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"Jetzt bin ich dran“ 

die sozialen aktionen 

der FirmJugendlichen

ende februar begann die Vorbereitungszeit der firm-

jugendlichen unter dem Motto „Jetzt bist du dran – 

You(r) Turn“. 
„Unser Glaube ist so vielfältig, er bringt so viele Talente 

hervor – alle dürfen sich von dem Motto  angesprochen 

fühlen; sind eingeladen zum Mitmachen und anpa-

cken!“ bekräftigt Gemeindereferentin andrea rust in 

ihrer Katechese zu beginn der firmvorbereitungszeit. 

So beteiligten sich die Jugendlichen an verschiedenen 

sozialen aktionen. 

Nicht wenige Pfarr- und Gemeindeangehörige waren 

und sind voll des Lobes für den einsatz der Jugend-

lichen. Und vielleicht ist ja der ein oder andere dabei, 

der so sein „ehrenamt“ für das „Leben als erwachsener 

Christ“ gefunden hat. 
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VorWorT

Liebe Pfarrgemeinde,
50 Tage nach dem Hochfest der auferstehung unseres Herrn Jesus Christus feiern wir 
Pfingsten. Da möchte ich in diesem Vorwort die rolle des Heiligen Geistes in unserem 
christlichen Leben betonen. Um diese rolle zu verstehen, schauen wir uns die Situati-
on und Haltung der apostel vor und nach der aussendung des Heiligen Geistes an. Sie 
verbrachten drei Jahre mit Jesus, täglich mit ihm sprechend. Sie waren Zeugen seines 
Lebens, der vielen Wunder, die er tat. Sie hatten den besten Lehrer, den eine Gruppe von 
Schülern jemals gehabt hatte, und dennoch stellt das evangelium mehrmals fest, dass 
sie „schwache“ Schüler waren. Christus wirft ihnen oft Unverständnis vor, eifersucht und 
menschlichen ehrgeiz, manchmal haben sie angst. 

es fehlte ihnen das gewisse, aber wesentliche 
etwas, um von Jünger zu apostel Christi zu wer-
den. Christus weiß das und verkündet ihnen die 
aussendung des Heiligen Geistes - des Trösters, 
des Geistes der Wahrheit, der sie alles lehrt und 
an alles erinnert. am Pfingsttag erfüllt Christus 
diese Verheißung - er sendet ihnen den Heiligen 
Geist. Die apostel waren mit ihm förmlich erfüllt 
und ihr Leben wurde radikal und zielorientiert.

Sie sind furchtlose Zeugen geworden, sie gehen 
in die ganze Welt, um Zeugnis von Christus und 
seiner auferstehung zu geben. Sie haben keine 
angst, sie geben ihr Zeugnis und opfern ohne zu 
zögern ihr Leben für Christus und seine Heilbot-
schaft.
betrachten wir nun die heutigen durchschnitt-
lichen Christen. oder uns selbst. ihr geistliches 
Leben könnte man mit dem Leben der apostel vor der auferstehung und der aussendung 
des Heiligen Geistes vergleichen. Viele dieser Christen benehmen sich wie Ungläubige. ihr 
Leben ist unfruchtbar, sie sind enttäuscht, frustriert, sie sind sich ihres Glaubens nicht 
sicher, sie leben nicht in christlicher Hoffnung, sie können kein Zeugnis ablegen. 
Die erste Generation von Christen, angeführt vom Heiligen Geist, machte die größte re-
volution in der Geschichte der Welt. Heute ist die Situation sozusagen tragisch. Tausende 
Christen wissen nicht einmal, wer der Heilige Geist ist, geschweige denn das Leben nach 
dem Geist zu führen.

bild: friedbert Simon
in: Pfarrbriefservice.de
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Der Heilige Geist ist Gott. ein wirkender Gott. er ist die Dritte Göttliche Person, dem Gott 
Vater und Gott Sohn gleich. Gott, die Heilige Dreifaltigkeit, gibt uns ein neues Leben, das 
Leben der Kindheit Gottes.

Mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein, heißt mit Christus erfüllt zu sein. Der Heilige Geist 
bringt sozusagen keine neuen inhalte, kein neues evangelium, sondern er verwandelt, 
er macht, dass das was außerhalb von uns war, plötzlich Gegenwart in uns wird. Das, was 
vor 2000 Jahren geschah, lebt auf einmal in uns. Wenn ich den Heiligen Geist empfange, 
wenn ich von ihm erfüllt bin dann kann ich sagen, was der heilige apostel Paulus über 
sich selbst gesagt hat: „Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir.“ (Gal 2,20) Und 
das heißt dass ich anfange zu denken, so wie Christus denkt, ich fange an, so zu tun, wie 
Christus es tut.

Gottes Verheißungen sind immer noch gültig, Gott ist seinen Verheißungen treu. er will 
uns alle mit dem Heiligen Geist beschenken. aber man muss sich selbst wünschen, mit 
dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Die erfüllung mit dem Heiligen Geist erfolgt durch den 
Glauben. Dieser Wunsch ist eine Konsequenz des Glaubens. Sich wünschen bedeutet aber 
beten, weil wir unser Verlangen nach Gott im Gebet zum ausdruck bringen. Dann muss ich 
auch die Hindernisse beseitigen, die mich daran hindern, den Heiligen Geist zu empfan-
gen. ein solches Hindernis ist vor allem Sünde. also muss ich meine Sünde anerkennen 
und bekennen, um seine Vergebung zu erhalten.

beten wir um die ausgießung des Heiligen Geistes in unserer Pfarrei, in unseren familien, 
in unserem persönlichen Leben. Wir danken ihnen allen für ihren beistand und engage-
ment im Leben der Pfarrei, und wir empfehlen Sie der Liebe und barmherzigkeit Gottes.

Pater Roman und Andrea Rust

VorWorT
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HUNGerMarSCH

Wandern für die andern
Hilfe zur Selbsthilfe in Tansania

12. HungermarscH in LoicHing
am sonntag, 21. Juli 2019

motto: auf neuen Bänken läßt es sich gut denken! 
schulbänke für Kilimahewa

Schirmherr: P. richard multerer osB
afrikamissionar aus Schweiklberg

der gottesdienst, musikalisch umrahmt durch moHuWaBó,
beginnt um 9.30 uhr und anschließend kann gewandert werden.
Gehen – Walken – Laufen – radfahren: Start bis 12.00 Uhr möglich 

(Die Läufer erhalten um 11.00 Uhr von der Trommelgruppe um Monika Paschke ihr 
Startsignal am Kirchplatz. Duschmöglichkeiten sind im Sportheim Loiching.)

bei rückkehr geselliges beisammensein im Pfarrgarten bzw. Mittagstisch.

attraKtionen für Kinder
riesenschlange, bei ballspielen, Luftballon-Tiere modellieren 

oder dem Ministranten-Glücksrad

Der Pfarrgemeinderat und die kirchlichen Vereine der Pfarrei Loiching 
laden die gesamte bevölkerung sehr herzlich ein 

– unabhängig von einer Teilnahme am Marsch.
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HUNGerMarSCH

unser Projekt 2019:
Kilimahewa wächst und damit auch der 
bedarf an Schulräumen. Daher wird 
in Kilimahewa eine neue Schule ge-
baut. Die Pfarrei Loiching möchte mit 
dem  diesjährigen Hungermarsch die  
Schulbankausstattung finanzieren. Die 
bänke werden von Schreinern vor ort 
hergestellt. 

Jede Spende ist eine Direktspende für dieses Projekt! Jeder Cent kommt an! 

streckenbeschreibung:
Start und Ziel sind wie immer in Loiching am Kirchplatz unter den Linden.
Strecke i:  Loiching, Kirchplatz – Gummering, Staustufe – 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 können einbezahlt werden auf folgende Konten:
raiba Landau-Mengkofen ibaN De91741910000003210405  · biC GeNoDef1LND
Sparkasse Ndb-Mitte ibaN De14742500000230000010  · biC bYLaDeM1SrG

in Kilimahewa hat sich viel getan. Mit vollem Schwung geht das große Schulprojekt in den 
endspurt. fotos vom aktuellen baustand:
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Erstkommunion 2019

Ein herzliches Dankeschön 
Damit der empfang der ersten heiligen Kommu-
nion für unsere 17 Kinder ein ergreifendes fest 
geworden ist, haben viele Hände im Hinter-
grund ihr Gutes dazu beigetragen. 

Gedankt sei an dieser Stelle den eltern, die beim 
Vorbereitungswochenende und beim osterker-
zen basteln inhaltlich und organisatorisch mit-
geholfen haben. ein weiteres dickes Vergelt‘s 
Gott bekommt frau appel, die wie bereits seit 
über 20 Jahren auch heuer wieder die reini-
gung und aufbesserung der Kommunionalben 
übernommen hat. für den liebevollen blumen-
schmuck in der Pfarrkirche Loiching – nicht nur 
zur erstkommunion – ist frau Marielle Haslbeck 
verantwortlich, vielen Dank dafür. 

Jetzt wünschen wir den Kommunionkindern, dass Jesus immer wieder in ihr Leben „ein-
brechen“ darf, dass er sie auf ihrem Lebensweg begleitet und sie segnet. Jesus, wir bitten 
dich: Segne unsere Kinder.  

aUS DeM PfarrLebeN
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Firmung heißt Geistsendung
… und erwachsen und selbständig werden im glauben. 

Genau dies habe ich in den letzten Wochen von den Jugend-
lichen der 5., 6. und 7. Klassen erwartet. im rahmen der 
firmvorbereitung mussten sie sich neben den liturgischen 
Veranstaltungen und dem firmworkshop selber drei sozia-
le Projekte aussuchen, bei denen sie mitmachen konnten. 
Ganz vielfältig waren die ideen und tolle erfahrungen konn-
ten viele machen. 

eine auswahl der sozialen aktionen der Jugendlichen: 
-  Kindergarten: basteln, den Kindern vorlesen, mit ihnen Zeit verbringen 
-  Kinderfasching Kronwieden: animation 
-  Tennisplatz und Spielplatz Kronwieden: auswintern 
-  Landjugend: Mithilfe beim fastensuppen kochen 
-  eine Welt Waren Verkauf: Mithilfe beim Verkauf 
-  frühjahrsputz in der Kirche: orgel, Chorgestühl, empore 
-  „rama dama“: Müll sammeln auf dem radweg von Kronwieden nach Lichtensee 
- basteln und Gestalten: osterkerzen (Spendenerlös für Hungermarsch), 
 Gewinne für Tombola der Holzlandlerschützen 
-  Senioren: besuchsdienst und Mithilfe bei Seniorenveranstaltungen 
-  feuerwehr Loiching: beteiligung an Jugendübung; aufgaben der feuerwehr kennenlernen 

ein Dank all jenen, die unseren Jugendlichen auf diesem Weg ein Stück „Glaubensbe-
gleitung“ angeboten haben. So geschieht lebendiger Glaube, im Weitersagen, einander  
Stützen und Helfen und im gemeinsamen Tun für die Mitmenschen. 
Nun freuen wir uns auf den festgottesdienst am Donnerstag, 27. Juni. Der Propst  
der Augustiner Chorherren von Paring, Hwst. H. Propst Maximilian Korn C.R.V., wird den  
60 Jugendlichen die Kraft des Heiligen Geistes zusprechen und sie mit Chrisam salben. 
alle infos rund um die firmung gehen den betroffenen firmfamilien rechtzeitig zu.
Die ganze Pfarrgemeinde bitte ich stellvertretend um ihr Gebet, unterstützen Sie mit  
ihren guten Gedanken und ihren fürsorglichen Gebeten die Kinder und Jugendlichen auf 
ihren weiteren Lebens- und Glaubenswegen. 
Andrea Rust

aUS DeM PfarrLebeN



8

aUS DeM PfarrLebeN

Alles hat seine Zeit, für jedes Geschehen unter dem Himmel 
gibt es eine bestimmte Stunde!So heißt es im buch Kohelet. 

Meine Zeit in Loiching mit expositur Wendelskirchen neigt sich dem ende zu. auf 
ereignisreiche drei Jahre blicke ich zurück, viele begegnungen haben mich tief be-
eindruckt und im Herzen bewegt. Nach 22 Jahren im pastoralen Dienst, nach ebenso 
vielen Krippenspielen, 30 erstkommunionen und 20 firmungsgottesdiensten werde 
ich aus dem aktiven Kirchendienst ausscheiden und in die ehe-, familien- und Le-
bensberatung wechseln. bereits im Herbst 2017 habe ich meine Zusatzausbildung 
zur ehe-, familien- und Lebensberaterin mit dem Diplom abgeschlossen und seit März 
diesen Jahres bin ich an der beratungsstelle in regensburg mit einer 1/3 Stelle tätig.  

ich danke allen für die gute Zusammenarbeit, Pater roman 
und Sabine Dullinger im Pfarrbüro, allen Mitgliedern des 
Pfarrgemeinderates und den beiden Kirchenverwaltungen, 
ebenso natürlich allen ehrenamtlich tätigen Kindern, Ju-
gendlichen, frauen und Männern, ohne die die Pfarreien 
Loiching und Wendelskirchen nicht lebensfähig wären.
 
Am Sonntag, 28. Juli wollen wir Gottesdienst feiern (8.30 Uhr Wendelskirchen und  
10.00 Uhr Loiching). ich möchte Gott danke sagen für alles Gute – und abschied 
nehmen, denn … „alles hat seine Zeit, für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt 
es eine bestimmte Stunde.“ ich freue mich sehr, wenn Sie beim Gottesdienst, davor 
oder/und danach „auf ein Wort“ auf mich zu kommen.

Herzlich, Ihre Gemeindereferentin Andrea Rust  

für den dreijährigen pastoralen Dienst in unserer Pfarrgemeinde möchte ich mich bei 
frau andrea rust sehr herzlich bedanken. frau rust war Lehrerin in der Grundschule 
und der Mittelschule Niederviehbach, die begleiterin der Ministranten, Mitglied des 
PGrs und in vielen ausschüssen, verantwortlich für Kinderarbeit, familiengottesdiens-
te, erstkommunion- und firmvorbereitung. ihr engagement und ihre pastorale arbeit 
war für mich und die Pfarrei eine große Hilfe und Unterstützung. 
Dafür sage ich im Namen der Pfarrgemeinde ein herzliches Vergelt`s Gott.
Wir wünschen Frau Rust Gottes reichen Segen, Kraft und viel Erfolg mit den ihr 
neu anvertrauten Aufgaben in unserem Bistum.

Pater Roman
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dienstag,  dienstag der 7. osterwoche 
04.06. 17.00 i.Wendelskirchen Beichte der firmjugend

mittwoch,  HL. Bonifatius
05.06. 17.00 i.L. Beichte der firmjugend
 18.00 i.L. rosenkranz
 18.30 i.L. Hl. M. Joseph Huber f. † Nachbarin rosina Scheugenpflug 
  (nachgeholt)
 19.15  i.L. bibelgespräch

donnerstag,  donnerstag der 7. osterwoche 
06.06. 17.00 i.L. Beichte der firmjugend
 18.00 i.L. aussetzung u. anbetung um geistl. berufe
 18.30 i.L. Hl. M. rita Gilch f. bds † eltern und Geschwister

freitag,  freitag der 7. osterwoche 
07.06. 07.00 i.L. Pilgermesse Wallfahrer Stöhr und breundl f. † Maria Gruber

samstag,  samstag der 7. osterwoche – renovabis-Kollekte 
08.06. 19.00 i.oberspechtrain Hl. M.
 18.00 i.L. rosenkranz und Beichte
 18.30 i.L. Hl. M. Josef Widbiller f. † eltern; 
   G: Josef Widbiller f. † Siegfried Hobmeier; Martin Hobmeier f. †  

Cousin Siegfried Hobmeier; fam. elfriede Herrnreiter f. † Mutter  
elisabeth Dannerbeck; Maria Pusl f. † Sieglinde Hartl; Heribert  
birkner f. † Neffen Sebastian birkner

sonntag,  Pfingsten – familiengottesdienst – renovabis-Kollekte 
09.06. 10.00 am Kinderspielplatz Kronwieden 
  Hl. M. für die Lebenden und †† der Pfarrei 
   G: fam. Datzer f. † ehemann und Vater; fam. Manfred Wirsig f. bds 

† eltern und Verwandtschaft; Heidi Sigl f. † Mutter, Schwager franz 
und ehepaar Schott; Maria rischling zum Lob und Dank; rita Gnilka 
f. † ehemann und Vater; fam. rudi Niedermeier f. † Paula und Hans 
Niedermeier

GoTTeSDieNSTorDNUNG
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montag,  Pfingstmontag maria, mutter der Kirche
10.06. 09.30 i.L. rosenkranz
 10.00 i.L. Hl. M. Hilde Gruber f. † eltern; 
  G: Maria appel f. † Schwiegermutter; fam. Johann eberl f. 
  † Karl Schöpf

mittwoch,  mittwoch der 10. Woche im Jahreskreis 
12.06. 18.00 i.L. rosenkranz
 18.30 i.L. Hl. M. rita eberl f. † robert und Siegfried Hobmeier

donnerstag,  Hl. antonius v. Padua 
13.06. 18.00 i.L. rosenkranz
 18.30 i.L. Hl. M. Maria Kupfer f. d. armen Seelen; 
  G: Helga Harrer f. † Schwestern
  19.15 i.L. Glaubenskatechese: Die bibel – ein Märchenbuch?

freitag,  freitag der 10. Woche im Jahreskreis 
14.06. 18.30 i.göttersdorf Hl. M. fam. Niedermeier f. † Josef Zanner, 
  anton und Marieluise ertl

samstag,  samstag der 10. Woche im Jahreskreis 
15.06. 18.30 i.W. Hl. M. fam. Thalhammer f. † Vater z. St. a.; 
   G: rita Strebl f. † eltern und brüder; fam. Walter und Maria Nirschl  

f. † Gabriele und Paul berger; fam. Müller f. † oma und opa anna  
und Markus Nirschl

 18.00 i.L. rosenkranz und Beichte
 18.30 i.L. Hl. M. Siegfried Kreuzmair f. † ehefrau und Mutter; 
   G: angela Luchs f. † ehemann und Vater; fam. franz ofner f.  

† Schwester bärbel rammelsberger; Gabi fellermeier f. † Mutter;  
angehörige f. † alfons und Zenta Kulzer

sonntag,  HocHfest der HeiLigsten dreifaLtigKeit 
16.06. 09.30 i.L. rosenkranz
 10.00 i.L. Hl. M. für die Lebenden und †† der Pfarrei 
   G: fam. Willi rührmeyer f. † Mutter; Karin Huber f. † bruder Karl Tau-

schek; fam. rudi Niedermeier f. † Georg bachmaier, Hilde und Georg 
Mittermeier; Marianne Schosser f. † eltern; Theresia rammelsberger 
f. † Schwester Marianne Gruber

 11.15 i.L. tauffeier für Marie anna Kerscher

mittwoch,  mittwoch der 11. Woche im Jahreskreis 
19.06. 18.00 i.L. rosenkranz
 18.30 i.L. Hl. M. fam. Hamm und reicheneder f. † florian reicheneder

GoTTeSDieNSTorDNUNG
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donnerstag,  HocHfest des LeiBes und BLutes cHristi – fronLeicHnam 
20.06. 09.00 i.L. fronleichnamsprozession mit 4 Stationen 
  (beginn bei 1. Station: Kriegerdenkmal – 2. Station: Gruber – 
  3. Station: Gehwolf – 4. Station: Kriegerdenkmal), 
  anschließend Hl. Messe zu ehren des Leibes und blutes Christi 
   G: Hilde Gruber f. † eltern; Juliane Schütz f. † ehemann Helmut; 
  fam. rudolf und rainer Niedermeier f. † Sigi Hobmeier

freitag,  Hl. aloisius gonzaga 
21.06. 18.30 i.gummering Hl. M. Landfrauen Loiching f. † rosina Scheugenpflug

samstag,  samstag der 11. Woche im Jahreskreis 
22.06. 18.30 i.W. Hl. M. rosmarie Körner f. † Vater Max Thalhammer; 
  G: fam. ingerl f. † Max Schratzenstaller; anna Wittmann f. 
  † Gabi berger
 18.00 i.L. rosenkranz und Beichte
 18.30 i.L. Hl. M. Helene Hobmeier mit Kindern f. † ehemann und Vater; 
  G: fam. Staffler f. † Sebastian birkner; oGV Loiching f. † Mitglied  
  Georg obermeier; franz und Käthe Johann f. † eltern und 
  Geschwister

sonntag,  12. sonntag im JaHresKreis 
23.06. 09.30 i.L. rosenkranz
 10.00 i.L. Hl. M. für die Lebenden und †† der Pfarrei 
   G: Maria appel f. † onkel Martin und Tante Mari; fam. räß f.  

† eltern anna und franz Karpfinger; Die Träger der ff Loiching  f.  
† Karl Schöpf; fam. rudi Niedermeier f. † Mutter z. St. a.; franz  
Weinl f. † onkel und Großeltern

mittwoch,  mittwoch der 12. Woche im Jahreskreis 
26.06. 18.30 i.L. Generalprobe firmung  
  Hl. messe entfällt 

donnerstag,  donnerstag der 12. Woche im Jahreskreis 
27.06. 09.30 i.L. firmung Pfarrmesse in den anliegen der gefirmten 
  Jugendlichen
 18.30  i.L. Hl. messe entfällt

freitag,  HeiLigstes HerZ Jesu 
28.06. 19.30 i.süßbach Hl. M. fam. Josef Karpfinger f. † eltern und 
  Schwiegereltern; 
   G: fam. Michael rührmeyer f. † eltern und Schwiegervater; Marianne 

reicheneder f. † Marianne Gruber

GoTTeSDieNSTorDNUNG
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samstag,  HL. Petrus und HL. PauLus, aPosteL 
29.06. 18.30 i.W. Hl. M. Kinder Huber f. † Mutter annemarie z. St. a.; 
  G: fam. Thalhammer f. bds † eltern; Paul berger f. 
  † Michael und rosa Loihl
 18.00 i.L. rosenkranz und Beichte
 18.30 i.L. Hl. M. enkelkinder f. † oma elisabeth Dannerbeck; 
  G: rita Sterr f. † eltern; frieda Stühler f. † ehemann und Vater; 
  Gerda und anton ascher f. † elisabeth Hasler

sonntag,  Patrozinium – familiengottesdienst –
30.06. Kollekte Weltkirche – eine-Welt-Waren-Verkauf 
 09.30 i.L. rosenkranz
 10.00 i.L. Hl. M. z. eh. d. Pfarrpatrone 
  Peter und Paul 
   G: richard Hiermannskirchner 
  f.  † eltern; Hildegard und Max
   Karpfinger f. † eltern und Verwandt-

schaft; Geschwister Valtl f.  
† eltern Georg und anneliese; 

   Johann Lammer f. † Sebastian  
birkner; Hilde Seeholzer f. † 

   Sohn Peter; fam. Kirchhof f. bds  
† eltern und Großeltern Kirchhof und 
Jäckel; fam. rudi Niedermeier f. 

  † irma  Theierl und Liesl Landauer

mittwoch,  HL. tHomas, apostel 
03.07. 18.00 i.L. rosenkranz
 18.30 i.L. Hl. M. Hildegard Wurm † onkel Karl Haslbeck zum 1. Sterbetag; 
  G: rita Gilch f. † ehemann
 17.00 i.Wendelskirchen Kirche für Kinder

donnerstag,  donnerstag der 13. Woche im Jahreskreis
04.07. 18.00 i.L. aussetzung u. anbetung um geistl. berufe
 18.30 i.L. Hl. M. rosi eberl nach Meinung; 
   G: Hilde Seeholzer f. † Schwester rosina Scheugenpflug; franz und 

anita eder f. † Karl Schöpf

freitag,  freitag der 13. Woche im Jahreskreis 
05.07. 18.30 i.L. Hl. M. anschl. aussetzung Herz Jesu 
  fam. Kupfer f. † Verwandtschaft

bild: Sarah frank
in: Pfarrbriefservice.de

GoTTeSDieNSTorDNUNG
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samstag,  samstag der 13. Woche im Jahreskreis 
06.07. 18.30 i.W. Hl. M. fam. fröschl f. bds † eltern und Schwägerin elisabeth; 
   G: fam. Thalhammer f. † Mutter z. St. a.; fam. ingerl f. † Gabi 
  und Paul berger; Josef Strebl f. † eltern und bruder
 18.00 i.L. rosenkranz und Beichte
 18.30 i.L. Hl. M. fam. rößl f. † ehefrau und Mutter elfriede rößl; 
   G: fam. Wilka und Sterr f. † eltern und Großeltern; Ulrike Sterr 

f. † brüder Johann und franz Sterr; fam. Staffler f. † Siegfried  
Hobmeier; elisabeth Schmidt und elfriede ammer f. † freundin  
Sieglinde Hartl

sonntag,  14. sonntag im JaHresKreis 
07.07. 08.00 i.L. rosenkranz
 08.30 i.L. Hl. M. für die Lebenden und †† der Pfarrei 
   G: fam. Pusl f. † ehemann und Vater; Helga Harrer f. † ehemann; 

fam. rudi Niedermeier f. † Maria und Hans Gruber; Heribert  
birkner f. † Neffen Sebastian birkner; oGV Loiching f. † Mitglied  
barbara rammelsberger

mittwoch,  mittwoch der 14. Woche im Jahreskreis 
10.07. 18.00 i.L. rosenkranz
 18.30 i.L. Hl. M. Joseph Huber f. † Nachbarin anneliese Valtl (nachgeholt); 
  G: anita eder f. † elisabeth Dannerbeck

donnerstag,  HL. BenediKt Von nursia 
11.07. 18.00 i.L. rosenkranz
 18.30 i.L. Hl. M. elfriede ammer f. † Vater z. St. a.

freitag,  freitag der 14. Woche im Jahreskreis 
12.07. 18.30  i.göttersdorf Hl. M. fam. Maria Nirschl f. † Mutter Maria Strohmaier 

z. St. a. und † Vater Johann Strohmaier; 
   G: fam. Maria Nirschl f. † Tante elisabeth Schachtner, buffalo USa; 

fam. Nirschl z. eh. d. Mutter Gottes

samstag,  samstag der 14. Woche im Jahreskreis 
13.07. 19.00 i.oberspechtrain Hl. M.
 18.00 i.L. rosenkranz und Beichte
 18.30 i.L. Stiftsmesse f. † fam. Schäffer; 
   G: fam. fellermeier f. † Michael und Marianne fleischmann; Maria 

appel f. † Hans Weber; Geschwister Hierl f. † Mutter; Maria Kupfer  
f. † Mutter z. St. a.

GoTTeSDieNSTorDNUNG
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sonntag,  15. sonntag im JaHresKreis – skapulierfest 
14.07. 09.30 i.L. rosenkranz
 10.00 i.L. Hl. M. für die Lebenden und †† der Pfarrei, 
  anschl. sakramentenprozession 
   G: Hilde Gruber f. † eltern und angehörige; fam. Michael Schnei-

der f. † eltern und angehörige; fam. rudi Niedermeier f. † Hans und 
Helga Wanderwitz; brigitte Peschl zum Lob und Dank an Hl. Monika; 
fam. rammelsberger f. bds † eltern und Verwandtschaft

dienstag,  gedenktag unserer Lieben frau auf dem Berge Karmel 
16.07. 19.00 Dekanatskapitelstag in Niederviehbach

mittwoch,  mittwoch der 15. Woche im Jahreskreis 
17.07. 18.00 i.L. rosenkranz
 18.30 i.L. Hl. M. fam. Paul Huber f. † Karl Schöpf; 
  G: Hilde Seeholzer f. † eltern
 19.15 i.L. bibelgespräch 

donnerstag,  donnerstag der 15. Woche im Jahreskreis 
18.07. 18.00 i.L. rosenkranz
 18.30 i.L. Hl. M. Helga Harrer f. † Schwiegereltern; 
  G: fam. franz Schratzenstaller f. † Siegfried Hobmeier

freitag,  freitag der 15. Woche im Jahreskreis 
19.07. 18.30 i.gummering Hl. M. rita Gilch f. d. armen Seelen

samstag,  samstag der 15. Woche im Jahreskreis 
20.07. 18.30 i.W. Hl. messe entfällt
 18.00 i.L. rosenkranz und Beichte
 18.30 i.L. Stiftsmesse f. † Johanna und Johann Wiesbeck; 
   G: fam. Josef Herrnreiter f. † eltern und Großeltern; Gerda ascher f. 

† eltern, Großeltern und Verwandtschaft; anita eder f. † elisabeth 
Dannerbeck; rita Sterr f. † ehemann franz

sonntag,  16. sonntag im JaHresKreis – Hungermarsch – familiengottesdienst
21.07. 09.30 i.L. Hl. M. für die Lebenden und †† der Pfarrei 
   G: fam. franz eberl f. † Kilimahewa-Missionare bruder Thomas eberl 

und bruder albert Schreiner; Siegfried Kreuzmair f. † ehefrau und 
Mutter; fam. rudi Niedermeier f. † anneliese und Georg Valtl; fam. 
Johann eberl f. † Nachbarschaft

GoTTeSDieNSTorDNUNG
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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“.

mittwoch,  mittwoch der 16. Woche im Jahreskreis 
24.07. 18.00 i.L. rosenkranz
 18.30 i.L. Hl. M. Johann Haslbeck f. † Mutter Katharina Haslbeck

donnerstag,  HL. JaKoBus, apostel 
25.07. 13.30  i.L. Hl. M. der Geburtstagsjubilare des 1. Halbjahres 
  um Gesundheit und Gottes Segen

freitag,  Hl. Joachim und hl. anna, eltern der Gottesmutter Maria 
26.07. 08.30 Wortgottesdienst in  der aula der Grundschule
 19.30  i.süßbach Hl. M. fam. Josef Karpfinger f. † Sebastian birkner; 
   G: fam. richard Paukner f. † eltern und Schwiegereltern;  

fam. Michael rührmeyer f. bds † onkeln und Tanten; fam. Dausend  
f. † Josef und Maria Dausend

samstag,  samstag der 16. Woche im Jahreskreis 
27.07. 18.30 i.W. Hl. M. Paul berger f. † Ludwig Huber und Ludwig Wittmann; 
   G: anna Wittmann z. eh. d. Mutter Gottes; albert Nirschl und 
  Christine franz f. † opa Markus und oma anna Nirschl
 18.00 i.L. rosenkranz und Beichte
 18.30 i.L. Stiftsmesse f. † Zenta Schima; 
   G: Geschwister Valtl f. † eltern anneliese und Georg; rosmarie  

Körner f. † onkel und Tanten; Lena Haslbeck f. † eltern und  
Geschwister; oGV Loiching f. † Mitglied Siegfried Hobmeier; irene 
birkner f. † eltern

sonntag,  17. sonntag im JaHresKreis 
28.07. 09.30 i.L. rosenkranz
 10.00   i.L. Hl. M. für die Lebenden und †† der Pfarrei 
   G: Johann Lammer f. † Sohn, ehefrau und bruder; Hildegard Wurm 

f. † onkel Josef Haslbeck zum Geburtstag; Mathilde rührmeyer f.  
† eltern; Michael und Karl fleischmann f. † eltern; fam. rudi  
Niedermeier f. † rosi und Georg Scheugenpflug; fam. rudi  
Niedermeier f. † Joseph und rita biberger, Xaver, anna und  
ferdinand brum, Maria und Martin Hobmeier

GoTTeSDieNSTorDNUNG
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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 Sakrament der Taufe wurde ein Kind Gottes
Valentin Gallwitz
Luisa raap
Julia Kammerer
florian Zacharias birkner
Marie Ginzel
 Herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen!

Die Pfarrgemeinde gratuliert den Jubilaren
raimund Wetlitzky (80)
brigitte Heine (70)
Josef Huber (80)
Maria Pusl (85)
renate Salzberger (70)
Helmuth Gremmer (80)
anna Haslbeck (90)
Maria Grossmann (70)
Heribert bindhammer (75) 
 Gesundheit und Gottes Segen!

Bild: Christian Schmitt
In: Pfarrbriefservice.de

Wir beten für unsere Verstorbenen
erwin Höpfler (76)
Paula Niedermeier (83)
barbara rammelsberger (81)
Georg obermeier (84)
elisabeth Hasler (83)
Gerhard Wehner (60)
 O Herr schenke ihnen die ewige Freude!

Bild: Elfriede Klauer
In: Pfarrbriefservice.de

stammbücher bzw. ausgestellte urkunden nach der taufe/Hochzeit bitte abholen!

iM GeDeNKeN & JUbiLäeN UND HiNWeiSe
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Ein herzliches Vergelt’s Gott für die Spenden:
Misereor   ............................................... 847,09 euro
Caritas Kirchenkollekte  ............................ 375,67 euro
Überweisungen für Caritas-Kollekte  ........... 622,00 euro

Pater roman und die Kirchen-
verwaltung Loiching danken 
den Landfrauen Loiching sehr 
herzlich für die Spende von 
400 euro, welche aufgrund des 
„Palmbuschenverkaufs“ am 
Palmsonntag zustandekam. 
Der betrag wird für die erneu-
erung der Tischplatte (Mensa) 
am Hochaltar verwendet.

Faszination Bibel! Glaubenskatchese im Pfarrheim Loiching 
Katechese = die mündliche Weitergabe des Glaubens. Zuhören und über seinen Glauben 
sprechen; Nachfragen das ist auch Katechese. anton Schratzenstaller lud in Zusammenar-
beit mit PGr und Keb in das Pfarrheim und stellte seinen ersten abend dieser reihe unter 
das Motto: „Platz schaffen für Gott“ – die Zeit vor ostern sinnvoll nutzen und erfahren. 
„Sinnlich fasten und der Zeit einen Sinn geben.“ 
in gemütlicher atmosphäre – bei Tee und Kerzenschein ging anton Schratzenstaller auf 
die Geschichte wie auch die bedeutung des fastens ein. Dabei stellte er heraus, dass die 
Vorösterliche bußzeit viel mehr umfasste als den Verzicht auf Nahrung. Die christliche Ur-
gemeinde bemühte sich vor ostern besonders um einen liebevollen Umgang miteinander, 
versuchte jeglichen Streit und Hass auszuräumen um das osterfest „rein“ feiern zu kön-
nen. im Matthäusevangelium 15,11 heißt es dazu: „Das was aus dem Mund des Menschen 
herauskommt, macht ihn unrein.“   
Am Donnerstag, 13. Juni wird nach dem Abendgottesdienst um 19.15 Uhr im Pfarrheim 
die provokante Frage gestellt: „Die Bibel – Märchenbuch oder Wort Gottes“?  
Herzliche Einladung an die gesamte Bevölkerung! 

Bibelgespräch
einmal im Monat lade ich, andrea rust, herzlich zum bibelgespräch in den Pfarrhof 
Loiching ein. Dabei werden 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 Mittwochs, 19.15-20.30 Uhr im Pfarrhof Loiching: 5. Juni • 17. Juli 

HiNWeiSe UND TerMiNe
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TerMiNe

Fronleichnam – unser Fest des Glaubens 
Wir müssen uns nicht verstecken, wir dürfen ganz offen zu unserem Glauben stehen und 
uns auch zeigen – Gott sei Dank, geht das bei uns noch. an fronleichnam zeigen wir uns 
nämlich, wir tragen Jesus, unser allerheiligstes im kostbaren goldenen Gefäß, in der 
Monstranz durch unsere Straßen. Wir bitten und beten um den Segen Gottes für uns und 
unsere Heimat. Die Kommunionkinder begleiten das allerheiligste in ihrer festlichen albe. 
auch die firmjugend ist besonders eingeladen, ihren Glauben öffentlich zu bekennen und 
beim Gottesdienst und der Prozession dabei zu sein.
Wir beginnen heuer mit der Prozession und treffen uns an der 1. station am 
Kriegerdenkmal. anschließend feiern wir Hl. messe.

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. 
9. Juni: Gottes Geist steckt an (Spielplatz Kronwieden)
30. Juni: Patrozinium und Petersmarkt • 21. Juli: Hungermarsch

Kinder-Kirche
Jeweils um 17 Uhr in den beiden Kirchen im Wechsel. für Kinder von 
0 bis 7 Jahren. Gerne mit Mama & Papa, oma, opa, Geschwister
Mittwoch, 3. Juli in Wendelskirchen: „Die Fülle des Sommers erleben“

Ministranten
Die Minis sagen DaNKe! in den osterferien waren die Minis wieder von Haus zu Haus  
unterwegs, um für ihre eigene Mini-Kasse zu sammeln. Über 2.200 euro sind zusammen 
gekommen. Das zeigt uns, dass die Minis und ihr Dienst in unseren Kirchen nach wie vor 
hochgeschätzt werden. 
Herzliche Einladung jetzt schon an alle Minis und Eltern zum Mini-Eltern-Sommergrillfest 
am Dienstag, 23. Juli in den Pfarrgarten. 
Der Tagesausflug geht dieses Jahr am Samstag, 27. Juli in den Erlebnispark Voglsam nach 
Schönau. Dort erwartet sie: Kartbahn, Kletterpark, baumhauspark, Minigolf, abenteuer-
Minigolf, fussballgolf, bobrodelbahn, Streichelzoo. 
beide Termine bitte schon mal vormerken, nähere infos dazu dann demnächst. 

34. Caritas Kreis-Seniorenwallfahrt
am 5. September 2019 findet die 34. Caritas Kreis-Seniorenwallfahrt statt. Sie führt zum 
augustiner Chorherrenstift Sankt florian, mit einer Schifffahrt auf der Donau von aschach 
bis Passau. anmeldungen sind von 29. Juni bis 18. august 2019 bei (aCHTUNG NeU) Gitte 
Seidl, Tel. 2127 möglich. bitte achten Sie auch auf den aushang im Schaukasten und auf 
Veröffentlichungen ab Juli in der Presse.
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TerMiNe

02.06.  10.00 i.L. renovabis-Gottesdienst gestaltet vom Pfarrgemeinderat 
04.06.  17.00 i.Wendelskirchen beichte der firmjugend 
05./06.06. 17.00 i.L. beichte der firmjugend
05.06.  19.15 i.L. bibelgespräch
07.06.  07.00 i.L. Pilgermesse
08./09.06. Kollekte renovabis
09.06.  10.00 am Kinderspielplatz Kronwieden familiengottesdienst
13.06.  Senioren-Wallfahrt nach Maria eck
  19.15 i.L. Glaubenskatechese mit anton Schratzenstaller
14.06.  19.00 i.L.Sonnwendfeier KLJb Loiching
20.06.  09.00 i.L. fronleichnam aCHTUNG äNDerUNG der reihenfolge:
  zuerst fronleichnamsprozession, anschl. Hl. messe
   Die anlieger des Prozessionsweges möchten bitte beflaggen bzw. die 

Zäune schmücken. Die fahnenabordnungen der örtlichen Vereine sind 
herzlich eingeladen.

26.06.  18.30 i.L. Generalprobe firmung, Hl. messe entfällt
27.06.  09.30 i.L. firmung durch Propst Maximilian Korn aus Paring
   18.30 Hl. messe entfällt
28.06.  18.00 KDfb Pilgerwanderung 
29./30.06. Kollekte Weltkirche
30.06.  Patrozinium st. Peter und Paul mit Petersmarkt, eine-Welt-Waren-Verkauf
03.07.  17.00 in Wendelskirchen Kirche für Kinder
04.07.  13.30 i.L. Sommerfest der Senioren
06.07.  Kab radwallfahrt nach altötting
07.07. !!! 08.30 i.L. Hl. Messe wegen Gründungsfest der feuerwehr Wendelskirchen
10.07.  redaktionsschluss für august/september Pfarrbrief
12.07.  18.00 KDfb radausflug nach Niederviehbach
14.07.  10.00 i.L. Hl. Messe mit Sakramentenprozession (Skapulierfest)
16.07.  19.00 in Niederviehbach Dekanatskapitelstag
17.07.  19.15 i.L. bibelgespräch
20.07.  18.30 Hl. messe in Weigendorf entfällt wegen open air
21.07. !!! 09.30 Hl. Messe umrahmt von der Trommelgruppe Mohuwabó 
  anschließend Hungermarsch
23./25.07. Geburtstagsjubilarfeiern für das 1. Halbjahr 2019
26.07.  08.30 i. aula Grundschule abschluss-Wortgottesdienst
28.07.  10.00 i.L. Hl. Messe mit Verabschiedung von andrea rust
  im anschluss besteht die Möglichkeit für alle Pfarrangehörigen, 
  sich im Pfarrsaal persönlich von fr. rust zu verabschieden

04.08.  10.00 i.L. Hl. Messe mit anschl. fahrzeugsegnung
   Bittgang nach rimbach und Hl. messe fallen wegen straßenbauarbeiten aus!
05.09.  Caritas-Kreis-Seniorenwallfahrt 
18.09.  Dekanatsausflug

VorscHau
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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

Werktags-Gottesdienste Juni bis September
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. freitag  18.30 Uhr  Hl. Messe in Loiching
  (anschließend aussetzung Herz Jesu)
2. freitag   18.30 Uhr  Hl. Messe in Göttersdorf
3. freitag   18.30 Uhr  Hl. Messe in Gummering
4. freitag 19.30 Uhr  Hl. Messe in Süßbach
5. freitag 18.30 Uhr  Hl. Messe in Loiching

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 anzu-
sprechen. 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. 3949123 im franziskaner-Minoriten-
Kloster Dingolfing zu erreichen.

gemeindereferentin andrea rust ist in der regel Dienstag 10.00-12.00 Uhr sowie  
Dienstag und Mittwoch von 14.00-17.00 Uhr im Pfarrbüro anwesend, telefonisch unter 
2647, per e-Mail über andrea.rust@bistum-regensburg.de zu erreichen.

Büro Öffnungszeiten (sabine dullinger): Mittwoch, Donnerstag 9.00-12.00 Uhr. 
am Montag keine Sprechzeiten.

Bitte beachten Sie! Die Telefonnummer vom Kloster in Dingolfing 
hat sich geändert: 0 87 31 / 39 49 123

die Pfarrbriefausträger/-innen erbitten den unkostenbeitrag für den Pfarrbrief  
für das 2. Halbjahr 2019 (3,00 euro). gleichzeitig weisen wir noch einmal  
daraufhin, 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.


