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Pfarreiengemeinschaft
Sinzing – Viehhausen
29.10.2022 bis 27.11.2022

Ausgabe für die Pfarrei Sinzing

Vorwort des Pfarrers für November 2022
Liebe Pfarrfamilie,
liebe Schwestern und Brüder,
am Kirchweihfest versammelten sich die Pfarrangehörigen unserer
Pfarreiengemeinschaft zahlreich, um Gott für seine immerwährende
Gegenwart im sichtbaren Wahrzeichen unserer Pfarrkirchen zu danken.
In Sinzing haben wir mit dem 70-jährigen Bestehen der Pfarrkirche das
Jubiläumsjahr der Pfarrei Mariä Himmelfahrt Sinzing beendet. Es war ein
schöner und gebührender Abschluss. Die Viehhausener Pfarrfamilie hat
Kirchweih bei einem Feldgottesdienst im Klostergarten gefeiert und hierbei
auch unsere Gemeindereferentin, Frau Maria Sporrer, kennen gelernt.
Dass die Gottesdienste in beiden Pfarreien musikalisch von den örtlichen
Blaskapellen umrahmt waren, hat sehr zur guten Stimmung beigetragen,
die mit dem anschließenden Beisammensein verlängert wurde. Der
Psalmist hätte gesagt: „Seht doch, wie gut und schön ist es, wenn
[Schwestern und] Brüder miteinander in Eintracht [und Freude] wohnen
[und feiern]“ (Ps 133,1).
Nun beginnt der Novembermonat, der letzte Monat des Kirchenjahres. Er
wird traditionell den Toten gewidmet. In diesem Monat werden wir unserer
Lieben und aller Verstorbenen gedenken. So bezeugen wir, dass wir ihnen
verbunden bleiben über den Tod hinaus. Denn die Toten sind nicht tot, so
wie es die afrikanische Weisheit lehrt, sie sind uns nur vorausgegangen.
Sicher: Viele Christen glauben nicht (mehr) an das ewige Leben, aber die
Heiligen Schriften lehren uns, dass der Tod kein Ende ist. Jene, die so
denken, werden im Buch der Weisheit „Toren“ genannt. Unsere
Verstorbenen leben weiter. Ihr Scheiden von uns ist keine Vernichtung;
nach dem Tod sind sie in Frieden (Weish 3,2-3).
Deshalb lässt die Liturgie der Kirche den sogenannten Totenmonat mit dem
Totengedenken starten. Am Anfang des Monats feiern wir das Hochfest
Allerheiligen, die Gemeinschaft aller Heiligen. Denn die Heiligen, die wir
verehren, sind Mitglieder der Kirche, die nach dem Glaubenskampf hier auf
Erden im Licht sind, weil sie ihre Gewänder im Blut des Lammes gewaschen
haben (Offb 7,14).
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Am Allerheiligentag werden wir für unsere lieben Verstorbenen beten; wir
werden unsere Friedhöfe und ihre schön geschmückten Gräber besuchen
und segnen. Dieser Brauch ist „ein frommer und heiliger Gedanke“ (Makk
12, 45b). Und es ist gut, dass wir täglich für unsere Toten beten, weil es
Ausdruck unseres Glaubens an die Auferstehung der Toten und die
Verbundenheit mit ihnen im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe ist.
Deshalb trauern wir Christen nicht wie jene Menschen, die keinen Glauben
und keine Hoffnung haben (1Thess 4,13). Wir sehen sie zwar nicht mehr,
aber sie ruhen in der Hand Gottes. Auch wenn der November meist trist,
grau und eher trüb und traurig wirkt, um nicht „schwer“ zu sagen, so
dürfen wir gerade in dieser Zeit auch auf das Gute und Schöne schauen.
All unsere lieben Verstorbenen haben so viel Segen, Licht, Liebe und
Wärme in unser Leben gebracht. Sie waren uns Vorbilder im Glauben,
engagierte Christen in unseren Pfarreien und Menschen, die den Glauben,
die Hoffnung und die Liebe gelebt haben. Freuen wir uns daran, wenn wir
ihrer gedenken und versuchen wir, unser Leben in den göttlichen
Tugenden auszurichten, wie sie es uns vorgelebt haben.
Ich habe einen ganz besonderen Gedanken für all jene in unserer
Pfarreiengemeinschaft, die in dieser Zeit um einen lieben Angehörigen
trauern. Der Herr tröste sie und segne all unsere Familien reichlich.
Ihr
Dr. Charles Wola Bangala, Pfarrer.
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Gottesdienste und Termine
Si = Sinzing
PK = Pf arr kir ch e

Vi = Viehhausen

AK = Al te K ir ch e

Samstag, 29.10.
Marien-Samstag
Si
17.15
Beichtgelegenheit
18.00
Vorabendmesse zum Sonntag; Gebetsmeinung:
f. ⴕ E l te rn d er F am . Ma ric
f. ⴕ Tan t e Ma ria Ap f elb a u m

Vi

keine Termine

Sonntag, 30.10.

31. SONNTAG IM JAHRESKREIS

L1 : W ei s h 1 1, 22 - 1 2, 2 L2 : 2 T h e s s 1, 11 - 2, 2 E v. : Lk 1 9, 1 -1 0

Si

Der Pfarrgottesdienst um 10.30 Uhr entfällt!
16.00 Amtseinführ ung von Herrn Pfr. Dr. Bangal a durch
Prodekan Jos ef Schießl
anschl. Stehempfang auf dem Kirchplatz

Vi

08.30

Pfarrgottesdienst; Gebetsmeinung:
f.
f.
f.
f.

19.00

ⴕ
ⴕ
ⴕ
ⴕ

Mu tt er B ert l Ki rch n er z. St.
B e rn h ar d Pü l s zu m Hoch z e it sta g vo n se in er E h e fr au
An g eh ö ri ge v on Fa m ili e He in z Har tkop f
O tto Sc h w in d l u . An ge li ka Sch oll e re r v. F ran zi ska
Sc h win d l
f. ⴕ V at er Jo s e f Gr eß u . Om a s Gr eß Ro s in a u .
Th er e sia F ran k z . St. v on Fa m. G re ß
Oktoberrosenkranz in Bergmatting - Um M ensc he n,
di e de ine F ro hbo t sc ha f t ve rk ünde n, b e i un s u n d in d e r We lt

Montag, 31.10.
HL. WOLFGANG
Si
18.00 Vorabendmesse zu Allerheiligen ; Gebetsmeinung:
f. ⴕ An g eh ö ri ge Zi e re r/ H ah n
f. ⴕ S ch w e st ern Ri ta Vo l k u . Gu d ru n Bon n er
von E m my Hö fl in ge r
f. all e V er st orb en en d e r Sch ü l er g e me in sc h a ft Si n zin g
Jah rg än g e 19 3 0 - 1 9 36
f. ⴕ Mu tt er Hi ld e ga rd De ric h s

Vi
20.00
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Die Vorabendmesse findet in Sinzing statt!
Kirchenchorprobe

Freut euch und jubelt:
Denn euer Lohn wird groß sein im Himmel. Mt 5,12
Dienstag, 01.11.

ALLERHEILIGEN

L1 : O f fb 7,2 - 4,9 - 14

Si

L2 :1 Jo h 3, 1 -3

E v .: Mt 5 ,1 -1 2a

Hl. Messe am Allerheiligentag nur in Viehhausen!
14.00 ökumenische Andacht auf dem Friedhof mit
Gräbersegnung . Es singt der Kirchenc hor.
Ko l lek te a m Fr ied h o f fü r d ie Sch u ld en t i lgu n g d er
Fr i ed h o fsn eu g es ta ltu n g

Vi

08.30

Pfarrgottesdienst , musikalisch gestaltet vom
Kirchenc hor ; Gebetsm einung:
f. ⴕ E h e man n u . Soh n Ru d i von Lu i s e Gr af
f. ⴕ Jo s ef Gru b er v on s ei n en Kin d e rn Tob ia s u . M axi m ili an
m it Fa m ili e
f. ⴕ E lt e r n von E ri ch Su ß b au e r
f. ⴕ E h e man n Ma rtin G a ßn e r von s e in e r Fa mi li e
f. ⴕ An g eh ö ri ge von Fa m . W ei ß

anschl. Gräbersegnung auf dem Friedhof Viehhausen,
m u s ika l i sch ge sta lt et v o n K ir ch en ch or u n d B l a skap e ll e

„Heilige sind Menschen,
durch die die Sonne scheint.“
Herr, lass uns an deinen Heiligen erkennen, was wichtig ist
auf dem Weg zu dir. Lass sie Vorbild sein für uns und
unseren Lebensweg, damit wir dich immer tiefer erkennen.
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Mittwoch, 02.11. ALLERSEELEN
Kollekte für die Priesterausbildung Ost - und Mitteleuropa
Si

keine Messfeier im Seniorenheim!
19.00 Wortgottesdienst mit Totengedenken , musikalisch
gestaltet vom Kirchenchor
Fü r je d en V er s torb en en d e s l e tzt en Jah r e s wir d b ei m
Nam en sa u f ru f ein e K erz e an g ezü n d et ; d i es e d ü r f en S i e
nach dem Gottesdienst mitnehmen u nd auf das Grab stellen.
---

14.30 KDFB: Kaffeekränzchen im Café Christina
Vi

08.00 Hl. Messe mit T otengedenken in B ergmatting ;
Gebetsmeinung:
f. ⴕ Gü n th er S tark u . ⴕ E lt ern Lu d wi g u . Th e r e sia Ga ßn er
von Re s i Sta rk
f. ⴕ E lt e rn Joh an n u . B er ta S ch w ei g er
f. ⴕ Th eo B ee r von s e in e r E h ef rau
f. ⴕ E h e man n G eo rg Wa l ln e r
f. ⴕ Wa lt rau d V ett er v. R e si Sta rk u . G e sch w i st er

anschl. Gräbersegnung in Bergmatting
18.30 Rosenkranz
19.00 Hl. Messe; Gebetsmeinung:
in d an k b ar e m G ed en k en fü r ⴕ Ve r wan d te u n d Fr eu n d e
d e r Fa mi li e Ki rch n e r
f. ⴕ M ari an n e Hö p f l u n d ⴕ An ge h ör ig e v on F a mi li e W e iß
f. ⴕ On ke l Wil li
fü r d i e Ar m en Se e le n
f. ⴕ A gn e s Ke m et er (n )

Donnerstag, 03.11. Hl. Hubert und Hl. Pirmin und Sel. Rupert Mayer
Si

19.00 Hl. Messe für geistliche Berufe; Gebetsmeinung:
f.
f.
f.
f.

Vi

ⴕ
ⴕ
ⴕ
ⴕ

Arn o P r es t er von Ma n u e la Sta mp f er
An n a Gru b er von Fa m. G ru b er
Mu t te r Mar ia E rb e r von H ert a Po s ch en r i ed e r
T an t e An n a May e vo n Wi ll ib al d M e id er

17.00 Kinderchorprobe im Jugendheim
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Freitag, 04.11.

Herz-Jesu-Fr eitag, Hl. Karl Borr omäus

Si

18.00 PK Vesper

Vi

08.00 Rosenkranz
08.30 Hl. Messe; Gebetsmeinung:
zu m H eil ig s te n H erz en J e su
f. ⴕ E lt ern , S ch wi e g er el t ern u n d Ve r wan d t e v on Ro si W eiß
n ach M ein u n g
f. ⴕ J o se f Pla n k von Fa m i li e W i sot zki
f. b e id . ⴕ E lt er n u . S ch wi eg e re lt ern von Fa mi li e Wi sot zki

09.30 Hauskommunion durch Pfr. Bangala /Diakon Schwarzer
Samstag, 05.11.

Marien-Samstag

Si

Die Vorabendmesse findet in Viehhausen statt!
19.00 Jahreshauptversammlung des Kir chenchors im Pfarrheim

Vi

15.00
17.15
17.30
18.00

Taufe von Nils Pütz in Bergmatting
Beichtgelegenheit
Rosenkranz
Vorabendmesse zum Sonntag; Gebetsmeinung:
f. ⴕ Bru d e r Jo s ef Gru b er u n d
ⴕ E lt ern J os e f u . M ar gar eta G ru b er

Sonntag, 06.11.

32. Sonntag im Jahreskreis

L1 : 2 Ma kk 7, 1 - 2. 7a. 9 -1 4 L 2 :

Si

2 Th e s s 2, 1 6 - 3, 5 E v .: Lk 20 ,2 7 -3 8

Kollekte für die Jug end- und Arbeiterseelsorge
10.30 Familiengottesdienst; Gebetsmeinung:
Sti ft s m e s s e f. ⴕ An g eh ör ig e Fod o r, Gr i es b e ck, Lo gar , May e r
f. ⴕ E lt ern Ma ri a u . G eo r g Ha ck er m ei e r
f. ⴕ An g eh ö ri ge d er Fa m . Ob er s ch mid

Vi

08.30 Pfarrgottesdienst; Gebetsmeinung:
f.
f.
f.
f.
f.

ⴕ
ⴕ
ⴕ
ⴕ
ⴕ

Jo s ef Pl an k v o n F a m . J o se f S ch win d l
E lt e rn An d r ea s u . Be rta Kol m e r v on Soh n F ra n z
F a mil i e Kolb in ge r vo n E li sa b e th L ich te n w ald
K on ra d B en gl e r von s ein er F am il i e
Mu tt er V ero n ika S ta d el m an n von T h e r es ia L asz lo

14.00 Anbetung der Pfarrei mit Aussetzung des Allerheiligsten
anschl. stille Anbetung in der Kirche
17.00 Abschluss und Einsetzung des Allerheiligsten
19.00 Rosenkranz in Bergmatting – um e inen lebe nd ige n u nd
best ändi gen Gl auben in unse re r P fa r rfa mi lie
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Montag, 07.11.

Hl. Willibrord

Si

14.00 Treffen Männersenior en im Pfarrhei m

Vi

16.30 Rosenkranz
17.00 Hl. Messe; Gebetsmeinung:
f.
f.
f.
f.
f.

ⴕ
ⴕ
ⴕ
ⴕ
ⴕ

E lt ern , Ge s ch wi s te r u . An g eh ör i ge v on Barb ara We in z ie rl
Ru th B an g ala
An n a W ei n zi er l von Fa mi li e Jo s e f W e in z ie rl
J o se f Pla n k von Lu d wi g Z i m m er man n
A gn e s G aßn er u n d i h re Fa m il ie (n )

20.00 Kirchenchorprobe
Dienstag, 08.11. Dienstag der 32. Woc he im Jahreskr eis
Si

16.00 Kleinkindergottesdienst im Pfarrheim
!! 19.00 Hl. Messe für alle Verstorbenen, deren Sterbetag sich
jährt: An d r e as H ein ri ch ⴕ 02 .1 1. 20 14 ; Ro sa Sp itz er
ⴕ 0 6. 11. 2 02 0; Ma ri a Lü c kel ⴕ 10 .1 1. 20 19 ;
E d ith Wol f ⴕ 1 1. 11 .2 0 19 ; zu sä tzl . In te n tio n :
f. ⴕ Ru d ol f u n d Th er e s e Fu ch s von Wil li b ald M ei d er
- - --

19.30 SA Caritas im Pfarrheim
Vi

14.00
16.00
18.30
19.45

Frauengemeinschaft: Handarbeitstreffen im Sportheim
Schülermesse
Jugendchorprobe im Klostersaal
Bibelmeditatio n in der Pfarrkirche

Mittwoch, 09.11. WEIHETAG DER LATERANBASILIKA
Si

09.00 AK

Hl. Messe; Gebetsmeinung:
f. ⴕ S ie g fr ie d H ec h t von Sch il d e r

16.00 Schülerweggottesdienst
Vi

19.00 keine Termine

Donnerstag, 10.11. Hl. Leo der Große
Si

20.00 Außerordentliche M itgliederversammlung des Männerwerks
im Pfarrsaal

Vi

17.00 Kinderchorprobe im Jugendheim
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Freitag, 11.11.

Hl. Martin

Si

09.30 Hauskommunion durch Pfr. Dr. Bangala und Fr. Sporrer
18.00 AK Taizé-Gebet

Vi

08.00 Rosenkranz
08.30 Hl. Messe; Gebetsmeinung:
f.
f.
f.
f.

ⴕ
ⴕ
ⴕ
ⴕ

An g eh ö ri ge von Fa m ili e W eiß
An n a W e in z ie rl v on Fa mi li e Man n
An g el ika S ch ol l er er u n d Ko n rad B le ic h e r v . T rau d l B le ic h e r
B ru d er S ie g mu n d z. 40 . S t.
u n d ⴕ E l t ern B ert a u . Xa v er Li st l von G u n d a

17.00 Martinsfeier im Klosterstadl
Samstag, 12.11.
Si

Hl. Jos aphat

17.15 Beichtgelegenheit
18.00 Vorabendmesse zum Sonntag; Gebetsmeinung:
f. ⴕ E lt e rn Cl e m en t u . E m my P o sch en ri ed er v . E m my H öf lin g er

Vi

Die Vorabendmesse findet in Sinzing statt!

Sonntag, 13.11.

33. Sonntag im Jahreskreis

L1 : M al 3, 19 - 20b L2 : 2 Th e s s 3 ,7 - 12 E v. : Lk 2 1 ,5 -1 9

Kollekte für die Krieg sgräberfürsorg e
Si

10.00 Treffen der Vereine am Rathaus
10.15 Kirchenzug vom Rathaus zur Pfarrkirche
10.30 Pfarrgottesdienst ; Gebetsmeinung:
zu m Dan k von He rb ert G ru ch man n
Nach d e r M e s s e i s t Ge d en k en d e r Op f er v on Kr i eg,
T er ror i sm u s u n d G e wa lt am G ed en k s te in a m K ir ch p l atz

Vi

08.30 Pfarrgottesdienst; Gebetsmeinung:
f.
f.
f.
f.
f.

all e G e fa ll en e n / V er m i s st en d e r b eid en W eltk r ie g e vo m Vd K
ⴕ M ari a Z wo s ta von d en Söh n en B ern h ard u n d Norb er t
b e id . ⴕ E l te rn , G e sch w is te r u . An g eh . v on Fa m . We in z i erl
ⴕ H er man n T eu t e mac h er
ⴕ Op a F ran k von E n ke l Th om a s

anschl. Totengedenken vor dem Kriegerdenkmal
14.30 Schmökernachmittag in der Bücherei
19.00 Rosenkranz in Bergmatting – um H of fnu ng i m Gl auben an
die Auf er s tehung de r To ten und da s e wig e Leb e n
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Montag, 14.11.

Montag der 33. Woche im Jahr eskreis

Si

19.30 Informationsveranstaltung: "Wege aus der Depression",
Ref. Dipl. -Psych. Hans Neulinger, Pfarrsaal

Vi

16.30 Rosenkranz
17.00 Hl. Messe; Gebetsmeinung:
f. ⴕ M ath i ld e Kolb in ge r z. S t. vo n Ch r is tia n , G erl in d e
u n d Ka rl m it Fa mi li en
f. ⴕ E lt e rn u . B rü d er v on Mar ia Kö gl m ei e r
f. ⴕ E h e man n u . Sch w ie g er el te rn vo n M ari a K ög l m ei er
f. ⴕ M an f r ed Re ic h s te in z. S t.
f. ⴕ An n a W e in z ie rl v on ih r er Fa m il ie

20.00 Kirchenchorprobe
Dienstag, 15.11. Hl. ALBERT DER GROSSE
Si

19.00 Hl. Messe für alle Verstorbenen, deren Sterbetag sich
jährt: E li sa b e th S ch m id b au e r ⴕ 15 .1 1. 20 1 3; T i m Wald h e l m
ⴕ 1 5. 11. 2 01 6; Th e r e sia Bac h h u b er ⴕ 1 6. 11 .2 0 15 ; Jo s ef O gol t er
ⴕ 1 8. 11. 2 01 3; Th e r e se Wu tz ⴕ 1 9. 11 .2 01 2 ; zu sä tzl. In t en t ion :
f. ⴕ E lt e rn Mar gar et e u n d Xa v er Rap p e l
-- -

14.00 Betreuungsgruppe Ambulante Kr ankenstation, Pfarrsaal
19.00 KDFB-Workshop "Adventskranz binden lernen", Pfarrsaal
Vi

16.00 Schülermesse
18.30 Jugendchorprobe im Klostersaal

Mittwoch, 16.11. Buß- und Bettag
Si

09.00 AK

Hl. Messe
f. ⴕ Ur su l a Kl ein s ch mid t
f. ⴕ A rn o Pr e st er v on Ma n u e la Sta mp f er
f. d i e A r m en S e e len

15.45 Messfeier nur für die Bewohner des Seniorenheims
---

09.00 KDFB: Adventskranzbinden im Pfarrheim
Vi

19.30 Bibelstunde in der Kirche

Donnerstag, 17.11. Hl. Gertrud v on Helfta
Si

09.00 KDFB: Adventskranzbinden im Pfarrheim

Vi

17.00 Kinderchorprobe im Jugendheim
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Freitag, 18.11. Weihetag der Basiliken St. Peter u . St. Paul z u Rom
Si

17.00 PK Wortgottesdienst zu Ehren der Hl. Elisabeth mit
meditativer Musik , mitgestaltet vom Frauenbund
anschl. geselliges Beisammensein im Pfarrheim
Adventskr anzverkauf nach dem Wortg ottesdienst
…

18.00 Stammesversammlung der Pfadfinder anschl. Elternabend,
Schulaula
Vi

08.00 Rosenkranz
08.30 Hl. Messe; Gebetsmeinung:
f. ⴕ M art in Gaß n e r z . S t. vo n H el ga Ga ßn er m it F am il ie
f. ⴕ Jo s ep h in e

19.00 Pfarrfamilienabend i m Jugendheim
Samstag, 19.11.

Hl. Elisabeth

Si

Die Vorabendmesse findet in Viehhausen statt!

Vi

17.15 Beichtgelegenheit
17.30 Rosenkranz
18.00 Vorabendmesse zum Sonntag mit Aufnahme der neuen
Ministranten; Gebetsmeinung:
f. ⴕ E lt e rn von H erb er t Hön l
f. ⴕ An g el ika S ch ol l er er u . Ot to u . Ch r is tia n S ch win d l
n ach M ein u n g
f. ⴕ E lt e rn Th er e s e u . Ru d ol f B e er von To ch t e r F r an zi ska
f. ⴕ O ma Ma ri an n e von Dan i e l

Herr, segne mein Herz, dass es Wohnstatt sei deinem Geist,
dass es Wärme schenken und bergen kann, dass es reich sei
an Verzeihung, dass es Leid und Freude
teilen kann.
Antje S. Naegeli
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Sonntag, 20.11. CHRISTKÖNIGSSONNTAG
L1 : E z 34, 1 1 -1 2. 15 - 17 L2 : 1 Ko r 1 5, 20 - 26 . 28 E v. : Mt 25, 3 1 -4 6

Kollekte für die Di aspora
Si

10.30 Pfarrgottesdienst; Gebetsmeinung:
f. ⴕ E lt e rn Jan u . Mar ia Wi ert e lar z
u n d ⴕ Mu tt er St e fan i e Gru ch man n u n d ih r e G e sch w i st er
f. ⴕ Jako b L ei ßl

Verkauf von Adventskränzen und fair g ehandelten Nikoläusen
---

14.30 Kolping, Mensch-ärger e-Dich-Nicht-Turnier, Pfarrsaal
Vi

08.30 Pfarrgottesdienst; Gebetsmeinung:
f.
f.
f.
f.
f.

ⴕ
ⴕ
ⴕ
ⴕ
ⴕ

Ge rtr au d H ü ttn er u n d Ma ria Z wo sta
V e rw an d t s ch a ft Li ch ten wa ld v. E l is ab eth Li c h ten wa ld
E lt e rn von Ma ria Gö tz
F ran z u n d Ro sa G ru b er z. St. von d en Söh n en
M ax N ag en ga st

19.00 Rosenkranz in Bergmatting –
um F r ieden in d er We lt und in un s

Der Herr thront als König in Ewigkeit.
Der Herr segne sein Volk mit Frieden.
Ps 29, 10–11

Montag, 21.11.

Gedenktag Uns erer Li eben Fr au in Jer usalem

Si

14.00 Treffen Männersenior en im Pfarrheim

Vi

08.30 Frauengemeinschaft: Adventskranzbinden
16.30 Rosenkranz
17.00 Hl. Messe; Gebetsmeinung:
f.
f.
f.
f.
f.

ⴕ
ⴕ
ⴕ
ⴕ
ⴕ

A gn e s Gaßn e r u n d i h re Fa m il ie
V at er Alb e rt z . S t. v on J o se f W ein zi er l
An n a
An n a W e in z ie rl v on ih r er Fa m il ie
Gro ße lt ern , Tan t en , On k el v on F a mi li e So mo gyi

20.00 Kirchenchorprobe
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Dienstag, 22.11. Hl. Cäcilia
Si

19.00 Hl. Messe für alle Verstorbenen, deren Sterbetag sic h
jährt: E li sa b e th F ri ed l ⴕ 20 .1 1. 20 1 2; Man fr ed P öp e l ⴕ
21 .1 1. 20 13 ; H e rib er t M eh r l ⴕ 2 2.1 1. 2 01 2; G e or g O s ch o w itz er ⴕ
23 .1 1. 20 20 ; Max i mi lia n Sch eu g en p flu g ⴕ 2 3.1 1. 2 01 9; F ran z
Xa v er Fi s ch er ⴕ 2 3. 11 .2 0 12 ; In g eb o rg Gü n tn er ⴕ 24 .1 1. 20 20 ;
Ru d o lf R etz e r ⴕ 26 .1 1. 2 01 9; zu sät zl. In t en t ion :
f. ⴕ Ru d ol f Ott lin g er u n d An g eh öri g e
---

19.45 Pfarrgemeinderatssitzung im Pfarrheim
Vi

08.30 Frauengemeinschaft: Adventskranzbinden
16.00 Schülermesse
18.30 Jugendchorprobe im Klostersaal

Mittwoch, 23.11. Hl. Kolumban und Hl. Klemens I.
Si

09.00 AK Hl. Messe; Gebetsmeinung:
f. ⴕ B ru d er Wo lf gan g Sc h w ed l e r von S ch i ld e r
f. ⴕ An n a H er r man n

16.00 Schülerweggottesdienst
Vi

14.00 Seniorenmesse mit Kr ankens albung
anschl. gemütliches Beisammensein im Gasthaus Schwindl

Donnerstag, 24.11. Hl. Andreas Dung -Lac und Gefährten
Si

keine Termine

Vi

17.00 Kinderchorprobe im Jugendheim
19.00 Heilige Stunde - gestaltete Anbetung

Freitag, 25.11.

Hl. Katharina v. Alexandrien

Si

18.00 AK Sterberosenkranz für die im letzten Mona t verst.
Pfarreiangehörigen

Vi

08.00 Rosenkranz
08.30 Hl. Messe; Gebetsmeinung:
f. ⴕ A lo is B i ed e r er v o n E h e frau H el ga
f. ⴕ A lb ert B ie d e r er z . St . v on Ro si W ei ß
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Samstag, 26.11.
Si

Hl. Konrad und hl. Gebhard, Marien -Samstag

17.15 Beichtgelegenheit
18.00 Vorabendmesse zum Sonntag; Gebetsmeinung:
f.
f.
f.
f.

Vi

ⴕ
ⴕ
ⴕ
ⴕ

E lt e rn d er Fa m . M ar ic
Pa u li n e Wi tt man n v on E h em an n G erh ard
Mu tt er Lor e Hö fl in g er
A lb ert T r ett er v on Si mon Han s

Die Vorabendmesse findet in Sinzing statt!

Sonntag, 27.11.

1. ADVENTSSONNTAG

LJ A : L 1: J e s 2, 1 -5 L2 : R öm 1 3, 1 1 -1 4a E v .: Mt 2 4, 3 7 -4 4 (K F : 2 4, 29 - 44 )

Si

10.30 Pfarrgottesdienst; Gebetsmeinung:
f. ⴕ B et ti S ch i ll er v on Fa m. O s wa ld A lko f er

17.00 Advent für Familien!
Ko l lek te fü r d ie In n en r e n o v ier u n g d er P far r k ir c h e

Vi

08.30 Pfarrgottesdienst; Gebetsmeinung:
f.
f.
f.
f.
f.

ⴕ
ⴕ
ⴕ
ⴕ
ⴕ

E l i sab eth u . Jo s e f W ein zi er l von So h n M art i n
E mi li e Wagn e r von i h re r F a mi li e
B e rn h ar d Pü l s von F am il ie Wa gn er - Gr e il
E lt e rn Th er e si a u . M ich a e l R öd l v . To ch t er B ert a mit F am .
B e rn h ar d Pü l s von s ein e r F a mil i e

14.00 Adventsmarkt im Klosterstadl Viehhausen
19.00 Rosenkranz in Bergmatting - Um o f fene Oh re n und o ffe ne
Her zen fü r d ie F ro hbo t s c haft de s E v angel ium s



Bitte beachten Sie:
Ab November feiern wir die Hl. Messe am Dienstag erst um
19.00 Uhr und die religiösen Angebote am Freitag in der Regel
um 18.00 Uhr

Gebetsanliegen des Hl. Vaters im November
Wir beten für leidende, besonders für obdachlose Kinder, für Waisen
und Opfer bewaffneter Konflikte, um Zugang zu Bildung und die
Möglichkeit, Zuneigung in einer Familie zu erfahren.
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Amtseinführung unseres Pfarrers
Zur Amtseinführung unseres neuen Pfarrers,
Herrn Dr. Charles Wola Bangala laden wir ganz
herzlich ein am

Sonntag, 30.10.2022
um 16.00 Uhr, Pfarrkirche Sinzing
Wir freuen uns, wenn viele Gläubige und die Vereine mit Fahnenabordnungen unserer
Einladung folgen.
Nach der Amtseinführung durch Prodekan Herrn Josef Schießl laden wir herzlich zu
einem kleinem Umtrunk auf unserem Kirchplatz ein.

Hygienekonzept für die Feier der Gottesdienste
Es gibt laut Ministerium kaum noch Beschränkungen im Gottesdienst. Es sind keine
Abstandsregeln und auch keine Maskenpflicht einzuhalten.
Jedoch bitten wir folgendes zu beachten.


An Corona erkrankte oder positiv getestete Personen können nicht an
Gottesdiensten teilnehmen. Dies gilt auch bei Symptomen wie starkem Husten.



Bei Gottesdiensten im Innenraum ist das Tragen einer FFP2-Maske empfohlen.
Dies gilt besonders für den Gemeindegesang. Nimmt nur eine kleinere Zahl an
Gläubigen am Gottesdienst teil und werden große Abstände (mehr als 1,5 Meter)
gewahrt, kann von dieser Empfehlung abgesehen werden.



Kommunionausteilung an den Altarstufen nur durch Handkommunion.



Um die Kollekten bitten wir beim Hineingehen oder nach dem Gottesdienst in die
bereitgestellten Körbchen.

Helfen wir zusammen, dass wir gut und sicher
miteinander Gottesdienst feiern können!
15

LITURGIE IN UNSERER PFARRGEMEINDE
Allerheiligen und Allerseelen
Woran denken Sie zuerst, wenn Sie das Wort „Allerheiligen“ hören? Manchen kommt
zuerst der Monat November in den Sinn. Es wird kalt und nebelig draußen, es wird
früher dunkler. Es scheint, als würde sich das Leben der Natur weitestgehend
verabschieden. Kein Wunder also, dass man den Monat November auch den „Totenmonat“ nennt. Und auch wir selbst werden dadurch – bewusst oder unbewusst an
unsere eigene Sterblichkeit erinnert.
Genau zu Beginn dieses tristen Totenmonats stellt uns das Kirchenjahr ein
Hoffnungsfest entgegen: Das Fest Allerheiligen. Denn mit dem Tod – so glauben und
hoffen wir – ist nicht alles zu Ende. Der Apostel Paulus stärkt in seinem ältesten
erhaltenen Brief (ca. 50 n. Chr.) die Trauernden der Gemeinde Thessaloniki mit den
Worten: Trauert nicht wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Wenn Jesus Christus,
so wie wir glauben, von den Toten auferstanden ist, dann wird Gott durch Jesus auch
die Verstorbenen zusammen mit ihm zur Herrlichkeit führen (nach 1. Thess 4,13-14).
Ist das nicht auch für uns tröstlich? Trotz aller Trauer dürfen wir hoffen und glauben,
dass unsere Verstorbenen mit Jesus Christus den Tod überwunden haben. Und so
feiern wir am Fest Allerheiligen all die bekannten Heiligen aber auch die unzähligen
unbekannten Menschen, die in ihrem Leben mit Gott verbunden waren. Wir denken an
all die Menschen, die trotz aller Fehler und Unzulänglichkeiten ein alles in allem
gelungenes Leben als Christ geführt haben und nun ganz bei Gott in der Gemeinschaft
der Heiligen sind.
Einen Tag später, an Allerseelen denken wir an alle Menschen, die schon gestorben
sind. Wie wir füreinander beten, so können wir das auch für unsere Toten tun, mit der
Bitte, dass Gott alles „heil“ machen möge, was in ihrem Leben gefehlt hat. Dass auch
sie in die Gemeinschaft der „Heil“-igen aufgenommen werden, in der wir sie eines Tages
wiedersehen werden.
Schöpfen wir durch diese beiden Feste Kraft und Hoffnung aus unserem Glauben an die
Auferstehung.
Feiern Sie gerne unsere Gottesdienste mit, zu denen wir herzlich einladen:
- Montag, 31.10.2022: 18.00 Uhr Vorabendgottesdienst Allerheiligen
- Dienstag, 01.11.2022: 14.00 Uhr: ökumenische Andacht auf dem Friedhof mit
Gräbersegnung.
Mittwoch, 02.11.2022: 19.00 Uhr Wortgottesdienst mit namentlichem Gedenken
aller, die seit dem letzten Allerheiligenfest verstorben sind.
T: Maria Sporrer/ B. Pixabay
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Haus- und Krankenkommunion
Auch unsere Kranken sollen die Gemeinschaft mit Jesus Christus im Sakrament der
Eucharistie erfahren. Unter Wahrung der Abstandsregeln und mit Maske kann
miteinander gebetet und die Heilige Kommunion gereicht werden.
Als Termin ist der 2. Freitag im Monat vorgesehen. Pfarrer Dr. Bangala und unsere
Gemeindereferentin Maria Sporrer kommen gerne zu Ihnen. Bitte melden Sie sich im
Pfarrbüro, wenn Sie einen Besuch wünschen.

Auf dem Weg zur Erstkommunion
Wir laden ganz herzlich ein zu unseren
 Weg-Gottesdiensten, jeden Mittwoch um 16.00 Uhr
 Sonntagsgottesdiensten, jeden Sonntag um 10.30 Uhr

Gottesdienst zu Ehren der Hl. Elisabeth
Sie ist DIE Namensgeberin für viele Krankenhäuser und Krankenpflegevereine und ein
großes Vorbild in Sachen Menschlichkeit, Zivilcourage und Engagement für Kranke
und Notleidende: Die Hl. Elisabeth von Thüringen. Ihr zu Ehren feiern wir am
Freitag, den 18.11.2022 um 17.00 Uhr den Wortgottesdienst in der Pfarrkirche.
Liturgisch gestaltet wird dieser vom Liturgie-Team des KDFB, die musikalische
Gestaltung übernimmt Tom Haslbeck mit Klavier und Harfe. Dazu laden wir ganz
herzlich ein. Im Anschluss findet die Elisabethfeier des KDFB im Pfarrheim statt.
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Jugendgottesdienst zum Thema

„Macher gesucht“
zum Christkönigsonntag 2022
Sonntag, 20.11.2022, 10.30 Uhr
Unter den Vorschlägen für das Jugendwort 2022 ist auch das Wort: Macher.
Jugendliche verstehen darunter jemanden, der die Sache in die Hand nimmt, der
entscheidet, der weiß, was zu tun ist, der umsetzt, was angedacht oder beschlossen
ist.
An Christkönig feiern wir Christinnen und Christen genau diesen „Macher“: Jesus hat
getan, was notwendig und richtig war. Er hat umgesetzt, was Gottes Plan mit uns
Menschen gewesen ist. Und er hat uns vorgelebt, woran wir unser Leben orientieren
können, worauf wir uns verlassen können, womit unser Leben Sinn und Glück erhält.
Das wollen wir uns bei diesem Gottesdienst wieder ein wenig bewusst machen und
uns der Frage stellen, welche Auswirkungen dieses Vertrauen auf diesen „Macher“ für
unseren Alltag hat.

Herbergssuche
Auch dieses Jahr planen wir wieder, die Herbergssuche in unserer
Pfarrei anzubieten. Gerne kommt in der Adventszeit unsere
schwangere Madonna zu Ihnen und verbringt einen Tag bei Ihnen.
Mit dabei sind Gebetstexte für Erwachsene, für Familien mit Kindern
oder Ausmalblätter für die Kleinsten.
Vielleicht mögen auch Sie einen Tag die Madonna bei sich
aufnehmen, ihr neues Zuhause um sie herum schmücken und sich
um sie versammeln?
Melden Sie sich gerne an und teilen uns Ihren Terminwunsch mit
unter pfarramt@pfarrei-sinzing.de oder telefonisch unter Tel.Nr.
0941 / 31613 (zu den Büroöffnungszeiten)
Unsere Madonna wird jeden Tag um 17.00 Uhr von einer
„Herberge“ zur anderen übergeben. (Außer, die Familien machen untereinander etwas
anderes aus). Bitte geben Sie Ihre Kontaktdaten (Tel.Nr. oder E-mail) mit an und
beachten Sie, dass wir diese an den vorherigen und nachfolgenden „Beherberger“
unserer Madonnenfigur weitergeben, damit Sie untereinander die Übergabe
besprechen können.
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AKTUELLES AUS UNSERER PFARREI
___________G E BU R T S T A G E ____________
Wir gratulieren zu den runden und halbrunden Geburtstagen ab dem 70. Lebensjahr

im Oktober feierten …
Gerhard Düring, 85 Jahre

Richard Sonnberger, 75 Jahre

Anna Siedlock, 75 Jahre

Hermine Schuderer, 70 Jahre

Josef Rüth, 90 Jahre

Liselotte Pradl, 75 Jahre
Wir gratulieren herzlichst!

___________________E H E J U B I L Ä U M ______________
Brigitte und Udo Jenning
können auf 50 gemeinsame Ehejahre zurückblicken.
Herzliche Gratulation zur Goldenen Hochzeit!

Veronika Bräuer und Thomas Pichlmeier
haben den Bund fürs Leben vor Gott geschlossen.
Wir wünschen Glück und Segen!
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Gott hat zu sich gerufen:
Margarete Schmid
Herr, nimm sie auf in deinen Frieden!

Wir gedenken der Verstorbenen der Pfarrei Sinzing
Peter

Imsel

25.11.2021

64 Jahre

Angela

Zweck

16.12.2021

63 Jahre

Dieter

Waeber

29.12.2021

80 Jahre

Johann

Sperger

30.12.2021

77 Jahre

Manfred

Eichenberger

07.01.2022

59 Jahre

Maria

Eck

11.01.2022

85 Jahre

Herbert

Zahn

06.03.2022

88 Jahre

Johann

Güntner

15.04.2022

85 Jahre

Jutta

Riedl

17.04.2022

91 Jahre

Rudolf

Raith

20.04.2022

78 Jahre

Rita

Haug

06.05.2022

77 Jahre

Rupert

Rösl

10.05.2022

71 Jahre

Rainer

Dekant

18.05.2022

80 Jahre

Ludwig

Schmid

27.05.2022

96 Jahre

Walter

Fürthaller

31.05.2022

88 Jahre

Franz Xaver

Obermeier

20.06.2022

86 Jahre

Maria

Wagner

08.07.2022

88 Jahre

Hildegard

Zimmer

04.08.2022

88 Jahre

Albert

Tretter

25.08.2022

89 Jahre

Bärbel

Lang

07.09.2022

81 Jahre

Georg

Hackermeier

14.09.2022

89 Jahre

Margarete

Schmid

08.10.2022

94 Jahre

Herr, nimm sie auf in Deine Herrlichkeit
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Jubiläum Maria Sporrer 10 Jahre Gemeindereferentin
Vor genau 10 Jahren kam Maria Sporrer am 16. Oktober 2012 damals noch als
Gemeindeassistentin nach Sinzing in unsere Pfarrei Mariä Himmelfahrt.
Sie war zunächst noch in ihrer letzten Ausbildungsphase, arbeitete sich aber sehr
schnell in alle Belange der Pfarrei ein.
Von Anfang an übertrug ihr der Pfarrer die Vorbereitung der Erstkommunionkinder
und die spirituell-geistliche Begleitung des Frauenbundes. Außerdem wurde ihr die
Verantwortung für die Ministrantenarbeit, die Sternsingeraktion und die
Familiengottesdienste incl. der Leitung des Teams übertragen.
Maria aber war in allen Bereichen der Seelsorge interessiert und eingebunden, so
dann auch in der Firmvorbereitung und anderes mehr.
Ganz wichtig: Maria hat ein sehr feines Gespür für aktuell notwendige Schritte in der
Seelsorge:
Nach Aufkommen des Missbrauchsskandals war Maria eine der ersten, die
auf Schulung ging und mit der Erarbeitung eines Schutzkonzeptes
begonnen hat, was dann leider Corona ausgebremst hat.
So war sie es, die gleich zu Beginn der Corona-Zeit sich auf neue Wege
Foto: Pilz

-

-

eingelassen hat und diese mutig beschritt: Ich darf da nur die Tea-TimeImpulse erwähnen, die sie mit großem zeitlichen und persönlichen
Engagement nicht nur gestaltet hat, sondern daraus Videos geschnitten hat,
organisiert, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingebunden hat und vieles
mehr.
Sie hat aus den Impulsen dann auch ein Buch gemacht.
Sie war als eine der ersten zu Beginn des Ukraine-Krieges sofort bereit, hier
eine Hilfsaktion ins Leben zu rufen und diese zu begleiten. Die Hilfsgüter,
die den gesamten Pfarrsaal füllten, wurde durch ihr Engagement und mit
ihrer Begleitung nach Warschau gebracht und Waisenkinder zu uns in
Sicherheit gebracht.
Jetzt der Kirchenführer für Kinder – ein Projekt, an dem die Diözese seit
Jahren feilt und arbeitet, hat Maria einfach angepackt und umgesetzt.

Die Arbeit mit Kindern macht ihr sehr viel Freude. Ihr liegen die Schülerinnen und
Schüler, die Kommunionkinder, die Familiengottesdienste, die Sternsingeraktion, die
Ministrantenarbeit sehr am Herzen … und wenn man sieht, dass durch Corona landauf
landab die Ministrantenzahlen schrumpfen und wir erst im Juli sage und schreibe 26
Kinder als neue „Minis“ aufnehmen konnten, zeigt das vom persönlichen Einsatz der
Maria Sporrer.
Sie schaut nie auf die Uhr, gönnt sich nie ein freies Wochenende, ist immer zeitlich
flexibel im Einsatz.

21

Die Pfarrei ist Ihr sehr dankbar dafür und wünscht sich noch eine lange und weiter so
vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Maria wir sind sehr froh, dass Du bei uns in Sinzing bist.
Wolfgang Rischer
Sprecher des Pfarrgemeinderates Pfarrei Sinzing

TERMINE / EINLADUNGEN
Der Krieger- und Soldatenverein Sinzing hat um Veröffentlichung gebeten:

Einladung zum Gedenken am Volkstrauertag am 13. November
Ablauf:

10:00 h Aufstellung Rathaus
10:15 h Marsch zur Kirche mit musikalischer Begleitung
10:30 h Gottesdienst
Im Anschluss:
Gebet am Gedenkstein
Ansprache Bürgervertreter mit Kranzniederlegung
Rückmarsch zum Rathaus mit Musik
Dazu sind alle Bürger der Gemeinde Sinzing herzlich willkommen
Harald Utz, 1. Vorstand
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Wir bieten an: Weihnachtsmannfreie Zone
Am Sonntag, 20. November können Sie
- vom Frauenbund angefertigte Adventskränze
(solange der Vorrat reicht)
- und Schoko-Adventskalender sowie echte Schokoladen-Nikoläuse – … keine
Weihnachtsmänner!
bei uns auf dem Kirchplatz kaufen.
Organisatoren: Frauenbund und Sachausschuss MEFP

Vorankündigung! - Päckchenaktion
Auch in diesem Jahr wird sich unsere Pfarrgemeinde wieder an der
„Weihnachtspäckchen“-Aktion der CARITAS in Regensburg beteiligen.
Diesmal - organisiert von unserem Kindergarten St. Michael – wollen
wir wieder bedürftigen Menschen eine kleine Freude zum Weihnachtsfest bereiten. Denn mit Ihren Spenden können im Rahmen einer Weihnachtsfeier der
CARITAS am Heiligen Abend Menschen in besonderen Lebenslagen (Einsame und
Obdachlose) beschenkt werden. Näheres hierzu im Dezember-Pfarrbrief.
Sachausschuss Caritas

Adventskonzert und Adventsmarkt 2022
In diesem Jahr ist es wieder soweit! Am 2. Advent dem 04.12.2022 finden wieder unser
Adventskonzert und Adventsmarkt in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt sowie am
Kirchplatz statt (wenn natürlich keine anderen Coronaregelungen oder eine sehr hohe Inzidenz anderes
nahelegen).

Um 14:00 Uhr startet das Adventskonzert in der Pfarrkirche. Verschiedene musikalische Darbietungen sowie besinnliche Texte sollen die adventliche Stimmung in der
Kirche verbreiten. Für unsere kleinen Besucher werden die Kinder des Kindergarten
St. Michael auch das ein oder andere Lied darbieten. Es soll ein Konzert für die ganze
Familie sein.
Ab 15:00 Uhr findet der Adventsmarkt bei jeder Witterung im Freien auf dem Kirchplatz
statt. Es gibt Knackersemmeln (Männerwerk), Punsch und Kuchen (Kolpingsfamilie),
Plätzchen und selbst eingemachtes (Frauenbund), Kreatives (Ministranten) sowie
natürlich auch Kinderpunsch. Zudem wird mit aller Wahrscheinlichkeit auch der Hl.
Nikolaus für unsere kleinen Besucher vorbeikommen.
Aus gegebenem Anlass bitten wir Sie, auch in diesem Jahr beim Adventskonzert und Adventsmarkt bei
Krankheitssymptomen aus Rücksicht und Vorsicht von einem Besuch abzusehen und auch im Freien auf
Abstände zu achten.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Sachausschuss Feste u. Feiern
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Vorankündigung: Sternsingeraktion 2023
„Kinder stärken – Kinder schützen“ in Indonesien und weltweit; unter diesem Motto
findet die deutschlandweite Sternsingeraktion im Januar 2023 statt.
Hast Du Lust, dich für Kinder auf der ganzen Welt, insbesondere in Indonesien
einzusetzen, damit auch sie lernen können, was sie stark macht? Dass sie sich wehren
können, wenn andere Menschen sie ausbeuten möchten oder sie gut betreut werden,
wenn sie schon leidvolle Erfahrung von Gewalt durch Erwachsene gemacht haben?
Dann merke dir gerne folgende Termine vor:
Treffen aller Sternsinger mit Gewandausgabe:
Freitag, 16.12.2022 um 16.00 Uhr – mit Vorstellung des Themenlandes,
Kronenbasteln und Ausgabe des Sternsingergewandes
Sternsingertag, Mittwoch 04.01.2023
9.00 Uhr Gottesdienst mit Aussendung der Sternsinger/-innen
Alternativer Sternsingertag, Donnerstag 05.01.2022
Wir freuen uns, wenn DU mit dabei bist!
T: Maria Sporrer / B: Kindermissionswerk

TERMINE

AUßERHALB UNSERER PFARREI

Ehevorbereitungsseminare 2023 im Dekanat Laaber-Regenstauf
Termine: 07. Januar / 28. Januar / 25. Februar / 11. März / 15. April / 06. Mai / 27. Mai
jeweils Samstag, 9.00 bis 16.00 Uhr im Pfarrheim Kallmünz, Brunngasse 5
Anmeldung: Kath. Pfarramt St. Michael, Brunngasse 5, 93183 Kallmünz
Tel.:09473 – 272, kallmuenz@bistum-regensburg.de

Nacht der Lichter im Dom
Der BDKJ-Diözesanverband lädt herzlich ein zum Abendgebet mit Gesängen aus
Taizé und Lichtfeier und Gebet vor dem Kreuz am 18.November 2022 um 19.30 Uhr.
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GREMIEN UND EINRICHTUNGEN
Pfarrgemeinderat
8.11., 19.30 Uhr
22.11.19.45 Uhr

Treffen SA Caritas
Pfarrgemeinderatssitzung

Besuchspaten gesucht
In unserer letzten Sitzung des Sachausschusses Caritas verabschiedeten
wir Frau Ammer. Sie koordinierte mehrere Jahre den Besuchsdienst
unserer Pfarrei. Besucht wurden Pfarrangehörige, die aufgrund
körperlicher Einschränkungen ans Haus gebunden sind und somit nicht
mehr am Leben in der Pfarrei teilnehmen können und diesen Besuch
wünschen. Die Besuche fanden in der Regel im Advent und rund um
Ostern statt und bereiteten Frau Ammer viel Freude. Herzlichen Dank nochmal an
dieser Stelle hierfür! Gerne würden wir diesen Besuchsdienst aufrecht erhalten – und
auch einige Besucherinnen setzen ihren Dienst gerne weiter fort. Aber – sie brauchen
dringend Unterstützung.
Wir sind auf der Suche nach weiteren Besuchspaten, um möglichst allen ans Haus
gebundenen Pfarrangehörigen, die es wünschen, eine Freude bereiten zu können.
Wer daran interessiert ist, Besuchspate unserer Pfarrei zu werden oder sich im
Sachausschuss Caritas engagieren möchte, wendet sich bitte an
Frau Sandra Dummer unter der Telefonnummer 0176 24280314 oder
sandra_dummer@gmx.de oder an Gemeindereferentin Maria Sporrer.
T: Sandra Dummer / B: Pixabay

Ambulante Kranken- und Altenpflegestation
Der nächste Betreuungsnachmittag findet statt am
Dienstag, 15.11.2022 ist um 14.00 Uhr im Pfarrsaal
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Kindergarten St. Michael
Dankeschön!
Ende September wurde Herr Frankenberger mit einem kleinen
Präsent von Frau Kurpas und Herrn Oschowitzer überrascht. Bescheiden fragte er, für
was denn?
Herr Frankenberger ist seit September 2012 ehrenamtlich für unseren Kindergarten
tätig.
Er repariert mit unermüdlichem Einsatz und seinem handwerklichen Geschick u.a.
Spielsachen, Schränke, Stühle, Bollerwägen und alles was so auf der
„Frankenbergerliste“ steht. Viele dieser Sachen müssten entsorgt werden, wenn es
Herrn Frankenberger nicht gäbe!
Dafür ein herzliches Vergelt´s Gott
T: Oliver Oschowitzer / B: Elena Staudinger



Im neuen Elternbeirat wurden gewählt:
1. Vorsitzender Florian Schorer
2. Vorsitzende Steffi Gorski
Schriftführerin Monika Falkenberg
Wir danken sehr herzlich für Ihr Engagement und gratulieren sehr herzlich.





Am Freitag, den 11. November feiern wir um 17 Uhr das Fest zu St. Martin.
Wir freuen uns sehr darüber, dass wir diesen besonderen Abend nach zwei
Corona-Jahren endlich wieder mit all unseren Kindergartenfamilien begehen
können.
Am Donnerstag, den 17. November findet von 14.00 bis 17.00 Uhr unsere
Laubaktion statt. Mit der Hilfe freiwilliger Eltern wollen wir unseren Garten
winterfest machen.

Der Kirchenchor singt….




am 30.10. um 16.00 Uhr zur Amtseinführung von Pfr. Dr. Bangala
an Allerheiligen um 14.00 Uhr zur ökumenischen Andacht am Friedhof
und Allerseelen um 19.00 Uhr beim Wortgottesdienst mit Totengedenken
Für alle Gruppen gilt:
Bitte immer auch Tagespresse und Homepage beachten!
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AUS DEN VERBÄNDEN UND GRUPPEN
PFADFINDER
Die Pfadfinder von Sinzing dürfen wieder einladen:
Stammesversammlung Freitag, 18.11.2022, um 18.00 h
anschließend: Elternabend um 19.00 h in der Schulaula
Alten Traditionen folgend wird es an diesem Abend die beliebte Diashow geben mit
Bildern aus dem diesjährigen Stammeslager.
Außerdem freuen wir uns, wieder eine neue Wölflingsgruppe und ihre Leiter/-innen
vorstellen zu können.
Und nicht zuletzt wird Zeit sein, wichtige Informationen und Termine des
Pfadfinderstammes in Sinzing bekannt zu geben und zu besprechen. Darunter auch
das geplante Auslandslager 2024 in Schweden.
:
Vorankündigung:
Christbaumaktion der Pfadfinder in Sinzing
Wie in den letzten Jahren bieten die Pfadfinder vom Stamm Sinzing auch heuer
Christbäume (Nordmanntannen) zum Verkauf an. Bestellzettel werden dem
Dezemberpfarrbrief beiliegen. Bestellmöglichkeit ist bis 12. Dezember 2022.
Geliefert werden die Bäume am Samstag, den 17. Dezember 2022, vormittags.
Und auf Wunsch werden wir die Bäume nach Heilig Drei König (Sa 14.01.23) auch
wieder abholen.

MINISTRANTEN
Gruppenstunde freitags 15 Uhr und 16 Uhr

MÄNNERWERK UND MÄNNERSENIOREN
Treffen am Montag, 07. und 21.11.2022
um 14.00 Uhr Pfarrheim
Bitte vormerken: Außerordentliche Versammlung des Männerwerks P.R.M. Sinzing am
10. November 2022 um 19:30 Uhr im Pfarrsaal.
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FRAUENBUND
Di, 02.11., 14.30 Uhr
Di, 15.11., 19.00 Uhr

Mi/Do,

9.00 Uhr

15. u. 16.11.

Fr, 18.11., 17.00 Uhr
Fr u. So
18. u. 20.11.

Kaffeekränzchen Café Christina
Workshop Adventskranz binden erlernen,
Anmeldung bis 13.11.22 bei S. Süß, Tel. 34678,
12 € inkl Material, Gartenschere, Zange u. Handschuhe bitte
mitbringen (max. 12 Personen) (Pfarrheim)
Adventskranz binden im Pfarrheim
Wer Grünes aus dem Garten hat, bitte gerne mitbringen!
Wortgottesdienst zur Hl. Elisabeth anschl.
geselliges Beisammensein mit Häppchen im Pfarrheim.
Adventskranzverkauf nach den jeweiligen Gottesdiensten

Für den Adventmarkt …
…bittet der Frauenbund wieder um Spenden von selbstgemachten Plätzchen,
Lebkuchen, Stollen Pralinen, ausgefallenen Marmeladen und Bastelwaren. Bitte bei
Bettina Vogl (Tel. 380966) oder Ramona Stiegler (Tel. 0173 5214310) melden. Abgabe
ist möglich am 02.12. ab 9.00 Uhr im Pfarrheim.

Eine große Bitte: Der Frauenbund Sinzing benötigt auch dieses Jahr wieder
Ende November Grünmaterial für das Binden der Adventskränze. Gartenbesitzer werden gebeten, dies bei ihrem Winterschnitt
einzuplanen. Evtl. erforderliche Fäll- oder Zuschnittarbeiten einschl. Abtransport
können vom Frauenbund übernommen werden.
Kontakt: Sibylle Süß, Tel. 0941-34678 oder E-Mail: sibylle_suess@web.de

Sonstiges Angebote des Frauenbundes:
Handarbeitsrunde: Jeden Mittwoch von 9:30 Uhr bis 11:00 Uhr im Pfarrheim,
Ansprechpartnerin Christa Beer Tel: 56 99 62 21
Linedance: Jeden Montag! Interessierte bitte an Ansprechpartnerin Maria WagnerGebhardt Tel: 0170 8701215 wenden.
Turnen: Montag 18:00 Uhr im Pfarrheim, Ansprechpartnerin Anneliese Hierl Tel:
31277
Trommelgruppe: Einmal im Monat! Ansprechpartnerin Margret Kruczek Tel: 2806434
Sie sind recht herzlich zu den Veranstaltungen des Frauenbundes eingeladen!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Gäste sind herzlich willkommen!
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10 Jahre „Die flinken Nadeln“
Vor zehn Jahren haben sich aus der Gemeinde Sinzing strickbegeisterte Frauen
zusammengetan und einen Stricktreff ins Leben gerufen.
Wöchentlich am Mittwochvormittag treffen sich „Die flinken Nadeln“ wie sie sich
mittlerweile nennen, im Pfarrheim Sinzing. Jede Teilnehmerin strickt, häkelt was ihr
gerade Spaß macht. Anregungen werden untereinander ausgetauscht, kommen aus
dem Internet oder aus Zeitschriften. Hilfestellung kann jederzeit gegeben werden,
sodass Pullover, Mützen, Schals, Ketten aus Perlen oder Sonstiges entsteht. Wenn
gar nichts anderes mehr geht, Socken stricken eignet sich immer als Lückenfüller. Die
Beständigkeit zeigt, dass es Spass macht und in der heutigen Zeit Raum für die
Gemeinschaft ist.
Foto: M. Lindemeier / Text: Neudecker

KOLPINGSFAMILIE
Ausblick auf die bisher bekannten Veranstaltungen
12.11.2022

20.00

14.11.2022

19.30

20.11.2022

14.30

Inthronisationsball der Lusticania
„Wege aus der Depression.“
Ref.: Dipl. Psychologe Hans Neulinger,
Pfarrsaal (Leiter der Gesellschaft für
psychische Gesundheit e.V.)
Mensch-Ärgere-Dich-Nicht-Turnier für
Jung und Alt mit schönen Preisen

Kolpinghaus
Regensburg
Pfarrsaal
Sinzing
Pfarrsaal
Sinzing

Im Rahmen der Erwachsenenbildung der Kolpingsfamilie Sinzing bitten wir gerne
um Vorschläge, welche Themen wir bei den Vorträgen aufgreifen können. Gerne
freuen wir uns über Ihre Ideen und Anregungen zu interessanten Themen oder
Referenten. Richten Sie diese bitte an Herbert Danhauser, Tel. 0941/993819 oder
per Email an: kolpingsfamilie.sinzing@gmx.de

EIN BLICK ZURÜCK …
Erntedankaltar „geplündert“
In fröhlicher Atmosphäre feierten wir auch dieses Jahr wieder das Erntedankfest, das
vom Familiengottesdienst zusammen mit vielen Kindern gestaltet wurde. „10 x täglich
Gott danken“, so hieß es in einem Rezept, das ein Arzt einem unzufriedenen und
dadurch kranken Patienten verordnete. Darauf aufbauend wurde der Gottesdienst
unter dem Motto „Wir sagen Gott Danke“ von vielen Kindern und Ministrant/-innen
mitgestaltet. Am Ende des Gottesdienstes warteten dann rund 150 Lose auf die
Kinder, die sichtlich großen Spaß daran hatten, „ihr“ gesegnetes Obst- oder
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Gemüsestück vom Altar zu losen. Geplant ist künftig, dass wieder an jedem 1. Sonntag
ein Familiengottesdienst in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt gefeiert wird.
Ein herzliches Dankeschön geht an unsere Mesner/-innen, die den Erntedankaltar so
wunderschön gestaltet haben, an die Familie Espach für die Gemüsespenden und
Bäckereien Landstorfer und Zink, an das Familiengottesdienst-Team, an die vielen
Kinder und Ministrant/-innen, die den Gottesdienst mitgestaltet haben und allen, die
spontan mitgeholfen haben.
T: Maria Sporrer / B: Marco Riemann

Ersten Kleinkindergottesdienst gefeiert
Wie im letzten Pfarrbrief angekündigt wurde, haben wir in Sinzing wieder die Feier der
Kleinkindergottesdienste begonnen. Uns, das Familiengottesdienst-Team Sinzing hat
es sehr gefreut, dass wir mit einer schönen Gruppe den ersten Kleinkindergottesdienst
am 11. Oktober gefeiert haben und uns dabei das Leben des Heiligen Franziskus
näher angeschaut haben.
Wir laden auch ganz herzlich zu unseren nächsten Kleinkindergottesdiensten ein,
jeweils am 2. Dienstag im Monat um 16.00 Uhr im Pfarrheim.
T: Maria Sporrer / B: Monika Falkenberg
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Ministrantenausflug
Großer Trubel herrschte am 8. Oktober um 8.45 Uhr morgens auf dem Sinzinger
Bahnhof. 32 Ministrant/-innen machten sich gemeinsam mit Gemeindereferentin Maria
Sporrer und einigen Eltern auf, um einen Ausflug nach München zu machen.
Dort angekommen führte uns der Weg zuerst einmal ins „Sea-Life“, dem ErlebnisAquarium direkt am Olympiaturm. Und dort gab es vieles zu sehen, zu bestaunen und
zu fühlen. Egal ob das vorsichtige Betasten eines Seeigels, verschiedene
Mitmachfragen oder einfach nur das Bestaunen so vieler Wassertiere … hier war
wirklich für jeden etwas geboten! Besonderen Gefallen fanden dabei die Rochen, die
Seepferdchen und die Quallen, aber auch die Riesenschildkröte, Haie und viele andere
große Fische, die sich vor unseren Augen tummelten.

Nach einer Brotzeit ging es dann weiter
auf den Olympiaturm. In großer
Geschwindigkeit trug uns der Aufzug 190
m in die Höhe auf die Aussichtsplattformen hinauf. Von dort aus bestaunten
wir das große München, suchten den
Liebfrauendom und erkundeten, in
welcher Richtung denn Sinzing liegt.
Danach ging es mit dem Zug wieder
zurück nach Sinzing.
Ein herzliches Dankeschön möchte ich
allen Eltern sagen, die sich als Betreuer/innen zur Verfügung gestellt haben und
den Ausflug begleitet haben.
T / B: Maria Sporrer

Neben dem Olympiaturm sieht
unsere Gruppe etwas „klein“ aus,
war sie aber nicht … 
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Abschluss Jubiläumsjahr am Kirchweihfest gefeiert
Es war ein Jahr voller Jubiläen und Feste. Ein
Jahr, in dem wir dankbar zurückblicken auf 40
Jahre Pfarrheim, 70 Jahre Pfarrkirche Mariä
Himmelfahrt Sinzing, 150 Jahre Zuylenkapelle und
970 Jahre des Kirchleins Heilig Kreuz Bruckdorf.
Im Kirchweihgottesdienst am 16. Oktober 2022
ließ der Leiter des Jubiläumsausschusses, Herr
Hermann Messerer, dieses Jahr nochmal Revue
passieren:
-

die Fotoausstellung ab 24. April in unserer
Pfarrkirche, mit vielen Fotos vom Bau unserer
Kirche und den Ereignissen in und um die
Pfarrkirche, die Herr Egon Gröschl zur
Verfügung gestellt hat.

Der wunderschön
geschmückte Altar zum
Kirchweihfest.

-

die Maiandacht am 13. Mai an der
Zuylenkapelle

-

die Führung durch die wunderschöne Kirche Hl. Kreuz in Bruckdorf durch Herrn
Karl Hoibl am 18. Juni und auch am Jubiläumsfest am 11. September

-

die große 970 Jahr-Feier in Hl. Kreuz Bruckdorf, zu der eigens Bischof Rudolf
Voderholzer aus Regensburg kam, am 11. September

-

und schließlich das Kirchweihfest in Sinzing am 16. Oktober, das den würdigen
Abschluss dieses Jubiläumsjahres bot, an dem auch die Verlosung aus dem
eigens für das Jubiläumsjahr erstellten Kinderkirchenführer stattfand und an dem
schließlich nach dem Gottesdienst noch mit Kaffee und Küchel die Gemeinschaft
genossen werden konnte.

Ich darf ein herzliches Dankeschön sagen an alle, die sich in diesem Jahr im
Jubiläumsausschuss so großartig engagiert haben, besonders dem Leiter des
Ausschusses, Herrn Hermann Messerer. Ein herzliches Dankeschön an Herrn Egon
Gröschl, der seit Jahren unser Pfarreileben fotografisch festhält, für den Aufbau der
Fotoausstellung und an Herrn Karl Hoibl, der uns die schöne Kirche in Bruckdorf so
verständlich näher gebracht hat. Bitte verzeiht / verzeihen Sie mir, dass ich nicht alle
ehrenamtlichen Mitarbeiter/-innen namentlich aufzählen kann, denn: So viele
Menschen aus unserer Pfarrei haben ihre Tatkraft eingebracht, um dieses tolle
Jubiläumsjahr zu feiern. Mein besonderer Dank gilt dabei auch all denjenigen, die im
„Stillen“ mitgearbeitet haben und sich für Bewirtung, Auf- und Abbau oder das
Zusammenlegen der Kinderkirchenführer und andere Arbeiten - eben im „Stillen“ angeboten und eingebracht haben. Vielen herzlichen Dank dafür!
Danken möchte ich auch allen, die sich in der Liturgie am Kirchweihfest eingebracht
haben, insbesondere dem Mesnerinnen-Team für den tollen Blumenschmuck sowie
dem Blasorchester Sinzing für die würdevolle musikalische Gestaltung des
Gottesdienstes
T: Maria Sporrer / B: Doris Eberle
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Impressionen aus dem Jubiläumsjahr

Fotoausstellung Pfarrkirche

970 Jahr Feier Bruckdorf

Maiandacht an der Zuylenkapelle

Bilder: Egon Gröschl
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Kinderkirchenführer – Verlosung der Preise
Knapp 50 Rücksendungen mit der richtigen Lösung aus dem Rätsel des
Kinderkirchenführers der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt Sinzing gingen bis zum
Kirchweihfest im Pfarrbüro ein. Das Lösungswort hieß „Kirchweih – wir feiern ein Fest.“
Im Kirchweihgottesdienst selbst wurden dann die Gewinner der ersten drei Preise
durch die Glücksfeen Emily und Sarah gezogen und die Gewinne von
Gemeindereferentin Maria Sporrer übergeben. .
Über den 3. Platz - einen Eisgutschein über 10,00 € - durfte sich Leo K. freuen,
über den 2. Platz - einen Kinogutschein über 20,00 € - Emily S. und
über den 1. Platz - einen Pizzagutschein über 30,00 € - Sophia P.
Herzlichen Glückwunsch euch dreien!
Alle anderen Kinder bekamen auf dem Kirchvorplatz ein kleines Dankeschön für’s
Mitmachen
Ich sage ein herzliches Dankeschön an alle Kinder, die sich als kleine Entdecker/innen durch unsere Pfarrkirche aufgemacht haben und an unserem Preisrätsel mit
teilgenommen haben. Ein herzliches Dankeschön geht auch an das Team, das die
Druck- und Buchbindearbeiten im Pfarrbüro mit gemacht hat.
T. Maria Sporrer / B. Gertraud Pilz

NEBENBEI NOTIERT
Heizungsregelung
Aufgrund der steigenden Energiepreise sind auch wir angehalten, Energie zu sparen.
Die Heizleistung insgesamt wird während der Heizperiode reduziert, insbesondere wird
bei den Werktagsmessen nur im vorderen Bereich geheizt werden.

Fundsache
Am Kirchplatz ist ein brauner Rosenkranz mit kleinen Holzperlen gefunden worden.
Wer ihn vermisst, möge sich bitte im Pfarrbüro melden.
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Aktuelle Informationen erfahren Sie immer übers Netz:






Unsere Homepage wird ständig aktualisiert. Sie finden sie unter
www.pfarrei-sinzing.de
Auch auf Facebook ist die Pfarrei vertreten und aktuell unter
dem Namen „Pfarrei Mariä Himmelfahrt Sinzing“ zu finden.
Unseren YouTube-Kanal finden Sie ebenfalls unter dem Namen
„Pfarrei Mariä Himmelfahrt Sinzing“
Sie finden unsere Pfarrei auch in der Sinzing App unter der
Gruppe „Pfarrei Mariä Himmelfahrt“.
Livestream-Gottesdienste sind immer auf unserer Homepage
angegeben und im Pfarrbrief mit diesem Symbol gekennzeichnet

Letzter Abgabetermin für den nächsten Pfarrbrief ist
Sonntag, 13.11.2022
für die Zeit vom 26. Nov. bis 26. Dez. 2022
Bitte melden Sie auch die Mess-Intentionen für diesen
Zeitraum bis dahin.

UNSERE SPENDENKONTEN:
Aufgaben der Pfarrgemeinde:
IBAN: DE09 7506 9078 0400 2200 60
BIC: GENODEF1SZV
Innenrenovierung der Pfarrkirche:
Raiffeisenbank
IBAN: DE26 7506 9078 1100 2200 60
BIC: GENODEF1SZV
Friedhof
Raiffeisenbank
IBAN: DE88 7506 9078 0800 2200 60
BIC: GENODEF1SZV

Raiffeisenbank

------------------------------------------------------------------

Raiffeisenbank

Kindergarten:
IBAN: DE71 7506 9078 0100 2200 60
BIC: GENODEF1SZV
-----------------------------------------------------------------

Ambulante Krankenpflegestation:
Liga Bank
IBAN: DE74 7509 0300 0401 1337 56
BIC: GENODEF1M05
Förderverein e.V. der Ambul. Krankenstation:
Raiffeisenbank:
IBAN: DE43 7506 9078 0000 2374 26
BIC: GENODEF1SZV
Bitte beachten Sie das Einlegeblatt für den Adventskalender – Auszeit für die Seele
und beiliegende Spendentüte zum Diaspora-Sonntag.
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Pfarreiengemeinschaft Sinzing-Viehhausen
Sie erreichen uns vor Ort:

Pfarrei Sinzing
Kirchweg 5, 93161 Sinzing
Pfarrbüro
Montag/Mittwoch: 9.00-11.00 Uhr
Öffnungszeiten:
Freitag:
14.30-16.30 Uhr
 0941/31613
Fax 0941/31658
E-Mail: pfarramt@pfarrei-sinzing.de
Homepage: www.pfarrei-sinzing.de
Pfarrer Bangala: 09404/2051
Gemeindereferentin Maria Sporrer:
 0941/59879561 (Büro) oder 0170/2402212 (Handy)
Maria.Sporrer@pfarrei-sinzing.de
Pfarrei Viehhausen
Kirchplatz 6, 93161 Viehhausen
Pfarrbüro
Mittwoch: 8.00 - 11.00 Uhr
Öffnungszeiten:
Donnerstag: 8.00 - 11.00 Uhr
 09404/6410395
E-Mail: viehhausen@bistum-regensburg.de
Homepage: www.pfarrei-viehhausen.de
Diakon Berthold Schwarzer:  0157/86655644
Unsere Einrichtungen:
Kindergarten St. Michael Sinzing 0941/31774
E-Mail: leitung@kindergarten-sinzing.de, www.kindergarten-sinzing.de
Kindergarten Maria Himmelfahrt Viehhausen 09404/8589
E-Mail: viehhausen@kita.bistum-regensburg.de, www.kiga-viehhausen.de
Amb. Krankenpflegestation Sinzing-Viehhausen-Eilsbrunn 0941/32566
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Adventskalender – Auszeit für die Seele
Unsere Seele ist vielen „Strapazen“ ausgesetzt: Corona-Krise, Energie-Krise, Alltag
und all das, was jeder in seinem eigenen Leben manchmal zu tragen und zu ertragen
hat. Wie gut ist es da, sich eine Auszeit für die Seele zu gönnen.
Wir bieten daher über unsere Pfarrei wieder den Adventskalender „Auszeit für die
Seele 2022“ an.
Stimmungsvolle Bilder, meditative Texte und Gebete für jeden Tag führen uns durch
die Adventszeit 2022 und lassen die Seele in der eigentlich „staaden Zeit“ etwas zur
Ruhe kommen.
Wir bieten diesen Kalender in unserer Pfarrei wieder zum Vorzugspreis von 5,00 € an
(inkl. 1,00 € Spendenanteil für die Kirchenrenovierung). Sie können diesen Kalender
bestellen mit einer kleinen eMail an Maria.Sporrer@pfarrei-sinzing.de oder mit
nachfolgendem Bestellschein, den Sie bitte bis 15.11.2022 in unseren
Pfarreibriefkasten geben. Sie werden benachrichtigt, sobald die Adventskalender bei
uns eintreffen.
T/B: Maria Sporrer

------------------------------------------------------------------------------------------------------------zurück an Pfarrei Sinzing, z.Hd. Fr. Maria Sporrer
Bestellung Adventskalender „Auszeit für die Seele“

Name: _____________________________________________________________
Telefon-Nr.: _________________________________________________________
email: ______________________________________________________________
Hiermit bestelle ich _______ Exemplare des Adventskalenders „Auszeit für die Seele.
☐ Den Betrag von _____ € (5,00 € pro Exemplar) habe ich dem Umschlag beigefügt.
_____________________________
Ort, Datum

_________________________________
Unterschrift
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