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Bring, Herr, dein Licht!
Unter diesem Thema stand die von der Liedertafel Obernzell musikalisch
gestaltete Adventsvesper in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt Obernzell am
Donnerstagabend in der zweiten Adventswoche.
Bring, Herr, dein Licht!
Das ist bis heute der Sehnsuchtsruf eines adventlich-hoffenden Menschen,
der an das erste Kommen des Lichtes nach Betlehem glaubt
und trotz der ihn umgebenden Dunkelheit der göttlichen Verheißung traut,
dass dieses Licht auch heute zu dem kommt, der nach ihm ruft,
der dafür offen und empfänglich ist – wie Maria.
Bring, Herr, dein Licht:
Dass es hell wird, wo es dunkel ist,
dass Licht dorthin fällt, wo Schatten ist,
dass Licht uns umgibt statt Finsternis,
dass sich dein Licht in unseren Augen spiegelt
und der Glanz deiner Herrlichkeit unsere Herzen erleuchtet.
Bring, Herr, dein Licht!
Denn du bist Gott von Gott und Licht vom Licht,
das wahre Licht, das jeden erleuchtet,
um all jenen Licht und Leben zu spenden,
die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes,
aufstrahlendes Licht aus der Höhe,
um unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens.
Bring, Herr, dein Licht!
Damit wir sehen und erkennen, wer wir seit unserer Taufe sind:
Nicht Diener der Finsternis, sondern Kinder des Lichtes,
Erfülle vom Feuer deiner Liebe.
Bring, Herr, dein Licht!
Nur so kann es auch heuer wieder Weihnachten werden,
Heilige Nacht, in der wir die Engel singen hören:
Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden.
Das gesamte Pastoralteam wünscht Ihnen/Dir und Ihrer/Deiner Familie ein
licht- und freudenvolles Weihnachtsfest und schon jetzt ein friedliches,
glückliches und erfülltes Neues Jahr 2023!
Pfarrer Erwin Blechinger
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Unser Michaeliblattl ist genderfrei !
Titel: Krippenaufbau am Altar aus dem Jahr 2021
▬

Sollten Beiträge nicht separat vom Verfasser gekennzeichnet sein, so übernimmt
der Gestalter (Hans Springer) für den Herausgeber die Verantwortung.
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Der Nikolaus war im Markt
Zum ersten Mal seit zwei Jahren konnte man wieder an den sonst üblichen
Nikolauseinzug denken. Eine große Menge Kinder mit Mama und Papa, teils
auch mit den Großeltern erwartete die Nikolausgruppe, die im Markt herunter
zum Rathaus zog. Die Obernzeller Bläsergruppe „Vivo Brass“ verkürzte die
Wartezeit mit weihnachtlichen Weisen und der Elternbeirat der Mittelschule
schenkte Kinderpunsch aus. Bürgermeister Hermann Duschl begrüßte die
Nikolause und die Krampuse. Er bat auch den Obernikolaus darum, es gnädig
zu machen, das Schlechte wegzulassen und nur die schönen Sachen zu erwähnen, damit es nicht so lange dauern würde. Und wer sagt es, es dauerte
länger. Da der Nikolauseinzug diesmal wieder mal auf einen Montag fiel, war
wie sonst üblich, niemand von der Untergriesbacher Geistlichkeit dabei. Sie
hatten frei. Aber, naja, die Kinder freuten sich auch so über die Gaben, die die
Nikolause verschenkt haben.
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A

m 25. November ist Frau Paula
Steinberger gestorben. Sie war
seit ihrer Kinderzeit eine Bewunderin
unserer Kirchenkrippe und hat die
Krippenfiguren rund 30 Jahre lang, bis
2014, betreut und jedes Jahr in
verschiedenen Szenen aufgestellt. Im
Dezember 2017 hat sie für das
„Michaeliblatt“ den folgenden Artikel
verfasst. Einige kleine Ergänzungen
ihrer Nachfolgerin sind (wie diese
Einführung) in Kursivschrift eingefügt.

büchse, auf der ein Mohrenkind saß.
Wenn man eine Münze hineinwarf,
hat es mit dem Kopf genickt und sich
so bedankt. Viele Kinder standen
nach der Messe staunend vor der
Krippe, schon weil sie auf Augenhöhe
aufgebaut war.

Ein besonderer Schatz unserer Kirche
In meiner Kindheit in den 30er Jahren
hat uns meine Mutter oft ermahnt,
dass wir jeden Tag nach der Schule
einen kurzen Besuch in der Kirche
machen sollen. Das tat ich in der
Weihnachtszeit, wenn die Krippe
aufgestellt war, besonders gerne.
Aufmerksam und immer schon sehr
interessiert, betrachtete ich sie fast
täglich.

Aus Erzählungen weiß ich, dass so in
den 50er Jahren auf die Krippe nicht
mehr so viel Wert gelegt wurde. Es
gab Kinder, die im Dachboden des
Pfarrhofes mit den wertvollen Figuren
puppengespielt haben. Dabei wurde
viel „kaputtgespielt“. Den Wert der Figuren hat zu dieser Zeit keiner geschätzt und gewusst.

So lang ich denken kann, war sie immer in der Seelenkapelle, in der Türnische, aufgebaut. Der Stall und die
Stadt Betlehem im Hintergrund waren
aus lauter Streichholz-schachteln.
Diese waren mit Leim kunstvoll zusammengeklebt. Die Reibflächen an
der Außenseite schauten aus wie echte Ziegelsteine. An der Vorderseite
der ganzen Landschaft war ein Schalter für das Licht im Stall und das
machte beim Einschalten immer einen
komischen Brummer. Dieser Schalter
war für alle Kinder besonders interessant. Lustig war auch eine Sammel-

Soweit ich weiß, kümmerten sich damals die Pfarrerköchinnen vom Pfarrer Fritsch, die Marie und die Rosi, um
den Aufbau.

Die Zubehörteile für den Unterbau waren immer im Kirchturm aufbewahrt.
Diesen Unterbau, die Gebäude und
die Landschaft hinzustellen war jedes
Jahr Aufgabe der Ministranten. Später
machte das der Schauberger Rudl,
heute haben dieses Amt seine Tochter
Ilse und der Schwiegersohn Stefan
übernommen.
Anfang der 80er Jahre hat sich Pfarrer
Kessler der Krippe angenommen. Er
fragte, ob sich der Frauenbund nützlich machen würde und die Figuren etwas reparieren könnte. Einige Frauen
erklärten sich bereit, und wir haben
uns in der Landwirtschaftsschule getroffen. Viel konnten wir in der kurzen
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Zeit nicht ausrichten. Maria, Josef, ein
paar Hirten und Frauen bekamen ein
neues Gewand. Es ist halt eine Fusslarbeit, da ist eine Stunde nix.
So kam ich auf die Idee, mir die „häufigsten“ Figuren mit nach Hause zu
nehmen und, wenn ich Zeit hatte, daran zu arbeiten. Pfarrer Kessler hatte
Gefallen daran und fragte, ob ich mich
um die Krippe in der Kirche annehmen
würde. Gerne hab ich das gemacht,
obwohl ich wusste, dass viel Arbeit
dran hing. Es sind ja so viele kleine
Teile, es ist eine wirkliche Geduldsarbeit. Meine Tochter hat mir oft geholfen, und wenn’s nur die Fahrt mit dem
Auto war. Und so schafften wir das, es
sind 30 Jahre geworden. Ich habe
schon gesehen, wie wundervoll und
ausdrucksvoll viele Köpfe, Hände und
Füße geschnitzt waren und wie prunkvoll so manche Figur gekleidet war.
Ich habe alles aufbewahrt, auch wenn
es kaputt war, aber den wirklichen
Wert kannte keiner. Immer wieder
wurden mir Teile der Krippe gebracht,
die außerhalb der Kirche gelagert waren. So lag einiges im Kooperatorenhaus, das fanden die Pfadfinder beim
Räumen des Dachbodens. Einmal
brachte mir Pfarrer Kessler zwei Plastiktüten vollgestopft mit Teilen, die im
Dachboden, ihrem Schicksal überlassen, im Dreck lagen. Ich habe im Freien alles „auseinandergefuselt“, vom
größten Dreck befreit und alles in Bananenschachteln verstaut. Viele Einzelteile, wundervoll geschnitzte Köpfe, Hände, Körper und Füße fristen bis
heute in Schachteln ihr Dasein.

Einmal wurde mir ein wunderbar geschnitztes großes Kamel mit drei Beinen gebracht. Ich bat Herrn Valerius
Storm, den Mann unserer Mesnerin,
dafür ein neues Bein zu schnitzen. So
ist halt leider über die Jahre vieles unwiederbringlich verschwunden. Viele
Generationen wussten es einfach
nicht besser und erkannten nicht, welchen Schatz wir in unserer Kirche haben.
Anfang der 2000er Jahre kam die Kirchenrenovierung, die Räume in der
Pfarrkirche mussten teils geräumt
werden. Also haben meine Tochter
und ich die ganzen Schachteln aus
dem Oratorium heruntergeholt und alles bei uns zu Hause in Sicherheit gebracht. Ich freute mich sehr, als ich die
Krippenfiguren nach der Renovierung
wieder zurückbringen und aufbauen
konnte.
Damals hat man auch im Diözesanbauamt von den wertvollen Figuren
erfahren, die Untergriesbach besitzt.
Es kam zu einem Besichtigungstermin
mit Fachleuten. Die sahen schon,
dass es sehr wertvolle Figuren waren,
deren Entstehung bis ins 18. Jahrhundert zurückgeht, und dass eine Restaurierung notwendig wäre. Die Kosten aber schreckten davon ab.
Also habe ich die Krippe immer wieder
selbst repariert und so aufgestellt, wie
die Figuren waren. Ich baute die
Szenen auf, für die ich Figuren hatte:
- Die Herbergssuche, mit der
schwangeren Maria und Josef in der
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Stadt vor
wegschickt.

dem

Wirt,

der

sie

- Die Geburt Christi, Maria und Josef
mit dem Kind in der Krippe im Stall,
dem Verkündigungsengel und den
Hirten auf dem Felde. Leider haben
sich in den letzten Jahren etliche
Schafe „verlaufen“ und nicht mehr in
unsere
Kirche
zurückgefunden.
- Die Verehrung der Hl.3 Könige, mit
dem Einzug der Könige, deren
Gefolge, Kamelen und Pferden.
- Die Flucht nach Ägypten, mit Maria,
dem Kind auf dem Schoß, auf einem
Esel sitzend, den Josef führt.
Früher wurden in jedem Kirchenjahr
wöchentlich immer die gleichen
Evangelien gelesen. Danach wurde
auch
die
Krippe
gebaut.
- Ich kann mich erinnern, dass die
Szene
vom
Greisen
Simeon
dargestellt war. Simeon hatte ein paar
Täubchen in einem kleinen Korb
dabei. Diese Figur mit blauem
Gewand gibt es noch. Die hält ihre
Hände so, dass man das Kind
hineinlegen kann. Der Korb ist leider
verschwunden.
- Es gab auch die Darstellung Jesu im
Tempel, da war der größere Jesus bei
den Schriftgelehrten und Pharisäern
(die Schriftgelehrten waren höhere
Figuren, mit hohen Kopfbedeckungen
fast wie Hörnern).
- Die Hochzeit zu Kanaan mit
Wasserträgern und einer prächtigen
Hochzeitsgesellschaft.

- Auch der Ölberg wurde noch
gezeigt. In manchen Jahren wurden
Szenen bis in die Fastenzeit gebaut.
Bei den vielen Figuren, die es gibt,
muss viel früher noch mehr dargestellt
worden sein.
Vor einigen Jahren habe ich mein
Ehrenamt in jüngere Hände gegeben.
Christa Köberl, Ilse SchaubergerKristl und Stefan Kristl haben sich
glücklicherweise dieses Ehrenamtes
mit viel Liebe, Sachverstand und
Einsatzbereitschaft angenommen. In
ihrer Amtszeit (also seit 2014,) wurde
schon viel bewegt. Ein Glasschutz
wurde angebracht, um das weitere
„Verlaufen“ aus der Gruppe
zu
verhindern. (Aus der Werkstatt Lauss
in
Wegscheid
haben
unsere
„Tierpaten“, die Familie Dr. Baierl,
mittlerweile Ochs und Esel, einen
Schäferhund
und
15
Schafe
unterschiedlicher Größe und Haltung
spendiert.) Einige Figuren(mittlerweile
sind es fast 40) wurden von der
Restauratorin Frau Schwab aus
Kößlarn (und von 2 Fachkolleginnen)
sachgerecht und liebevoll restauriert,
die Kosten wurden von Spendern und
von
einer
Barockstiftung
(der
Bauer’schen
Barockstiftung
aus
München) übernommen.
Ich wünsche mir, dass unsere schöne
und
wertvolle
Untergriesbacher
Krippe für die nächsten Generationen
erhalten wird und immer wieder jeden
Besucher unserer Pfarrkirche erfreut
und viele Kinderaugen zum Staunen
bringt.
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Paula
Steinberger
und
ihrer
langjährigen Fleißarbeit ist es zu
verdanken, dass unsere wertvollen
barocken Krippenfiguren erhalten und
jährlich aufgestellt worden sind. Sie
hat alles aufbewahrt, was an
Kleidung, Hüten, Borten, Geschirr und
Werkzeugen … im Miniformat
vorhanden war. Jedes Jahr hat sie
sich wieder kleine Änderungen in der
Aufstellung einfallen lassen. Die
Szenen, die Paula aufgestellt und
oben beschrieben hat, sind weiterhin

jedes Jahr zu sehen, wenn auch jetzt
vor einem anderen Hintergrund, dem
unteren Teil des Untergriesbacher
Marktplatzes.
Und
seit
der
Restaurierung der Figuren von Marias
Base Elisabeth und ihrem Mann
Zacharias kann das Krippenteam jetzt
als jeweils 1. Szene „Mariä
Heimsuchung“ aufbauen. “Vergelt’s
Gott, Paula! für all das, was Du für
unsere Kirchenkrippe getan hast!“
(ck)

Sondersammlung zugunsten der

Krippenrestaurierung
am Samstag, 21.1., und Sonntag, 22.1.
am Ende der Go�esdienste an den beiden
Ausgängen mit Körbchen

„Mein Euro für unsere
Krippe“.
Größere Spenden bi�e im Pfarrbüro abgeben
oder im Kuvert mit Adresse einwerfen wegen
der Spendenqui�ung!
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n dieser Stelle soll unsere Paula auch von der Redaktion für das Michaeliblattl
gewürdigt werden. Paula war immer, wie auch wie Ihr Bruder der Donaubauer
Ludwig, offen für einen Beitrag zum Michaeliblattl. (Ihr Spruch: „Wenn ma wo
eifoid, dann griagst wos.) Viele ihrer Gedicht und Erinnerungen hat sie im Laufe
der Jahre für so manche Ausgabe beigesteuert. Liebe Paula, Danke für Dein
Wirken für Deine Familie und auch für das Michaeliblattl.
Im Anschluß bringen wir ein Gedicht zu Weihnachten von Paula aus dem Jahr
2018.

Wos i mir wünschn dad!
Wia schaut´s heier aus, wenn s´Christkindl kimmt?
Ob´s uns heuer was B´sonderes bringt?
Mia mochan hoit weit auf unsre Taschn,
und lossn uns - wia jeds Joahr - überraschn.
Obs uns den Frieden af Erden wohl bringt?
Das des Elend af der Wöt endgültig vaschwindt?
Man kannt in olle Richtungen laffa,
doch den echten Friedn, den gibt’s nirgends zum kaffa!
Ja jeder muaß dafür söwa wos doa,
ZuFRIEDENheit im Herzen, kimmt ned vo alloa!
Paula Steinberger, Dezember 2018
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Ministrantenaufnahme in der Pfarrei Untergriesbach
Am dritten Adventsonntag feiert die kath. Kirche "Gaudete" - "Freut Euch". Einen
Grund zur Freude gab es auch in der Pfarrei Untergriesbach, denn es war
Ministrantenaufnahme. 14 Ministranten haben sich von Oberministrant Fabian
Fenzl und der Gruppenleiterin Julia Fenzl zu künftigen Messdienern ausbilden
lassen. Damit sind nun 33 Ministranten im Dienst. Pfarrer Erwin Blechinger hat
die Schar zu Beginn des Gottesdienstes in der Pfarrkirche willkommen geheißen.
Außerdem war auch Ministrantenreferentin Edith Drexler nach Untergriesbach
gekommen. Pfarrer Blechinger: "Wir machen den Weg bereit für Jesus - dieses
Motto haben wir für die Aufnahme der neuen Minis gewählt." Einen großen Teil
des Gottesdienstes haben die Neuen selbst gestalten dürfen. Im Predigtspiel
war von Johannes dem Täufer die Rede, der im Jordan Menschen taufte und
sie auf das Kommen des Messias vorbereitete. Danach kamen die neuen
Messdiener zum Altar. Fabian und Julia Fenzl legten ihnen das rote Lätzchen
um die Schultern. Zum Schluß wandten sich Oberministrant Fabian Fenzl sowie
die Ministrantenreferentin Edith Drexler an die neuen Ministranten aber auch
an deren Eltern, die ihren Kindern den Dienst am Altar zu ermöglichen. Fabian
Fenzl verwendete unter anderem für alle anwesenden einen Spruch von Bischof
Wilhelm Schraml vor, der da selbst gesagt hat: "Und was man mit Freude tut,
das gelingt doppelt gut!" Und die viele Freude wünschte er allen Anwesenden.
Als kleines Dankeschön überreichte Frau Drexler den Neuen ein kleines Geschenk
und ein leuchtendes Herz.

Für ein Erinnerungsbild mit den leuchtenden Herzchen und dem Geschenk von
Frau Drexler haben sich die neu aufgenommenen Ministranten mit Pfarrer Erwin
Blechinger, dem Altardienst sowie Ministrantenreferentin Edith Drexler und Oberministrant Fabian Fenzl aufgestellt. Erste Reihe v.l. Ludwig Grünberger, Leni Hell,
Marie-Sophie Stadtbauer, Madleen Holzapfel, Lennert Thiem; zweite Reihe v.l.
Niklas Weishäupl, Emilie Sterl, Teresa Anetzberger, Josef Ratzinger, Leni Kristl,
Benedikt Hernitscheck. Nicht im Bild sind Sebastian Bichlmeier, Isabell Kasberger
und Stephanie Kornexl. Außerdem der gesamt Altardienst mit Pfarrer Erwin Blechinger.
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„Advent is a Leucht'n“
Gefühlt, seit langer Zeit konnte wieder
ein Untergriesbacher Advent organisiert
werden. Es war der dritte Adventssonntag, als sich die Mitwirkenden in der
Pfarrkirche St. Michael zum gemeinsamen Musizieren und Singen getroffen
haben. Es geht auf Weihnachten zu.
Viele Zuhörer sind der Einladung des
Veranstalters, der Untergriesbacher
Kirchenchor, zum Adventsingen gefolgt
und hörten für eine Stunde im halbdunkel des Gotteshauses den Beiträgen
der eingeladenen Musikanten und Sängern. Bevor Pfarrvikar Frank Plechinger
zur Begrüßung von Zuhörern und Mitwirkenden trat, haben die Obernzeller
Holzbläser die staate Stunde in der
Kirche eröffnet. Die Meßnerschläger
Sängerinnen folgten mit der Feststellung
"Advent ist a Leucht'n". Feine Frauenstimmen brachten außerdem einen
Stern zum Aufgehen. "Tochter Zion"
und "Hirten, auf, lauft's no g'schwind"
waren weitere Beiträge. Die Obernzeller
Holzbläser, die schon zu Anfang von
sich hören ließen, brachten mit ihren
Holzblasinstrumenten eine besondere

Note des Musizierens in die Pfarrkirche.
Mit eingehenden Texten zur Weihnacht
ließ die Sprecherin Anneliese SeiboldLallinger die Besucher hinhören auf
das Wesentliche um Weihnachten.
Auch der vielfach bekannte Michaeli
Vierg'sang trug mit den gesetzten Männerstimmen zum Gelingen des Sonntagnachmittag bei. "Vor mir brauchst
die net fürchten" bis hin zur Reise nach
Betlehem "Maria, de muaß auf Reisen
fort" spannte sich der Bogen der Beiträge des Männer-Quartetts. Die Stimmen eines großen Chors, dem Untergriesbacher Kirchenchor, unter der Leitung von Helmut Knollmüller machten
das Singen und Musizieren am dritten
Adventssonntag zu einem rundum
gelungenen Erlebnis. Bevor alle, Kirchenvolk und Mitwirkende gemeinsam
das Lied "Freuet euch im Herrn" anstimmten, sagte Pfarrvikar Frank Plechinger allen Mitwirkenden für ihr Mitmachen an diesem Sonntagnachmittag
und sagte auch den zahlreichen Zuhörern ein Vergeltsgott fürs Kommen.

Für ein Erinnerungsbild versammelten sich alle Mitwirkenden vom dem Hochaltar.
Vorne rechts sitzend, die Meßnerschläger Sängerinnen, links sitzend, die Obernzeller Holzbläser. hinten rechts, Pfarrvikar Frank Plechinger, daneben Helmut
Knollmüller und der Kirchenchor mit Frau Seibold-Lallinger (Bildmitte).
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Das Interview zur Firmung…
Nächstes Jahr ist es endlich wieder soweit. Die Firmung findet für Jugendliche
im Alter von 16 Jahren statt. Welche Gedanken haben die Jugendlichen, die
sich firmen lassen? Welchen Bezug haben sie noch dazu? Wir wollten den
Fragen auf den Grund gehen und haben ein Interview mit einem Firmling
gestartet…
Lieber Firmling:
Nächstes Jahr ist für dich endlich der Firmtermin. Du hast Dich dafür
entschieden, Dich firmen zu lassen. Warum?
Firmling:
Um ein vollständiges Mitglied in der Kirche zu werden. Ich möchte später
gerne auch mal kirchlich heiraten, Tauf- und Firmpate werden.
Frage:
Findest Du die Firmung im Alter von 16 Jahren besser? Gibt es aus Deiner
Sicht Vor- oder auch Nachteile?
Die Fortsetzung des Interview finden Sie im Michaeliblatt 1/2023
(1. Fastensonntag)
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Einladung zum „Letzter Hilfe-Kurs“
Der Hospizverein Passau e.V. bietet am 15.02.2023 von 16-20 Uhr einen
"Letzte Hilfe Kurs" in Untergriesbach an. Nach Hauzenberg, Ruhstorf, Kellberg und Passau will der Hospizverein nun unter anderem auch in Untergriesbach dieses patentierte Kursangebot möglich machen. Das Kursthema richtet
sich all jene die sich rund um das Thema Sterben, Tod, Trauer und palliativer
Versorgung Gedanken machen und sich informieren möchten.
Der Hospizverein Passau begleitet in Stadt und Landkreis Passau kostenfrei
und ehrenamtlich schwerkranke Menschen am Lebensende und unterstützt
auch deren Angehörige. Insbesondere auch seit Corona sehen wir ein gestiegenes Interesse an der würdevollen Versorgung am Lebensende, eigener
Vorsorgeplanung z. B. mit einer Patientenverfügung oder Trauerbegleitung.
Für die „Letzte Hilfe Kurse“ (ein Abend mit vier Stunden) steht auch ein Informationsflyer zur Verfügung.
Anmeldungen sind möglich unter der E-Mailadresse;
Info@hospizverein-passau.de
Oder telefonisch unter 0851/5300-2425 oder 0172/7355868.
Der Unkostenbeitrag beläuft sich auf 15 €.
Die Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit der KEB für Stadt und Landkreis Passau durchgeführt.

Wir sind…

Begleitung
für Schwerkranke, Sterbende
und deren Angehörige

Wir wollen…

… Menschen aus unterschiedlichen Berufen und
qualifizierte Hospizbegleiter*innen im Ehrenamt.
Unsere Begleitungen sind unabhängig von der Art
der Erkrankung, der Konfession oder Herkunft
der Betroffenen.

… Mut machen, den Tod als wesentlichen Teil
des Lebens anzunehmen.

… für Sie da, wenn Unsicherheit und Angst den
Sterbenden oder die Angehörigen am Lebensende
belasten.

… Angehörige entlasten und unterstützen.

… Begleitende auf Ihrem Weg, schenken Zeit und
unterstützen ein würdevolles Abschiednehmen.

… eine positive Einstellung zu Sterben und Tod
in unserer Gesellschaft fördern.

„Ein Sterbender bedarf
der Freundschaft des Herzens.“
– Cicely Saunders –
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… Lebensqualität erhalten und die Würde des
sterbenden Menschen achten.

… während der Trauerzeit zur Seite stehen.

Frauenbund Programm
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Weihnacht´
wie es früher war
Ich wünsche mir in diesem Jahr,
mal Weihnacht wie es früher war.
Kein Hetzen zur Bescherung hin,
kein Schenken ohne Herz und Sinn.

Ich wünsch mir eine stille Nacht,
frostklirrend und mit weißer Pracht.

Ich wünsche mir in diesem Jahr,
mal Weihnacht, wie als Kind sie war.
Es war einmal, schon lang ist´s her.
Pixabay

Da war so wenig so viel mehr.
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Nachgedacht...
In der Rubrik „Nachgedacht“ stehen Beträge, die nicht vordergründig mit
unserem Glauben zu tun haben. Für den Fall dass Sie sich an den Beiträgen
stoßen...einfach weiterblättern. Und wer will darüber schon bestimmen was ein
Anderer lesen darf. Mit unserem christlichen Glauben hat ein MENSCH auch
die Verpflichtung mit zu denken...nicht denken zu lassen.
Wäre es nicht auch unsere Pflicht, sich für die göttliche Umwelt einzusetzen
und zu wissen was auf der Welt gespielt wird und dies ohne Bedenken bei der
Herkunft der Nachrichten. Dann dürfen sie wieder selber denken, denn
„Wer nicht denkt, der wird gelenkt“.
▬

Aus gutem Grund…
Menschen wegen ihrer Meinungen zu verurteilen, ohne selbst richtig nachgeforscht zu haben, ist die größte Form von Dummheit und Ignoranz, die man in
der modernen Gesellschaft finden kann. (Unbekannt)
▬

Menschen müssen Fehler machen, um zu lernen. Lass sie.
▬

Mal zum überlegen…
„Je lauter der Bach, desto stiller die Wahrheit“
(Netzfund)

Elberfelder Bibel
Warnung vor Bürgschaft, Trägheit und Falschheit
¹⁶ Sechs Dinge sind es, die dem HERRN verhasst sind, und sieben
sind seiner Seele ein Gräuel: ¹⁷ Stolze Augen, falsche Zunge und
Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ¹⁸ ein Herz, das heillose
Anschläge schmiedet, Füße, die eilig dem Bösen nachlaufen, ¹⁹ wer
Lügen vorbringt als falscher Zeuge und wer freien Lauf lässt dem
Zank zwischen Brüdern.
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Nachgedacht...

Was ist Glück?
Das ist doch mal eine gute Frage…Lässt sich Glück so einfach definieren?
Die Werbung erzählt uns, dass man angeblich Glück sogar kaufen kann.
Schuhe, Schokolade, Autos … vieles soll so glücklich machen.
Glück ist für jeden Menschen anders… Doch hat man Glück oder ist alles nur
Zufall? Können wir uns unser Glück selbst erschaffen?
Glück sind doch eher seltene Momente, wenn man an nichts anderes denkt,
sich im Moment verliert und das Zeitgefühl verloren geht. Wenn man mit sich
selbst im reinen ist.
Das sind die Momente, wo alles um uns herum still ist, wenn man draußen in
der Natur ist, den Wind auf der Haut spürt. Wenn man den Horizont sehen
kann, die Weite der Welt begreift. Wenn man tanzt und sich in der Musik verlieren kann. Die eher seltenen und schönen Momente mit lieben Menschen
an unserer Seite. Nicht umsonst heißt es, Glück verdoppelt sich, wenn man
es teilt.
Glück ist, wenn man gesund ist…wenn man Liebe erfährt. Zeit hat für das,
was man gerne tut.
Doch Glück ist nicht von Dauer. Vielleicht würde man das gar nicht aushalten.
Wenn man in der heißen Sonne steht, verbrennt es einem irgendwann. Dann
tut auch der Schatten wieder einmal ganz gut.
Wenn es viele Tage regnet und danach endlich die Sonne scheint, weiß man
das Glück wieder umso mehr zu schätzen…

(Foto: Doris Sch.)
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Nachgedacht...

Vom Fehler machen
Meine Mutter war immer eine tolle Köchin und hat immer leckeres Essen gekocht.
Aber eines Tages stellte sie meinem Vater einen verbrannten Kuchen vor die
Nase.
Nicht nur ein bisschen verbrannt, sondern schwarz wie Kohle.
Ich habe gewartet, was mein Vater jetzt sagen würde. Sie aß Kuchen und
fragte mich, wie mein Tag gelaufen ist.
Dann hörte ich, wie sich meine Mutter bei ihm für das Dessert entschuldigte.
Ich werde seine Antwort nie vergessen.
"Schatz, ich mag deinen Kuchen wirklich. "
Später fragte ich meinen Vater, ob er die Wahrheit sagt.
Er legte seinen Arm auf meine Schulter und sagte: "Deine Mutter hatte heute
einen schweren Tag. Sie war müde. "
"Ein angebrannter Kuchen hat noch niemandem geschadet, während ein
scharfes Wort sie verletzen könnte. "
Wir alle machen Fehler.

Wir sollten uns nicht auf Fehler konzentrieren, sondern
diejenigen unterstützen, die wir lieben.
Dies ist das Geheimnis langer und glücklicher Beziehungen... "

„Ihr seid Götter, ihr alle seid Söhne des Höchsten.“
~ Palm 82,6
Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit
Fürsten und Gewalten, nämlich mit den Herren der Welt, die in der
Finsternis dieser Welt herrschen, mit den bösen Geistern unter dem
Himmel.
~ Epheser 6:12
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Nachgedacht...
„FEHLER“ ist ein Anagramm für „HELFER“
Ist ein Fehler denn sooo schlimm
Ein Professor der Mathematik schrieb Folgendes an die Tafel:
1x9 = 9
2x9 = 18
3x9 = 27
4x9 = 36
5x9 = 45
6x9 = 54
7x9 = 63
8x9 = 72
9x9 = 81
10x9 = 91
Erst hörte man leises Gekicher, dann lachten viele der Studenten los, weil der
Professor sich offensichtlich verrechnet hatte.
10x9 = 91!
Irgendwann lachte der ganze Raum. Der Professor wartete, bis Alle wieder still
waren. Dann sagte er:
"Ich habe diesen Fehler absichtlich gemacht, um ihnen etwas zu demonstrieren.
Ich habe neun Aufgaben richtig gelöst, und nur einen Fehler gemacht.
Statt mir zu gratulieren, dass ich neun von zehn Aufgaben richtig gelöst habe,
haben sie über meinen einen Fehler gelacht. Und damit zeigen sie sehr deutlich,
wie unser Bildungssystem funktioniert. Und das ist sehr traurig, aber leider wahr.
Wir leben eine Fehlerkultur, die dazu führt, dass Menschen verletzt und
teils sogar gedemütigt werden, nur, weil sie sich mal irren. Wir müssen
lernen, Menschen für ihre Erfolge zu loben, und auch, sie für ihre kleinen
Fehler zu schätzen.
Glauben sie mir, die meisten Menschen machen viel mehr richtig, als falsch.
Und dennoch werden sie nach den wenigen Fehlern beurteilt, die sie machen.
Ich möchte ihnen damit nahe legen, dass es gut ist, mehr zu loben, und weniger
zu kritisieren.
Daraus resultiert nämlich noch so viel mehr. Mehr Zuneigung, mehr
liebevolles Miteinander, und weniger Gehässigkeit. In diesem Sinne, kommen sie gut nach Hause."
Damit nahm er seine Unterlagen und verließ den Saal.
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Nachgedacht...
Es blieb noch lange recht still nach diesen Worten. Die meisten Studentinnen
nickten und sprachen leise über das eben Gehörte.
Und nicht wenige von ihnen haben verstanden, dass die Lektion, die sie gerade gelernt haben, viel wichtiger war, als das Ergebnis von 10x9.
Autor unbekannt

Nachgezählt…
In der Zeit von Anfang des Jahres bis
zum 20. Oktober eines jeden Jahres seit
2018 bis 2021 sind im Durchschnitt in
der Gemeinde Untergriesbach 54 Kinder geboren worden. (Quelle: Gemeindeblatt der Marktgemeinde Untergriesbach)
Für 2022 kann man bis zum 22.10.

25 Kinder zählen.
Warum wohl…?
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Nachgedacht...
Auszug aus der Rede von Papst Benedikt XVI vor dem Bundestag
am 22.9.2011
Lassen Sie mich meine Überlegungen
über die Grundlagen des Rechts mit
einer kleinen Geschichte aus der Heiligen Schrift beginnen. Im ersten Buch
der Könige wird erzählt, daß Gott dem
jungen König Salomon bei seiner
Thronbesteigung eine Bitte freistellte.
Was wird sich der junge Herrscher in
diesem wichtigen Augenblick erbitten?
Erfolg – Reichtum – langes Leben –
Vernichtung der Feinde? Nicht um diese
Dinge bittet er. Er bittet: „Verleih deinem
Knecht ein hörendes Herz, damit er
dein Volk zu regieren und das Gute
vom Bösen zu unterscheiden versteht“
(1 Kön 3,9). Die Bibel will uns mit dieser
Erzählung sagen, worauf es für einen
Politiker letztlich ankommen muß. Sein
letzter Maßstab und der Grund für seine Arbeit als Politiker darf nicht der
Erfolg und schon gar nicht materieller
Gewinn sein. Die Politik muß Mühen
um Gerechtigkeit sein und so die Grundvoraussetzung für Friede schaffen. Natürlich wird ein Politiker den Erfolg suchen, der ihm überhaupt die Möglichkeit
politischer Gestaltung eröffnet. Aber
der Erfolg ist dem Maßstab der Gerechtigkeit, dem Willen zum Recht und dem
Verstehen für das Recht untergeordnet.
Erfolg kann auch Verführung sein und
kann so den Weg auftun für die Verfälschung des Rechts, für die Zerstörung
der Gerechtigkeit. „Nimm das Recht
weg – was ist dann ein Staat noch
anderes als eine große Räuberbande“,
hat der heilige Augustinus einmal gesagt.
Wir Deutsche wissen es aus eigener

Erfahrung, daß diese Worte nicht ein
leeres Schreckgespenst sind. Wir haben erlebt, daß Macht von Recht getrennt wurde, daß Macht gegen Recht
stand, das Recht zertreten hat und daß
der Staat zum Instrument der Rechtszerstörung wurde – zu einer sehr gut
organisierten Räuberbande, die die
ganze Welt bedrohen und an den
Rand des Abgrunds treiben konnte.
Dem Recht zu dienen und der Herrschaft des Unrechts zu wehren ist und
bleibt die grundlegende Aufgabe des
Politikers. In einer historischen Stunde,
in der dem Menschen Macht zugefallen ist, die bisher nicht vorstellbar war,
wird diese Aufgabe besonders dringlich.
Der Mensch kann die Welt zerstören.
Er kann sich selbst manipulieren. Er
kann sozusagen Menschen machen
und Menschen vom Menschsein ausschließen.
Wie erkennen wir, was recht ist? Wie
können wir zwischen Gut und Böse,
zwischen wahrem Recht und Scheinrecht unterscheiden? Die salomonische Bitte bleibt die entscheidende
Frage, vor der der Politiker und die
Politik auch heute stehen. In einem
Großteil der rechtlich zu regelnden
Materien kann die Mehrheit ein genügendes Kriterium sein. Aber daß in den
Grundfragen des Rechts, in denen es
um die Würde des Menschen und der
Menschheit geht, das Mehrheitsprinzip
nicht ausreicht, ist offenkundig: Jeder
Verantwortliche muß sich bei der
Rechtsbildung die Kriterien seiner
Orientierung suchen.
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Nachgedacht...
Im 3. Jahrhundert hat der große Theologe Origenes den Widerstand der
Christen gegen bestimmte geltende
Rechtsordnungen so begründet: „Wenn
jemand sich bei den Skythen befände,
die gottlose Gesetze haben, und gezwungen wäre, bei ihnen zu leben …,
dann würde er wohl sehr vernünftig
handeln, wenn er im Namen des Gesetzes der Wahrheit, das bei den Skythen ja Gesetzwidrigkeit ist, zusammen
mit Gleichgesinnten auch entgegen der

bei jenen bestehenden Ordnung Vereinigungen bilden würde …“ Von dieser
Überzeugung her haben die Widerstandskämpfer gegen das Naziregime
und gegen andere totalitäre Regime
gehandelt und so dem Recht und der
Menschheit als ganzer einen Dienst
erwiesen. Für diese Menschen war es
unbestreitbar evident, daß geltendes
Recht in Wirklichkeit Unrecht war.(…)

Jeder Mensch sollte sein Leben lang
in vier Richtungen blicken
Nach vorne, um zu wissen wohin man geht.
Nach hinten,
um sich daran zu erinnern woher man kommt.
Nach unten, um niemanden niederzutrampeln.
Zur Seite, um zu sehen,
wer Dich auch in schwierigen Zeiten begleitet.
Herz über Kopf-Sprüche
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für die Senioren
Theater bei der Seniorenrunde

Z

u einem Donnerstagstreff der Untergriesbacher Seniorenrunde waren wieder
Berta Atzesberger und ihre Tochter Daniela Holzhacker eingeladen. Es war
nicht das erste mal dass die Beiden zu Gast im Pfarrsaal waren. Viel Spaß war
angesagt und das ließen sich gut 40 Senioren nicht entgehen. Nach der Begrüßung durch die Leiterin der Runde, Gabi Fenzl hieß es schon "Vorhang auf" für
den ersten Sketch. Ein jung verheiratetes Paar auf Hochzeitsreise mußte der
leidigen Pflicht nachkommen, den daheim gebliebenen Grußworte auf einer
Ansichtskarte zu schreiben. Heute gehts ja per Whatsapp oder Facebook. Wie
man ein und die selbe Nachricht je nach der Wertigkeit des Geschenks variieren
kann zeigten die beiden meisterhaft und gipfelte in der Mitteilung an die Braut,
dass für die Eltern nun eine besondere Mitteilung vorbereitet wird, ein Enkel. In
einem weiteren Auftritt mußte sich der Mann, der vom Gelage am Vorabend
noch Kopfweh hatte, seine Fehltritte, derer sich die Ehefrau bis in den Boden
schämte. Die fatale Verwechslung von WC und Bidet im Bad der Gastgeber war
der Höhepunkt des Besuches. Beim Zusammentreffen waren die Senioren auch
wieder zum Mitsingen eingeladen. Dabei konnte man auch wieder selten
gewordene, alte deutsche Volkslieder hören. Vor der obligatorischen Kaffeerunde
stellte Gabi Fenzl das Seniorenprogramm in groben Zügen für das nächste
Halbjahr vor. Berta Atzesberger war es auch, die die Zugabe zum Kaffee oder
Tee mitbrachte. An die hundert köstliche Krapfen hatte sie noch am Vormittag
für die Seniorenrunde gebacken. Insgesamt freuten sich die Senioren wieder
über einen gelungenen Donnerstagstreff.
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für die Senioren
Meine lieben Senioren,
schon ist auch der 4.Adventssonntag vorbei, am kommenden Samstag ist
Heilig Abend. Auf kein Fest im ganzen Jahr bereiten wir uns mit soviel Eifer
vor wie auf Weihnachten, wir wissen dass uns das Heil, die frohe Botschaft
verkündet wird. Ja wir Senioren wissen das noch, wir erfreuen uns noch am
Glanz des Christbaums, an dem festlich gedeckten Tisch und an der Freude
der anderen, die wir beschenken. Wir backen Plätzchen, weil das ja so gut
duftet und machen uns Gedanken über die Geschenke, was heutzutage nicht
mehr so einfach ist, da ich denke, dass hierzulande jeder alles hat was er
braucht.
Der Advent, der nun ja vorbei ist, ist die Vorbereitungszeit auf Weihnachten
,die Zeit des Wartens. Aber die Schokoladennikoläuse und Christstollen waren
ja schon seit Beginn des Herbstes in den Regalen, umrahmt von Weihnachtsliedern und weihnachtlicher Dekoration in den Schaufenstern. Es ist alles
schade und viel zu früh. Natürlich schmecken die süßen Leckereien auch im
Oktober und November, aber wenn man sich nicht zurückhält, sind wir an
Weihnachten den süßen Leckereien so überdrüssig, dass man sie nicht mehr
sehen kann.
Ich weiß nicht was für Kreaturen und Neuerfindungen heute vielen Kindern
die Wartezeit verkürzen, das hat mit der Geburt Jesu nichts mehr zu tun. Ich
finde das schade. Bei uns ist das Christkindl noch um das Haus geflogen und
wir haben geglaubt, dass Mama und Papa es gesehen haben, und wir haben
immer gezählt wie oft wir noch schlafen müssen, bis das Christkind endlich
kommt.
Wir alle erleben jetzt eine große Teuerung im Land und es ist Sparen angesagt. Die neue Sparsamkeit ist für viele noch ungewohnt. Viele von uns älteren Leuten leben von einer schmalen Rente und lassen es sich oft nicht anmerken, dass sie mit sehr bescheidenen Mitteln auskommen müssen. Es ist
ein gutes Zeichen wenn auf manche Feiern und Empfänge verzichtet wird. Es
kann nicht angehen, dass Leute einerseits zum Sparen angehalten werden
und andererseits dazu munter das Geld zu verpulvern für Veranstaltungen,
die letztendlich keiner braucht. In unserer Gesellschaft gibt es einen Starrummel wie noch nie, der allerdings sehr raffiniert "verkauft" wird.
Schon bei den Römern hieß es vor 2000 Jahren, "gebt den Menschen Brot
und Spiele", das sind die Shows im Fernsehen, Ereignisse für die Millionenbeträge bezahlt werden. So werden wir beherrscht und die Stimmungsmacher
lenken gekonnt von der Wirklichkeit ab.
Aber nun zum Neuen bevorstehenden Jahr. Ein Jahr liegt hinter uns, 12 Monate in den wir alle vieles erlebt haben, erfahren, genossen, aber auch gelitten, hingenommen, eingesteckt und vielleicht überstanden.
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für die Senioren
Es war immer noch vom Coronavirus geprägt. Für manche war es ein hartes
Jahr, in dem sie oft allein waren, vielleicht sogar Angst hatten.
Am Ende eines Jahres blicken wir zurück auf viele Momente, Erlebnisse und
Begebenheiten. Der Jahreswechsel ist für uns die beste Zeit wieder einmal
"klar Schiff" zu machen, sprich auszumisten. Das kann auch für unsere Wohnung gelten und uns auch hier von einigem trennen.
Beschreiten wir neue Wege, es soll nicht bloß der Fernseher unser Kommunikationspartner sein, die Abende sind oft viel zu schade um schweigend nebeneinander zu sitzen anstatt miteinander zu reden.
Werfen wir manchen Ballast ab, alles was wir so mit uns herumschleppen, in
vielen Momenten merken wir ja selber, dass wir viel weniger brauchen als wir
meist so meinen.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein schönes Weihnachtsfest, ein Gutes Neues Jahr, Gesundheit , Lebensfreude, ein paar Menschen zum Reden
und dass das Christkindl nicht vorbei fliegt, sondern auch ein bisschen was
bringt und besonders meiner Seniorenrunde wünsche ich noch viele, schöne
Donnerstage.
Ich bleibe eure Fenzl Gaby

Termine für die Seniorennachmittage
Das Programm für die Seniorennachmittage ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ganz fertig…deshalb hier die drei Termine für den
Januar 2023
12. Januar 2023 .......Unser Hochw. Pfr. Erwin Blechinger besucht
..................................und am ersten Nachmittag im neuen Jahr.
19. Januar 2023 .......Das Gedächtnis nimmt ab, wenn man es nicht
..................................übt.
26. Januar 2023 .......Rückblick in Bildern auf vergangene Jahre in
..................................unserer Pfarrei (1988, 1989, 1992, 1993)
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aus der Pfarreigeschichte
Zum 75. Todesjahr von Pfarrer
Fritsch am 22.
März 1946

In memoriam Pfarrer Fritsch (XII):
Auszüge aus den Einträgen von Pfarrer Fritsch in das „Regestenbuch“ der
Pfarrei St. Michael, für den Weihnachtspfarrbrief beschränkt auf den
Monat Dezember und versehen mit
einigen
Anmerkungen
Vorbemerkungen:
In der umfangreichen „Chronik der
Pfarrei Untergriesbach“ besitzen wir
eine unschätzbare, wenn auch wenig
genützte historische Quelle, aus der
wir unterschiedlichste Informationen
schöpfen können zu den vielfältigsten
Aktivitäten und Ereignissen unserer
Pfarrei . Das Geschichtswerk hat seinen Ursprung und seine Veranlassung in einer drängenden Anregung
von weltlicher Seite und in einer
„oberhirtlichen Anordnung“ von 1907.
Und so waren ab dem 1. Januar 1908
die katholischen Pfarrer in den bayerischen Diözesen und darüber hinaus
gehalten, über wichtige Ereignisse in
ihrem Pfarrsprengel, knapp zusammengefasst, „Buch“ zu führen. Dieser
Verpflichtung kamen auch die Pfarrer

und Pfarrvikare der Pfarrei Untergriesbach bis zum heutigen Tage
meist
gewissenhaft
nach.
Während ab 1957 die „Chronik“, eingezwängt in mehrere dickbauchige
Aktenordner, in einer losen Blattsammlung mit zahlreichen Bildmaterialien und Zeitungsausschnitten, aber
nur mit wenigen persönlichen Einträgen des jeweiligen Pfarrers fortgeführt
wurde, ist der Anfangsteil von anderer
Form und besonderer Qualität. Er ist
etwas irreführend als „Regestenbuch
der Pfarrei (Untergriesbach)“ betitelt.
Das hochformatige, gebundene „Regestenbuch“ unserer Pfarrei umfasst
197 linierte Formularseiten mit enger
Datums- und breiter Ereignisspalte
und verzeichnet meist handschriftliche Einträge vom 2. Januar 1908 bis
zum 17. Januar 1957. Da Pfarrer Eckmüller (1889 bis 1912) kurz vor seinem Ausscheiden aus dem aktiven
Dienst auch noch eine eingeschobene Rückschau auf seine vor 1908 liegenden, erwähnenswert gehaltenen
„Großtaten“ gibt, erfährt der Leser
auch noch sehr viel Interessantes ab
1889, u.a. über die Renovierung der
Pfarrkirche, des Pfarrhofs sowie der
Röhrndlkapelle und über die Friedhofserweiterung. Die jeweiligen Pfarrer und gelegentlich auch Pfarrvikare
sowie Pfarrprovisoren bedienten sich
bei ihren Aufzeichnungen bis 1941
der deutschen und ab 1945 der lateinischen Schrift.
Die Einträge von Pfarrer Fritsch reichen vom 18. April 1915 bis zum 22.
Juni 1941. Dann klafft eine inhaltliche
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aus der Pfarreigeschichte
Lücke bis zum Text des Kriegsgelöbnisses vom 22. April 1945, dessen
Niederschrift allerdings nicht von der
Hand des Pfarrers Fritsch stammt,
sondern wohl von der des Pfarrvikars
Eustachi. 2 unter dem Todesdatum
„22. März 1946“ eingeklebte Sterbebilder von Fritsch mit den 4 von Friedrich Oberneder gestalteten Textseiten
schließen das Kapitel „Pfarrer Fritsch“
ab. Während unter seinem Nachfolger
Karl Maier (1946 – 1956) das „Regestenbuch“ allmählich zum Album von
eingeklebten Bildern und Zeitungsausschnitten mit langatmigen Berichten zu einigen wenigen Ereignissen
verkommt, ist Fritsch, abgesehen von
den Jahren 1920 bis 1922, stets darum bemüht, all das, was ihm für die
Nachwelt wissenswert erscheint, zu
sammeln, zu sortieren und anschließend niederzuschreiben. Er scheut
sich auch nicht, eigene Fehler und
Schwierigkeiten darzustellen. Der Eintrag unter dem 6. September 1918 mit
der Darlegung des Dreschwagenunfalls in der Tenne der Pfarrökonomie
stammt freilich von anderer Hand. Auf
diese Weise entsteht ein farbiges Geschichtsbuch mit vielseitigen chronikalischen Aufzeichnungen von Geschehnissen aus der gesamten Pfarrei, die heute längst vergessen wären.
Das Fehlen von eigenhändigen Einträgen ab Juli 1941 bis zu seinem Tod
am 22. März 1946 hängt wohl zusammen mit den widrigen Zeitumständen
des 2. Weltkriegs, mit den Gestapobesuchen im Pfarrhaus und nicht zuletzt
mit den ersten Anzeichen der schwe-

ren Erkrankung, die schließlich zum
Tode führt.
Die folgenden ausgewählten Einträge
von Fritsch in das „Regestenbuch“ beschränken sich auf den Advent- und
Weihnachtsmonat Dezember, sind
kursiv gesetzt und sind in der Rechtschreibung sowie Lautung unverändert übernommen. Die von Fritsch
verwendeten
Abkürzungen
wie
„O.M.Cap.“ (Ordo(fratrum) Minorum
Capucinorum = Kapuzinerorden),
„Dez.“ (Dezember), „H.“ (Herr), „H.H.“
(Hochwürdiger Herr), „P“ (Pater),
„R.I.P“ (Requiescat In Pace = er/sie
/es ruhe in Frieden), „g.R.“ (geistlicher
Rat), „f.“ (für), „v.“ (von) sowie „u.“
(und) bereiten sicherlich kaum
Schwierigkeiten bei der Auflösung.
Die Quellenangabe sowie die Erläuterungen erscheinen im normalen
Schriftsatz zwischen Klammern.
„19. Dezember 1915: Heute wurde
die 500. Mutter ins Mitgliederverzeichnis der Bruderschaft der christlichen
Mütter der Pfarrei Untergriesbach eingetragen. Die Bruderschaft wurde v.
H. g. R. Eckmüller eingeführt, am 20.
October 1892 kanonisch errichtet u.
laut Diploms vom 3. November 1892
der Erzbruderschaft in Regensburg
aggregirt. H. Pfarrer Gerstl hat in dieses Verzeichnis nur 4 Frauen eingetragen ( 1912 -, 1913 3, 1914 1).
Interessant ist, daß ein Sohn der ersten Mutter im Verzeichnis (Steindl
Francisca - Schmölz) eine Tochter der
zweiten (Bauer, Maria - Zeller Grub)
geheiratet hat. Diese Tochter ist als
Mitglied Nr. 494 am 13.12.1915 der
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Bruderschaft beigetreten. 1917 Silberjubiläum des Vereines.“ („Regestenbuch“, S. 56)
„Dez. 1916: Die Adventisten haben
auch in hiesiger Pfarrgemeinde zu arbeiten begonnen. Das Monatsheft
„Lichtstrahlen“ wurde in einem Hause
gefunden.“ („Regestenbuch“, S. 65;
im Zentrum der freikirchlichen Glaubensgemeinschaft der Adventisten
steht die Lehre vom zweiten Advent,
der nahe bevorstehenden Wiederkunft Christi.)
„5. Dez. 1917: verunglückte beim
Holzfällen Joseph Seidl v. hier. Er wurde von einem fallenden Baum erschlagen.“ („Regestenbuch“, S. 68)
„16. Dez. 1917: Gründung des kath.
Frauenbundes in Untergriesbach“
(„Regestenbuch“, S. 68)
„26. Dez. 1917: Heute fand die Beerdigung des bei Cambrai in Frankreich
gefall. Leutnants Ludwig Andorfer
statt. Die Todesnachricht traf schon
anfangs Dez. ein. Die Leiche traf jedoch erst am 24. Dez. ein, an welchem Tage der Verstorbene in Urlaub
kommen wollte.“ („Regestenbuch“, S.
68)
„26. Dez. 1917: Brauerei Seefellner u.
Heindl in Grub verkauft.“ („Regestenbuch“, S. 68; die von Joseph Kainz
1876 gegründete und schließlich in
den Besitz von Seefellner sowie
Heindl gelangte Brauerei in Grub hatte während des 1. Weltkriegs, wie alle
kleinen Brauereien, große Schwierigkeiten der Rohstoffbeschaffung, aber
auch des Absatzes. Der neue Besitzer
Tausendteufel stellte darum den Betrieb auf Obstverwertung um.)

„31. Dez. 1918: Feierlicher Dankgottesdienst f. Beendigung des Krieges
u. Heimkehr unserer teuren Kämpfer.“
(„Regestenbuch“, S. 72; der am 1. August 1914 entfesselte 1. Weltkrieg
mündete nach bis dahin beispiellosen,
fürchterlichen Materialschlachten und
Menschenopfern zunächst am 11. November 1918 in einen Waffenstillstand
und am 28. Juni 1919 in den Friedensvertrag von Versailles, der allerdings
keinen Frieden brachte, sondern
schon wieder den Keim neuer militärischer Auseinandersetzungen in sich
trug. Die Heimkehr der kriegsgefangenen deutschen Soldaten, auch der
aus der Pfarrei St. Michael, zog sich
über mehrere Jahre hin.)
„1. Dez. 1919: wurde in U. Griesbach
eine neue Schulabteilung errichtet.
Gleichzeitig gaben die Lehrkräfte v.
hier den Bibelunterricht zurück; nur H.
Lehrer Schefbeck v. Schaibing u. H.
Lehrer Priehäusser v. Spechting behielten selben bei.“ („Regestenbuch“,
S. 74; Anfang Januar 1919 wurde
Fritsch, wie allen katholischen Pfarrern im „Freistaat Bayern“, durch eine
Verordnung der Revolutionsregierungen in Berlin und München die staatliche Schulaufsicht im Schulsprengel
Untergriesbach entzogen und in weltliche Hände gelegt. Ebenso sollte der
Bibelunterricht nicht mehr von staatlich finanzierten Lehrern erteilt werden, sondern von der Glaubensgemeinschaft selbst. Zunächst mühten
sich Fritsch und seine beiden Kooperatoren selbst mit dem Bibelunterricht
in der großen Pfarrei, gelangten aber
nach einem ¾ Jahr an die Grenzen ih-
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rer physischen sowie psychischen
Kräfte. Ab September 1920 versorgte
– auf inständiges Bitten von Fritsch
beim Generalvikar - ein 3. Hilfsgeistlicher, „der Katechet“, für mehr als ein
Jahrzehnt die Schulen im Pfarrsprengel Untergriesbach mit dem Bibelunterricht.)
„7. Dez. 1919: wurde der Bräutigam
der
Hausbesitzerstochter
Maria
Grimps v. hier, Gottfried Hauenstein,
bisher Protestant, v. Pfarrer in aller
Stille in die kath. Kirche aufgenommen; am 8. Dez. empfing er die erste
hl. Kommunion.“ („Regestenbuch“, S.
74)
„11. Dez. 1919: starb Frau Maria Karlstädter u. wurde damit ihre Wohnung
für den 2. Kooperator frei. Zur Instandsetzung derselben hat Frau Karlstädter einige 1000 M hinterlassen. Ihr
Verhalten seit dem Tode ihres Mannes war fortgesetzte Bekundung rührender Demut u. Bescheidenheit,
großherzigen Opfermutes u. staunenswerten Edelsinnes . R.I.P. Das
Kooperatorenhaus wird für sie u. ihren
Gatten das herrlichste Denkmal bilden, das in Unter-Griesbach errichtet
ist worden. Wie eine rentamtliche
Steuernachforderung v. 11. V. 20 im
Betrage v. 710 M beweist, starb sie eigentlich viel zu früh. Die göttliche Vorsehung wollte aber dem Pfarrer die
Erreichung eines 3. Hilfspriesters ermöglichen u. vorbereiten, noch ehe
dieser etwa Derartiges hoffen oder
anstreben konnte.“ („Regestenbuch“,
S. 74; das Schlosserehepaar Maria
und Paul Karlstädter war kinderlos
und vermachte einen Großteil seines

Besitzes der Kirchenstiftung Untergriesbach; großen Einfluss bei dieser
Entscheidung hatte Paul Karlstädter,
der bereit am 23. August 1917 im Alter
von 74 Jahren gestorben ist; Pfarrer
Fritsch ehrte die beiden Stifter mit einem Begräbnis I. Klasse. Ihr Haus
und ihre umgebaute Werkstätte diente
jahrzehntelang als „Kooperatorenhaus“ für zwei, gelegentlich drei Hilfspriester. Heute ist das Schützenheim
und das Jugendheim darin untergebracht.)
„31. Dez. 1919: Erstmalige Jahresschlußandacht mit Predigt.“ („Regestenbuch“, S. 75)
„27. XI. – 4. XII. 1920: wurde unter
der Leitung der Frau Oberin Tausche
ein Säuglingskurs abgehalten, woran
sich 56 Frauen und Mädchen beteiligten.“ („Regestenbuch“, S. 83)
„Dez. 1920: Wie in Wegscheid u.
Hauzenberg, so gründet auch hier
Eckert u. Sinzinger ein Bankgeschäft,
dem Vernehmen nach in großer Abhängigkeit der Vereinsbank.“ („Regestenbuch“, S. 83)
„4. Dez. 1920: H. H. P. Rupert Mayer
hält in der Kirche einen Vortrag über
wichtige Zeitfragen (Ernährungsfragen).“ („Regestenbuch“, S. 83; Pater
Rupert Mayer ist wohl durch die Vermittlung des aus Hundsruck stammenden Münchner Stadtpfarrers J.
Knon nach Untergriesbach gekommen. Der kämpferische Jesuitenpater
wurde im Dritten Reich für einige Zeit
zur Seele des kirchlichen Widerstandes in München.)
„Dez.
1920:
„Untergriesbach,
20. Dez. Am letzten Donnerstag
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abends trafen von Passau die zwei
neuen Glocken für die hiesige Pfarrkirche ein. Die Glocken sind vollkommen gelungen, die Ausführung der Inschriften und Ornamente ist von hervorragender Feinheit. Am Freitag wurde mit dem Aufziehen der Glocken begonnen.“ (eingeklebter Ausschnitt aus
dem Wegscheider „Grenzboten“ mit
folgender handschriftlichen Ergänzung) „Gewicht der Glocken 823 Kilo.
Kostenpunkt 42481 M“ („Regestenbuch“, S. 83; im Juli 1917 mussten auf
Anordnung staatlicher Behörden fast
sämtliche Glocken zu Kriegszwecken
abgeliefert werden. Nach dem Krieg
konnte erst nach und nach unter großen finanziellen Opfern wieder ein
neues Geläute angeschafft werden:
zu den obigen Glocken kamen 1929
die Totenglocke und 1930 die Pummerin.)
„20. Dez. 1920: starb die Hauptlehrerswitwe, Frau Anna Hacker, Mutter
des H. H. Katechet Hacker, beerdigt
von H. H. Domvikar Rambouseck unter erstmaligem Geläute der neuen
Glocken.“ („Regestenbuch“, S. 83)
„Dez. 1921: Die Kirchenstuhlgelder
werden von 40 Pf. auf 10 M erhöht.“
(„Regestenbuch“, S. 88; die hohen
Kriegskosten und die Begleichung der
riesigen Reparationsforderungen im
Versailler Friedensvertrag führten im
Deutschen Reich zu einer immer rascher sich steigernden Inflation; da
war die Anhebung der Kirchenstuhlgelder erst ein bescheidener Anfang;
eineinhalb Jahre später merkt Fritsch
an: „Als Bild für Geldentwertung sei
festgehalten: 1916 kaufte H. Pfarrer 1

Paar Ochsen um 2000 Mark, 1922
(Pfingsten) ein Kalb, 4 Wochen alt, v.
Kainz, Diendorf um 2000 Mark; 1923
(September) kostet das Pfund Fleisch
7 Millionen.“ („Regestenbuch“, S. 95))
„4. Dez. 1921: Predigt über die Presse u. Kirchensammlung f. die Volksbibliothek.“ („Regestenbuch“, S. 88)
„5. Dez. 1921: fuhr Ludwig Högerl von
hier…mit seiner Schwester Therese
zu seinem Vater über Hamburg nach
Amerika.“ („Regestenbuch“, S. 88; der
Vater der Geschwister, der Brauereibesitzer Johann Högerl, war am 10.
Dezember 1912 mit dem Abendzug
vor den Gläubigern geflohen, nach
Amerika „durchgebrannt“ und hat eine
Schuldenlast
von
geschätzten
400000 Mark hinterlassen, die er
durch seine Bauwut (Sommerkeller,
Eiskeller bei der Brauerei, neue Brauereieinrichtung, Stallungen usw.) angehäuft hatte; er war auch noch durch
Wechselmanipulationen
strafffällig
geworden. Die Brauerei kam auf die
Gant und wurde von seinem ehemaligen Schwager Friedrich (I) Brühmüller
ersteigert.)
„5. – 8. Dez. 1922: Jungfrauen-Exerzitien, abgehalten durch H.H. Stadtpfarrer Knon aus München. Leider
war vielen der Besuch wegen der außergewöhnlichen Schneestürme unmöglich.“ („Regestenbuch“, S. 94)
21. Dez. 1922: drückte der große
Schneefall bei Knollmüller (Josl) das
Dach des Stadels ein.“ („Regestenbuch“, S. 94)
„14. Dez. 1923: Kindsleiche Stemp,
Spechting. H. Pfarrer hat vergessen;
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darum kein Gottesdienst.“ („Regestenbuch“, S. 97)
„19. Dezemb. 1924: Der hiesige Darlehensverein beging im Pilslsaale sein
30jähriges Jubiläum. Auch war um 9
Uhr Festgottesdienst (Sonntag).“
(„Regstenbuch, S. 101)
„Dez. 1925: Die letzte Dezemberwoche war für unsere Pfarrei eine Franziskuswoche. P. Berard O.M.Cap.
hielt täglich vormittags u. abends eine
Predigt. Die Markt- u. Landbevölkerung hat ihr Interesse durch eifrigen
Besuch derselben bekundet.“ (Regestenbuch“, S. 104)
„28. Dezemb. 1927: Die ersten Zeilen, die dieses Jahr ins Regestenbuch
eingetragen wurden, klagten über die
Verständnislosigkeit, die auf dem Gebiete der Jugenderziehung herrscht.
Nun mußte die heilige Christnacht
dazu dienen, ein schaudervolles blutiges Sigel darunter zu setzen.
Einige junge Leute, darunter Josef
Wilhelm v. U. Gr., fanden sich im
Gasthaus Jellbauer zusammen, während ordentliche Christen sich zur
Mette anschickten. Der Vater des genannten Wilhelm ließ seinem Sohn
sagen, er solle nun nach Hause kommen, um dann auch mit zur Kirche zu
kommen. Josef aber, das Gehorchen
nie gewohnt, blieb mit seinen Genossen sitzen bis nach der Mitternachtsmesse. Bis dahin hatte Satan im Verein mit dem Alkoholteufel sein Werk
vorbereitet. Als die Kirchenbesucher
den Heimweg antraten, wollten die
Bürschchen scheinbar ihre angetrunkene „Schneid“ zeigen und andere
„heimhauen“. Natürlich spielte auch

ein verkommenes Mädchen eine Rolle dabei. Unterhalb Röhrndl kam es zu
einem Zusammenstoß zwischen Konkol v. Kappelgarten u. den Marktburschen. Konkol, in Notwehr handelnd,
stach mit dem Messer um sich und
traf den Josef Wilhelm, welcher sofort
tot zusammenbrach.
Wenn es schon ein Unglück ist, von
einem plötzlichen Tode ereilt zu werden, so muß wohl dieser Fall als ein
besonderes Strafgericht Gottes angesehen werden. Der Zustand des Jos.
Wilhelm (Betrunkenheit, Rauflust,
Mißbrauch der heiligen Nacht vorsätzlich, da er eigens den vorhergehenden Nachmittag zum Schlafen benützte, um nachts „was leisten zu können“
und überdies den Ausdruck gebrauchte: „Heute, meine ich, gibt’s noch eine
andere Mette als die da drunten.“ Er
meinte den kirchlichen Gottesdienst.)
veranlaßte Pfarrer Fritsch nach den
Weisungen des kirchlichen Gesetzbuches wegen der Frage betr. kirchliches Beerdigung sich an die oberhirtliche Stelle zu wenden. Generalvikar
Dr. Krick verbot die kirchliche Beerdigung. Darob gab es großen Sturm im
Markte. Die beiden Bürgermeister Andorfer und Lanz kamen in später
Abendstunde (9 Uhr) noch zum Pfarrer, um nochmals zu beraten. Sie erhielten ein pfarramtliches Schreiben,
mit welchem sie anderntags nach
Passau zu der obengenannten geistlichen Oberbehörde gingen. Nun erst
wurde eine einfache christliche Bestattung genehmigt.
Die beiden Bürgermeister wollten sich
nun bei der Bevölkerung die Anerken-
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nung dieser Tat dadurch sichern, indem sie behaupteten, es wäre ihnen
ein Leichtes gewesen, gewünschte
Erlaubnis zu erhalten. Von der langen
Unterredung, die sie vorher mit dem
Pfarrer hatten sowie von dem pfarramtlichen Beglaubigungsschreiben,
welches sie mitbekommen hatten, ließen sie in der Öffentlichkeit keine Silbe verlauten.“ („Regestenbuch“, S.
109 – 110; diese Fritsch und die Pfarrangehörigen aufwühlende Bluttat war
nicht die einzige, die er dem „Regestenbuch“ anvertraut hat. Immer wieder
gerieten nämlich von Alkohol benebelte Burschen aneinander und lösten
ihren Streit in Messerstechereien mit
teils tödlichem Ausgang.)
„12. Dez. 1929: Am letzten Sonntag
waren die Gemeindewahlen. Die Bürgermeister der vier Gemeinden in der
Pfarrei wurden wiedergewählt. Der
Gegenkandidat Zitzelsberger in Untergriesbach wurde durch böses Gerede (Begründung?) noch in letzter
Stunde unmöglich gemacht.“ („Regestenbuch“, S. 118 ; dem Amtsinhaber
und Gewinner der Gemeindewahl
1929 in Untergriesbach, Xaver Andorfer, wurde im Spruchkammerverfahren nach dem Kriege vom öffentlichen
Ankläger diese Verleumdungskampagne zur Last gelegt, konnte ihm aber
nicht schlüssig nachgewiesen werden.)
„9. Dezemb. 1930: Die Direktion der
hiesigen Graphitwerke nahm Veranlassung, die diesjährige Barbarafeier
auf den vormittägigen Gottesdienst zu
beschränken. Die Summe, die sonst

für die weltliche Feier verwendet wurde, hat man heuer den von der Arbeitslosigkeit Betroffenen zugewendet, eine Tat, die allenthalben anerkannt wird.“ („Regestenbuch“, S. 126)
„Dezemb. 1932: Seit 1. Adventsonntag ist für die hiesigen bedürftigen
Schulkinder eine Suppenküche veranstaltet worden. Die beiden Lehrersfrauen Lang u. Ruhland sowie die
Pfarrhaushälterin kochen jede für
etwa 30 Kinder. Die Gebefreudigkeit
der Bevölkerung zu diesem Zwecke
verdient volle Anerkennung! Auch der
Opfersinn anläßlich verschiedener
Sammlungen darf noch immer hervorgehoben werden. Beispielsweise sei
nur (auf) die im Herbste angeordnete
Seminarsammlung hingewiesen. Einzelne sind freilich auch mit schlimmen
Reden über die Sammler hergefallen
und haben nichts gegeben; die meisten aber, besonders auch viele Arme
u. Dienstboten geben ein für ihre Verhältnisse reichliches Scherflein… Arbeitslosigkeit! Ein immer mehr Menschen
bedrohendes
Gespenst.
Gleichgültigkeit und Verbitterung gegen jede Autorität, Gottlosigkeit nebst
deren Begleiterscheinungen sind Folgen dieses unglückseligen Zustandes. Unser Volk hat leider auch vielfach den Willen zur Rückkehr zur Einfachheit und Sparsamkeit verloren,
übersieht deshalb – fast möchte man
sagen – freiwillig den Weg zum eigenen Glück.
Im Pfarrhof sprechen täglich 10 u.
mehr Handwerksburschen vor. Außer
den 2 Kindern, die fast täglich zum
Mittagstisch kommen, bitten gewöhn-
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lich auch noch zwei oder drei Erwachsene um Essen.“ („Regestenbuch“,
S.132 – 133; landauf, landab, auch in
der Pfarrei Untergriesbach steigerte
sich in der Weltwirtschaftskrise von
1929 bis 1933 die Arbeitslosigkeit
zum Massenphänomen und erreichte
anfangs 1933 im Deutschen Reich mit
über sechs Millionen Erwerbslosen
ihren Höhepunkt. Wenn der Arbeitslose der einzige Ernährer einer Familie
war, wirkte sich dies verheerend auf
die Familien aus. Und dadurch wurde
die Arbeitslosigkeit auch zum sozialen
Sprengstoff, den politisch vor allem
Hitler und die Nationalsozialisten in
Stimmengewinne und Massenzulauf
ummünzen konnten.)
„11. Dez. 1933: Heute wurden zwei
schöne Reliquienbehälter am Hochaltar aufgestellt. Sie lagen bis vor kurzem - wahrscheinlich seit der Kirchenrenovation 1889 - verstaubt im Dachboden des Pfarrhofes. H. Haberl in
Ganghofen setzte die Behälter imstand, eine Klosterfrau aus dem Institut St. Maria in Altötting besorgte die
Fassung der hl. Reliquien u. verschaffte zu den neu hinzugekommenen auch die Authentik.
Die Kircheneinrichtung wurde heuer
um manches schöne Stück bereichert. Ende März wurde eine schöne
Konradstatue aufgestellt. Im September wurde das bisherige kleine Theresienbild durch ein großes ersetzt. Der
Rahmen des Bildes wurde dem Stil
der übrigen Bilder nachgearbeitet u.
paßt gut zur Kirche. Die schöne Monstranz wurde neu renoviert u. vergoldet
u. ein Etui dazu angeschafft.“ („Re-

gestenbuch“, S. 135; zu erwähnen
bleibt: Fritsch hat auch noch die Kirchenkrippe vom Dachboden geholt,
sie restaurieren und wieder aufstellen
lassen. Er hat damit einen großen Kultur- und Kirchenschatz vor dem Ruin
bewahrt und den Pfarrangehörigen
zugänglich gemacht.)
„Dez. 1935: Vom 7. – 13. Dez. wurde
in der Pfarrkirche eine Novene gehalten zu Ehren der Muttergottes. Die
neue Statue der Rosenkranzkönigin
wurde am 12. Dez. abends in aller
Stille aufgestellt. Die letzten 3 Tage
wurden besonders festlich begangen
u. kann die eifrige Beteiligung des Volkes lobend erwähnt werden.“ („Regestenbuch“, S.143; die Aufstellung
der Fatima-Statue in der Pfarrkirche
St. Michael beschleunigte die Entwicklung einer breiten, regionalen
Wallfahrt zur Fatima-Madonna, die bis
ins Mühlviertel ausstrahlte und auch
im 2. Weltkrieg nicht erlosch.)
„28. Dez. 1937: An diesem Tage war
heuer wie voriges Jahr vom H. Stadtpfarrer Dr. Böckl – Vilshofen ein Einkehrtag f. Mütter von Erstkommunikanten abgehalten. Die Pfarreien des
Dekanates Obernzell waren bei dieser
Veranstaltung vertreten.“ („Regestenbuch“, S.147)
„27. Dez. 1940: Diesmal war die
Christmette am Heiligen Abend nachmittags. Der Verdunklung wegen
konnte sie um Mitternacht nicht gehalten werden. Die Anteilnahme des Volkes war sehr gut.“ („Regestenbuch“,
S. 150)
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Mit diesem kleinen Ereignisbogen,
von Pfarrer Fritsch eigenhändig niedergeschrieben im „Regestenbuch“
seiner Pfarrei St. Michael, endet der
Beitragszyklus zur Würdigung und Erinnerung an Pfarrer Fritsch, der trotz
dreier großer zeitlicher Umbrüche
1918, 1933 und 1945 und körperlicher Beeinträchtigung nach den Verlust des rechten Beins nicht müde geworden ist, den Angehörigen der Pfarrei St. Michael die frohmachende Botschaft Gottes zu verkünden, jenes
Gottes, der im Kind von Bethlehem
menschliche Gestalt angenommen
und im Kreuzesopfer Christi die Verheißung der Erlösung erfüllt hat.
Erinnern wir uns gerade in der Ad-

vents- und Weihnachtszeit, wenn wir
an die Kirchenkrippe treten, noch einmal an den Mann, der sie vor dem
Ruin gerettet hat, und beten für ihn in
der Kirche oder am Priestergrab ein
„Vaterunser“, aber auch extra noch
ein „Ave Maria“, für ihn, den „Fatima“Pfarrer von Untergriesbach, der uns
ein großes Vermächtnis hinterlassen
hat.
Heiner Köberl
An dieser Stelle möchten wir wiederum Herrn Köberl für seine große Arbeit danken, die uns auch die Geschehnisse in der früheren Pfarrgemeinde Untergriesbach erschließen.
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Familiennachrichten

Obermeier, Otto .............. 92 Jahre
JahrePauli, Theres ......... 85 Jahre
Pauli, Margot .................. 84 Jahre
Donaubauer, Ruth .......... 88 Jahre
Haslböck, Therese.......... 85 Jahre
Feuchtner, Maria ............ 83 Jahre
Reisinger, Alois ............... 83 Jahre
Gottinger, Helga ............. 83 Jahre
Miedl, Johann ................. 83 Jahre
Schlattl, Johanna ............ 88 Jahre
Köck, Rosa ..................... 86 Jahre
Kronawitter, Wilhelm....... 84 Jahre

Pilsl, Theres.................... 93 Jahre
Steiner, Dieter................. 84 Jahre
Oberneder, Anna ............ 86 Jahre
Reisinger, Josef .............. 80 Jahre
Hanel, Kurt ..................... 101 Jahre
Baierl, Johann ................ 89 Jahre
Miedl, Christine............... 80 Jahre
Jellbauer, Anton .............. 88 Jahre
Schanzer, Christa ........... 87 Jahre
Baumeister, Ilse .............. 82 Jahre
Moser, Alois .................... 82 Jahre

▬

Grübl Stefan u. Endl Carina

Luisa Franziska Zillner
Noah Leonhard Fesl
und zwei weitere Kinder
Beate Hochhuber-Allmesberger
Volker Max Stutzer
Paula Steinberger
Karl Preis
Johann Donaubauer
Alfred Holzinger
Joseph Donaubauer
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Niemand aber redete offen
über ihn aus Furcht
vor den Juden.
Johannes 7:13

Doch auch der Obersten glaubten viele an ihn;
aber um der Pharisäer willen bekannten sie's nicht,
daß sie nicht in den Bann getan würden.
Johannes 12:42

Darum sage ich euch:
Das Reich Gottes wird euch
genommen und einem
Volke gegeben werden,
das seine Früchte bringt!!
Matthaeus 21:43

„ Nie mehr wieder“ !!!
...so hieß es damals,
am 9. Juli 2017 bei der Segnung
der Stolpersteine vor dem ehem.
Frischmannhaus.

Nie mehr wieder !!!!!!!!!!!
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Redaktionsschluss

Die nächste Ausgabe für das
Michaeliblattl erscheint am

16. Feb. 2023

26. Feb. 2023
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Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
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Donnerstag: kein Parteiverkehr
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Pfarrbüro und Pfarrer
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e-Mail: Pfarramt.Untergriesbach@bistum-passau.de
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Internetseite: www.pfarrei-untergriesbach.de
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Krankenhausstr. 19
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Telefon: 08591/1861
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