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W E I H N A C H T E N 2020

Die Engel verkündeten an Weihnachten:
" F ü r c h t e t e u c h n ic h t " 
e in e w ic h t ig e B o t s c h a f t in C o r o n a z e it e n !

Weihnachtsgruß
L i e b e P fa r r a n g e h ö r i g e ,
l i e b e In te r e s s i e r te !
als wir uns letztes Jahr an Silvester ein „gutes neues Jahr“ wünschten hat
keiner von uns geahnt, was für ein Jahr es werden wird. Corona hat alle
Lebensbereiche und das sogar weltweit verändert. Die einen hat es stärker,
andere weniger, aber doch alle irgendwie beeinflusst und es geht uns schon
allmählich auf die Nerven, sei es die Schutzmaßnahmen, der gebotene
Abstand, das Fehlen von Gemeinschaft, Fest und Geselligkeit. Es kann
einem schon aufs Gemüt schlagen, aber da muss man sich wieder die
Vernunft in Erinnerung rufen, die uns sagt: Wenn wir auf bestimmte Dinge
achten in dieser Zeit, sind die Auswirkungen nicht so gravierend und die
Pandemie nimmt auch wieder ein Ende. Es ist auch ein Akt christlicher
Nächstenliebe, wenn man bereit ist, sich um anderer Menschen willen auch
selbst zurückzunehmen.
Die CoronaKrise hat uns doch auch Verschiedenes gelehrt: die Wichtigkeit
von Beziehungen, Familie und Freunde; dass manche Menschen in ihren
Berufen systemrelevanter sind; dass wir nicht alles in der Hand haben und
das Leben brüchig und nicht immer alles planbar ist; dass die meisten
Menschen bereit sind, sich für andere einzusetzen und sich auch zum
Wohle aller einzuschränken; dass wir mit Krisen umgehen können und sie
meistern; dass in unserem Land eine vernünftige Regierung versucht auf die
Krise zu reagieren usw.
Und das ist auch klar: Weihnachten fällt auch nicht aus wegen Corona, aber
es wird eben  wie alles momentan  nicht so sein können, wie immer.

Weihnachtsgruß
Unser Bischof Stefan hat in seinem Hirtenwort zum 1. Advent geschrieben:
„Christus ist da und er bleibt da, Christus ist das Leben und die Liebe.
Christus ist auch und gerade in Zeiten der Not da. Er ist uns nahe, Er trägt
unser Kreuz mit uns …..Vielleicht kann diese staade Zeit ja zum ersten Mal
seit Jahren wirklich staad werden – oder mehr als sonst zu einer echten
Qualitätszeit! Weil der vorweggenommene Konsum und Weihnachtstrubel
diesmal deutlich kleiner ausfallen muss?“ Ich möchte ergänzen: Vielleicht
spüren wir an diesem Weihnachtsfest besonders, dass es keine großen
Geschenke braucht, wenn ich erkenne, welches Geschenk meine Partnerin,
mein Partner, meine Familie und meine Freunde sind? Und ein weiterer
(weihnachtlicher) Gedanke: Jesus kam damals schon nicht in eine perfekte
Welt. Und heute ist auch vieles im Argen und schwierig. Aber er will gerade
in diese Welt – nicht um alle Probleme gleich wegzuzaubern, sondern das
Leben der Menschen von innen her zu verwandeln durch die Liebe, zu der
ER uns immer wieder anhält.
Jesus ist die menschgewordene Liebe Gottes zu allen
Menschen – das ist Weihnachten!
Ich wünsche Ihnen persönlich und im Namen des Pfarrteams
und der Damen im Pfarrbüro
eine frohe und gesegnete Weihnachtszeit
und auch für das neue Jahr die feste Zuversicht,
dass der HERR alle Wege mit uns geht.
Damit verbunden lade ich ein und bitte ich zu den
besonderen Gottesdiensten an den Festtagen.
Heribert Schauer, Stadtpfarrer

"Streiflichter" in eine ganz besondere Zeit
Das Osterfest war im direkten Lockdown. Die Gottesdienste wurden
alle gefeiert, aber mit nur wenigen Personen, meist nur Mesner und
Organist.
Jedoch haben viele fleißige HelferInnen dafür gesorgt, dass es
Palmbuschen, kleine Osterkerzen und Papierengel zum Mitnehmen gab.
Auch über kleine Gebetshefte und durch Impulse auf unserer Homepage
wurde der Kontakt zu den Kindern, Jugendlichen und Pfarrangehörigen
gehalten. DANKE
Unsere Homepage hat in dieser Zeit wichtige Dienste gebracht:
Hinweise zu Gottesdienste, Fotos von Veranstaltungen, Fundgrube für
Gebete und Impulse, Links zu anderen wichtigen Quellen. Besonderer
Dank an unseren Dominik Asenkerschbaumer und alle, welche hier alles
aktuell halten.

Eine große Erstkommunion konnte
heuer auch nicht stattfinden, so gab es
mehrere kleine Feiern mit jeweils ca. zwei
Tischgruppen an den Sonntag Nachmittagen.
Rückblickend waren diese kleinen Feiern
sehr intensiv und sehr ansprechend. Eine
echte Freude für die Kinder und ihre Familien
und so auch für die Pfarrei.

"Streiflichter" in eine ganz besondere Zeit
Im strengen Lockdown und auch jetzt haben verschiedene Gruppen
unserer Pfarreien Einkaufsdienste für ältere Personen
angeboten, u. a. KdFB und die Pfarrjugend/Ministranten. DANKE

Der frühere Kirchenpfleger von Neuötting Herr
Josef Staudinger konnte am 5. August seinen
95. Geburtstag feiern, wegen der Umstände
auch nur im kleinen Kreis. Unser "Stau
dinger Sepp" erfreut sich trotz hohen
Alters einer erstaunlichen Rüstigkeit. Eine
Abordnung gratulierte und dankte für seinen
früheren großen Einsatz für Stadtpfarrei. Alles
Gute weiterhin!

Auch unser geschätzter Altbügermeister Willi Wurm
konnte am 19. Mai seinen 90. Geburtstag auch nur im engsten Kreis feiern.
Er ist den Pfarreien sehr verbunden, bis heute. Auch ihm alles Gute und die
notwendige Gesundheit.

Beim ersten öffentlichen Gottesdienst nach dem strengen Lockdown hat
unser Organist Andre Gold zum Schluss das engl. Lied „morning has
broken“ gespielt und gesungen. Eine so hoffnungsvolle Stimmung erfüllte
die ganze Kirche. Der gemeinsame Gesang in den Kirchen fehlt uns allen
sehr. Auch für die Musiker ist diese Zeit nicht leicht.
Die Organisten in Neuötting und in Alzgern haben dennoch uns alle
immer wieder überrascht und erfreut mit Gesang und Musik. DANKE

"Streiflichter" in eine ganz besondere Zeit

O r d n e r d ie n s t e ,

welche die Hygienemaßnahmen in Erinnerung
rufen und auf das Notwendige achten. Auch ein liebes „Griaßdi“, „Hallo“ und
„Schön, dass Du da bist“ an den Türen ist eine echte Freude. Vergelt´s Gott
allen OrdnerInnen, den MesnerInnen und unserem Hausmeister Nägele.
Für die beiden Pfarrgemeindräte war klar, auch in Coronazeiten wollen wir
unsere Ehejubelpaare ehren. So fand in beiden Pfarreien ein
Gottesdienst mit Gratulation für die Jubelpaare statt. Auch ein kleines
Geschenk wurde vorbereitet und überreicht. DANKE

"Streiflichter" in eine ganz besondere Zeit
Zum 25. Priesterjubiläum unseres
Stadtpfarrers Heribert Schauer konnte auch kein
großes Fest stattfinden. In beiden Pfarrei wurde ein
besonderer Gottesdienst mit Gratulation gefeiert. Der
Jubilar dankte dabei für die große Bereitschaft zur
Mitarbeit in den Pfarreien, für die sehr gute
Zusammenarbeit mit den Gremien und die Treue der
Pfarreimitglieder.
Schauer sei auch deshalb gerne hier Pfarrer und
dankte auch für die vielen Wünsche und Geschenke
(weißes Messgewand für die Stadtpfarrei).
Im Sommer gab es auch eine Veränderung im Kloster der Legionäre
Christi in Alzgern. Der Orden hat entschieden, dass die jungen Novizen
ins Ordenshaus nach Münstereifel zurückkehren. Der Standort Alzgern wird
zu einem Exerzitien und Jugendzentrum umgestaltet. Pater Konstantin ist
mit nach Münstereifel gegangen, der neue Hausobere ist Pater Bertalan
Egervari, LC.
An Allerheiligen war dieses Jahr kein großer
Gräbergang möglich. Von vielen kam die Rückmeldung,
dass man sich über den kleinen Stein mit einem Kreuz
auf dem Grab, der an die stille Segnung erinnerte, sehr
gefreut hat. DANKE den Steinebemalern und –vertei
lerInnen.
Heribert Schauer, Stadtpfarrer

Bericht der Kirchenverwaltungen
N E U Ö T T IN G
Das Dach auf dem Pfarrhof musste mit Blech abgedichtet werden, da immer
wieder Regenwasser durchdrang.
Am Friedhof werden zwei weitere Urnenwände errichtet. Einige Bepflanzungen
werden angepasst.
Die Sakristei in der Friedhofskirche wurde mit freiwilligen Helfern ausgeweißelt
und gereinigt.
Der Pfarrgarten wurde mit freiwilligen Helfern und PGRMitgliedern neugestaltet
und eine gepflasterte Freifläche geschaffen, welche im Sommer auch für das Kir
chenCafe genutzt werden soll.
Schäden am Gesimse der Stadtpfarrkirche wurden durch eine Fachfirma
ausgebessert.

A L Z GE R N
Noch im Sommer waren Gespräche mit den zuständigen Personen des
Landesdenkmalamtes und dem Architekten zur weiteren Sanierung der
Filialkirche Mitterhausen. Man konnte sich auf eine Vorgehensweise einigen, die
alle Beteiligten zufriedenstellt. Der vorgegebene Kostenrahmen für die Pfarrei
Alzgern ist dabei eingehalten. Wegen Beginn der kälteren Jahreszeit beginnen die
Arbeiten erst 2021. Dann ist die Sanierung abgeschlossen.
Mit freiwilligen Helfern wurden Schäden am Dach der Pfarrkirche Alzgern und der
Filialkirche Eschlbach ausgebessert.
Auch zum jährlichen „Friedhofsausgrasen“ und –reinigen fanden sich wieder
viele freiwillige HelferInnen ein. DANKE
Der brüchige Mauersockelverputz der Pfarrkirche wurde durch eine Fachfirma
saniert.
Der Orgelsachverständige des Bistums hat von der Kirchenverwaltung den
Auftrag erhalten sich um eine gebrauchte Orgel zu bemühen, welche in Zustand,
Größe und Kostenaufwand einen Austausch mit der bestehenden Orgel in der
Pfarrkirche erlaube. Das sei kein ungewöhnlicher Akt, dass aus aufgelassenen
Klöstern und Kirchen noch intakte Orgeln so eine neue Verwendung finden, so der
Sachverständige. Unsere Organisten sind in das Vorhaben und alle
Entscheidungen miteinbezogen.
Heribert Schauer, Stadtpfarrer

Sternsingeraktion
„Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben – in
der Ukraine und weltweit“ heißt das Leitwort der 63.
Aktion Dreikönigssingen, das Beispielland ist die
Ukraine. Jedes Jahr stehen ein Thema und ein Land exemplarisch im Mittelpunkt der
Aktion. Die Spenden, die die Sternsinger sammeln, fließen jedoch unabhängig davon
in Hilfsprojekte für Kinder in rund 100 Ländern weltweit. Das Engagement der
Sternsinger und Ihre Solidarität mit bedürftigen Kindern in aller Welt sind mit Blick auf
die Auswirkungen der CoronaPandemie in diesem Jahr wichtiger denn je.

Wir haben uns im Pfarrteam nach langer Diskussion und Abwägung dazu
entschieden, in dieser schwierigen Zeit die übliche Sternsingeraktion mit
Besuchen an den Haustüren abzusagen. Das ist sehr bedauerlich und die
Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Jedoch kann der notwendige
Sicherheitsabstand nicht immer eingehalten werden und an den vielen Haustüren
besteht zuviel Kontakt mit zu vielen Menschen. Wir wollen unsere Kinder und
Jugendlichen auch nicht dieser Gefährdung aussetzen.
Jedoch sollen unsere Sternsinger auch in diesem Jahr mit den Menschen
zusammenkommen. Bei bestimmten Gottesdiensten werden sie in den
Pfarrkirchen dabei sein und auch ihren Segensspruch sprechen. Es sind auch
extra eigene Kinder und Familiengottesdienste geplant, wo die Sternsinger da
sind und es Begegnung mit ihnen gibt.
Bei diesen Gottesdiensten wird auch für die Sternsingeraktion gesammelt werden.
Wer diese sehr gute Aktion unterstützen will, findet in den Kirchen entsprechende
Spendentüten aufgelegt. Wer trotzdem den Besuch eines Sternsingers daheim
wünscht, kann im Pfarrbüro, Tel. 2202 einen solchen vereinbaren.
Beim Neujahrsgottesdienst in den Pfarrkirchen werden wie üblich Kreide,
Weihrauch und Dreikönigswasser geweiht. Es liegen in Folge kleine Päckchen mit
geweihter Kreide, Kohle und Weihrauch zum Mitnehmen in den Kirchen bereit.

Das Dreikönigswasser kann mit eigenen Behältern in den Kirchen abgeholt
werden. Ebenso ein Klebeband mit 20*C+M+B*21 für die Haustüren.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Heribert Schauer, Stadtpfarrer

Adveniat 2020  Weihnachtskollekte
"Überleben auf dem Land"
Jeder Fünfte in Lateinamerika und der Karibik lebt auf
dem Land. Das bedeutet häufig auch, abgehängt und
ausgeschlossen zu sein. Und jetzt auch noch Corona.
Mit der diesjährigen bundesweiten Weihnachtsaktion
der katholischen Kirche "ÜberLeben auf dem Land"
macht Adveniat auf die Situation der Armen auf dem
Land aufmerksam. Eröffnet wird die Weihnachtsaktion
am heutigen 1. Adventssonntag im Bistum Würzburg.
Trotz Landflucht lebt jeder Fünfte in Lateinamerika
und der Karibik auf dem Land. Das bedeutet häufig
auch, abgehängt und ausgeschlossen zu sein. Wer auf dem Land geboren ist, ist
dreimal häufiger von Armut betroffen als eine Person, die in der Stadt geboren
wird. Und dann kam im Mai 2020 auch noch die CoronaPandemie.
Das Virus trifft mit der Landbevölkerung auf eine besonders verletzliche Gruppe
von Menschen, deren Immunabwehr aufgrund ihrer Armut, den chronischen
Leiden an Infektionskrankheiten sowie ihrer schlechten Ernährungssituation bei
einer Infektion schnell überfordert ist. Deshalb rückt das LateinamerikaHilfswerk
Adveniat mit seiner diesjährigen Weihnachtsaktion unter dem Motto „ÜberLeben
auf dem Land“ die Sorgen und Nöte der armen Landbevölkerung in den
Blickpunkt. Schwerpunktländer sind Argentinien, Brasilien und Honduras.

Erstkommunion 2021
Für die Erstkommunion 2021 sind folgende Termine geplant:
Einkehrtage:
Samstag, 30.01., 06.02. und 27.02.
jeweils ganztägig im Haus der Begegnung Hl. Geist in Burghausen

Erskommunion:
An den Wochenenden im Juli jeweils Samstag und Sonntag nachmittag in kleinen
Gruppen (wie auch schon 2020)
Genaue Informationen erfolgen jeweils über Frau Goldmann.

Adventsgedanken zum Mitnehmen
Wir freuen uns
auf das Kommen des Herrn.
Die Adventskerzen aus buntem Tonpapier,
versehen mit einer kleinen Botschaft, sol
len Ihnen Mut und Freude machen. Sie lie
gen in der Neuöttinger Pfarrkirche bereit
zum Mitnehmen und wurden von
Gemeindereferentin Inge Goldmann und
dem Erstkommunionteam gestaltet.

Hilfen für Weihnachtsgottesdienste daheim
Auf der Homepage der Pfarrei Neuötting
(pfarrverbandneuoetting@bistum
passau.de) sowie der vom Bistum Passau
(www.bistumpassau.de) finden Sie Ge
hefte mit Evangelium, Gebeten und Lie
dern für die Feier an Hl. Abend bzw. die
Weihnachtstage Zuhause.

Zum Neuen Jahr

Besondere Gottesdienste in Neuötting
Do., 24.12.

15:00 Ökum. WeihnachtsGodi f. Familien
im Schulhof der Pestalozzischule
17:00 Christmette in der Pfarrkirche
22:00 Christmette in der Pfarrkirche

Fr., 25.12.
Sa., 26.12.

10:30 Hochamt zum 1. Weihnachtstag
19:00 Hochamt zum 1. Weihnachtstag
10:30 Hochamt zum 2. Weihnachtstag

Do., 31.12.

17:00 Jahresabschluss

Fr., 01.01.21 17:00 Neujahrsgottesdienst m. Sternsinger,
Wasser u. Kreideweihe
So., 03.01.
Di., 05.01.
Mi., 06.01.

16:00 Kindergottesdienst m. Sternsinger
16:00 Kindergottesdienst m. Sternsinger
10:30 Hochamt zu Hl. Drei König m. Sternsinger

Sa., 23.01.

16:30 Sebastianirosenkranz
17:00 Gottesdienst zu Sebastiani

Di., 02.02.

17:00 Gottesdienst zu Mariä Lichtmess m. Blasiussegen

Mi., 17.02.

19.00 Gottesdienst zu Aschermittwoch

C h r i s t me t t e n i n d e n S e n i o r e n h e i me n ( N U R I N T E R N ! )
BRKHeim
Aufgrund der angespannten Situation kann keine Christmette stattfinden.
InnparkSeniorenheim
15:00 Uhr Christmette
Die Bewohner können über die MikrophonAnlage
im Zimmer daran teilnehmen

Besondere Gottesdienste in Alzgern
Do., 24.12.
Fr., 25.12.
Sa., 26.12.
Do., 31.12.

15:00 WeihnachtsGodi f. Familien am Dorfplatz
22:00 Christmette
9:00 Hochamt zum 1. Weihnachtstag
9:00 Hochamt zum 2. Weihnachtstag
15:00 Jahresabschluss

Fr., 01.01.20 19:00 Neujahrsgottesdienst m. Sternsinger,
Wasser u. Kreideweihe
Di., 05.01.
Mi., 06.01.

14:30 Kindergottesdienst m. Sternsinger
9:00 Hochamt zu Hl. Drei König m. Sternsinger

Di., 19.01.,

19:00 SebastianiBittgang nach Mittling ab Dorfplatz

Di., 02.02.

19:00 Gottesdienst zu Mariä Lichtmess m. Blasiussegen

Mi., 17.02..

19:00 Gottesdienst zum Aschermittwoch

Krankenkommunion
Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass die
Gemeinde, die sich zur Feier des Gottesdienstes
versammelt, diejenigen nicht vergisst, die wegen
ihres Alters oder wegen einer Krankheit nicht
daran teilnehmen können. Der Krankenbesuch
und die Krankenkommunion ist  gerade auch in
dieser Coronazeit  ein Zeichen der Verbunden
heit der Gemeinde mit ihren Kranken. Sollten Sie es wünschen, dass H. H. Pfarrer
Schauer und Pater Joseph vor Weihnachten zu Ihnen nach Hause kommen und
Ihnen die Krankenkommunion bringen, bitten wir um Mitteilung im Pfarrbüro Neu
ötting, Tel. 08671/2202.

Förderverein für Neuöttinger Orgel
Liebe Pfarrangehörige und liebe Freunde der Kirchenmusik!
vieles wurde besprochen, geplant und durchdacht, um
möglichst zeitnah die Klangsituation der Orgel zu
verbessern und den finanziellen Rahmen für einen
Neubau zu erweitern.
Im Dezember letzten Jahres wurde daher in Auftrag
gegeben:
Orgelstimmen,
Entfernung
der
Schimmelsporen auf der Klaviatur des Spieltischs,
elektrische Ertüchtigung unter Berücksichtigung des
Brandschutzes, usw.
Im Januar fand ein Treffen mit Hr.Ruckdeschel, André
Gold, Christian Müller (OrgelSachverständiger der
Diözese), Pfr Schauer und Ingrid Weißl statt, bei dem
ein Konzept für den möglichen Neubau der Orgel erarbeitet wurde,  möglichst
kostengünstig, aber auch in einer Klangfülle, die der großen Neuöttinger
Stadtpfarrkirche würdig ist.
Im Juli traf sich dann die Kirchenverwaltung unter der Leitung von Kirchenpfleger
Thomas Bruckmeier mit Hr.Christian Müller und der Vorstandschaft des Orgel
FörderVereins und André Gold, um zusammen zu überlegen, ob und wie die
große Investition eines OrgelNeubaus (ca. 600.000 €) zu stemmen ist.
Gute Nachricht: die Kirchenverwaltung stimmte einer Ausschreibung zu. Um die
Wiederverwendbarkeit der vorhandenen Pfeifen/Register zu testen, wird
demnächst ein "PfeifenBestandsgutachten" eines unabhängigen Orgelbauers
eingeholt (ca. 5000 €) und allen Orgelbauern als Grundlage zur Verfügung gestellt,
die dann ein Angebot abgeben.
Wir sind froh, derzeit 34 Mitglieder zu haben und in den zwei Jahren die stolze
Summe von ca 30 400, € gesammelt zu haben. Beim SparkassenVoting haben
sich einige von Euch beteiligt, hier sind 500 € auf unser Konto gekommen, wie
schön!
Spenden werden gerne entgegengenommen! Unser Konto bei der Sparkasse
Neuötting freut sich über "Zuwachs": IBAN DE83 7115 1020 0031 5366 83.
Bei Spenden bis 200, zählt der Bankauszug als Spendenquittung!
Wir wünschen eine gesegnete Adventszeit und hoffen, dass alle gesund bleiben!
"Nebeneinander gehen, aufeinander trauen, füreinander Zeit haben, miteinander
loben, voneinander lernen, aneinander sich freuen: den Weg bereiten, auf dem
Gott kommt."
Ingrid Weißl

Rückblick auf die Coronazeit (von Monika Röckl)
Das Arbeits und Schuljahr 2019/2020 war ganz „normal“ bis Anfang März. Dann
machte uns der CoronaVirus einen gewaltigen Strich durch die Rechnung.
Eigentlich wollten wir mit den zukünftigen Firmlingen vom 20. – 22. März nach
Passau zu einem GemeinschaftsWochenende fahren, mussten dies aber dann
kurzfristig absagen, da sich schon abzeichnete, dass die Schulen geschlossen
werden und es zu einer Ausgangsbeschränkung kommen würde.
Und von da an war alles anders. Alles wurde gestoppt, alles abgesagt. Alle
Vorbereitungen waren umsonst gewesen. Es waren keine Treffen und auch keine
Gottesdienste mehr möglich.
Das war natürlich sehr schade und richtig traurig für uns alle! Lange hatten wir
keine Perspektive, ob oder wann wieder etwas stattfinden könnte.
In dieser Zeit galt es, den Kontakt zu halten. Viele WhatsAppNachrichten, E
Mails, (Video)Telefonate und Videokonferenzen habe ich in diesen Wochen und
Monaten geführt. Dabei habe ich festgestellt, dass die Gespräche mit der Zeit
immer länger und tiefer wurden.
Ein positiver Nebeneffekt des „Lockdowns“ war, dass wir uns auch mehr mit uns
selbst und unserem Glauben beschäftigen konnten.
Von März bis zu den Pfingstferien habe ich für die Schüler/innen der Max
FellermeierSchule (mehrmals) wöchentlich „Geschichten fürs Herz“ angeboten,
eine Andacht für zuhause mit einer Geschichte, Gedanken, Musik und Gebeten,
die auf die Homepage der Schule gestellt wurde. Ein kleiner Beitrag dazu, dass wir
den Schüler/innen neben dem Lernen auch religiöse und spirituelle Impulse
zukommen lassen konnten.
Für die Homepage der Pfarrei habe ich Anfangs Heilige gesucht, die wir in
Seuchenzeiten um Hilfe und Beistand anrufen konnten, z.B. die Hl. Corona, die
Schutzpatronin gegen Seuchen. Später dann habe ich auch andere interessante
Heilige gefunden, die man einmal genauer kennenlernen konnte.
Außerdem haben wir – Inge Goldmann und ich – das jeweilige
Sonntagsevangelium mit einer Meditation und Fürbitten dazu auf der Homepage
veröffentlicht, da ja ein sonntäglicher Gottesdienstbesuch nicht möglich war bzw.
für viele einfach noch nicht machbar war.
In die Zeit des „Lockdown“ fiel auch das Osterfest. Ab Palmsonntag über
Gründonnerstag und Karfreitag bis hin zum Osterfest habe ich Andachten für
zuhause zusammengestellt. So konnte in der Familie an dem jeweiligen Tag
dennoch gebetet, gesungen und gefeiert werden.

Rückblick auf die Coronazeit (von Monika Röckl)
Ab Anfang Mai durften wieder Gottesdienste stattfinden. Wir haben dann Ende Mai
zur ersten „MeetAgainAndacht“ für Jugendliche ins Klösterl eingeladen. Ein
erstes Wiedersehen auf Abstand nach langen Wochen des SichNichtSehen
Könnens. Es war sehr schön und berührend, die Ministranten und Mitglieder der
Pfarrjugend wieder zu sehen. Weitere Andachten folgten, die Ende Juli und im
Oktober dann sogar mit einem persönlichen Treffen nach der Andacht – natürlich
mit gebührendem Abstand – rund um eine Feuerstelle im Garten des
Pfarrzentrums mit Getränken und einem Eis bzw. Pizza.
Auch bei den Pfadfindern gab es einen „Lagerfeuerabend“ auf Abstand mit
Würstchen, Stockbrot Getränken und Spielen, der von den Kindern mit großer
Freude aufgenommen wurde. Außerdem fanden digitale Gruppenstunden statt.
Auch die gut besuchten Kindergottesdienste am Sonntag parallel zur Messe hat es
seit März nicht mehr gegeben. Im Kapitelsaal, der uns schon normalerweise kaum
ausreicht, ist es unmöglich die Abstandsregeln einzuhalten. Daher haben wir uns
nun dazu entschlossen, die Kindergottesdienste in der Pfarrkirche Donners
tagnachmittags zu feiern, damit wir uns an die staatlichen und kirchlichen
Vorgaben halten können. Das Gute und Schöne daran ist, dass wir wieder
Kindergottesdienste feiern können. Und darüber freue ich mich sehr.
Die CoronaZeit ist ja noch lange nicht vorbei. Wir werden noch einige Zeit mit
Einschränkungen leben müssen. Aber ich denke, die Zeit der Pandemie hat mich
gelehrt, mich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren, auf das was wirklich
wichtig ist.
Solange es keinen Impfstoff oder ein wirksames Medikament gibt, ist das
Verhalten jedes einzelnen die wichtigste Ressource gegen die Ansteckung mit
dem CoronaVirus. Abstandsregeln und MundNasenSchutz sind ja auch dazu da,
unsere Mitmenschen zu schützen, sie nicht anzustecken. Daher sollte unser
Umgang miteinander immer geprägt sein von gegenseitigem aufeinander achten,
Rücksicht und Fürsorge für die Schwächeren. Das ist ja auch der Grundsatz von
christlicher Nächstenliebe.
Monika Röckl, Gemeindereferentin

Rückblick auf die Coronazeit (von Inge Goldmann)
Im März wurden wir alle durch den plötzlichen Lockdown gestoppt. Wie bei vielen
Arbeitsbereichen, hatte auch ich viele Vorhaben und Pläne, die nicht mehr so
umgesetzt werden konnten, wie geplant.
Gleichzeitig prägten uns die Sorgen über die unbekannten Auswirkungen dieser
Pandemie und ob wir es schaffen würden, dass möglichst wenige an diesem Virus
erkranken.
Ich möchte Ihnen einen kleinen Überblick geben, wie ich es versucht habe, trotz
dieser Krise Kontakt mit der Pfarrei und besonders mit den Familien zu halten und
Hoffnung und Mut zu geben:
Die Regenbogenaktion und Postkarten für die Neuöttinger Heime:
Mit den Schulkindern der MaxFellermeier Schule haben wir versucht, über die
Homepage, per Email und Post Kontakt zu halten. Wir haben verschiedene
Angebote gemacht. Neben den „Geschichten fürs Herz“ von Monika Röckl wurde
meine „Regenbogenaktion“ besonders gut angenommen. In dieser Aktion konnten
die Kinder Regenbogenbilder einschicken oder an ihre Freunde und Familien
verteilen, um so ihren Glauben auf Gott und seine Hilfe zu verdeutlichen.
Zusammen mit den Viertklasslern habe ich eine Postkartenaktion für die
Bewohner/innen der beiden Neuöttinger Altenheime und des Paulusstifts
durchgeführt. 500 bunte Karten wurden von den Kindern gebastelt, gemalt und
liebe Grüße dazu geschrieben. Gerade diesen Menschen in den Heimen, die
niemanden außerhalb des Hauses treffen und auch keinen Besuch bekommen
durften, wollten wir eine kleine Freude machen und ihnen zeigen, dass wir sie
nicht vergessen.
Auch mein Angebot an die Schüler/innen, mir Briefe (per Email, Post etc.) zu
schicken, wurde sehr gut angenommen und so hat sich ein reger „Briefwechsel“
entwickelt. Besonders die Drittklassler haben mir in dieser Zeit viele Briefe
geschickt und erzählt, wie es ihnen mit dem Lockdown, der Trennung von den
Großeltern und Freunden geht.

Rückblick auf die Coronazeit (von Inge Goldmann)
Viele Religionsstunden in den Klassen :
Zurück in der Schule, nach dem Lockdown, habe ich dann viele Religionsstunden
in den Klassen der MaxFellermeier Grund und Mittelschule gehalten. Besonders
wichtig war mir dabei, dass neben Deutsch und Mathe die Kinder eine Möglichkeit
hatten, über ihre Sorgen und Nöte zu sprechen, wieder Mut und Freude zu finden
und ihre persönlichen Kraftquellen im Glauben zu entdecken.
„Engerl to go“ und „Post für Gott“:
In den letzten Monaten wurde eine ganz besondere Aktion in die Pfarrkirche
durchgeführt. Zusammen mit dem Erstkommunionteam hatte ich die Idee jedem,
der in dieser schwierigen Zeit in die Kirche kommt, einen Engel und ein
Segensgebet mit auf den Weg geben.
So wurden über 2.000 Engel von Clementine Grötzinger, Irmi Schwarzenböck,
Claudia Goldmann und Sylvia Kaiß gebastelt und immer wieder in der Kirche zum
Mitnehmen aufgehängt. Mit so einem gewaltigen Zuspruch hatten wir am Anfang
dieser Aktion nicht gerechnet.
Mit „Post für Gott“ habe ich für die Kinder eine weitere Mitmachaktion
angeboten. Viele Kinder haben ihre Bilder und Gebete eingeschickt, die ich dann
auf der Homepage der Pfarrei veröffentlicht habe.
Erstkommunion 2020
Wie jedes Jahr hatten wir auch dieses Jahr ein neues Thema für unsere
Erstkommunionen ausgesucht: „Auf dem Weg zu Jesus“. Dass das Symbol des
Labyrinths so passend sein würde, wurde mir im März klar.
Wir mussten die Erstkommunionen in Neuötting und Alzgern im April und Mai
absagen und uns im Pastoralteam die Frage stellen, wie es nun weitergehen soll.
Die Enttäuschung der Kinder war riesengroß – sie hatten sich schon mit fast allen
Tischgruppenstunden, WegGottesdiensten, den schönen Familieneinkehrtagen in
Burghausen und der Erstbeichte auf den Weg zur Erstkommunion gemacht – und
nun sollte alles auf „irgendwann“ verschoben werden?
Sie hatten sich schon so auf Ihre Erste Heilige Kommunion gefreut…
Deshalb beschlossen wir, die Erstkommunion an sieben Terminen mit jeweils einer
Tischgruppe mit vier bis sieben Kindern abzuhalten.

Rückblick auf die Coronazeit (von Inge Goldmann)
Erstkommunion 2020
Zur Vorbereitung fanden noch mehrere WegGottesdienste für kleine Gruppen
statt.
Dann war es schließlich soweit. Nach einem kurvigen Vorbereitungsweg fand ab
12. Juli an jedem Sonntag um 14.00 Uhr eine Erstkommunion statt. Es war eine
Erstkommunion in besonderer Zeit.
Vorher mussten schon die Familien Gästelisten abgeben, damit ich einen genauen
Sitzplan mit Abstand erstellen konnte. Durch die Abstände war unsere große
Pfarrkirche nur zu einem Drittel gefüllt und die Gottesdienstbesucher durften nur
verhalten und mit Maske singen – und trotzdem war es eine würdige Feier der
heiligen Erstkommunion, die unsere Neuöttinger und Alzgerner Erstkommunion
kinder im CoronaJahr 2020 erleben durften.
Beim Gottesdienst fiel eine ruhigere und sehr familiäre Atmosphäre auf und jedes
der Kommunionkinder wurde durch Pfarrer Heribert Schauer einzeln mit Namen
begrüßt. Im ersten Moment der Planung hatten viele Bedenken, dass der
Gottesdienst weniger feierlich und würdig gefeiert werden könnte. Doch die
strahlenden Kinder, die so glücklich waren, die Heilige Kommunion empfangen zu
dürfen, überzeugten alle.
„Ich hätte nie, gedacht, dass es für die Kinder so wichtig ist, die Kommunion noch
dieses Jahr zu feiern,“ meinte eine Kommunionmutter nach der Erstkommunion.
„Es war für die Kinder und die Familien ein wunderschöner Tag.“
Mein besonderer Dank gilt in diesem Zusammenhang dem Erstkommunionteam:
Liebe Irmi, liebe Claudia, liebe Clementine und liebe Sylvia  ohne Eure tatkrätige
Unterstützung, Eure Ideen und Eure Liebe zu den Kindern hätten diese
Erstkommuionen nicht so schön werden können.
Auch André Gold, der die sieben Erstkommunionen musikalisch gestaltet hat,
möchte ich herzlich danken – erst die festliche Musik macht einen Gottesdienst
wirklich schön und feierlich.
Besonders festlich ausgesehen hat die Kirche durch den wunderschönen
Blumenschmuck, den Waltraud Kainzmaier und Rosi Asenkerschbaumer für jeden
Termin hergerichtet haben. Auch ihnen einen ganz herzlichen Dank für die viele
Mühe!

Rückblick auf die Coronazeit (von Inge Goldmann)
Nach diesem Rückblick auf das vergangene halbe Jahr bleibt mir in dieser
besonderen, schwierigen Zeit noch, Ihnen alles Liebe und Gute, besonders Gottes
Schutz und Segen zu wünschen. Ich hoffe, wir kommen gemeinsam gut und
gesund durch die bevorstehende Zeit. Behüt Sie Gott !
Inge Goldmann, Gemeindereferentin

Blumenschmuck in den Kirchen
Vielen ist es schon aufgefallen, dass die Stadtpfarrkirche immer besonders
schön geschmückt ist. Wir danken unserem Team für den Kirchenschmuck.
Auch dem Team, dass zu den Festtagen die Pfarrkirche Alzgern schmückt.
Aber auch den Mesnern und Mesnerinnen und allen, die zum Beispiel an
Erntedank etwas für den Gabenaltar gegeben haben und vor allem jetzt an
Weihnachten für den weihnachtlichen Schmuck der Kirche – vor allem
Christbäume – spenden. DANKE

Ein paar Bilder aus den Pfarreien

Familiennachrichten

Familiennachrichten

Öffnungszeiten Pfarrbüro
Das Pfarrbüro ist vom
24. Dezember 2020 bis 08. Januar 2021
geschlossen.
In dringenden seelsorgerlichen Notfällen
wird auf dem AB eine Nummer genannt,
unter der jemand erreichbar ist.

Wir wünschen gesegnete Weihnachten und ein
gutes, gesundes Neues Jahr 2021
Helga Unterhaslberger u. Elfriede Brunnhuber
Wir sind für Sie da
Katholisches Pfarramt NeuöttingAlzgern
Ludwigstraße 16, 84524 Neuötting, Telefon: 08671/2202, Fax: 08671/73455
St. Nikolaus Neuötting
St. Mariä Himmelfahrt Alzgern
pfarramt.neuoetting@bistumpassau.de
pfarramt.alzgern@bistumpassau.de
Helga Unterhaslberger, Pfarrsekretärin
Privat: 08671/2552 oder 0174/9964683
Elfriede Brunnhuber, Pfarrsekretärin
Privat: 08671/882454
Öffnungszeiten (eingeschränkt aufgrund Corona)
Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 12:00 Uhr
Freitag geschlossen
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S e e ls o r g e t e a m
Stadtpfarrer Heribert Schauer
Ludwigstraße 16, 84524 Neuötting
08671/2202
pfarramt.neuoetting@bistumpassau.de
Pater Josef Pullamkulathuthara Souri
0162/3462280
jopullan@gmail.com

Pfarrjugend
Jonas Berreiter, Fabian Bruckmeier
und Jakob Wienzl, 0151/65771604
Jessica Turtueren, 0162/2800869
Pfadfinder
Andreas Auer, 0152/05935380
David Grätzl, 0152/34045900

Monika Röckl, Gemeindereferentin
monika.roeckl@bistumpassau.de

Kindergärten
NÖ St. Nikolaus, 08671/ 20504
NÖ St. Franziskus, 08671/882039
AZ St. Christophorus, 08671/20739
AÖ Konrad v. Parzham, 08671/71830

Inge Goldmann, Gemeindereferentin
inge.goldmann@bistumpassau.de

Kindergarten, krippe und hort
NÖ Don Bosco, 08671/72771

weitere wichtige Menschen in unseren Pfarreien
Pfarrgemeinderat  Vorsitzende
NÖ: Franz Speckmaier, 08671/71138
AZ: Ernst Winkler, 08678/1732
Kirchenverwaltung  Kirchenpfleger
NÖ: Thomas Bruckmeier, 0170/3314473
AZ: Robert Prostmeier, 08678/749440
Mesner
NÖ: Asenkerschbaumer Josef: 08671/3359
Grundwirmer Josef: 0151/12861735
AZ: Regina Feuchtgruber, 08671/72649
Martina Mühlthaler, 08671/71648
Adelgunde Oberhauser, 08671/72321
Ministranten
NÖ: Severin Hefter, Tel. 08671/72224
und Felix Postberg
AZ: Sandra Merwald u. Matthias Grabmeier
Kirchenmusik
NÖ: André Gold 08671/70912
0177/2681947
AZ: Pfarrbüro
08671/2202
KDFB  Katholischer Frauenbund
Martha Bruckmeier

KAB  Arbeitsnehmerbewegung und
Katholischer Arbeiterverein
Ludwig Weiß, 08671/71854
Kolpingfamilie
Peter Asenkerschbaumer, 08671/70282
Caritas NeuöttingAlzgern
Reinhard Blümlhuber, 0179/9771710
Neuötting Hilft
0162/4971440
MutterKindGruppen
NÖ: Christina Kersten, 0157/75831310
AZ: Katharina Hasek, 08671/8878138
Martina Mühlthaler, 08671/71648
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