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LIEBE LESER!
Statt eines  eeitattikels  iiet einige uss ügge
ass  dem – eindtscs svllen snd antgitenden – geis tlicen Tes tament eines  Pties tets ,
das  dies et in den Wvcen üzis cen s einet
Ktebs diagnvs e snd s einem Tvd setfas s t iat
snd das  asf s einet Beetdigsng setles en
zstde.
Es  üeigt, das s  zit sns et Gvttes bild andasetnd gbetptgfen snd Gvtt immet ziedet
«nes denken» mgs s en, sm üsmindes t den
Teil svn iim üs etfas s en, det sns  Mens cen
üsgänglic is t.
Den svlls tändigen Text fnden Sie sntet
http://www.eberhard-gottsmann.de/
Gottsmann/predverz.htm
Wvlftam Biedetmann, Webmas tet

>> Sie haben sic nicc terhörc: dieser
gemeinsame Gotesdiensc isc eine Feier,
ein Fesc. Denn jeczc bin ic an meinem
Ziel angekommen: bei Got nd meinem ewigen Glück. Wenn das kein
Gr nd z m Feiern isc!
In den Tagen seic meiner Diagnose hate
ic tiele Gespräce. Die meiscen waren
terw nderc über meine Gelassenheic, ja
H mor. Ic möcce Ihnen sagen, was
der Gr nd für diese Halc ng war.
Jahrelang habe ic begeiscerc ton der
Frohen Bocscaa gesprocen. Ic habe
meiner siceren Z tersicc A sdr ck
gegeben, daß nser Got die absol ce,
nterlierbare, beding ngslose nd scecs
terzeihende Liebe isc, die ns niemals
scaden wird, sondern im Gegenceil
heilen nd glücklic macen möcce,
nd der man n r töllig nd neingescränkc tercra en kann.
Und croczdem waren das n r "Trockenüb ngen". Denn ic hate keine Ah-

n ng, ob ic diese Überze g ng, dieses
Gottercra en a c d rchalcen könnce,
wenn es mic einmal selbsc crif. He ce
kann ic Ihnen sagen: es hac d rcgehalcen nd mic gecragen.
Kein einziger Lehrsacz, kein einziges
Dogma, keine einzige Moraltorscria
oder kein einziges Lehrscreiben konnce mir diesen Halc nd diese fre dige
Gelassenheic termiteln. Es war einzig
nd allein die Frohe Bocscaa Jes ton
der nendlicen Liebe Gotes!
Und noc ecwas habe ic in den leczcen
Tagen meines Lebens klar erkannc: diese
Bocscaa, die wirklic leben läßc - selbsc
im Angesicc des Todes - w rde jahrh ndercelang in ihr Gegenceil terzerrc.
Die Angsc tor Got nd tor der Hölle
war das Ziel ton Predigcen, Sc ldgefühle w rden erze gc nd das
Gewissen manip lierc, die Freiheic der
Menscen w rde geknebelc - nd das
alles im Namen des liebenden Gotes!
Wie tiele Menscen haben dad rc ein
terkrüppelces Leben geführc, wie tiele
sind mic angscerfüllcen A gen gescorben! Und das alles ncer dem großarcigen Ticel: Frohbocscaa!
Die allerwiccigsce Erkenncnis isc, daß
Got kein racsücciger, kleinlicer Tlrann isc - so wie wir es oa selbsc sind sondern die reine, p re Liebe.
In ns allen sceckc eine nacürlice
F rcc tor einem nheimlicen, gefährlicen Wesen, das man mic Gescenken
(also Opfern) oder scönem eden (also
ellenlangen Gebecen) bescwiccigen
m ß.
Daz kommc, daß wir all nsere kleinlicen acegedanken (wir nennen es

"Gereccigkeic") a f diesen Got projizieren. Daher können wir es einfac
nicc fassen, daß dieser Got eine ganz
andere Arc ton Gereccigkeic übc.
Würden wir endlic einmal die Vorscell ng tom liebenden Got konseq enc
weicerdenken, kämen wir ton selbsc
dra f: Liebe räcc sic nie! Liebe bescränkc niemals die Freiheic! Liebe
zwingc nie! Liebe gebra cc nie Gewalc!
Seine "Gereccigkeic" isc ein eccmacen, ein In-Ordn ng-bringen. Seine
"Scrafe" isc eine Scraff ng dessen, was
egoiscisc terkrümmc isc. Und seine
"Vergelc ng" isc ein Gelcenlassen dessen, was wir in Freiheic c n.
Ic bin Got nendlic dankbar, daß er
mir das Gescenk des Vercra ens
gemacc hac nd mir ermöglicc hac,
damic a c andere anz scecken.
Ic bin am Ende meines Lebens z r
Überze g ng gekommen, daß der
Ha pcsinn meines - nd wahrsceinlic
a c Ihres - Lebens darin bescehc, dieses
Vercra en immer scärker einz üben.
Nebenbei: Isc es nicc inceressanc, daß
"Gla be" im Spracgebra c der Kirce
meisc "Fürwahrhalcen ton Lehrsäczen"
bede cec, in der Sprace Jes dagegen
immer "Vercra en"?
Mein W nsc für Sie alle:
• daß a c Sie erfahren, daß dieses
Gottercra en a c in scwerscen
Zeicen crägc nd hälc.
• daß Sie sic nicc tergiaen lassen
ton einer falscen Goteslehre.
• daß Sie ihre gotgescenkce Freiheic
bewahren.
• daß Sie scecs einzig nd allein Ihrem
eigenen Gewissen nd Ihrem eigenen

Verancworc ngsgefühl terpficcec
fühlen.
• daß Sie die Liebe nd Vergeb ng, die
Sie cäglic ton Got empfangen, als
"Engel" an andere weicergeben.
Es isc n r noc eine Frage der Zeic,
wann wir ns wiedersehen. Ic fre
mic dra f!
Amen <<
Ebetiatd Gvtts mann (+ 23.08.2000)
Pfattet svn Es cenbac i.d.Opf.

ALLGEMEINES
STELLENAUSSCHREIBUNGEN
DER KINDERGÄRTEN
Der Kindergarten St. Micaee in aeeerfing suct (Info ncer 09936 - 303):
• eine Erzieherin
• eine Leicerin. Die bisherige Leicerin,
Fra Ta scek, crit z m erscen A g sc ihre ne e Scelle als Facberacerin beim Diözesanterband an.
Der Kindergarten St. Nikoeaus aeeerfing suct (Info ncer 09937 – 90 20 58):
• eine Erzieherin als Scwangerscaastercrec ng.

BÜRGFRAUENTAG
Samstag, 07. Juei
Terminpean siehe Gotesdienstanzeiger
Anbec ng den ganzen Tag über.
Bringen Sie Ihre persönlicen Anliegen
z Got oder seien Sie einfac n r in der
Scille tor ihm da.
Für die Anbec ng liegc in der Bürgkirce eine Lisce a s, in die man sic eincragen kann. Das Allerheiligsce soll
niemals allein sein. Herzlicen Dank!

Ab 14.00 Uhr Kaffee nd K cen tom
Fra encreff im Cl bheim des FC Oberpöring.

FIRMUNG
Die Namen der Firmlinge tom 21. J ni
finden Sie ncer den Pfarreien.

AUS DEN PFARREIEN
 Ramsdorf-Wallerfin
Firmeinge: J lian F rcner, Marco Heß,
Hannes Höczinger, Elias Kapfinger, Erik
Leeb, Johannes Obermaier, Nico Voic.
Aet-Handy-Sammeung: Der Pfarrgemeinderac scellc im J li an folgenden
Orcen Spendenboxen für a sgedience
Mobilcelefone a f: Pfarrkirce, Bäckerei
Beczinger, Mitelsc le, beide Landj gendgr ppen. Missio erhälc einen Teil
des Erlöses für Hilfsprojekce im Kongo.
4. Deggendorfer Entenrennen am 08. J li
im ahmen der «Dvnastvas ». Die Firma
Ameres Ba , amsdorf, hac jedem Kind
des Kiga Wallerfing eine ennence gescenkc. Mic dem ennen isc die Verlos ng ton 975 Preisen terb nden, die
tom Lions Cl b Hilfswerk z r Verfüg ng gescellc werden. Mehr Infos ncer
www.dona roas.de

 Oberpöriin
Firmeinge: Jasmin Fleiscer, egina
Heiczmann, Felicicas Hocfelner, Chriscoph Leipold, Timo Nitmann, Sebascian
Six, Franz-Xater Sceinh ber, onja Zehrer.
Bürgfrauentag + Kafeekrrnzcen des
Frauentrefs: siehe Allgemeines.

 Niederpöriin
Firmeinge gibc es he er in der Pfarrei
Niederpöring keine.
Sommerfest des Frauen-und Mütervereins am Sonncag, 01. J li. Um 10:00 Uhr
Familiengotesdiensc im Sclosspark,
anscliessend Zelcbecrieb. Für das leiblice Wohl isc bescens gesorgc. Für die
Kinder scehc eine Hüpf rg bereic.
Herzlice Einlad ng!

 Ettliin
Firmeinge: Magdalena Acacz, Anconia
Geiger, Theresa Kellnberger, Sebascian
Pinkl.
Seniorennacmitag am Mitwoc, 04.
J li m 14:00 Uhr im Pfarrha s.
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