
 Wie zahlreich sind deine Werke, HERR, sie alle hast 

du mit Weisheit gemacht… Psalm 104, 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pfarrbrief –  

Sommer 2021 
 



„Du sendest deinen Geist aus: Sie werden erschaffen und du erneuerst das 
Angesicht der Erde.“ Psalm 104,30 

 

Liebe Schwestern und Brüder, der Psalm 104 ist ein Lobgesang auf die 

Schöpfermacht Gottes. Gott wird besungen alls der Urgrund allen Seins. Er ist das 

Leben selbst und die ganze Schöpfung ist ein Lobgesang auf ihn. Jede Blüte, so 

wie auf dem Titelbild, ist ein Abglanz seiner Herrlichkeit und seiner 

überströmenden Schönheit und Liebe.  

Die letzte Zeit war für uns alle oft nicht so schön und geprägt von Sorgen und 

Ängsten um unsere Zukunft und vor allem um unsere Gesundheit. Viele 

verschiedene Meinungen über das Wie und Wozu der verschiedenen 

Maßnahmen wegen der Coronagefahr prallten und prallen aufeinander. Viele 

sind verunsichert, einige enttäuscht – von den Politikern – von den Mitmenschen 

– von den Menschen, die anderer Meinung sind usw. 

Manchmal haben wir in all den Sorgen den Blick für das Schöne verloren und vor 

allem für die Dankbarkeit für all das, was uns trotz der Pandemie geschenkt 

wurde. 

Uns geht es noch immer sehr gut – im Vergleich zu anderen Teilen dieser Welt. 

Unser Sozialsystem, unser Gesundheitssystem, unsere Sicherheitsbehörden, die 

Kirche… all das funktioniert trotz der Krise. Sicherlich gibt es überall etwas zu 
verbessern, aber im Grunde dürfen die meisten von uns nicht klagen.  

Wir dürfen natürlich nicht jene vergessen, die auch in unserem Land sehr unter 

der Pandemie gelitten oder noch immer zu leiden haben. Die Kranken, die 

Menschen, die einen lieben Angehörigen oder Freund verloren haben, die 

Menschen, die vor den Trümmern ihrer Existenz stehen und neu anfangen 

müssen.  

Aber trotz all des Leides dürfen wir die Freude und die Lust am Leben nicht 

verlieren. Unser Blick soll für das Schöne und Gute im Leben offen sein und 

dadurch können wir auch Gott als den Urgrund allem Schönen erkennen.  

Ich darf hier auch daran erinnern, dass sich so viele Gläubige in unserer 

Pfarreiengemeinschaft in der Zeit der Krise tatkräftig engagiert haben. Vor allem 

die Ordner in den Kirchen, die es uns ermöglicht haben, dass wir sicher 

Gottesdienst feiern konnten, so wie die Mesner, die Ministranten und die vielen 

Helfer. Das alles ist etwas Schönes und auch dafür darf man dankbar sein. 



So gehen wir voller Gottvertrauen und ermutigt durch Gottes Hilfe und Beistand 

in die Zukunft. Ich lade Sie alle ein, die Gottesdienste mitzufeiern und ihm, dem 

Ursprung allen Seins, in der Gemeinschaft der Kirche zu begegnen. Denn es heißt 

weiter in unserem Psalm: 

„Ich will dem HERRN singen in meinem Leben, meinem Gott singen und spielen, 
solange ich da bin.“  
 

Gott segne Sie alle, 

Ihr Pfarrer Hermann Höllmüller 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

Nun endlich ist es soweit und wir dürfen am 18. Juli 2021 den Abschluss der 

Innenrenovierung unserer Pfarr- und Wallfahrtskirche feiern.  

Auch die neuen Orgeln werden geweiht werden.  

Gesegnet werden dann auch das Heilige Grab, die Ganzjahreskrippe und das 

restaurierte Priestergrab. 

Zu dieser Feier wird in Vertretung unseres Hwst. Herrn Bischofs  

Hw. Herr Domkapitular Dr. Josef Kreiml aus Regensburg kommen. 

Wir werden am Vormittag um 9.30 Uhr den Festgottesdienst feiern und um  

14.00 Uhr wird dann die Marienfeier sein. 

Geplant ist am Abend um 19.00 Uhr ein Orgelkonzert, wozu vor allem auch die 

Spender der neuen Orgel eingeladen sind. Eine Woche später am 25. Juli, 

ebenfalls um 19.00 Uhr, ist ein weiteres Orgelkonzert geplant.   

Alle Gottesdienste werden live über YouTube übertragen – siehe nächste Seite! 
 

Zu den Gottesdiensten und den Orgelkonzerten sollten Sie sich im Pfarrbüro 

anmelden. 08702 2349. 

Wir wissen leider noch nicht, wie viele Gläubige an diesen Tagen in der Kirche 

mitfeiern dürfen, da sich die Vorgaben wegen Corona ständig ändern. Wir sind 

dadurch noch mehr auf Ihre Anmeldung angewiesen und ich bitte Sie, dies auch 

rechtzeitig zu tun. Danke. 

 



Ich danke allen, die mitgeholfen haben, dass wir unsere Kirche so wunderschön 

renovieren konnten. Danke allen, die auch das Orgelprojekt mitgetragen haben 

und durch ihre 

Spenden unterstützen. 

 

Ich danke hier auch 

allen, die sich um die 

Kirchenmusik 

kümmern und vor 

allem auch allen 

unseren Solosängern, 

die unsere 

Gottesdienste so 

wunderbar und würdig 

musikalisch 

mitgestalten. 

Pfarrer Hermann 

Höllmüller 
 

Werden Sie Pate einer Orgelpfeife! 

Die Hauptorgel erhält 14 Register, verteilt auf 2 Manuale und ein Pedal, mit 

insgesamt 936 Pfeifen aus Metall und Holz. 

Als Pate können Sie Ihre Spende an einer/mehreren ganz konkreten 

Orgelpfeife(n) festmachen oder sich eine/mehrere beliebige Orgelpfeife(n) 

zuteilen lassen. 

Sie können die Patenschaft auf Ihren eigenen Namen übernehmen oder sie auch 

einer anderen Person widmen. 

Auch für Gruppen, Vereine, Verbände, Institutionen und Unternehmen eignet sich 

die Übernahme einer Patenschaft als gemeinschaftliche Aktion und Möglichkeit 

eines sinnvollen Beitrags für das kulturelle Leben der Pfarrgemeinde Wörth. 

 

Mit Übernahme der Patenschaft verpflichten Sie sich lediglich zur Bezahlung des 

Patenbetrages. Sie werden Pate, nicht Eigentümer und gehen keine weiteren 

Verpflichtungen ein. Ihr Beitrag finanziert symbolisch die Fertigung „Ihrer“ 
Patenpfeife(n) und überträgt sich anteilig auch auf andere Bauteile der Orgel. 

Ihre Unterstützung durch Ihre Spende für eine Pfeifen-Patenschaft ist eine 

einmalige Gelegenheit, sich an der Vollendung der neuen Orgel aktiv 

einzubringen. Jeder Beitrag ist willkommen! 



Jede Orgelpfeife, egal ob groß oder klein, sichtbar oder versteckt, 

ist gleich wichtig, um dem Orgelklang Kraft, Glanz und Farbe zu  

verleihen. 

Ihre Pfeife wird Teil eines wunderbaren Gesamtwerkes. 

Sie erklingt in der neuen Orgel gemeinsam mit vielen anderen 

Orgelpfeifen harmonisch zum Lobe Gottes und zur Freude der  

Menschen! 

Füllen Sie dazu die Vereinbarung zur Orgelpatenschaft aus, die Sie auf der 

Stellwand in der Wörther Kirche finden und geben sie diese in den Briefkasten für 

Messbestellungen im Eingangsbereich der Kirche in Wörth oder im Pfarrbüro 

Niederaichbach ab. 

Bei Fragen einfach im Pfarrbüro  Tel. Nr. 08702/2349 Fr. Kolbeck anrufen! 

Sie können auch einfach eine Spende für die neuen Orgeln abgeben oder 

überweisen: Konto: DE06 7435 0000 0020 8810 10  

Sparkasse Landshut, Kirchenstiftung Wörth St. Laurentius 

Kath. Kirchenstiftung Wörth an der Isar 

Pfarrer Hermann Höllmüller 

 



Livestream - Mutter vom Guten Rat 

Die Feiern vom 18. Juli werden hier live übertragen! 

Sie können nun jederzeit, 

Tag und Nacht, das Bild 

unserer Lieben Frau von 

Wörth, der Mutter vom 

Guten Rat, betrachten. 

Auf YouTube unter 

„Livestream Mutter vom 

Guten Rat“ finden Sie die 
Liveschaltung.  

Sie kommen auch über diesen Link dorthin:  

https://www.youtube.com/channel/UCR59aT28mbWIhnXtRJFmpPQ 

Oder über den QR Code. 

 

Wir haben zwei Kameras in Wörth. Eine Dauerkamera bei der Mutter 

vom Guten Rat und eine in der großen Kirche St. Laurentius. Alle 

Gottesdienste in Wörth werden auch mit der Kamera in der großen 

Kirche übertragen. Dabei müssen Sie auf dem Youtubekanal zwischen 

dem Stream der Mutter vom Guten Rat und dem 

Stream mit der Pfarrkirche Wörth auswählen. 

Drücken Sie dazu auf das Bild der Pfarrkirche 

Wörth unter dem Livestream der Mutter vom 

Guten Rat – dann können Sie wählen! 

Wir stellen auch immer wieder interessante 

Filme zu unserer Kirche oder Glaubensthemen 

ein – schauen Sie einfach rein. 

 

Bitte geben Sie diese Information an Ihre Bekannten und Freunde weiter.  

Gottes Segen Ihr Pfarrer Hermann Höllmüller 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCR59aT28mbWIhnXtRJFmpPQ


Abschluss der Kirchenrenovierung in Wörth 

Hier nochmals der Bericht des letzten Pfarrbriefes: 

Durchgeführte Maßnahme: Innenrenovierung nach Verrauchung 

Abschlussbericht  
 

Ein über einen längeren Zeitraum unbemerkt gebliebener Ausfall der elektrischen 

Rauchabsaugung im Kerzenraum des Wallfahrtskirchenteils hatte starke 

Verschmutzungen an der Raumschale in beiden Kirchenteilen zur Folge.  

Die dadurch erforderlich gewordenen Innenrenovierungsmaßnahmen wurden im 

Zeitraum September 2019 bis Januar 2020 in zwei Bauabschnitten durchgeführt, 

sodass immer ein Kirchenteil für den Gottesdienstbetrieb zur Verfügung stand.  

Die Reinigung und Renovierung der gesamten Raumschale in beiden 

Kirchenräumen erfolgte hauptsächlich trocken unter Verwendung von speziellen 

Reinigungsschwämmen mit 

anschließendem Auftrag eines 

einlagigen Kalkanstrichs. Ein 

größerer Mauerwerksriss 

oberhalb des Seitenaltars 

neben dem Sakristeizugang 

wurde durch den Einbau von 

Spiralankern gesichert und 

wieder geschlossen. 

Ein neuer 

Renovierungsanstrich 

sämtlicher Wand- und 

Deckenflächen wurde sowohl 

in der Sakristei und deren 

Nebenräumen als auch im Kerzenraum aufgebracht. 

Eine weitere wichtige Maßnahme stellte die Reinigung und Restaurierung des 

gesamten Marienaltars im Wallfahrtskirchenteil dar. In der Altarmensa konnte 

zusätzlich über eine abnehmbar gestaltete Frontplatte das Heilige Grab integriert 

werden. Ebenso durchgeführt wurde die Restaurierung 

zweier historischer Reliquienkästen mit 

anschließendem Einbau in die Leuchterbank des 

Hochaltars. 

Die drei Gemälde „Mutter vom Guten Rat", „Hl. 
Bonifatius" und „Tod des Hl. Josef" erfuhren eine 
fachgerechte Restaurierung.   



Die bisherigen losen Sedilien neben dem Marienaltar wurden durch ein fest 

eingebautes Chorgestühl ersetzt. Eine in das Gestühl integrierte Vitrine stellt nun 

ausreichend Platz für die Aufnahme der Utensilien des Messdienstes zur 

Verfügung. 

Einen festen Platz fand die Weihnachtskrippe in einem neuen Wandschrank in 

der ehemaligen Durchgangsnische zwischen Altarraum, Marienkapelle und 

großem Kirchenraum. Die historische Szene von der Überreichung des 

Gnadenbildes wurde in die Krippenkulisse integriert und kann nun ganzjährig 

bewundert werden.   

Die bestehende Elektroinstallation wurde hinsichtlich Absenkbarkeit der 

Pendelleuchten, Austausch der 

Leuchtmittel in LED-Technik, 

sowie Ergänzung der 

Kameraüberwachung und 

Installation einer Webcam 

überarbeitet. 

Als vorbereitende Maßnahmen 

für den geplanten Einbau der 

neuen Nebenorgel in der 

romanischen Apsis des 

Wallfahrtskirchenteils wurden 

Leerrohre für die notwendigen 

Verbindungsleitungen zur 

Hauptorgel verlegt, sowie der 

Taufstein von vorgenannter Apsis in das Hauptkirchenschiff ( Standort vor dem 

linken Seitenaltar ) versetzt. 

 

Die stiftungsaufsichtlich genehmigten Baukosten von rund 195.000 €  
(inkl. Baunebenkosten) konnten gemäß Kostenfeststellung vom November 2020 

eingehalten werden. Zuschüsse erhielt die Kirchenstiftung von Seiten der Diözese 

( 50% ) sowie der Gemeinde ( 10% ). 

Architekt Dipl. Ing. Ingo Helzel 

 

Spenden können Sie gerne noch im Pfarrbüro abgeben oder überweisen: 

Konto: DE 98 7435 0000 0000 2007 00 

Sparkasse Wörth, Kirchenstiftung Wörth St. Laurentius 

 

 

 

 



 

Gottesdienste: 
Die Gottesdienste werden so weit wie möglich auch in der Urlaubszeit 

weiterhin zu den gewohnten Zeiten gefeiert. Bitte beachten Sie die Aushänge 

in den Schaukästen! 

Bitte melden Sie sich weiterhin zu den Gottesdiensten an. Sobald dies nicht 

mehr notwendig ist, werden wir Sie in der Tagespresse und in den Schaukästen 

darüber informieren. 

 

Sonntagsgottesdienste: am Samstag um 18.30 Uhr in Oberaichbach 

am Sonntag um 9.00 Uhr in Wörth und um 10.15 Uhr in Niederaichbach 

      einmal im Monat in Goldern am Samstag um 19.00 Uhr  

Werktagsgottesdienste: (hier braucht man sich nicht anzumelden!) 

  am Dienstag um 9.00 Uhr in Niederaichbach 

      und um 18.30 Uhr in Oberaichbach 

      am Mittwoch um 9.00 Uhr in Wörth 

      am Donnerstag um 18.30 Uhr in Niederaichbach 

      am Freitag um 18.30 Uhr in Wörth 

 

Alle Gottesdienste finden unter den vorgegebenen Hygienevorschriften statt, 

die sich jedoch ändern können. Derzeit brauchen Sie die Mund- und 

Nasenbedeckung auch während der Gottesdienste – was sich hoffentlich bald 

ändert. 

Das eigene Gotteslob muss mitgebracht oder von der Kirche ausgeliehen 

werden. Die Plätze in der Kirche sind markiert und die Ordner weisen Sie auch 

darauf hin. Die Hände werden Ihnen beim Betreten der Kirche von den 

Ordnern desinfiziert. 

Anmelden können Sie sich telefonisch zu den Bürozeiten unter 08702 2349. 

 

Marienfeier: 
Die Marienfeier begehen wir an jedem Sonntag nach dem 13. in Wörth.  

Zur Marienfeier müssen Sie sich, so wie zu den anderen Gottesdiensten, 

anmelden. 

Beginn  ist um 13.00 Uhr mit der Anbetung und der Beichtgelegenheit und um 

13.30 Uhr wird der Rosenkranz gebetet. Um 14.00 Uhr ist dann die 

Marienfeier. 
 

Beichte: 
Die Beichte können Sie ab sofort wieder bei jeder Marienfeier in Wörth von 

13.00 Uhr bis 14.00 Uhr im Beichtzimmer vorne links ablegen. Dort ist es auch 



möglich, mit Abstand ein Beichtgespräch zu führen oder hinter einem 

Sichtschutz zu beichten.  

Sie können aber auch jederzeit im Pfarrbüro anrufen und einen Termin zur 

Beichte in der jeweiligen Pfarrkirche ausmachen. Sie müssen dazu nicht!!! 

Ihren Namen nennen, sondern lediglich den Ort und den Zeitpunkt ausmachen! 
 

Trauungen: 
Fast alle Trauungen wurden auf Wunsch der Brautleute auf nächstes Jahr 

verschoben. 
 

Taufen:  
Taufen sind wieder im gewohnten Rahmen möglich, jedoch unter Einhaltung 

der Hygiene- und Abstandsvorschriften. Informieren Sie sich dazu über die 

aktuelle Lage im Pfarrbüro. 

 

Beerdigungen: 
Beerdigungen sind auch wieder im gewohnten Rahmen möglich, jedoch unter 

Einhaltung der Hygiene- und Abstandsvorschriften. Informieren Sie sich dazu 

über die aktuelle Lage im Pfarrbüro. Lesen Sie dazu auch den Beitrag: Meldung 

eines Todesfalles und Heilige Messen für Verstorbene 
 

Schwerkranke und Sterbende:  
Diese sollen die Sakramente der Eucharistie, der 

Krankensalbung und der Buße empfangen. Bitte 

rufen Sie dazu im Pfarrbüro an. 08702 2349 

 

Monatliche Krankenkommunion: 
Wenn Sie einen Angehörigen oder Freund 

haben, der nicht mehr in die Kirche kommen 

kann, jedoch Jesus in der Eucharistie 

empfangen möchte, dann melden Sie sich im 

Pfarrbüro! 

Viele Kranke können sich nicht mehr melden 

oder haben Angst davor im Pfarrhof anzurufen.  

Jesus ist der Arzt und der Heiland unserer Seele 

und des Leibes! 

Bitte ermutigen Sie die Kranken oder 

gebrechlichen Menschen, Jesus in der 

Eucharistie zu empfangen und helfen Sie ihnen 

dabei. Wir Priester kommen gerne! 08702 2349 



 

Das Pfarrfest am 12.09.2021 wird - nach derzeitigem Stand -nicht in gewohnter 

Weise aber wie im Vorjahr stattfinden können. 

Unser Pfarrfest hat immer Unterhaltung und kulinarische Schmankerl für einen 

guten Zweck geboten. 

So wird heuer wieder von der Familie Sänftl „Steckerlfisch“ angeboten und es 

wird auch Schweinsbraten geben.  

Sie müssen sich auf jeden Fall zum Pfarrfest anmelden, dabei können Sie gleich 

Ihre Essensbestellung abgeben. 

Falls es die Coronalage erlaubt, können wir auch im Pfarrgarten feiern. 

Bei Schlechtwetter entfällt das Pfarrfest. 

Diesen guten Zweck, die Projekte von Teresita Moncada, Casa Hogar de Jesus, 

und Schwester Carmela, Hogar Valle Feliz, in Ecuador und Schwester Veronica 

in Brasilien, www.solanusschwestern.de, zu unterstützen, wollen wir auch 

heuer nicht aus dem Auge verlieren.  

Wer also auch in “Coronazeiten“ eine Geldspende für unsere Projekte 
erübrigen kann, kann diese im Pfarrbüro abgeben.  

Entsprechende Kuverts werden sind dem Pfarrbrief beigelegt. 

  

Aktuelle Informationen zum Pfarrfest 2021 entnehmen Sie bitte der 

Tagespresse, dem Gottesdienstanzeiger bzw. der Homepage der 

Pfarreiengemeinschaft.  

 

 
Anmeldung zur Firmung 2022 

 

Am Donnerstag, den 8. Oktober 2021 um 18.00 Uhr findet der Firmabend in 

der Pfarrkirche in Wörth an der Isar statt. Dazu kommen die Eltern, die 

Firmkinder und die Firmpaten. Gefirmt werden alle Kinder der 6. und 7. 

Klassen.  

http://www.solanusschwestern.de/


An diesem Abend können die Eltern ihre Kinder zur Firmung anmelden. Bitte 

bringen Sie dazu das ausgefüllte Anmeldeformular mit.  

Die Anmeldeformulare liegen in den drei Pfarrkirchen auf und können von den 

dortigen Schriftenständen mitgenommen werden. 

Die erforderlichen Unterlagen entnehmen Sie dem Anmeldeformular. 

Die Firmung wird im März/April 2022 stattfinden. Der genaue Termin wird 

von Regensburg erst im Dezember bekannt gegeben. 

Für die Vorbereitung zur Firmung werden die Firmkinder im Januar 2022 mit 

dem Bus nach Metten fahren. 

Weitere Informationen bekommen Sie bei den Sonntagsgottesdiensten. 

Das Vorbereitungstreffen für die Firmhelfer wird im November im Pfarrheim 

in Niederaichbach  mit Frau Braun sein. 

 

Ehejubiäum 
Dieses feiern wir am 9. Oktober um 18.30 Uhr in Niederaichbach. Wenn Sie ein 

Ehejubiläum in diesem Jahr feiern oder auch einfach Ihre Ehe segnen lassen 

wollen, dann melden Sie sich an und kommen Sie. Anmeldung: 08702 2349 

 

Fahrzeugsegnung: 

Am 24. Juli in Oberaichbach und Goldern und am 25. Juli in Niederaichbach 

und Wörth werden nach den Gottesdiensten die Fahrzeuge anlässlich des 

Festes des heiligen Christophorus (Gedenktag 24.Juli) gesegnet. 

Bitte bleiben sie nach dem Gottesdienst bei Ihrem Fahrzeug stehen – der 

Priester kommt zum Fahrzeug. Sie können alles, was Räder hat, zur 

Fahrzeugsegnung mitbringen. Bei der Segnung werden auch Aufkleber mit 

einem Fischsymbol – dem ältesten christlichen Symbol -  verteilt. Diese 

können Sie an Ihrem Fahrzeug anbringen und so öffentlich bezeugen, dass 

Sie ein Christ sind. Es werden auch Christophorus-Plaketten verkauft. 

 

Patrozinienfeiern: 

Am  8.  August feiert die Pfarrkirche Wörth ihr Patrozinium zum Heiligen 

Laurentius (Gedenktag am 10. August) mit einem Festgottesdienst  

um 9.00 Uhr. 

Am 20. Juli feiert die Kirche in Reichersdorf ihre Patronin, die heilige 

Margareta um 19.00 Uhr. 

Am 23. Juli feiert die Kirche in Hüttenkofen ihren Patron, den Heiligen 

Jakobus um 19.00 Uhr. (Gedenktag am 25. Juli) 



Pfarrausflug und Ministrantenausflug: Der Pfarrausflug  der 

Pfarreiengemeinschaft  und der Ministrantenausflug können aufgrund der 

Corona-Krise nicht stattfinden. 

 

Kirchweihausflug: Am 17. Oktober werden wir wieder einen halbtägigen 

Kirchweihausflug machen können. Er wird zur Zeit von Herrn Florian 

organisiert. Nähere Informationen entnehmen Sie der Tagespresse und dem 

Aushang in den Schaukästen. 

 

Die Hauptversammlung des Fördervereins der Wallfahrtskirche der 

Mutter vom Guten Rat findet am 17. Oktober nach der Marienfeier im 

Pfarrheim Wörth statt. Dazu sind alle Mitglieder des Vereins herzlich 

eingeladen. 
 

Das Patroziniumsfest des Frauen- und Müttervereins findet auch im 

Rahmen der Marienfeier am 19. Oktober in Wörth statt. Alle Mitglieder sind 

dazu herzlich eingeladen. 

 

Ministranten: 
Derzeit können leider immer noch nur zwei Ministranten ihren Dienst 

versehen. Aber bald werden wieder mehr von euch bei der Messe 

ministrieren dürfen. Dazu mehr im nächsten Miniplan. 

Am 9. Juli wollen wir uns alle in Wörth zu einem gemeinsamen 

 

 

mit   

 

treffen. Wir beginnen um 18.00 Uhr mit einer heiligen Messe in der 

Pfarrkirche Wörth und im Anschluss sind wir im Schulgarten Wörth (hinter 

dem Pfarrheim) zum Grillabend und der Wasserschlacht. Nehmt unbedingt 

Kleidung zum Wechseln mit !!! 

Alle Ministranten der Pfarreiengemeinschaft, die Minibeauftragen, die 

Pfarrgemeinderatssprecherinnen, die Kirchenpfleger und unsere 

Mesnerinnen sind dazu herzlich eingeladen. 

Ich danke auch euren Eltern und allen, die euch in eurem Dienst 

unterstützen. Bleibt Jesus treu! Bleibt der Kirche treu! Und kommt auch in 

die Kirche, wenn ihr nicht zum Ministrieren eingeteilt seid. 

Gottes Segen euer Pfarrer Hermann Höllmüller 



  
  

Nebenkirche St. Nikola in Niederaichbach 
Geplante Maßnahme: Außenrenovierung 
Die Außenrenovierung ist in vollem Gang, aber leider hat sich das Schadensbild 

noch weiter verschlimmert, dass im Dachstuhl noch mehr Holzteile 

ausgetauscht und das gesamte Gesimse abgeschlagen werden musste. Auch ist 

der Hausschwamm im oberen Bereich der Mauer eingedrungen und muss dort 

aufwendig vernichtet werden. 

Folgende Maßnahmen sind erforderlich: 

Das Vorhandensein des Holzschädlings / „Echter Hausschwamm“ in großen 
Teilen des Dachstuhls erfordert aufwändigere Sanierungs- und 

Arbeitsschutzmaßnahmen als zuvor angenommen. 

Um die Standsicherheit des Kirchengebäudes wieder langfristig gewährleisten 

zu können, sind folgende Instandsetzungsarbeiten notwendig: 

Schadhafte Holzbauteile der Dachkonstruktion sind nach fachgerechter 

Hausschwammbekämpfung zimmermannsmäßig zu reparieren, die 

Dachziegeleindeckung aus Kirchenbibern ist zu erneuern. 

Im Bereich des Kirchturms sind die Blecheindeckung zu überprüfen, sowie 

lokale Reparaturen bzw. sicherheitstechnische Ergänzungen in mehreren 

Turmebenen vorzunehmen.    

Im Außenbereich sind Fundamentsanierungsarbeiten und die Erneuerung des 

Fassadenanstrichs geplant. Turmuhren und Turmkreuz werden renoviert, 

Taubenschutzgitter erneuert bzw. ergänzt.  

Bestehende Elektroinstallation, Beleuchtung und Blitzschutz sind zu überprüfen 

und ggf. zu ergänzen. 

Im Bereich der Kirchenausstattung soll zusätzlich die Reinigung, Restaurierung 

u. Konservierung des Skelettheiligen S. Martialis in der Sebastianskapelle 

durchgeführt werden. 

Voraussichtliche Baukosten für vorgenannte Maßnahmen: ca. 441.000 € ( ohne 
Baunebenkosten ) 

Im Anschluss an die Kirchensanierung folgt dann im Spätsommer / Herbst 2021 

die Neugestaltung des Dorfplatzes durch die Gemeinde Niederaichbach. 

Spenden für St. Nikola bitte an: Konto: DE63 7436 9656 0000 7224 80 

Raiffeisenbank Essenbach, Kirchenstiftung Niederaichbach St. Josef 

 

Vergelts Gott allen, die mithelfen, dass dieses Gotteshaus und Baujuwel 

erhalten werden kann. 



Pfarrkirche St. Josef in Niederaichbach 
Geplante Maßnahme: Innen- und Außenrenovierung der Pfarrkirche und 
Außenrenovierung des Pfarrhofes 
Die Maßnahme kann erst begonnen werden, wenn die Maßnahme in St. Nikola 

abgeschlossen ist, da in einer Pfarrei nur immer eine Maßnahme durchgeführt 

werden darf. 

Jedoch sind die Planungen weiter fortgeschritten und wir hoffen, dass wir im 

nächsten Jahr mit der Maßnahme beginnen können.  

Da es sich um eine Generalsanierung handelt, werden alle erdenklichen 

Maßnahmen geprüft und besprochen.  

Sie können natürlich auch Ihre eigenen 

Anmerkungen und Ideen den Mitgliedern der 

Kirchenverwaltung darlegen.   

Ich danke an dieser Stelle allen, die diese 

umfangreichen Renovierungsarbeiten 

unterstützen, sei es durch ihre Mithilfe bei 

verschiedenen Arbeiten aber auch durch ihre 

Spenden. 

Dies alles ist nur möglich, da wir bei fast allen 

Maßnahmen Zuschüsse vom Bischöflichen 

Ordinariat, von den Gemeinden und anderen 

Stellen erhalten. Auch Ihre Kirchensteuer macht es 

erst möglich, dass diese Kulturgüter erhalten 

werden können. Wir nehmen diese Aufgabe sehr 

ernst und wollen auch den kommenden 

Generationen unsere wunderschönen Kirchen 

erhalten. 

Allen, die einen Beitrag zu den Renovierungen 

oder Anschaffungen leisten möchten, danke ich 

schon jetzt. Ich weiß, dass vor allem in dieser Zeit 

Viele finanzielle Einbußen durch die Corona-Krise 

hinnehmen müssen. Darum möchte ich Sie um 

eine Gabe ersuchen, falls Sie Ihnen möglich ist und 

Ihnen die Projekte am Herzen liegen. 

Das Wichtigste jedoch ist, dass wir in unseren 

Kirchen Gottesdienste feiern und sie als Orte des 

Gebetes und der Ruhe nutzen können. 

Spenden bitte an: Konto: DE63 7436 9656 0000 7224 80 Raiffeisenbank 

Essenbach, Kirchenstiftung Niederaichbach St. Josef 

Gott segne Sie alle. Ihr Pfarrer Hermann Höllmüller 



Meldung eines Todesfalles und Heilige Messen für Verstorbene 
Liebe Pfarrangehörige, 

immer wieder taucht bei Sterbefällen verständlicherweise die Frage auf „Was 
nun und welche Schritte zuerst?“ 

Ihre Begleitung auf solch schwerem Weg ist uns als Pfarrteam ein herzliches 

Anliegen. Bitte haben Sie deshalb keine Scheu, rechtzeitig im Pfarrbüro 

anzurufen (Tel. 08702 2349) und auch schon für Sterbende die stärkende 

Krankensalbung und die damit verbundene Sündenvergebung zu wünschen. 

Im Falle eines Todes rufen Sie bitte unmittelbar im Pfarrbüro an. Pfarrer, Vikar 

und Pfarrsekretärinnen werden versuchen, Ihnen tröstend mit Rat und Tat – 

nicht zuletzt mit unserem Gebet – beiseite zu stehen. Außerdem ist es bei uns 

ein guter Brauch, zeitnah nach dem Tod eines Pfarrangehörigen die 

Sterbeglocke zu läuten und in der nächstfolgenden Heiligen Messe die 

Sterbegebete zu beten. 

Ebenso ist es uns ein Anliegen, für jeden Verstorbenen heilige Messen zu feiern 

– zunächst als Requiem bei der Beerdigung und darüber hinaus als 

Gedenkgottesdienste. 

Warum wir für unsere Verstorbenen Heilige Messen feiern? 

Für eine Frau, die vor etwa 1600 Jahren gelebt hat, wäre eine solche Frage 

unvorstellbar gewesen – die heilige Monika (* um 332 in Thagaste in Numidien, 

heute Souk Ahras in Algerien. † im Oktober (?) 387 in Ostia in Italien) Mutter 

eines weiteren bedeutenden Heiligen, des heiligen Augustinus. In einer seiner 

Schriften berichtet der heilige Augustinus, seine sterbende Mutter habe zu ihm 

und zu seinem Bruder gesprochen: „Begrabt meinen Leib, wo immer ihr wollt; 
die Sorge um ihn soll euch nicht beunruhigen. Nur darum bitte ich euch: 

Gedenket meiner am Altare des Herrn…!“ 

Wenn wir uns also um den Altar des Herrn versammeln und für unsere 

Verstorbenen eine Heilige Messe feiern, tun wir für sie das Beste und erweisen 

ihnen damit den größten Liebesdienst. In derselben Überzeugung nämlich 

schreibt der heilige Johannes Chrysostomus (* um 345 in Antiochia, heute 

Antakya / Hatay in der Türkei. † 14. September 407 in Comana Pontica, heute 

Ruinen in Gümenek bei Tokat in der Türkei) vor 1500 Jahren: „Zögern wir nicht, 
den Verstorbenen Hilfe zu bringen und unsere Gebete für sie aufzuopfern“. Die 

Lehre der Kirche sagt es so: „Kraft der Gemeinschaft der Heiligen empfiehlt die 
Kirche die Verstorbenen der Barmherzigkeit Gottes an und bringt für sie 

Fürbitten dar, insbesondere das heilige eucharistische Opfer“ (Katechismus 

1055). 

Weiter heißt es im Katechismus der Kirche: Das eucharistische Opfer ist die 

Mitte der österlichen Wirklichkeit des christlichen Todes. In der Feier der 

Eucharistie bekundet die Kirche ihre wirkmächtige Gemeinschaft mit dem 

https://www.heiligenlexikon.de/Orte/GKarte.html?36.283443,7.963028&z=12
https://www.heiligenlexikon.de/Orte/GKarte.html?41.764525,12.302284&z=12
https://www.heiligenlexikon.de/Orte/GKarte.html?36.209931,36.161499&z=12
https://www.heiligenlexikon.de/Orte/GKarte.html?40.357872,36.638490&z=17


Verstorbenen: Sie bringt Gott, dem Allmächtigen Vater im Heiligen Geist das 

Opfer Christi dar und bittet ihn, seine Kinder von ihren Sünden und deren Folgen 

zu reinigen und sie in die österliche Fülle des himmlischen Hochzeitsmahles 

aufzunehmen. (vgl. Katechismus 1689). 

Ich möchte Sie in diesem Zusammenhang auch bitten, bei Beerdigungsmessen 

ebenso am Empfang der Heiligen Kommunion teilzunehmen wie Sie es sonst 

auch tun. Die Heilige Kommunion stiftet Gemeinschaft über diese Welt hinaus. 

Es ist derselbe Herr Jesus, den wir in der Heiligen Kommunion empfangen und 

den unsere Verstorbenen schon von Angesicht zu Angesicht geschaut haben. 

Indem wir für die Verstorbenen die Eucharistie feiern, verkünden wir Tod und 

Auferstehung des Herrn und danken für die Erlösung, die in der Taufe bereits 

ihren Anfang genommen hat. 

Diese Taufe, liebe Schwestern und Brüder, hat uns allen ein unauslöschliches 

Siegel eingedrückt. Das Taufsiegel in unserer Seele zeichnet uns als Kinder 

Gottes aus. Nichts und niemand kann uns dieses Siegel wieder nehmen, erst 

gar nicht der Tod. Dieses Siegel tragen wir bis in die Ewigkeit hinein. Und 

gerade als Getaufte glauben wir, dass am Ende nicht das endgültige Grab auf 

uns wartet, sondern die lichte Herrlichkeit des Himmels. 

„Begrabt ihre Leiber, wo immer ihr wollt; die Sorge um sie soll euch nicht 

beunruhigen. Nur darum bitte ich euch: Gedenket ihrer am Altare des Herrn…!“, 

so könnte die heilige Monika also auch für unsere lieben Verstorbenen 

sprechen. Denn in diesen wenigen Worten brachte die sterbende Monika zwei 

wesentliche Gedanken unseres Glaubens zum Ausdruck: 

Erstens: Der Leib des Getauften wird begraben, nicht der Mensch. Seine Seele 

nämlich ist unsterblich und kann nicht der Vergänglichkeit verfallen. Doch es 

wird der Tag kommen, an dem sie sich wieder mit dem Leib vereint, bei der 

Auferstehung der Leiber am Jüngsten Tag, wie der Herr selber gesagt hat: Die 

Stunde kommt, in der alle, die in den Gräbern sind, die Stimme des Sohnes 

Gottes hören und herauskommen werden (vgl. Joh 5,28). 

Und zweitens hält sich die Bitte „gedenket meiner am Altare des Herrn“ ganz an 

der Überzeugung fest, die wir schon im Alten Testament finden: Es ist ein 

frommer und heiliger Gedanke, für die Verstorbenen zu beten (vgl. 2 Makk 

12,43 - 45). 

Liebe Pfarrangehörige! Auch wenn mit dem Tod alle Beziehungen abbrechen, 

im Glauben an den Tod und die Auferstehung Jesu bleiben sie bestehen. Weil 

wir als Getaufte alle zu dem einen Leib Christi gehören, wir auf der Erde, jene 

in der Ewigkeit, deshalb bleiben wir gerade durch die heilige Messe 

miteinander verbunden. Wenn wir dieses Geheimnis für unsere lieben 

Verstorbenen feiern, dann bitten wir, dass auch sie in jenen Psalm mit 



einstimmen können, den der Sohn der heiligen Monika – der heilige Augustinus 

– am liebsten gebetet hat: 

 

Jetzt aber bleiben wir immer bei dir, unser Gott, du hältst uns bei der 

Hand. 

Du leitest uns nach deinem Ratschluss und nimmst uns auf in Herrlichkeit. 

Selbst wenn alle unsere Kräfte schwinden und wir umkommen, 

auch wenn unser Herz verschmachtet und unser Leib vergeht, 

so bist du doch, Gott, der Fels unseres Heiles und unsere Freude auf ewig. 

(vgl Ps 73, 23-26) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Niederaichbach feierte „Tag der Vereine“ 
Normalerweise begeht der Ort im Isartal traditionell am 1. Mai seinen „Tag der 
Vereine“, die Feierlichkeiten beginnen dann mit einem vom Spielmannszug 

Niederaichbach angeführten Festzug der Ortsvereine zum Marienmarterl im 

Park, einem Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Josef und dem Gedenken am 

Kriegerdenkmal. Aufgrund der derzeitigen Einschränkungen wegen der Corona-

Pandemie war der Umzug durch das vom Frühling in sattes Grün getauchte 

Dorf leider nicht möglich, dennoch ließen es sich die Vereine nicht nehmen, 

ihren gemeinsamen Festtag zumindest im Rahmen eines Gottesdienstes zu 

feiern. 

Pfarrer Höllmüller, der den von Sabine Ensinger an der Orgel und Angela 

Paulicks gesanglich umrahmten Festgottesdienst inmitten der 

Fahnenabordnungen feierlich zelebrierte, erinnerte in seiner Begrüßung an die 

verschiedenen Anlässe, um diesen Tag zu feiern. Neben dem Beginn des 

Marienmonates Mai zu Ehren der Gottesmutter als Schutzfrau Bayerns könne 

man am Ehrentag von Josef, dem Arbeiter, auch den Weihetag des 

Gotteshauses und traditionell an diesem Tag auch den „Tag der Vereine“ 
begehen, betonte der 

Geistliche einleitend. 

Nach der Lesung aus 

der Offenbarung des 

Johannes und dem 

Paulusbrief an die 

Galater sowie dem 

Evangelium nach 

Johannes zitierte 

Pfarrer Höllmüller in 

seiner Predigt Papst 

Benedikt XVI., der 

während seines 

München-Besuches im Jahr 2016 sagte: „Unsere Vorfahren haben Maria Krone 
und Zepter, die damaligen Symbole der Herrschaft über das Land, gegeben, 

weil sie wussten, dass dann die Macht und die Herrschaft in den rechten 

Händen ist – in den Händen der Mutter“. Und auch heute, mit unseren 
aktuellen Sorgen und Nöten, sollten wir nicht unterschätzen, was eine Mutter 



vermag, wenn wir ihr unser Herz ausschütten, betonte Pfarrer Höllmüller. Und 

so forderte er die Gläubigen dazu auf, sich auch weiterhin vertrauensvoll an die 

„Patrona Bavariae“ zu wenden, denn „Wer Jesus und Maria ins Leben einlädt, 
der wird reich beschenkt“. 
Ehe der Gottesdienst traditionell mit der Bayernhymne beendet wurde, 

betonte Bürgermeister Josef Klaus in seinem Grußwort, wie wichtig es sei, trotz 

der Pandemie die sozialen Kontakte zu halten und zu pflegen. Außerdem 

erhoffte sich das Gemeindeoberhaupt möglichst bald eine Rückkehr zur 

Normalität. Dann wünsche er sich, dass die Vereine auch wieder so toll 

funktionieren wie vor der Krise und ihre Traditionen weiterhin aufrecht 

erhalten, denn „Mir geht das ab“, so Bürgermeister Klaus abschließend. 

 

Erstkommunionen in der Pfarreiengemeinschaft: 
Den guten Hirten Jesus empfangen 
  
Oberaichbach. Am Donnerstag den 13. Mai war für sechs Buben und Mädchen 

ein besonderer Festtag, als sie in der Pfarrkirche St. Peter und Paul erstmals an 

den Tisch des Herrn traten. Bei dem von Pfarrvikar Arul Antonysamy 

zelebrierten Gottesdienst, den Steffi Gahr am Keyboard sowie Gitte Engl, Maria 

Breuher und Helmut Zellmeier gesanglich umrahmten, brachten sich auch die 

Kinder rege mit ein, indem sie die Kyrierufe vortrugen sowie in den Fürbitten 

ihre Anliegen 

vorbrachten. 

Eingangs betonte der 

Geistliche die 

Bedeutung dieses 

Festtages: „Das erste 
Mal reicht euch Jesus 

heute das Brot seiner 

Gegenwart, wie damals 

seinen Jüngern. Damit 

werdet ihr auch 

aufgenommen in die 

Tischgemeinschaft der 

Christen“. 
Anschließend erbat er 

den Segen für die mitgebrachten Andachtsgegenstände wie Kreuze, 

Kommunionkerzen, Rosenkränze und Gotteslobbücher. 

In seiner Predigt ging der Geistliche auf die zuvor gehörte Geschichte aus dem 

Johannes-Evangelium näher ein, in der sich Jesus als der gute Hirte bezeichnet, 



der sein Leben für die Schafe hingibt. „Alles was einen guten Hirten ausmacht, 
ist Jesus bereit für seine Schafe zu tun. Seine Schafe sind die, die ihm der Vater 

im Himmel anvertraut hat und die ihm vertrauen. Ihnen verspricht er ewiges 

Leben“, so Pfarrvikar Arul. Demnach lautet die Botschaft des gehörten 
Evangeliums, dass Jesus uns auf seinen Schultern trägt, wenn wir keine Kraft 

mehr haben, wenn wir verletzt sind an Leib und Seele, und er trägt uns im 

Sterben und sogar durch den Tod. „Jesus will dafür sorgen, dass kein einziger 
von denen, die ihm anvertraut sind, verloren geht, sondern dass alle gut 

heimkommen zum Vater im Himmel. Dafür hat Jesus sogar sein Leben 

gegeben. Er ernährt uns mit seinem Leib und Blut. Das dürft ihr heute zum 

ersten Mal erfahren, wenn ihr den Leib Christi empfangen dürft“, so der 
Geistliche zum Ende seiner Predigt. 

Nach der Erneuerung des von ihren Eltern und Paten gegebenen 

Taufversprechens traten die Kommunionkinder Emma Bischoff, Maximilian 

Friedrich, Maximilian Gottschalk, Emma Richter, Leonie Viebeck und Luca Fynn 

Wunderlich erstmals an den Tisch des Herrn, wo ihnen Pfarrvikar Arul das 

Sakrament der Ersten Heiligen Kommunion spendete. Am Ende des 

Gottesdienstes bat der Geistliche die Kommunionkinder, Jesus treu zu bleiben, 

lud sie zu den kommenden kirchlichen Festen und Sonntagsgottesdiensten ein 

und wünschte ihnen einen unvergesslichen, wunderschönen Tag. 

 

Wörth. Am Sonntag, den 16. Mai war für 24 Buben und Mädchen ein 

besonderer Festtag, als sie in der Pfarrkirche St. Laurentius erstmals an den 

Tisch des Herrn traten. Bei dem von Pfarrer Hermann Höllmüller zelebrierten 

Gottesdienst, den Sabine Ensinger an der Orgel, mehrere Instrumentalisten 

sowie der Kinder- und Jugendchor Niederaichbach/Wörth gesanglich 

umrahmten, brachten sich auch die Kommunionkinder rege mit ein, indem sie 

die Kyrierufe vortrugen sowie in den Fürbitten ihre Anliegen vorbrachten. 

Eingangs betonte der Geistliche die Bedeutung dieses Festtages: „Das erste Mal 
reicht euch Jesus heute das Brot seiner Gegenwart, wie damals seinen Jüngern. 

Damit werdet ihr aufgenommen in die Tischgemeinschaft der Christen“. 
Anschließend erbat er den Segen für die Kreuze und Kerzen der 

Kommunionkinder. 

In seiner Predigt, in die er auch die Kommunionkinder mit einbezog, ging der 

Geistliche auf die zuvor gehörte Geschichte aus dem Johannes-Evangelium 

näher ein, in der sich Jesus als der gute Hirte bezeichnet, der sein Leben für die 

Schafe hingibt. Demnach sorgt sich Jesus um uns wie der Hirte um seine 

Schafe. „Jesus ernährt uns mit seinem Leib und Blut. Das dürft ihr heute zum 
ersten Mal erfahren, wenn ihr den Leib Christi empfangen dürft“, so Pfarrer 



Höllmüller. Zum Ende seiner Predigt betonte er nochmals: „Jesus kommt heute 

zu euch, und der Anlass dazu ist Liebe, seine Liebe zu uns“. 

Nach der Erneuerung des von ihren Eltern und Paten gegebenen 

Taufversprechens traten die Kommunionkinder Luzie Franziska Büchl, Luca 

Eckart, Emilio Mandavic Graf, Finn-Tobias Gschwendtner, Phillip Harke, Julian 

Haseneder, Julian Hopfensperger, Moritz Jung, Ludwig Klimm, Jasmin Sophie 

Kloske, Antoni Krzeski, Simon Lindner, Sara Luginger, Szymon Maik, Noah 

Mann, Nina Meisenhälter, Moritz Paintner, Mona Rauch, Emily Rehr, Fabienne 

Sowietzki, Levin Sterr, Sylvia Unterholzner, Fabian Vocaj und Milena Wimmer 

erstmals an den Tisch des Herrn, wo ihnen Pfarrer Höllmüller das Sakrament 

der Ersten Heiligen Kommunion spendete. Am Ende des Gottesdienstes bat der 

Geistliche die Kommunionkinder, Jesus treu zu bleiben, lud sie zu den 

kommenden kirchlichen Festen und Sonntagsgottesdiensten ein und wünschte 

ihnen einen unvergesslichen, wunderschönen Tag. 

 

Niederaichbach. Am Donnerstag, den 13. Mai war für 22 Buben und Mädchen ein 

besonderer Festtag, als sie in der Pfarrkirche St. Josef erstmals an den Tisch des 

Herrn traten. Bei dem von Pfarrer Hermann Höllmüller zelebrierten Gottesdienst 



brachten sich auch die Kinder rege mit ein, indem sie die Kyrierufe vortrugen 

sowie in den Fürbitten ihre Anliegen vorbrachten. 

Nachdem der Geistliche eingangs den Segen für die Kreuze und Kerzen der 

Kommunionkinder erbeten hatte, ging er in seiner Predigt auf die zuvor gehörte 

Geschichte aus dem Johannes-Evangelium näher ein, in der sich Jesus als der gute 

Hirte bezeichnet, der sein Leben für die Schafe hingibt. „Alles was einen guten 
Hirten ausmacht, ist Jesus bereit für seine Schafe zu tun. Seine Schafe sind die, 

die ihm der Vater im Himmel anvertraut hat und die ihm vertrauen. Ihnen 

verspricht er ewiges Leben“, so Pfarrer Höllmüller. Demnach will Jesus dafür 

sorgen, dass kein einziger von denen, die ihm anvertraut sind, verloren geht, 

sondern dass alle gut heimkommen zum Vater im Himmel. „Dafür hat Jesus sogar 
sein Leben gegeben. Er ernährt uns mit seinem Leib und Blut. Das dürft ihr heute 

zum ersten Mal erfahren, wenn ihr den Leib Christi empfangen dürft“, so der 
Geistliche zum Ende seiner Predigt. 

Nach der Erneuerung des von ihren Eltern und Paten gegebenen 

Taufversprechens traten die Kommunionkinder Jasmin Anna Bialek, Kathleen 

Blüschke, Leon Bock, Luca Bock, Emilia Ettl, Sebastian Fritsch, Franziska Ingerl, 

Jakub Jedrzejko, Lea Kerschhagl, Ella Knieler, Michalina Kruk, Julia Liebl, Amelie 

Luderfinger, Benedikt Meindl, Isabell Reinicke, Mercedes Eva Reißner, Elina 

Scherl, Stefan Schwitalla, Anna Sollfrank, Vanessa Szarka, Adrian van Oevelen und 

Valentin Weiß erstmals an den Tisch des Herrn, wo ihnen Pfarrer Höllmüller das 

Sakrament der Ersten Heiligen Kommunion spendete. Am Ende des 

Gottesdienstes bat der Geistliche die Kommunionkinder, Jesus treu zu bleiben, 

lud sie zu den kommenden kirchlichen Festen und Sonntagsgottesdiensten ein 

und wünschte ihnen einen unvergesslichen, wunderschönen Tag. 

 



Dankgottesdienste der Kommunionkinder 
  

Wörth. Am 16. Mai wurde in der Pfarrkirche St. Laurentius Kommunion 

gefeiert. Dabei standen 24 Kinder zum ersten Mal am Tisch des Herrn und 

empfingen von Pfarrer Hermann Höllmüller das Sakrament der 

Erstkommunion. Zum Abschluss dieser Feierlichkeiten versammelten sich nun 

nochmals alle 

Erstkommunionskinder, um 

einen gemeinsamen 

Dankgottesdienst zu feiern. 

Pfarrer Höllmüller, der die 

Messe feierlich zelebrierte, 

erinnerte dabei an den 

eigentlichen Sinn der 

Kommunion. „Ihr seid heute 
hierher gekommen, um danke zu sagen für die Gabe der Erstkommunion. 

Damit sagt ihr auch danke zu Jesus, der zu euch gekommen ist“, so der 
Geistliche. Anschließend segnete er alle anwesenden Kinder sowie die 

mitgebrachten religiösen Geschenke wie Kreuze, Rosenkränze und Gotteslob-

Bücher. 

  

Niederaichbach und Oberaichbach. Am 13. Mai wurde sowohl in der 

Pfarrkirche St. Josef in Niederaichbach als auch in der Pfarrkirche St. Peter und 

Paul in Oberaichbach Kommunion gefeiert. Dabei standen insgesamt 28 Kinder 

zum ersten Mal am Tisch des Herrn und empfingen von Pfarrer Hermann 

Höllmüller und von Pfarrvikar Arul Antonysamy das Sakrament der 

Erstkommunion. Zum 

Abschluss dieser 

Feierlichkeiten 

versammelten sich nun 

nochmals alle 

Erstkommunionskinder 

im Niederaichbacher 

Gotteshaus, um einen 

gemeinsamen 

Dankgottesdienst zu 

feiern. Pfarrer Höllmüller, der die Messe feierlich zelebrierte, erinnerte dabei 

an den eigentlichen Sinn der Kommunion. Anschließend segnete er alle 

anwesenden Kinder sowie die mitgebrachten religiösen Geschenke wie Kreuze, 

Rosenkränze und Gotteslob-Bücher. 



 Zuwachs für den Fuhrpark der Malteser 
  
Niederaichbach. Am Pfingstsonntag erhielten drei neu in Dienst gestellte 

Einsatzfahrzeuge der Malteser Niederaichbach den kirchlichen Segen. Hierzu 

traf man sich nach einem feierlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Josef 

auf dem Vorplatz des Gotteshauses, wo Ortsseelsorger Pfarrer Herrmann 

Höllmüller unter dem Beisein vieler Helfer und Unterstützer die Segnung 

vornahm.  

Diözesanoberin 

Elisabeth Lohner 

nahm in ihrer 

Begrüßung Bezug 

auf das Jahresmotto 

„Segen sollst du 

sein“ der Malteser 
und wies darauf hin, 

dass die Fahrzeuge 

ein Segen für 

Menschen in Not 

oder Krankheit sind. 

Der neue 

Herzenswunsch-Krankenwagen ist demnach das beste Beispiel für gelebte 

Nächstenliebe. Dafür dankte Lohner allen anwesenden Helfern und natürlich 

den Menschen, die durch Spenden die Umsetzung des Dienstes erst möglich 

gemacht haben.  

Stellvertretender Landrat Fritz Wittmann sprach in seinem Grußwort 

besonders den neuen Einsatzleitwagen der Unterstützungsgruppe 

Sanitätseinsatzleitung an. Die Malteser tragen mit ihrem Engagement im 

Katastrophenschutz zur Sicherstellung einer staatlichen Aufgabe bei. Wenn 

auch der Staat für die nötige materielle Ausstattung sorgen kann, sind es doch 

immer die Menschen, die diese Ausstattung zum Wohle der Allgemeinheit zum 

Einsatz bringen. Dafür sprach Wittmann den Dank des Landkreises Landshut 

aus. 

Der Geschäftsführer der Malteser in Niederaichbach und Referent 

Notfallvorsorge der Diözese Regensburg Rainer Zollitsch stellte die neuen 

Einsatzfahrzeuge kurz vor und ging vor allem auf die Finanzierung ein, die in 

den Zeiten von Corona nicht einfach gewesen ist. So erhält die Rettungswache 

Bayerbach als Teil der Niederaichbacher Rettungswache einen neuen 

Rettungswagen als Ersatz für das Vorgängerfahrzeug. Dieses musste aufgrund 

seines fortgeschrittenen Alters und einer Laufleistung von über 250.000 



Kilometern ausgesondert werden. Die Einsatzfahrzeuge des öffentlich-

rechtlichen Rettungsdienstes werden zur Gänze durch den Freistaat Bayern 

finanziert, so dass dem Malteser Hilfsdienst für die Beschaffung keine Kosten 

entstehen, berichtete Zollitsch.  

Der neue Einsatzleitwagen für die Unterstützungsgruppe Sanitätseinsatzleitung 

des Landkreises Landshut ersetzt das 17 Jahre alte Vorgängerfahrzeug. Dieses 

war am Ende der technischen Ausbaustufe angekommen, und der Auftrag 

„Sanitätseinsatzleitung“ konnte nicht mehr vollständig sichergestellt werden, 
da technische Neuerungen nicht mehr umgesetzt werden konnten. Das 

Neufahrzeug wurde mit einem hohen Förderbetrag des Freistaates Bayern und 

des Landkreises finanziert. Die Reststumme konnte durch Veräußerung des 

Altfahrzeuges aufgebracht werden, so dass kein weiterer Mitteleinsatz der 

Malteser erforderlich war, betonte Zollitsch. Bemerkenswert ist demnach auch, 

dass die Kosten für den Unterhalt und Betrieb des Einsatzleitwagens für den 

Katastrophenschutz komplett durch den Malteser Hilfsdienst e.V. getragen 

werden. 

Als letztes und mit besonderem Stolz wurde der neue Herzenswunsch-

Krankenwagen der Malteser in der Diözese Regensburg mit Standort in 

Niederaichbach vorgestellt. Das Fahrzeug wurde mit einer speziellen 

Ausstattung versehen, um schwerstkranken Patienten in ihren letzten 

Lebensmonaten einen letzten Herzenswunsch erfüllen zu können. Hier galt der 

Dank Zollitschs allen, die an der Vorbereitung der Beschaffung beteiligt waren, 

insbesondere dem Koordinatorenteam Dr. Burkhard Pfaff, Florian Rott, Ben 

Neumann und Ulrich Weniger. Das Fahrzeug konnte ausschließlich über 

zweckgebundene Spenden finanziert werden, es wurden keinerlei Mittel von 

öffentlicher Seite dafür zur Verfügung gestellt oder Fördermitgliedsbeiträge der 

Malteser verwendet. Der Dienst wird rein ehrenamtlich erbracht und Spenden 

ausschließlich für diesen Dienst verwendet. Da in Niederaichbach die 

Geburtsstunde des Herzenswunsch-Krankenwagens in der Diözese Regensburg 

schlug und 40 Prozent der Spenden aus dem Raum Landshut stammten, wurde 

durch die Diözesanleitung folglich auch der Stationierung in Niederaichbach 

zugestimmt. 

Der Ortsbeauftragte Herbert Wenk bedankte sich bei allen Gästen und Helfern 

für ihre Anwesenheit und ihr Engagement. Vor allem für die erfolgte 

Unterstützung in den vergangenen Jahren und besonders in den letzten nicht 

einfachen Monaten sprach er seinen Dank und Respekt aus. Ohne die Leistung 

und Hilfe von Vielen, Maltesern und Förderern, wäre eine Gruppe wie in 

Niederaichbach nicht vorstellbar, und die Welt wäre um einiges ärmer. 

  

 



Pfarreiengemeinschaft feierte Fronleichnam 
  
Niederaichbach/Oberaichbach. Auch in der Pfarreiengemeinschaft feierten die 

Katholiken Fronleichnam, das Hochfest des Leibes und Blutes Christi, als Tag 

der Gemeinschaft und um sich öffentlich zum christlichen Glauben zu 

bekennen. So ist Fronleichnam eines der ältesten Kirchenfeste Bayerns, es ist 

eine Demonstration unseres Glaubens und der 

Liebe Gottes, der mitten unter uns wohnt. Dazu 

ziehen die Gläubigen normalerweise im Anschluss 

an die Gottesdienste in den Pfarrkirchen St. Josef 

und St. Peter und Paul in traditionellen 

Prozessionen durch die Dörfer, die Geistlichen 

tragen dabei unter einem Baldachin die 

Monstranz mit dem Allerheiligsten durch die 

Straßen, und an den prächtig geschmückten 

Altären halten die Gläubigen inne, um das Wort 

Gottes zu hören und um Gottes Segen für die 

Menschen, deren Häuser und die Dörfer zu 

beten. 

Doch diesmal gestalteten sich die Gottesdienste 

aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen 

anders als gewohnt, oder wie es Pfarrvikar Arul 

Antonysamy zu Beginn der Messe, die er inmitten 

der Fahnenabordnungen der Ortsvereine im Pfarrhof Oberaichbach feierlich 

zelebrierte, bezeichnete: „Leider hat uns die Pandemie einen Strich durch die 
Rechnung gemacht“. Die Prozessionen konnten zwar nicht stattfinden, 
dennoch ließen es sich die zahlreich gekommenen Gläubigen – natürlich unter 

Einhaltung der derzeit gebotenen Abstandsregeln – nicht nehmen, das 

Fronleichnamsfest zu feiern. 

Hierzu hatte der Oberaichbacher 

Pfarrgemeinderat im Pfarrhof 

den gebührenden Rahmen 

geschaffen, und die 

Kommunionkinder hatten 

traditionell einen herrlichen 

Blumenteppich vor dem Altar 

ausgelegt.  

 

 

 



Den Gottesdienst in Niederaichbach zelebrierte Pfarrer Hermann Höllmüller, 

den dortigen Blumenteppich am Kirchturm vor dem Gotteshaus hatten Regina 

Hacker, Gabi Spanner, Angelika Kaiss, Michaela Plank, Christine Wenk, die 

Familie Hagner sowie einige Kommunionkinder gestaltet. Außerdem waren in 

Niederaichbach neben den Fahnenabordnungen der Ortsvereine und den 

diesjährigen Kommunionkindern auch die Böllerschützen gekommen, um mit 

ihren lautstarken Salven die Gebete zu begleiten. 

Pfarrvikar Arul ging während seiner Predigt in Oberaichbach auf die Bedeutung 

dieses 

christlichen 

Hochfestes 

ein. „Bei 
jeder 

Messfeier 

ereignet sich, 

was damals 

beim 

Abendmahl 

geschehen 

ist, als Jesus 

seinen 

Jüngern Brot 

und Wein gereicht hat. Anders als in der Abgeschiedenheit des 

Abendmahlssaales gehen wir heute hinaus in die Öffentlichkeit und zeigen den 

Leib des Herrn als kostbares Gut“. Demnach reicht uns Jesus kein gewöhnliches 
Brot, vielmehr ist er selbst das Brot, das „Brot vom Himmel, die Seelenspeise“, 
wobei die Seele das ist, was uns mit Gott verbindet. Abschließend betonte der 

Geistliche: „Dieses Brot soll uns in der Gottverbundenheit nähren und stärken. 
Als Gottesvolk verkünden wir eine frohe Botschaft, das Wort des Herrn: Wer 

von diesem Brot ißt, wird in Ewigkeit leben“. 
In Niederaichbach bemerkte Pfarrer Höllmüller in seiner Predigt: „Mit dem 
Fronleichnamsfest hat der Glaube der Christen an den eucharistischen Herrn 

seinen höchsten und schönsten Ausdruck gefunden“. Demnach will 
Fronleichnam auch uns vor Augen halten: „Wir sehen nur die weiße Hostie, ein 
kleines Stückchen Brot. Doch es ist Jesus Christus, der sich uns schenkt“. So ist 
die Feier der Eucharistie eine leibhaftige Begegnung mit dem auferstandenen 

Jesus. Zum Ende seiner Predigt forderte Pfarrer Höllmüller deshalb dazu auf: 

„Beginnen wir heute wieder neu damit: entdecken wir das Geschenk der 
Eucharistie als Licht- und Kraftquelle“. 



Im Anschluss spendeten die Geistlichen den Gläubigen den sakramentalen 

Segen mit der Monstranz und dem Allerheiligsten und baten um Gottes 

Beistand für die Menschen, deren Häuser und die Dörfer. 

 

Wörth. Auch die Wörther Katholiken feierten am Sonntag, den 6. Juni 

Fronleichnam, das Hochfest des Leibes und Blutes Christi, als Tag der 

Gemeinschaft und um sich öffentlich zum christlichen Glauben zu bekennen. So 

ist Fronleichnam eines der ältesten 

Kirchenfeste Bayerns, es ist eine 

Demonstration des Glaubens und 

der Liebe Gottes. Dazu ziehen die 

Gläubigen normalerweise im 

Anschluss an den Gottesdienst in 

der Pfarrkirche St. Laurentius in der 

traditionellen Prozession durch den 

Ort, der Geistliche trägt dabei 

unter einem Baldachin die 

Monstranz mit dem Allerheiligsten 

durch die Straßen, und an den 

prächtig geschmückten Altären 

halten die Gläubigen inne, um das 

Wort Gottes zu hören und um 

Gottes Segen für die Menschen, deren Häuser und das Dorf zu beten. 

Doch diesmal gestaltete sich der Gottesdienst aufgrund der Corona-bedingten 

Einschränkungen anders als gewohnt. Die Prozession konnte zwar nicht 

stattfinden, dennoch ließen es 

sich die zahlreich 

gekommenen Gläubigen – 

natürlich unter Einhaltung der 

derzeit gebotenen 

Abstandsregeln – nicht 

nehmen, das 

Fronleichnamsfest gebührend 

zu feiern. Hierzu hatte der 

Pfarrgemeinderat vor dem 

Altar einen herrlichen 

Blumenteppich ausgelegt, 

außerdem wurde vor dem Gotteshaus ein zusätzlicher Altartisch hergerichtet, wo 

die diesjährigen Kommunionkinder während der Gebete Blumen streuten. Den 

Gottesdienst inmitten der Fahnenabordnungen der Ortsvereine zelebrierte 



Pfarrer Hermann Höllmüller, den musikalischen Rahmen gestalteten Sabine 

Ensinger an der Orgel und einige Sängerinnen. Pfarrer Höllmüller ging während 

seiner Predigt auf die Bedeutung dieses christlichen Hochfestes ein: „Mit dem 
Fronleichnamsfest hat der Glaube der Christen an den eucharistischen Herrn 

seinen höchsten und schönsten Ausdruck gefunden“. Demnach will Fronleichnam 
auch uns vor Augen halten: „Wir sehen nur die weiße Hostie, ein kleines 
Stückchen Brot. Doch es ist Jesus Christus, der sich uns schenkt“. So ist die Feier 
der Eucharistie eine leibhaftige Begegnung mit dem auferstandenen Jesus. Zum 

Ende seiner Predigt forderte Pfarrer Höllmüller deshalb dazu auf: „Beginnen wir 
heute wieder neu damit: entdecken wir das Geschenk der Eucharistie als Licht- 

und Kraftquelle“. Im Anschluss spendete der Geistliche den Gläubigen den 

sakramentalen Segen mit der Monstranz und dem Allerheiligsten und bat um 

Gottes Beistand für die Menschen, deren Häuser und das Dorf. 

  

Fatima-Pilgermadonna besuchte die Herz-Jesu-Kapelle 
  
Ruhmannsdorf. Am Freitag, den 4. Juni konnte die idyllisch am Waldrand 

gelegene Herz-Jesu-Kapelle oberhalb des Ortes Ruhmannsdorf einen ganz 

besonderen Besucher begrüßen. Denn die Fatima-Pilgermadonna war 

gekommen, um den Menschen Hoffnung in Form ihres Sohnes Jesus Christus 

zu bringen. 

Die herrliche Madonna wurde am 13. Mai 1967 – 

also zum 50-jährigen Jubiläum der 

Marienerscheinungen von Fatima - von Papst Paul 

VI. eigens für Deutschland geweiht und 

ausgesandt. Seither ist sie – organisiert vom 

Fatima-Weltapostolat Deutschland - in den 

deutschen Diözesen unterwegs und kommt dabei 

in die großen Kathedralen wie auch zu den 

kleinsten Kapellen, eben überall dorthin, wo man 

ihr die Tür öffnet. 

Die Andacht an der Ruhmannsdorfer Herz-Jesu-

Kapelle, die vom Kapellenverein dem Anlass 

entsprechend festlich geschmückt war, zelebrierte 

Diakon Walter Karger aus Donaustauf, der der geistliche Leiter des Fatima-

Apostolates in der Diözese Regensburg ist und die hiesige Pilgerreise der 

Muttergottes organisiert. Den musikalischen Rahmen der Andacht gestaltete 

das Duo „Vuiseit-Musi“ mit zahlreichen passenden Marienliedern. 
In seiner Begrüßung ging Diakon Karger auf die Zeit der Marienerscheinungen 

im portugiesischen Fatima im Jahr 1917 ein, also mitten im ersten Weltkrieg. 



Die Regierung in Portugal war absolut feindlich gegenüber Gott und der Kirche 

eingestellt, ihr Ziel war die Ausrottung des Katholizismus binnen zweier 

Generationen. Just zu der Zeit erschien 

die Muttergottes den drei 

Hirtenkindern Lucia, Francisco und 

Jacinta und prophezeite ihnen in den 

sogenannten „Fatima-Geheimnissen“ 
mehrere zukünftige Ereignisse. 

Nach den Lesungen aus dem Buch 

Jesaja und dem Johannesevangelium 

brachte der Geistliche seine Freude 

zum Ausdruck, dass die Pilgermadonna 

nach 2019 nun schon zum zweiten Mal 

zur Ruhmannsdorfer Kapelle gekommen ist. „Wir erbitten uns von Maria den 
Frieden, den Gott ihr anvertraut hat“, so Diakon Karger. Nach weiteren 
Gebeten und Liedern richtete er gemeinsam mit den zahlreich gekommenen 

Gläubigen seinen Dank an Jesus und Maria, „dass sie uns an diesem schönen 

Fleckchen zusammengeführt haben und uns hier Trost und Segen gespendet 

haben“. Abschließend spendete Diakon Karger den Anwesenden mit einer 
Reliquie der heiligen Hirtenkinder Francisco und Jacinta den Einzelsegen. 

  

Patrozinium der Herz-Jesu-Kapelle 
  
Ruhmannsdorf. Zahlreiche Gläubige waren 

am Freitag, den 11. Juni zum Patrozinium  

der idyllisch am Waldrand gelegenen Herz-

Jesu-Kapelle oberhalb des Ortes 

Ruhmannsdorf gekommen. Anlässlich des 

Patroziniums der Kapelle, das der Oabegga 

Zwoagsang musikalisch begleitete, erklärte 

Pfarrer Hermann Höllmüller in seiner 

Begrüßung: „Die Feier des heiligsten 
Herzens Jesu ist ein Hochfest der 

katholischen Kirche. Dabei feiern wir unser 

tiefstes Glaubensgeheimnis, dass Gott ein 

Herz für uns hat, dass er uns liebt und wir 

ihm alle Sorgen, Ängste und Nöte 

anvertrauen können“. Nach der Lesung aus 
dem Buch Hosea und dem Evangelium 

nach Johannes forderte der Geistliche dazu auf: „Kommen sie gerne immer 



wieder hier her zu dieser herrlichen Kapelle, um beim Herz Jesu ihre Sorgen 

abzulegen. Denn auch 

Jesus, der Sohn Gottes, 

hat sein Herz für uns 

geöffnet“. Nachdem 
man in den Fürbitten 

verschiedene Anliegen 

vorgebracht hatte, 

erbat man gemeinsam 

Gottes Segen und 

schloss mit dem 

passenden Lied „Herr 
im Himmel, lass dir 

dank‘n“ die Andacht zum Patronatsfest dieses prächtigen Ruhmannsdorfer 
Kleinods. 

  

Geselliges Beisammensein im Pfarrgarten beim Helferessen 
  
Niederaichbach/Oberaichbach/Wörth. Am Mittwoch hatte Pfarrer Hermann 

Höllmüller alle Ordner, die während der Corona-Einschränkungen für die 

Einhaltung der gebotenen Hygienevorschriften während der Gottesdienste in den 

Kirchen der Pfarreiengemeinschaft gesorgt hatten, sowie alle Sänger, 

Musikanten, Mesner und Pfarrbüromitarbeiter zu einem gemeinsamen 



Helferessen in den herrlich blühenden 

Pfarrgarten eingeladen. Damit hatte der 

Geistliche nicht nur die Möglichkeit geschaffen, 

sich endlich wieder einmal in zwangloser 

Atmosphäre zum Gedankenaustausch zu 

treffen, sondern sagte gleichzeitig auch Danke 

für die vielfältige und umfangreiche 

Unterstützung in der Coronazeit. Dabei 

betonte er: „Dank ihres treuen Dienstes haben 
sie alle dazu beigetagen, dass wir auch in den 

vergangenen, schwierigen Monaten Kirche 

feiern konnten“. Außerdem richtete er seinen 
Dank an Pfarrvikar Arul Antonysamy, der mit 

ihm auch während der Corona-Pandemie die 

verschiedenen Gottesdienste und Andachten 

zelebriert hat. Zur hervorragenden Stimmung 

im grünenden Garten von Pfarrer Höllmüller 

trugen neben dem köstlichen Essen und der 

kühlenden Nachspeise – Pfarrer Höllmüller verteilte leckeres Eis an alle 

Anwesenden - natürlich auch die Mundharmonika-Freunde Wörth bei, und so 

konnte der derzeit immer noch Corona-bedingt eingeschränkte Alltag kurzzeitig 

ein wenig in Vergessenheit geraten. 

  

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

Komm und sing und spiel mit uns im  

KINDERCHOR 
     Pfarreiengemeinschaft  

Wörth / Niederaichbach/Oberaichbach 

 

   

Donnerstags um 16:30 Uhr 
im Pfarrheim Wörth bei 

Frau Ensinger und Frau Laubner und Frau Salfeld 
 

Der nächste Termin zur Probe ist:    10.06.2021 
(immer 14-tägig) 

 
 
 
 
 

                 
Infos & Anmeldung im Pfarrbüro Niederaichbach bei Frau Ensinger 

Donnerstag und Freitag von 8:00 – 12:00 Uhr Tel.: 08702/2349 
 

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.pv-castrop-rauxel-sued.de/3365-St.-Lambertus/4133-Kirchenmusik/6265-Kinderchor-St.-Lambertus.html&psig=AOvVaw2t5tVMaRQwELEEaTfgsXK-&ust=1581169198520000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDikbjIv-cCFQAAAAAdAAAAABAg
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.vknd.de/gemeindeleben/kirchenmusik-und-konzerte/kinderchor.html&psig=AOvVaw2t5tVMaRQwELEEaTfgsXK-&ust=1581169198520000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDikbjIv-cCFQAAAAAdAAAAABAq


CCCOOONNNSSSIIILLLIIIVVVMMM   
WWWAAALLLLLLFFFAAAHHHRRRTTTSSSWWWEEEIIINNN   DDDEEERRR   MMMUUUTTTTTTEEERRR   VVVOOOMMM   GGGUUUTTTEEENNN   RRRAAATTT   IIINNN   WWWÖÖÖRRRTTTHHH   AAANNN   DDDEEERRR   IIISSSAAARRR   

SSSPPPIIITTTZZZEEENNNWWWEEEIIINNN   AAAUUUSSS   ÖÖÖSSSTTTEEERRRRRREEEIIICCCHHH   

DDDEEERRR   RRREEEIIINNNEEERRRLLLÖÖÖSSS   DDDIIIEEENNNTTT   DDDEEERRR   NNNEEEUUUEEENNN   OOORRRGGGEEELLL   IIINNN   DDDEEERRR   PPPFFFAAARRRRRR---   UUUNNNDDD   

WWWAAALLLLLLFFFAAAHHHRRRTTTSSSKKKIIIRRRCCCHHHEEE   SSSTTT...   LLLAAAUUURRREEENNNTTTIIIUUUSSS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erhältlich bei der Marienfeier oder im Pfarrbüro Wörth und Niederaichbach zu den 

Bürozeiten (Tel. 08702 2349),sowie bei der Firma Vanecek in Wörth neben der Kirche. 

Preis: 10 Euro 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Postanschrift: 
Katholisches Pfarramt   -  St. Josef 

Pfarrer Hermann Höllmüller 

Pfarrer Haberl Platz 2, 

84100 Niederaichbach 

Tel. 08702/2349 Fax 08702/8949 

Bürozeiten in Niederaichbach: 

                     von Dienstag bis Donnerstag  

                     8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

                     und am Dienstag von  

                     14.00 Uhr bis 17.00 Uhr. 

Im August Ferienordnung: Nur am Dienstag von 8.00 bis 12.00 

Uhr in Niederaichbach!  
Email: niederaichbach@bistum-regensburg.de 

Hompage: www.pfarreiengemeinschaft-now.de 
 
 
 

mailto:niederaichbach@bistum-regensburg.de
http://www.pfarreiengemeinschaft-now.de/


 
Marienfeiern in Wörth: 13.00 Uhr Anbetung und Beichtgelegenheit  

 13.30 Uhr Rosenkranz   
 14.00 Uhr Marienfeier 

18.07.2021 – Hw. Hr. Domkapitular Dr. Josef Kreiml / Regensburg 
15.08.2021 – Hw. Hr. Diakon Franz Lammer / Gottfrieding 
19.09.2021 – Hw. Hr. Kaplan Bernhard Pastötter / Dingolfing 
17.10.2021 – Hw. Hr. Pfarrer Christian Süß / Gottfrieding  
14.11.2021 – Hw. Hr. Pfarrer Martin Ramoser /Reisbach 
19.12.2021 – Hw. Hr. Pfarrer Johannes Streitberger /Unterschleißheim 


