In Ruhestand verabschiedet
Pfarrer Franz Schmidt feiert 85. Geburtstag – feierlicher Gottesdienst

Hailing. Am vergangenen Sonntagabend gratulierte die Kirchengemeinde Hailing und die
Pfarrei Leiblfing in einem festlichen Gottesdienst Pfarrer Schmidt zum 85. Geburtstag und
verabschiedete ihn offiziell in den Ruhestand.
Am Ende des Gottesdienstes, der von einer 4-köpfigen Schola des Kirchenchores unter
Leitung von Sandra Maier und der Orgelbegleitung von Gabriele Eiglsperger schwungvoll
gestaltet wurde, entbot Kirchenpfleger Maier im Namen der Kirchenstiftung Hailing dem
Jubilar seine Glückwünsche. Er bedankte sich für die vielen Gottesdienste, die Taufen und
Hochzeiten, die Pfarrer Schmidt seit seinem Kommen im September 2011 gehalten habe, für
die Krankenbesuche und seinen großen Einsatz hier in Hailing. Zugleich wünschte er ihm
Gottes Segen für seinen Ruhestand. Maier dankte auch der Schwester des Jubilars, Monika
Lichtinger, die hier in Hailing wohnt, dass sie ihn in ihrem Haus aufgenommen habe und sich
um ihn kümmere. Dadurch kann er seinen wohlverdienten Ruhestand und Lebensabend bei
den Hailingern verbringen. „Weil eine weltliche Feier in unserem Bürgerhaus nicht möglich
ist, wollen wir diese Feier verschieben. Ich denke, Ihr 90ster Geburtstag ist da ein guter
Ausweichtermin“, sagte Maier humorvoll und überreichte ihm einen Geschenkkorb.
Als Vertreterin der gesamten Pfarrgemeinde Leiblfing, zu der auch Hailing gehört,
beglückwünschte Pfarrgemeinderatssprecherin Monika Lehermeier den Jubilar. „Mit Mut
fangen die schönsten Geschichten an“ begann sie ihre Rede und lobte den Mut von Franz
Schmidt, damals vor über 55 Jahren Priester geworden zu sein und den Mut, hier in die
Pfarrei Leiblfing zu kommen und als „Un-Ruhestandsgeistlicher“ zu wirken. „Es war bestimmt
ned immer ein einfach mit uns – aber, Herr Pfarrer, uns ist es da allerdings a ned besser
gegangen“, sagte sie ebenfalls mit einer Portion Humor und einem verschmitztem Lächeln.
„Mit der Zeit haben wir uns kennen- und schätzen gelernt“.
Lehermeier dankte Pfarrer Schmidt, dass er sich mit Herzblut eingesetzt hat für das Wohl der
Pfarrei und in allen Ortschaften unterwegs war: Leiblfing, Metting, Schwimmbach, Hankofen
und natürlich hier in Hailing. „Wer glücklich sein will, braucht Mut, Mut zur Veränderung und
Mut, neue Wege zu gehen“, schloss die PGR-Sprecherin und wünschte ihm für diesen
neuen Weg im „echten Ruhestand“ und in der neuen Wohnung bei seiner Schwester viel
Optimismus und vor allem Gottes Segen. Als Zeichen des Dankeschöns schenkte sie ihm
ein Frühlings-Arrangement.
Ein großes Vergelt's Gott sagte auch Pfarrer Leo Heinrich aus Leiblfing dem Jubilar für die
große Unterstützung, die er von ihm erfahren habe in der Seelsorge. „Ich weiß, wie schwer
es dir fällt, nicht mehr aktiv tätig zu sein, aber jeder, der 57 Jahre gearbeitet hat, darf
ruhigen Gewissens sagen: Ich habe meine Arbeit getan, jetzt sind die Jüngeren dran!“,
tröstete ihn Heinrich.
Am Ende bedankte sich der Jubilar für die vielen Glückwünsche: „Gerne habe ich hier bei
euch und mit euch Gottesdienst gefeiert, aber leider geht es aus gesundheitlichen Gründen
nicht mehr. Aber ich bin weiterhin hier und nehme mit euch an den Gottesdiensten teil“, so
der Jubilar. Anschließend sang ihm die Schola noch das Geburtstagslied „G’sundheit und a
langs Lebm“.
Pfarrer Schmidt stammt aus Oberfrankenohe (bei Auerbach in der Oberpfalz), ist dann als
Kind mit seinen Eltern und Geschwistern ausgesiedelt, weil dort ein Truppenübungsplatz
entstand, kam nach Leiblfing und empfing 1963 die Priesterweihe in Regensburg. Dann war
er Kaplan in Dingolfing und ab 1968 in Straubing, 1970 kam er als Pfarrer nach Wallersdorf
und ab 1994 wirkte er als Pfarrer in Reißing und Hankofen. Seit 2011 wohnt er nun als
Ruhestandspfarrer in Hailing. Weil der Umzug vom Pfarrhaus zum Haus seiner Schwester

zur Zeit des ersten Lockdowns geschah, wo kein Gottesdienst möglich war, wurde die Feier
in den endgültigen Ruhestand mit dem 85. Geburtstag zusammengelegt.
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