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Juli 2022

Bischöfliches ORDiNARiAT
hAUPTABTeilUNG seelsORGe

ABTeilUNG eRWAchseNeNPAsTORAl
m Ä N N e R s e e l s O R G e

OBeRmüNsTeRPlATz 7
93047 ReGeNsBURG

www.bistum-regensburg.de/dienst-hilfe/seelsorge/maennerseelsorge/

www.seelsorge-regensburg.de/fachstelle/maennerseelsorge/

Telefon: 0941/597-1616   fax: 0941/597-1636
e-mail: maennerseelsorge@bistum-regensburg.de

e-mail: harald.scharf@bistum-regensburg.de
e-mail: walter.bachhuber@bistum-regensburg.de
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H i N W E i s  
Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie finden zur Zeit der Drucklegung 
(noch) keine kirchlichen Veranstaltungen „in Prä-
senz“ statt. Alle Termine/Veranstaltungen sind ge-
genstandslos, solange die Maßnahmen andauern.
Danke für Ihr Verständnis!

liebe männer, liebe Freunde 
und mitarbeiter!

in diesen Tagen müssen wir leider feststellen: Die 
christenheit ist zerrissen, durch große und kleine 
spaltungen uneins. Und unsere Pfarreien? Da gibt 
es oft Parteiungen, hinterhältigkeit, ehrsucht, Gel-
ten Wollen, Neid und feindschaften. Auch in un-
seren familien ist die einheit vielfältig gefährdet; 
denn jeder trägt ein bestimmtes erbe in sich, hat 
seinen eigenen charakter, ist geprägt durch sein 
schulisches und berufliches Umfeld, ist beeinflusst 
von den medien, dem Denken und Verhalten unse-
res gesellschaftlichen Umfeldes. 
Aber: Wir sollen eins sein, d.h. zuerst, wir hören ei-
nander zu. Wir lassen einander gelten, auch wenn 
wir verschiedener meinung sind. Wir bemühen uns 
um Verständigung und Ausgleich. es gilt, sich täg-
lich um die eigene innere einheit zu bemühen, uns 
dafür zu öffnen, dass wir eins sind in christus. 
Das Urbild der einheit in der Kirche, in einer christ-
lichen familie, aber auch unter den Konfessionen 
ist die einheit des Vaters mit Jesus und die einheit 
Jesu mit dem Vater.
so ist bei den männerwallfahrten das Thema: „… 
lass uns eins werden …“.

Wenn nach einem Gebet kein rechter seelenfriede 
aufkommen mag, bzw. eine Bitte nicht erhört wor-
den ist, dann erwacht oft die sehnsucht nach ‚bes-
serem beten können‘. Bei den männerbildungs-
tagen gehen wir der frage nach, wie wir betend 
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unsere Beziehung zu Gott stärken können, sodass 
wir aus unseren zerstreuungen geholt werden 
und eine neue Kraftquelle für unser leben spüren 
können. Jesu Vorbild und die Beispiele von glau-
bensstarken frauen und männern liefern uns dazu 
bewährte Bausteine für eine kleine ‚Gebetsburg‘ 
der seele. Das Thema: „Besser beten möchte ich 
können!“ will uns auf einen praktischen experi-
mentierweg locken.

Der sonntag ist nach biblischer zählung der 1. Tag 
der Woche, für christen der Tag an dem christus 
von den Toten auferstanden ist. Was der sabbat 
für das Judentum, ist der sonntag für die christen: 
Tag der Ruhe und des friedens, des Aus-ruhens, 
des Auf-atmens, des erlösten feierns. heute ge-
rät der sonntag leicht in den sog ausufernder Be-
triebsamkeit und wirtschaftlicher interessen oder 
wird ausschließlich als freiraum für entspannung 
beansprucht. Bei den religiösen Bildungstagen 
für männer in der Fastenzeit wollen wir auf den 
„sonntag – tag des Herrn: heute?“ schauen.

Die mitbrüder und pastoralen mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter bitten wir, die informationen und 
Termine des Jahresprogramms an die Gruppen in 
der Pfarrei/Pfarreiengemeinschaft, die Vereine und 
Verbände sowie an interessierte männer weiterzu-
geben. – Danke!

Harald Scharf
msgr. BGR harald scharf

Domvikar, Diözesanmännerseelsorger
leiter der Abt. erwachsenenpastoral

Walter Bachhuber
Diakon Walter Bachhuber

fachstelle männerseelsorge

Druck: 
 justlandPlUs Gmbh, 94327 Bogen - www.justlandplus.de
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mäNNErWallFaHrtEN
„… lass uns eins werden …“.

september 2021
fahrenberg - sonntag, 05.09.2021 
69. Wallfahrt der männer und familien der 
nördlichen Oberpfalz zum fest mariä Geburt
08.00 Uhr Beichtgelgenheit
08.30 Uhr  eucharistiefeier
09.15 Uhr fußwallfahrt von Waldthurn 
 zum fahrenberg
09.45 Uhr Beichtgelegenheit (bis 10.15 Uhr)
10.30 Uhr Pilgergottesdienst/eucharistiefeier
 zelebrant und Prediger:   
                 Domvikar msgr. harald scharf,
 Diözesanmännerseelsorger
13.30 Uhr  Andacht in der Wallfahrtskirche 

fuß-sternwallfahrt von Weiden, Neustadt/WN, 
floß, störnstein, Kaimling/Roggenstein, Plößberg 
nach Waldthurn.
musikalische Gestaltung: Trachtenkapelle Wald-
thurn.
Bei günstiger Witterung im freien, ansonsten Wall-
fahrtskirche.

Neukirchen beim hl. Blut - sonntag, 19.09.2021
38. männerwallfahrt der Region cham 
10.00 Uhr Beichtgelegenheit 
10.15 Uhr Kirchenzug ab Ortsmitte  zur   
 Wallfahrtskirche   
10.30 Uhr Pilgergottesdienst/eucharistiefeier
 zelebrant und Prediger:   
                 Domvikar msgr. harald scharf,
 Diözesanmännerseelsorger
fuß-sternwallfahrt von miltach, Grafenwiesen, 
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Blaibach, lederdorn, Rimbach, Bad Kötzting, 
Ränkam, harrling, Altrandsberg, steinbühl, 
hohenwarth, lam und lohberg.
   Vilsbiburg, maria hilf - sonntag, 26.09.2021
36. männerwallfahrt der Region landshut mit 
hwst. h. Weihbischof Reinhard Pappenberger 
Beteiligung der freiwilligen feuerwehren und 
soldaten- und Kriegerkameradschaften aus 
dem landkreis landshut sowie der kirchlichen 
Vereine und Verbände   
09.00 Uhr Beichtgelegenheit 
09.45 Uhr Kirchenzug von der Krankenhaus- 
                   straße zur Wallfahrtskirche 
10.00 Uhr Pontifikalgottesdienst 
                    zelebrant  und Prediger: 
 hwst. h. Weihbischof 
 Reinhard Pappenberger 
musikalische Gestaltung: Bläsergruppe Weindl, 
Vilsbiburg.

oktober 2021
Bettbrunn, st. salvator - sonntag, 10.10.2021 
36. männerwallfahrt der Region Kelheim 
09.30 Uhr Beichtgelegenheit 
10.00 Uhr Pilgergottesdienst/eucharistiefeier
 zelebrant und Prediger:   
                 Domvikar msgr. harald scharf,
 Diözesanmännerseelsorger 
 anschl. eucharistische Prozession  
 durch das Dorf
fuß-sternwallfahrt von Altmannstein, Ap-
pertshofen, Großmehring, Kasing, Kösching, 
mendorf, mindelstetten, Oberdolling, Rieden-
burg, schamhaupten, stammham, Theißing und 
aus den Ortschaften der näheren Umgebung.  
musikalische Gestaltung: stammhamer Blas-
kapelle.
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DiözEsaNvErBaND rEgENsBurg
KatHoliscHEr mäNNEr- uND  
vätErgEmEiNscHaFtEN e.v.

september 2021
samstag Vorstandssitzung ii/2021
18.09.2021 Bad Abbach - lengfeld   

oktober 2021
samstag 36. Jahreshauptversammlung 
23.10.2021 des Diözesanverbandes, Weiden 
   märz 2022
samstag 34. Arbeitstagung im 
12.03.2022 haus Werdenfels  

april 2022
samstag Vorstandssitzung i/2022
30.04.2022 Bad Abbach - lengfeld

 Juni 2022
Donnerstag Tag der Kath. männer- und    
23.06.2022 Vätergemeinschaften in der
  Wolfgangswoche (Basilika st.
  emmeram) 19.00 Uhr 
  eucharistiefeier anschließend 
                          Begegnung im Pfarrgarten

Kontakt: 
Alois lukas, Tröglersricht 7, 
92637 Weiden, Tel.: 0961/43469
fax: 0961/4160181  
e-mail: alois.lukas@t-online.de
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rEligiösE BilDuNgstagE Für  
mäNNEr

„Besser beten möchte ich können!“

November 2021
sa  06.11.- erholungs- und Tagungshaus der  
so  07.11. Barmherzigen Brüder Kostenz
 Tel.: 09965/187-0
e-mail: info@barmherzige-kostenz.de

so  21.11. landshut st. Nikola-Pfarrheim
 09.00 -13.00 Uhr
 Tel.: 0871/96265-0
e-mail: st-nikola.landshut@bistum-regensburg.de
 
Dezember 2021
sa  04.12.- Bildungshaus schloss  spindlhof
so  05.12. Tel.: 09402/9354-0
e-mail: info@spindlhof.de

Januar 2022
sa  08.01.- haus Johannisthal
so  09.01. Kurs i, Tel.: 09681/400150

sa  15.01.- haus Johannisthal
so  16.01. Kurs ii, Tel.: 09681/400150
e-mail: kontakt@haus-johannisthal.de

Bitte beachten: 
Die Tage beginnen - außer in landshut - am samstag 
um 14.30 Uhr und enden am sonntag nach dem mit-
tagessen.

in zusammenarbeit mit der
Katholischen erwachsenenbildung 

im Bistum Regensburg



8

rEligiösE  BilDuNgstagE Für 
mäNNEr iN DEr FastENzEit

„Sonntag – Tag des Herrn: heute?“

exerzitienhaus Werdenfels
Tel.: 09404/95020 
e-mail: Buero@haus-Werdenfels.de

sonntag  13.03.22 (2. faso)
samstag  19.03.22 (sa. v. 3. faso)
sonntag  20.03.22 (3. faso)
sonntag   27.03.22 (4. faso)

haus Johannisthal
Tel.: 09681/400150 
e-mail: kontakt@haus-johannisthal.de

freitag  01.04.22 (fr. v. 5. faso)
samstag  02.04.22 (sa. v. 5. faso)
sonntag  03.04.22 (5. faso)

exerzitienhaus maria hilf, cham
Tel.: 09971/2000-0
e-mail: exerzitienhaus.cham@redemptoristen.de

sonntag  20.03.22 (3. faso)
sonntag  27.03.22 (4. faso)

märz 2022
sonntag Amberg/st. Georg-Pfarrheim
06.03.          (1. faso)
 Dekanat Amberg-ensdorf und   
 Umgebung, Tel.: 09621/49350 
e-mail: pfarramt@amberg-st-georg.de
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sonntag Kösching/schönstattzentrum
06.03.          beim canisiushof (1. faso)
 Dekanat Pförring, Kelheim und 
 Umgebung, Tel.: 08404/938-7070 
e-mail: kontakt@schoenstatt-ei.de

samstag straubing/st. elisabeth-Pfarrheim 
12.03. (sa. v. 2. faso)
 Dekanat straubing und Umgebung
 Tel.: 09421/60787 
e-mail: st-elisabeth.straubing@bistum-regensburg.de

sonntag landshut/st. Nikola-Pfarrheim
13.03.          (2. faso)
 Dekanat landshut, Rottenburg   
 und Umgebung, Tel.: 0871/962650
e-mail: st-nikola.landshut@bistum-regensburg.de

sonntag Kloster Niederviehbach (2. faso)
13.03. Dekanat Dingolfing und Umge-  
 bung, Tel.: 08702/9460226
e-mail:  sr.antonia@t-online.de

sonntag Kloster mallersdorf-Nardinihaus         
13.03.          (2. faso)
 Dekanat Geiselhöring und Umgebung  
 Tel.: 08772/6900 o. 69153 
e-mail: generalat@mallersdorfer-schwestern.de

samstag Neuhausen-Aschenau    
19.03. (sa. v. 3. faso) Beginn: 10 Uhr
 Dekanat Deggendorf-Plattling   
 und Umgebung, Tel.: 0991/91080 
e-mail: athanasius@kloster-metten.de

sonntag Nabburg-Jugendwerk (3. faso)
20.03. Dekanat Nabburg und Umgebung
 Tel.: 09433/1397, herr Ringlstetter
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sonntag Kloster Windberg (3. faso)
20.03. Dekanat Bogenberg-Pondorf   
 und Umgebung, Tel.: 09422/824200 
e-mail: kontakt@jugendbildungsstaette-windberg.de

samstag ettmannsdorf-    
26.03.          haus des Guten hirten 
                   (sa. v. 4. faso)
 Dekanat schwandorf und Um-  
 gebung, Tel.: 09431/50909 
e-mail: verwaltung@hdgh.de

sonntag Oberviechtach (4. faso)
27.03. Dekanat Neunburg und Umgebung
 Tel.: 09671/1557 
e-mail: oberviechtach@bistum-regensburg.de

april 2022
samstag Kulmain-Pfarrheim
02.04. (sa. v. 5. faso)
 Dekanat Kemnath-Wunsiedel und 
 Umgebung, Tel.: 09642/1249 
e-mail: kath.pfarramt.kulmain@t-online.de

samstag Reisbach-Pfarrheim
02.04. (sa. v. 5. faso)
 Dekanat frontenhausen-Pilsting
 und Umgebung, Tel.: 08734/226 
e-mail: reisbach@bistum-regensburg.de

sonntag mainburg-Pfarrheim (5. faso)
03.04. Dekanat Abensberg-mainburg
 und Umgebung, Tel.: 08751/1401 
e-mail: mainburg@bistum-regensburg.de

samstag Roding-Pfarrheim 
09.04. (sa. v. Palmsonntag)
 Dekanat Roding und Umgebung
 Telefon: 09461/1302 
e-mail: info@pfarramt-roding.de
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DEr EtWas aNDErE vatErtag

erlebnistag für Väter mit ihren Kindern
zur Veranstaltung „Der etwas andere Va-
tertag“ lädt die hauptabteilung seelsorge 
(fachstellen Alleinerziehende, ehe und fa-
milie, männerseelsorge) mit dem Kolping-
erwachsenenbildungswerk Regensburg e.V.  
am 26.05.2022 (christi himmelfahrt) in das  
Walderlebniszentrum Regensburg (www.aelf-
re.bayern.de) nach sinzing ein.

vatEr-KiND-WocHENENDE

Vater-Kind-zeltlager
zeltplatz zaar/Kallmünz 
01. - 03.07.2022

Vater-Kind-Wochenende
im Kolpingferienhaus lambach
17.09. - 19.09.2021
01.10. - 03.10.2021
29.10. - 31.10.2021
07.10. - 09.10.2022 
28.10. - 30.10.2022

mindestalter der Kinder: 4 Jahre

anmeldung und information:
Kolping-erwachsenenbildungswerk      Regensburg 
e.V., Obermünsterplatz 7, 93047 Regensburg
Tel.: 0941/597-2234, fax: 0941/94584920 
email: info@kebw-regensburg.de
internet: www.kebw-regensburg
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aNgEBot Für mäNNErvErEiNE,  
-gEmEiNscHaFtEN uND -gruPPEN

zur Erstkommunion- und Firmvorbe-
reitung in der Pfarrei ein väterabend

im sinne der familienkatechese wäre es viel-
leicht sinnvoll, auch einmal speziell die Väter 
zu einem entsprechenden Bildungsabend ein-
zuladen.
erziehungswissenschaftler mahnen an, dass 
Kinder erst durch das gute zusammenwirken 
weiblicher und männlicher Gender-eigenhei-
ten ein abgerundetes Welt- und menschenbild 
entwickeln können. Dies gilt ganz sicher auch 
für die religiöse Bildung. Nun halten sich die 
männer aber in diesem Bereich traditionell et-
was bedeckt. folgender Ablauf empfiehlt sich:  
veranstaltungsort:  
Nebenraum einer Gastwirtschaft mit Kegel-
bahn, Dartspielmöglichkeit, Torwandschießen, 
Billardtisch, … (evtl. sportheim) 
ablauf: freitag, ca. 19:00 Uhr impulsvortrag 
(z.B. Gender-Rollenmuster und die religiöse 
erziehung)
20:00 Uhr Brotzeit
20:30 Uhr (event-)sportaktivität

impulsreferat und gesprächsabend zum 
thema:  Der mann – viel besser als sein ruf!

mögliche Teilaspekte des Vortrags:
•  meine Rolle als mann, sohn, ehemann   
    und Vater
•  frauen erreichen im Durchschnitt ein   
    höheres lebensalter!?
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•  männliche Kommunikation in familie   
    „oder“ im Beruf
•  meine Work-life-Balance
•  sexualität und Arbeit gut integrieren
•  Arbeiten ist meine sichtbare liebe!?
•  ich liebe, streite und erziehe anders
•  ich ermutige die Kinder anders
•  Neue männer zwischen laptop und   
    Wickeltisch
•  ich als Krieger und Kämpfer
•  Verunsichert mich die Gendertheorie?
•  mein mann-sein und der hl. Josef
•  Andere männervorbilder in der Bibel
•  Brauchen wir männer eine eigene    
    erlösung?
•  Gott und die Kirche brauchen echte   
    männer

impulsreferat und gesprächsabend zum 
thema: 

„Ehe für alle“ - aus katholischer sicht

folgende Gesichtspunkte werden thematisiert:
• ehe als gesellschaftliche institution  und  als  
  ein erfahrungsort Gottes (Biblische Argu- 
   mente für die kath. ehe und gegen die ehe 
   für alle) 
• Begriffsverwirrung führt zu undifferenzier- 
 terer Wahrnehmung (Differenzierung ist  
   keine Diskriminierung)
• Warum schützt das Grundgesetz ehe und  
   familie? (zukunft der Gesellschaft, Adopti-  
   onsrecht) 
• Unterschiede zwischen mann und frau im  
   sozialen Geschlecht (ungleich und trotzdem  
   gleichwertig, das Potential der Unterschied- 
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   lichkeit, Bedeutung für das muttersein und  
   die Vaterschaft, „Gender-theorie?“)

Wenn sie interesse haben, melden sie sich 
gern bei Josef Kratschmann, fachstelle senio-
renpastoral, Tel: 0941/597-2300, email: josef.
kratschmann@bistum-regensburg.de
 

mmc - mariaNiscHE  
mäNNErKoNgrEgatioN

Hauptfeste 
september 2021
sonntag mmc straubing 
05.09. 2. hauptfest am Bogenberg

märz 2022
sonntag mmc Amberg
27.03. hauptfest

sonntag mmc Pfreimd
27.03. hauptfest

sonntag mmc straubing
27.03. haupt- und Titularfest

sonntag mmc landshut
27.03. hauptfest

mai 2022
sonntag mmc cham
15.05. hauptfest maria hilf 
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Juni 2022
Donnerstag  Tag der Kath. männer- und    
23.06.2022   Vätergemeinschaften in der   
  Wolfgangswoche 
  (Basilika st. emmeram)
       19.00 Uhr eucharistiefeier   
  anschl.  Begegnung im 
  Pfarrgarten

mmc obmännertag
märz 2022
sonntag mmc straubing 
13.03. in sossau

mmc Wallfahrten
september 2021
sonntag, 05.09. mmc cham
herbstwallfahrt nach maria Rosenöd

sonntag, 05.09. mmc straubing
Wallfahrt zum Bogenberg zugleich 2. hauptfest
13.15 Uhr Wallfahrt vom Bahnhof Bogen   
 zum Bogenberg
13.30 Uhr Rosenkranz
14.00 Uhr marienfeier und festpredigt

sonntag, 05.09. mmc Pfreimd
Wallfahrt von Waldthurn zum fahrenberg

freitag, 17.09. bis sonntag, 19.09. mmc cham
Wallfahrt nach Benediktbeuern, sonthofen,  
Radio horeb, Balderschwang
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oktober 2021
sonntag, 10.10. mmc straubing
familienwallfahrt zu den Wallfahrtsorten  
eichlberg und habsberg

mai 2022
sonntag, 01.05. mmc cham 
Wallfahrt  nach maria Rosenöd
07.00 Uhr Weggang der fußwallfahrer von   
 cham/Klosterkirche
10.00 Uhr eucharistiefeier
14.00 Uhr marienfeier mit Predigt

Kontakt:
mmc Amberg , malteserplatz 4, 92224 Amberg 
Tel.: 09621/4935-0
e-mail: pfarrer@amberg-st-georg.de

mmc cham, ludwigstr. 16, 93413 cham
Tel.: 09971/40697 
e-mail: mmc-cham@t-online.de 

mmc landshut , spiegelgasse 210, 84028 
landshut Tel.: 0871/2766-737
e-mail: info@mmc-landshut.de

mmc Pfreimd, freyung 33, 92536 Pfreimd
Tel.: 09606/1260 oder 8269
e-mail: pfreimd@bistum-regensburg.de oder 
info@mmc-pfreimd.de 

mmc  Regensburg, Obermünsterplatz 7 
93047 Regensburg, Tel.: 0941/597-2434  
e-mail: mmc.Regensburg@t-online.de

mmc straubing, Am Platzl 39
94315 straubing, Tel.: 09421/10846 
e-mail: mmc-straubing@t-online.de



17

mäNNErgruPPE rEgENsBurg
EvaNgEliscH

männer auf dem Weg
www.männergruppe-regensburg.de

Wir wollen erleben, dass wir nicht fertig sind, son-
dern auf dem Weg.
Wir wollen unterwegs sein, aber nicht allein.
Wir wollen mit anderen vorankommen,
aber nicht ohne ziel.
Wir wollen mit Gott gehen.
Was findest Du hier?
Begegnung mit Dir selbst.
Wir kommen zur Ruhe. 
Wir üben uns in Körper- und selbsterfahrung.
Begegnung mit Anderen.
Wir tauschen uns aus zu Themen, die uns betreffen. 
Wir hören dem Anderen achtsam zu. 
Wir gehen wertschätzend miteinander um.
Begegnung mit Gott.
Wir nehmen impulse aus der Bibel auf. 
Wir hören einen segen.
Wir treffen uns etwa zehnmal im Jahr.
es geht um Themen, die uns angehen, z. B. Aufbrechen, 
macht brauchen, Kämpfen, einsamsein, leidenschaft, 
Vertrauen, Wandlung, meine Grenzen, Wertschätzen, 
das Kind in mir, ... einmal im Jahr laden wir zu einer 
sprituellen Wanderung ein.
Eingeladen sind männer
- jeden Alters
- mit oder ohne Konfession
- die sich auf andere männer einlassen wollen
- die innerlich in Bewegung bleiben wollen
unsere treffen: finden alle vier bis sechs Wochen 
von 19 bis 22 Uhr statt. Das Neu-hinzukommen ist 
jederzeit möglich. es enstehen keine Kosten.
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ort: evang. Gemeindezentrum st. Johannes
Augsburger str. 36 a, Regensburg
leitung: friedemann Burger, Tel.: 09402-5256, 
e-mail: gibacht@ztz.de, 
Klaus Göldner, Tel.: 0941-46520760, 
e-mail: klaus.goeldner@gmx.de

üBErDiözEsaNEs

 Kloster auf zeit 
 

- als gast: männer sind in der Benediktinerabtei 
metten herzlich willkommen. Das gilt für Katholi-
ken genauso wie für Protestanten. Das mitleben im 
Kloster, das immer auch das Wohnen in der Klausur 
einschließt, bleibt ausschließlich männern vorbe-
halten. Wer als Gast eine zeit lang mit der Gemein-
schaft leben möchte, sollte zunächst um einen ge-
eigneten Termin bei Abt Wolfgang m. hagl OsB 
anfragen.
mit einem Gast werden individuelle Regelungen 
vereinbart. Der Tagesablauf der Benediktiner hat 
eine heilsame struktur. „Wir dürfen die Arbeit für 
das Gebet unterbrechen“, betont der Abt. „Das ist 
luxus.“

- „24 stunden im Kloster“: Wir laden junge män-
ner ab 16 Jahre sehr herzlich ein,
– einen Tag mit uns mönchen in unserem Kloster zu 
verbringen,
– eine andere Welt zu entdecken,
– der eigenen sehnsucht zu folgen,
– den persönlichen Weg zu erspüren,
– sich überraschen zu lassen.
Wir laden ein, den heilsamen klösterlichen Tages-
rhythmus mit uns zu teilen, sich der stille auszu-
setzen, um sich selbst ein stück mehr zu erkennen 
und hörbereit zu werden für den Willen Gottes im 
eigenen leben.
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Beginn: jeweils samstag 15.00 Uhr
Ende: sonntag 15.00 Uhr
es entstehen keine Unkosten.
anmeldung bitte bis spätestens eine Woche vorher, 
die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
anmeldung: Benediktinerabtei metten, Abteistra- 
ße 3, 94526 metten, e-mail: abt.wolfgang@live.de, 
Tel.: 0991/9108-0, fax: 0991/9108-211

Dank- und Bittwallfahrten der 
motorradfahrer 2021/2022
männer, motorräder und der 

segen des himmels

zielgruppe: Biker und motorradfreunde aus der ge-
samten Diözese Passau und den Nachbarbistümern
inhalte: Die Bitte um schutz und Geleit, sowie der 
Dank für gelungene fahrten, für Kameradschaft 
und Rücksichtnahme, sind vielen Bikern ein echtes 
Anliegen. Nach einer motorradtour wieder heil von 
der maschine und aus der montur steigen zu kön-
nen, ist bei dem dichten und schnellen straßenver-
kehr nicht selbstverständlich: „Glück“ oder „zufall“ 
nennen es die einen, „schutzengel“ und „segen des 
himmels“ sehen darin die anderen. Viele Biker kom-
men zur saisoneröffnung nach stift Reichersberg 
und bitten um schutz und Geleit Gottes und fahren 
zum Abschluss der Jahressaison zum Danke-sagen 
nach Altötting zur Gnadenmadonna.
termin: saisonabschluss 
sonntag, 26.09.2021, 10:30 Uhr Wallfahrtsgottes-
dienst, anschl. einzelsegnung der motorradfahrer 
(gemeinsame Abfahrt in Passau, 8:30 Uhr, st. Josef)
ort: Kapellplatz, 84503 Altötting
veranstalter:  initiativkreis Junge Wallfahrt Altöt-
ting (iK), Bruder Andreas Kaiser, Kloster st. Konrad, 
Bruder-Konrad-Platz 5, 84503 Altötting, Tel.: 
08671/983-0, e-mail: andreas.kaiser@kapuziner.
org
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Kosten: Keine
anmeldung: Nicht erforderlich
termin: saisoneröffnung 
sonntag, 24.04.2022, 10 Uhr Wallfahrtsgottes-
dienst, anschl. einzelsegnung der motorradfahrer 
(gemeinsame Abfahrt in Passau, 8:30 Uhr, Pfarrkir-
che st. Josef)
ort/veranstalter: Augustiner-chorherrenstift, hof-
mark 1, A-4981 Reichersberg am inn, Tel.: 
0043/7758/2313-0, e-mail: info@stift-reichers-
berg.at

HilFEtElEFoN gEWalt aN mäNNErN
 Nordrhein-Westfalen und Bayern gehen beim 
schutz von gewaltbetroffenen männern gemein-
sam voran und haben mit dem hilfetelefon für 
männer das bislang einzige und erste Beratungsan-
gebot dieser Art ins leben gerufen. Unter der kos-
tenlosen Nummer 0800 123 99 00 können sich 
männer melden, die von verschiedenen Arten von 
Gewalt betroffen sind – wie bspw. häuslicher und 
sexualisierter Gewalt, physischen misshandlungen 
in der Kindheit aber auch mobbing, stalking oder 
zwangsheirat. zusätzlich finden Betroffene, Ange-
hörige oder fachkräfte auf der internetseite www.
maennerhilfetelefon.de ein digitales informa-
tions- und Beratungsangebot. in Nordrhein-West-
falen wird das Projekt von dem Verein „man-o-
mann e. V.“ in Bielefeld umgesetzt. in Bayern wurde 
die Arbeiterwohlfahrt Augsburg mit ihrer einrich-
tung „via – Wege aus der Gewalt“ als Träger für die 
Umsetzung gewonnen. 


