
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plakat Marienfeier!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
 
Letzte Seite!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marienfeiern in Wörth: 13.00 Uhr Anbetung und Beichtgelegenheit  

 13.30 Uhr Rosenkranz   
 14.00 Uhr Marienfeier 

Am Sonntag, 14.02.2016 – Hw. Hr. Pfarrer Tobias Magerl 
Am Sonntag, 13.03.2016 – Hw. Hr. Pfarrer Günter Müller 
Am Sonntag, 17.04.2016 – Hw. Hr. Dekan Alfred Wölfl 
Am Sonntag, 15.05.2016 – Hw. Hr. Dekan Eugen Pruszynski 
Am Sonntag, 19.06.2016 – Hw. Hr. Pfarrer Stefan Rödl 
Am Sonntag, 17.07.2016 – Hw. Hr. Pfarrer Stefan Haimerl 



 

Komm, Heiliger Geist! 
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Fastenzeit und Karwoche 

 

Mit dem Aschermittwoch beginnt seit dem 10. Jahrhundert die Fastenzeit, wobei der 

Brauch, sich als Zeichen der Buße und der Umkehr Asche auf den Kopf zu streuen, schon 

im Alten Testament erwähnt wird. Seit der Spätantike wurde in der Kirche den Menschen 

Asche aufs Haupt gestreut, die mit einer Kirchenbuße belegt waren; sie waren vom 

Gottesdienst ausgeschlossen und wurden am Gründonnerstag wieder aufgenommen. Die 

Asche, gewonnen aus den Palmzweigen des Vorjahres, symbolisiert daneben auch die 

Sterblichkeit des Menschen, an die er am Aschermittwoch erinnert wird. Der vierte 

Fastensonntag (der Sonntag Laetare) hat einen fröhlicheren Charakter, was sich auch in 

der liturgischen Farbe widerspiegelt. Das Violett der Fastenzeit kann durch ein Rosa 

ersetzt werden, das österliche Weiß strahlt sozusagen schon hinein. 

Die Karwoche steht ganz im Zeichen der heiligen drei Tage. Am Morgen des 

Gründonnerstages feiert der Diözesanbischof in seiner Kathedralkirche die 

„Chrisammesse“ („missa chrismatis“), bei der die heiligen Öle (Chrisam, Katechumenöl 

und Krankenöl) für alle Gemeinden des Bistums für das kommende Jahr geweiht werden. 

Die Chrisammesse ist die einzige Eucharistiefeier, die neben der Messe zum Letzten 

Abendmahl am Gründonnerstag gefeiert wird; in vielen Bistümern wird die „missa 

chrismatis“ auf einen anderen Tag der Karwoche gelegt, um möglichst vielen Priestern des 

Bistums die Teilnahme zu ermöglichen. Nach der Messe zum Letzten Abendmahl am 

Gründonnerstagabend (Orgel und Glocken verstummen nach dem Gloria bis zum Gloria in 

der Osternacht) ist es in vielen Gemeinden gute Tradition zusammenzubleiben, um im 

Gebet die Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag gemeinsam zu verbringen. Mit der 

Gethsemane- oder Ölbergnacht folgen wir der Bitte Jesu an die Jünger: „Bleibt hier und 

wacht mit mir.“ 

Am Karfreitag versammelt sich die Gemeinde um 15.00 Uhr zur Feier vom Leiden und 

Sterben Christi, in vielen Gemeinden wird am Karfreitag auch der Kreuzweg gebetet. 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Planen Sie in der kommenden Fastenzeit die Angebote der Kirche ein, 

damit diese heilige Zeit nicht sinnlos vorüber geht. 

Planen Sie die Gottesdienste und vor allem den Kreuzweg ein, damit Sie die Liebe 

Gottes in der Betrachtung seines Leidens entdecken können. 



Planen Sie die Beichte ein, damit Jesus Ihr Herz reinigen kann und Sie mit ihm auch 

Auferstehung feiern können.  

Planen Sie Zeit für sich ein und lassen Sie manches einfach weg, was Ihr Leben 

unnötig belastet, damit Sie frei werden für das eigentliche Leben. 

Planen Sie Gott mit ein und lassen Sie ihn in Ihrem Leben der Mittelpunkt sein, 

damit Sie einen richtigen Halt und Orientierungspunkt fürs Leben haben. 

Planen und rechnen Sie mit Gott – denn Er hat den Plan für Sie schon erstellt und  

Er rechnet mit Ihnen! 

Ihr Pfarrer Hermann Höllmüller 

BEGINN DER FASTENZEIT –  
 
ASCHERMITTWOCH 
 
Gottesdienste  
in Niederaichbach und Wörth  
um 18.30 Uhr und 
 in Oberaichbach um 17.00 Uhr –  
herzliche Einladung! 

 



  



LASST EUCH MIT GOTT VERSÖHNEN!2. Kor. 5,20 

 

 

BUßGOTTESDIENST 
 
 
 
 

Der Pfarreiengemeinschaft  
Oberaichbach, Niederaichbach und Wörth 

 
Zur Vorbereitung auf den Empfang des Bußsakramentes im Rahmen eines 
Bußgottesdienstes in der Fastenzeit möchten wir Sie herzlich zu folgenden 

Gottesdiensten einladen: 
 

Oberaichbach:    8. März 2016 um 18.30 Uhr 
 

Niederaichbach:   9. März 2016 um 18.30 Uhr 
 

Wörth:                11. März 2016 um 18.30 Uhr 
 
 
 
 
 
 
BUß-GOTTESDIENST und HEILIGE BEICHTE 
Zu den Bußgottesdiensten ergeht auch meine ganz persönliche herzliche 
Einladung. Bitte beachten Sie, dass der Bußgottesdienst (wie auch das 
Schuldbekenntnis der heiligen Messe) für „lässliche“, d.h. für unwissentlich und 
nicht willentlich begangene Sünden vergebende Wirkung hat. Darüber hinaus ist 
der katholische Christ aber wenigstens einmal im Jahr zum Sakrament der Buße 
aufgerufen. Für „schwere“, d.h. wissentlich und willentlich begangene Sünden 
und als Vorbereitung auf das Hohe Osterfest, nehmen Sie bitte dieses heilige 
Sakrament der Versöhnung / Beichte an!  
Nutzen Sie dazu die zusätzlichen Beichtzeiten. 



Beichtplan – Fastenzeit 2016 
So. 14. Feb.  Wörth  13.00‐14.00 H.H. Pfr. Tobias Magerl (Teisnach) 

                H.H. Vikar Anthony Chimaka (Wö) 

So. 13. März  Wörth  13.00‐14.00 H.H. Pfr. Günter Müller (Pfeffenhausen) 

                                H.H. Vikar Anthony Chimaka (Wö) 

Sa 19. März     Goldern       18.30‐19.00 H.H. Vikar Anthony Chimaka (Wö) 

Sa. 19. März    Niederaichbach   15.00–16.00 H.H. Prälat Helmuth Schuler (Na) 

         Oberaichbach   15.00‐16.00 H.H. Pfr. Stefan Brunner (Nv) 

         Wörth/Isar    15.00‐16.00 H.H. Pfr. Hermann Höllmüller (Na) 

                          Niederviehbach   14.00‐16.00 H.H. Vikar Anthony Chimaka (Wö) 

Mi. 23. März  Wörth/Isar      8.30‐9.30 H.H. Vikar Anthony Chimaka (Wö) 

Do. 24. März  Niederaichbach   21.15‐22.00 H.H. Pfr. Hermann Höllmüller(Na) 

        Oberaichbach   21.15‐22.00 H.H. Vikar Anthony Chimaka (Wö) 

      Wörth/Isar    21.15‐22.00 H.H. Prälat Helmuth Schuler (Na) 

Fr.  25. März  Niederaichbach   9.00‐11.00 H.H. Pfr. Christian Süss (Gottfrieding) 

            19.00‐20.00 H.H. Vikar Anthony Chimaka (Wö) 

       Gottfrieding         20.30‐21.30 H.H. Pfr. Hermann Höllmüller (Na) 

        Oberaichbach    9.00‐11.00 H.H. Prälat Helmuth Schuler (Na) 

        Wörth/Isar     9.00‐11.00 H.H. Pfr. Stefan Brunner (Nv) 

                             H.H. Vikar Anthony Chimaka (Wö) 

        Niederviehbach   9.00‐11.00 H.H. Hermann Höllmüller (Na) 

Sa.  26. März    Wörth/Isar    16.00‐17.00 H.H. Pfr. Stefan Brunner (Na) 

                     H.H. Prälat Helmuth Schuler (Na) 

        Niederviehbach   16.00‐17.00 H.H. Vikar Anthony Chimaka (Wö) 



Außerdem können Sie an jedem Samstag um 18.00 Uhr vor dem Gottesdienst in 

Niederaichbach oder Wörth und an jedem Dienstag um 18.00 Uhr vor dem Gottesdienst 

in Oberaichbach zur Beichte gehen. 

_________________________________________________________ 

 

Kreuzwege 
 

Seht wie groß die 

Liebe ist! 1 Joh 3,1 

 

 

 

Kreuzwege in unseren Kirchen: 

 

 

In den Pfarrkirchen an den Fastensonntagen jeweils um 14.00 Uhr, 

ausgenommen die Sonntage, wo die Marienfeier stattfindet am 14. Februar und 13. März  

 

Zusätzlich an den beiden Freitagen, 12. Februar und 11. März, jeweils um 18.30 Uhr in 

Niederaichbach und Oberaichbach und um 18.00 Uhr in Wörth. 

 

In Hüttenkofen am Freitag, den 19. Februar und 18. März, jeweils um 18.30 Uhr. 

In Niederaichbach am Freitag, den 26. Februar um 17.00 Uhr in der Pfarrkirche mit den 

Firmlingen. 

In Reichersdorf am Freitag, den 4. März um 18.30 Uhr. 

 

Jesus hat für uns die Sünde auf sich genommen,  

damit wir das Leben in Fülle haben! 

 



Neue Fastentücher für unsere drei Pfarrkirchen! 

Ab dem Aschermittwoch werden unsere Hochaltäre in den drei Pfarrkirchen mit einem 

Hungertuch verhüllt. 

Vielleicht erkennen Sie das Fastentuch und erkennen das Meditationsbild des hl. Nikolaus 

von der Flüe. Das Original hängt in der Pfarrkirche Sachseln in der Schweiz. In dem Rad-

Bild mit dem äußeren und inneren Kries und den drei nach innen und den drei nach außen 

gehenden Pfeilen hat Niklaus von der Flüe die Fülle des göttlichen Wesens und seine 

barmherzige Zugenwandtheit zur Welt medidiert. Und er hat Besucher, die in seine 

Einsiedelei im Ranft kamen, in diesem seinem „Buch“ – wie er selber das Bild nannte – 

lesen lassen.  

So wollen auch wir in dieser Fastenzeit darin lesen – im heiligen Jahr der Barmherzigkeit. 

Ganz besonders wollen wir das Augenmerk auf die Spuren der Barmherzigkeit Gottes in 

diesem Bild legen. 

Eine genauere Erklärung zum diesjährigen Hungertuch erhalten Sie am 1. Fastensonntag 

beim Gottesdienst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Worte Jesu an Dich! 
Ich kenne dein Elend, die Kämpfe, die Drangsale, die Schwächen deines Leibes. 
Ich weiß um deine Feigheit, deine Sünden und trotzdem sage ich dir: "Gib mir 
dein Herz, liebe mich, so wie du bist!  
Wenn du darauf wartest, ein Engel zu werden, um der Liebe hinzugeben, wirst du 
mich nie lieben. Wenn du auch feige in der Erfüllung deiner Pflichten und in der 
Übung der Tugenden, wenn du auch oftmals in jene Sünden zurückfällst, die du 
nicht mehr begehen möchtest, ich erlaube dir nicht, mich nicht zu lieben. Lieb 
mich so wie du bist! 
In jedem Augenblick und welcher Situation du dich auch befindest, im Eifer oder in 
der Trockenheit, in Treu oder Untreue, liebe mich, so wie du bist! 
Ich will die Liebe deines armen Herzens. Wen du wartest, bis du vollkommen bist, 
wirst du mich nie lieben ... 
Könnte ich nicht vielleicht aus einem Sandkörnchen einen Seraph machen, 
strahlend von Reinheit, Edelmut und Liebe? Bin ich nicht der Allmächtige?  
Und wenn es mir gefällt, jene wunderbaren Wesen im Nichts zu belassen und die 
armselige Liebe deines Herzens zu bevorzugen, bin ich nicht immer der Herr 
meiner Liebe? Mein Kind, lass mich dich lieben, ich will dein Herz. 
Sicherlich will ich dich mit der Zeit umwandeln, doch heute, liebe mich so wie du 
bist! Und ich wünsche, dass du dasselbe tust; ich will aus der Untiefe des Elends 
die Liebe aufsteigen sehen. - Ich liebe in dir auch deine Schwächen, ich liebe die 
Liebe der Armen und Armseligen. Ich will, dass aus den Elenden unaufhörlich der 
große Ruf aufsteigt: "Jesus ich liebe Dich!  
Ich will einzig und allein den Gesang deines Herzens, ich brauche nicht deine 
Weisheit und nicht deine Talente. Eines nur ist mir wichtig - dich mit Liebe 
arbeiten zu sehen. 
Es sind nicht deine Tugenden, die ich wünsche. Wenn ich die solche geben sollte, 
du bist so schwach, dass dieselben nur deine Eigenliebe nähren würden - doch 
kümmere dich nicht darum. Ich hätte dich zu großen Dingen bestimmen können; 
nein, du wirst der unnütze Knecht sein. Ich werde dir sogar das wenige nehmen, 
dass du hast, weil ich dich nur für die Liebe erschaffen habe. 
Heute stehe ich an der Pforte deines Herzens, wie ein Bettler, ich der König der 
Könige! Ich klopfe an und warte. Beeile dich, mir zu öffnen. Berufe dich nicht auf 
dein Elend. Wenn du deine Dürftigkeit vollkommen kenntest, würdest du vor 
Schmerz sterben. Was mein Herz verwunden würde, wäre - zu sehen, dass du an 
mir zweifelst und es an Vertrauen zu mir fehlen ließest. 
Ich will, dass du an mich denkst, in jeder Stunde des Tages und der Nacht. Ich 
will, dass du auch die unbedeutendsten Handlungen aus Liebe zu mir tust. Ich 
rechne auf dich, dass du mir Freude schenkst. Kümmere dich nicht darum, dass 
du keine Tugenden besitzest. Ich werde dir die meinen geben. Wenn du zu leiden 
haben wirst, werde ich dir die Kraft geben. Wenn du mir deine Liebe schenkst, 
werde ich dir soviel geben, dass du zu lieben verstehst - weit mehr, als du 
erträumen kannst. Denke jedoch daran, mich so zu lieben wie du bist! 
Ich habe dir meine Mutter gegeben. Lasse alles, gar alles durch ihr so reines Herz 
hindurchgehen. Was auch kommen mag, warte ja nicht darauf, heilig zu werden, 
um dich der Liebe hinzugeben, du würdest mich nie lieben und nun gehe, gehe 
und lieb mich! 
(Aus: "Ecce Mater Tua ) 



Fastensuppenessen 
Am Sonntag 21. Februar 2016 im Pfarrheim Niederaichbach nach dem 
Sonntagsgottesdienst. Der Frauenbund Niederaichbach spendet den Erlös für 
caritative Zwecke. 
 
Besinnungsnachmittag der Pfarrgemeinderäte 
Am 5. März 2016 von 14.00 Uhr bis 18.30 Uhr im Pfarrheim Wörth. 
Eingeladen sind alle Pfarrgemeinderäte, Kirchenverwaltungen und alle Gläubigen. 
  
Kinderbibeltag 
Ein Kinderbibeltag ist am 25. Juni 2016 von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr im Pfarrheim 
Niederaichbach. Um 17.00 Uhr ist die Abschlussandacht in der Pfarrkirche 
Niederaichbach. 
 
Krankenkommunion 
Am Freitag, den 5. Februar 2016 und Freitag, den 4. März 2016, wird ab 9.00 Uhr die 
Krankenkommunion ausgeteilt. Es besteht auch die Möglichkeit zur heiligen Beichte. 
 
Ergebnisse der Sammelaktionen  
Sternsingeraktion: 
Niederaichbach: 5356,20 Euro  
Oberaichbach: 1866,00 Euro 
Wörth: 2931,47 Euro 
 
Afrikatag: 
Niederaichbach: 89,35 Euro 
Oberaichbach: 86 Euro 
Wörth: 95,40 Euro 
 
Adveniat: 
Niederaichbach: 1952,88 Euro 
Oberaichbach: 1018,61 Euro 
Wörth: 988,44 Euro 
 
Weltmission – Kinder – Opferkästchen: 
Niederaichbach: 193,84 Euro 
Oberaichbach: 70,23 Euro 
Wörth: 174,23 Euro 
 
Jahreshauptversammlung des Frauenbundes Niederaichbach 
Die Jahreshauptversammlung findet am Mittwoch, den 6. April 2016 um 18.30 Uhr 
in Niederaichbach statt. Sie beginnt mit dem Gottesdienst in der Pfarrkirche. 
Anschließend ist die Versammlung im Pfarrheim. Herzliche Einladung an alle 
Mitglieder des Frauenbundes Niederaichbach 
 
 



Jahreshauptversammlung des Frauenbundes Wörth 
Die Jahrshauptversammlung des Frauenbundes Wörth ist am 11. März 2016. Sie 
beginnt mit dem Abendgottesdienst um 18.30 in der Pfarrkirche Wörth, der auch als 
Bußgottesdienst gestaltet wird. Vor dem Gottesdienst ist um 18.00 Uhr der 
Kreuzweg und nach dem Gottesdienst die Versammlung im Pfarrheim 
Herzliche Einladung an alle Mitglieder! 
 
Besuch von Sr. Veronica aus Brasilien 
Am Mittwoch, den 20. April 2016, kommt Schwester Veronica von den 
Solanusschwestern nach Niederaichbach. Im Rahmen Ihres Heimaturlaubs stattet 
sie der Pfarrei St. Josef einen Besuch ab. Sie möchte den Pfarrmitgliedern danken, 
für die jahrzehntelange Unterstützung aus den Erlösen des Pfarrfestes. Dabei 
berichtet sie auch von ihrer Tätigkeit in der Mission in Coroata/Nordostbrasilien. 
Der Vortrag beginnt nach dem Abendgottesdienst (18.30 Uhr) im Pfarrheim 
_________________________________________________________________ 
 

 
 



 

 
"Ich sah den Himmel offen!" 

HERZLICHE EINLADUNG 
Zu einem Einkehrnachmittag in Wörth 

für alle Mitglieder der Kirchenverwaltungen und 
Pfarrgemeinderäte im Pfarrheim Wörth 
am Samstag, 5. März 2016 um 14.00 Uhr 

mit Hw. Hr. Pfarrer Christian Süss 
mit dem Thema: 

Die geheime Offenbarung des Johannes 
und ihre Entsprechung in der Heiligen Messe 

 
Kein Buch der Bibel ist so rätselhaft wie die Apokalypse, deren Sinn sprichwörtlich mit 

„sieben Siegeln“ verschlossen scheint. In welcher Zeit ist sie entstanden und was ist ihr 
Ziel? 

 
Nichts Katholisches ist uns so vertraut wie die Messe. Mit ihren zeitlosen Gebeten, 

Gesängen und Gebärden ist sie für uns wie ein Zuhause, an das wir uns gewöhnt haben. 
Und doch werden viele Katholiken ein Leben lang zur Messe gehen, ohne im Verständnis 
über die bekannten Gebete und Antworten hinauszukommen. Anhand des Buches der 
Offenbarung des Johannes will dieser Vortrag helfen, in das machtvolle und 
übernatürliche Geschehen einzutauchen, in das wir jeden Sonntag eintreten. 

 
 

„Die Liturgie, die wir auf Erden feiern, ist eine geheimnisvolle Teilnahme an der 
himmlischen Liturgie. Die Heilige Messe ist der Himmel auf Erden“. 

Hl. Johannes Paul 
 

Eingefügt sind ein Film, eine Kaffeepause und Gesprächsaustausch. 
Der Vortrag endet mit der Vorabendmesse um 18.30 Uhr. 

 
Für die Pfarrgemeinderäte und die Kirchenverwaltungsmitglieder ist eine 

Anmeldung nicht erforderlich. Wenn diese nicht kommen können, bitte im 
Pfarrbüro abmelden! Alle anderen Teilnehmer sollen sich bitte bis Ende 
Februar im Pfarrbüro anmelden.  

 
Auf Ihr Kommen und den gemeinsamen Nachmittag freut sich  Pfarrer 

Christian Süß und Pfarrer Hermann Höllmüller 

 
 



Informationen zur Firmung 2016 
 
1. Die Firmvorbereitung 

 
Vier Standbeine der Vorbereitung 

1. Standbein: Teilnahme am Leben der Pfarrgemeinde 

2. Standbein: Schulische Vorbereitung: Vermittlung von Wissen 
3. Standbein: Außerschulische Vorbereitung: soll den Religionsunterricht auf ganzheitlicher 

Form ergänzen, (Firmtag im Kloster Metten) 
4. Standbein: Vorbereitung in den Familien: Durch nichts (!) zu ersetzen: Gemeinsamer 

Kirchgang an Sonn- und Feiertagen, unersetzliches Vorbild der Eltern! 
 
 

Firmvorbereitungstag 
- Ort: Kloster Metten 
- Zeit: Am Samstag, den 20. Februar 2016 von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

Abfahrt: wir fahren mit zwei Bussen 
um 8.00 Uhr in Niederaichbach vor der Kirche für die Firmlinge von  
Niederaichbach und Oberaichbach und 
um 8.00 Uhr in Wörth vor dem Pfarrheim für die Firmlinge von Wörth 

- Rückkunft: ca 17.00 Uhr 
- Kosten: 20 Euro pro Firmling – im Bus bezahlen (Rest wird von der Pfarrei bezahlt)  
- Mitzubringen sind: ein Passbild, eine Schere, Klebestift und Stifte 

 
Vorstellung der Firmkandidaten  

- Am Firmvorbereitungstag werden die Firmlinge Symbole für die Firmung basteln, diese 
werden in der Pfarrkirche Niederaichbach ausgestellt. Dadurch werden die Firmlinge den 
Pfarrgemeinden vorgestellt und die Gläubigen sind aufgerufen, für die Firmlinge zu 
beten. 

 
Beichte 

- verpflichtende Zulassungsbedingung zur Firmung 

- Termin für die Firmkandidaten, deren Eltern und Paten:  

Freitag, der 26. Februar 2016 von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr in der Pfarrkirche 
Niederaichbach.  

Hinweis: Die Buben sollen in der Zeit von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr zur Beichte 
kommen und die Mädchen von 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr, jeweils mit ihren Eltern 
und Firmpaten. Drei Priester stehen zur Beichte zur Verfügung. 

Um 17.00 Uhr beten wir alle gemeinsam den Kreuzweg in der Pfarrkiche in 
Niederaichbach !!! 

Es ist nicht sinnvoll, wenn alle Firmkandidaten erst kurz vor 17.00 Uhr zur Beichte 
kommen, da sich so der Kreuzweg verschieben würde. 
 

Probe für die Firmung 

- Die Probe für den Firmgottesdienst findet am Freitag, den 26. Februar 2016 nach 
dem Kreuzweg in der Pfarrkirche Niederaichbach statt. 

- Nach der Probe werden die Firmkarten, die Platzkarten und die Opfertüten für 
das Bonifatiuswerk ausgegeben. 

- Platzkarten gibt es nur für den Firmling und den Paten. Diese haben reservierte 
Plätze in der Kirche!!! 

 

 



 
2. Der Firmtag 

 
Die Firmung 

- Das heilige Sakrament der Firmung für die Kandidaten der Pfarreiengemeinschaft wird 
am Samstag, den 27. Februar 2016 um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Josef in 
Niederaichbach durch Hwst. Hr. Weihbischof Reinhard Pappenberger gespendet 
werden. 

- Um 9.00 Uhr finden sich alle Firmlinge mit ihren Paten in der Kirche ein.  

- Der Ablauf des Firmgottesdienstes wird mit den Firmkandidaten beim Firmtag in Metten 
und bei der Probe besprochen und es wird ein entsprechender Feiertext in der Kirche 
aufliegen. 

- Vor dem Firmgottesdienst werden noch genauere Anweisungen zum Ablauf der 
Spendung des Sakramentes gegeben. 

- Am Firmtag soll der Firmkandidat die Firmkarte mitnehmen und diese unmittelbar vor 
der Spendung des Sakramentes beim Herrn Pfarrer abgeben. 

- Nach der Firmung erhält jeder Gefirmte ein Bild des Firmspenders. 

- Während des Firmgottesdienstes ist das Fotografieren und Filmen verboten! Es 
werden jedoch von Hr. Bernhard Goth Fotos während des Firmgottesdienstes und von 
jedem einzelnen Firmkandidaten während der Firmspendung erstellt. Diese Bilder können 
Sie sodann dort bestellen. (Tel.: 08707 367) 

Herr Thomas Goth wird einen Film erstellen. Diesen können Sie bei ihm bestellen. Tel: 
08707 8678 

Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass das selbstständige Kopieren der CD und 
des Filmes verboten ist! 

-  
Der Dankgottesdienst 

- Zum Dankgottesdienst für das Geschenk der Firmung werden sich alle 
Neugefirmten am Sonntag den 28. Februar 2016 um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche 
St. Laurentius in Wörth einfinden. 

- Zu diesem Dankgottesdienst sollen die Neugefirmten die Opfertüten für das 
Bonifatiuswerk mitnehmen. Die Gefirmten werden es als Ehre ansehen, aus 
Dankbarkeit für diesen Gnadentag eine Gabe für ein Kind in der Mission zu geben. 
Dadurch helfen sie mit, Kinder in der Mission zum christlichen Glauben zu führen.  

- Bei diesem Dankgottesdienst werden auch die religiösen Geschenke der Firmlinge 
gesegnet. Die Geschenke dazu in die Kirche mitbringen! 

-  
Die Karwoche und Ostern 

- Die Karwoche und das Osterfest sollen alle Firmlinge in ihrer Pfarrkirche mitfeiern. Es ist 
das höchste Fest für uns Christen und jeder gläubige Katholik sollte selbstverständlich an 
den Feiern der Karwoche und Ostern teilnehmen. 

- Vor allem ist dies der Palmsonntag, der Gründonnerstag, der Karfreitag, die Feier der 
Osternacht und der Ostersonntag. 

 
Das Fronleichnamsfest 

 
- Das Fronleichnamsfest feiern wir am Donnerstag, den 26. Mai 2016 um 9.00 Uhr in 

Niederaichbach und in Wörth und um 8.30 Uhr in Oberaichbach. 
- Dazu sollen alle Firmlinge in ihre jeweilige Pfarrkirche kommen. Sie sollen an der 

Fronleichnamsprozession geschlossen hinter den Erstkommunionkindern teilnehmen. 
- In Niederaichbach wird am Tag vor Fronleichnam von den Firmlingen ein Blumenteppich 

vor der Kirche gestaltet. Bitte bringen Sie dazu Blüten bzw. Blumen mit. 



 

3. Die Bitte 
 
Ich bitte Sie, als Ihr Pfarrer, mit Ihrem Kind über das Firmsakrament zu sprechen. Mit der 
Firmung, wo ihrem Kind die Gaben des Heiligen Geistes geschenkt werden, soll es als 
eigenverantwortlicher Christ leben. 
Es soll am Leben unserer Pfarrgemeinde teilnehmen. 
 
Diese Teilnahme besteht in der Mitfeier der Sonn- und Feiertagsgottesdienste und im 
regelmäßigen Empfang der Sakramente der Buße und der Eucharistie. 
Unterstützen Sie Ihr Kind auf diesem Weg und seien Sie selbst darin ein Vorbild. 
 
Ich bitte alle Gläubigen für unsere Firmlinge zu beten und Ihnen im christlichen Leben ein 
Vorbild zu sein.  
Nehmen Sie auch nach Möglichkeit am Firmgottesdienst mit unserem Weihbischof teil. 
Gottes Segen wünscht Ihnen  
Ihr Pfarrer Hermann Höllmüller 
_______________________________________________________________________ 



 

Als Turiner Grabtuch bezeichnet man ein ca. 440 x 110 cm großes Leinen in einer seltenen 

Bindung mit einem charakteristischen Fischgratmuster. Seit etwa 650 Jahren durchgehend 

belegbar, wird dieser stark vergilbte Stoff seit 1578 im Dom von Turin aufbewahrt, wo er 

jetzt flach in einem Argon-Safe liegt. Zahlreiche Brandverletzungen und 

Verschmutzungen zeugen von einer wechselvollen Geschichte. Das erst aus einiger 

Entfernung wirklich erfassbare Abbild setzt sich aus zwei Teilen zusammen, aus direkten 

Blut- und Wundabdrücken eines Körpers und aus einer konturlosen und schattenhaften 

Verfärbung des Leinens im Bereich dieses Körpers. Zu sehen ist die lebensgroße Vorder- 

und Rückansicht eines offenbar toten Mannes, und zwar in einzigartiger Weise Kopf 

gegen Kopf. Wie die einfarbige Vergilbung der nur ein Hundertstel bis ein Sechzigstel 

Milimeter breiten Flachsfasern auf ihrer Oberfläche erfolgte, ist trotz vielfältiger Theorien 

und Experimente bis heute ungeklärt. Klar ist hingegen, dass die Intensität der Verfärbung 

von der Entfernung des jeweils abgebildeten Körperpunktes abhängig ist. Die 

Modellierung ergibt sich aus der unterschiedlichen Dichte der verfärbten Flachsfasern je 

Flächeneinheit. Dieser Effekt wird heute von der Kartografie und der 3D-Computergrafik 

für die Erstellung dreidimensionaler Geländemodelle verwendet. Er ist dafür 

verantwortlich, dass sich 1898 bei den ersten Schwarz-Weiß-Aufnahmen auf den 



Fotonegativen überraschenderweise Positivbilder zeigten, auf denen der Gekreuzigte in 

einem geradezu plastisch wirkenden Aussehen und mit vielen Details erscheint. 

Zu sehen ist ein etwa 175-180 cm großer nackter Mann von etwa 25 bis 40 Jahren. 

Zahlreiche gerichtsmedizinische Untersuchungen haben die anatomische Richtigkeit aller 

Einzelheiten erwiesen. Tatsächlich hat die Medizin vom Grabtuch viel über das Phänomen 

der Kreuzigung gelernt (beispielsweise die Nagelung in den Handwurzeln). Auf dem 

Grabtuch findet sich echtes Blut der Gruppe AB an den anatomisch exakten Stellen. Die 

Spuren verlaufen wie sie bei einer Kreuzigung mit folgender Grablegung zu erwarten sind 

(etwa an den Unterarmen). Die Blutspuren sind größtenteils durch unmittelbare Berührung 

mit dem Körper entstanden, aber in einer Weise, dass jede nennenswerte Verkrustung 

fehlt. 

Im Übrigen erkennen wir alle für die 

Kreuzigung Jesu typischen Merkmale: 

mehr als 

100 Geißelhiebe als Zeichen einer 

eigenen Strafe; schlimme Verletzungen 

im Gesicht; eine Dornenkrone (in Form 

einer Haube); Zeichen einer Nagelung 

von Armen und Füßen als Merkmale der 

Kreuzigung; einen Lanzenstich in der 

Seite und nicht gebrochene Beine; eine 

für Gekreuzigte unübliche ehrenvolle 

Grablegung; schließlich ist (so scheint 

es jedenfalls) der Leichnam offenbar vor 

Einsetzen der Verwesung aus dem Tuch 

verschwunden. 

2 

Die umfangreichen Forschungen der letzten 115 Jahre haben ergeben, dass viel für die 

Echtheit des Turiner Grabtuchs spricht und wenig dagegen. Beispielsweise belegen auf 

dem Leinen gefundene Pollen, dass es sich im Vorderen Orient, vermutlich sogar in der 

geobotanisch einzigartigen Umgebung Jerusalems, befunden hat. Man hat berechnet, dass 

alle 'jesustypischen' Merkmale auf dem Grabtuch unter 200 Milliarden Gekreuzigten nur 

auf einen einzigen wieder zuträfen. Wie verträgt sich das damit, dass nach einem (übrigens 



eigens für das Grabtuch entwickelten und an ihm "erprobten") Messverfahren das Leinen 

in der Zeit zwischen 1260 und 1390 entstanden sein soll? Genau besehen lieferten die 

1988, um das wenigste zu sagen, unzureichend durchgeführten Radiokarbontests ein 

kompliziertes und nicht widerspruchsfreies Konstrukt aus Messwerten und Statistiken, 

dessen Brauchbarkeit in diesem Fall von zahlreichen Physikern bezweifelt oder gar 

zurückgewiesen wurde. Generell ergeben Radiokarbondatierungen noch zu viele 

schwerwiegende Fehlzuweisungen, um isoliert eine strittige Frage entscheiden zu können. 

Unlängst wurde die Holzkohle aus den Quadermörteln des sicher römischen Legionslagers 

in Regensburg durch zahlreiche Radiokarbonmessungen in die Zeit zwischen 600 und 850 

n. Chr. datiert, und niemand käme auf die Idee, die aus dem Jahr 179 n. Chr. stammende 

Torinschrift agilolfingisch-karolingisch umzuinterpretieren. 

Dennoch ist das Fehlen einer unstrittigen historischen Überlieferung für die Zeit vor 

der Mitte des 14. Jahrhunderts problematisch. Dabei ist zu bedenken, dass unter den 

Römern nicht einmal das Bild eines hingerichteten Staatsverbrechers gezeigt werden 

durfte, geschweige denn ein Grabtuch mit Bild. Ein solches musste notwendigerweise 

verborgen werden und bleiben. Angesichts der Notwendigkeit einer solchen 

Geheimhaltung ist es durchaus bedeutungsvoll, dass wir mittelalterliche Nachrichten von 

der Existenz eines Leinens besitzen, in dem sich Jesus selbst auf "göttlich verwandelte 

Weise" in einem Leinen abgebildet hat. 

Das Grabtuch ist ein Zeichen oder, wie Kardinal Schönborn einmal schrieb, ein "Köder 

Gottes". Es kann Neugier am Glauben wecken und fördern, aber ohne die Botschaft der 

Evangelien bliebe das Turiner Grabtuch anonym und weitgehend stumm. Christlicher 

Glaube war und ist auch ohne das Grabtuch möglich. So gesehen verliert die 

Echtheitsfrage an Brisanz. Wie einer der besten Kenner des Tuches, Monsignore Ghiberti, 

gesagt hat: "auch für den Fall, dass das Turiner Grabtuch nicht aus römischer Zeit 

stammen sollte, bliebe es immer noch ein unerklärtes Zeichen, welches die johanneische 

Beschreibung der Leiden Jesu getreu widergibt“. 

Verfasser: 2015-XI-28 Prof. Dr. Karlheinz Dietz 

 
 
 
 
 



Unsere Pfarreiengemeinschaft wird vom 8. März bis 13. 

März 2016 eine originalgetreue Nachbildung des Turiner 

Grabtuches als Leihgabe erhalten.  

 

Dieses Originalbild auf Leinen wird in der Pfarrkirche Niederaichbach ausgestellt und es 

werden dazu informationen bereit gestellt werden.  

 Beim Gottesdienst am Mittwoch den 9. März 2016 um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche 

Niederaichbach wird das Bild in Originalgröße ca. 440 x 110 cm präsentiert werden. 

Diese Kopie des Turiner Grabtuches befindet sich im Privatbesitz unseres Hwst. Hr. 

Bischof Rudolf und es wird in diesem Heiligen Jahr der Barmherzigkeit allen Pfarreien zur 

Verfügung gestellt. 

Gerne habe ich dieses Angebot für unsere Pfarreiengemeinschaft in Anspruch genommen 

und ich danke unserem Bischof für die Leihgabe. 

Sie können dann bis zum 13. März dieses Bildnis in der Pfarrkirche Niederaichbach 

betrachten.  

______________________________________________________________________ 

 
 

Wir feiern den heiligen Josef 
Am 19. März um 18.30 Uhr 
In der Pfarrkirche St. Josef in 
Niederaichbach. 
 

 
Heiliger Josef, bitte für uns! 
 
 
 



Rückschau: 
Kinderchristmetten 2015 

 
 Krippenspiel Niederaichbach 

Am Heilig Abend fand in der Pfarrkirche St. Josef in Niederaichbach die traditionelle 

Kinderchristmette mit Krippenspiel statt. Pfarrer Hermann Höllmüller, der die Feier 

zelebrierte, begrüßte die zahlreichen Kinder und deren Eltern in der bis auf den letzten 

Platz gefüllte Kirche. 

Nach dem Wortgottesdienst fand das Krippenspiel statt, auf das sich rund 25 Kinder aus 

der Pfarrei seit Wochen vorbereitet hatten. Verkleidet als Maria, Josef, Wirt, Hirten und 

Engel spielten sie für die großen und kleinen Besucher die Weihnachtsgeschichte nach. 

Einstudiert und organisiert wurde das diesjährige Krippenspiel von Steffi Gahr, Stephi 

Jauk, Helena Lackermeier, Kevin Fendt und Sabine Kletzl. –mk- 

 

 

 



In Oberaichbach hat Frau Brigitte Engl die Krippenspiele mit den Kindern einstudiert und 

vorbereitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Wörth war Frau Renate Gahr die Organisatorin desKrippenspiels. 

 

Ich danke allen Kindern und deren Helfern, die in unseren drei Pfarreien die 

Krippenspiele einstudiert und vorgetragen haben. Dies ist für uns alle eine wunderbare 

Einstimmung auf die Feier des Heiligen Abends und der Heiligen Nacht. 

Vergelts Gott 

Pfarrer Hermann Höllmüller 



Sternsingeraktion 

Ein herzliches Vergelts Gott auch unseren Sternsingern, die trotz widrigen Wetters die 

Botschaft von Weihnachten in unsere Häuser trugen. Dabei konnten sie insgesamt 

10153,67 Euro für Kinder in Not sammeln. Wir können stolz auf unsere Ministranten sein, 

die diese Aktion jedes 

Jahr organisieren und 

durchführen. Danke 

auch den Helfern und 

den Spendern für ihre 

Zeit und ihre 

Unterstützung. 

 
Sternsinger 
Niederaichbach 
 
 

 
 
 
 
 
 
                   Sternsinger Wörth 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
Sternsinger 
Oberaichbach 
 
 
 

Vergelt`s Gott allen Spendern und den Ministranten!!! 
 
 



Schule für Asylbewerber 
 

„Integration beginnt mit dem Erlernen der Sprache” 

Dies ist einer der Beiträge, welche die Pfarreiengemeinschaft Niederaichbach-

Oberaichbach-Wörth für die Asylsuchenden leistet. 

Vielerorts in Deutschland kümmern sich engagierte Ehrenamtliche darum, den 

Flüchtlingen auf ihrem Weg in die Kultur und Sprache des Gastlandes zu helfen, meist 

wohnortnah und dezentral. In Wörth an der Isar gibt es bereits seit 2012 Deutschunterricht 

für Asylbewerber, seit 2014 einen Helferkreis. Ein Teil der Helfer betreut die Flüchtlinge 

bei ihren Bemühungen, Deutsch zu lernen, und besucht sie in den Unterkünften. Dabei 

wird, was in den 1-2mal wöchentlichen Unterrichtseinheiten erarbeitet wurde, wiederholt 

und vertieft.  

Dieses Konzept, bei dem ehrenamtliche „Deutsch-Betreuer” und ausgebildete Deutsch-

Lehrkräfte Hand in Hand zusammenarbeiten, hat jetzt unter dem Dach der katholischen 

Kirche in Niederaichbach und Wörth Raum gefunden. Dank Pfarrer Hermann Höllmüllers 

Engagement wurde die Kirchengemeinde seit Anfang November als Träger für eine 

Einstiegs-Sprachunterrichts-maßnahme anerkannt und kann somit an beiden Orten 

Intensiv-Deutschkurse halten, deren Finanzierung durch die Agentur für Arbeit 

gewährleistet wird.  

Im Pfarrheim in Wörth lernen 15 junge Männer, größtenteils aus Eritrea. Drei 

Lehrkräfte wechseln sich ab. Ein Kopierer wurde extra angeschafft, und das moderne 

lichtdurchflutete Pfarrheim mit den modernen Möbeln schafft eine Lernatmosphäre, die 

manchem Seminarbetrieb gut anstehen würde. „Das Beste aber ist die Tafel” sagt einer der 

Lehrer – aus einer alten Schultafel hat Bernhard Berndl irgendwann in seiner Freizeit zwei 

Tafeln angefertigt. 

Eine blieb in Wörth, 

die andere steht in 

Niederaichbach. Sie 

ergänzen das ansonsten 

multimediale 

Lernprogramm, das 

auch den Einsatz von 

Video-Clips und 

Audio-Dateien umfasst.  



In Niederaichbach gibt es zwei Klassen, die sich im Ministrantenraum treffen. Eine besteht 

aus einer kleineren, überwiegend aus Eritreern bestehenden Gruppe, die seit November 

Unterricht hat und von denen die meisten sich bereits für die DTZ-Sprachprüfung im März 

angemeldet haben. 

Die andere Klasse besteht aus Syrern, die Mitte Dezember in Niederaichbach 

angekommen sind. Sie werden voraussichtlich noch bis Ende April Unterricht haben, dann 

endet der Kurs.  

Sowohl für die Lehrer als auch für die Ehrenamtlichen ist es eine große Erleichterung, 

dass oft und regelmäßig Unterricht gehalten werden kann. „Man merkt richtig, wie man 

vorwärtskommt”, sagt eine junge Niederaichbacherin, die den Unterricht als Helferin ein 

paar Mal besuchte. „Sie sind sehr fleißig und lernen schnell”, lobt die Lehrerin der 

syrischen Klasse.  

 

Die ehrenamtlichen „Deutsch-Betreuer” und die Lehrkräfte müssen gut 

zusammenarbeiten, damit der Kurs gelingt. Unterrichtserfahrung muss weitergegeben, 

Fragen zur Methodik müssen erörtert werden und die Zielsetzung wird, wenn nötig, 

angepasst, wenn sich Parameter geändert haben, z. B. Kursteilnehmer in Arbeit gehen oder 

in eine andere Bildungsmaßnahme geschickt werden. Etwa alle vier bis sechs Wochen 

opfern daher die Beteiligten einen Abend, um sich über die aktuellen Fragen 

auszutauschen. „So etwas wie hier ist einzigartig”, sagt eine der Helferinnen. „Wir 

wüssten sonst ja gar nicht, wie wir es anpacken sollen.” „Wir könnten gar nicht so 

gründlich arbeiten, wenn wir nicht diese zusätzliche Hausaufgabenbetreuung hätten, die 

dafür sorgt, dass der Stoff vertieft und besser verstanden wird”, meint eine der 

Lehrerinnen.  

 

„Jede ungenutzt verstrichene Woche vergrößert das Gefühl, dass leere Zeit vergeht, 

dass man nicht weiterkommt, dass Integration unerreichbar ist. Gerade darum war es 

wichtig, diese Maßnahme durchzuführen, sofort anzufangen, viel Unterricht in kurzer Zeit 

unterzubringen, und ich bin froh, dass uns das geglückt ist”, meint Pfarrer Höllmüller und 

fügt hinzu „Wenn wir die Kurse fertig haben, dann haben wir wirklich was geschafft, und 

dann können die Asylbewerber viel leichter sich auf weitere Wege machen und 

Anschlussmaßnahmen an anderen Orten besuchen.    Dietlinde Bösl 

 



 
 



 



 


