
 
 
Auswertung der Ideenkiste 
 
Der Pfarrgemeinderat Reischach bedankt sich sehr herzlich für die rege Teilnahme 
und die vielen Vorschläge in der Ideenkiste.  
 
Anbei nun die eingegangenen Vorschläge mit den Ergebnissen bzw. Beschlüssen 
aus den Pfarrgemeinderatssitzungen 
 
Überpunkt Ehejubiläum  
 
Frage: Keine Einladung bei 45 Ehejahren, andere Pfarreien im Pfarrverband laden 
schon ein 
 
Antwort: In Reischach machen wir keine 5-er Schritte wg. Platzproblem. Die 
heimelige Atmosphäre im Pfarrheim soll nicht gegen einen Wirtshaus-Saal 
eingetauscht werden.  
 
Vorschlag: Treffen auch für Witwer und Witwen 
 
Antwort: Treffen für alleinstehende Frauen und Witwen besteht bereits und wird auch 
gut angenommen. Außerdem finden regelmäßig Seniorennachmittage statt. Aller-
dings wird der Vorschlag in einer der nächsten Sitzungen auf die Tagesordnung 
gesetzt.  
 
Überpunkt Pfarrfamilienabend 
 
Vorschlag: Pfarrfamilienabend am Nachmittag abhalten (abends mit Autofahren 
schwierig) 
 
Antwort: Der Pfarrfamilienabend am Nachmittag würde sich negativ auf die 
Besucherzahlen auswirken. Bezüglich Anreise könnten Fahrgemeinschaften gebildet 
werden (Angehörige, Nachbarn etc.). Außerdem soll zukünftig ein Heimfahrservice 
angeboten werden.  
 
Vorschlag: Pfarrfamilienabend am Freitag abhalten 
 
Antwort: Am Freitagabend sind gewöhnlich viele Veranstaltungen. Damit würde der 
Pfarrfamilienabend dann konkurrieren.   
 
Hinweis:Zu laute Musik beim Pfarrfamilienabend 
 
Antwort: Hinweis wurde registriert, wird beim nächsten Mal geändert  
 
 
 
 
 
 
 



 
Überpunkt Gottesdienste 
 
Vorschlag: „Anzahl der Werktags-Gottesdienste verringern, zu wenig Besucher“ 
 
Antwort: Es stellt sich hier die Frage, welchen Gottesdienst (Mittwoch, Donnerstag, 
Freitag) man abschaffen soll. Donnerstag ist die einzige Möglichkeit für Berufstätige 
während der Woche einen Gottesdienst zu besuchen. Laut Pfarrer Samereier und 
Pfarrvikar Kumar ist der Besuch der Werktags-Gottesdienste durchaus zufrieden-
stellend. Vor allem wären dann wohl die Gläubigen enttäuscht, die immer zu diesem 
Gottesdienst kommen. Damit wurde beschlossen, dass erstmal kein Werktags-
Gottesdienst gestrichen wird. 
 
Vorschlag: „Gottesdienste am Samstag auch im Winter um 19:00 Uhr oder nur bis 
Lichtmess um 15:30 Uhr. (Kirche war auch bei Elisabethandacht gut besucht, obwohl 
diese um 19:00 Uhr war und das Wetter schlecht war)“. Dieser Vorschlag wurde von 
3 Personen eingereicht.  
 
Antwort: Nach einiger Diskussion kam man überein, die Gottesdienstzeiten so zu 
belassen. Uns ist bewusst, dass 15:30 Uhr für Landwirte schwierig ist, allerdings 
kämen um 19:00 Uhr wohl weit weniger Senioren, die dann nicht mehr aus dem Haus 
gehen.  
 
Vorschlag: Kinder werden nicht gut genug in Messe integriert, schon öfters angeregt, 
aber nie gehört: 
 
Antwort: Kinder in die Messe zu integrieren setzt voraus, dass etliche Kinder an der 
Hl. Messe teilnehmen. Die Zelebranten sollen zukünftig die Kinder beim „Vater unser“ 
um den Altar versammeln. Gerne auch mit Begleitung eines Elternteils. Bei wenigen 
Kindern kann auch das Kirchenpersonal (Ministranten, Lektoren, Mesner) 
miteinbezogen werden.  
 
Vorschlag: Kinder beim Friedensgruß um den Altar versammeln 
 
Antwort: Die Zelebranten sollen zukünftig die Kinder beim „Vater unser“ um den Altar 
versammeln. Gerne auch mit Begleitung eines Elternteils. 
 
Vorschlag: Mehr bekannte Lieder singen 
 
Antwort: Zukünftig soll es mehr Abwechslung bei den Musikgruppen geben, die den 
Gottesdienst gestalten. Dadurch werden auch wieder mehr bekannte Lieder 
gesungen. Die Reischacher Gruppen und Chöre sowie die Gruppen und Chöre 
aus dem gesamten Pfarrverband sollen sich abwechseln. 
 
Vorschlag: Besucher möchten mitsingen können 
 
Antwort: Hinweis wurde registriert und wird umgesetzt. 
 
 
 
 



 
Überpunkt Kleinkindergottesdienste 
 
Hinweis: Keine richtigen Kleinkindergottesdienste, da zu viele ältere Kinder dabei 
sind 
 
Antwort: Natürlich dürfen hier auch die Geschwister und ältere Kinder zum 
Gottesdienst kommen.  
 
Hinweis: Messen, bei denen die Kinder gut mit eingebunden werden, gibt es in vielen 
anderen Pfarreien schon, deshalb auch oft Gottesdienstbesuche in anderer Pfarrei 
 
Antwort: 
Es gibt sehr viele Angebote für Kinder: Kinderkreuzweg am Karfreitag, kindgerechter 
Gottesdienst am Palmsonntag, Familiengottesdienste, Kleinkindergottesdienste,  
Schülerwortgottesdienste.  
 
Vorschlag: Adventsgottesdienste -Mehr Volksgesang 
 
Antwort: Im Advent finden die Einkehrtage statt, die traditionell von Chören gestaltet 
werden. Das Thema wird im Herbst auf die Tagesordnung gesetzt. 
 
Wunsch: Maiandachten: „Gestaltung wie früher mit Marienliedern und Gebeten zur 
Mutter Gottes“.  
 
Antwort: Das Anliegen war uns hier nicht ganz klar. Bei allen Maiandachten, die von 
PGR-Mitgliedern besucht wurden, war dies der Fall.  
 
Überpunkt Weihnachten 
 
Vorschlag: Vor der Antoniuskirche einen beleuchteten Christbaum aufstellen 
 
Antwort: Dieser Vorschlag wird im Herbst wieder auf die Tagesordnung kommen.  
 
Vorschlag: Adventssingen mit allen Gesangsgruppen der Pfarrei 
 
Antwort: Es wird beabsichtigt, kurz vor Weihnachten ein offenes Singen von Advents- 
und Weihnachtsliedern für alle Pfarrangehörigen in der Tribüne am Sportplatz 
durchzuführen. In anderen Orten hat man hier gute Erfahrungen gemacht. Ein  
Adventssingen wird auf die Tagesordnung gesetzt.  
 
Vorschlag: Krippenspiel in der 22:00 Uhr Mette am Hl. Abend 
 
Antwort: Dies ist bereits für heuer geplant. Es werden verschiedene Gruppen der 
Pfarrei bezgl. der Durchführung angefragt.  
 
 
 
 
 
 



 
Hinweis: Schöne Krippe in der Lourdesgrotte, nur Herrgottswinkel mit Kreuz ist nicht 
richtig bei der Szene Maria Verkündigung 
 
Antwort: Aus theologischer Sicht ist dies schon richtig. Die Darstellung der Krippe 
wird ins „Heute“ versetzt. Die gesamte Theologie muss von Ostern (Auferstehung) 
her gesehen werden. In Ecking befindet sich ein Bild, auf dem der Jesus-Knabe mit 
seinem Vater Kreuze schnitzt.  
 
Vorschlag: Lautsprecher im Altarraum 
 
Antwort: Ist bereits vorhanden und wird auch eingeschaltet.  
 
Vorschlag: Erstkommunion – Albenpflicht für alle 
 
Antwort: Eine Albenpflicht wird es NICHT geben. Die Entscheidung über die Kleidung 
der Erstkommunikanten liegt bei den Eltern.  
 
Überpunkt Rosenkranz 
 
Vorschlag: Bedeutung des Rosenkranzes bei Gelegenheit erläutern 
 
Antwort: Hinweis wurde registriert und wird durchgeführt.  
 
Vorschlag: Sonntag nachmittag einladen zum Rosenkranz beten 
 
Antwort: Hinweis wurde registriert und wird durchgeführt.  
Es findet auch immer wieder der „Lebendige Rosenkranz“ in Perach statt.  
 
Vorschlag: Mess-Intensionen (2 Personen) 
Die Messintensionen nicht so ausführlich vorlesen, Name des Verstorbenen reicht 
 
Antwort: Die Änderung beim Verlesen der Messintensionen wurde vor einiger Zeit in 
der Pfarrgemeinderats-Sitzung beschlossen. Da wir bisher nur gute Erfahrungen 
damit gemacht haben, wird der Beschluss belassen.  
 
Vorschlag: Beerdigungen: Sterbebilder früher verteilen, vor allem bei vielen 
Trauergästen 
 
Antwort: Der Hinweis wurde als sehr sinnvoll erachtet. Zukünftig soll die Verteilung 
der Sterbebilder früher beginnen.  
 
Hinweis: Allerheiligen; Sammlung am Friedhof an Allerheiligen wird als Abzocke 
empfunden, da Grabgebühren bezahlt werden müssen und das eigene Grab auch 
noch gepflegt werden muss. 
 
Antwort: Bei der Sammlung am Friedhof an Allerheiligen handelt es sich um eine 
freiwillige Sammlung. Dafür wird auch in der Kirche nicht gesammelt. Die Grabpflege 
soll in erster Linie für die Angehörigen durchgeführt werden. 
 
 



 
Frage: Kirchgeld: Spende oder gesetzliche Pflicht? 
 
Antwort: Beim Kirchgeld handelt es sich um eine gesetzliche Pflicht. 
 
Vorschlag: Lektorenschulung durchführen 
 
Antwort: Ist bereits in Planung  
 
Hinweis: Gehsteig am Friedhof, Fußgänger und Rollatorfahrer werden durch 
parkenden Autos auf die Fahrbahn gedrängt 
 
Antwort: Die Parksituation ist uns bekannt. Leider haben wir darauf aber keinen 
Einfluss. Es soll an die Kirchenbesucher appelliert werden, den Gehweg frei zu 
lassen.  
 
Vorschlag: Behindertengerechter Zugang zum Friedhof und Leichenhaus und um die 
Kirche 
 
Antwort: Ein behindertengerechter Zugang zum Leichenhaus besteht bereits. Die 
Anregung wird an die Kirchenverwaltung weitergegeben, da diese dafür zuständig ist. 
 
Vorschlag: Neuer barrierefreier Pfarrsaal; Fotos der PGR-Vorsitzenden, Pfarrer, 
Reinfriede Kainz und Martin Nock wurden nicht mehr aufgehängt. Foto von Pfarrer 
Unterhuber dazuhängen 
 
Antwort: Wir waren der Meinung, dass die Bilder im neuen Pfarrsaal nicht mehr 
richtig Platz haben, wegen Fläche, die für den Beamer frei bleiben muss usw. 
Es wird ein neuer Platz für die Bilder gesucht, Pfarrsaal oben oder auf dem Gang. 
  
Des Weiteren wurden zwei ausführlichere Schreiben aus der Ideenkiste besprochen: 

1. Schreiben: „Wunsch nach Gebet am Ende des Leichenmahls“ 

 
Antwort: Wenn Herr Pfarrer Samereier beim Leichenmahl anwesend ist, gibt es ein 
Schlussgebet für den Verstorbenen. Herr Pfarrer wird das auch nochmal mit 
Pfarrvikar Kumar besprechen. Wir haben überlegt, wer das sonst noch übernehmen 
könnte, konnten aber leider noch niemanden finden. 
 

2. Schreiben: „Wunsch nach einem Treffen von pflegenden Angehörigen zum 
Austausch und gemütlichen Beisammensein“ 

 
Antwort: Wir haben überlegt, in welcher Form wir so ein Treffen anbieten können 
und hoffen auf eine Zusammenarbeit mit der Tagespflege, die es bald in Reischach 
geben wird. 
  


