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Liebe Pfarrgemeinde, 
ich begrüße alle, wünsche Ihnen Glück und Gesundheit! 

In den vergangenen Wochen haben wir alle im Fernsehen 
gesehen und in den Zeitungen gelesen, was die Corona Pandemie 
ausgelöst hat. Viele Länder sind von dieser Katastrophe betroffen. 
Man sieht überall Tote. Fast alle unsere Gewohnheiten wurden 
aufgehoben. Die Weihwasserbecken sind leer, kein Friedensgruß 
mit Handreichung, keine Mundkommunion, überall Abstand halten. 
Seit einigen Wochen dürfen wir keine öffentlichen Gottesdienste 
feiern. Viele haben den Gottesdienst regelmäßig im Fernsehen 
angeschaut.  Es ist sehr hart für alle Gläubigen, aber wir müssen 
als Mitglieder der Gesellschaft die Vorsichtsmaßnahmen einhalten 
und gleichzeitig viel beten, besonders für unsere Mitmenschen, vor 
allem für diejenigen, die in Not und Gefahr sind.  

Wir - Priester, Diakon, Gemeindereferent usw. - unser Team aus 
Haupt- und Ehrenamtlichen, beten für die ganze Welt und 
besonders für unseren Pfarrverband. Unser Vertrauen ist in Gott. 
„An dem Tag, da ich mich fürchten muss, setze ich auf dich mein 
Vertrauen.“ (Ps 56,4).  Viele fragen uns, was macht ihr während 
dieser Pandemie? Der Priester kämpft zwischen Altar und 
Tabernakel immer für seine Gemeinde. Das Gebet füreinander ist 
eine große Kraft und ein Segen. Das tun wir. Gott ist Arzt für Leib 
und Seele. Psalm 30 greift das auf: „Der Herr ist mein Gott, zu ihm 
rufe ich und er hat mich geheilt.“ Er hilft uns.  Als Gläubige haben 
wir Vertrauen in Jesus Christus. Er ist unser Heiland und Retter.  

An Ostern habe ich eine Nachricht per WhatsApp bekommen, die 
finde ich wunderbar und möchte sie hier zeigen:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                  (www.jesus- folgen.de) 
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Gott ist der Arzt für unseren Leib und unsere Seele. Jesus Christus 
schenkt die Heilung durch die Handlung der Ärzte. Gott behüte und segne 
Euch an Leib und Seele. Bleibt gesund!  

Liebe Grüße  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informationen für den ganzen Pfarrverband 

 
Liebe Brüder und Schwestern im Glauben, 
das leere Grab an Ostern konnte die Sehnsucht nach Jesus Christus nicht füllen, 
deshalb ist die Sehnsucht von Thomas so groß nach Berührung, nach wirklicher 
Begegnung. Diese Gedanken stammen nicht von mir, sondern sind der Predigt 
zum Weißen Sonntag von Erzbischof Franz Lackner entlehnt. Meine Familie und 
ich haben den Sonntagsgottesdienst aus dem Home Salzburg der Loretto 
Gemeinschaft (www.home-church.cc) ins Wohnzimmer gestreamt und so 
gefeiert. Mit uns 1.400 über Youtube und noch mehr über EWTN.TV. Diese 
Fernsehgottesdienste, egal ob aus Passau, Altötting oder Salzburg, können nur 
einen Teil unserer Sehnsucht nach Gemeinschaft stillen. Doch die heutige 
Technik erlaubt uns mehr. Berufliche Meetings werden in virtuellen Konferenz-
räumen abgehalten, Stammtische über Videotelefonie und Großeltern sehen die 
Enkelkinder mittels der gleichen Technik. Liegt es da nicht auf der Hand diese, 
auf Dialog ausgerichtete Technik, für einen Gottesdienst zu nutzen? Und die 
meisten haben die Minimalausstattung mit einem Smartphone und einem 
Headset (Kopfhörer-Mikrofon-Kombination) bereits zuhause. 
Deshalb stelle ich mich als Ansprechpartner für Interessenten zur Verfügung, die 
entweder einen Gottesdienst/Andacht/Anbetung abhalten oder an einem 
teilnehmen möchten. 
Melden Sie sich einfach im Pfarrbüro, von dort werden Ihre Meldungen an mich 
weitergeleitet. 
Ich freue mich mit Ihnen in den Dialog zu treten und Sie zu sehen. 
Ihr Diakon Benjamin Bößenroth 
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Maiandachten  
Es werden in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise keine 
öffentlichen Maiandachten stattfinden, hiermit sind auch alle 
Vereins- bzw. Verbandsmaiandachten abgesagt. Die Besitzer 
bzw. Eigentümer oder Verwalter der Marterl, Bildstöcke, 
Wegkreuze und Kapellen können natürlich im familiären, ganz 
kleinen Kreis eine Maiandacht beten und Maria um ihre Hilfe 
in dieser schwierigen Zeit bitten. Hierfür legen wir diesem Pfarrbrief eine 
kleine Vorlage bei.  Wir bitten Sie aber, dabei die vorgeschriebenen 
Sicherheitsstandards einzuhalten und auf Ihre Gesundheit zu achten. In den 
Pfarrkirchen liegen Vorlagen für eine Maiandacht zum Abholen bereit. Auch im 
Gotteslob Nr. 676, 4 finden Sie eine schöne Marienandacht. 
Falls Sie im kleinen Kreis eine Maiandacht feiern, würden wir uns freuen, wenn 
Sie uns ein Foto zukommen lassen mit den Angaben, wo und wann diese war 
(pfarramt.reischach@bistum-passau.de oder in den Briefkasten am Pfarramt 
werfen). Wir werden diese Fotos dann in der Homepage veröffentlichen. 
Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass alle auf dem Foto abgebildeten 
Personen mit der Veröffentlichung einverstanden sind.  
 
Live-Übertragung aus dem Bistum Passau   
Gottesdienste werden live aus der Andreaskapelle am Stephansdom 
in Passau und Altötting übertragen. Die Übertragungen finden live 
bei NIEDERBAYERN TV statt und können über Kabel, Satellit und 
online 
(https://passau.niederbayerntv.de/mediathek/video/niederbayern-tv-
passau-livestream/) verfolgt werden. Der Livestream wird auch auf 
der Website www.bistum-passau.de geteilt. Alle Übertragungen können 
anschließend auch in der Mediathek des Senders angesehen werden. 
Übertragungen finden statt  am  
Sonntag, 26.04.2020 um 9.30 Uhr aus der Andreaskapelle Passau 
Donnerstag, 01.05.2020 um 9.30 Uhr aus der Gnadenkapelle Altötting 
am Sonntag 03.05.und 10.05.2020 um 9.30 Uhr aus der Andreaskapelle Passau. 
 
Gottesdienstordnung 
Wir haben in diesem Pfarrbrief keine Gottesdienstordnung, da wir davon 
ausgehen, dass bis 10.05.2020 noch keine Gottesdienste stattfinden dürfen. Falls 
doch, werden wir diese in der Zeitung und in der Homepage veröffentlichen. Der 
nächste Pfarrbrief erscheint am 11.05.2020.  Neuerungen werden auf der 
Homepage regelmäßig aktualisiert (pfarramt.reischach@bistum-passau.de).  
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(Keine?) Kommunion  
Gedanken für unsere Kommunionfamilien und alle 

Unsere Erstkommunionfamilien und Pfarrgemeinden hätten in diesen Wochen 
das Fest der Erstkommunion gefeiert. Dass es heuer nicht so sein kann, werden 
viele sehr schade finden!? Aber: Die Kommunion fällt nicht aus! Volksfeste 
müssen abgesagt werden, Wirtshäuser sind noch geschlossen … aber OSTERN 
und die KOMMUNION fallen nicht aus, waren und sind heuer aber anders als 
gewohnt. 

Kommunion heißt „Gemeinschaft" im doppelten Sinn. Ein Blick auf das 
Kreuz zeigt uns, was damit gemeint ist:  
Längsbalken = Gott und Menschen sind verbunden; 
Querbalken = Menschen sind den anderen Menschen links und rechts 
verbunden 

Die große Gemeinschaft in der Kirche mit allen Euren Verwandten, mit Pfarrer 
und Ministranten, mit Chorsängern und der ganzen Festgemeinde können wir zur 
Zeit noch nicht erleben. Aber die kleine Gemeinschaft der Familie erlebten und 
erleben wir in diesen Wochen sehr intensiv. In schweren Zeiten wie jetzt, scheint 
diese besonders wichtig zu sein (wie sonst auch, aber dann vergisst man es 
schon mal schnell …). 

So sind wir zur Zeit immer wieder eingeladen, eine „kleine Kommunion“ – ein 
liebevolle Gemeinschaft mit unseren Familien zu feiern. Diese „Kleine 
Kommunion“ ist aus meiner Sicht keine „billige“ Alternative, sondern die Chance, 
„liebevolle Gemeinschaft“ im intimen Kreis der Familie zu erfahren und zu 
schenken! Es kann auch eine „erweiterte“ Kommunionvorbereitung sein, um sich 
heuer anders auf das Fest vorzubereiten.  

Wann die Erstkommunion mit allen Freunden und Familien zusammen in der 
Kirche sein kann, steht momentan noch nicht fest. Vielleicht kann es nach den 
Pfingstferien noch eine Erstkommunionfeier geben (in welcher Form auch immer), 
oder eben dann später. Die Erstkommunion fällt also nicht aus. 

Ich werde mich in den kommenden Schulwochen gelegentlich bei den 
Kommunionfamilien melden, per Mail, vielleicht auch mal telefonisch oder per 
Brief. Evtl. ist es in den kommenden Wochen sogar mal wieder möglich, sich im 
kleinen Kreis zu einem (Weg-)Gottesdienst in der Kirche zu verabreden. Wir 
werden sehen! 

Verbunden im Aneinander-Denken und Füreinander-Beten 
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Nachrichten aus den Pfarrgemeinden 
 

Reischach 

• Die Gelöbniswallfahrt nach Steinhausen  am 01.05.2020 entfällt . 

 

 
Raumpflegerin für Kinderkrippe gesucht  

Die Pfarrei St. Martin sucht für die neue Kinderkrippe in Reischach eine 
Raumpflegerin täglich nachmittags/abends für 10 Wochenstunden. Bei Interesse 
bitte baldmöglichst im Pfarramt Reischach (℡ 08670/207) oder im Kindergarten 
(℡ 08670/239) melden. 
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Wer die  hl. Krankenkommunion  empfangen  möchte, 
möge  sich  bitte  im  Pfarrbüro  Reischach  ℡ 207 melden! 
 

Für den Notfall: 
Pfarrer Ludwig Samereier ℡  08670/207 

Pfarrvikar Kumar Yangaladasu ℡ 0152/57 55 31 31 
RL Theresia Demmelhuber  ℡ 1236   GR Johann Salzinger   ℡  08671/9576657 

Diakon Benjamin Bößenroth ℡ 9180308 
 

Der nächste Pfarrbrief erscheint am 11.05.2020 für 3 Wochen  
Annahmeschluss: Montag, 04.05.2020 um 12.00 Uhr  

 

Herausgeber: Kath. Pfarramt, Aushofener Str. 5 a, 84571 Reischach 
℡ 08670/207 / Fax: 08670/5271 

Mail: pfarramt.reischach@bistum-passau.de 
Homepage: www.pfarrverband-reischach.de 

 
Kath. Pfarramt Perach, Kirchgasse 1, 84567 Perach 

℡ 08670/1289 - Fax: 08670/986713 
 

!! Pfarrbüro geänderte Öffnungszeiten !! 
Perach:  Bis auf Weiteres geschlossen! 

Reischach:  Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 8.00 – 12.00 Uhr 
Mittwoch geschlossen 

(Das Pfarramt ist aufgrund der aktuellen Lage für den Parteiverkehr geschlossen, 
wir sind telefonisch oder per Email zu erreichen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Widerspruchs- / Widerrufsrecht:  
Durch unseren Pfarrbrief informieren wir unsere Gemeindemitglieder regelmäßig über das Leben in unserer Pfarrei. 
Oftmals werden dabei auch personenbezogene Daten bekannt gegeben, wie z. B. bei der Gratulation zum 
Geburtstag, die Information über Sakramentenspendung, Information über Sterbefälle, eingegebene Intentionen oder 
auch die Veröffentlichung von Fotos. Wenn Sie nicht wünschen, dass Ihre personenbezogenen Daten im Pfarrbrief 
öffentlich gemacht werden, können Sie dies jederzeit gegenüber dem Pfarramt erklären. Infos zum Datenschutz 
finden Sie unter www.bistum-passau.de. 
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Maiandacht 
Corona - gekrönt mit Dornen, Rosen und Gold 

 
Foto: djedj auf pixabay.com 

1) Lied zur Eröffnung z. B. Maria, breit den Mantel  aus (GL 534) 

2) Kreuzzeichen 

3) Einstimmung 
"Corona" - Wort und Unwort des Jahres 2020 - bedeutet aus dem Lateinischen 
übersetzt "Kranz" oder "Krone". Es bezeichnet den äußeren Sonnenring und den 
Lorbeerkranz, den früher siegreiche Feldherren und Sportler bekamen.  
Maria erlebte die unterschiedliche Bedeutung des Wortes am eigenen Leib. Sie 
hielt den dornengekrönten Leichnam ihres Sohnes liebevoll in ihren Armen. Im 
Rosenkranz-Gebet meditieren Menschen das Leben Marias, das mit allen Höhen 
und Tiefen eng mit Christus verbunden war. Es gab für sie keinen Weg am Leid 
vorbei, sondern nur einen Weg durch Leid und Tod hindurch zur Auferstehung. 
Mit Maria wird allen Menschen versprochen, dass wir ein Ziel bei Gott haben, wo 
alles Leid von uns abfällt und wir "gekrönt" werden mit dem ewigen Leben. 
Darüber denken wir in dieser Maiandacht betend nach.   

 

4) Lobpreis des dreifaltigen Gottes 
V:  Heiliger, dreifaltiger Gott, du hast uns heute in deine Nähe gerufen; dafür 
danken wir dir. Wir brauchen das Licht deiner Wahrheit und die ermutigende Kraft 
deiner Verheißung. Du schenkst sie uns vor allem in Jesus Christus. Du schenkst 
uns dein Licht und deine Kraft, aber auch das lebendige Zeugnis vieler 
Menschen, die Jesus nachfolgen. So blicken wir jetzt auf Maria, unsere 
Schwester und unser Vorbild im Glauben.  
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A: Heiliger, dreifaltiger Gott, wir rufen zu dir. 

V: Gott Vater im Himmel, du hast Maria als freie und verantwortungsbewusste 
Frau hineingestellt in die Heilsgeschichte mit uns Menschen. 

A: Gott, Vater im Himmel, erbarme dich unser.  
Lass uns in Maria auch deinen Plan mit uns erkennen. 

V: Gott Sohn, Erlöser der Welt, du hast in Maria, deiner Mutter, einen Menschen 
gefunden, der dir glaubte und dir nachfolgte bis unter das Kreuz. 

A: Gott Sohn, Erlöser der Welt, erbarme dich unser.  
Lass uns wie Maria dir glauben und dir nachfolgen.  

V: Gott Heiliger Geist, du hast Maria mit deiner Liebe und Kraft geformt, dass sie 
zu einem Werkzeug der Güte Gottes wurde. 

A: Gott Heiliger Geist, erbarme dich unser.  
Mach auch uns zu einem Werkzeug deiner Liebe. 

V: Heiliger dreifaltiger Gott, Maria durfte in ihrem Leben immer wieder erfahren, 
wie beglückend, aber auch wie folgenschwer es ist, dir zu begegnen. Sie wurde 
geprüft und musste  um ihren Glauben ringen.  

A: Darum schauen wir voll Vertrauen auf ihr Leben.  
Durch sie erfahren wir das Geheimnis auch unseres Lebens:  
Dich als Anfang, Mitte und Ziel unserer Geschichte,  
den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. / Amen. 

 
5) Schriftwort: z. B. aus dem Buch der Offenbarung 21,1-4 

Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel 
und die erste Erde sind vergangen, auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die 
heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen; 
sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. 

Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Seht, die Wohnung Gottes 
unter den Menschen! Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein; 
und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen: 
Der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was 
früher war, ist vergangen. 
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6) Betrachtung 
Wie also steht es um die Zukunft der Welt? Ich nehme an, dass diese Welt, so 
gewiss sie irgendeinen Anfang gehabt hat, irgendein Ende haben wird. So gewiss 
aber Gott an ihrem Anfang stand, so gewiss wird er an ihrem Ende stehen. So 
gewiss eine Schöpfung geschah und (täglich neu) geschieht, wird am Ende nicht 
das Nichts stehen, sondern eine neue Schöpfung. Wenn ich das Ende sehe und 
den Abbruch, dann sehe ich zugleich den Anfang eines Neuen. Und ich kann die 
Hoffnung festhalten, dass es mit den Verbrechen und den Torheiten der 
Menschen, mit Tyrannen, Geldmenschen, Folterknechten und mit den Tränen 
und Gequälten ein Ende nehmen wird und ein Anfang geschieht, den ich - 
unbeholfen genug - mit dem Evangelium "Reich Gottes" nennen darf. (Jörg Zink, in: 

Dornen können Rosen tragen, S. 349ff) 

 
7) Nachdenken / Stille 

 Wir denken an Menschen, die zur Zeit schwere Stunden erleben, leiden 
und einsam sterben müssen … DU bist bei ihnen!  

 Wir denken an die schönen Seiten des Lebens und träumen unseren 
Traum vom "Reich Gottes" … DU wohnst in unserer Mitte!  

 

8) Gebet zu Maria  (vgl. auch GL 704 - 707) 

 Wir beten eines der folgenden Rosenkranzgesätze  

� Jesus, der für uns mit Dornen gekrönt worden ist. 

� Jesus, der dich, o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat. 

 
9) Lied: z. B. Maria, dich lieben (GL 521 / 1+4+5) 

 

10) Fürbitten / Vater unser 

Ich denke an … Wir beten für … Wir bitten um … 
Wir danken für … 

Wir fassen unser Beten mit dem Gebet des Herrn 
zusammen: Vater unser …  

 

  



12 
 

11) Segen (nach Lothar Zenetti) 

Behüte, Herr, die ich dir anbefehle, 
die mir verbunden sind und mir verwandt. 

Erhalte sie gesund an Leib und Seele 
und führe sie an deiner guten Hand. 

 
Sie alle, die mir ihr Vertrauen schenken 
und die mir so viel Gutes schon getan. 
In Liebe will ich dankbar an sie denken, 

o Herr, nimm dich in Güte ihrer an. 
 

Um manchen Menschen mache ich mir Sorgen 
und möcht´ ihm helfen, doch ich kann es nicht. 

Ich wünschte nur, er wär´ bei dir geborgen 
und fände aus dem Dunkel in dein Licht. 

 
Du ließest mir so viele schon begegnen, 
solange ich lebe, seit ich denken kann. 
Ich bitte dich, du wollest alle segnen, 

sei mir und ihnen immer zugetan. 
 

So segne und begleite uns und alle, für die wir gebetet haben,  
der geheimnisvolle Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 

 
Lied: Segne du , Maria (GL 535) 

 
Foto: falco auf pixabay.com 

Anmerkung: Es wäre schön, wenn sie einen grünen Kranz flechten  
und diesen beim Marienaltar der Pfarrkirche oder in einer Kapelle am Weg ablegen würden.  

Es könnte dann ein Zeichen  sein für die menschlichen Verbundenheit  
und die göttliche Treue, von der wir uns stets einen Neuanfang erhoffen. 

 


