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    Pfarrei Mariahilf Premenreuth 

 

 
„und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen; 
denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den 
Weg bereiten.“ 
Lk 1,76 
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Liebe Mitchristen unserer Pfarrei 

ich darf Ihnen an dieser Stelle zum ersten Mal als neue 
Pfarrgemeinderatssprecherin einen kurzen Rückblick über unsere Arbeit im 
vergangenen Jahr geben. 
Zu Beginn des Jahres waren wir durch die Pandemie noch etwas 
eingeschränkt, weshalb Sie die Sternsinger im Jahr 2022 noch nicht 
besuchen konnten. Die Ministranten haben jedoch Kohle, Weihrauch und 
Kreide in kleine Päckchen gepackt und diese konnten dann in der Kirche mit 
nach Hause genommen werden. 
In diesem Jahr wurde wieder der Pfarrgemeinderat gewählt. Am 20. März 
fand die Wahl ausschließlich in Briefform statt. Das Gremium setzt sich ab 
sofort aus 8 Mitgliedern sowie dem Pfarrer zusammen. Ein großes Vergelt’s 
Gott an dieser Stelle an meine Vorgängerin, Frau Kerstin Hasenfürter, für 
ihre jahrelange, wertvolle Arbeit in unserer Gemeinde. 
Dann wurden zum Glück die Maßnahmen gelockert und wir konnten unsere 
Veranstaltungen wieder fast wie gewohnt feiern: Der jährliche Bittgang 
fand diesmal am 23. Mai zu unserer Kirche in Premenreuth statt. Einen Tag 
zuvor feierten 4 Kinder unserer Pfarrgemeinde ihre Erste heilige 
Kommunion zusammen mit den Kindern aus Krummennaab in der „Mariä 
Himmelfahrt“-Kirche.  
In diesem Jahr feierten wir in unserem Dekanat die Wolfgangswoche. Eine 
Gruppe Gläubige aus unserer Pfarrgemeinde nahmen am Samstag (18. Juni) 
unter freiem Himmel und bei strahlendem Sonnenschein am 
Pontifikalgottesdienst in Tirschenreuth teil, bei dem ich für unsere 
Pfarrgemeinde das Bild des Heiligen Wolfgang für unsere Kirche in Empfang 
nehmen durfte.  
Die Fronleichnamsprozession am 19. Juni führte uns an vier Altären mit 
wunderschönen Blumenteppichen vorbei. Im Anschluss gab es wieder das 
traditionelle Weißwurstessen, diesmal in der Mehrzweckhalle 
Premenreuth.  
Am 01. Juli durften wir uns mit einem musikalischen Abschiedsgruß durch 
die Blaskapelle Reuth und Liedern unserer beiden Chöre, sowie einem 
kleinen Sektempfang im Pfarrhof von Pater James verabschieden.  
An der Fußwallfahrt nach Fuchsmühl am 17.07. nahmen heuer 25 Gläubige 
teil. 4 davon machten sich auch wieder zu Fuß auf den Rückweg. 
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Am 30. Juli konnte ich die Kinder mit der Jesuspassaktion nach 
Tirschenreuth zum Eis essen einladen. Im Anschluss verbrachten wir noch 
tolle Momente auf dem Spielplatz im Fischhofpark. Die nächste Aktion 
findet in den Weihnachtsferien statt. 
Am 15. August feierten wir Mariä Aufnahme in den Himmel. Die 
Ministranten haben wieder einen Tag zuvor 100 Kräuterbüschel gebunden 
und diese zum Kauf angeboten.  
Am 01. September dieses Jahres kam Pfarrer Lawrence Michael als neuer 
Seelsorger zu uns in die Pfarreiengemeinschaft. Seine Amtseinführung 
konnten wir zusammen mit vielen Vereinen am 25.09. in Krummennaab 
feiern.  
Das Erntedankfest durften wir am 02. Oktober mit einem wunderschön 
gestalteten Erntedankaltar feiern. Die anwesenden Kinder wurden am Ende 
des Gottesdienstes mit einem Teil der Semmelsonne verköstigt.  
Der traditionelle Kirchweihkaffee am 23. Oktober fand vor dem 
Oktoberrosenkranz des Bibelkreises statt. Leider konnten wir nicht viele 
Besucher anlocken, deshalb ein großes Dankeschön an die, die uns die 
Treue halten und sich für ein paar Stunden zu uns gesellten.  
Mit einer Lichterprozession begannen wir das Patrozinium in Reuth zu 
feiern. Am 25. November trugen zwei Väter der kommenden 
Kommunionkinder das mit Kerzen geschmückte Wagenrad in die mit Kerzen 
beleuchtete Kirche. Im Anschluss feierten wir zusammen die Heilige Messe.  
Alle, die den Hausgottesdienst im Advent mit anderen Pfarrangehörigen 
beten wollten, waren am 28. November eingeladen, diesen mit dem 
Bibelkreis zu feiern. 
Auch heuer durfte das Frauentragen in unserer Pfarrgemeinde nicht fehlen. 
Im Advent ging wieder unsere Maria in der Hoffnung von Haus zu Haus, um 
einen Tag bei verschiedenen Gläubigen eine Herberge zu finden. 
Die Kinder bekamen am 07. Dezember in der Reuther Kirche Besuch vom 
Heiligen Nikolaus, der sie mit kleinen Geschenken belohnte. Auch alle 
anderen Besucher der Messe durften sich über selbstgebackene Plätzchen 
in Nikolausform freuen. 
Am vierten Advent durften wir Sie nach dem Adventssingen der 
Volksmusikanten zu einem Glühwein in den Pfarrgarten einladen. Bei 
Kerzenschein und Feuerkorb nahmen das Angebot viele Konzertbesucher 
gerne an.  
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Das waren nur ein paar der Termine im Jahr 2022 und eine kleine Auswahl 
mit Beispielen unserer lebendigen Gemeinde. Wir trafen uns zum Gebet bei 
den „ewigen Anbetungen“, Kreuzwegen, Maiandachten, Fatima- und 
Oktoberrosenkränze. Wir konnten wieder zu Lobpreis- und „Junge Kirche“-
Andachten, Gospel- und Benefizkonzerte einladen. Vielen herzlichen Dank 
an unsere gute Seele der Pfarrei, Frau Lisa Zier, die jedem immer und 
überall mit Rat und Tat zur Seite steht. Dank auch an unsere musikalischen 
Gruppen, wie Jugendchor, Kinderchor, Blaskapelle und unseren Solosänger. 
Dank an die Gruppen Bibelkreis und Frauenbund für ihre wertvollen 
Arbeiten. Danke sage ich auch meinen Kollegen im Pfarrgemeinderat und 
Kirchenverwaltung für ihre freundliche, hilfsbereite und zuverlässige Arbeit. 
Ein herzliches Vergelt’s Gott allen, die 2022 in irgendeiner Weise in unserer 
Pfarrgemeinde mitgearbeitet haben, an erster Stelle unserem Pfarrer 
Michael für seine umfangreiche Arbeit als Seelsorger und Priester. Vergelt’s 
Gott an Msgr. Neumaier, dass er Pfarrer Michael bereitwillig und gerne 
unterstützt. Damit unsere Pfarrei weiter lebendig bleibt, bitte ich Sie alle, 
die Gemeinde nach Ihrer jeweiligen Möglichkeit weiter zu unterstützen. In 
diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben alles erdenkliche Gute 
und mögen Sie behütet und gesegnet ins Jahr 2023 gehen. 
  
Kerstin Schieder, Pfarrgemeinderatssprecherin 

 

Kirchenverwaltung 

Liebe Pfarrgemeinde, 

die Kirchenverwaltung möchte kurz zurückblicken auf dieses Jahr 2022. Wir 
haben zwei Sitzungen abgehalten, neben einigen weiteren Gesprächen. 
 
Ein sehr bedeutendes Ereignis war unser Priesterwechsel, der 
stattgefunden hat. Wir haben Pater James Mudakodil verabschiedet, er war 
10 Jahre für unsere Pfarrei da und zuständig. Wir sagen hier nochmal Danke 
und hoffen, dass er sich bereits gut eingelebt hat in seiner neuen Gemeinde 
Parkstein. Sehr erfreut sind wir über unseren neuen Pfarrer Michael 
Lawrence, der unsere Pfarreiengemeinschaft im September übernommen 
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hat. Wir freuen uns sehr, dass die Pfarrgemeinde ihn so gut aufgenommen 
hat.  Die Zusammenarbeit mit ihm funktioniert sehr gut. Wir hoffen, dass er 
sich schon gut in unserer Pfarrei eingelebt hat und sich bei uns wohlfühlt. 
Wir freuen uns sehr auf eine weitere gute Zusammenarbeit mit ihm in 
unserer Pfarrei. 
 
Ebenso wurde unser Pfarrgemeinderat neu gewählt. Wir bedanken uns 
nochmal bei allen Mitgliedern des alten Gremiums, mit Ihrer Sprecherin 
Kerstin Hasenfürter, für euren Einsatz in unserer Pfarrei und wünschen alles 
Gute weiterhin. 
Herzlich willkommen und Danke für euren Dienst in unsere Pfarrei sagen 
wir allen Mitgliedern des neuen Pfarrgemeinderates, mit der Sprecherin 
Kerstin Schieder. Wir freuen uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit mit 
euch. 
 
Leider konnten wir aufgrund verschiedenster Gründe unsere 
Baumaßnahme noch nicht ganz abschließen. Trotzdem freuen wir uns sehr, 
dass es mit der Inbetriebnahme unserer neuen Bankheizung gerade so zur 
kältesten Zeit geklappt hat. Ebenso über die Zusage für den Zuschuss zu 
unserer Heizung von Regensburg.  Wir freuen uns schon darauf, unsere 
Renovierung im Jahr 2023 abschließen zu können. Danke auch nochmal 
dem Frauenbund für die Spende des neuen Bäumchens vor unserer Kirche. 
 
Im Kindergarten durften wir neu zur Unterstützung unseres Teams 
begrüßen:  
-Frau Katharina Eckstein Kinderpflegerin,  
-Frau Helene Popp Kinderpflegerin, 
-Dario Wittfoht Praktikant 
Danke an Euch und das ganze Team für die geleistete Arbeit für unser 
Kinderhaus St. Josef und alles Gute weiterhin. 
 
In unserem Kindergarten durften wir Frau Rosa Maria Käß in den 
wohlverdienten Ruhestand verabschieden, vielen Dank hier nochmal für die 
jahrelange zuverlässige Reinigung unseres Kindergartens. Diese Aufgabe 
übernimmt Frau Elisabeth Höcht nun, wir wünschen ihr alles Gute weiterhin 
für ihre Arbeit. 
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Herzlich bedanken möchten wir uns auch bei Herrn Karl Käß, der all die 
Jahre unseren Kindergarten- und Pfarrhofgarten sauber und zuverlässig 
gemäht und gepflegt hat und dies leider nicht mehr fortführen kann. 
 
Begrüßen dürfen wir auch Herrn Thomas Böll, der seit diesem Jahr als 
Hausmeister in unserem Kindergarten tätig ist. Danke für die zuverlässige, 
geleistete Arbeit und weiterhin alles Gute. 
 
Im Pfarrbüro wurde ein neuer PC angeschafft, da das alte Gerät seines 
geleistet hatte und defekt war. 
 
Die Kirchenrechnung wurde erfolgreich geprüft und lag zur Einsicht für die 
Kirchgänger im Pfarrbüro aus. Ein „Vergelt´s Gott“ möchte ich sagen an alle 
Geld- und Sachspender für die einzelnen Einrichtungen in unserer Pfarrei. 
Zum Abschluss möchte die Kirchenverwaltung und auch ich mich herzlich 
bedanken, bei Ihnen allen, die sich das ganze Jahr über eingebracht und 
mitgeholfen haben!! Dankeschön für eure Dienste. 
 
"Pfiat eich Gott und bleibt's gsund "        
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Sonstiges aus der Pfarrei 
 
 -Die Glückwünsche der Pfarrei wurden 17 Jubilaren zu ihrem 80., 85., 90. 
oder 95. Geburtstag überbracht 
 
-In diesem Jahr wurden 13 Jugendlichen zu ihrem 18. Geburtstag gratuliert 
 
-In der Pfarrkirche Premenreuth wurden 6 Kinder und in der 
Katharinenkirche Reuth 2 Kinder getauft. 
 
-Im Jahr 2022 fanden in unserer Kirche 2 Hochzeiten statt. 
 
-13 Mitchristen aus unserer Pfarrgemeinde sind heuer verstorben.                      
„O Herr, gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, 
lass sie ruhen in Frieden. Amen“ 
 
-Leider haben dieses Jahr 13 Personen unserer Kirche den Rücken gekehrt. 
Wir wollen für sie beten, dass sie den Weg zurück in unsere Gemeinschaft 
finden. 
 
-Aktuell leben in unserer Pfarrei 864 Katholiken 
 
-Am 13. März wurden 41 und am 13. November 71 Gottesdienstbesucher 
gezählt. 
 
-2022 wurden 224 Messintentionen angenommen Die jeweils an zweiter 
und weiterer Stelle zum Mitgedenken genannten Messintentionen wurden 
weitergeleitet. 
 
 

Pfarrer Michael Lawrence, die Kirchenverwaltung und der 

Pfarrgemeinderat wünschen allen Pfarrangehörigen ein 

gnadenreiches Weihnachtsfest, Gesundheit und Gottes Segen für 

das Jahr 2023. 
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Ankündigung 2023 


