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auS dem PfarrLeben

Die Heilige Erstkommunion in unserer Pfarrei

Wir gratulieren allen drittklässlern sehr herzlich zum empfang ihrer ersten heiligen Kom-
munion. natürlich stand die Vorbereitung wie das fest sehr unter den "corona-hygiene-
maßnahmen". bestimmt war es aber trotzdem für alle Kinder mit ihren familien ein be-
sonderer und schöner Tag. 

in Loiching gingen am 9. mai Laurin Gallemann, Emilia Gallwitz, Neela Gerhofer, 
Julian Greß, Michael Hambach, Annika Hamm und Marina Hamm zum ersten mal 
zum Tisch des herrn. 
am 16. mai konnten Julia Kluge, Luisa Knarr, Samuel Märkl, Markus Staudinger, 
Lina Wiesbeck, Tobias Wittmann und Emilia Wolf das fest der erstkommunion feiern. 

in Weigendorf fand die erstkommunionfeier für Maximilian Dendl, Franziska Fuchs, 
Markus Nirschl, Alina Wieser und Johannes Zahn am Samstag, 15. mai statt.

bild: Sarah frank, factum/adP
in: Pfarrbriefservice.de

bild: Karina Schaffelhofer / in: Pfarrbriefservice.de

Titelfotos: Simon niedermeier
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Trotz Pandemie: 
Die Arbeiten in der Pfarrei gehen weiter, aber im kleinen Kreis

Wir wissen noch nicht genau, was die Zukunft bringen wird: Wir denken hier vor allem an 
den abnehmenden glauben und die rückläufigen finanzmittel ... 

Was wir aber wissen, wollen wir gerne weitergeben und Sie informieren. Schon einige Zeit 
her sind die malerarbeiten am haupteingang mit der eingangstür und dem Vorraum, das 
anbringen einer neuen magnettafel für die Verstorbenen. Schöner ist es geworden, wir 
haben uns schon wieder daran gewöhnt. neu ist auch der haltegriff an der innenseite 
des haupteinganges. dieser soll den ein- und ausgang für ältere gläubige erleichtern und 
sicherer machen. Was sicher nicht aufgefallen ist, ist die neue beleuchtung. hier wurde 
auf Led umgestellt, da uns die Stromkosten von 1300 euro im Jahr für die Kirche alleine zu 
hoch erschienen. Jetzt wird es sicher billiger werden. auch der Schutz der umwelt spielte 
bei der entscheidung eine wichtige rolle. deswegen beziehen wir auch seit Jahresanfang 
100% naturstrom von der firma naturStrom XL gmbh.

Wir denken auch über die (elektro) Sicherheit unserer einrichtungen nach. deshalb wurde 
von der firma Staudinger aus Kronwieden die notwendigen elektroprüfungen durchge-
führt. die beweglichen gerätschaften (z. b. computer, beamer, Lautsprecheranlage) wur-
den zusammen mit den ortsfesten einrichtungen (alle elektrischen Leitungen) geprüft 
und wenn notwendig repariert. 

unser gotteshaus ist ja nicht mehr am frischesten. dies hat dazu geführt, dass drei fleißi-
ge gläubige wenigstens die heiligenfiguren und den Kreuzweg gereinigt haben.
Was steht an? in unserem Leichenhaus sind Sprünge aufgetreten und auch ersichtlich. 
Voruntersuchungen haben ergeben, dass eine reparatur notwendig ist. die gemeinde 
Loiching und die Kirchenverwaltung stehen wegen der reparatur in Kontakt. 

allen helferinnen und helfern möchte die KV ein herzliches Vergelt‘s gott sagen. 
bitte macht so weiter, dann werden wir die Zukunft meistern.

Die Kirchenverwaltung

auS dem PfarrLeben



4

Mittwoch,  Mittwoch der 9. Woche im Jahreskreis
02.06. 18.30 i.L. hl. m. fam. michael grabmeier f. † hans und margit grabmeier; 
  g: fam. reiner Schachtner f. † Paten und angehörige

Donnerstag,  HOCHFEST DES LEIBES UND BLUTES CHRISTI – FRONLEICHNAM 
03.06. 10.00 i.L. Pfarrmesse zu ehren des Leibes und blutes christi 
  OHNE Fronleichnamsprozession 
   g: franz und anita eder f. bds. † eltern und Verwandte; hans und 

rosi eberl f. † eltern und Vater Johann Schöpf; fam. Kupfer f.  
† Verwandtschaft

Freitag,  Freitag der 9. Woche im Jahreskreis 
04.06. 18.30 i.L. hl. m. Jana maier f. † Sohn Josef maier

Samstag,  Hl. BONIFATIUS 
05.06. 18.30 i.W. hl. m. Kinder huber f. † mutter annemarie; 
  g: christine Thalhammer f. † Schwester annemarie
 18.30 i.L. Stiftsmesse f. † Zenta Schima; 
   g: Josef haslbeck f. die armen Seelen; gerda und anton ascher f.  

† elisabeth mühlhofer; richard und regina riedl f. bds † eltern und 
Verwandtschaft

Sonntag,  10. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
06.06. 10.00 i.L. hl. m. für die Lebenden und †† der Pfarrei 
   g: maria appel f. † Tante mari und onkel martin; marianne Schosser 

mit familie f. † eltern; günther Schosser mit familie f. † Vater und 
großvater max Schosser z. St. a.; fam. michael Schneider f. † eltern 
und angehörige

Mittwoch,  Mittwoch der 10. Woche im Jahreskreis 
09.06. 18.30 i.L. hl. m. helga harrer f. † ehemann rudi; 
  g: rosenkranzschwestern f. † Klothilde Kutzi

Donnerstag,  Donnerstag der 10. Woche im Jahreskreis 
10.06. 18.30 i.L. hl. m. elfriede ammer f. † eltern und großeltern

Freitag,  HEILIGSTES HERZ JESU 
11.06. 18.30 i.W. hl. m. annemarie fröschl f. † des frauenstammtisches

goTTeSdienSTordnung
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Samstag,  Unbeflecktes Herz Mariä 
12.06. 19.00 i.Oberspechtrain hl. m.
 18.30 i.L. hl. m. renate und Josefine f. † eltern Therese und erwin härtl; 
   g: Siegfried Kreuzmair f. † ehefrau und mutter; Lotte bitschnau f.  

† ehemann, mutter und bruder; angela Luchs f. † ehemann andreas 
Luchs z. St. a.

Sonntag,  11. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
13.06. 10.00 i.L. hl. m. für die Lebenden und †† der Pfarrei 
   g: brigitte Peschl nach meinung; elisabeth niedermeier f. † ehe-

mann Simon; resi niedermeier f. † anneliese und georg Valtl; Kinder 
Schratzenstaller f. † eltern

Mittwoch,  Mittwoch der 11. Woche im Jahreskreis 
16.06. 09.00 i.L. Firmung gruppe 1
 11.00 i.L. Firmung gruppe 2
 18.30  i.L. Hl. Messe entfällt

Donnerstag,  Donnerstag der 11. Woche im Jahreskreis 
17.06. 18.30 i.L. hl. m. Karin huber f. † bruder Karl Tauschek z. St. a.; 
  g: maria Kupfer f. d. armen Seelen

Freitag,  Freitag der 11. Woche im Jahreskreis 
18.06. 18.30 i.L. hl. m. fam. maria Pusl f. † ehemann und Vater

Samstag,  Samstag der 11. Woche im Jahreskreis 
19.06. 18.30 i.W. hl. m. maria Zahn f. † ehemann; 
   g: fam. Willi obermeier f. † mutter christine obermeier; 
  fam. Thalhammer f. † Vater z. St. a.
 18.30 i.L. hl. m. brigitte Schmideder f. † ehemann rudi; 
   g: Josef haslbeck f. † maria fuchs und onkel Josef unterholzner;  

Johann Lammer f. † bruder alois; michael rührmeyer f. † eltern und 
Schwiegervater

Sonntag,  12. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
20.06. 10.00 i.L. hl. m. für die Lebenden und †† der Pfarrei 
   g: franz und anita eder zum Lob und dank für 60 Jahre und weiter-

hin um gottes Schutz und Segen; fam. Klaus Kaiser f. † angehörige; 
resi niedermeier f. † Schwiegermutter z. St. a.; maria appel f. † an-
neliese und georg Valtl; Johanna Kreitmeier f. † ehemann Johann

Mittwoch,  Mittwoch der 12. Woche im Jahreskreis 
23.06. 18.30 i.L. hl. m. fam. Willi rührmeyer f. † mutter und oma

goTTeSdienSTordnung
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Donnerstag,  GEBURT DES HL. JOHANNES DES TÄUFERS 
24.06. 18.30 i.L. hl. m. fam. reiner Schachtner f. † maria Kreuzmair; 
  g: elfriede ammer z. eh. d. mutter gottes

Freitag,  Freitag der 12. Woche im Jahreskreis 
25.06. 19.30 i.L. hl. m. fam. michael grabmeier f. † hans und margit grabmeier

Samstag,  Samstag der 12. Woche im Jahreskreis 
26.06. 18.30 i.W. hl. m. Kinder huber f. † mutter annemarie z. St. a.
 18.30 i.L. hl. m. gerda ascher f. † hilde Kutzi; 
   g: fam. Josef dausend f. † Josef und maria dausend; hans neumeier 

f. † Willi obermeier

Sonntag,  13. SONNTAG IM JAHRESKREIS – Patrozinium 
27.06. 10.00 i.L. hl. m. z. eh. d. Pfarrpatrone Peter und Paul 
   g: hildegard, anette und gerlinde f. † Schwester rosmarie z. St. a.; 

resi niedermeier f. † Joseph und maria huber; christl Seeholzer f.  
† Vater Paul und bruder Peter; fam. michael Schneider f. † hermann 
bindhammer

Mittwoch,  JAHRESTAG DER WEIHE DES DOMES 
30.06. 18.30 i.L. hl. m. Johanna Kreitmeier f. † ehemann Johann

Donnerstag,  Donnerstag der 13. Woche im Jahreskreis 
01.07. 18.00 i.L. aussetzung u. anbetung um geistl. berufe
 18.30 i.L. hl. m. fam. Kupfer f. † eltern und großeltern

Freitag,  MARIÄ HEIMSUCHUNG 
02.07. 18.30 i.L. hl. m. elisabeth niedermeier f. † Josef Zanner, 
  marieluise und anton ertl

Samstag,  HL. THOMAS – Kollekte Weltkirche 
03.07. 18.30 i.W. hl. m. fam. fröschl f. bds † eltern und Schwägerin Liesbeth; 
  g: fam. Thalhammer f. † mutter z. St. a.
 18.30 i.L. hl. m. maria appel f. † hans Weber; 
   g: hildegard Wurm f. † onkel Karl haslbeck z. St. a.; 
  gabi bindhammer f. † ehemann herbert

Sonntag,  14. SONNTAG IM JAHRESKREIS – Kollekte Weltkirche 
04.07. 10.00 i.L. hl. m. für die Lebenden und †† der Pfarrei 
   g: Josef haslbeck f. alle Lebenden, die mir gutes getan haben; 
  Kinder Schratzenstaller f. † eltern

goTTeSdienSTordnung
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Mittwoch,  Mittwoch der 14. Woche im Jahreskreis 
07.07. 18.30 i.L. hl. m. helga harrer f. † ehemann rudi

Donnerstag,  Donnerstag der 14. Woche im Jahreskreis
08.07. 18.30 i.L. hl. m. elfriede ammer f. † Vater z. St. a.

Freitag,  Freitag der 14. Woche im Jahreskreis 
09.07. 18.30 i.W. hl. m. Paul berger f. † Wilhelm und christine obermeier

Samstag,  Samstag der 14. Woche im Jahreskreis 
10.07. 19.00 i.Oberspechtrain hl. m.
 18.30 i.L. Stiftsmesse f. † fam. Schäffer; 
   g: Siegfried Kreuzmair f.† Schwester und Tante maria Kreuzmair; 

anton ascher f. † Stiefvater, Schwester und Schwager; richard und 
regina riedl f. bds † eltern und Verwandtschaft

Sonntag,  15. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
11.07. 10.00 i.L. hl. m. für die Lebenden und †† der Pfarrei 
   g: fam. Josef dausend f. † Josef und maria dausend; brigitte Peschl 

f. † Lydia backert; Johanna Kreitmeier f. † resi und erwin härtl; fam. 
michael Schneider f. † eltern und angehörige; resi niedermeier  
f. † hermann bindhammer

                          11.15 i.L. Tauffeier für Luisa florian

Mittwoch,  Mittwoch der 15. Woche im Jahreskreis 
14.07. 18.30 i.L. hl. m. fam. michael grabmeier f. † hans und margit grabmeier

Donnerstag,  Hl. Bonaventura 
15.07. 18.30 i.L. hl. m. helga harrer f. † hermann bindhammer

Freitag,  Freitag der 15. Woche im Jahreskreis 
16.07. 18.30 i.L. hl. m. maria Pusl f. † hans bitschnau

Samstag,  Samstag der 15. Woche im Jahreskreis
17.07. 18.30 i.W. hl. m. fam. christine Sextl f. † mutter christine obermeier; 
  g: fam. Thalhammer f. bds † eltern
 18.30  i.L. hl. m. fam. martha und georg Staffler f. † mutter z. St. a. und  

† Schwiegermutter z. St. a.; 
   g: fam. fellermeier f. † marianne und michael fleischmann; franz 

und anita eder f. † Paula und heribert bindhammer; maria Kupfer  
f. † mutter z. St. a.

goTTeSdienSTordnung
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Sonntag,  16. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
18.07. 10.00 i.L. hl. m. für die Lebenden und †† der Pfarrei 
    g: maria appel f. † Schwiegermutter; christl Seeholzer f. † Patin-

nen rosina Scheugenpflug und anna haßlbeck; michael und Karl 
fleischmann f. † eltern; resi niedermeier zum Lob und dank an die 
mutter gottes und um weiteren Schutz und Segen

Mittwoch,  Mittwoch der 16. Woche im Jahreskreis 
21.07. 18.30 i.L. hl. m. elisabeth niedermeier f. † ehemann Simon

Donnerstag,  Hl. MARIA MAGDALENA 
22.07. 18.30 i.L. hl. m. fam. alfons ammer f. † eltern und angehörige

Freitag,  HL. BIRGITTA VON SCHWEDEN 
23.07. 19.30 i.L. hl. m. Karin huber z. Lob und dank an die hl. gottesmutter

Samstag,  Samstag der 16. Woche im Jahreskreis 
24.07. 18.30 i.W. hl. m. fam. erika ecker f. † Vater Wilhelm obermeier
 18.30 i.L. Stiftsmesse f. † Johanna und Johann Wiesbeck; 
   g: Josef haslbeck f. † Pfarrer Sebastian Schall und alle † Priester; 

renate und Josefine f. † mutter Therese härtl; richard und regina 
riedl f. bds † eltern und Verwandtschaft

Sonntag,  17. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
25.07. 10.00 i.L. hl. m. für die Lebenden und †† der Pfarrei mit anschl. 
  Fahrzeugsegnung 
   g: geschwister Valtl f. † eltern anneliese und georg; fam. Klaus  

Kaiser f. † freunde und bekannte; fam. hildegard Wurm f. † mutter 
anna zum namenstag und † onkel Josef zum geburtstag; Johanna 
Kreitmeier f. † ehemann Johann und bds † eltern; resi niedermeier 
f. † ehemann und opa

Mittwoch,  Mittwoch der 17. Woche im Jahreskreis 
28.07. 18.30 i.L. hl. m. reiner Schachtner f. † gabi und elmar dandorfer

Donnerstag,  Hl. Marta von Betanien 
29.07. 18.30 i.L. hl. m. rosi eberl z. hl. dreifaltigkeit um Stärkung in glaube,  
  hoffnung und Liebe

Freitag,  Freitag der 17. Woche im Jahreskreis 
30.07. 18.30 i.L. hl. m. fam. michael grabmeier f. † hans und margit grabmeier

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

Samstag,  Hl. Ignatius von Loyola 
31.07. 18.30 i.W. hl. m. Kinder huber f. † Vater Ludwig z. St. a.; 
  g: fam. Willi haslbeck f. † Vater max z. St. a.; christine Thalhammer  
  f. † eltern
 18.30 i.L. Stiftsmesse f. † Zenta Schima; 
   g: helene Schnabelmaier f. † ehemann Ludwig; Johann Lammer f.
  † Sohn günter und ehefrau mathilde; gerda und anton ascher f.
  † elisabeth mühlhofer

Sonntag,  18. SONNTAG IM JAHRESKREIS 
01.08. 10.00 i.L. hl. m. für die Lebenden und †† der Pfarrei 
   g: fam. Klaus Kaiser f. † mutter auguste Kaiser; fam. michael 

Schneider f. † Josef Schwimmbeck; hildegard, anette und gerlinde 
f. † Schwester rosmarie

 

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 eine beerdigung statt, entfällt der 
geplante gottesdienst an diesem Tag. diese regelung gilt nichT für den Samstag.

goTTeSdienSTordnung • hinWeiSe

Ein herzliches Vergelt’s Gott für die Spenden:
geistliche berufe  ................... 150,08 eur 
hl. Land und hl. grab ...............  90,79 eur
caritas frühjahrssammlung ... 1.123,90 eur 
misereor  ..............................428,94 eur

Sollten Sie eine Spendenbescheinigung benötigen, fordern Sie diese bitte im Pfarrbüro an.

Kath. Kirchenstiftung Loiching  
iban de14742500000230000010 · bic bYLadem1Srg (Sparkasse ndb-mitte) oder 
iban de91741910000003210405 · bic genodef1Lnd (raiffeisenbank Landau-mengkofen)
bitte Verwendungszweck angeben!

•
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Unser Projekt 2021:
in den vergangenen 20 Jahren haben wir in Kili-
mahewa viel investiert in verschiedenen Projekten. 
nach Jahren der nutzung ist es nötig, die unter-
stützen Kindergärten und Schulen zu renovieren. 
unseren erlös 2021 setzen wir dafür ein. Wie immer 
beschäftigen wir handwerker und helfer aus Kili-
mahewa und umgebung. Jede Spende ist eine di-
rektspende für dieses Projekt! Jeder cent kommt an! 
Streckenbeschreibung:
Start und Ziel sind wie immer in Loiching am Kirch-
platz unter den Linden.
Strecke I: Loiching, Kirchplatz – gummering, Stau-
stufe – isardamm – (6 km) Loiching, Kirchplatz
Strecke II: Loiching, Kirchplatz – gummering, 
Staustufe – niederviehbach, (8 km) isarbrücke – 
isardamm, nordseite – bis Teisbach, isarbrücke – 
isardamm, Südseite – Loiching, Kirchplatz.

Wie können Sie helfen:
- durch ihre Teilnahme am hungermarsch: 
 gehstrecke 5 euro, Laufstrecke 10 euro
- durch den erlös aus dem Verkauf von mittagessen  
 sowie Kaffee und Kuchen
-  durch großzügige Spenden 

Spenden sind möglich auf folgende Konten:
raiba Landau-mengkofen iban 
de91741910000003210405 · bic genodef1Lnd
Sparkasse ndb-mitte iba n 
de14742500000230000010 · bic bYLadem1Srg

Hungermarsch 2021

Liebe Pfarrgemeinde, 
turnusgemäß steht 2021 wieder der hungermarsch auf unserem Programm. derzeit ist es 
ungewiss, ob der hungermarsch in der bewährten art und Weise stattfinden kann. 
Wir möchten in jedem fall diese schon zur Tradition gewordene Veranstaltung durchfüh-
ren. die menschen in Kilimahewa zählen auf uns und brauchen unsere hilfe. 
Wir setzen darauf, dass mitte Juli Veranstaltungen im freien sowie ein biergartenbetrieb 
möglich sein werden. die Wanderstrecke und der Pfarrgarten in Loiching bieten dafür beste 
Voraussetzungen. Wenn dies nicht der fall sein sollte, werden wir auf den gemeinsamen 
Start und den biergartenbetrieb verzichten und stattdessen den hungermarsch auf 2 Tage 
verteilen – Start am Samstag, 17.7. und Sonntag, 18.7.2021, jeweils 10-16 uhr – so kön-
nen größere ansammlungen vermieden werden. Wir werden dann auch prüfen, inwieweit 
eine vereinfachte Versorgung mit Speisen und getränken möglich ist. 
Liebe Pfarrgemeinde, wir bitten euch herzlich um eure unterstützung und Spenden für die 
menschen in Kilimahewa. Solidarität und Zusammenhalt sind in dieser schwierigen Zeit ge-
fragt – das gilt auch und im besonderen für unsere hilfe in Tansania! Vergelt´s gott dafür. 

Wandern für die Andern
Hilfe zur Selbsthilfe in Tansania

13. Hungermarsch 
in Loiching
am Sonntag, 18. Juli 2021

 

Motto: Geschaffenes erhalten!
Renovieren in Kindergärten und Schulen
Schirmherr: P. Richard Multerer OSB
Prior administrator Kloster Schweiklberg 

Der Gottesdienst beginnt um 9.30 Uhr, 
anschließend kann gewandert werden.

gehen – Walken – Laufen – radfahren: 
Start bis 12.00 uhr möglich.
bei rückkehr geselliges beisammensein 
im Pfarrgarten bzw. mittagstisch. 

Termine
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Termine • JubiLäen

MAISL on Tour, KDFB
frauenbund lädt die bevölkerung recht herzlich zum „maiSL“ ein.
„maiSL“ steht für „modernes abendgebet im Scheinwerferlicht“.
im stimmungsvoll beleuchteten gotteshaus wird ein biblisches Thema 
modern interpretiert. Seien Sie gespannt.
Freitag, 9. Juli, 18.30 Uhr in Loiching

Die Pfarrgemeinde gratuliert den Jubilaren
Lothar Krappmann (75)
maria hötschl (80)
elfriede ammer (80)
Katharina hofmeister (75)
herbert Knarr (70)
Paul Schratzenstaller (80)
alfons ammer (80)
ernst hofmeister (80)
dorothea machel (75)
christa Treschau (80)
hermann-Josef riemann (75)
franz Schratzenstaller (75)
anna Koch (70)
Lore Paringer (80)
 Gesundheit und Gottes Segen!

Bild: Christian Schmitt
In: Pfarrbriefservice.de

02.06.  15.00 uhr i.L. Katechese firmlinge gruppe 1
   16.00 uhr i.L. Katechese firmlinge gruppe 2
03.06.  Fronleichnam 
  !!! 10.00 Uhr i.L. hl. messe OHNE Prozession
09.06.  15.00 uhr i.L. beichte firmlinge gruppe 1
    16.00 uhr i.L. beichte firmlinge gruppe 2
10.06.  18.30 uhr i.L. die Senioren beteiligen sich an der abendmesse
16.06.  9.00 uhr (gruppe 1) und 11.00 uhr (gruppe 2) i. L. firmung 
  mit Weihbischof dr. Josef graf
27.06.  10.00 uhr i.L. Patroziniumsgottesdienst
03.07.  18.30 uhr i.L. hl. messe umrahmt von den Jagdhornbläsern
08.07.  18.30 uhr i.L. die Senioren beteiligen sich an der abendmesse
09.07.  18.30 uhr i.L. maiSL on Tour, Kdfb
14.07.  Redaktionsschluss für August/September Ausgabe
18.07.  hungermarsch in Loiching

Termine (Kurzfristige änderungen/Streichungen sind möglich!)
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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

Werktags-Gottesdienste im Juni und Juli 2021
aufgrund der aktuellen auflagen können die abend-gottesdienste in den „außenkir-
chen“ göttersdorf, gummering und Süßbach leider nicht stattfinden. Statt in götters-
dorf werden die gottesdienste in Weigendorf gehalten, statt in gummering und Süß-
bach in Loiching. deshalb gilt vorübergehend folgende gottesdienstordnung:
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
1. donnerstag im monat  18.00 uhr  anbetung um geistl. berufe in Loiching
immer  18.30 uhr  hl. messe in Loiching
Gottesdienste am Freitag
1.+3.+4.+5. freitag  18.30 uhr  hl. messe in Loiching
2. freitag   18.30 uhr  hl. messe in Weigendorf

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.

Aufgrund der aktuellen Situation hinsichtlich der Pandemie ist das 
Pfarrbüro bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. 

Das Pfarrbüro ist jedoch besetzt.
Bitte denken Sie an die Möglichkeit Telefon (08731/2643), E-Mail 

(loiching@bistum-regensburg.de )oder Briefkasten zu nutzen.
(Bitte geben Sie dabei Ihre Telefonnummer für evtl. Rückfragen an.)

! !
die Pfarrbriefausträger/innen erbitten den unkostenbeitrag für den Pfarrbrief für das 2. halbjahr 
2021 (3,00 euro). gleichzeitig weisen wir wieder daraufhin, dass wir leider auch die in der Kirche 
ausgelegten Pfarrbriefe nicht gratis abgeben können.den unkostenbeitrag von 0,80 euro je ausga-
be können Sie in den opferstock neben der Kirchentür einwerfen.


