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Göttliche Demenz? 
Demenz war vor Corona eines von vielen Themen, das Menschen beschäftigte. 
Bei fortschreitender Erkrankung immer mehr zu vergessen ist belastend für die 
Betroffenen und deren pflegende Angehörige.  

In der Corona-Pandemie könnten nun Menschen fragen: "Hat Gott uns 
vergessen?" - Ich mag die Frage zunächst einmal umdrehen: "Haben wir Gott 
vergessen?" Letzteres lässt sich anscheinend durch die sinkende Zahl der 
(jüngeren) Gottesdienstbesucher und Kirchenmitglieder gut belegen. Aber ich 
meine, das greift zu kurz. Immer schon in der Geschichte und in biblischen 
Erzählungen "sonderten" sich Menschen von Gott ab, "sündigten", vergaßen ihn 
absichtlich oder unbewusst. Das Leben wurde "gott-los". 

Wenn nun Menschen in dieser schwierigen Zeit beten oder neu zu beten an-
fangen, dann ist das ein gutes Zeichen, dass sich Menschen auf die wirksame 
Nähe Gottes einlassen. Dabei sei aber gewarnt vor jeglicher Scharlatanerie und 
esoterischen Praktiken, die so tun, als könne man Gott für seine Zwecke ein-
spannen, ihn sozusagen "herbeibeten" und die Krankheit "wegbeten". Beten heißt, 
sich in der konkreten Lebenssituation für Gott zu ö ffnen, der immer schon 
da ist , auch im Leid, oft versteckt, häufig unerkannt und immer geheimnisvoll. So 
kann sich menschlicher Glaube vom magischen Kinderglauben zu einem auf-
geklärten, mündigen Erwachsenenglauben entwickeln, der eben nicht alles weiß, 
weil wir das Leben und Gott nie ganz in den Griff bekommen, der aber getragen 
ist von der festen Zuversicht, dass unser Leben durch alle Unwägbarkeiten 
hindurch getragen ist von dem, der täglich neu uns das Leben schenkt. Keiner hat 
sich sein Leben selbst zu verdanken. Es ist uns von Geburt an geschenkt, täglich 
neu. Wenn es mit dem Endpunkt des Todes einer neu, endgültig schenken kann, 
dann der, der selbst durch den Tod hindurchgegangen ist zum neuen, ewigen 
Leben: Jesus Christus.  

Und zur ersten Frage: "Hat Gott uns vergessen?" - Hier mag ich Jakob Paula mit 
einem Text zum Osterevangelium der Emmaus-Erzählung zitieren (aus: Christ in 
der Gegenwart, Nr. 9 / 2020). Er ist Pfarrer und Hausgeistlicher im Karmel vom 
Heiligen Blut in Dachau: 

Bei der religiösen Demenz ist das Entscheidende, dass der vergessene Gott 
seinerseits die ihn Vergessenden nicht vergisst. Die Emmausgeschichte kann 
man vor diesem Hintergrund neu verstehen: Die beiden Jünger, die mit Jesus eng 
verbunden waren, erkennen ihn nicht mehr; sie haben vergessen, wer mit ihnen 
geht. Er ist ihnen ein Unbekannter. Sie sind dement im Blick auf Jesus. Und es 
kommt zu humorgeladenen Kommunikationssituationen, wie man sie aus Ge-
sprächen mit dementen Menschen kennt: Zum Beispiel staunen sie darüber, dass 
der Unbekannte offenbar als Einziger nicht weiß, was in Jerusalem geschehen 
ist. Das teilen sie dem mit, der als Einziger wirklich weiß, was geschehen ist. Sie 
sprechen über ihn, ohne zu bemerken, dass sie mit dem sprechen, von dem sie 
sprechen. Sie erzählen von den anderen, die im Unterschied zu ihnen immerhin 
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noch das Grab aufsuchen und sagen: Ihn selbst haben sie aber nicht gesehen - 
ihn selbst, der zwischen ihnen geht und den auch sie nicht sehen. Man kann sich 
Jesus eigentlich nur immer wieder schmunzelnd bei diesem Gespräch vorstellen, 
schmunzelnd und geduldig, wie man sich eben gegenüber an Demenz 
Erkrankten verhält.  

Die vollständige Diagnose lautet: Wir vergessen ihn, aber Gott vergisst uns nicht. 
Er geht mit denen, die weggehen von ihm, von Jerusalem, von der Kirche. Und er 
bemüht sich um Therapie. Er deutet das Wort, er bricht das Brot und, wiederum 
ähnlich medizinisch dementer Menschen, auch bei ihnen geschieht das 
"Aufwachen" nicht über die Rationalität, sondern über eine Geste. Erst durch das 
Brotbrechen verstehen sie vollständig das zuvor gesprochene Wort und werden 
auferweckt aus der Gottesvergessenheit. 

Wenn sich die kleine Schar derer, die heute Gott noch nicht ganz vergessen 
haben, fragt, wie sie ihren Mitmenschen zur Wiederentdeckung Gottes verhelfen 
könnte, kann man aus der Emmausgeschichte lernen: geduldig zuhören, klug 
deuten und unverdrossen das Brot brechen. Und: nie vergessen, dass Gott auch 
die nicht vergisst, die ihn vergessen: `Kann denn eine Mutter ihr Kind vergessen; 
und selbst wenn: ich vergesse dich nicht` (Jes 49,15). Gott ist, Gott sei Dank, 
nicht dement" - soweit Jakob Paula. 

Deshalb kann und darf und wird Ostern nicht ausfallen, wie so vieles 
in diesen Tagen. Es fällt nicht aus, weil Familien in ihren Häuser den 
Glauben teilen, beten und singen, über ihre Hoffnungen sprechen, 
basteln, kochen und Mahl halten und dabei erfahren: Gott ist mit 
uns!  - In diesem Pfarrbrief finden sie dazu Hilfen unter der 
Überschrift "Pause zu Hause ". Weitere Hausgottesdienste finden 
sich im Internet auf der Pfarrei- oder Bistumshomepage (www.pfarrverband-
reischach.de, www.bistum-passau.de).  

Auch die Gottesdienstzeiten für die Fernsehgottesdienste  im Niederbayern-TV 
aus der Andreaskapelle in Passau und im ZDF (in der Regel um 9.30 Uhr) finden 
Sie in diesem Pfarrbrief. Damit laden wir Sie alle ein, Ostern mitzufeiern, heuer 
anders als gewohnt, aber deshalb nicht gott-los, sondern erfüllt vom Emmaus-
Gedanken: Christus ist mitten unter uns , wo zwei oder drei in seinem Namen 
versammelt sind - auch über Entfernungen hinweg! 
 
In diesem Sinn im Namen des ganzen Pfarrverband-Teams:  
Gesegnete Ostertage! 
Behüte Sie / Euch Gott! 
Ihr 
 

 
Wer glaubt, ist nie allein! 

(Papst em. Benedikt XVI.) 
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Liebe Pfarrverbandsangehörige 

die derzeitige Corona-Pandemie ist auch für das gesamte Pfarrleben eine große 
Herausforderung. Jeder Pfarrverbandsangehörige weiß um die schwierige 
Situation. Manchmal kann da schon auch Angst entstehen. Man wird unsicher, 
lustlos, niedergeschlagen und verliert vielleicht das Vertrauen zu sich selbst, zur 
Welt, zur Zukunft und zu Gott.  

Es ist Jesus selbst, der uns hier ein Beispiel gibt. Er sagt seinen Jüngern, dass 
sie ruhig und gelassen allem entgegensehen können, was sie in dieser Welt 
erwartet, weil sie sich in Gott  geborgen  wissen.  Seine  Sicherheit,  sein          
In-sich-ruhen, seine Ausgewogenheit, seine Überzeugungskraft kommt aus dem 
Glauben, dass der Vater, der ihn Mensch werden ließ, ihn vorbehaltlos hält und 
nicht fallen lässt.  

Für uns Menschen in dieser Situation heißt das auch: Je stärker der Glaube, 
umso mehr nimmt die Angst ab und umso mehr wächst in uns die Zuversicht, das 
Vertrauen zu uns selbst, zu dieser Welt und zu Gott. Wenn wir uns auf Jesus 
Christus einlassen, der Gottes Gegenwart spürbar werden lässt, dann wird der 
Glaube uns stark werden lassen und wir werden tief in unserem Inneren wissen, 
dass wir in Gott geborgen sind - immer und ewig. Es kommt zu dem, was Pater 
Alfred Delp, SJ, mit den Worten umschreibt „Lasst uns dem Leben trauen, weil 
wir es nicht allein zu leben haben, sondern Gott es mit uns lebt“.  

In diesem  Vertrauen  wollen  wir  diese  kommenden  österlichen Tage  
begehen. Folgendes Angebot oder folgende Möglichkeiten, diese Tage  
zu gestalten, möchte ich anführen:  

- Mit dem Bischof wissen wir uns jeden Tag verbunden, wenn um 15.00 Uhr die 
Glocken läuten. Der Bischof lädt ein zu einem Gesetz des Rosenkranzes.  

- Die Möglichkeit, die Gottesdienste des Bischofs mitzufeiern aus der Andreas-
Kapelle im Niederbayern-TV, ebenso besteht das Angebot aus der 
Gnadenkapelle.  

- Die Krankensalbung und die Krankenkommunion werden weiterhin gespendet. 
Hierfür bitte im Pfarrbüro melden, Tel. 207. 

- Der Pfarrer feiert den Sonntagsgottesdienst für alle Pfarrangehörigen im 
kleinsten Kreis. Die ausgefallenen Intentionen werden nach der Corona-Krise 
nachgeholt. Ebenso wird das Hl. Requiem für die Verstorbenen nachgeholt.  

- Ich empfehle in der Familie den Kindern Heiligenerzählungen vorzulesen oder 
aus der Hl. Schrift vorzulesen und darüber zu sprechen. Das Gotteslob bietet 
eine sehr schöne Einführung zur Heiligen Woche und man kann immer auch 
persönlich ein Wegkreuz aufsuchen oder unsere offenen Kirchen besuchen. 

- Auch das persönliche Gebet, das aneinander denken in dieser schwierigen Zeit 
ist ein großer Segen und ein großer Reichtum.  

Im Gebet mit allen Pfarrverbandsangehörigen verbunden grüßt Sie herzlich 

Ihr Pfarrverbandspfarrer 
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Informationen für den ganzen Pfarrverband 
Zur Misereor-Kollekte  
Wegen der Corona-Krise ist die seit über 60 Jahren übliche Kollekte am               
5. Fastensonntag für unser Hilfswerk Misereor in diesem Jahr nicht möglich. Die 
Bischöfe bitten Sie, Ihre Spende direkt auf das Konto von Misereor zu überweisen 
(Misereor, IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10; BIC: GENODED1PAX, Pax-
Bank Aachen). Gegebenenfalls kennzeichnen Sie einen Briefumschlag mit 
‚Spende für Misereor‘ bzw. verwenden die ausgeteilten Spendentüten, die Sie in 
den Briefkasten des Pfarramtes (Pfarrer Samereier) einwerfen können. 
 
Gottesdienstordnung 
Wir haben in diesem Pfarrbrief keine Gottesdienstordnung, da wir davon 
ausgehen, dass bis 26.04.2020 keine Gottesdienste stattfinden dürfen. Falls 
doch, werden wir diese in der Zeitung veröffentlichen. Bis Pfingsten werden keine 
Intentionen gelesen.  
 
Live-Übertragung aus dem Bistum Passau   
Gottesdienste werden an den Sonntagen sowie den Kar- und 
Ostertagen live aus der Andreaskapelle am Stephansdom in 
Passau übertragen. Zelebrant aller Gottesdienste ist Bischof 
Dr. Stefan Oster. Sämtliche Gottesdienste werden ent-
sprechend der staatlichen Vorgaben ohne Gläubige stattfinden. Lediglich ein 
Diakon, zwei Konzelebranten, ein Organist sowie mögliche Vertreter der 
Kirchenmusik werden die Feier des Gottesdienstes gestalten. Alle Gläubigen sind 
herzlich eingeladen, die Gottesdienste zuhause mit zu feiern. Die Übertragungen 
finden live bei NIEDERBAYERN TV statt und können über Kabel, Satellit und 
online (https://passau.niederbayerntv.de/mediathek/video/niederbayern-tv-
passau-livestream/) verfolgt werden. Der Livestream wird auch auf der Website 
www.bistum-passau.de geteilt. Alle Übertragungen können anschließend auch in 
der Mediathek des Senders angesehen werden. Diese Aufnahmen werden 
ebenfalls auf www.bistum-passau.de verlinkt, so dass alle Gläubigen im Bistum 
die Gottesdienste sehen können. 
Hier die Programmhinweise zu den einzelnen Gottesdiensten: 
Live-Übertragung auf NIEDERBAYERN TV sowie online am 
·         Palmsonntag, 5. April 2020: Pontifikalamt um 9.30 Uhr  
·         Gründonnerstag, 9. April 2020: Missa Chrismatis um 9.30 Uhr  
                                                                Pontifikalamt um 19.30 Uhr   
·         Karfreitag, 10. April 2020: Pontifikalamt um 15.00 Uhr           
·         Karsamstag, 11. April 2020: Feier der Osternacht um 21.00 Uhr  
·         Ostersonntag, 12. April 2020: Pontifikalamt um 9.30 Uhr  
·         Ostermontag, 13. April 2020: Hochamt um 9.30 Uhr  
·         Sonntag, 19. April 2020: Hochamt um 9.30 Uhr  
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LIVE aus der Gnadenkapelle  
Die Wallfahrtskustodie Altötting teilt mit, dass sie seit 22.03.2020  einen LIVE-
Stream aus der Gnadenkapelle Altötting online anbieten, um in diesen schweren 
Zeiten 24/7-Live aus der Gnadenkapelle mit Maria und miteinander im Gebet 
verbunden zu bleiben: https://youtu.be/SqMLqBWV2EA.  
Die Heiligen Messen werden um 8.00 Uhr, 9.00 Uhr, 10.00 Uhr, 11.00 Uhr und 
19.00 Uhr gefeiert. Der Rosenkranz wird um 15.00 Uhr gebetet. Bitte 
weitersagen! 
 

Meldungen von Verbänden und Gruppen 
 
KDFB Reischach 

⇨ Die Termine des Frauenbundes im April, wie der Treff der 
alleinstehenden Frauen und Witwen, der Stammtisch, sowie die beiden 
Ausflüge sind abgesagt. Freuen wir uns dann, wenn wir dies alles 
überstanden haben, im Mai auf schöne Zusammenkünfte und Begegnungen, 
wie Maiandachten oder eine Drei-Tagesreise nach Franken vom 03.06. - 
06.06.2020. Denn das Motto des Frauenbundes heißt „Gemeinsam sind wir 
stark“. Bleibt gesund! 

 

Nachrichten aus den Pfarrgemeinden 

 
Endlkirchen  

Wir bedanken uns für eine Spende von 50,00 €.     

Erlbach 

Ein großzügiger Spender hat der Pfarrei Erlbach einen Betrag von  
2.000,00 € überlassen. Dafür bedankt sich die Kirchenverwaltung  
und sagt ein herzliches „Vergelt`s Gott“! 
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Pause Zuhause 
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Abendgebet 

 

Herr, mein Gott, 

ich danke dir, dass du diesen Tag zu Ende gebracht hast; 

ich danke dir, dass du Leib und Seele zur Ruhe kommen lässt. 

Deine Hand war über mir und hat mich behütet und bewahrt. 

Vergib allen Kleinglauben und alles Unrecht dieses Tages und hilf, 

dass ich allen vergebe, die mir Unrecht getan haben. 

Lass mich in Frieden unter deinem Schutz schlafen 

und bewahre mich vor Anfeindungen der Finsternis. 

Ich befehle dir die Meinen, ich befehle dir dieses Haus, 

ich befehle dir meinen Leib und meine Seele. 

Gott, dein heiliger Name sei gelobt. Amen. 
Dieter Bonhoffer,in: Magnificat 03-2020, S. 189 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für den Notfall: 
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Pfarrer Ludwig Samereier ℡  08670/207 

Pfarrvikar Kumar Yangaladasu ℡ 0152/57 55 31 31 
RL Theresia Demmelhuber  ℡ 1236   GR Johann Salzinger   ℡  08671/9576657 

Diakon Benjamin Bößenroth ℡ 9180308 
 

Wir w��sche� Ih�e� ei� geseg�etes u�d gesu�des �sterfest! 

 
Der nächste Pfarrbrief erscheint am 27.04.2020 für 3 Wochen 
Annahmeschluss: Freitag, 17.04.2020 um 12.00 Uhr  

 

Herausgeber: Kath. Pfarramt, Aushofener Str. 5 a, 84571 Reischach 
℡ 08670/207 / Fax: 08670/5271 

Mail: pfarramt.reischach@bistum-passau.de 
Homepage: www.pfarrverband-reischach.de 

 
Kath. Pfarramt Perach, Kirchgasse 1, 84567 Perach 

℡ 08670/1289 - Fax: 08670/986713 
 

! Pfarrbüro geänderte Öffnungszeiten ! 
Perach:  Bis auf Weiteres geschlossen! 

Reischach:  Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 8.00 – 12.00 Uhr 
Mittwoch geschlossen 

(Das Pfarramt ist aufgrund der aktuellen Lage für den Parteiverkehr geschlossen, 
wir sind telefonisch oder per Email zu erreichen) 

 
 

  

 

 

 
 
 
 

Widerspruchs- / Widerrufsrecht:  
Durch unseren Pfarrbrief informieren wir unsere Gemeindemitglieder regelmäßig über das Leben in unserer Pfarrei. 
Oftmals werden dabei auch personenbezogene Daten bekannt gegeben, wie z. B. bei der Gratulation zum 
Geburtstag, die Information über Sakramentenspendung, Information über Sterbefälle, eingegebene Intentionen oder 
auch die Veröffentlichung von Fotos. Wenn Sie nicht wünschen, dass Ihre personenbezogenen Daten im Pfarrbrief 
öffentlich gemacht werden, können Sie dies jederzeit gegenüber dem Pfarramt erklären. Infos zum Datenschutz 
finden Sie unter www.bistum-passau.de 

 


