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Sonntag, 21.05.2023 – 7. SONNTAG DER OSTERZEIT 
 

8.45 h  Bittamt in den Anliegen der Pfarrangehörigen 
Maria und Anton Stocker mit Familie für verstorbene Eltern 

 Christa Krinner für verstorbenen Onkel Michael und für verstorbene Verwandte 
Lkt. /Vorbeter: G. Hetzenecker 

 

anschl.  Flurprozession nach Dettenkofen -  herzliche Einladung an alle Pfarrangehörige, insbesondere an 
unsere jungen Familien/Erstkommunion- und Firmkinderfamilien! 

 

anschl. Frühschoppen/Mittagstisch im Feuerwehrhaus – 
  
 
Montag, 22.05.2023 
20.00 h  Eucharistische Anbetung  mit dem Gebetskreis 
 
Mittwoch, 24.05.2023 
19.00 h  Rosenkranzgebet "Deutschland betet den Rosenkranz" 
 
Donnerstag, 25.05.2023 
18.20 h  Rosenkranzgebet  
19.00 h  Hl. Messe 

Anton Piendl für verstorbene Eltern und für verstorbene Schwestern 
Familie Krieger zu Ehren der Hl. Schutzengel 

 

Samstag, 27.05.2023 – Hl. Augustinus Renovabiskollekte 
 

17.30 h  Hl. Messe/Vorabendgottesdienst zum Hochfest Pfingsten 
Ella Krieger für verstorbene Eltern 
Renate Zellmer für verstorbenen Onkel Ludwig  und für verstorbene Tante Anni Reindl 
Alfons und Christa Krinner um die erneute Ausgießung des Heiligen Geistes 
Familie Andreas Erl zu Ehren der Mutter Gottes 

 Familie Altweck und Familie Kammermeier für verstorbene Mutter, Schwiegermutter und Oma Juliane Schmid  
Lkt. A. Krinner 

 
Pfingstsonntag  -  Lesejahr A 
1. Lesung: Apostelgeschichte 2,1-11 
2. Lesung:1. Korinther 12,3b-7.12-13 
Evangelium: Johannes 20,19-23: 
» Jesus sagte noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er 

das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist! Denen ihr die Sünden erlasst, 
denen sind sie erlassen; denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. « 

 

Sonntag, 28.05.2023 - PFINGSTEN 
 

14.00 h  Lebendkicker-Turnier der KLJB Hadersbach 
 Herzliche Einladung an alle Pfarrangehörigen! 

 

Gedanken zum Sonntagsevangelium Johannes 20,19-23: 
…, hauchte er sie an. 
„Er hauchte sie an“, heißt es bei der ersten Begegnung Jesu mit seinen Jüngern nach seinem Tod. Jetzt beginnt etwas Neues: 
Jesus kommt, aber er tritt in die Mitte seiner Gemeinde als ein anderer. Sie erkennen ihn und freuen sich, ihn zu sehen. Aber mit 
ihnen unterwegs sein, auf staubigen Straßen, in misstrauischen Versammlungen, in Folter und Tod, wird er nie mehr. Dieses neue 
Miteinander beginnt mit einem Hauch, so wie Gott seiner Schöpfung Leben einhauchte. Der Beistand, der Tröster, ist ein dezenter 
Mit-Geher. Dieses Pfingsten ist nicht brausend und eindrucksvoll wie in der Lesung, die wir aus der Apostelgeschichte hören, 
sondern intim, kaum spürbar und es scheint zunächst kaum etwas zu verändern.  
Ich sehne mich nach großen Veränderungen in Kirche und Gesellschaft und wünsche mir so manches Mal das Feuer vom Himmel, 
das Brausen, welches Unterschiede wegwischt und neue Wege anlegt. Aber die ängstliche kleine Truppe damals traf nur ein 
Hauch. Nicht viel auf den ersten Blick. Aber er bringt Leben. Ich hoffe, mir auch.  Christina Brunner 

 

Die Kirche ist mehr denn je eine Baustelle. Deshalb ist es höchste Zeit für den Geist Gottes. Wie die Jünger sind auch wir heute 

oft eine verunsicherte kleine Schar, die sich ängstlich vor der Welt versteckt. 

Doch zu den Jüngern kam damals nicht ein Triumphator mit Blitz und Donner, sondern ein Verwundeter, der sie anhauchte. 
Klarer kann jedem Wunsch nach Macht und Großartigkeit keine Abfuhr erteilt werden. Gott liebt das Verwundete, das 

Unfertige, das Brüchige, deshalb liebt er seine Kirche, lässt sie nicht im Stich, haucht ihr neuen Geist ein.  



Montag, 29.05.2023 - PFINGSTMONTAG 
 

8.45 h  Hl. Messe 
Barbara und Ludwig Krinner für beiderseits verstorbene Eltern 
Josef Altschäffel zu Ehren der Hl. Mutter Gottes zum  Dank 
Geschwister Stocker für verstorbenen Vater Reinhold Stocker 

Lkt.: S. Stocker 

19.00 h  Maiandacht bei der Kriegerkapelle 
Lkt.: S. Stocker 

 
Der Redaktionsschluss für den Pfarrbrief ist am Donnerstag, 01.06.2023. Messintentionen für die Zeit bis 09.07.2023 werden gerne 
entgegengenommen. Bitte beachten: Später eingehende Messintentionszettel können nicht berücksichtigt werden. Bitte nutzen Sie 
die aufgelegten Messintentionen-Einschreibezettel. Diese liegen im Kircheneingang auf. Bitte die Messintentionen im 
verschlossenen Kuvert (5 € je Messintention) im Briefkasten direkt am Haus bei Frau Sonja Stocker, Hadersbach 52, einwerfen 
(nicht Zeitungsrolle an der Straße!) oder bei den Gottesdiensten in der Sakristei 

 
 
Donnerstag, 01.06.2023             Hl. Justin/Priesterdonnerstag 
19.00 h – 20.00 h Anbetung für Geistliche Berufe vor ausgesetztem Allerheiligsten 

Aussetzung.: A. Krinner 

 
 
Dreifaltigkeitssonntag  -  Lesejahr A 
1. Lesung: Exodus 34,4b.5-6.8-9 
2. Lesung: 2. Korinther 13,11-13 
Evangelium: Johannes 3,16-18: 
» Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, 
sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die 

Welt durch ihn gerettet wird. « 
  
 

Sonntag, 04.06.2023 –  
HOCHFEST DER HEILIGSTEN DREIFALTIGKEIT 
 

 8.45 h  Hl. Messe 
Familie Robert Kimpfbeck für verstorbenen Josef Kimpfbeck zum Sterbetag 
Maria Kerscher für verstorbenen Vater 

Lkt.: S. S.Stocker 
 

19.00 h  Rosenkranzgebet 
 

Gedanken zum Sonntagsevangelium Johannes 3,16-18: 
Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. 
Ich gebe zu: Manchmal wünsche ich mir, dass Gott „es richten“ möge. Das sind Situationen, in denen ich mich überfordert oder schlecht behandelt 
fühle. Gott soll doch endlich eingreifen und die Dinge richtigstellen. Ja, ich glaube daran, dass Gott tatsächlich eines Tages richten wird, dass er 
ausrichten wird und dass letztlich alles durch seine Hand richtig wird. Das glaube ich für mein Leben und für das Leben aller Menschen, die an ihn 
glauben. Mit diesem „Richtigstellen“ könnte wohl aber auch so manches erschreckende Erkennen und so manche Korrektur gemeint sein. So 
gesehen ist das „Richten“ Gottes eine ernste und vermutlich sogar aufregende Angelegenheit.  
Aber Jesus selbst relativiert das Richten. Viel wichtiger ist ihm, dass die Welt gerettet wird. Wie dieses Retten aussehen könnte, dazu habe ich 
Bilder, wie z.B. von Menschen auf der Flucht, die – mit ihren Habseligketen an sich gerafft – auf dem Weg sind. Manchmal übersteigt es aber auch 
meine Vorstellungskraft bei Weitem. Dennoch merke ich, dass diese Zusage, dass Gott mich und die ganze Welt retten will, unendlich trostvoll ist. 
Sie ist auch bestärkend, und sie inspiriert mich, bei diesem „Retten“ (ein großes Wort, aber dennoch!) mitzumachen und gleichsam Mitarbeiterin 
Gottes zu sein. 

Christine Rod MC 

  

Montag, 05.06.2023              Hl. Bonifatius 
20.00 h  Eucharistische Anbetung  mit dem Gebetskreis 
 
Mittwoch, 07.06.2023 
19.00 h  Rosenkranzgebet "Deutschland betet den Rosenkranz" 



 
Fronleichnam  -  Lesejahr A 
1. Lesung: Deuteronomium 8,2-3.14-16a 
2. Lesung: 1. Korinther 10,16-17 
Evangelium: Johannes 6,51-58: 
» In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge: Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in 
Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. « 
  
 

Donnerstag, 08.06.2023 – FRONLEICHNAM 

HOCHFEST DES LEIBES UND BLUTES CHRISTI -  
 

 8.30 h  Hl. Messe zum Hochfest Fronleichnam mit H.H. Prälat Gottfried Dachauer  
 Nächtlicher Sühneverein für lebende und verstorbene Mitglieder 

Renate Zellmer mit Familie für verstorbene Mama und Oma Herlinde Rohrmeier 
Lkt. /Vorbeter: G. Hetzenecker 

anschl. Fronleichnamsprozession zu den vier Altären 
 Alle jungen Familien sind herzlich eingeladen, mit ihren Kindern/Babys  
 in den Kinderwägen an der Prozession teilzunehmen.  

Die Kommunion- und Firmkinder beteiligen sich am heutigen Festtag. 

Der Pfarrgemeinderat bittet die Pfarrangehörigen, die übertragenen Ehrendienste bei der Fronleichnamsprozession wieder 
zu übernehmen. Bei Verhinderung bzw. im Krankheitsfall bitten wir Sie herzlichst, das Ehrenamt eigenständig weiterzugeben! 

 Um Beflaggung und Schmuck der Häuser und des Prozessionsweges wird gebeten.  
 Alle Vereine nehmen bitte mit ihren Vereinsfahnen teil. 

 
Gedanken zum Evangelium Johannes 6,51-58: 

Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir. 
Was macht uns satt? Diese Frage höre ich in diesem Evangelium. Satt geworden von dem vielen Brot, das Jesus und seine Jünger am See 
austeilen, will die Menge mehr. Sie will wieder satt werden, und sie will das „wahre Brot“, von dem Jesus dann spricht. Nur: Was ist das? Wer ist 
das? „Die Juden“, die sich an das Manna, das Brot vom Himmel, erinnern, verstehen Jesu geheimnisvolle Worte nicht. Können wir etwas anfangen 
mit dieser Rede vom Fleisch und Blut Jesu? Immer mehr Menschen bedeutet es nichts. Vielleicht auch, weil es so schwer zu verstehen ist? Und 
weil dieses Fest Fronleichnam so aus der Zeit gefallen scheint? Fleisch und Blut erinnern mich an Jesu letzten Akt der Solidarität. Er geht in einen 
schrecklichen Tod, und von da an gibt es nichts mehr, was Gott nicht mit uns Menschen geteilt hat. Angst, Schmerz, Verlassenheit, Sterben – all 
das ist „Jesu Fleisch und Blut“. Diesen Weg Jesu soll ich mutig mitgehen, wenn ich das Leben gewinnen will, wenn ich satt werden will über einen 
vollen Magen hinaus. Schmerz und Leid nicht auszuweichen, hineinzugehen in die Leere, an der Liebe festhalten gegen den Hass – das wäre die 
Antwort auf den Hunger nach Gemeinschaft und Solidarität. Das kleine Stück Brot, Zentrum der prächtigen Monstranz, will mich daran erinnern.    
Christina Brunner 

  

Sonntag, 11.06.2023 –  
10. SONNTAG im Jahreskreis 
 

 8.45 h  Hl. Messe 
Christine Fuchs für verstorbene Eltern zum Sterbetag 
Maria Petschko für verstorbenen Bruder Hans  und für bds. verstorbene Onkel und Tanten 

Lkt. A. Krinner 
 

19.00 h  Rosenkranzgebet 
 
 
Zehnter Sonntag im Jahreskreis  -  Lesejahr A 
1. Lesung: Hosea 6,3-6 
2. Lesung: Römer 4,18-25 
Evangelium: Matthäus 9,9-13: 
» In jener Zeit sah Jesus einen Mann namens Matthäus am Zoll sitzen und sagte zu ihm: Folge mir nach! Und Matthäus stand auf und folgte ihm 
nach. Und als Jesus in seinem Haus bei Tisch war, siehe, viele Zöllner und Sünder kamen und aßen zusammen mit ihm und seinen Jüngern. « 

  

Gedanken zum Sonntagsevangelium Matthöus 9,9-13: 
Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. 
Vieles bleibt in diesem Evangelium ungesagt. Matthäus spricht kein einziges Wort, und ob bei ihm und seinen Gästen – den Zöllner und Sündern – 
ein Umdenken und Umkehren stattfindet, bleibt ebenso unklar. Das gilt auch für die Pharisäer. Manches wird aus der weiteren Entwicklung deutlich: 
Matthäus wird ein Jünger Jesu, und die Pharisäer bleiben Gegner. In den fünf Versen des Evangeliums bleibt das alles offen. Doch es lobt 
Verhaltensweisen, die mir selbst – und ich glaube auch der Kirche – oft verloren gehen: Spontaneität. Matthäus erbittet sich keine Bedenkzeit. Er 
wägt Für und Wider nicht ab, obwohl er – zumindest wirtschaftlich – ein gemachter Mann ist und viel auf dem Spiel steht. Jesus und seine Jünger 
kennen keine Berührungsängste, sind offen für die Menschen, die ihnen gerade begegnen. Und wenigstens Jesus sieht in ihnen Potenzial. 
Überhaupt: Jesus war ein Meister darin, die Potenziale eines Menschen zu entdecken und zu wecken. Er ruft Matthäus zu sich, und der ändert sein 
Leben. Er entdeckt im Wankelmut des Petrus den Fels, auf dem er seine Kirche baut. Er vergibt der Sünderin und ihr öffnet sich ein neuer Horizont. 
Er sieht auch viel Potenzial in Dir und mir.    Michael Tillmann 

  



 

ANSPRACHE-aktuell 16. Mai 2023 
Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel gibt es in Deutschland – und ebenso in Japan. Japan, das Land mit starker Überalterung, geht nun 
einen besonderen Weg, wie ntv.de berichtet. 
 
Das gute Gefühl, gebraucht zu werden 
 
1 In unserem Land fehlen Fachkräfte. Es fehlen aber auch Mitarbeitende in beinahe jedem Unternehmen ebenso wie in vielen Servicebetrieben. Da 
geht es unserem Land ähnlich wie Japan mit einer stark überalterten Gesellschaft. Dort fehlen jüngere Menschen, die sich zu Fachkräften 
ausbilden lassen beziehungsweise die freien Stellen besetzen. 
Japan geht nun einen ganz eigenen Weg. Sie bitten und laden die Älteren und Alten ein, wieder mitzuarbeiten. Sie bitten die, wie es dort heißt, 
„graue Turnschuhgeneration der Senioren“, den Arbeitsmarkt zu retten. Und die, die es kräftemäßig schaffen, kommen gerne. Eine Seniorin, 79 
Jahre alt, die in einem Restaurant kleine Gemüsetaschen füllt und backt, sagt scherzhaft: Hier kann ich plaudern. Zu Hause hätte ich mit meinem 
Mann ja gar nichts zu bereden.  
Die Arbeitsbereitschaft älterer Menschen sei in Japan höher als in anderen Ländern, sagt eine Umfrage.  
2 Auch in Deutschland bemühen sich immer mehr Seniorinnen und Senioren, ihre schmale Rente aufzubessern. Einerseits ist das schlimm: Viele 
können demnach von ihrer Rente nicht leben. Die Sozialprogramme helfen zu wenig. Das müsste besser zu lösen sein in unserer reichen 
Gesellschaft. 
Andererseits ist Arbeiten oder Mitarbeiten im Alter für die, die es können, eine wertvolle Hilfe: Es tut gut, gebraucht zu werden. Wer sich gebraucht 
fühlt, weiß sich beteiligt und gut aufgehoben unter Menschen. 
3 Auch Jesus brauchte Menschen. Er rief sie; er bot ihnen an, mit ihm zu gehen; er fragte nicht nach Alter und Ausbildung. Er wollte, dass sich 
niemand unnütz fühlt. Ob ihm das immer so gelungen ist, wie die Evangelisten es uns erzählen, lassen wir jetzt einmal dahingestellt. Wichtig ist: 
Jesus wusste, dass unser Leben wertvoller wird, wenn wir gebraucht werden. Ja, es kommt uns manchmal als Last vor, gebraucht zu werden. 
Vermutlich ist es aber die größere Last, nicht gebraucht zu werden. 
Wir können teilnehmen, wenn wir das wollen. Niemand ist dazu verurteilt, nur für sich zu bleiben und womöglich darunter zu leiden. Es gibt viele 
Möglichkeiten, sich zu beteiligen für die, die das wirklich wollen. Es genügen schon meine offenen Sinne.  
Wer möchte wohl mal mit jemandem reden?  Wer braucht meine Kräfte für einen Einkauf?  
Wo kann ich mit meinen Erfahrungen raten oder helfen?  Kann ich jemandem helfen, zum Arzt oder in eine Behörde zu kommen?  Sollte ich das 
Angebot einer kleinen Arbeitsstelle annehmen? 
Unter Menschen sein ist oft wertvoll – für andere und für mich selber. Es tut gut, gebraucht zu werden. Wir fühlen uns dann gut aufgehoben. Und 
Gott mag es, wenn Menschen sich geborgen wissen. 
Michael Becker   -  mbecker@buhv.de  

 
 
 

Liebe Pfarrangehörige, 
die Kirchenverwaltung Hadersbach bittet dringend um Mithilfe bei der Pflege des Friedhofes: bitte regelmäßig 
die Bereiche rund um das eigene Grab von Unkraut befreien und auch einen Blick auf die Bereiche an der 
Kirchenmauer entlang zu halten. Vielen Dank für Ihre Mitsorge! 
 
Brautleutetage: Brautpaare, die im Jahr 2023 heiraten möchten, können sich über freie Termine beim Katholischen 
Erwachsenenbildungswerk Straubing informieren. Tel.Nr. 09421/3885 (Di., Mi. und Do. von 9-12 Uhr). 

 

 

Krankenkommunion: Neuanmeldungen sind zu den Pfarrbürozeiten möglich! Pfarrbüro-Tel.Nr. 09423-2912 oder Fax 09423-
903820 oder  E-Mail: geiselhoering@kirche-bayern.de 

 

Pfarramt St. Peter und Erasmus Geiselhöring 
 Pfarrplatz 3, 94333 Geiselhöring 

Tel.Nr. 09423 2912 – Fax: 0 94 23 / 90 38 20 
Email: geiselhoering@kirche-bayern.de 



ANSPRACHE-aktuell 23. Mai 2023 
 
Das deutsche Grundgesetz hat Geburtstag. Am 23. Mai wird es 74 Jahre alt. 
Das ist ein Grund, es zu würdigen und an den ersten Satz der Verfassung zu erinnern. 
 
Unsere Würde ist unantastbar 
 
1 
Es gibt Sätze, die müssten auf jeder Plakatwand stehen; auch auf Litfaßsäulen. Vielleicht gelegentlich auch mal auf 
einer schmucklosen Hauswand. Ein solcher Satz ist: Die Würde des Menschen ist unantastbar. So beginnt unser 
Grundgesetz, unsere Verfassung. Heute hat das Grundgesetz Geburtstag und wird 74 Jahre alt. Ein schönes Alter; 
mit dem ewig jungen Satz: Die Würde des Menschen ist unantastbar.  
Damals, nach dem Zweiten Weltkrieg, wurde Deutschland von den Alliierten, den Siegermächten allmählich wieder in 
die staatliche Unabhängigkeit entlassen. Aber nicht ohne den wertvollen Auftrag, vorher eine demokratische 
Verfassung zu schaffen. Das tat eine Gruppe von Frauen und Männer und schuf eine Verfassung, die am 23. Mai 
1949 beschlossen und feierlich verabschiedet wurde.  
Am Beginn des Grundgesetzes wird sofort festgelegt: Würde ist unantastbar; sie ist wie eine Perle, die in uns liegt. 
Keiner darf sich daran vergreifen. Sie gilt allen Menschen. Ohne Unterschied. Sogar den bösen Menschen.  
 
2 
Würde haben wir Menschen, weil wir Menschen sind, Ebenbilder Gottes (1. Mose 1,27), wo immer wir auch 
herkommen. Würde haben Kinder, sobald sie auf die Welt kommen und Alte auch dann, wenn sie ihre Sinne verlieren. 
Würde haben Polizisten und Sanitäterinnen, die heute oft angepöbelt und angegriffen werden. Würde haben Täter 
und Gefangene – auch wenn uns das nicht gefällt.  
Würde ist unantastbar, bei jedem Menschen, Gott sei Dank. Sie hängt von nichts ab. Man kann sie nicht verlieren, 
was man auch tut. 
 
3 
Das ist ein großes Glück. Wir sollten es möglichst immer zu schätzen wissen. Wir haben ein Recht auf Würde. Immer. 
Unter allen Umständen. Das mag uns nicht immer gefallen. Aber wie wertvoll das ist, sehen wir in Ländern, in denen 
es nicht so ist. Wo die Würde des Menschen mit Füßen getreten wird. Und man kein Wort gegen die Regierung sagen 
darf, ohne sofort ins Gefängnis zu kommen. Davon lesen und hören wir aus arabischen Ländern, aus Nordkorea, aus 
China und Russland. Wie schlimm das sein kann, hörten und lasen wir bei einem Vater in Russland, der verhaftet 
wurde, weil sein kleines Kind ein Bild gemalt hatte in der Hoffnung auf Frieden – mit einer ukrainischen Flagge. Bei 
solch einem Umgang mit Menschen ist von der Würde keine Spur mehr zu sehen. 
Dann bin ich nur dankbar für mein Land, für unsere Verfassung. Und eben für die Würde, die mir niemand nehmen 
darf; die immer bleibt. Und dass auch ich jeden Menschen ansehen kann und dabei denken darf: Auch deine Würde 
ist unantastbar. Für immer. 
 
Michael Becker  
mbecker@buhv.de  

 
 
 


