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„Wenn Kriege
durch Lügen begonnen werden
können,
können sie durch die
Wahrheit gestoppt
werden.
Julian Assange

Liebe Pfarrangehörige,
in den letzten Tagen wurde uns ein „goldener“ Herbst geschenkt, doch langsam werden die Tage kürzer, der Nebel wird mehr und es beginnt offensichtlich
die „dunklere“ Jahreszeit. Viele Gedenktage dürfen wir in den kommenden
Monaten feiern: Volkstrauertag, Allerheiligen und Allerseelen, aber auch die
Gedenktage des Heiligen Martin, der Heiligen Elisabeth und des Heiligen
Leonhard stehen in unserem liturgischen Kalender.
Wie schön ist doch die Mantelteilung Martins oder die Legende des
Rosenwunders der Elisabeth von Thüringen! Manch kritische Stimmen
behaupten vielleicht: „Ist doch sowieso immer das Gleiche!“ Das mag wohl
richtig sein, aber warum feiern wir diese Gedenktage trotzdem immer und
immer wieder? Was ist es, was diese Geschichten so „schön“ macht? Es ist
alles in allem ein „sich – erinnern“. Ein Erinnern an Menschen, die uns im
Glauben und im Leben vorausgegangen sind. Sie waren und sind uns Vorbild.
Martin, der seinen Mantel teilte; Elisabeth die den Armen trotz aller Widerstände
Brot gebracht hat; Leonhard, der sich besonders der Gefangenen angenommen
hat. Sie haben das Leben der Menschen heller gemacht.
Doch denken wir auch an unsere Verstorbenen. Wie dankbar bin ich, wenn ich
mich an meinen Opa erinnere, der mir Vieles geduldig beigebracht hat und
versucht hat mir die Welt zu erklären. Wenn ich heute an unsere Verstorbenen zurückdenke, haben sie sicherlich, durch ihr Sein und Tun, die
Welt ein Stück heller gemacht. Und so sind es auch die einfachen Menschen,
die Spuren des Lichts – über ihren Tod hinaus - in unseren Herzen hinterlassen.
Vielleicht können wir damit erahnen, was es mit dem Licht der Auferstehung
auf sich hat. Über den Tod hinaus scheinen Spuren des Lichts unserer
Verstorbenen und unserer Vorbilder im Glauben in unseren Herzen weiter. Ein
Geschenk, das nicht nur in unseren Herzen bleiben darf. Dieses Licht will
hinaus in die Welt und wir dürfen dieses Licht, das uns von den Verstorbenen und
Heiligen geschenkt wurde, weiter in die Welt tragen. Dadurch werden auch wir
Zeugen der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus; so tragen auch wir
das Licht, das uns Gott geschenkt hat in die Welt; damit sie heller wird und
auch wir Spuren des Lichts in den Herzen der Menschen hinterlassen können
und somit am Reich Gottes mitwirken können.
Ihre Yvonne Gibis
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aus der Pfarrei
Seniorentreff bei Feuerwehrfest

Zum Foto mit den Geehrten (vorne auf der Bank) v.l. Hans Baierl, Maria Waldbauer
und Anna Berlinger stellten sich v.l. Maria Bosch, Gabi Fenzl (Seniorenbeauftrage
der Gemeinde) 2. Bürgermeister Manfred Falkner, 3. Bürgermeister Helmut Rischka, Altbürgermeister Günther Kohl, Bürgermeister Hermann Duschl, Manuela
Weishäupl, Katharina Fesl auf. Ganz rechts, Karin und Gerd Köhler aus Dresden,
die zum 25. Mal ihren Urlaub in der Region verbracht haben.

A

m Ende der Untergriesbacher Festwochen (Veteraner, Heimattage , Feuerwehr)
waren die S enioren der Gem einde zu dem gewohnte n „Festtreff“ eingeladen.
Es war ein heißer Tag. Trotzdem ließen es sich ca. 400 ältere Bürger der Untergriesbacher Gemeinde nicht nehmen, dabei zu sein. Dank der eingesetzten Zubringerbusse war es auch den nicht „fahrbereiten“ Leuten möglich, von außerhalb
zum Festzelt zu kommen. Am Eingang zum Festzelt begrüßten sie nicht nur die
Bediensteten der Gemeinde sondern auch die Bürgermeister. Hier bekamen die
eingeladenen Senioren auch ihre Bier- und Essensmarken. Ein Team von Mädels
und Jungs der 9MA der Mittelschule leistete unter der Leitung von Lehrer HansJörg Raml gute Arbeit. Niemand mußte lange warten, damit er sein Getränk oder
Essen bekam. Sie haben Gute Arbeit geleistet. Dann war es Zeit die Gekommmenen zu begrüßen. Dies tat Bürgermeister Hermann Duschl. Für die Musik sorgten die
Beiden von ERICH, Gerhard Hirz und Josef Brandstetter. Zur Graulation der
Geburtstagskinder des Tages beziehungsweise der ältesten anwesenden Mitbürger
konnte Bürgermeister Duschl Anna Behrlinger, die an diesem Tag ihren Geburts- tag
feierte, sowie Hans Baierl (87 Jahre) und Maria Waldbauer (95 Jahre) gratu- lieren.
(SpH)
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aus der Pfarrei
Alljährliches Kräuterbuschenbinden in der Dürrmühle

E

in fester Termin ist der 14. August eines jeden Jahres. Treffpunkt - die Dürrmühle, bei Fesl Gertraud. Hier werden die Kräuterbuschen für den großen
Frauentag, den Maria Himmelfahrtstag gebunden. Etwa 10 Frauen waren fleißig
bei der Arbeit. Um aus den verschiedensten Kräutern herrlich Duftende Sträuße
zu binden. 130 solcher Gebinde konnten tags darauf zum Festgottesdienst, den
die Pfarrgemeinde zusammen mit Pfarrvikar Balázs Czuczor in der Pfarrkirche
feierte.
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aus der Pfarrei
130jähriger Mütterverein Untergriesbach
Am 20. Oktober 1892 hat Geistlicher
Rat Michael Eckmüller (1889-1912
Pfarrer in Untergriesbach) eine Gruppe
von Frauen zusammen gerufen und
hat mit ihnen die "Erzbruderschaft der
christlichen Mütter", heute Christlicher
Mütterverein gegründet. In der Pfarrchronik kann man dann von Exerzitien die
am 17. Mai 1917 stattgefunden haben
und auch von einem Jahresfest nachlesen.
Sinn der damaligen Vereinsgründung
war die Festigung des Glaubens in der
Familie und auch im öffentlichen Leben.
So steht im Büchlein das jedes Mitglied
hat, "...und hat im allgemeinen den
Zweck , das christliche Familienleben
durch gute Kindererziehung zu fördern,
sowie zu eifrigen Gebrauch der kirchlichen Gnadenmittel und Ausübung
frommer Lebenswerke anzuregen und
anzuleiten." Herausgeber der Handrei-

chung war Bischof Michael Buchberger,
der von 1928 bis zu seinem Tod Bischof
von Regensburg war. Bei der Herausgabe der Schrift ging man von 6200
Ortsvereinen in Deutschland und den
angrenzenden Ländern aus. In nächster
Umgebung gibt es außerdem noch in
Schaibing und in Wildenranna belebte
Müttervereine. Bei weiteren Nachfrage
in den Pfarreien gab es nur die Auskunft "gab ein einmal" zu hören. Bei
der Suche nach derartigen Vereinen
im Bistum Passau findet mann doch
noch eine Vielzahl solcher Vereinigungen.
Nach dem zum Ende des Jahres 2020,
also vor 2 Jahren, die zuletzt amtierende Leiterin des Untergriesbacher Zweigvereins Müttervereins, Frau Kathi Heyne ihr Amt aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hat und eine Versammlung mit Wahl in der Pandemie-
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zeit nicht möglich war, war der Mütter- Pfarrer Blechinger hat auch noch zu
verein in der Leitung verwaist.
einem Jahresgottesdienst für den 6.
Nun hat Pfarrer Erwin Blechinger die September in der Pfarrkirche eingeInitiative ergriffen und hat die Senioren- laden, bei dem die Mitglieder auch für
beauftragten der Gemeinde, Frau Gabi die Verstorbenen des Vereins beteten.
Fenzl und Frau Maria Bosch gebeten Anschließend waren die Mütter noch
sich der Vorstandschaft anzunehmen. zu einem gemütlichem, familiären ZuDie beiden holten auch noch Frau Traudl sammensein im Pfarrsaal eingeladen.
Kneidiger mit ins Boot. Mit diesem Trio (Hsp)
wird nun dem Mütterverein ein Weiterleben ermöglicht.

Sicherheitsmängel korrigiert

B

ei der, alle 3 Jahre durchzuführenden Begehung mit dem Sicherheitsingenieur
des Bistums stellte er fest, dass die Stufen im Innern des Kirchturm zum Teil
ausgetauscht werden müssen. Dies haben nun Mitglieder der Kirchenverwaltung
(Kirchen Pfleger Hans-Peter Lang, Georg Heindl und Melanie Fesl zusammen
mit Schreinermeister Ludwig Pöppel in Angriff genommen. Insgesamt hat das
Handwerkerteam über die verschiedenen Ebenen im Turm 40 Stufen ausgewechselt.
Außerdem hat man den einfachen Handlauf um einen zusätzlichen Schutz in
Kniehöhe ergänzt. Derzeit ist auch
der Turm im Außen eingerüstet. In
der vergangenen Zeit sind die sich
in Lauf der Zeit am Mauerwerk lösten herunter gefallen. Deshalb muß
nun der gesamte Turm auf Schadstellen abgesucht, und diese dann
ausgebessert werden.
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aus der Pfarrei
Erntedank - Dank für die Ernte des Lebens

W

as es bedeutet, keine Ernte einzufahren, können wir in unseren Breiten
nicht erfassen. Keine Ernte, kein Ertrag heißt auch Hungern, sich bereits
beim Nötigsten einschränken zu müssen. Deshalb ist es schon angebracht, dem
der die Nahrungsmittel des Jahres gedeihen lässt, wenigstens an einem Tag
des Jahres bewußt zu danken, sich bewußt werden was es bedeutet Ernte
einzubringen. Pfarrer Erwin Blechinger ging auf die verschiedenen Ernten ein.
Zum einen die Ernte die tatsächlich aus der Saat im Frühjahr heranwächst, die
jeder Einzelne ausbringt, sei es auf dem großen Acker oder auch im eigenen
„Gartl“.
Es bedeutet auch Freude am Heranwachsen der eigenen Hände Arbeit. Hat
jemand keines von beiden, bedeutet es auch die eigene Familie, wenn die Kinder heran wachsen, gut erzogen sind und Freude machen. Für alles was man
auch symbolisch in die Hände nimmt und daraus Erfolg erwächst, sollte man
dem Herrgott danken, da es wirklich „Gott gegeben ist“ und nicht einfach aus
dem Nichts kommt.
So feierte auch die Pfarrei Untergriesbach am 2. Oktober ihr Erntedankfest.
Bereits beim Betreten des Eingangsportals wurde der Kirchenbesucher des
bäuerlichen gewahr. Ein intensiver Heuduft, begrüßte die Eintretenden. Am Altar
waren wieder Erntegaben aufgebaut. In einem Bilderrahmen war der Wettersegen
aufgestellt. Rechts und links davon Bildnisse von Jesus und Maria. Links davon
die Erntekrone. Für das ansehnliche Arrangement um den Altar sorgten wieder
die Frauen des Untergriesbacher Frauenbundes. (SpH)
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aus der Pfarrei
Dämmerschoppen mit Fotoprämierung

F

ür den 24. September haben die
Mitglieder des Untergriesbacher
Pfarrgemeinderates zum Zusammensitzen im Pfarrgarten eingeladen. Ein
Zelt und die Badstube des CivezzanoPartnerschaftsvereins boten den nötigen Schutz zu dem nicht gerade einladenden Wetter. Zuvor feierte die Pfarrgemeinde den Vorabendgottesdienst,
bei dem der Samico wieder einmal
Kostproben des sängerischen Könnens
zum Besten gab. Anschließend lockten
dann Sparerips und Käse mit Brezen
sowie eine Auswahl von Getränken die
Pfarrangehörigen ins "Festgelände".
Dazu spielte das Duo Rolex fleißig viele
bekannte Musikstücke die manchmal
auch zu einem Tänzchen verführten.
Der Hauptpunkt beim Dämmerschoppen war die Prämierung der besten
Bilder aus dem, seit Juli laufenden
Fotowettbewerb's für Kinder und Erwachsene. Das Thema dazu war "So
schön ist Gottes Schöpfung". Die Resonanz war gut. So haben 11 Kinder
14 Bilder eingereicht. Bei den Erwachsenen gaben 14 Leute ihre Beobach-

tungen zum Thema ab. Die Verteilung
der Preise führte Fabian Fenzl durch.
So konnte in der Kategorie der Kinder
sich Laurin Elmer über den größten
Zuspruch für sein Bild "Italien am Meer"
freuen. An die Familie Elmer ging auch
der zweite Platz. Thea war mit einem
Bild vom Friedhof erfolgreich. Punktegleich belegten auch Magdalena
Mauritz (Spaziergang an der Ostsee)
und Sebastian Sicklinger mit seinem
Sonnenaufgang den zweiten Platz. In
der Kategorie der Erwachsenen brachte
eine Nebelbild über dem Donautal den
ersten Platz ein. Darüber kann sich
Markus Meisinger freuen. Michaela
Seibold (Wassertropfen) und Melanie
Fesl (Schifffahrt mit Sonnenuntergang)
teilten sich den zweiten Platz. Die beiden, auch Mitglieder im Pfarrgemeinderat spendeten ihre Preise (jeweils
Einkaufsgutscheine der Werbegemeinschaft) der Tafel Hauzenberg. Am Aktivsten war Tanja Ratzinger, die fünf Bilder aus Gottes Schöpfung in die Wertung schickte.

„Italien am Meer“, vom Laurin Elmer

„Nebel über dem Donautal“,Markus
Meisinger
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aus der Pfarrei
„Himmeln“ im Pfarrgarten

S

chöne Sommertage, strahlend
warmer Sonnenschein, viel Spaß Nach der Wanderung hielten wir dann
und Unterhaltung. So kann man dasam Lagerfeuer gemeinsam unsere
diesjährige erneute „Himmeln“ derAndacht ab – mit einer Meditation, mit
Ministranten im Pfarrgarten wiederMusik und Kyrie-/Fürbitt-Texte. Die
einmal
beschreiben.
Der
NameMeditation regte eine Sicht auf das ei„Himmeln“ hat sich nun seit Corona sogene Leben an und ließ uns daran
eingebürgert. Das wird wohl auch sodenken, in welchen Situationen wir im
bleiben und das Wort „Zelten“ zukünftigLeben keinen festen Anker haben.
ersetzen. Organisiert und vorbereitetDennoch ist aber immer etwas da, was
von Theresa Fenzl und Oberministrantuns Halt und Sicherheit in der dunklen
Fabian Fenzl him- melten die Minis alsoNacht und Not gibt; Gott als unser
Mitte August im Pfarrgarten. Wie dieAnker in der Zeit. Nach der Meletzten Jahre, wurden heuer zu Beginnditation konnte jeder seine eigenen
keine Zelte errichtet, denn wir wussten,Ängste und Unsicherheiten im Leben
dass
wirauf ein Kärtchen schreiben, die freidie Nacht unter freiem
H i m m e willig
l
erläutert werden konnten und die
verbringen
werden.
Zu
Beginndann gemeinsam symbolisch im Feuer
bereiteten wir eine gemeinsameverbrannt wurden. Gemein- sam,
Andacht am Lagerfeuer mit dem Titelvoller Mut und Hoffnung für un- ser
„Gott als Anker und in unserem Leben“.Leben und diese Zeit beendeten wir
Dabei
wurden
thematischunsere Andacht mit einem SeTexte ausgewählt, eingeübt,
eigenegensgebet und Hoffnungslied. Zu
Kyrierufe geschrieben und für diespäter Stunde waren dann die „WehrAndacht in der Nacht vorbereitet.wölfe aus dem Düsterwald“ (Spiel)
Danach folgten gleich die erstenunterwegs. Und so wurde die Nacht
(Kennenlern-)Spiele im Garten, dennam Lagerfeuer verbracht. Einige
auch unsere neuen Minis waren mitschliefen dann unter freiem Himmel
dabei. Anschließend wurde auch heueram Lagerfeuer, manche gar nicht, ein
nicht gegrillt, sondern wir aßenkleiner Teil im Auto. Wir frühstückten
gemeinsam Pizza. Danach spielten wir inmorgens gemeinsam und dann war
drei Gruppen unser legendäres Spielauch schon wieder das Aufräumen
‚DER GROßE PREIS‘. Viele spannendeangesagt.
und teils anstrengende Fragen und
Herausfor- derungen wurden von denBedanken dürfen wir uns auch dieMinis
mitses Jahr wieder bei unserem Herrn
Bravour gelöst. K u r z n a c h d e m d i ePfarrer für die Verwendung des PfarrNacht hereinbrach, wanderten wir mitgartens, bei Pfarrhaushälterin Rita
Fackeln durch die Gegend.
Oberneder für’s gemeinsame Rasen-
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aus der Pfarrei
mähen, bei meinen Schwestern und
Gruppenleiterinnen Theresa & Julia
Fenzl für die Mithilfe bei der Organisation, sowie bei allen, die mitgemacht

haben. Solche Momente in Gemeinschaft geben Kraft, stärken und sollen
uns immer wieder Anker sein.
(FF)

"Ich glaube, dass es für jeden einzelnen von uns
möglich ist, ein Leben zu haben, das wirklich zählt.
Gott hat jeden von uns mit einer einzigartigen,
großartigen Bestimmung geschaffen, und deshalb
sind wir hier."
Tim Tebow
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Im Interview… mit einem Pfarrgemeinderatsmitglied
Es gibt sie noch, Männer und Frauen, die für die Kirche einstehen - sich
engagieren - glauben. Doch was sind ihre Beweggründe? Woran glauben sie
wirklich? Und ist das alles immer so einfach…
Reporter: Du engagierst dich ehrenamtlich. Warum ist dir das wichtig?
PGR-Mitglied: „Ehrenamtlich“ heiß für mich, dass es mir eine Ehre ist, dieses
Amt auszuführen. Zugleich ist es wichtig, ein ehrenamtliches Engagement mit
Freude anzugehen. Nur so macht ein Ehrenamt Spaß und kann Anstoß für
andere sein, sich ebenfalls in der Freizeit freiwillig zu engagieren.
Reporter: Fällt es dir schwer, sich neben Beruf, Freizeit und Familie, die Zeit
für ein Ehrenamt zu nehmen?
PGR-Mitglied: Nein – denn wenn es schwerfällt, dann ist man nicht mit
Begeisterung dabei. Aber natürlich muss auch ich mir die Zeit dafür
einplanen. Doch alles was Freude macht, bringt man doch im Terminkalender
unter, oder?
Reporter: Was spielt für dich im Pfarrgemeinderat am meisten eine Rolle?
Wofür setzt du dich besonders ein?
PGR-Mitglied: Der Pfarrgemeinderat dient dem Aufbau einer lebendigen
Gemeinde und der Verwirklichung des umfassenden Heilauftrags der Kirche.
Das ist gerade aktuell kein leichter Auftrag. Mir ist es besonders wichtig,
gemeinsam im Gremium zu überlegen, wie wir unsere Mitmenschen wieder
mehr vom Glauben an Gott begeistern können. Da kann schon ein anders
gestalteter Gottesdienst Aufmerksamkeit erregen. Neulich haben wir dies mit
einem Film über unsere Marktgemeinde und einem Fotowettbewerb zum
Thema „So schön ist Gottes Schöpfung“ versucht.
Reporter: Was gefällt dir am meisten im Pfarrgemeinderat? Was nicht?
PGR-Mitglied: Unser Pfarrgemeinderat hat seit der letzten Wahl einige neue
Mitglieder. Das ist ein hoffnungsvolles Zeichen, denn mit neuen und auch
jungen Räten kommt wieder frischer Wind in unser Gremium. Ich habe den
Eindruck, dass alle echt interessiert sind, wie wir unsere Kirche den
Menschen wieder näherbringen können.
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Reporter: Spielt der Glaube in deinem Leben eine große Rolle oder muss er
sich eher unterordnen?
PGR-Mitglied: Wenn der Glaube keine große Rolle spielen würde, dann wäre
ich wohl kein gutes Mitglied im Pfarrgemeinderat. Der Glaube ist für mich
selbstverständlich. Er ist weder über- noch untergeordnet. Glauben tut
einfach gut – und begleitet mich in guten und in schlechten Zeiten.
Reporter: Möchtest du Menschen wieder dazu bewegen, in die Kirche zu
gehen oder an Gott zu glauben?
PGR-Mitglied: Eindeutig JA! Eine Gemeinschaft – so wie wir Christen eine
sind – zeichnet ja das Zusammenleben mit anderen aus. Und in einer
Gemeinschaft fühlen sich die meisten wohl und geborgen. So ist es auch mit
dem Glauben an Gott – egal ob beim gemeinsamen Gottesdienst in unserer
schönen Pfarrkirche oder allein im stillen Gebet in einer Kapelle oder in der
Natur.
Reporter: Viele wenden sich von der Kirche ab, treten aus oder glauben an
gar nichts mehr. Warum du nicht?
PGR-Mitglied: Weil ich meinen Glauben an Gott nicht von Schlagzeilen oder
Kirchensteuern beeinflussen lasse. Natürlich darf man nicht blind durch die
Gegend gehen – egal, um welche Themen es generell geht. So gibt es auch
viele unschöne Nachrichten über die Kirche. Und genau hier ist es wichtig,
nicht Augen und Ohren zu zumachen, sondern diese Missstände zu
benennen und sich für Gerechtigkeit und Erneuerung einzusetzen. Dazu fällt
mir ein Zitat vom Pfarrer R. M. Schießler auch München ein: „Nicht austreten,
sondern auftreten!“
Reporter: Was wünscht du dir für diese Gemeinde in Zukunft?
PGR-Mitglied: Dass wir wieder mehr (junge) Menschen für Jesus begeistern
können und wir unseren Glauben als Freude und Bereicherung im Leben
sehen.
Reporter: Und ich hoffe, dass euch das auch gelingt. Danke für das
Gespräch!
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Frauenbund Programm
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aus der Pfarrei
Die Kunst des Krapfenbackens
Im Frauenbund hat Krapfen backen eine lange TradiĊon. Manchmal werden wir sogar
auf das Backen reduziert, als ob wir im Frauenbund nichts anderes könnten als Backen
und Kaffee trinken…doch dem ist ganz und gar nicht so. Eigentlich sind wir sehr
vielfälĊg. Engagiert in Bildung, GleichberechĊgung, PoliĊk, Kirche und GemeinschaG.
Das Krapfen backen ist nur eine von vielen TradiĊonen, die wir erhalten möchten.
Es sind über 10 Frauen aus Untergriesbach, die sich für das Krapfen backen mehrmals
im Jahr treffen und zusammen helfen. Einen Tag vorher werden bereits die großen
FeI pfannen und die Gasbrenner im Pfarrheim aufgestellt. Denn am nächsten Morgen
um 07:00 Uhr wird schon mit dem ersten Teig rühren begonnen. Meistens wird auch
schon von einigen Frauen Teig mitgebracht, so dass sofort mit dem ausbacken
begonnen werden kann.
Der Teig wird in gleich große Stücke geteilt und zum Ruhen nochmal abgedeckt. Die
Hefe braucht Ruhe und muss ihre Arbeit tun.
Dann, wenn das erste FeI geschmolzen und heiß ist, wird ein Teigstück in die Länge
gezogen – fast wie ein kleiner Teller – in der MiI e muss der Teig am dünnsten sein.
Nach einer Runde im FeI bad werden sie noch gewendet, ehe sie goldbraun zum
Auskühlen auf dem Blech landen.
Diese Krapfen sind die besten weit und breit hört man die Leute sagen. Sogar aus
TiI ling kommen sie angereist, um sich die Krapfen vom Untergriesbacher
Frauenbund abzuholen.
Kein Wunder, dass der Krapfenbackkurs in
kürzester Zeit ausgebucht war. Natürlich will
Jeder das Geheimnis des leckeren FeI gebäcks
wissen. BesĊmmt sind es die Rumrosinen, die
unter den Teig gemischt werden…vielleicht sind
es aber auch die Handarbeit und die vielen
fleißigen Frauen, welche die Krapfen einfach so gut werden lassen.

Text und Bild zum Reinbeißen von Schartner Doris

- 15 -

aus der Pfarrei
Die Verstorbenen seit
Allerheiligen 2021

Reinhold Kasper,

13.07.2022

Ernst Donaubauer, .......... 08.11.2021 Helmut Rührmeier,
Theres Bieringer, .............. 10.11.2021 Johann Gerstner,

14.07.2022

Anneliese Paselek,

10.11.2021 Emilie Jellbauer,
21.11.2021 Friedrich Fesl,

12.08.2022

Siegfried Breitenfellner,

05.09.2022

Erika Reischl,

. 01.12.2021 Franz Ritt,
................. 09.12.2021 Wilhelmine Graf,

24.09.2022

Johann Scheibenzuber, .

06.08.2022
25.08.2022

Erich Schurm, ................... 10.12.2021 Obermeier Margaretha, . 11.10.2022
Martha Trautendorfer, ....... 16.12.2021
Marianne Anetzberger, . . 17.12.2021
Michael Schmid, ............... 24.12.2021
Pauline Herzog, ................ 30.12.2021
Josef Luger, ...................... 06.01.2022
Maria Henschel, .............. 03.02.2022
Matthias Gattermann, ....... 09.02.2022
Johann Bumberger,

26.02.2022

Margareta Heindl,

12.03.2022

Karl-Heinz Knollmüller, ..

18.03.2022

Karl Knollmüller, .............. 22.03.2022
Gertraud Bauer, ................ 29.03.2022
Anna Maria Hartl,

........... 04.04.2022

Berta Kronawitter, ............. 08.04.2022
Josef Summer, ................ 08.04.2022
Franz Binder, .................... 09.04.2022
Anna Seibold, ................... 19.04.2022
Theres Endl, ..................... 06.05.2022
Herbert Knödlseder, ........ 24.05.2022
Andreas Haslböck, .......... 01.06.2022
Gerda Marie Hödl, ............ 07.06.2022
Johann Pilsl, ..................... 12.06.2022
Maria Mertl, ......................... 20.06.202
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aus der Pfarrei
Untergriesbacher Minis ministrieren im Dom

A

m 1 2 . Oktober feiert das Bistum Passau einen der Diözesanheiligen. Auch
heu e r wurde an d iese m Datum in Form eine s Patrozinium de s Hl.
Maximilians, dem Patron unserer Ministranten, gedacht. Auf Wunsch unseres
Ordinariats
und
des
Ministrantenreferats
kontaktierte
man
den
Untergriesbacher Oberministranten und Pfarrgemeinderat Fabian Fenzl, um
anzufragen, ob eine Abordnung der Untergriesbacher Minis den Altardienst
übernehmen und die heiligen Gegenstände unsres H. H. Bischofs Stefan mittragen
wollen, wofür sich unser Bischof auch während der Hl. Messe herzlich bedankte
und auch an die Krippenspiele in den letzten Jahren erinnerte.

I

n der Predigt ging Bischof Dr. Stefan Oster darauf ein, dass jeder Mensch in
seiner Seele eine Art Wunde hat: eine unterschiedlich große Wunde der
Heimatlosigkeit, die nach letzter Orientierung ruft. Dabei ist eine innere Sehnsucht
gemeint, die der Mensch nach dem Evangelium nur im Glauben findet, im Vater,
unserem Gott, worauf man sich verlassen darf. Die Sehnsucht kann dadurch
gestillt werden, wenn „wir uns von Christus lieben, berühren und hineinführen
lassen in die innere und ewige Heimat beim Vater.“ Wer darin innerlich steht, kann
im tiefsten Sinne glücklich werden und lebt im Sieg. Die Abordnung der
Untergriesbacher Minis war erstaunt und begeistert zugleich und erfreut über die
Möglichkeit – auch, um mit unserem Bischof Dr. Stefan Oster ins Gespräch zu
kommen. Anschließend wurde noch ein gemeinsames Bild vor der Statue des Hl.
Maximilian
mit
unserem
H.H.
Bischof
Stefan
Oster,
den Ministrantenreferentinnen Edith Drexler und Silvia Lenger, dem
Jugendpfarrer Wolfgang de Jong und den Dombediensteten gemacht.

S. Schmidt / pbp

hintere Reihe Dombedienstete; vordere Reihe: Ministrantenreferentin Edith Drexler, Erik und
Jasmin Schartner, Lena Steininger, Oberministrant Fabian Fenzl, Franziska Pilsl, H.H. Bischof
Dr. Stefan Oster, Annalena Beismann, Gruppenleiterin Julia Fenzl, Jugendpfarrer Wolfgang
De Jong, Ministrantenreferentin Silvia Lenger.
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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)

König David bekennt in einem bekannten Psalm:

„Herr, ich danke dir dafür,
dass du mich so wunderbar
und einzigartig gemacht hast!
Großartig ist alles,
was du geschaffen hast
das erkenne ich!“
(Psalm 139,14).
Dabei denke ich an unser Vaterunser…

…und vergib uns unsere Schuld…
?
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Nachgedacht...
Erzbischof Carlo Maria Viganò über neue Töne aus dem Vatikan:
„Tötung Ungeborener als Recht und Säule unseres sozialen Lebens“ 28.
August 2022

https://tagesereignis.de/2022/08/politik/erzbischof-carlo-maria-vigano-ueber-neue-toene-aus-dem-vatikan-toetung-ungeborener-als-recht-und-saeule-unseres-sozialen-lebens/32948/

Erzbischof Carlo Maria Viganò, ehemaliger Apostolischer Nuntius des Vatikans in
den USA, nimmt heute Stellung zur Aussage des Präsidenten der Päpstlichen Akademie, der mit einer der katholischen Lehre widersprechenden Meinung zur Abtreibung viele Katholiken irritiert haben dürfte.

STELLUNGNAHME

zur skandalösen Erklärung von Vincenzo Paglia zum Gesetz 194
Der Präsident der PäpstlichenAkademie für das Leben, Vincenzo Paglia, bezeichnete
in einem Interview mit dem italienischen Fernsehsender RaiTre am 26. August
(hier) das berüchtigte Gesetz 194 zur Legalisierung der Abtreibung als „eine Säule
unseres gesellschaftlichen Lebens“, „und empörte damit Millionen lehramtstreuer
italienischer Katholiken, die sich noch an die feurigen Worte Johannes Pauls II. gegen dieses schreckliche Verbrechen erinnern, das allein in Italien über sechs Millionen unschuldige Kinder auf dem Altar des Egoismus und der liberalen antichristlichen Ideologie geopfert hat.
Die berechtigte Empörung der kirchlichen Körperschaft über die Äußerungen des
Präsidenten einer Akademie, die von Johannes Paul II. gerade deshalb gegründet
wurde, um die Abtreibung zu bekämpfen, wird begleitet vom Beifall der Befürworter
der „reproduktiven Gesundheit“ und der „Unterbrechung der Schwangerschaft“, die
immer bereit sind, die Kirche der Einmischung zu beschuldigen, wenn sie mit der
Stimme Christi spricht, aber Lob aussprechen, sobald ihre schlimmsten Vertreter
sich dem angepassten Denken der Welt prostituieren und sich die unmenschlichen
Prinzipien des Neo-Malthusianismus zu eigen machen.
Als Hirte und Nachfolger der Apostel kann ich die skandalösen Worte von Paglia,
die dem Evangelium und der Lehre der Päpste widersprechen, nur aufs Schärfste
verurteilen.
Die Neue Weltordnung, die Vereinten Nationen, die WHO, die Europäische Union,
das Weltwirtschaftsforum, die Trilaterale Kommission, der Bilderberg Club und alle
Organisationen, die der Agenda 2030 folgen, betrachten die barbarische Tötung
des unschuldigen Kindes im Mutterleib als ein Recht, als eine „Säule des sozialen
Lebens“. Es ist bezeichnend und aufschlussreich, dass die Sekte der Abtrünnigen,
die die katholische Hierarchie bevölkert und ihre höchsten Ebenen besetzt hat, sich
mit den ideologischen Positionen der Feinde Christi verbündet, nicht nur in Fragen,
die scheinbar nichts miteinander zu tun haben — wie das Narrativ der Psychopandemie und die grüne Ideologie — sondern auch in der Leugnung der Grundlagen
des Naturrechts, einschließlich der Achtung des Lebens von der Empfängnis bis
zum natürlichen Tod.
Es ist beunruhigend, dass niemand unter meinen Brüdern im Episkopat, und am
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Nachgedacht...
wenigsten unter den Mitgliedern des Kardinalskollegiums, es wagt, seine Stimme
zu erheben, um Paglias wahnhafte Worte zu verurteilen und seinen sofortigen Rücktritt von der Päpstlichen Akademie für das Leben zu fordern.
Mögen sich die Gläubigen, ermahnt von guten Priestern, weit von diesen Wölfen im
Schafspelz entfernen und zum Herrn beten, dass er eingreift, um seine Kirche zu
retten, die von einem Sanhedrin verdorbener und perverser Männer besetzt ist, die
fortfahren, Jesus Christus in seinem Mystischen Leib zu kreuzigen.
Carlo Maria Viganò, Erzbischof
Autorin Brunschweiger: "Kein Baby bekommen - der Umwelt zuliebe"
Donnerstag, 07.03.2019 | 18:27
(https://m.focus.de/familie/kind/verfasserin-des-buches-kinderfrei-statt-kinderlos-autorinbrunschweiger-kein-baby-bekommen-der-umwelt-zuliebe_id_10417152.html)

Die deutsche Autorin und "überzeugte Nicht-Mutter" Verena Brunschweiger (38)
plädiert aus Umweltschutzgründen für ein Leben ohne Kinder. "Ein Kind ist das
Schlimmste, was man der Umwelt antun kann", sagte sie im Interview des Wiener
"Kurier". Jedes nicht in die Welt gesetzte Kind bedeute eine CO2-Einsparung
von rund 50 Tonnen im Jahr.
Brunschweiger hat das Buch "Kinderfrei statt Kinderlos" geschrieben. Fragen
nach dem Kinderwunsch empfindet sie als "übergriffig"
Wieso es nicht seltsam ist, dass eine Lehrerin keine eigenen Kinder haben will
Brunschweiger, geboren 1980, studierte Germanistik, Anglistik und Philosophie/
Ethik und promovierte 2007 in der Mediävistik. Sie ist aktive Feministin und
arbeitet hauptberuflich als Gymnasiallehrerin.
Sie selbst empfinde die Frage nach dem Kinderwunsch als "übergriffig", so
Brunschweiger. "Das nervt mich." In der Gesellschaft herrsche ein "pronatalistisches
Dogma". Die ganze Kultur sei darauf ausgerichtet, Kinder zu wollen. "Das
geltende Ideal ist ein Mädchen und ein Bub. Wenn man als Frau davon abweicht,
fällt man negativ auf", kritisierte die Verfasserin des Buches "Kinderfrei statt
Kinderlos".
Kinderfrei "eine profunde und reflektierte Entscheidung"
Als sie ihren Mann im Alter von 30 Jahren kennengelernt habe, sei er davon
ausgegangen, bald Vater zu werden. "Mittlerweile ist er froh, dass ich ihn von
meinem Lebensentwurf überzeugen konnte", sagte Brunschweiger. Kinderfrei
zu sein bedeute, "eine profunde und reflektierte Entscheidung getroffen zu
haben, sich nicht fortpflanzen zu wollen und auch alles dafür zu tun, dass das
nicht passiert".
Deshalb fordert sie nun eine Prämie für kinderlose Familien: Jede Frau, die der
Umwelt zuliebe kein Kind bekomme, soll mit 50 Jahren 50.000 Euro bekommen.
Das sagte sie der "Bild"-Zeitung.
Dass ausgerechnet eine Lehrerin keine Kinder möchte, hält sie nicht für komisch.
Der Zeitung sagte sie weiter: "Ich mag die Kinder, die da sind – vor allem meine
Schüler. Aber wenn es keine oder weniger gäbe, würde ich eben etwas anderes
machen. Oder ich hätte kleinere Klassen, das wäre sehr gut!"
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Nachgedacht...

Bibelverse sind echte Fundstücke…1. Teil
Hos 8,13
Schlachtopfer lieben sie, / sie opfern Fleisch und essen davon; / der Herr aber
hat kein Gefallen an ihnen. Jetzt denkt er an ihre Schuld / und straft sie für
ihre Sünden: / Sie müssen zurück nach Ägypten.
Hos 8,14
Israel hat seinen Schöpfer vergessen / und große Paläste gebaut, / Juda hat
viele Festungen errichtet. Doch ich sende Feuer in seine Städte; / es soll seine Paläste verzehren.
Hos 6,6
Liebe will ich, nicht Schlachtopfer, / Gotteserkenntnis statt Brandopfer.
Am 5,21 - 25
Ich hasse eure Feste, ich verabscheue sie /
und kann eure Feiern nicht riechen.
Wenn ihr mir Brandopfer darbringt, / ich habe kein Gefallen an euren Gaben /
und eure fetten Heilsopfer will ich nicht sehen.
Weg mit dem Lärm deiner Lieder! /
Dein Harfenspiel will ich nicht hören,
sondern das Recht ströme wie Wasser, /
die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach.
Habt ihr mir etwa Schlachtopfer und Gaben dargebracht /
während der vierzig Jahre in der Wüste, / ihr vom Haus Israel?
https://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel

überlegen Sie…
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Nachgedacht...

Bibelverse sind echte Fundstücke…2. Teil
Jes 1,10-17
¹⁰Hört das Wort des Herrn, ihr Herrscher von Sodom! / Vernimm die Weisung
unseres Gottes, du Volk von Gomorra!
¹¹Was soll ich mit euren vielen Schlachtopfern? / spricht der Herr. Die Widder,
die ihr als Opfer verbrennt, / und das Fett eurer Rinder habe ich satt; / das
Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke ist mir zuwider.
¹²Wenn ihr kommt, um mein Angesicht zu schauen - / wer hat von euch verlangt, dass ihr meine Vorhöfe zertrampelt?
¹³Bringt mir nicht länger sinnlose Gaben, / Rauchopfer, die mir ein Gräuel
sind. Neumond und Sabbat und Festversammlung - /
Frevel und Feste - ertrage ich nicht.
¹⁴Eure Neumondfeste und Feiertage / sind mir in der Seele verhasst, sie sind
mir zur Last geworden, / ich bin es müde, sie zu ertragen.
¹⁵Wenn ihr eure Hände ausbreitet, / verhülle ich meine Augen vor euch. Wenn
ihr auch noch so viel betet, / ich höre es nicht. / Eure Hände sind voller Blut.
¹⁶Wascht euch, reinigt euch! / Lasst ab von eurem üblen Treiben! / Hört auf,
vor meinen Augen Böses zu tun!
¹⁷Lernt, Gutes zu tun! / Sorgt für das Recht! Helft den Unterdrückten! / Verschafft den Waisen Recht, / tretet ein für die Witwen!
https://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel

überlegen Sie…
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Schöne Geschichte…

Der italienische Taucher Enzo Maiorca

spürte beim Tauchen im Meer von Syrakus, wie ihn etwas am Rücken traf.

Er drehte sich um und sah einen Delfin.
Er verstand, dass er nicht spielen, sondern etwas ausdrücken wollte.
Der Delphin tauchte ab und Enzo folgte ihm. In einer Tiefe von 12 Metern
war in einem Netz gefangen ein weiterer Delfin.
Nachdem es ihm und seiner Frau gelungen war den Delphin zu befreien,
stießen die beiden Delphine, als sie auftauchten, einen fast menschlichen
Schrei aus (so beschrieb Maiorca es).
Delfine können bis zu 10 Minuten unter Wasser gehalten werden und ertrinken dann.
Der gefangene Delphin war ein Weibchen, das kurz vor der Geburt stand.
Das Männchen umringte sie und stand vor Enzo und berührte seine Wange (wie ein Kuss), eine Geste der Dankbarkeit.
Enzo beendete seine Rede mit den Worten:
„Bis der Mensch lernt, die Tierwelt zu respektieren und mit ihr zu kommunizieren, wird er niemals seine wahre Rolle auf dieser Erde kennen lernen
können.“

Du bist…
Warum also so viel Bosheit?
… nackt gekommen.
Warum so viel Neid?
Du wirst nackt wieder gehen.
Warum so viel Hass?
Du bist ohne Besitz gekommen,
Warum so viel Missgunst?
Du wirst auch ohne Besitz wieder ge- hen.
Warum so viel Egoismus?
Dein erstes Bad? Jemand hat dich gewaschen.
Dein letztes Bad? Jemand wird dich waschen.
Sei gut zu jedem und tue gute Dinge.
Wir haben nur eine begrenzte Zeit
So ist das Leben.
auf der Erde.
Verschwende sie nicht mit unnützen
Dingen.
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für die Senioren
Meine lieben Senioren,
schon haben wir November, der im Volksmund der Totenmonat heisst.
Öfter als sonst halten wir an diesen Tagen Zwiesprache mit Menschen die nicht
mehr unter uns sind.
Für viele von uns ist Allerheiligen ein sehr wichtiges Fest, traditionell
verbunden mit dem Gedächtnis an unsere Verstorbenen.
Die Friedhöfe gleichen an diesen Tagen einem Meer von Blumen.
Wir sehen aber auch Gräber um die sich keiner mehr kümmert. Aber auch die
sind an diesem Gedenktag im November nicht vergessen.
In meinen Gesprächen mit euch liebe Senioren, habe ich mehrmals schon
mitgekriegt, dass man den Toten oft erst Liebe zuwendet, die man vorher als sie
noch lebten nicht gegeben hat.
Das tut weh, wenn das Herz oft erst spricht, wenn es die, die vielleicht darauf
gewartet haben, nicht mehr hören.
Wir haben ja nie Zeit richtig zuzuhören. Immer haben wir irgendeine Arbeit die
uns keine Zeit lässt das zu tun was wichtig wäre.
Auch das teuerste Gesteck am Grab, der teuerste Kranz, die ständigen
Messenintentionen lassen nicht gut machen, was man vorher versäumt hat.
Darum denken wir bitte jetzt auch an die, mit denen wir noch zusammen leben
und machen wir es da besser.
Ein einziger Augenblick, ein tödlicher Unfall eines lieben Menschen, eine
unheilbare Krankeit, kann unser Leben von jetzt auf gleich total ändern und
nichts mehr ist so wie es war.
Bitte denkt darüber ein bisschen nach.
Ganz kurz nur.
Am 03.November haben wir eine Andacht für unsere verstorbenen Senioren.
Vergesst das nicht. Ihr habt ja unser Seniorenprogramm, bis Mitte Dezember
kriegt ihr das neue Programm. Ich hoffe sehr, dass es euch passt und
wir
wieder wundervolle Donnerstage haben. Mir gefallen unsere Treffen ich nehm
immer was mit nach Hause.
Ich hoffe sehr, euch geht es genau so.
Unser täglich Brot ist kostbar und gar nicht so selbstverständlich, wer sich seines
Wertes bewusst ist wird dankbar sein.
In diesem Sinne bleibe ich eure Fenzl Gaby.
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aus der Pfarreigeschichte
Zum 75. Todesjahr vonP f a r r e r
Fritsch am 22.
März 1946

In memoriam Pfarrer Fritsch (XI)
(Schluss):
Er war ein guter Hirte und fleißiger
Arbeiter im Weinberg des Herrn
Versuch einer Würdigung
Fritsch war einer der bedeutendsten
Pfarrer in der langen, langen Geschichte der Pfarrei St. Michael seit
deren Ersterwähnung 1239, einmal
schon durch den ausgedehnten Wirkungszeitraum von fast 31 Jahren, die
nur zwei Vorgänger erreichten oder
überboten, vor allem aber durch seine
exzellenten Fähigkeiten als Priester
und Mensch, die zu öffnenden
Schlüsseln für seine so erfolgreiche
seelsorgerliche Tätigkeit geworden
sind.
Dabei hat es Fritsch als Pfarrer von St.
Michael alles andere als leicht gehabt. Sein seelsorgerliches Wirken in
Untergriesbach (1915 bis 1946) wurde nämlich eingerahmt von zwei verheerenden Weltkriegen (1914 - 1918
und 1939 - 1945) mit beispiellosen
Blutopfern, Verwüstungen, Zerstörun-

gen und unmenschlichsten Gräueln
bisher nie dagewesenen
Ausmaßes, die schließlich 1945/46 in
millionenfa- che Flucht, Vertreibung
und
Massenelend mündeten. Die turbulente Zwischenkriegszeit von 1918 bis 1939 war
hinwiederum geprägt von blutigen
Revolutionen, gewaltsamen Putschversuchen, politischen Kämpfen und
Wirrwarr, Inflation, Betriebsschließungen vor allem im Graphitbergbau, Arbeitslosigkeit, Auswanderung u n d
schließlich ab 1933 vom schier grenzenlosen Terror des nationalsozialistischen Führerstaates sowie von Hitlerismus und extremem, götzenhaftem
Führerkult. Wahrlich, kein guter Nährboden für eine gedeihliche, fruchtbringende Seelsorge. Da wurde zu viel
Unkraut gesät!
Dazu kommt, dass die körperliche
Standfestigkeit und Fortbewegung von
Fritsch nach dem Verlust seines
rechten Fußes durch einen Dreschwagenunfall
im September 1918
merklich eingeschränkt waren. Er
musste sich von da an beim Gehen auf
eine Fußprothese und einen Stock
stützen.
Trotz dieser hölzernen Hilfsmittel war
er kein „hölzerner Pfarrer“, wie ihn sein
Priesterkollege und Freund Friedrich
Oberneder scherzhaft in mehreren,
Fritsch gewidmeten Ge- dichten
nannte. Vielmehr zeigte Fritsch in allen
Lebenslagen große Standfestigkeit,
war zu keiner Zeit ein Leisetreter oder
gar Duckmäuser, sondern tat, was der
Apostel Paulus
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aus der Pfarreigeschichte
im 2.Timotheus-Brief von einem guten
Seelenhirten verlangt hat. Es heißt da
im 2. Vers des 4. Kapitels: „Verkünde
das Wort, tritt auf, ob gelegen oder
ungelegen, überführe, weise zurecht, ermahne, in aller Geduld und
Lehrweisheit!“ Das tat Fritsch stets,
auch und gerade während des Dritten
Reiches, als eine perfide, allgegenwärtige Propaganda die Gehirne nicht
nur von jungen Menschen verne- belte
und es gefährlich werden konn- te,
gegen diese permanente Indoktrination anzukämpfen. Fritsch wusste
wohl auch, dass der Marktgemeindeschreiber ihn bespitzelte, jedes seiner
Predigtworte und darüber hinaus geheim mitschrieb und an den Staatssicherheitsdienst (SD) weiterleitete. Und
während die tiefgläubigen Be- wohner
der zahlreichen Dörfer, Weiler und
Einöden der Pfarrei stets treu in allen
Wechselfällen des Lebens zu „ihrem“
Pfarrer hielten, erfuhr er so manchen
unguten
Gegenwind
bekanntlich von dem Wirten, aber auch
von Teilen der „besseren Gesellschaft“ des Marktes, etwa vom Freundeskreis um Michael Kammermeier
(Senior), der die reiche Saxingertochter geheiratet hatte und auf diese Weise vom armen Schulgehilfen zu einem
angesehenen, begüterten Marktbürger aufgestiegen war; er gab sich einen liberalen Anstrich und versuchte
manches Bemühen des Pfarrers ins
Lächerliche zu ziehen, wovon Fritsch
auf Umwegen wieder erfuhr. Schwierig
gestaltete sich nach dem 1. Weltkrieg
auch das Verhältnis zur po- litischen
Führung der Marktgemeinde.

Die Bürgermeister wechselten rasch,
waren teilweise zur Ausübung des
Amtes nicht fähig, brachen einen unnötigen, jahrelangen Streit um die Besitzrechte am Mesnerhaus vom Zaune, den indes Fritsch und seine Kirchenverwaltung für sich entscheiden
konnten, und torpedierten anschließend in nicht nachvollziehbarer Weise
die Bemühungen des Pfarrers um einen erfolgreichen kirchlichen Wohnungsbau in der Pfarrei.
Aber auch die Naziapostel Max
Schmeizl und Friedrich Brühmüller (II)
als nacheinander fungierende Ortsgruppenleiter der NSDAP warfen
Fritsch so manchen bürokratischen
Prügel zwischen die Beine und setzten ihre ideologischen Nadelstiche
nicht selten dort, wo es Fritsch, aber
auch den Pfarrangehörigen wehtat. Zu
diesem braunen Tandem Schmeizl Brühmüller gesellte sich 1933 noch
Xaver Andorfer: dieser, Bauer von
Profession, war überzeugtes Mitglied
der fast ausschließlich katholisch orientierten“ Bayerischen Volkspartei“,
versah seit 1925 das Amt des Bürgermeisters im Markte, wetterte bei
Wahlkämpfen 1932 noch stramm gegen die „Hitler-Partei“, ging dann Januar/Februar 1933 mit fliegenden
Fahnen im kräftig wehenden Wind eines persönlich nützlichen Opportunismus ins braune Lager über und vermochte auf diese Weise Marktbürgermeister zu bleiben bis zum erhofften,
glorreichen Endsieg, der freilich nie
kam, wohl aber 1945 die totale Niederlage. Auch Andorfer traf als Bür-

- 28 -

aus der Pfarreigeschichte
germeister und Parteisoldat Anordnungen, die kirchliche Feiern einschränkten, erschwerten und den
Seelsorger Fritsch „beschwerten“,
auch wenn dieser nach außen gerne
bei solchen Gelegenheiten einen stoischen Gleichmut an den Tag legte. In
manchem zeigte Fritsch nicht gerin- ge
Sturheit und Eigensinn, etwa wenn er
am 40stündigen Gebet während der
Faschingstage festhielt, obwohl der
Erfolg sehr mäßig war. Es kamen die
wenigen Beter kaum aus dem Markt,
sondern meist aus den entfernten Ortschaften; und wenn die Witterungsverhältnisse widrig waren, blieben auch die Dörfler zu Hause. Davon
ließ er sich jedoch nicht beirren und
dadurch nicht entmutigen. Das
40stündige Gebet betrachtete er als
ein sühnendes Kontrastprogramm zu
den ausgelassenen Bällen der Marktbürger und zu den Tanzvergnügungen
in den Dorfwirtshäusern. Er folgte damit dem Vorbild der Jesuiten in München, das er während seines Münchner Studienjahres in der prachtvollen
Kirche St. Michael miterlebt hatte.
Seine Kraft, auch in Schwierigkeiten zu
bestehen und sich nicht unterkrie- gen
zu lassen, schöpfte Fritsch aus ei- nem
tiefen Glauben und einem unerschütterlichen Gottvertrauen. Er stärkte sich bewusst auch durch das Gebet, das er täglich über das „Brevierofficium“ hinaus privat für sich oder
gemeinschaftlich eifrig und lange
pflegte. Er wusste, dass an Gottes Hilfe und Segen alles gelegen ist. Fritsch
war zudem ein glühender „Herz-Jesu-“
sowie „Herz-Mariae-Ver-

ehrer“. Er erkannte ferner die besondere
Symbolkraft von kirchlichen
Handlungen. Darum ließ er 1933 vom
Bildhauer Hans Lentner aus Spiegelau eine Bruder-Konrad-Statue fertigen, stellte sie dann auf die Mensa
des Katharinenaltars und hielt davor
in der Folge häufig Andachten mit der
klaren Botschaft, nicht der rücksichtslose Kraft- und Muskelprotz, nicht der
egomanische
deutsche
Herrenmensch, wie von den braunen Machthabern propagiert, geht den richtigen,
bestimmenden Weg durch sein Leben, sondern die im Bruder Konrad
Gestalt gewordene Demut (= Dienmut“), die Bereitschaft also, uneingeschränkten Dienst am und für den
Nächsten zu leisten.
Fritsch war nicht nur ein kraftvoller
Mann des Wortes, ein begnadeter
Prediger, wie seine vielen hinterlassenen Notizen dazu zeigen, sondern
auch ein Mann der Tat, der das Evangelium und sich beim Wort nahm und
danach handelte. Und da er ohnehin
von Natur aus ein tiefes Mitgefühl für
die vom Schicksal Geschlagenen, Geschundenen hatte, waren die leiblichen und geistigen Werke der Barmherzigkeit, wie sie das Evangelium
grundsätzlich vom Christen einfordert,
bei ihm in besten Händen. Er hat im
wahrsten Sinne des Wortes Hungernde jeglichen Alters und Geschlechts
im Pfarrhof gespeist, die Bedürftigen
gekleidet, soweit die finanziellen Möglichkeiten es erlaubten, und in mehreren Fällen Familien, die in stallähnlichen Behausungen untergebracht
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waren, eine menschenwürdige Bleibe
besorgt. Und er begleitete brieflich
nicht wenige, die nach München,
Stuttgart oder nach Sachsen abgewandert oder in die neue Welt ausgewandert sind, auf ihrem schweren Weg
in eine neue Zukunft auf fremden
Boden.
Er selbst war in seinen Gottesdienstfeiern noch sehr der „alten Tradition“
verhaftet, nicht nur durch die Verwendung meist von Latein, wie es ohnehin
weltweit vorgeschrieben war, sondern
auch durch die Berücksichtigung vielfältiger, überkommener Formen barocken „heiligen Theaters“, das sich manifestierte im Aufbau der figurenreichen Krippe, im Ölberg, im Hl. Grab, in
der beeindruckenden Inszenierung
von Auferstehung und Himmelfahrt.
Andererseits war er dem „Neuen“
durchaus aufgeschlossen, wenn er
etwa eine stärkere Teilnahme des
„Gottesvolkes“ an den Gottesdiensten
zu ermöglichen versuchte durch deutsche Gebetstexte und deutsche Lieder in entsprechenden Messformen
und auch auf einen häufigeren Kommunionempfang drängte.
Unter Fritsch erlebten die kirchlichen
Vereine eine beispiellose Blüte. Zusammen mit seinen Kooperatoren,
denen er viel, sehr viel abverlangte,
gründete er zahlreiche neue Bruderschaften und „Ständegruppierungen“
oder erweckte schon bestehende,
aber wenig aktive Vereine zu neuem
Leben. Er wusste um den unschätzbaren Wert dieser Zusammenschlüs-

se für das kirchliche Miteinander in der
Pfarrei. Er nannte darum die kirchlichen Vereine in der Pfarrei seine
„zinsbringenden Aktien“.
Darüber hinaus war Fritsch ein Freund
der Druck- und Bildmedien und setzte
sie sehr sinnvoll ein, weil er um ihre
pädagogische
und
informative
Bedeutung und Wirkung wusste. Dabei war er bestrebt, jedem der kirchlichen Vereine in seiner Pfarrei das
wirklich spezifische Druckmedium zukommen zu lassen. Auswahl gab es
genug an guten Büchern in der Pfarrbücherei, die er ins Leben gerufen
hatte und alljährlich mit einem bestimmten Kontingent an katholischen
Büchern anreicherte. Er animierte ferner nicht wenige Pfarrangehörige zu
einem Abonnement von religiös orientierten Zeitschriften.
Der bienenfleißige Seelsorger, der der
örtlichen Pastoral noch weitere neue
Impulse vielfältiger Art zu geben vermochte, hat 1922 mit der Auspfarrung
von sechs Ortschaften sowie Weilern
nach Wildenranna und 1936 mit der
Gründung der Expositur Schaibing die
Wege der Pfarrgeistlichkeit sowie des
Gottesvolkes zueinander für gut ein
Viertel der Pfarrangehörigen wesentlich verkürzt, auch wenn er deswegen
vielfach angefeindet worden ist, vor
allem von den Wirten des Marktes und
sogar von seinem eigenen Kirchenpfleger. Der freilich war bekanntlich
auch Wirt und nur um seine eigenen
Einkünfte besorgt.
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Sein größtes Verdienst aus heutiger
Sicht aber war ohne Zweifel die Tatsache, dass er in äußerst schwieriger Zeit
die Tradition der Verehrung „Un- serer
Lieben Frau von Fatima zu Untergriesbach“ begründet hat. Aus ihr
entwickelte sich alsbald sogar eine
rege, immer stärker in die Region ausgreifende Wallfahrt, die bis in den 2.
Weltkrieg hinein Kraft und Atem besaß, aber schließlich Opfer der
Kriegswirren wurde. Die Wiedererweckung der Wallfahrt scheiterte am Tod
von Fritsch, an widrigen Umständen
der Nachkriegszeit, aber auch am Naturell des neuen Pfarrers. Die Verehrung der Mutter Gottes von Fatima indes hat in der Pfarrei St. Michael bis
zum heutigen Tage gehalten. Und
Fritsch ist längst als „Fatima-Pfarrer“ in
die Annalen der Pfarrgeschichte von
St. Michael eingegangen. Noch zu
seinen Lebzeiten hängte ihm die
Bistumsleitung für seine Verdiens- te
als
mustergültiger,
umtriebiger
Seelsorger, aber auch als langjähriger
Diözesansekretär einer Priestervereinigung den Ehrentitel eines „Bischöflich Geistlichen Rates“ um, was
ihn zwar gefreut hat, wovon eraber im
restlichen Leben nie ein Aufhebens
gemacht hat.
Seinen Kooperatoren war er ein wohlwollender, fördernder, aber auch fordernder Vorgesetzter, von dem sie viel
lernen konnten, der aber Nachlässigkeiten oder gar Pflichtverletzungen
nicht tolerierte.

Freundschaft bedeutete Fritsch viel.
Er pflegte sie zeitlebens, besonders
mit ehemaligen Studienkollegen und
mit Friedrich Oberneder, dem literarischen „Bildermillionär“ aus der Pölzöd.
Fritsch schätzte darüber hinaus Geselligkeit und Gastfreundschaft, die
sich nicht nur auf die zahlreichen
„Dies“, die Zusammenkünfte des Dekanatsklerus im Griesbacher Pfarrhaus, beschränkten. Er hatte viele zu
Gast, einfache Menschen ebenso wie
die auf der gesellschaftlichen Leiter
Emporgestiegenen bis hin zu Bischöfen. Und alle erhielten fast dieselbe
Aufmerksamkeit
des
Gastgebers
Fritsch.
Nicht alles in seinem Leben freilich ist
ihm geglückt; von so manchen Plänen
und Aktionen hat er Abstriche machen
oder sogar Abstand nehmen müssen.
Aber er hat sich dadurch selten entmutigen lassen, weder durch die körperliche Versehrtheit noch durch Beleidigungen und seelische Verwundungen. Für uns Nachgeboreneist es
indes schade, sehr schade, dass es
ihm nicht mehr gegönnt war, für seine
„Marienwallfahrtskirche“ ( die Pfarrkirche St. Michael) das schwere, siebenstimmige Geläut im Gesamtgewicht
von 189 Zentnern und die projektierte
dreimanualige Orgel mit 48 Registern
und Pedal zu realisieren. Stattdessen
musste er durch ein langes, schmerzhaftes Leiden gehen, bis der ewige
Hohe Priester seinen treuen Knecht
und fleißigen Arbeiter aus dem Wein-
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berg der Pfarrei St. Michael zu sich Wahrlich, eine Hoffnung stiftende
Frohbotschaft gegen alle Leiden dierief.
ser Welt! (Kö)
Immer wieder kam Fritsch in seinen
Predigten und schriftlichen Äußerun- An dieser Stelle sei Herrn Heiner Kögen, vor allem während des 3. Rei- berl für seine ausführlichen Beiträge
ches, auf ein Zitat aus dem 1. Petrus- zum Thema „Pfarrer Fritsch“ gedankt.
brief zurück, in dem es heißt: „…Der Seit nun mehr zwei Jahren hat Herr
Gott aller Gnaden aber, der euch in Köberl uns zu diesem Thema begleiChristus zu seiner ewigen Herrlich- tet.
keit berufen hat, wird euch, die ihr
kurze Zeit leiden müsst, wieder auf- Den Abschluß dieser Reihe werden wir
richten, stärken, kräftigen und auf in der Weihnachtsausgabe des Mifesten Grund stellen. Sein ist die chaeliblattl mit Auszügen aus überlieferten Aufzeichungen in den PfarrreMacht in Ewigkeit. Amen“
gesten machen.
( 1 Petr 5, 10 - 11)
Die am 6. Mai 2022 geweihte
Floriani-Kapelle an der Südumgehung
hat
ein
weiteres
Schmuckstück erhalten. Frau
Elisabeth Kinateder, die Schwester von Josef Amerl hat für die
Kapelle ein weiteres Abbild der
Altäre in unserer Pfarrkirche
geschaffen. Nach einem Foto
des Marienaltares, dessen Bestandteile sie in ihr Werk eingefügt hat, hat sie auf ihre Weise
diesen Altar nachempfunden.
Dieses Kunstwerk hängt nun an
der rechten Seite der Kapelle.
Schon zur Weihe der Kapelle hat
sie eine Abbildung des Hochaltars beigesteuert. Die Kapelle ist
an „Schön-Wetter“ Sonntagen
für die vorbeikommenden Besucher geöffnet.
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Familiennachrichten

Fesl, Ernestine .............. 88 Jahre
Knödlseder, Richard ...... 82 Jahre
Wagner, Anneliese ......... 83 Jahre
Beismann, Viktoria ......... 89 Jahre
Heppel, Christine ........... 80 Jahre
Härtelt, Horst ................. 87 Jahre
Steininger, Hermann ...... 84 Jahre
Feuchtner, Johann ......... 86 Jahre
Ritt, Karl ......................... 82 Jahre
Fenzl, Anna ................... 84 Jahre
Dersch, Erika ................. 83 Jahre
Krenner, Marlis .............. 80 Jahre
Behringer, Rosa ............. 81 Jahre
Buchetmann, Andreas .... 83 Jahre

Pilsl, Hannelore ............ 83 Jahre
Mayer, Helga ................ 81 Jahre
Oberneder, Maria ......... 91 Jahre
Pilsl, Ludwig ................. 85 Jahre
Anetzberger, Hermann ... 85 Jahre
Fesl, Hildegard ............. 91 Jahre
Sonnleitner, Helmut ....... 80 Jahre
Füchsl, Konrad ............. 83 Jahre
Schröger, Pauline .......... 85 Jahre
Steffl, Josefa .................. 86 Jahre
Köck, Otto
81 Jahre FischlScharrer, Theresia 86 Jahre
Riedl, Alfred ................... 84 Jahre

▬

Christoph Vonrath u. Julia Grünewald
Daniel Franz Hartl u. Susanne Hanel
Markus Heindl u. Lisa Stoiber
Johannes Geier u. Silke Rabenbauer

Jakob Max Anetseder
Sophia Katharina Hauer
Frieda Altendorfer
Samuel Maximilian Lallinger
Jonas Franz Donaubauer
Ben Hofmann
Fabian Fischer
Franz Günter Altschäfl
Lina Regina Altschäfl
…und zwei weitere Kinder
Johann Gerstner
Emilie Jellbauer
Fritz Fesl
Franz Ritt
Wilhelmine Graf
Margaretha Obermeier
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Schweigen:
Erst die schweigende
Mehrheit
ermöglicht das schreiende
Unrecht.
Gregor Stefan Heuwangl, (*1963), deutscher Aphoristiker

Wehe denen, die Böses gut nennen und Gutes böse, die
Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis, die
bitter zu süß machen und süß zu bitter. (Jesaja 5:20)

„ 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

14. 12. 2022

24. Dez. 2022
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▬

Öffnungszeiten des Pfarrbüros:
Montag: 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.30 Uhr
Dienstag: 08:00 - 12:00 Uhr
Mittwoch: 08:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag: kein Parteiverkehr
Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr

Seelsorgeteam
Pfarrbüro und Pfarrer Telefon: 08593 / 213 Fax: 08593 / 8433
e-Mail: Pfarramt.Untergriesbach@bistum-passau.de
e-Mail Pfr. Blechinger: ErwinBlechinger@t-online.de
Internetseite: www.pfarrei-untergriesbach.de
Pfarrvikar Balázs Czuczor
Krankenhausstr. 19
94130 Obernzell
Telefon: 08591/1861
e-mail: Balazs.Czuczor@bistum-passau.de
Diakon Frank Plechinger
Röhrndl 40
94107 Untergriesbach
Telefon: 08593 / 93244 ab 19:30 Uhr e-mail: Diakon_Plechinger@email.de

Sollten Beiträge nicht separat vom Verfasser gekennzeichnet sein, so übernimmt
der Gestalter (Hans Springer) für den Herausgeber die Verantwortung.
▬
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Sei stets bereit,
ernsthaft in Betracht zu ziehen,
das Du falsch liegst.
Intelligenz bedeutet nicht,
dass man alles weiß.
Sie ist die Bereitschaft,
alles zu hinterfragen,
was man zu wissen glaubt.
Doch erst,
wenn Hirn und Herz
Hand in Hand zusammenarbeiten,
nutzen wir auch unsere
emotionale Inteligenz.
@Tangsworld
28.5.2023
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