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Pfarrbrief der Katholischen Pfarrgemeinde Tirschenreuth
Liebe Pfarrgemeinde!
Zu den zehn Geboten Gottes gehört mit
dem dritten Gebot die Heiligung des
Sonntages durch die gebotene Arbeitsruhe
(gewisse Arbeiten sind natürlich auch am
Sonntag unvermeidbar wie das Essen in
der Familie vorzubereiten, wie die Pflege
und Betreuung der Kranken, wie
Schichtdienst bei der Polizei oder den
Rettungskräften etc.). Zur gebotenen
Arbeitsruhe am Sonntag kommt die
Verpflichtung zur Heiligung dieses
Ruhetages hinzu. Für uns Katholiken heißt
dies, an der Hl. Messe teilzunehmen (Jesus
sagt uns hier: „Tut dies zu meinem
Gedächtnis!“).
Viele Getaufte haben
sich im Laufe der letzten
Jahrzehnte dieser
Verpflichtung immer
mehr entzogen und
entfremdet. Viele und
verschiedene
Rechtfertigungsversuche hat es gegeben
und gibt es immer noch. Jemand ist auf die
Idee gekommen, „10 Gründe, warum ich
nicht in die Kirche gehe“ umzuwandeln in
„10 Gründe, warum ich mich nicht wasche“.
Folgende Formulierungen sind dabei
herausgekommen, die zum Nachdenken
anregen können:
Zehn Gründe, warum ich mich nicht
wasche:
1. Als Kind wurde ich zum Waschen
gezwungen.
2. Leute, die sich ständig waschen, sind
doch bloß Heuchler, die meinen, sie
seien sauberer als andere.

3. Es gibt so viele Sorten von Seife. Wie
soll ich da wissen, welche die richtige
für mich ist?
4. Die Wasserwerke sind doch bloß hinter
unserem Geld her.
5. Ich hab es mal mit dem Waschen
versucht, aber es war immer langweilig
und ständig dasselbe.
6. Im Badezimmer ist es immer so kalt und
so steril.
7. Ich wasche mich doch schon an
Weihnachten und an Ostern. Das muss
reichen!
8. Keiner meiner Freunde findet Waschen
nötig.
9. Ich habe nun wirklich keine Zeit zum
Waschen.
10. Vielleicht wasche ich mich mal, wenn ich
älter bin.
Ich nehme an, dass vielen von uns so
manche Formulierung vertraut ist aus
Gesprächen und Äußerungen, bei denen
jemand begründet, warum er am Sonntag
nicht in die Kirche kommt. Gott hat uns mit
den „Zehn Geboten“ seine „Lebensanweisung“ für ein gelingendes menschliches
Leben und Zusammenleben gegeben. Wer
sich ehrlich mit den „Zehn Geboten“ (im
neuen Gotteslob unter Nr. 29/6 zu finden)
auseinandersetzt, der wird zum einen zu
der Feststellung gelangen, dass es uns
möglich ist, sich an dieser Lebensanweisung Gottes für unser menschliches
Dasein zu orientieren und sie auch wirklich
einzuhalten. Und wahr ist auch, was immer
wieder gesagt wird: Wenn sich alle
Menschen an die „Zehn Gebote“ halten

würden, dann bräuchte es nur einen
winzigen Bruchteil der staatlichen
Gesetzgebungen. Viele Probleme, auf die
der staatliche Gesetzgeber mit seinen
Gesetzen reagiert, würden dann erst gar
nicht entstehen. Das Miteinander der
Menschen würde besser funktionieren.
Zum anderen geht es mit dieser
Lebensanweisung Gottes für uns
Menschen nicht allein um das irdische
Dasein. Die zehn Gebote sind zugleich die
wichtigsten Wegpfosten bzw.
Wegmarkierungen, die uns darauf
hinweisen, wie wir den Weg zum ewigen
Leben finden. Zum Erziehungsauftrag der

Eltern gehört es, ihren Kindern den Weg ins
Leben zu weisen, hier im Irdischen und
ihnen genauso den Weg zu weisen zum
ewigen Leben. Ich bitte alle von Herzen,
diesen Auftrag in der Erziehung ernst zu
nehmen, indem ich selber ein gutes
Beispiel zu geben versuche und indem ich
die Kinder und Jugendlichen entsprechend
anleite, auch wenn ich damit so manchen
Widerständen ringen muss. Das Ziel, um
das es geht, ist alle Anstrengung wert.
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Berufe der Kirche PWB: Am Sonntag, 03.07. findet in
Johannisthal ein Einkehrtag mit dem Thema „Herzklopfen – zur
Barmherzigkeit berufen“ statt. Referent wird Direktor Gerhard
Pöpperl aus Regensburg sein. Beginn um 9.00 Uhr, Ende gegen
16.30 Uhr. Der Unkostenbeitrag beläuft sich auch 21.- Euro
(einschließlich
Mittagessen
und
Kaffee).
Es
werden
Fahrgemeinschaften gebildet, Abfahrt um 8.00 Uhr. Anmeldung
und nähere Information bei Frau Zimmer ( 4214) bis spätestens Donnerstag, 30.06.
Cursillobewegung: Montag, 04.07. um 19.00 Uhr Fatimakirche Rosenkranz und hl. Messe,
anschl. Ultreya im Pfarrhof.
Zusammenkunft zum ökumenischen Gebet am Donnerstag, 07.07. um 6.30 Uhr im
Gemeindesaal der evang. Kirche.
KDFB: Gebetsabend in Mitterteich am Donnerstag, 07.07. um 18.30 Uhr Rosenkranz,
19.00 Uhr Gottesdienst.
KDFB: Sommerfest am Dienstag, 12.07. ab 18.00 Uhr im Pfarrgarten. Anmeldung bei Frau
Olga Luft ( 4180).
KDFB: Strickcafé am Mittwoch, 13.07. von 14.00 bis 17.00 Uhr bei schönem Wetter bei
Frau Olga Luft, Ringstraße 10, bei schlechtem Wetter im Kleinen Pfarrsaal.

Einladung zur 351. Wallfahrt für die Kirche
Mittwoch, 13. Juli 2016 mit H.H. Altbischof Wilhelm Schraml, Passau.
Senioren der Pfarrei: Grillfest im Pfarrgarten am Donnerstag, 14.07. ab 14.00 Uhr.
Gebetskreis am Donnerstag, 14.07. um 19.45 Uhr im Pfarrhof/Jugendraum. Mitbeter sind
herzlich eingeladen und willkommen.
Kolpingfamilie: Familien-Bezirks-Wallfahrt nach Fuchsmühl am Sonntag, 17.07., Treffen
um 9.00 Uhr an der Kreuzbergkirche Wiesau, 10.15 Uhr Wallfahrtsgottesdienst, anschl.
Mittagessen.
Seligsprechung von Bernhard Lehner: Andacht am Sonntag, 24.07. um 17.00 Uhr in der
Krankenhauskapelle.
Patrizierrunde: Die Katholische Pfarrgemeinde lädt zum
Mittwoch, 27.07. um 20.00 Uhr in den Pfarrhof/Altenstube ein.

Glaubensgespräch
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Lie gt e s in G otte s P la n, da s s Me ns c he n le ide n und s te rbe n?
Nein. Gott hatte das Paradies als ursprünglichen Plan für uns Menschen.
Unbegrenztes Leben in Frieden mit IHM und den Menschen. Teilweise ist dies auch
noch spürbar. Faktisch leben wir durch den Sündenfall von Adam und Eva im
Unfrieden. Sie wollten sein wie Gott und zerstörten so die Harmonie, was zu Leid,
Sterblichkeit und Sünde führte. Das Paradies ist uns verloren gegangen, aber den
Himmel haben wir gewonnen – dank des Retters und Heilands Jesus Christus.
W as ist Sünde?
Im Kern ist es die Ablehnung Gottes, seine Liebe anzunehmen, was sich in der
Missachtung der Gebote zeigt. Durch den (bewussten und freien) Akt der Sünde
wird dieser göttliche Liebesstrom unterbrochen. Das definitive Nein zu Gott ist die
größte Sünde. Jesus hat alle tödliche Gewalt der Sünde auf sich genommen, welche
uns vom lieben Gott trennte.
Erbsünde? Was haben w ir mit dem Sündenfall von Adam und Eva zu tun?
Die Erbsünde ist keine persönliche Schuld, sie ist ein unheilsamer Zustand der
Menschheit. In dieses Netz wird jeder hineingeboren.
Papst Benedikt: „Wir alle tragen einen Tropfen des Giftes der Geschichte von
Genesis in uns. Der Mensch vertraut nicht auf Gott und hegt nach Verführung der
Schlange den Verdacht, dass Gott Konkurrent ist, der die Freiheit raubt. Er will die
Existenz und Fülle seines Lebens nicht von Gott empfangen. So stürzt der ins
Leere, in den Tod.“
Sind w ir durch die Erbsünde gezw ungen zu sündigen?
Wir sind nicht gezwungen zu sündigen, aber wir brauche die 100%ige Hilfe Gottes,
um Gutes zu tun, da wir schwach, unwissend und verführbar sind.
W ie e ntzie ht uns G ott de m S og de s Bös e n?
Gott sieht nicht zu, er schickt uns Jesus Christus, unseren Retter. Umso tiefer wir im
Morast der Sünde versunken sind, desto größer ist sein gnädiges Erbarmen.
(erstellt durch die „Legio Mariae“; Quelle: YOUCAT. Jugendkatechismus der kath. Kirche)

Herzliche Einladung zu den Treffen der aktiven Legionäre:
Montag: 17.20 – 18.50 Uhr oder 20.00 – 21.30 Uhr oder
Mittwoch: 20.00 – 21.30 Uhr im Pfarrzentrum Tirschenreuth
Liebe Kirchenchormitglieder,
auf diesem Weg möchte ich mich mal GANZ HERZLICH bei Euch bedanken
für die fast immer vollzählige Beteiligung bei allen Terminen, für die
vorbildliche Disziplin bei den Proben, für Eure ordentliche Pünktlichkeit, für
die Aufgeschlossenheit gegenüber allem Neuem, das beispielhafte
Engagement in der Kirchenmusik unserer Pfarrei und den Verzicht auf so
manche private Unternehmung. Ich bin stolz auf euch!
Euer Chorleiter Werner Fritsch

Getauft wurden
Majid Andreas Darwish Molla – Johanna Jasmin Wildenrother – Elena Wölfl –
Kilian Markus Zapf – Pia Fischer – Anna Lioba Kreuzer – Toni Fabian Schulze – Simon
Daniel Ziegler – Luis Bieler – Besteiro Öeonie Röckl – Lukas Andreas Wolfgang Kunz

Wir trauern um
Christina Stich ( 12.05.2016) – Ludwig Johann Gleißner ( 05.05.2016) –
Jutta Elise Nickl ( 09.05.2016) – Anna Elise Herneczky ( 15.05.2016) –
Juliana Fenzl ( 19.05.2016) – Werner Johann Ascherl ( 20.05.2016) –
Karl Eibl ( 04.05.2016) – Erna Maria Wallner ( 31.05.2016) – Hans Martin Bayer
( 25.05.2016) – Hans-Peter Pöllmann ( 09.06.2016)

Wort des Lebens für Juli

Epheser 4,32

Seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander, weil
auch Gott euch durch Christus vergeben hat.
… empfangen durch den Heiligen Geist …

Unser Glaubensbekenntnis
(Folge 8)

Dieser Glaubensartikel kann Diskussionen entfachen. Gemeint ist
die Rede von der Jungfrauengeburt. Für manche wird damit etwas
behauptet, was ihnen schwerfällt zu glauben. Daran werden Fragen
aufgeworfen, die weiterhin brennend sind: Muss man alles glauben,
was das Apostolikum bekennt, um als Christ zu gelten? Gleichwohl
– weithin ging der Streit um das Apostolikum am Zentrum dieses
Glaubensartikels vorbei: Denn im Satz „empfangen durch den
Heiligen Geist“ wird nicht die Jungfräulichkeit Mariens thematisiert,
sondern der Versuch unternommen, die Besonderheit Jesu zu
beschreiben; der „Heilige Geist“, die „Ruach Jahwe“, mit deren Wirken das Werden des
Gottessohnes in Verbindung gebracht wird, ist im Glauben Israels die Kraft, die Leben und
Lebensräume schafft. Nach dem Schöpfungsbericht der Bibel schwebte der lebendige und
lebendig machende „Geist Gottes über den Wassern“ (Genesis 1,2) bevor die Welt entstand.
Dieser Geist Gottes ist überall dort am Werk, wo Gott das Gute schafft.
Gottes Geist und seine besondere Macht werden, so beschreibt es der Evangelist Lukas,
an der jungen Maria wirksam – ihm verdankt sich die Menschwerdung Gottes: Auch der
Evangelist Matthäus (1,23) sah in Christus die prophetische Weissagung des Jesaja erfüllt
(7,14): „Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie
nennen Immanuel.“ Gleichwohl: Der Glaubenssatz des Apostolikums spricht nicht von
Jungfräulichkeit, sondern vom Wunder der Menschwerdung Gottes; der Heilige Geist als
Gottes Kraft, der das Leben will und Liebe wirkt, wird in Christus Mensch – seine Macht will
das Leben und bewahrt es auch über den Tod hinaus. Die ganze Spanne des Lebens Jesu
liegt und bleibt vom Anfang aller Schöpfung in Gottes Hand. Der Gott, der aus dem Nichts
etwas schafft, will die Liebe, die in Jesus Mensch wird.
Uwe Rieske

Kirchenmusik in Tirschenreuth
Kirchenchor: Ein bunt gemischtes Programm erwartet uns im Monat Juli. Wir
gestalten den Gottesdienst zur 40. Fußwallfahrt auf dem Fahrenberg, wir studieren eine
neue Messe des britischen Komponisten Christopher Tambling (1964-2015) ein, wir legen
unsere Pfingstmesse neu auf, wir halten einen Filmabend und vieles andere mehr ...
Pfarreispatzen: Einer der Pioniere des Neuen Geistlichen Liedes war Peter
Janssens (1934-1998). Der in der Nähe der westfälischen Kleinstadt Telgte bei Münster
lebende Musiker hinterließ ein reichhaltiges Repertoire, das die Kirchenmusik bis in unsre
Zeit hinein prägt. Grund genug für uns einmal den Wurzeln dieses Genres nachzugehen
und in eine Zeit einzutauchen, in der Mama und Papa wahrscheinlich gerade mal
geboren wurden. Bis zu den Sommerferien wird dazu die musikalische Gestaltung des
Gottesdienstes am Sonntag, 31.07. um 10.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche erarbeitet. Also
Ärmel hochgekrempelt und Back to the 70's!

Gebetsmeinung des Papstes für Juli
Ureinwohnern, deren Identität und Daseinsberechtigung in Frage gestellt
werden, soll mit Hochachtung begegnet werden.
Die Kirche Lateinamerikas und der Karibik möge entsprechend ihrer
Sendung das Evangelium mit neuer Kraft und Begeisterung verkünden.

