
wird von ihm gesegnet, und mit dem Heiligen Geist, dem Geist der Liebe und des friedens 
erfüllt.

Dies wünschen wir ihnen allen. Das Pfarrteam

VorWorT
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Liebe Pfarrgemeinde,

ich heiße adam salomon und wurde am 9.6.1959 in Kielce, einer Kreisstadt in Polen gebo-
ren. Hier besuchte ich Grundschule und Gymnasium. Nach dem abitur studierte ich infor-
matik in Krakau. Danach arbeitete ich zwei Jahre in der eDV-abteilung einer fabrik meiner 
Heimatstadt. 1985 entschloss ich mich, mein Leben zu ändern und trat in das Noviziat der 
franziskaner-Minoriten der Warschauer Provinz ein. 

ich studierte im franziskanischen 
ordensseminar in Lodz. Hier legte 
ich 1990 das ewige Gelübde ab, 1992 
wurde ich in Lodz zum Priester ge-
weiht. Die nächsten vier Jahre ver-
brachte ich in Warschau, wo ich die 
bibelwissenschaft studierte. 1996 
wurde ich zum Guardian und Postu-
lantenmeister in Lodz gewählt. seit 
2000 blieb ich weiter als Postulan-
tenmeister tätig, bis ich am anfang 
Januar 2002 nach uelzen kam, wo 
ich zwei Pfarreien leitete. seit sep-
tember 2005 wurde ich zum Pfar-
radministrator des Pfarrverbandes 
Halfing im Chiemgau bestimmt und 
wohnte im Kloster in Höslwang. ab 
september 2016 war ich Guardian in 
Mariabuchen, einem Wallfahrtsort 
im bistum Würzburg. Nun wohne ich 
seit Mitte september in Dingolfing 
und bemühe mich, Pater roman als 
sein Pfarrvikar zu unterstützen.

Der allmächtige Gott führe uns und begleite uns auf seinen Wegen. ich bin gewiss, dass wir 
in ihm eine unerschöpfliche Kraftquelle haben, die uns durch die schwere Pandemiezeit 
kommen lässt.

Darum hoffe ich auch auf das gute gemeinsame Wandern durch diese vergängliche zeit 
und Welt und wünsche ihnen einen gesegneten advent.

Ihr Pater Adam
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„Danke, Jesus Christ, für die Liebe die in uns ist!“
Halbrundes oder Rundes Ehejubiläum gefeiert

unter „Corona-bedingungen“ war zur feier des ehejubiläums geladen. 8 ehepaaren konn-
te unter dem Motto: „Liebe ist Wärme geben, ohne einander zu ersticken“ gratuliert wer-
den. zwei Kerzen, welche stellvertretend für ehefrau und ehemann verstanden werden 
wollten, standen auf dem altar. ihre Wärme – ihre Nähe oder auch entfernung zueinander 
– führten als sinnbild durch den Gottesdienst. Die feierliche und berührende musikalische 
umrahmung übernahmen roswitha steiger und simon bauer.

Nach einer kurzen einführung zum Thema „Liebe ist Licht“ durch die Pfarrgemeinderäte 
Christina riedl und sonja Gonschorek wurden besagte Kerzen weit auseinandergestellt, 
denn: „es gibt so viele Momente in unserem alltag in denen uns das „füreinander Licht 
sein“ schwer fällt.“ Nach dem bußakt konnten die Kerzen wieder ein stück aufeinander 
„zugehen“ – „auch das Wort Gottes ist Licht für uns“. Was somit die einleitung zur Wort-
feier mit segnung war. Die ganze feier über wurden die einzelnen liturgischen elemente, 
welche eine eucharistiefeier ausmachen, mit zum Nachdenken anregenden Worten ein-
geleitet und durch das weitere „zurücken der Kerzen“ durch ehejubilar richard riedl un-
terstrichen. Mit einer Mediation: „so müsst ihr euch immer neu begegnen“ durften die 
Kerzen wieder nah beieinander stehen und im anschluss erhielten alle Paare ihr erinne-
rungsgeschenk: eine von der Lebenshilfe gefertigte Herzkerze. besonders beim betrach-
ten ihres rückens wurde ersichtlich, dass sie „aus zwei sich vereinigten Kerzen besteht.“
Pater roman wünschte im Namen der gesamten Pfarrei allen Jubelpaaren Gottes segen für 
ihren weiteren gemeinsamen Lebensweg und teilte der Hoffnung ausdruck, dass im kom-
menden Jahr wieder zur feier unter „Vor-Corona-bedingungen“ geladen werden könne.
PGr – sprecherin sonja Gonschorek dankte allen Paaren für das Verständnis für das  
Hygienekonzept und das entgegenkommen der Paare bei der Planung.

Folgenden Paaren konnte zu einem Jubiläum gratuliert werden:
sieglinde und Michael schneider (55 Jahre); Maria und Hans Krämer (45 Jahre); 
Maria und franz Dannerbeck (40 Jahre); Martina und Klaus Wiesbeck – Katharina und 
Walter Mehringer (jeweils 25 Jahre) sowie Christina und richard riedl (20 Jahre).

Fam. Schneider Fam. Dannerbeck Fam. Wiesbeck Fam. Mehringer Fam. Riedl
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Erstkommunionkinder Loiching 2020

Erstkommunionkinder  Weigendorf 2020

Erstkommunionkinder  Wendelskirchen 2020

Marina brugger, emilie fischer, Linus Haseneder, Lena Kerscher, florian Kiermeier, Karlo Malesevic, 
sebastian Passon, Jonas Pietsch, Luisa schmid, fabian schmidt, Tobias Weinzierl und Valentina zeko.

Lena Getto, sebastian Karpfinger, Johannes Müller und sebastian Waitl.

Jasmina Laimer, emely Lederer und Laura schulik. Fo
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Corona und die Auswirkungen für die Pfarrei am Beispiel: 
Erstkommunion und Dankessen für die Ehrenamtlichen

Lange bereiteten sich die Drittklässler auf die im Mai geplante erstkommunion vor. ein or-
ganisationsteam wurde eingerichtet. alle 19 Kinder trafen sich regelmäßig und sehr eifrig 
zu den Weggottesdiensten. und dann: Corona, stillstand, Pause… wie lange? aufteilung 
der Kinder? Ja, so war es dann. Die Kinder wurden der Heimatkirche zugeordnet und so 
empfingen 3 Kinder in Wendelskirchen, 4 Kinder in Weigendorf und 12 Kinder in Loiching 
die erste heilige Kommunion, aber erst im oktober. Händedesinfektion, Mundschutz, ein-
geschränkte besucherzahl zum Gottesdienst waren die auswirkungen des Virus. Dann aber 
ein wunderschöner, für die Kinder sehr spannender Tag mit festlichem Gottesdienst und 
dem empfang des Leibes Christi. schön wars. ein Virus namens Corona wird vergehen … 
was immer und ewig bleibt: Gottes beistand und Hilfe, jetzt auch für unsere erstkommu-
nionkinder. 

ein voller Pfarrsaal mit 100 ehrenamtlichen ist momentan nicht vorstellbar und so fällt 
2021 auch das Dankessen für alle die fleißigen Helfer dem Virus zum opfer. Die folgen der 
Pandemie sind auch hier zu spüren, denn die Distanz wird größer. Pater roman, der PGr 
und die Kirchenverwaltung bedauern dies zutiefst. aber eins soll und darf nicht vergessen 
werden: Weiterhin arbeiten weit über 100 ehrenamtliche für unsere Pfarrei. Die aufgaben 
hier aufzuzählen sprengt den rahmen. Große Gruppen bis hin zu vielen einzelkämpfern 
halten das pfarrliche Leben am Laufen. Dafür gilt es ein herzliches Dankeschön zu sagen: 
ein großes Vergelt's Gott von Pater roman, dem PGr und der Kirchenverwaltung. Gott 
möge euren einsatz heute und in zukunft vergelten und belohnen. bleibt uns treu – heute, 
im Jahr 2021 und darüber hinaus. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen zu besseren zeiten. 
schon heute aber auch nach Corona.

Gottesdienste an den Weihnachtstagen und zum Jahreswechsel

um dem Hygienekonzept gerecht zu werden, ist es dringend erforderlich, dass wir für die 
Weihnachtstage und den Jahreswechsel die besucherzahlen der Gottesdienste eingren-
zen. Wer an den Hl. Messen am 24.12., 25.12., 26.12., 31.12., und 1.1. teilnehmen will, 
wird gebeten, sich im Pfarrbüro zu melden. ab 2. Dezember werden hier anmeldelisten 
geführt, eine anmeldung ist ZWINGEND notwendig. Über eine Maskenpflicht während des 
Gottesdienstes wird kurzfristig entschieden.

Da das Pfarrbüro ab 23.12. Urlaub macht, ist eine Anmeldung nur bis 17.12. möglich.

CoroNa
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Montag,  HL. ANDREAS 
30.11. Hausgottesdienst

Mittwoch,  Mittwoch der 1. Adventswoche
02.12. 18.30 i.L. Hl. roratemesse fam. Kupfer f. † eltern und Großeltern 
  (nachgeholt); 
   G: fam. Georg seeholzer f. † schwager Claus Teufert und Xaver Lux

Donnerstag,  Hl. Franz Xaver 
03.12. 18.00 i.L. aussetzung u. anbetung um geistl. berufe
 18.30 i.L. Hl. roratemesse franz und anita eder f. † elisabeth schmerbeck; 
  G: fam. alfons ammer f. † eltern und Verwandtschaft 
  (beide nachgeholt)

Freitag,  Freitag der 1. Adventswoche 
04.12. 08.30 i.L. Hl. M. Herz-Jesu aussetzung und anbetung 
  Georg bauer f. † Cousin Thomas Kaltenberger

Samstag,  Samstag der 1. Adventswoche 
05.12. 18.30 i.W. Hl. roratemesse Melanie und Daniel berger f. † Papa 
  Paul berger; 
  G: Maria zahn f. † eltern
 18.30 i.L. Hl. roratemesse fam. fellermeier f. † Vater und Großeltern; 
   G: Monika buchecker f. † Mutter rosa zajicek z. st. a.; fam. Johann 

eberl f. † Nachbarschaft; Michael schneider f. † eltern und angehö-
rige; Willi Haßlbeck f. † eltern

Sonntag,  2. ADVENTSSONNTAG 
06.12. 10.00 i.L. Hl. M. für die Lebenden und †† der Pfarrei 
   G: Gerda ascher f. † eltern, Großeltern und Verwandtschaft;  

Geschwister Valtl f. † eltern anneliese und Georg; Martha staffler f.  
† eltern; Michael und Karl fleischmann f. † Maria Kaindl; Hilde  
Gruber f. † eltern und angehörige; fam. Josef Kerscher f. † eltern 
und angehörige; Mathilde birkner f. † ehemann; Mathilde birkner  
f. bds  † eltern und Großeltern; Johanna Kreitmeier f. † ehemann

 11.15 i.L. Tauffeier für Georg attenberger

Mittwoch,  Mittwoch der 2. Adventswoche
09.12. 18.30 i.L. Hl. roratemesse franz und anita eder f. die armen seelen 
  (nachgeholt); 
  G: rita Gilch f. † Heribert bindhammer

GoTTesDieNsTorDNuNG
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Donnerstag,  Donnerstag der 2. Adventswoche 
10.12. 18.30 i.L. Hl. roratemesse fam. Härtl f. † ehemann und Vater; 
  G: Helga Harrer f. † ehemann rudi

Freitag,  Freitag der 2. Adventswoche 
11.12. 08.30 i.W. Hl. M. eNTfÄLLT
 18.30 i.L. Hl. roratemesse KDfb Kirchenchor Loiching f. † Mitglieder; 
  G: sV Loiching Gymnastikgruppe 2 f. † Mitglieder

Samstag,  Samstag der 2. Adventswoche 
12.12. 19.00 i.Oberspechtrain Hl. roratemesse
 18.30 i.L. Hl. roratemesse Geschwister Hierl f. † Mutter; 
   G: fam. Knarr f. † anna, Georg und Gerhard Knarr; fam. alfons  

ammer f. † eltern und Verwandtschaft; Günther schosser mit familie 
f. † Mutter ursula z. st. a.

Sonntag,  3. ADVENTSSONNTAG (Gaudete) 
13.12. 10.00 i.L. Hl. M. für die Lebenden und †† der Pfarrei 
   G: Josef Widbiller f. † eltern; fam. Klaus Kaiser f. † Mutter augus-

te Kaiser und † Vater Leo Langer; Hildegard, anette und Gerlinde f.  
† Mutter rosina scheugenpflug z. st. a.; resi Niedermeier f. † Nach-
barn Joseph Huber; rita Gnilka f. † rudi Niedermeier; MMC Landshut 
Loiching f. † Mitglieder erwin Härtl und Ludwig schnabelmaier

Mittwoch,  Mittwoch der 3. Adventswoche 
16.12. 18.30 i.L. Hl. roratemesse elfriede ammer f. † Tochter brigitte eiwanger

Donnerstag,  Donnerstag der 3. Adventswoche 
17.12. 18.30 i.L. Hl. M. Hans und rosi eberl f. bds † Verwandtschaft; 
  G: fam. Georg bauer f. bds † eltern und Verwandtschaft

Freitag,  Freitag der 3. Adventswoche 
18.12. 08.30 i.L. Hl. M. nach Meinung

Samstag,  Samstag der 3. Adventswoche 
19.12. 18.30 i.W. Hl. M. fam. fröschl f. bds † eltern und schwägerin Liesbeth; 
  G: otto und Theresia Nirschl jun. f. † Verwandtschaft
 18.30 i.L. stiftsmesse f. † Johanna und Johann Wiesbeck; 
   G: Kinder rößl f. † Mutter elfriede rößl; Michael schneider f. † eltern 

und angehörige; angela Luchs f. † ehemann; fam. sabine Kadur f. † 
ehemann und Vater; fam. Harthun f. † Verwandtschaft; Geschwister 
schott f. † Mutter elfriede schott
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Sonntag,  4. ADVENTSSONNTAG 
20.12. 10.00 i.L. Hl. M. für die Lebenden und †† der Pfarrei 
   G: Maria appel f. † ehemann und eltern; Johanna Kreitmeier f.  

† ehemann und Geschwister; Kinder f. † Vater Hans Heigl; fam.  
reicheneder f. † ehemann und Vater; Juliane schütz f. † ehemann 
Helmut

Mittwoch,  Mittwoch der 4. Adventswoche
23.12. 18.30 i.L. bußgottesdienst mit beichte

Donnerstag,  HEILIGER ABEND – Adveniat-Kollekte 
24.12. 20.00  i.Wendelskirchen Christmette
  22.00 i.L. Christmette

Freitag,  HOCHFEST DER GEBURT DES HERRN – Adveniat-Kollekte 
25.12. 08.30 i.W. Hl. M. Kinder schranner f. † Mutter; 
  G: fam. Maria Nirschl f. † eltern Johann und Maria strohmaier
 10.00 i.L. Hl. M. für die Lebenden und †† der Pfarrei 
   G: fam. schwimmbeck f. † Mutter und oma anneliese Valtl 
  (nachgeholt); Michael Haslbeck f. † Mutter z. st. a. und † Vater

Samstag,  ZWEITER WEIHNACHTSSTAG, HL. STEPHANUS 
26.12. 10.00 i.L. Hl. M. rita Neumeier f. † eltern, bruder und schwager; 
   G: Hilde Gruber f. † eltern und angehörige; regina Karpfinger f.  

† eltern; richard Paukner f. † eltern und schwiegereltern; franz 
Gehwolf mit Kindern f. † ehefrau und Mutter sylvia z. st. a.; Martha 
Gehwolf f. † ehemann

Sonntag,  FEST DER HEILIGEN FAMILIE mit Kindersegnung 
27.12. 10.00 i.L. Hl. M. für die Lebenden und †† der Pfarrei 
   G: fam. Klaus Kaiser f. † Hilde Deppisch; franz Weinl f. † Mutter und 

onkel Josef; elfriede ammer f. † Tochter brigitte eiwanger; fam. 
siegfried Kreuzmair f. † ehefrau und Mutter Maria Kreuzmair

Mittwoch,  6. TAG DER WEIHNACHTSOKTAV 
30.12. 18.30 i.L. Hl. M. rita Gilch f. † ehemann Jakob Gilch; 
  G: Juliane schütz f. † Norbert Gnilka

Donnerstag,  7. TAG DER WEIHNACHTSOKTAV - Silvester
31.12. 16.00 i.L. Hl. M. zum Jahresschluss fam. franz ofner f. † Mutter z. st. a.; 
   G: elfriede ammer f. † Tochter brigitte eiwanger; ilse Karpfinger f.  

† ehemann z. st. a.
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Freitag,  NEUJAHR - HOCHFEST DER GOTTESMUTTER MARIA 
01.01. 10.00 i.L. Hl M. Gemeinde Loiching f. alle †† Gemeindebürger; 
  G: Hans und rosi eberl f. bds † Großeltern und eltern

Samstag,  Hl. Basilius der Große und hl. Gregor von Nazianz 
02.01. 18.30 i.W. Hl. M. otto und Theresia Nirschl jun. f. † freunde
 18.30 i.L. Hl. M. fam. Georg seeholzer f. † Vater und opa 
  Georg seeholzer z. st. a.; 
   G: anton ascher f. † schwester irmgard; Lena Haslbeck f. † ehemann, 

eltern und Verwandtschaft

Sonntag,  2. SONNTAG NACH WEIHNACHTEN 
03.01. 10.00 i.L. Hl. M. für die Lebenden und †† der Pfarrei 
   G: Marianne steinberger f. † eltern und schwager Ludwig 
  scheugenpflug; fam. Georg bauer f. † Graszyna skupien; 
  oGV Loiching f. † Mitglied rudolf Lorenzer

Mittwoch,  ERSCHEINUNG DES HERRN – Afrika-Kollekte
06.01. 10.00 i.L. Hl. M. für die Lebenden und †† der Pfarrei
   G: rosa und Hans Hendorfer f. † schwester anna und  † Karl schauer; 

rita Gnilka f. † rudi Niedermeier

Donnerstag,  Donnerstag der Weihnachtszeit
07.01. 18.00 i.L. aussetzung u. anbetung um geistl. berufe
 18.30 i.L. Hl. M. franz und anita eder zum Lob und Dank

Freitag,  Hl. ERHARD 
08.01. 08.30 i.W. Hl. M. nach Meinung Herz Jesu aussetzung und anbetung

Samstag,  Samstag der Weihnachtszeit 
09.01. 19.00 i.Oberspechtrain Hl. M.
 18.30 i.L. Hl. M. fam. reicheneder f. bds † eltern; 
  G: Michael Paringer f. † eltern; fam. Härtl f. † ehemann und Vater

Sonntag,  TAUFE DES HERRN 
10.01. 10.00 i.L. Hl. M. für die Lebenden und †† der Pfarrei 
   G: brigitte Peschl z. ehre und z. Dank f. Hl. anna schäffer;  

Michael und Karl fleischmann f. † Nachbarschaft aus bergham 
und oed; inge Kerscher f. † eltern und angehörige; Mathilde  
birkner f. † ehemann; Mathilde birkner f. bds † eltern und  
Großeltern; Johanna Kreitmeier f. † ehemann und bds  † eltern
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Mittwoch,  Mittwoch der 1. Woche im Jahreskreis 
13.01. 18.30 i.L. Hl. M. franz schratzenstaller f. † eltern

Donnerstag,  Donnerstag der 1. Woche im Jahreskreis 
14.01. 18.30 i.L. Hl. M. irmgard Girnghuber f. † Vater Joseph Huber

Freitag,  Freitag der 1. Woche im Jahreskreis 
15.01. 18.30 i.L. Hl. M. KDfb Loiching f. † Mitglieder

Samstag,  Samstag der 1. Woche im Jahreskreis 
16.01. 18.30 i.W. Hl. M. Maria zahn f. † ehemann z. st. a.; 
  G: fam. Walter und Maria Nirschl f. † Verwandtschaft
 18.30 i.L. Hl. M. fam. staffler f. † eltern, Großeltern und Verwandtschaft; 
   G: Christa Wintersberger f. † ehemann; erbengemeinschaft f. † Karl 

schöpf; Geschwister schott f. † Vater alois schott

Sonntag,  2. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
17.01. 10.00 i.L. Hl. M. für die Lebenden und †† der Pfarrei 
   G: ilse Karpfinger f. † schwiegermutter z. st. a.; anton Laucks f.  

† eltern und brüder rudi und sepperl; fam. siegfried Kreuzmair f.  
† ehefrau und Mutter Maria Kreuzmair; Juliane schütz f. † rudi  
Niedermeier; rosa und Hans Hendorfer f. † schwager Georg Vogl

Mittwoch,  Mittwoch der 2. Woche im Jahreskreis
20.01. 18.30 i.L. Hl. M. rita eberl f. † eltern und Großeltern

Donnerstag,  Donnerstag der 2. Woche im Jahreskreis 
21.01. 13.30 i.L. Hl. M. der Geburstagsjubilare des Jahres 2020 zum Lob und 
   Dank und mit der bitte um Gesundheit und Gottes segen – 
  anschließend Geburtstagsfeier im Pfarrheim.

Freitag,  Freitag der 2. Woche im Jahreskreis
22.01. 08.30 i.Wendelskirchen Hl. M.

Samstag,  Samstag der 2. Woche im Jahreskreis – Eine-Welt-Waren-Verkauf –
23.01. Kollekte für Familien- und Schulseelsorge
 18.30 i.W. Hl. M. Melanie und Daniel berger f. † Mama Gabi berger z. st. a.
 18.30 i.L. Hl. M. brigitte schmideder mit Kindern f. † ehemann und 
  Vater z. st. a.; 
   G: anita Haslbeck f. † eltern und bruder; Kab Loiching f. † Mitglied 

Walter Habermüller



13

GoTTesDieNsTorDNuNG

Sonntag,  3. SONNTAG IM JAHRESKREIS – Eine-Welt-Waren-Verkauf –
24.01. Kollekte für Familien- und Schulseelsorge
 10.00 i.L. Hl. M. für die Lebenden und †† der Pfarrei 
   G: Hilde Gruber f. † Mutter Maria Gruber und † angehörige; Johanna 

Kreitmeier f. † ehemann und Verwandtschaft; Lore Paringer f. †  
eltern; Georg rammelsberger f. † süßbacher

Mittwoch,  Mittwoch der 3. Woche im Jahreskreis 
27.01. 18.30 i.L. Hl. M. franz und anita eder f. † uli Kadur

Donnerstag,  HL. Thomas von Aquin 
28.01. 18.30 i.L. Hl. M. elfriede ammer z. eh. d. Mutter Gottes

Freitag,  Freitag der 3. Woche im Jahreskreis 
29.01. 08.30 i.L. Hl. M. nach Meinung

Samstag,  Samstag der 3. Woche im Jahreskreis 
30.01. 18.30 i.W. Hl. M. a. Wittmann f. † ehemann und Vater z. st. a.; 
  G: fam. Kolb f. † Mutter und oma anna steinmaßl
 18.30  i.L. Hl. M. Helene Hobmeier f. † ehemann siegfried und Vater Ludwig; 
   G: Lena Haslbeck f. d. armen seelen; anton und Gerda ascher f.  

† irmgard und eckhard Krajak; fam. reicheneder f. † Tante Theres 
Meyer und ehemann

Sonntag,  4. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
31.01. 10.00 i.L. Hl. M. für die Lebenden und †† der Pfarrei 
   G: Michael und Karl fleischmann f. † eltern; fam. Christian Huber f. † 

Mutter; fam. edi steinberger f. bds † eltern; rosa und Hans Hendor-
fer f. † bruder Josef und schwägerin anna Hendorfer; fam. Johann 
eberl f. † Nachbarschaft

Kranke, die monatlich die Krankenkommunion empfangen möchten, oder besuch vom 
Pfarrer wünschen, möchten sich bitte im Pfarrbüro melden.

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, Donnerstag oder freitag am Nachmittag in Loiching oder 
Weigendorf eine beerdigung statt, entfällt der abendgottesdienst. Diese regelung gilt 
NiCHT für den samstag.



14



15

iM GeDeNKeN & JubiLÄeN

Im Sakrament der Taufe wurde ein Kind Gottes
Maximilian bohm
Lorenz Nirschl
Nina Geier
franziska anna Dannerbeck

 Herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen!

Die Pfarrgemeinde gratuliert den Jubilaren
Josef Lendle (70)
Johann Neumeier (80)
Paula Heilmer (80)
sieglinde schneider (80)
brandmeier angelika (75)
Manfred rühlemann (80)
Werner Kohl (70)
Maria ofner (80)
siegfried schachtner (75)

 Gesundheit und Gottes Segen!
Bild: Christian Schmitt

In: Pfarrbriefservice.de

Wir beten für unsere Verstorbenen
robert Wimmer (81)
Karin eckart (62)
erika zehetmeier (64)
Walter Habermüller (65)
rudolf Lorenzer (67)
sieghilde brunner (77)
Hans Grabmeier (94)

 O Herr, schenke ihnen die ewige Freude!
Bild: Elfriede Klauer

In: Pfarrbriefservice.de

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

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“.
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TerMiNe

Liebfrauentragen im Advent
auch heuer sind sie alle herzlich eingeladen, den schönen alten adventsbrauch des Mut-
ter-Gottes-Tragens weiterleben zu lassen. interessierte können sich in die Liste eintragen. 
Diese liegt ab November im Schriftenstand aus. 
Wegen der aktuellen situation bitten wir, dass eine kontaktlose Übergabe erfolgt. sie 
können die Marienfigur im regelfall am Marienaltar am Nachmittag abholen, wir bitten 
um rückgabe am nächsten Tag Vormittag. es gibt in der Liste eine neue spalte, in der 
eingetragen werden kann, falls die figur schon zu einer bestimmten uhrzeit am Vormittag 
gebraucht wird (z. b. Kindergarten). bitte orientieren sie sich bei der rückgabe daran.
Gemeinsam beten und singen – versammelt um unsere Marienfigur – ist ein besonders 
schöner adventsbrauch. ideen für die Gestaltung liegen der Madonna bei.
alle Weigendorfer interessenten melden sich bitte bei Monika Neumeier (08744/91085).

Hausgottesdienst im Advent
auch heuer laden wir sie wieder ein, am Montag, 30. November 2020 oder am Heiligen 
Abend zu Hause den Hausgottesdienst zu beten. er steht unter dem Motto „Warten und 
erwartet werden“. ein exemplar liegt dem Pfarrbrief bei. Weitere können sie vom zeit-
schriftenstand in der Kirche mitnehmen. 

Pilgern
Das geplante Pilgern im November musste aufgrund der Corona situation leider entfallen. 
ein neuer Versuch wird am 12. Dezember gestartet. unter dem Motto: „Pilgern statt shop-
pen – ein Tag für mich in der adventszeit“ wird der bereits geplante Weg vom November 
abgegangen. 
Treffpunkt: 9.00 uhr bei Loichinger Kirche, von dort wird über Weigendorf / Wornstorf 
(feld,- Wald,- und Wiesenwege) zur Hubertus Kapelle nach oberspechtrain gepilgert und 
über rampelsberg zurück zur Loichinger Kirche. ankunft in Loiching gegen 16.00 uhr. 
Mehr infos über die einzelnen schaukästen. anmeldung zwingend erforderlich bis 
5. Dezember bei sonja Gonschorek unter Tel. 396 698 Teilnehmergebühr: 12,- €
für Verpflegung muss selbst gesorgt werden. bitte auf witterungsangepasste Kleidung 
achten. Der Pfarrgemeinderat und die Keb mit der Pilgerführerin Martina Dorfmeister la-
den herzlich ein. 

Erstkommunion 2021
Herzlich sind sie, liebe eltern der kommenden erstkommunionkinder, zum elternabend 
am Donnerstag, 28. Januar 2021 ins Pfarrheim in Loiching eingeladen. Nach der Hl. Messe, 
kurz nach 19.00 uhr werden sie von Pater roman viel Wissenswertes und organisatori-
sches rund um die erstkommunion-Vorbereitung erfahren.
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TerMiNe

Termine (kurzfristige Änderungen/streichungen sind möglich!)

Leider müssen viele Veranstaltungen und lieb gewonnene Traditionen entfallen. so wird 
es keine Lichtfeier der senioren und keinen familiengottesdienst im advent geben, der 
besuch des Hl. Nikolaus im Gottesdienst bleibt aus. adventsfeiern z.b. des KDfb, der Kab, 
der Ministranten können nicht stattfinden und an Weihnachten fallen sowohl die Kin-
derchristandachten sowie das Patrozinium in süßbach aus. auch die sternsinger-Haus-
sammelaktion kann heuer nicht stattfinden. und auch das Dankessen für unsere ehren-
amtlichen Helfer müssen wir wegen der Pandemie streichen, ebenso wie die angedachte 
Pfarrversammlung im Januar. Wir hoffen, unten stehende Planungen aufrecht erhalten zu 
können.

30.11.  Hausgottesdienst „Warten und erwartet werden“
23.12.   i.L. 18.30 uhr bußgottesdienst mit beichte
24./25.12.  adveniat-Kollekte an den Weihnachtsgottesdiensten
27.12.  10.00 uhr i.L. Hl. M. mit anschl. Kindersegnung
31.12.  16.00 uhr i.L. Jahresabschlussfeier
01.01.  10.00 uhr i.L. Hl. M. OHNE Neujahrsanblasen am Kriegerdenkmal
06.01.  afrika-Kollekte
13.01.  Redaktionsschluss für Februar/März Pfarrbrief
15.01.  18.30 uhr i.L. Hl. M. KDfb  anschl. JHV
21.01.  13.30 uhr i.L. Dankgottesdienst aLLer Geburtstagsjubilare 
  aus 2020 anschl. Jubilarfeier im Pfarrsaal 
23./24.01. eine-Welt-Waren-Verkauf, Kollekte familien-und schulseelsorge 
28.01.  19.00 uhr i.L. im Pfarrsaal elternabend für erstkommunionkinder

16.05.2021 erstkommunion in Loiching
sommer 2021 firmung der 5. und 6. Klassen
20./22. 07. Geburtstagsjubilarfeiern für das erste Halbjahr 2021

VORSCHAU

Die Pfarrbriefausträger/innen erbitten den unkostenbeitrag für den Pfarrbrief für das 
1. Halbjahr 2021 (3,00 euro). Gleichzeitig weisen wir wieder darauf hin, dass wir leider 
auch die in der Kirche ausgelegten Pfarrbriefe nicht mehr gratis abgeben können. Den 
unkostenbeitrag von 0,80 euro je ausgabe können sie in den opferstock neben der 
Kirchentür einwerfen. Vielen Dank!
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Datenschutzhinweis 

Wie jedes Jahr der Hinweis zum Datenschutz: Laut geltenden richtlinien dürfen wir auch 
ohne ausdrückliches einverständnis der betroffenen öffentlich zum Geburtstag gratulie-
ren, und zwar ab dem 70. und jedem weiteren fünften Geburtstag, ab dem 100. zu jedem 
Geburtstag. Der Wohnort wird nicht mehr genannt. 
sollten sie NiCHT damit einverstanden sein, dass ihr Name im gedruckten Pfarrbrief und 
dem im internet veröffentlichten Pfarrbrief erscheint, wenn sie ein Geburtstagsjubiläum 
feiern, so melden sie dies bitte im Pfarrbüro. bitte beachten sie dabei genügend Vorlauf-
zeit. Der Pfarrbrief umfasst ja zwei Monate und ist bereits ab Mitte des Monats, bevor er 
erscheint, in arbeit. 
Auf dieses Widerspruchsrecht weisen wir einmal im Jahr hin

Bitte beachten Sie bei einem Besuch im Pfarramt, 
dass auch hier Maskenpflicht sowie Abstandsregel gelten.
Denken Sie auch an die Möglichkeit, Ihre Angelegenheiten 

per Telefon oder E-Mail zu erledigen.
Telefon 08731/2643 • E-Mail: loiching@bistum-regensburg.de

Sie können auch den Hausbriefkasten nutzen. 
(Bitte geben Sie dabei Ihre Telefonnummer für evtl. Rückfragen an.)

! !
Das Pfarrbüro macht Urlaub von 23.12. bis einschließlich 07.01.2021. 

Da der erste arbeitstag gleich der redaktionsschluss-Tag ist, 
bitten wir sie, die Gelegenheit zu nutzen, Messen für februar und März 

schon bis spätestens 17.12.2020 in auftrag zu geben.
Nach diesem Termin haben sie auch die Möglichkei, e-Mail oder briefkasten 

(wird regelmäßig geleert) zu nutzen. bitte dabei eine Telefonnummer 
für rückfragen angeben.

Kirchenöffnungszeiten in Weigendorf
ab 1. Januar 2021 kann Melanie berger während der Woche den Öffnungs/schließdienst 
in der Kirche in Weigendorf nicht mehr übernehmen. Die Kirche ist deshalb, bis sich evtl. 
ein neuer Helfer findet, , nur noch am Wochenende geöffnet. 

Kollekten
Caritas Kollekte  ........ 1174,00 euro
Missio ...................... 146,00 euro
Weltkirche  ..................73,00 euro 
ein herzliches Vergelt’s Gott allen spendern!

HiNWeise
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Werktags-Gottesdienste Oktober bis Mai
Gottesdienste am Dienstag
1.+3.+5. Dienstag 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. adam und P. Jan sind auch unter Tel. 3949123 im franziskaner-Minoriten- 
Kloster Dingolfing zu erreichen.

Büro Öffnungszeiten (Sabine Dullinger): Mittwoch, Donnerstag 9.00-12.00 uhr. 
am Montag keine sprechzeiten.

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

Die Telefonnummer vom Kloster in Dingolfing: 0 87 31 / 39 49 123

Ein frohes Weihnachtsfest und 
ein gesegnetes gesundes neues Jahr 2021 
wünschen Ihnen Pater Roman Piekarski, Pater Adam Salomon, 

die Kirchenverwaltung,der Pfarrgemeinderat und das Pfarrbrief-Team.


