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Vertrau mir, ich bin da! 

Liebe Schwestern und Brüder,  

als ich im September letzten Jahres das Paket vom Bonifatiuswerk mit den Unter-

lagen zum Jahresmotto der Erstkommunion öffnete, war ich gleich begeistert: 

"Vertrau mir, ich bin da!" stand als Überschrift über dem Bild von Jesus, der 

den sinkenden Petrus gerade noch an der Hand nimmt und rettet. Ein besseres 

Thema für unsere Feier der Erstkommunion in diesem Schuljahr konnte ich mir 

gar nicht vorstellen.  

Es tut doch einfach gut - gerade in diesen oft schwierigen Zeiten - wenn jemand 

zu mir sagt: "Vertrau mir, ich bin da!" Dabei hören wir diesen Satz nicht von 

jedem gleich gern. Etwa, wenn Menschen uns auf die Nerven gehen, gehen wir 

ihnen lieber aus dem Weg. Aber von lieben, vertrauten Menschen wünschen wir 

uns, dass sie es uns immer wieder sagen und spüren lassen: "Vertrau mir, ich 

bin da für dich!" 

Von wem wünschen Sie sich das besonders? 

Vertrauen ist etwas ganz Wichtiges im Leben, ja, ohne Vertrauen könnten wir 

gar nicht leben und schon gar nicht gut zusammenleben. Im Wort "vertrauen" 

steckt das Wort "trauen". Es ist etwas, das uns nicht angeboren ist. "Vertrauen" 

müssen wir erst lernen. Das Baby schreit einfach, wenn irgendetwas nicht passt, 

es Hunger oder Schmerzen hat, die Windel voll ist … Aber dann sind da gute 

Menschen - vor allem die Eltern - die es mit allem Nötigen versorgen, es lieb 

haben, in den Arm nehmen und spüren lassen: "Vertrau mir, ich bin da!"  

In den ersten Lebensjahren wird unser Vertrauen grundgelegt. Und später muss 

es immer wieder neu wachsen und reifen können, besonders dann, wenn es ent-

täuscht wurde. Gerade in diesen aufgeregten Krisenzeiten ist es wichtig, immer 

wieder genau zu schauen, wem und welchen Quellen ich wirklich trauen kann: Ist 

es wirklich "Erfahrung" oder bloß eine "Meinung", die die "Leichtgläubigkeit" der 

Menschen ausnutzt? 

So scheint es mir auch mit unserem Glauben zu sein. Das Evangelium vom 

Gang auf dem See ist eine Mustergeschichte des Vertrauens. Gerade hatte 

Jesus wunderbar mit fünf Broten und zwei Fischen 5000 Menschen satt gemacht. 

Es herrschte wohl Hochstimmung. Nun gehen alle wieder ihren alltäglichen 

Geschäften nach: Die Menschen gehen nach Hause, Jesus geht auf den Berg 

zum Beten und die Jünger - viele erfahrene Berufsfischer - fahren auf den See 

hinaus. Und gerade in diesem Moment bricht die Krise herein: Ein Sturm, der 

das Boot hin und her wirft. Die Rettung ist nicht weit, Jesus bereits auf dem See 

unterwegs zu seinen Jüngern. Aber gerade das erschreckt sie noch mehr: ein 

Gespenst! 
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"Habt Vertrauen, ich bin es! Fürchtet euch nicht!" Dieser Zuruf ist gerade 

jetzt, in dieser Situation so wichtig wie nie. Aber wem oder was können wir 

vertrauen?  Dazu drei Gedanken: 

1) Vertrau dir selbst! Du hast doch schon so manches im Leben geschafft, 

warum nicht auch jetzt! Petrus soll aus dem schwankenden Boot aussteigen und 

sehen, dass sein Weg - sogar über das Wasser ohne Balken und doppelten 

Boden - hält und trägt. Und siehe: Es geht … Er geht … auf Jesus zu … und 

erreicht ihn doch nicht, weil er das Ziel aus den Augen verliert, wieder die Wellen, 

die Gefahr neben sich in den Blick nimmt und Angst bekommt. Das ist ganz 

menschlich. Wir haben schon Glauben/Vertrauen, aber immer wieder schwappt 

eine Welle der Angst, mal kleiner, mal größer, in unser Lebensboot und nimmt 

uns die Kraft zu gehen. Aber dann spüren wir wieder: Meinen Weg muss ich 

selbst gehen … und ich kann es im Vertrauen, auf mich und andere … 

2) Gut, wer dann nicht alleine ist …Vertrau den (guten) Menschen um dich! - In 

unseren Familien, bei unseren Freunden, in Schule und am Arbeitsplatz, in Kirche 

und christlicher Gemeinde können wir zusammenstehen, gerade dann, wenn es 

uns den Boden unter den Füßen weg zieht. Solidarität - es ist nicht nur ein Wort, 

sondern kann tatsächlich gelebt und erlebt werden, immer wieder und besonders 

auch in diesem Corona-Jahr, hier bei uns …  

3) Vertrau IHM! Erschreckend und rettend, so ist Gott da, bei Elija in Gewitter, 

Sturm und Erdbeben … aber da fühlt er sich trotzdem allein. Erst in der 

"wachsenden Stille" kann der Glaube langsam in ihm wachsen, dass Gott gerade 

an ihm vorbeigegangen ist, da war und - hoffentlich und sicher - auch immer da 

sein wird. So muss sich Petrus nicht alleine und selbst retten, weil die Hand 

Jesus nach ihm greift. Er darf sie nur nicht ausschlagen und meinen, alles selbst 

meistern zu müssen. Machen wir uns nicht den Druck und meinen, uns selbst "er-

lösen" zu müssen. Wir können und brauchen nur das Unsere tun, aber weniger 

sollten wir auch nicht tun. Denn Jesus, unser HERR und Meister, ist mit uns auf 

dem Weg, besonders in den Untiefen, Stürmen und Wogen unseres Lebens. 

So wünsche ich uns allen, besonders unseren Erstkommunionfamilien ein "Gott-

Vertrauen", das ein Segen für sie und für uns alle ist! 

 

Ihr Gemeindereferent 

 

 

Vertrauen (von Eva Lang) 

Deine Angst darf sein, Du bist nicht allein! 

Du kannst auf IHN bauen, hab´ Vertrauen! 

ER ist immer da, ja es ist wahr! 

Greif Seine rettende Hand, die Dich immer noch fand! 

Und wenn er auch fragt: "Warum hast Du versagt?". 

So ist er doch immer da, ja es ist wahr! 
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Informationen für den ganzen Pfarrverband 

Hinweise zu den Erstkommuniongottesdiensten 2021 

 Die einzelnen Gruppen wurden aufgeteilt und die 
Erstkommuniontermine auf die Zeit nach Pfingsten verlegt. Die 
geplanten Termine und die Namen der Kommunionkinder finden Sie 
bei den jeweiligen Pfarrgemeinden bzw. in der Gottesdienstordnung. 

 Die Mund-Nasen-Masken, bei Erwachsenen FFP2 oder 3, müssen beim 
Betreten der Kirche sowie während des Gottesdienstes getragen werden. Sie 
dürfen nur vom jeweiligen Sprecher und beim Kommunionempfang 
abgenommen werden.  

 Eine kleine Musikgruppe (im Abstand von 3 Metern pro Sänger und Instru-
mentalisten) darf den Gottesdienst musikalisch gestalten.  

 Es muss der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern zwischen den Mitfeiernden 
bzw. den Familien eingehalten werden.  

 Wir bitten um Verständnis, dass heuer außer den Familien und einigen 
engsten Verwandten keine Plätze in den Kirchen zur Verfügung stehen. Bei 
den Sonntagsgottesdiensten bitten wir deshalb die Pfarrangehörigen, auf 
einen anderen Gottesdienst auszuweichen. Außerdem bitten wir alle um ein 
Zeichen der Verbundenheit und der Gemeinschaft im Füreinander-Beten. 

 Falls sich an den Rahmenbedingungen bis zu den festgesetzten Terminen 
noch etwas ändern sollte, werden wir es den jeweiligen Familien mitteilen. 

 

Berichte von Pfarrvikar Kumar 

 
„Kirche, ein Zeichen des Lebens“ 

 
 „Es war noch nie ein Bischof in ihrem 
Dorf ...“, schrieb Pfr. PK Josef, 
Ortspfarrer von Kesrapalli im Bistum 
Vijayawada. Für die Gläubigen in der 
Filialkirche in Buthumillipadu in der 
Pfarrei Kesarapalli wurden am 
13.04.2021 ihre Träume wahr. An 
diesem wundervollen Tag wurde die 
Kapelle, die zur Ehre vom Kinde Jesu 
erbaut wurde, von Herrn Bischof 
Thelagathoti Josef Rajarao SMM, 
Bischof von Vijayawada, geweiht. 
Viele Priester haben an der 
Eucharistiefeier teilgenommen.  Der 
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Gottesdienst war besonders wichtig für die Gläubigen in Buthumillipadu, weil zum 
ersten Mal, seit sie sich erinnern konnten, ein Bischof ihr Dorf besuchte. Der 
Bischof hat in seiner Predigt die Gläubigen ermutigt, die prächtige Kirche als 
Zeichen des Lebens anzusehen, weil sie selber Tempel Gottes sind. Anlässlich 
der Kirchenweihe haben auch neun Kinder die Heilige Erstkommunion 
empfangen. Darauf haben sich die Kommunionkinder sehr gefreut, es wird ihnen 
ihr ganzes Leben in Erinnerung bleiben. 
Der Bischof von Vijayawada, Herr Bischof Thelagathoti Josef Rajarao SMM 
bedankt sich besonders bei den Gläubigen aus dem Pfarrverband Reischach-
Arbing-Erlbach-Endlkirchen-Perach für die großzügigen Spenden. Der Ortspfarrer 
Pfr. PK Josef dankte im Bistumsblatt von Vijayawada allen, ganz besonders dem 
Bistum Passau, das die Kapelle 
ermöglicht hat.   
Als Zeichen der Dankbarkeit wurde beim 
Eingang eine Inschrifttafel mit dem 
Namen Pfarrverband Reischach-Arbing-
Erlbach-Endlkirchen-Perach angebracht. 
 

 
 
Liebe Pfarrverbandsangehörige,  
ich danke allen Spender, die mir ganz persönlich für die Armen in Indien Geld 
gegeben haben. Das Geld wurde für den richtigen Zweck ausgegeben. Ich habe 
die Spenden für verschiedene Zwecken benutzt, z.B. Medikamente für Covid-19 
Patienten (Pfr. G. Bosco und S. Priyanka), für die Beerdigung eines armen 
Mannes (der Vater von Done Bindu, der ich für Bildung helfe), durch meinen 
Bekannten in der Stadt Vijayawda, der für drei Mahlzeiten für Bauarbeiter und 
Wanderarbeiter sorgt (ca. 50 Leute), die momentan wegen des Lock-Down weder 
nach Hause fahren können noch eine Arbeit finden können und für den Hausbau 
einer Priesterfamilie, die ganz arm sind und dessen Haus kaputt war. Einige 
Leute haben auch für meine Familie (drei Geschwistern) und für Verwandte 
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gespendet (Für weitere Infos stehe ich gerne zur Verfügung). Unten sind ein paar 
Bilder von der Hilfe.   
Für Ihr großzügiges Herz bin ich sehr dankbar.           Ihr Pfarrvikar Kumar 
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Nachrichten aus den Pfarrgemeinden 
 

Arbing 

Erstkommunion  

 Freitag, 18.06.2021, 15.00 Uhr: Weggottesdienst zur Vorbereitung 

 Samstag, 19.06.2021, 10.15 Uhr: Erstkommuniongottesdienst bei 

schönem Wetter am Sportplatz neben der alten Schule, ansonsten in der 

Kirche 

 Musik unter der Leitung von Gisela Huber 

 Dankandacht mit Segnung der Andachtsgegenstände: Samstag, 19.06.2021, 

19.00 Uhr in der Pfarrkirche 

Die Renovabis-Sammlung erbrachte 61,90 €. Vergelt`s Gott! 
 
 

Erlbach 

Erstkommunionfeier für die Gruppe 2: 

 Samstag, 19.06.2021, 15.00 Uhr: Weggottesdienst zur Vorbereitung 

 Sonntag, 20.06.2021, 10.15 Uhr: Erstkommuniongottesdienst bei schönem 

Wetter vor der Kirche auf dem Dorfplatz, ansonsten in der Kirche 

 Musik unter der Leitung von Sandra Sallersbeck  

 Dankandacht mit Segnung der Andachtsgegenstände: Sonntag, 20.06.2021, 

19.00 Uhr in der Pfarrkirche 
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Reischach 
 

 Web-Konferenz der Erstkommunioneltern: Mittwoch, 16.06.2021,  

20.00 Uhr; Dauer ca. 45 Min.; Link zum Konferenzraum wird verschickt. 

 Erstkommunionfeier für die Gruppe 1: 

 Freitag, 25.06.2021, 15.00 Uhr, Weggottesdienst zur Vorbereitung 

 Samstag, 26.06.2021, 10.15 Uhr, Erstkommuniongottesdienst mit 

Segnung der Andachtsgegenstände 

 Musik unter der Leitung von Martina Lichtenwimmer 

 

 Erstkommunionfeier für die Gruppe 2: 

 Samstag, 26.06.2021, 15.00 Uhr: Weggottesdienst zur Vorbereitung 

 Sonntag, 27.06.2021, 10.15 Uhr: Erstkommuniongottesdienst mit 

Segnung der Andachtsgegenstände 

 Musik: Klaus Hölzlwimmer mit Familie  

 

Die Renovabis-Sammlung erbrachte 613,30 €. Vielen Dank! 
 
 
 
 
 

Veranstaltungen außerhalb unseres Pfarrverbandes 
 

Die Orgel spielend entdecken 
Vom 30.07. – 01.08.2021 wird vom Bistum Passau für Kinder und 
Jugendliche ein Schnupperkurs „Die Orgel spielend entdecken“ 
im Haus der Begegnung in Burghausen angeboten. Die Leitung 
hat Silvia Freymadl, Kursgebühr 30,00 € (inkl. Vollpension). 
Anmeldung und Auskunft bis Montag, 28.06.2021 beim Referat 
Kirchenmusik,  0851/393-5127 oder kirchenmusik@bistum-passau.de. 
 
 
 
 
 

mailto:kirchenmusik@bistum-passau.de
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Meldungen von Verbänden und Gruppen 
 

KAB Reischach 

 Donnerstag, 01.07.2021: Wir gestalten um 19.00 Uhr in der 
Pfarrkirche Reischach die Gebetsstunde für geistliche Berufe und 
christliche Familien. Wir beten für die in diesem Jahr verstorbenen 
Mitglieder. Anschließend ist gemütliches Beisammensein in der 
Pizzeria.  
 

KDFB Erlbach 

 Dienstag, 22.06.2021: Da es pandemiebedingt momentan 
möglich ist, findet unsere Jahreshauptversammlung mit Berichten 
und Ehrungen um 19.30 Uhr im Gasthaus Prostmeier statt. 
Tagesordnung siehe Schaukasten. Aktuelle Coronaregeln 
beachten. FFP2-Masken nicht vergessen. 

 Freitag, 02.07.2021: Um 19.00 Uhr findet in der Basilika anstelle der großen 
Diözesanwallfahrt des Frauenbundes am Fest Maria Heimsuchung am 02.07. 
heuer eine Dekanatswallfahrt für die Zweigvereine im Dekanat Altötting statt.  
 

KDFB Reischach 

 Mittwoch, 16.06.2021: Bibelweg-Meditation, Treffen um 19.30 Uhr am 
Kindergarten. Hierzu ist keine Anmeldung erforderlich, bitte Mundschutz 
mitbringen.  
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Wer die  hl. Krankenkommunion  empfangen  möchte, möge  

sich  bitte  im  Pfarrbüro  Reischach   207 melden! 

 

Für den Notfall: 
Pfarrer Ludwig Samereier   08670/207 

Pfarrvikar Kumar Yangaladasu  08670/98 53 450 
RL Theresia Demmelhuber   1236   GR Johann Salzinger     08671/9576657 

Diakon Benjamin Bößenroth  9180308 

Der nächste Pfarrbrief erscheint am 05.07.2021 für 3 Wochen 
Annahmeschluss: Freitag, 25.06.2021 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 Öffnungszeiten: 

Perach: Dienstag 8.00 – 10.30 Uhr 
Reischach: Mo., Di., Do., Fr. 8.00 – 12.00 Uhr 

Mittwoch geschlossen 
 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

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.  

mailto:pfarramt.reischach@bistum-passau.de
http://www.pfarrverband-reischach.de/
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