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Grußwort 

Ihr Pfarrer Jose Peter 
 
 

Das Kind von Bethlehem bringt Licht in das Dunkel der Welt. Wie sehr auch 
wir Menschen auf Licht angewiesen sind und Licht brauchen, dass merken wir 
besonders in unseren Breiten im Advent und in der Weihnachtszeit. Wir brau-
chen Licht und wir sehnen uns danach! 
 
In diesem Zusammenhang wollte ich mich bei Frau Rosina Dinauer bedanken. 
 
Rosina hat in ihrer Arbeit im Büro, im Hohenschambacher Pfarrbüro,  
über 31 Jahren, zahllosen Menschen weitergeholfen in Freude und Leid.  
Sie ist kommunikativ, wie der Erzengel Gabriel, dass sie mit ihrer Kompetenz, 
Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, Ruhe und Geduld 31 Jahre lang alle  
Aufgaben zu bewältigen wusste, immer gute Ideen hatte und Lösungen zu 
allen Problemen fand.  
Wir wünschen unserer Pfarrsekretärin – Dir, liebe Rosina Dinauer - alles Gute 
für die Zukunft und einen schönen "Unruhestand" mit Deiner Familie! -  
 
 
Pater Shajers und ich wünschen Ihnen allen ein gesegnetes und friedvolles  
Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familien und Lieben und einen guten Start ins 
neue Jahr des Herrn 2023. 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
In diesen Wintertagen, die grau 
und trüb sein können und die 
Bäume kahl und kahler werden, 
sucht man gerne die Geborgen-
heit in den eigenen vier Wän-
den. Gegen die Einsamkeit zün-
den viele eine Kerze an. Wir 
fühlen uns im Licht aufgehoben 
und spüren glauben und ver-
trauen. 

 

 
 



 

Liebe Pfarrgemeinde, 
 
im Laufe des Jahres 2022 wurde die Baumaßnahme zur Erweiterung unserer 
Urnenwand um insgesamt 24 Grabkammern weiter auf den Weg gebracht. 
Nach Vergabe des Auftrages mussten wir feststellen, dass das Thema Liefer-
kettenproblematik auch uns nicht verschont und die Urnenwände mit mehreren 
Wochen Verspätung angeliefert wurden. Trotz allem konnten die Urnenwände 
aber noch zum Ende des Jahres aufgestellt werden. Die Einweihung der neuen 
Urnenwand wird im Frühjahr 2023 erfolgen. 

Kirchenverwaltung Hohenschambach 

Die Entsorgung des Grünguts im bereit gestellten Container am Friedhof ist 
insgesamt betrachtet noch nicht ganz zufriedenstellend. Der Container kann 
zwar kostengünstig entsorgt werden. Dies ist aber nur möglich, weil unser 
Friedhofsgärtner immer wieder Plastik, kpl. Gestecke usw. aus dem Container 
fischt. Wir bitten, dass Sie der Aufforderung der Kirchenverwaltung nachkom-
men und im Container nur Grüngut entsorgt wird. 
 
In der Filialkirche Haag wurden zur Beurteilung des Risses am Westgiebel 
Schürgruben errichtet, um Aufschluss über die Bodenbeschaffenheit und den 
Zustand des Mauerfundaments zu erlangen. Als Ergebnis der Untersuchung 
ergibt sich, dass Volumenänderungen des Untergrunds, in Folge der Trocken-
heit im Jahr 2018, als schadensverursachend anzusehen sind. Im Jahr 2023  
ist die Ausschreibung und die Beseitigung des Mauerrisses geplant. 

Aktueller Stand zur Bau-
maßnahme Urnenwand 

 

 
 

 



 

Bedanken möchte sich die Kirchenverwaltung bei allen, die sich Jahr für 
Jahr in der Pfarrei engagieren und mithelfen, dass wir eine Gemeinschaft 
sind.  
 
Die Kirchenverwaltung wünscht Ihnen ein erfülltes, friedvolles und geseg-
netes Weihnachtsfest.  
Alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen im Neuen Jahr. 

Christian Böhm 
Kirchenpfleger 

Kirchenverwaltung Hohenschambach 

 

 



 

Liebe Pfarrangehörige, 
 
es freut mich, dass ich mich das erste Mal als 
neuer Pfarrgemeinderatssprecher an Sie wenden 
darf.  Im Namen des gesamten Pfarrgemeindera-
tes möchte ich mich für die Wahl im Frühjahr 
bedanken. 
Das Jahr 2022 war erfreulicherweise das erste 
Jahr, in dem trotz des Corona-Virus wieder viele 
Gottesdienste und Aktionen möglich waren. 
Dank des beständigen Wetters konnten diese 
häufig auch im Freien stattfinden. 

 
Mit unserem diesjährigen Weihnachtspfarrbrief geben wir Ihnen Gelegenheit, 
sich einen umfassenden Eindruck über die verschiedenen Aktivitäten in un-
serer Pfarrei zu verschaffen.  
Stellvertretend möchte ich folgende herausstellen: 
 
• Maiandacht am Dorfplatz, in der wir Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine will-
kommen heißen durften und gemeinsam bei einer Lichterprozession für den 
Frieden gebetet haben. 
• Erste Fußwallfahrt am Dreifaltigkeitssonntag auf den Eichlberg, bei der alle 
Pilger neue Kraft schöpfen konnten. 
• Pfarrfest, welches nach der Pause wieder gut angenommen und zu einem 
Treffen für Jung und Alt wurde. Herzlichen Dank an alle, die zum Gelingen 
beigetragen haben. 
 
Für die gute Zusammenarbeit bedanke ich mich bei Pater Jose Peter und 
seinen Stellvertretern, beim Pfarrgemeinderat, der Kirchenverwaltung, bei 
allen die sich ehrenamtlich und hauptamtlich für die Pfarrei engagieren und 
bei allen Vereinen und Verbänden unserer Pfarrei. 
 
Sie ALLE tragen zum Gemeindeleben unserer Pfarrei bei! 
 
Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest sowie ein  
gutes neues Jahr 2023! 
 
Ihr  
Reinhard Riepl 
 

Pfarrgemeinderat Hohenschambach 



 
Gemeinsames aus der Pfarrei 

Die Sternsinger 
sind unterwegs 

 

 



 
Gemeinsames aus der Pfarrei 

 

Unsere Firmlinge starten in die Vorbereitung 
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Gottesdienst am Fa-
schingssonntag 
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Verabschiedung 
Pater George 
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Kinderkreuzweg 
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Kinderosterfeier 
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Oasentag der 
Firmlinge in 
Ensdorf 
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Palmsonntag 
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Pfarrgemeinderat 
– Verabschie-
dung und Neu-
einführung 

 

 



 

Erstkommunion 

Gemeinsames aus der Pfarrei 
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Kindermaiandacht 
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Bittgang nach 
Schneckenhof 
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Maiandacht 
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Geburtstag von Pater Jose 
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Pfingstmontag am Kreuz 
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Wallfahrt zum Eichlberg 
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Fronleichnam 
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Pfarrfest 
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Firmung 
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Patrozinium 
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Kindergottesdienst und Fahrzeugsegnung 
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Mariä Himmelfahrt 
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Schulanfang  
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Erntedank 
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Ehejubilarfeier 

Jugendgottesdienst 
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Beim Pfarrnachmittag hielt Pater Jose vor den Senioren einen Vor-
trag über Indien 

Die anwesenden Mitglieder des Seniorenteams mit unseren Seelsorgern 
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Dankeschön-
Abend 
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KiGo und Friedhofsgang 
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21.Weihnachtsmarkt in 
Hohenschambach 
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Seniorenadventsfeier 

Bei der Seniorenadventfeier am 04.12 sang der Kinderchor. Außerdem gab es 
eine Weihnachtsgeschichte und einen lustigen Sketch. 
 
Am Ende schaute auch noch der Nikolaus vorbei und es gab für alle ein kleines 
Geschenk. 
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Aus dem Ministrantenleben 

Sternsingeraktion 2022 
 
„Wir ziehen mit unserem Stern im Namen des Herrn. Schenkt Gaben für 
Kinder in Not. Es segne euch alle der gütige Gott. Wir wünschen euch 
allen ein gesegnetes Jahr. Caspar, Melchior und Balthasar“. 
 
Mit diesem Spruch sind nach einem Jahr Pause heuer wieder 27 Minist-
rantinnen und Ministranten als die Heiligen drei Könige mit ihrem Stern 
durch die Straßen gezogen und haben Gottes Segen in Hohenscham-
bach und den umliegenden Dörfern in jedes Haus getragen. Die Spen-
den, die dieses Jahr gesammelt wurden, gingen an kranke Kinder in 
Ägypten, Ghana und dem Südsudan. Für die Sternsinger gab es wieder 
zahlreiche Süßigkeiten als Belohnung für ihr Engagement bei wirklich 
sehr kalten Temperaturen.  
 
Zum Aufwärmen und zur Stärkung gab es traditionell Spagetti im Pfarrs-
aal. Hierfür möchten sich die Minis nochmals ganz herzlich bei Waltraud 
Knerr und Tanja Renner bedanken, die uns sehr gut bekocht haben. 
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Rote Eier gehen 2022 
 
Auch unser traditionelles Rote Eier gehen konnten wir dieses Jahr endlich 
wieder durchführen. 26 Ministrantinnen und Ministranten in insgesamt sechs 
Gruppen sammelten wieder Geld, Süßigkeiten und Eier in der Pfarrei Hohen-
schambach. Außerdem gab es auch wieder das Angebot einer Fahrradgruppe 
für die umliegenden Dörfer, die sehr gut angenommen wurde.  
 
Auch hier möchte sich das Ministrantenteam für die Bewirtung durch Irene 
Wismüller recht herzlich bedanken. Ein weiterer Dank gilt allen, die die Minis 
mit einer kleinen Geldspende unterstützt haben. 

Das allseits beliebte Spiel „Werwolf“ darf natürlich bei keiner 
Aktion der Minis fehlen. 
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Ministrantenwochenende am Tegernsee 
 
Nach zwei Jahren coronabedingter Ausflugspause haben wir beschlossen die-
ses Jahr als Belohnung für die gute Arbeit, die die Ministranten auch während 
Corona geleistet haben, einen etwas größeren Ausflug zu unternehmen. Auch 
die Minis, die während der Coronazeit unser Team verlassen haben, waren 
herzlich eingeladen, um einen schönen Abschluss zu erleben. Und so ging es 
an einem Freitagnachmittag im Juli für 30 Minis in eine Jugendherberge nach 
Kreuth. Nach der Anreise und der etwas komplizierten Zimmervergabe leiteten 
wir unser Wochenende mit zahlreichen Brett- und Kartenspielen ein, bei denen 
für jeden etwas dabei war. 
 
Für Samstag und Sonntag war ein abwechslungsreiches Programm geplant, bei 
dem das Wetter leider nicht mitspielte. Doch während sich die Minis mit einigen 
Spielen beschäftigt haben, stellten wir ein Ersatzprogramm auf die Beine. In 
einer kurzen Regenpause machten wir eine Wanderung durch die schöne 
Landschaft zum nächstgelegenen Kino, in dem wir uns den Film „Minions“ an-
schauten, der sehr gut ankam. Auf dem Rückweg wurden wir vom Regen über-
rascht und konnten so direkt zu unserer geplanten Wasserschlacht übergehen, 
die mit sehr viel Spaß für groß und klein verbunden war. Auch Badminton, Fuß-
ball, Basketball, Tischtennis und Billard sorgten für jede Menge Abwechslung. 
Den Tag beendeten wir wieder gemütlich mit einigen Gesellschaftsspielen.  
 
Am Sonntagvormittag beluden wir schon wieder den Bus und fuhren noch an 
den Tegernsee, an dem wir in Kleingruppen eine Partie Minigolf spielten. Aus-
klingen ließen wir den Ausflug mit einer Runde Eis für alle. Am späten Nachmit-
tag sind wir dann wieder wohlbehalten in Hohenschambach angekommen. 
 
Ein Dank geht an alle, die dabei waren. Es war wirklich ein sehr schönes Wo-
chenende. 
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Miniaufnahme 2022 
Am 20.11. haben wir sieben neue Minis in unser Team aufgenommen. Wir 
begrüßen Theresa Doblinger, Maja Maleska, Theo Meyer, Alina Öchsner, Lisa 
Paulus, Verena Paulus und Tobias Renner ganz herzlich in unserer Gruppe 
und wünschen eine schöne Zeit. Bereits in den Anlernstunden zeigte sich das 
Engagement der neuen Minis. Uns hat es sehr viel Spaß gemacht mit euch zu 
arbeiten. 
 
Leider verlassen Paul Hahn (nach 12 Jahren), Klaus Wismüller (nach 11 Jah-
ren), Jonas Mayerhofer (nach 11 Jahren), Johannes Waldhier (nach 4 Jahren) 
und Johanna Böhm (nach 2 Jahren) unser Team. Die Ministranten danken 
Paul, Klaus und Jonas für ihr Engagement und ihre Zuverlässigkeit als Ober-
ministranten. Auch bei Johannes und Johanna bedanken wir uns für den zu-
verlässigen Dienst. Es waren viele schöne Jahre, Aktionen und Ausflüge mit 
euch. 
 
Neue Leiter der Ministranten werden Ann-Katrin Eichenseher und Sophie 
Meister und als neue Oberminis dürfen wir uns auf eine Zusammenarbeit mit 
Laura Michl, Lena Eichenseher und Fabian Harteis freuen. 

Gemeinsames aus der Pfarrei 
 

 

 



 

MMC-Bezirkskonvent 

Im Oktober 2022 fand in Hohenschambach der MMC-
Bezirskonvent des Bezirk IX - Labertal statt. 
Zur Hl. Messe sind 16 Pfarrgruppen mit den Bannern in 
unser schönes Gotteshaus eingezogen. 
 
Zum anschließenden Konvent mit Ehrungen der langjährigen Mitglieder und 
zur Neuwahl trafen sich die  
Sodalen mit Zentralpräses Msgr. Thomas Schmid und Bezirksobmann Alfons 
Dummer im Gasthaus zur Post. 

Gemeinsames aus der Pfarrei 
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Das Jahr 2022 beim KDFB – in Auszügen… 

Der KDFB Hohenschambach wagte es, gleich die ersten Tage neugewonnener 
Freiheiten nach den rigiden Corona-Maßnahmen zu nutzen: Das traditionelle 
Januar-Frauenfrühstück fand dann eben erst Ende Februar statt. 
Dafür war es als samstägliches „Faschings-Brunch“ konzipiert und die Rech-
nung ging auf: Rund 70 Frauen (recht viel mehr hätten wegen der bestehenden 
Corona-Regeln gar nicht teilnehmen dürfen) ließen es sich beim tollen Posthal-
ter-Frühstück gutgehen und genossen die anschließende Aufführung! 
Mit Musik, interessanten Geschichten aus dem Alten Testament („Frauen: 
schön, schlau und gefährlich!“) neu erzählt und einer wunderbaren Bauchtänze-
rin ging es beschwingt in den Faschingsendspurt. 

Beim Internationalen Weltgebetstag der Frauen, immer der 1. Freitag im März, 
stand dieses Mal die Lebenssituation der Frauen in England, Wales und Irland 
im Mittelpunkt. 
Anlass für den KDFB, nach der Andacht in der Kirche, alle Feierlustigen und 
Interessierten zu einem „Irischen Abend“ zum Posthalter einzuladen. Bettina 
und Robert Tischler hatten extra Guinness-Bier besorgt (was wegen der 
Corona-Lage eine wahre Herausforderung war!!) und sich auch auf der Speise-
karte einiges einfallen lassen. 
Wir unsererseits haben „Bangers & Mash“ organisiert, die uns mit ihrer irischen 
Musik gehörig einheizten. Der Abend war zu aller Freude ausverkauft! 



 

Viele haben auch die tolle Osterkrone auf dem neuen Dorfplatz bewundern 
dürfen: in Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat des Kinderhauses und dem 
KDFB entstand sie zur Freude fürs ganze Dorf! 
Und da gleich eine Bitte: wer im kommenden Frühjahr Bux, Thujen, Eiben, etc. 
für die Osterdekorationen spenden kann, solle sich bitte an den KDFB wenden! 
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Gemeinsames aus der Pfarrei 
 

Unsere übliche Muttertagsfahrt im Mai hatte heuer ein besonderes Ziel: wir be-
suchten unseren ehemaligen Pfarrer P. Johnson in seiner neuen Heimat in 
Altendorf/ Lkr. Schwandorf. 
Er hat sich ungemein gefreut über die Hohenschambacher Reisebus-Ladung 
und gleich den dortigen Frauenbund motiviert, uns alle wunderbar mit Kaffee 
und Kuchen zu versorgen. Auch der Bürgermeister der kleinen Gemeinde hat 
sich diesen Nachmittag für uns und einer kleinen Führung Zeit genommen. Wir 
fühlten uns alle sehr geehrt. 

Bei der Gemeindeführung in 
Altendorf mit Bürgermeister 
Markus Schiesl 

Vor drei Jahren hatte sich der KDFB zusammen mit der Pfarrei ins Elsass nach 
Straßburg und zum Ottilienberg gewagt. 
Heuer ging es nach Italien! Auf den Spuren von Sisi nach Trauttmansdorff bei 
Meran, nach Verona zu Romeo und Julia und in die Po-Ebene zum Dorf  
Brescello. Dorthin, wo sich Don Camillo und Peppone heiße Kämpfe geliefert 
hatten – in der Literatur und im Film. 
Vier Tage lang hatten der KDFB Hohenschambach zusammen mit dem KDFB 
Aichkirchen und noch einigen anderen Interessierten (natürlich auch mit Män-
nern!) eine kleine Urlaubs-Bildungsreise nach Norditalien angetreten. Und wäh-
rend es bei uns am langen Wochenende Ende September/Anfang Oktober aus 
vollen Kübeln goss, war in Italien nochmal richtig Sommer angesagt. 
Und so kamen alle gut und nachhaltig erholt und um einiges Wissens- und 
Staunenswerte reicher in der Oberpfalz wieder an. 

 

 

 



 

Die Gärten von Schloss 
Trauttmansdorff 
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Die Arena in Verona 

Das Gruppenbild unten ent-
stand vor der „Don Camillo“-
Kirche mit der Stadtführerin 
und den örtl. Darstellern von 
Don Camillo und Peppone 
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Neben diesen etwas besonderen Veranstaltungen legen wir aber auch Wert auf 
traditionell-kirchliche Aktionen im Jahreskreis: der KDFB gestaltet einen Kreuz-
weg, eine besondere Maiandacht, einen Oktoberrosenkranz und einen Gottes-
dienst im Advent. Dazu kommt vor Ostern ein Einkehrtag. Auch am 15. August, 
dem „Frauentag“ bringen Frauen und Mädchen beeindruckende Kräuterbüsche 
zur Kräuterweihe und gestalten das Hochfest „Mariä Himmelfahrt“ maßgeblich 
mit. 
Außerdem nehmen wir an vielen Kirchenzügen mit unserer kostbaren Fahne teil 
und waren auch am Feuerwehrfest in Haag mit dabei! 
Weitere Informationen über unser Programmplanung oder auch die Nachbe-
richterstattung dazu findet sich in der Heimat-Info App, in der mz, dem Pfarrbrief 
oder auch in unserem Schaukasten in der Litfasssäule am Dorfplatz. 
 
Wer außerdem noch den ausführlichen Newsletter mit den brandneuen (Hinter-
grund-)Infos per mail erhalten möchte, wende sich bitte an Agnes 0. Eisenreich. 

Um Kreativität und handwerkliches Geschick ging es auch beim eintägigen Töp-
ferkurs. 
Dabei zeigte es sich, dass die Bearbeitung von Ton durchaus ein wenig tricky 
sein kann und er nicht immer das macht, was die Töpferin will. Aber am Ende 
kamen sehenswerte Objekte für Garten und Haus zustande. Hier warten sie gut 
verpackt auf den Brennofen. 

Vogeltränken aus Ton sind im 
kommenden Sommer schwer 
im Trend 
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Auch in diesem Jahr war im Erdgeschoss des Schulhauses wieder einiges gebo-
ten. Im Gruppenraum tobten sich die Jüngsten der Pfarrei aus. 
Es wurde gespielt, gelacht, gesungen und gebastelt. Auch die Mama`s und Pa-
pa`s kamen nicht zu kurz und konnten Erfahrungen austauschen und den einen 
oder anderen Tipp für sich gewinnen. 

Eltern-Kind-Gruppe Hohenschambach 

Aber nicht nur der Gruppenraum wurde unsicher gemacht, sondern auch die 
vielen Spielplätze in der Umgebung. Zudem wurden Ausflüge, wie zum Beispiel 
zum Feuerwehrhaus in Hohenschambach und zum Bioland-Hof der Familie 
Ziegaus in Anger bei Laaber, unternommen. 
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Schama putzt sich für Ostern raus! 
Zusammen mit der Kinderfeuerwehr und der Schützenjugend wurde eini-
ges an Müll und Unrat rund um Schama eingesammelt. 

Bei der Jahreshauptver-
sammlung im März 2022 
konnte nun endlich die 
Vorstandschaft mit einem 
neuen 1. Vorstand kom-
plettiert werden. 
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Endlich konnte bei bestem Wetter wieder der Pflanzenbasar stattfinden und 
fand abermals reges Interesse. 

Ein weiteres Hochbeet für das Kinderhaus in Schama wurde durch die Hilfe 
vieler kleiner, fleißiger Hände zusammengebaut und befüllt! 
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Der Erntedankgottesdienst und die anschließende Agape am Dorfplatz konn-
ten dieses Jahr ohne Einschränkungen abgehalten werden.  
Der Erntedankaltar wurde vor dem Abbau von den Kindern des Kinderhauses 
„geplündert“. 
Mit dem entnommenen Obst und Gemüse wurde in den Gruppen fleißig ge-
backen und gekocht. 

Der OGV wünscht allen Mitgliedern und Pfarrangehörigen eine besinnliche Vor-
weihnachtszeit, ein frohes Fest und ein friedliches Jahr 2023. 

 

 

 



 
In eigener Sache 

 

Neues – Neues – Neues ab 2023 

Der Pfarrbrief erscheint mit der Ausgabe Nr.1 ab 2023 in 
einer anderen Form. 
Die Gottesdienstordnung und die Informationen werden 
aus allen vier Pfarreien Aichkirchen-Eichlberg-Neukirchen-
Hohenschambach zusammen veröffentlicht.  
 
Textbeiträge der Pfarrvereine, welche bisher abgedruckt 
wurden, werden deshalb nur noch als kurze Notiz zur  
Information hinterlegt. 



 
Kinderseite 

 

Wer hilft beim Baum-Schmücken? 

Christian Badel, www.kikifax.com, In: Pfarrbriefservice.de 

Die Ministranten sollen dieses Jahr den Christbaum in der Kirche schmücken. 
Sie überlegen, welche Farben der Schmuck in diesem Jahr haben soll und 
was sie noch alles an den Baum hängen. Hilfst du ihnen dabei? Male den 
Baum farbig aus und zeichne weiteren Schmuck dazu! 

 

 

 
 



 

Kontakt  Öffnungszeiten  Impressum 

Anschrift der Pfarrei: 
 
Seelsorger: Pfarrer Jose Peter 
 
Hochstr. 18  
93155 Hohenschambach  
 
Tel.: 09491 / 18 87 
Fax: 09491 / 90 2111 
 
Mail: hohenschambach@bistum-regensburg.de 
Homepage: www.pfarreiengemeinschaft-hohenschambach-aichkirchen.de 
 
Öffnungszeiten im Pfarrbüro: 
Montag, Dienstag, Donnerstag 
jeweils von 08:30 Uhr bis 12:30 Uhr  
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Ein herzliches Danke-
schön allen, die durch Ih-
re Textbeiträge, Bilder 
und Gedanken zum Er-
scheinen dieses Pfarrbrie-
fes beigetragen haben! 
 
Für Anregungen und Vor-
schläge beim Erstellen 
des nächsten Pfarrbriefes 
sind wir jederzeit dankbar. 
 
Ihr Pfarrbriefteam 
 

 



 

 


