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Krise der
Kirche

Was mich hält!

Grußwort
Wissen um die Krise
Viele halten nichts mehr von der katholischen
Kirche. Und viele von denen hält dann auch
nichts mehr in der katholischen Kirche. Die
Zahl der Meldungen über den Austritt aus der
Kirche, die bei uns im Pfarrbüro ankommt,
treibt (nicht nur mich) um.
Nachdem jemand am Standesamt die Zuge‐
hörigkeit zur Kirche (rk) hat löschen lassen,
muss von Seiten des Pfarramtes geklärt wer‐
den, ob damit wirklich der Kirchenaustritt
gemeint ist. Als Pfarrer habe ich den Auftrag,
diesen Personen einen Brief zu schreiben, der
darüber informiert, dass der „Austritt“ am
Standesamt in der Kirche als Aufkündigen
der Kirchengemeinschaft verstanden wird
und entsprechende Folgen damit verbunden
sind. Wer ausgetreten ist, kann keine
Ehrenämter in der Kirche übernehmen
(PatenAmt, Mitgliedschaft in den Gremien),
die Teilnahme an der Kommunionge‐
meinschaft hat ihre innere Grundlage ver‐
loren und im Todesfall kann kein Begräbnis
mit den kirchlichen Ehrenzeichen sein. Auch
wenn der Brief einlädt, die Gründe zu be
nennen oder das Gespräch zu suchen, bleibt
meistens im Dunkel, was die Personen zum
Austritt bewegt hat.
Ich vermute, dass es drei Hauptgründe gibt:
Viele, die aus der Kirche austreten, waren
wohl in einem christlichen Leben gar nie
richtig angekommen. Oft liegt das bei der
Taufe eines Kindes schon „in der Luft“. Die
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Entscheidung für
die Taufe ist vage
und unsicher bei
den Eltern. Nicht
selten ist auch ein
Elternteil bereits
aus seiner Kirche
ausgetreten. Eltern
und die Familien des Kindes scheinen wenig
innere Beziehung zum Christsein zu haben.
Selten wird von einer religiösen Praxis in den
Familien erzählt. Die Frage nach der Motiva‐
tion zur Taufe wird damit beantwortet, dass
die Eltern gute Erinnerungen an ihre
Kinderzeit in der Kirche haben (Erstkommu‐
nion). Unausgesprochen mitgesagt ist dabei,
dass es danach kaum mehr relevante Er‐
fahrungen für ein erwachsenes Leben als
Christ gibt. Die Kinder, die in solchen Fami‐
lien aufwachsen, werden kaum die Chance
haben, in einen Glauben hineinzufinden, der
auch für Erwachsene Bedeutung hat. Wenn
dann jemand im Erwachsenenalter auf seiner
Lohnsteuerkarte entdeckt, dass da Geld
abgebucht wird für eine Kirche und eine
Christengemeinschaft, zu der eigentlich gar
keine Beziehung besteht, dann meldet man
sich einfach ab.
Andere haben eine Entscheidung getroffen.
Die Weisungen Jesu und der christliche Weg
wollen ja das Leben prägen und sind ein Ruf
zur Umkehr auf „seinen Weg“. Ich vermute,
dass es gar nicht so wenige sind, die mehr
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oder weniger bewusst diesem Ruf aus‐
weichen und ihren eigenen Weg oder einen
anderen, eben nicht christlichen Weg, wäh‐
len.
Die dritte Gruppe sind die, die sich in der
katholischen Kirche beheimatet wussten,
aber es nicht mehr aushalten. Es gibt
Menschen, die persönlich verletzt worden
sind. Es gibt solche, denen die Kirche zu li
beral ist, zu verwässert und die das nicht
mehr unterstützen möchten. Und es gibt die
anderen, denen die Kirche zu wenig auf der
Höhe der Zeit ist und zu verhärtet in den al‐
ten Positionen. Die Themen sind bekannt:
Der
Platz
für
die
Frauen,
Geschlechtergerechtigkeit, Lebensform der
Priester und anderes. Spätestens seit 2010 ge‐
hört das Thema "Missbrauch und Miss‐
brauchsvertuschung" auch dazu. Der
Kirchenaustritt hat hier einen eigenen
Schmerz.
Die große Zahl an Kirchenaustritte wirft
natürlich die Frage auf: Was hält in der
Kirche, was hält dich?
Große Haltekraft haben sicher gute Er‐
fahrungen mit Kirche vor Ort. Viele von
denen, die sich in unseren Pfarreien enga‐
gieren und teilnehmen, erleben, wie das
Miteinander und der geteilte Glaube ein Se‐
gen für ihr Leben sind. Manchmal gehe ich
nach einer Krankensalbung von der Inten
sivstation unseres Krankenhauses weg und

denke mir, in den letzten 20 Minuten war
Kirche voll akzeptiert. In diesen seelsorg‐
lichen Intensivsituationen stellt niemand den
Sinn von Kirche in Frage. Gute Erfahrungen
halten – trotz dem anderen.
Dann gibt es den ganz pragmatischen Grund:
Nur wer drin ist, kann verändern. Die Parole
heißt: „Nicht austreten, sondern auftreten!“
Aus meiner Sicht muss das aber mit tieferlie‐
genden Gründen unterbaut sein, sonst geht
die Kraft zum Auftreten bald zu Ende. Die
Entscheidung, in der Kirche zu bleiben, muss
getragen sein von einer Entscheidung fürs
Christsein. Dabei geht es um mehr als ein
unbestimmtes Gläubigsein. Glauben kann
man selbstverständlich auch außerhalb der
Kirche. In allen anderen Religionen und
selbst unter den „Ungläubigen“ gibt es
zahlreiche intensiv religiöse, aufrechte
Menschen. Um in der Kirche zu sein, muss
angenommen sein, was im Wort „Kirche"
immer mitklingt. Das Wort „Kirche“ ist ein
Lehnwort aus dem Griechischen. KYRIAKE
ist das Grundwort, es ist zu übersetzten mit
„Die zum Herrn gehören“. Das Wort Kirche
weiß, dass der eigentlichen Mitgliedschaft in
der Kirche immer die Entscheidung voraus‐
gehen muss: „Zum Herrn gehören zu
wollen“. Kirche ist die Versammlung der
Menschen, die Jesus Christus als den Herrn
ihres Lebens anerkennen, die auf ihn ihre
Hoffnung setzen, seinen Weisungen folgen
und durch ihn das „Leben in Fülle“ erhoffen.
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Das ist das innerste Pünktlein, das die
konkret verfasste Kirche zusammenhält. Nur
im Blick auf diese eigentliche Mitte sind
manche Dinge in der Kirche (auch für mich)
zu ertragen. Nur deshalb kann ich ertragen,
dass unsere Kirche sich als äußerst träger
Tanker schwer tut, Fahrt im Meer der Mo
derne aufzunehmen.
Das „ZumHerrngehören“ reicht über die
irdische Zeit hinaus. Kirchenzugehörigkeit ist
immer auch schon Zugehörigkeit zu denen,
die in der Gegenwart Gottes auf ewig in
Christus leben (= Himmel). Kirche will so als
„Heilsgemeinschaft“ entdeckt und verstanden
sein. Sie ist wahrlich mehr als eine amtliche
Organisation zur Verwaltung religiöser
Bedürfnisse. Dieses MEHR hält mich.
Ich hoffe und arbeite dafür, dass viele zu
Christus finden, zum Herrn gehören wollen.
Weil sie an ihm festhalten, werden sie Kirche
prägen und (neu) gestalten.
Ihr Pfarrer Engelbert Birkle
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Die Zukunft der Kirche  wie sieht sie in
Weilheim aus?
Alarmierende Zahlen: Etwa 360.000
Menschen haben 2021 die katholische Kirche
in Deutschland verlassen – so viele wie noch
nie. Zu den Gründen gibt es viele Analysen 
ein Grund: Der Missbrauchsskandal. Erst‐
mals sind die Mitglieder der beiden Kirchen
in unserem Land in der Minderheit, sicher ein
Grund für die Politik, das Modell der
Kirchensteuer erneut auf den Prüfstand zu
stellen. In Weilheim sank die Zahl der Katho‐
liken unter die Marke von 10.000. Viele
Christen fragen sich: Bleibt unser Land noch
christlich geprägt, bleiben Sonn und Feier
tage geschützt, können wir unsere Kirchen
und Bildungseinrichtungen erhalten und das
Personal auf Dauer bezahlen?
Zunächst gibt es einen ganz nüchternen
wirtschaftlichen Kontext: Weniger Mitglieder
bedeutet weniger Einnahmen aus der
Kirchensteuer. Noch ist das im Bistum nicht
mit voller Wucht angekommen. Die Austritte
der letzten Jahre wurden weitgehend kom‐
pensiert durch den Zuzug zahlungskräftiger
Kirchensteuerzahler in das prosperierende
Südbayern, Einsparungen im größeren Stil
sind noch nicht geplant. Sich darauf künftig
zu verlassen, wäre aber fatal. Längst befindet
sich auch die Kirche in Weilheim in der
äußeren Restrukturierung: Denken wir an
Nutzungsänderung für das „Haus der
Begegnung“ an der Römerstraße oder an die
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baufällige Töllernkirche, deren Sanierungs
kosten in keinem Verhältnis zum Nutzen für
die pastorale Arbeit stehen werden.
Heute erleben wir in Weilheim noch eine
Kirche, die Seelsorge weitgehend professio
nalisiert betreibt: Nicht nur die Priester und
hauptamtlichen Laien in der Pfarreienge‐
meinschaft, auch die Kindergärten, Bildungs
und Beratungsangebote in den Bereichen
Eheberatung, Jugendfürsorge oder Be‐
triebsseelsorge. Viel Gutes bewirkt die
Kirche gerade auch im sozialen Bereich,
denkt man an das
„Haus Emmaus", die
Nachbarschaftshilfe, den CaritasOrtsverband
oder an die soziale Unterstützung durch das
Sozialkonto der Pfarreien. Dieser Bereich der
Diakonie ist auch außerhalb kirchlicher Krei
se hoch anerkannt.
Dass wir einen der Grundvollzüge der
Kirche, die Aufgabe der Diakonie, mittels
Kirchensteuer und Spenden quasi als Dienst
leistung institutionalisiert haben, hatte aber
auch eine fatale Wirkung auf unsere Kernge‐
meinden. Sie setzen sich vor allem aus
Menschen der Mittelschicht zusammen. Die
Zielgruppe unserer caritativen Bemühungen
dagegen, Menschen am Rand der Gesell‐
schaft, finden nur selten eine Heimat in den
Gemeinden, bleiben für uns unsichtbar. Denn
wir helfen finanziell, haben aber die mensch‐
liche Zuwendung zu den Nöten der
Menschen erfolgreich an die kirchlichen In‐
stitutionen ausgelagert. Natürlich gibt es

viele Mitchristen, die ehrenamtlich bei Nach‐
barschaftshilfen und Besuchsdiensten enga‐
giert sind. Aber wir verbringen viel mehr Zeit
mit innerkirchlichen Diskussionen und
Brauchtumspflege. Womöglich ist das unser
Defizit.
Die nächsten Jahrzehnte werden eine große
Herausforderung: Die Volkskirche als
sozialer Dienstleister könnte womöglich aus‐
fallen. Je mehr wir Christen in Weilheim zur
Minderheit geraten, desto mehr werden wir
uns wieder den Menschen im Umfeld der
Kirchen und ihren Themen zuwenden. Kom‐
mende Krisen werden wir gemeinsam be‐
wältigen, so wie wir während der Pandemie
neue Wege der Verkündigung gefunden
haben. Die frohe Botschaft kann in Weilheim
präsent bleiben, wenn wir uns auf die
Kreativität von Gottes Geist einlassen und
neue Wege gehen.
Norbert Moy
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Warum bleibe ich in der Kirche
– was hält mich hier?
Als ich nach dem letzten Heimspiel als
erkennbarer Unterstützer der Münchener
Löwen (TSV 1860) im Zug nach Weilheim
saß, passierte das, was einem als Löwenfan
sehr oft passiert. Ich wurde von einem älteren
Herrn angesprochen: “Haben die 60er heute
gespielt? Wahrscheinlich eh wieder verloren,
das erleb ich nicht mehr, dass die mal wieder
aufsteigen“.
Spontan kam von mir die Antwort. „Ja, heute
war letztes Heimspiel und wir haben sogar
6:3 gewonnen. Und aufgestiegen sind wir ja
doch auch schon öfters, zuletzt 2018. Das
war eine super Party“. Der Mann entgegnete:
„Früher war ich auch mal ein 60er, da war
das noch ein toller Verein und eine super
Stimmung im Grünwalder Stadion, aber
heutzutage ist das ja ein Trauerspiel, was aus
diesem Verein geworden ist“.
In mir regte sich Widerstand. Was soll das
denn bedeuten, früher war ich auch mal 60er?
Das gibt’s bei uns nicht, „einmal Löwe, im‐
mer Löwe“. Und die Stimmung im Stadion
ist auch immer noch super, erlebt man aber
natürlich nur, wenn man auch mal ins Sta‐
dion geht. Und der Verein entwickelt sich
auch gerade wieder in eine gute Richtung,
wenn man das Geschehen ernsthaft und
kontinuierlich verfolgt und nicht nur den
Sportteil der Bildzeitung liest. Mittlerweile
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sind wir in Weilheim angekommen und ich
verabschiede mich von dem Mann mit den
Worten: „Einmal Löwe, immer Löwe“.
Leicht verärgert trete ich den Heimweg an.
Keine wirkliche Ahnung – aber mitreden
wollen! Ähnliche Gesprächsverläufe erlebt
man, wenn man sich heute als praktizierender
Katholik zu erkennen gibt und Menschen
begegnet, die mittlerweile „kirchenfern“ ge‐
worden sind. „Früher war ich auch öfters in
der Kirche, aber ...“. Dann haben sie den
Faden verloren, haben nur noch die Perspek
tive eines externen Betrachters. Prägende
positive Erfahrungen in der Glaubensge‐
meinschaft fehlen.
Einmal Christ – immer Christ.
Das setzt aber voraus, dass ich dran bleibe
am Glauben. Dass ich mich mit dem Wort
Gottes beschäftige. Dass ich auch mal einen
Gottesdienst besuche, um das Wort Gottes zu
hören. Dass ich auch mal Niederlagen ein‐
stecken kann. Dass ich trotzdem aktiver Teil
dieser Glaubensgemeinschaft bin und bleibe
und mich einbringe in diese Gemeinschaft.
Warum bin ich ein Fan von diesem Verein,
dieser Kirche? Warum halte ich ihr schon so
lange die Treue?
Ganz einfach, weil ich mich in dieser Ge‐
meinschaft wohl fühle, weil die Werte
passen, weil ich schon so viele schöne Mo‐
mente gemeinsam erleben durfte. Weil ich
froh bin, ein Teil dieser Gemeinschaft sein zu
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dürfen und mich zugehörig fühlen kann. Weil
sich mir im Austausch mit Gleichgesinnten
immer neue Perspektiven meines Glaubens
eröffnen. Weil ich dankbar bin für die
Menschen, die sich in der Kirche zum Wohle
anderer engagieren. Weil es schön ist, Orte zu
haben und zu erhalten, an denen wir gemein‐
sam unseren Glauben praktizieren können.
Warum – einfach, weil diese Glaubensge‐
meinschaft mich und mein Leben bereichert.
Erwin Behr

Warum engagiere ich mich als Pfarrge‐
meinderat in der Kirche? Was hält mich
noch in der Kirche?

Auch wenn die Institutionen oft versagen 
oder gerade deswegen: Die gute und be‐
freiende Botschaft von Jesus Christus soll
auch in Weilheim hörbar und erfahrbar
bleiben. Das geht nicht als Einzelkämpfer,
sondern nur miteinander in der Gemeinde!
Norbert Moy
Die gelebte Tradition? Die Beständigkeit
einer Institution im Alltag und im Zeitgeist?
Die Zuversicht, die eine Wahrheit spendet,
die alltagstauglich und unhinterfragbar ist.
Die Antwort kann kurz ausfallen  warum bin
ich noch in Kirche? Weil sie Sinn macht!
Johann Bertl

 Meine Sehnsucht nach Gott
 Mein Wunsch, mitzuwirken, dass wir als
Kirche für die Menschen da sind
 Meine Begeisterung und Freude an den
vielfältigen Aufgaben in unserer Pfarreienge‐
meinschaft
Katharina Ditsch
Es tut mir gut, ein Teil unserer Pfarreienge‐
meinschaft zu sein: Ich kann Menschen
begegnen und gemeinsam mit ihnen den Weg
im Glauben gehen, das bereichert mein
Leben. Als Pfarrgemeinderat habe ich
darüber hinaus Gelegenheit und die Verant‐
wortung, die Aktivitäten in unserer Pfar‐
reiengemeinschaft zu gestalten.
Michael Walter

Als kirchlicher Mitarbeiter, zuständig für den
Bereich "Prävention sexualisierter Gewalt",
hadere ich oft mit der Institution Kirche.
Doch ich sehe auch, wie viele wunderbare
Menschen Teil dieser Gemeinschaft sind und
sich unermüdlich für die Zukunft einer
weltoffenen und ehrlichen Kirche einsetzen.
Dazu trage ich gerne meinen Teil bei, als
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hauptamtlicher Mitarbeiter und ehrenamtlich
als Pfarrgemeinderat. Denn Kirche ist (noch)
nicht verloren.
Dominikus Zöpf
Als Pfarrgemeinderätin habe ich die Chance,
Kirche vor Ort aktiv mitzugestalten. Das
halte ich gerade in dieser Zeit, in der Kirche
so stark auf dem Prüfstand steht, für extrem
wichtig. Deshalb habe ich mich bei der An‐
frage zur Kandidatur für den Pfarrge‐
meinderat ganz bewusst entschieden, mich
zur Wahl zu stellen. Glauben in Gemein
schaft zu leben und zu erfahren ist wichtiger
denn je. Dafür ist unsere Pfarreienge‐
meinschaft ein guter Ort, den ich gerne mit‐
gestalte.
Elisabeth Petry
Die Kirche ist für mich eine geistliche und
kulturelle Gemeinschaft mit ihren großen
Festen als Höhepunkte; dabei wird auch das
Brauchtum gepflegt.
Wichtig ist mir auch die sonntägliche
Botschaft Christi, die mir im eigenen Leben
immer wieder Halt und Richtschnur ist. Der
Gottesdienst tut auch der Seele gut.
Als Mesnerin und Pfarrgemeinderätin prägt
und fordert mich die Kirche mehr als eine
"normale Christin" schenkt mir aber damit
einen neuen Lebenswert.
Gerda Knirsch
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MIssständen in der Kirche begegnen
Wie antworte ich darauf, wenn mein Ge‐
genüber, wer auch immer es ist, mich auf die
Missstände in der Kirche anspricht und damit
für sich begründet, dass er sich von der Kirche
abwendet oder nichts damit zu tun haben will.
Ich hatte verschiedentlich solche Situationen
und muss gestehen, dass ich zwar meinen
Standpunkt vertreten habe, oft aber einer
längeren Diskussion aus dem Weg gegangen
bin, wenn es für mich "aussichtslos" erschien.
Gerade jetzt fällt es schwerer, Argumente für
die Kirche zu finden und der Kirche nicht sel‐
ber den Rücken zu kehren. Vom Elternhaus
bin ich christlich erzogen worden und habe
mich relativ früh auch in der Kirche und für
sie eingesetzt. Ich glaube, dass nach wie vor
das Positive, das von der Kirche ausgeht,
überwiegt. Genau genommen könnte man ja
im christlichen Sinn leben auch ohne Kirche,
was sicher viele Kritiker tun oder es zu tun
behaupten. Was dann aber fehlt, ist die Ge‐
meinschaft der Gleichgesinnten und damit die
Möglichkeit beispielsweise den kirchlichen
Jahreskreis zu feiern. Das geht alleine nicht.
Mein Vater hat in der Zeit seiner Kriegsgefan‐
genschaft auf seinen Glauben vertraut und ich
glaube, dass er auch wegen seiner glücklichen
Heimkehr aus Russland in puncto Kirche und
Glauben sehr konsequent war. Das hat er an
uns Kinder weitergegeben und auch mit uns
gelebt. Für ihn gehörten Glaube und Kirche
untrennbar zusammen.
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Das ist in unserer sehr aufgeklärten Zeit heute
aber nicht mehr der Fall. Der Mensch behaup‐
tet, mit Wissenschaft, Technik und moderner
Medizin alles zu beherrschen. Das hat die
Macht und den Einfluss der Kirche auf die
Gesellschaft und auf den Menschen ziemlich
geschmälert. Wenn man nur etwas in die
Geschichte der Kirche zurückschaut, dann
wird sehr schnell deutlich, dass der Kirche
Macht und Einfluss immer wichtig waren und
vieles beeinflusst haben.
Für mich zählt das, was vor Ort passiert. Und
da passiert bei allen aufgedeckten
Missständen auch sehr viel Gutes. Ich glaube,
dass Weilheim ein gutes Beispiel dafür ist. Es
lohnt sich auch, dass man sich dafür einsetzt.
Deshalb habe ich nicht vor, aus der Kirche
auszutreten. Jeder, der aus der Kirche austritt,
schmälert eigentlich dieses positive Wirken
ein klein wenig.

gen in der Kirche und deren schleppende oder
sogar behinderte Aufarbeitung der Probleme
zeigen würde? Die Kirche verstößt damit ge‐
gen ihre eigenen Regeln, die Zehn Gebote.
Was würde Christus dazu sagen, wenn man
ihm die "Institution Kirche" mit ihren Hier‐
archien, Würdenträgern und ihrem Machtge‐
füge zeigen würde?
Ich wünsche uns als Kirche, oder vielleicht
besser uns als christliche Gemeinde, dass un‐
sere Bischöfe ohne ihre Roben ihr Amt einmal
eine Zeit lang ruhen lassen, sich auf den Weg
an die Basis machen und aus diesem Blick‐
winkel heraus unserer Kirche eine neue Rich‐
tung geben, mit der sie "fit für die Zukunft"
wird. Auch wenn viele Entscheidungen dafür
vielleicht schwer fallen werden.
Toni Hofer

In der breiten Öffentlichkeit und in den
Medien erscheint aber die Kirche als Institu‐
tion und Hierarchie von Würdenträgern. Und
da gibt sie leider momentan kein gutes Bild
mehr ab. Die Kirche bereitet damit den ei‐
genen Seelsorgern an der Basis, die nach wie
vor viel und gut vor Ort wirken, erhebliche
Probleme. Und mir gehen die Argumente aus,
wenn ich mich für die Kirche auch im persön‐
lichen Gespräch einsetzen möchte.
Was würde Christus dazu sagen, wenn man
ihm die aktuelle Situation um die Verfehlun‐
9

Zum Leitthema
Was mir in meiner Kirche fehlt – ein
Tagtraum
Um es gleich vorweg zu nehmen: Ich bin
gern katholisch, wegen vielem und trotz
vielem. Gottesdienstbesuche von Kindheit
an, Jugendgruppe, KJG und ehrenamtliche
Aufgaben in verschiedenen Bereichen haben
mich katholisch sozialisiert und persönlich
bereichert. Nichts davon möchte ich missen.
Dennoch gibt es Momente, da könnte ich an
„meiner“ Kirche verzweifeln. Wobei ich
–ehrlich gesagt zwischen Pfarrei und Amts
kirche unterscheide. In solchen Momenten
erscheint mir die Amtskirche anmaßend im
Umgang mit Menschen, ewiggestrig in ihrem
Denken und Gebaren, absolut unwillig,
überkommene Machtstrukturen zu überden‐
ken und deshalb dem fast sicheren Untergang
geweiht.
Mein Traum von einer anderen Kirche sieht
in etwa so aus: Alle Gremien wären mindes‐
tens zur Hälfte mit Laien besetzt, damit die
Belange und Anliegen von Nichtklerikern mit
ihrem doch völlig anderen Lebensalltag Ge‐
hör und Beachtung finden. Frauen würden in
dieser Kirche wahrgenommen und ernst ge
nommen –nicht nur als Muttergottes oder
Heilige. Ihnen stünden alle Ämter, bis hin
zum Papstamt, offen. Ihre Begabungen und
Fähigkeiten würden als Bereicherung für
Glauben und Kirche verstanden und nicht nur
auf Küchentauglichkeit bei Gemeindefesten
und kunstvolle Blumenarrangements beim
Kirchenschmuck reduziert.
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Der Zölibat wird freiwillig und stellt
niemanden mehr vor die Entscheidung, zwi
schen Priesteramt oder Beziehung/Familie
wählen zu müssen.
Der Umgang zwischen Klerikern, Kleriker‐
innen und Laien wäre gleichberechtigt, auf
Augenhöhe. Auf Statussymbole wie Bischofs
palast, DienstMercedes etc. würde weil
nicht gebraucht verzichtet werden. Edel‐
steinbesetzte Goldpokale wären kunsthisto
risch wertvolle Schmuckstücke im Museum,
aber keine Kultgegenstände in einer christ‐
lichen Kirche, die anderen Werte vertritt als
materielle.
Meine Wunschkirche würde einer Gesell‐
schaft, die zunehmend sinn und haltsuchend
von Krise zu Krise taumelt, glaubwürdige
und attraktive Alternativen aufzeigen. Dabei
soll sie gerne Orientierung geben, aber
niemanden ausschließen, der dazu gehören
möchte, nur weil er geschieden oder homo‐
sexuell ist.
Upps – jetzt bin ich aufgewacht!
Christine Scharli
„Wenn einer alleine träumt, bleibt es nur
ein Traum. Wenn viele gemeinsam
träumen, wird es der Beginn einer neuen
Wirklichkeit"
Dom Helder Camara,
Erzbischof von Olinda und Recife
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Kann ich Christ sein ohne Kirche?
Die Antwort lautet schlicht und einfach: Nein!
Natürlich kann ich Christsein ohne den Apparat
Kirche, das kirchliche Gesetzbuch und man‐
chem mehr, das sich in 2000 Jahren
Kirchengeschichte entwickelt und angesammelt
hat. Aber dass ich als Christ von der Lebens‐
botschaft Jesu, von ihm und seiner Vaterbe
ziehung weiß, habe ich der Kirche zu verd‐
anken, dieser „Gemeinschaft der Glaubenden“,
die nach Jesu Auferweckung und Heimkehr
zum Vater (Himmelfahrt) seine Botschaft, seine
Liebe zu den Menschen, seinen Tod und seine
Auferstehung den Menschen verkündeten. Sie
haben Menschen um sich gesammelt, die diese
Botschaft zu leben versuchten, haben Jesu
Worte, Taten, sein Leiden und Sterben aufge
schrieben und so die Brücke zwischen dem
Leben Jesu und dem Leben als Christ in der
Gemeinschaft der Kirche geschaffen. Das Wis‐
sen um Jesus, um seine frohe Botschaft und die
Überlieferung in den Texten des Neuen Testa‐
ments ist Werk der jungen Kirche. Ohne sie
wüsste ich nichts von Jesus!
Nach und nach hat sich das Amt in der Kirche
entwickelt, Liturgie, Regeln, Strukturen und
vieles mehr sind entstanden, was für eine im‐
mer größer werdende Zahl an Christen und Ge‐
meinden notwendig war. Da gab es
Fehlentwicklungen, da sind Dinge entstanden,
die neu im Blick auf das Evangelium zu über‐
denken wären, aber dass ich als Christ heute
mit dieser wunderbaren Botschaft Jesu leben
kann, verdanke ich der Kirche, die diese

Botschaft durch 2000 Jahre weitergetragen hat.
Im Lauf der Jahre ist auch eine wissenschaft‐
liche Theologie (Lehre von Gott) entstanden,
die viele strittige Fragen zu klären hatte. Auch
hier gab es Fehlentwicklungen, dass z.B. die
geistliche Vollmacht und weltliche Macht nicht
immer auseinander gehalten wurden, ja sogar
vermischt wurden. Wir brauchen aber die
Theologie auch heute, dass sie sich mit den
Texten der Hl. Schrift auseinandersetzt und die
Botschaft ins Heute, in unser Leben übersetzt.
Jetzt könnte jemand meinen, wir, die kleine
Gemeinde von NN. reicht, wir genügen uns
schon. Aber Christsein drängt auf Gemeinsch‐
aft und aus der Christusbeziehung entsteht
Kirche als Heilsgemeinschaft, katholisch, d.h.
umfassend, weltumspannend. Denn es ist eine
Botschaft des Lebens und der Freiheit für alle
Menschen „Alle Menschen sollen gerettet wer‐
den“ lesen wir im Timotheusbrief, und in jeder
Messe hören wir es von neuem: „Das ist mein
Leib, der für euch und für alle hingegeben ist.“
Ich stimme Stephan Langer zu: „Ich glaube
nicht, dass ‚die Sache Jesu‘ dauerhaft weit‐
ergeht, wenn sich keine(r) wirklich in die Pf‐
licht genommen fühlt“. Ohne Kirche, ohne
Menschen, die für die Verkündigung sogar mit
ihrem Leben eingestanden sind, könnte ich
nicht Christ sein. Ich in froh und dankbar, von
dieser Botschaft zu wissen und aus dieser
Botschaft leben zu dürfen.
Stefan Reichhart
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Abschied Wolfgang Eble
– Willkommen Julia Dost
Wolfgang Eble hat als Pastoralassistent ab
September 2018 über vier Jahre die Pastoral
hier in Weilheim mitgetragen und mitgestal‐
tet. Mit seiner ruhigen Art, mit seinem enga‐
gierten Zupacken und seiner großen
Verlässlichkeit hat er mitgeholfen, dass im
Bereich der Jugendarbeit und der Minis‐
trantenpastoral Gutes wachsen und sich ent
wickeln konnte. Es war seine Aufgabe,
zusammen mit dem Kaplan, die Firmbewer‐
ber auf die Firmung vorzubereiten. Unter
CoronaBedingungen war das auch eine
große Herausforderung. Gleiches gilt für die
Sternsingeraktion. Wolfgang Eble hat im
Durcheinander der Coronaverordnungen den
Überblick behalten und dafür gesorgt, dass
Ordner und Ordnungen gut aufgestellt waren.
Für allen Einsatz, für die Sorge, dass „es gut
läuft“, für sein Mitgehen und sein Mit‐
glauben sei ihm herzlich gedankt. Beim
Patroziniumsgottesdienst von Mariä Him‐
melfahrt am Sonntag, 14.8. um 18.30 Uhr
wird Wolfgang Eble verabschiedet.
Für sein künftiges Wirken in der Kranken‐
hausseelsorge am Bezirkskrankenhaus in
Kaufbeuren und an der Berufsschule in Kauf‐
beuren wünschen wir Wolfgang Eble alles
Gute und Gottes Segen.
Ab September kommt dann Frau Julia Dost
in unsere Pfarreiengemeinschaft. Als Pasto
12

ralassistentin wird sie hier ihre Berufsein‐
führung haben. Manche der Aufgabengebiete
von Wolfgang Eble wird Julia Dost weiter‐
führen. Ihr gilt ein herzliches Willkommen
und der Wunsch, dass sie in Weilheim gut
ankommt.
Abschiedsworte von Wolfgang Eble

Liebe Pfarrgemeinde,
meine vierjährige Ausbildung geht nun zu
Ende. Nur noch wenige Wochen, dann
heißt es Abschied nehmen – von Ihnen,
von der Pfarreiengemeinschaft Weilheim.
Es war eine schöne Zeit und der Abschied
fällt mir wirklich nicht leicht. Ich habe hier
so viel gelernt, erlebt, erfahren, vor allem
auch Unterstützung vom Pastoralteam und
menschliche Wärme von allen Seiten.
Wenn ich diese Zeit Revue passieren lasse,
dann fallen mir die vielen guten
Begegnungen, Gespräche, Gottesdienste
und Aktivitäten ein. Vor allem in der Ju‐
gendarbeit habe ich viel Freude und
Begeisterung gespürt und ich finde, dass
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daraus viel Gutes gewachsen ist.
Voller Dankbarkeit, mit vielen Erfahrungen
gestärkt für meinen weiteren Lebensweg
als Pastoralreferent, gehe ich von Weilheim
in meine Heimat zurück. Dort bin ich künf
tig als Seelsorger im Bezirkskrankenhaus
in Kaufbeuren mit einer halben Stelle tätig
und mit einem Teilauftrag an der Staat‐
lichen Berufsschule in Kaufbeuren erteile
ich Religionsunterricht. Der ganzen Pfar‐
reiengemeinschaft wünsche ich von Herzen
alles Gute und Gottes Segen!

Das Wirken von Herrn Schwab war (fast)
immer geprägt von Coronaeinschränkun‐
gen und Coronabesonderheiten. In all dem
war seine ruhige und aufmerksame Art ein
stabilisierender Faktor. Für sein Wirken
hier in Weilheim und alle Sorge um die
Kirche, die Gottesdienste und die vielen
Dinge drumherum sei Herrn Schwab herz‐
lich gedankt. Für seine neue Stelle wün‐
schen wir ihm alles Gute und „normale

Wolfgang Eble

Mesner Mariä Himmelfahrt: Abschied
Patrick Schwab – Neuanfang Wolfgang
Zak
Nach 2 ½ Jahren wechselt Patrick Schwab
zum 1.9. von der Mesnerstelle an der
Stadtpfarrkirche auf eine Mesnerstelle in
München  Giesing.
Zeiten“.
Die Nachfolge von Herrn Schwab wird
Herr Wolfgang Zak antreten. Die Mesner‐
tätigkeiten sind ihm vertraut, weil er
bereits bisher neben seinem Hauptberuf die
Mesnerdienste in der Pfarrei Traubing
übernimmt. In Mariä Himmelfahrt wird er
nun vollberuflich in die Mesnerei ein‐
steigen. Herzlich willkommen und einen
guten Anfang!
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Dr. Adalbert Mayer – 60 Jahre Priester
Pfarrer Dr. Adalbert Mayer durfte am 22.Juli
auf 60 Jahre Wirken als Priester
zurückschauen. Am 22.7.1962 wurde er in St.
Ludwig in München zum Priester geweiht. 35
Jahre seines priesterlichen Dienstes war Adal‐
bert Mayer für die Pfarreien in Wessobrunn
und Birkland tätig. Seit 2008 verbringt er
seinen Ruhestand hier in Weilheim. Viele
Jahre hat er ganz aktiv mitgeholfen, ein
breites Gottesdienstangebot in der Pfar‐
reiengemeinschaft zu ermöglichen. Dafür sei
ihm auf diesem Weg nochmals herzlich
gedankt! Seit dem Frühjahr 2020 schätzen
viele sein Wirken in seinem treuen Dasein
und Mitfeiern der Gottesdienste und sein Ge‐
bet. Ad multos annos!

Primiz in Häder am 29. Juli 1962
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Feststehende ökumenische Termine
Zwei Mal im Jahr treffen sich die evang. und
kath. SeelsorgerInnen und Kirchenmusiker,
um die ökumenischen Gottesdienste und Ver‐
anstaltungen zu planen und zu reflektieren.
Eine Zahl von ökum.
Gottesdiensten stehen
das ganz Jahr über
bereits fest:

• 27. Januar: HolocaustGedenkfeier
• Fasten/ Passionszeit: Ökum. Kreuzweg in
und durch die Stadt
• „Ostern draußen“: Ökum. Feiern am Oster
morgen an verschiedenen Orten der Stadt
• Dienstag vor Pfingsten: 19.00 Uhr Ökum.
Abendlob im Rahmen der Pfingstnovene in
St. Pölten und Möglichkeit der Begegnung
• Pfingstmontag: 11.00 Uhr Ökum. Gottes
dienst am Gögerl (Hechenbergkreuz)
• Anfang September: Ökum. Schöpfungsweg
zum und Schöpfungsgebet am Gmünderhof
• Buß und Bettag: Ökum. Kinderbibeltag
• Dienstag, 1. Adventwoche: 19.00 Uhr
Ökum. Abendlob in der Apostelkirche und
Möglichkeit der Begegnung
• „Weihnachten draußen“: Ökum. Feiern an
HeiligAbend an verschiedenen Orten der
Stadt
• Silvester, 31. Dezember: 18.00 Uhr, Ökum.
Jahresschluss am Marienplatz
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Friedhof St. Sebastian in Weilheim
Anfang Juni 2022 wurden die Pflegearbeiten
für den kirchlichen Friedhof St. Sebastian
neu an die Firma Agra und Kommunalser‐
vice Josef Lutz in Marnbach vergeben. Wir
freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und
sind zuversichtlich, dass sich die Friedhofs
pflege in guten Händen befindet.

den. Wir befinden uns derzeit in dieser
Vorbereitungsphase und hoffen, den Auftrag
zeitnah vergeben zu können. Nach Möglich‐
keit soll noch in diesem Jahr mit den
Arbeiten begonnen werden.
Dr. Anton Schuster,
Mitglied der Kirchenverwaltung
Nachbarschaftshilfe

Problematisch sind noch immer die Absack‐
ungen im Erdreich und deren provisorische
Verfüllung mit Riesel. Große Teile des We‐
genetzes im Friedhof St. Sebastian befinden
sich deshalb in einem schlechten Zustand.
Die Kirchenverwaltung der Kirchenstiftung
Mariä Himmelfahrt hat den Beschluss ge‐
fasst, die Wege grundlegend sanieren zu
lassen. Angesichts des Umfangs der Arbeiten
und der anfallenden Kosten muss das Gewerk
durch einen Fachplaner ausgeschrieben wer‐

Die 25 Frauen und Männer der Nach‐
barschaftshilfe waren trotz Corona im Ein‐
satz, um Menschen beizustehen, Hilfe zu
geben in verschiedenen Bereichen des
Lebens. Über 1500 Stunden ehrenamtlicher
Arbeit wurden im Jahr 2021 geleistet und
dabei 1500 km mit den Autos zurück gelegt.
Dazu kommen noch die Fahrdienste zu Arzt‐
besuch, Einkaufen, Gottesdienst etc. mit über
210 Stunden und 2350 km. Unser Dank für
alle verschenkte Zeit, Güte und Liebe bei
Menschen, die Hilfe brauchten, gilt den
Frauen und Männern der Nachbarschaftshilfe
der Pfarreiengemeinschaft.
Wer das Team mit seiner Mitarbeit bereichern
möchte oder selbst der Hilfe bedarf, kann sich
werktags von 9.00 bis 18.00 Uhr unter der
Nummer 0881/927718417 melden. Das Aus‐
maß des Engagements wird von jedem Team‐
mitglied selbst bestimmt, von einer bis hin zu
mehreren Stunden pro Woche; auch Wünsche
bzgl. der Tätigkeit können geäußert werden.
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„Schöpfungsgebet“ am 02. September auf
dem Gmünderhof zum „Tag der Schöp‐
fung 2022“
Der „Ökumenische Tag der Schöpfung 2022“
steht unter dem Motto: „Die Liebe Gottes
versöhnt und eint die leidende Schöpfung“.
Dieses Motto verbindet das Schöpfungsgebet
mit der 11. Vollversammlung des Ökumeni
schen Rat der Kirchen, der Anfang Septem‐
ber in Karlsruhe tagt.

Zusammen mit der evangelischen Gemeinde
wird das „Schöpfungsgebet“ auf dem
Gmünderhof gestaltet. Geplant ist:
17.30 Statio am südlichen Ende der Wetter‐
steinstraße und gemeinsames Gehen zum
Gmünderhof
18.00 Andacht am Gmünderhof, anschl.
Begegnung und Umtrunk
Bei schlechtem Wetter entfällt der gemein‐
same Weg. Es findet dann „nur“ die Andacht
in der Scheune am Gmünderhof statt.
16

Kraftworte
Wir dürfen Gottes Wegbegleitung vertrauen:
„Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der
Welt Ende! (Mt 28,20) Das ist wohl mein
persönliches Kraftwort, mein persönliches
Kraftwerk, welches ich stets bei mir weiß,
bei dem ich immer auftanken kann, das nie
versiegt und das niemals Betriebsstörung hat.
Thomas Gerlach
Meine Hoffnung und meine Freude, meine
Stärke, mein Licht:
Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau
ich und fürcht mich nicht …
Frau Kaufmann
Das Herz Jesu ist meine Kraft.
Diese herzliche Kommunion schenkt ER mir
jeden Tag durch die Eucharistie und die
Kontemplation.
Seine Liebe, die durch sein offenes Herz
entspringt, ist die unerschöpfliche Quelle, die
nie versiegt.
Wer diese wahrhaftige Liebe erhält, ist
erfüllt, hat keine Wünsche mehr, braucht
auch nichts mehr.
Dieser Mensch hat ALLES.
Annemarie Rawe

Aus der PG
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Religionspädagogische Einheiten zu Ostern
und Pfingsten im Kinderhaus St. Anna
Vom Kreuzweg zur Auferstehung
Um die Osterzeit und die Ostergeschichte
nochmals mit unseren Kindern vom Kinder‐
haus St. Anna zu intensivieren, haben wir
zusammen einen Kreuzweg gestaltet. Alle
Gruppen versammelten sich dafür in der
Turnhalle. Die Kinder durften mit Kettmate
rial die verschiedenen Stationen des
Kreuzweges bis zur Auferstehung legen.

Mit Hilfe der Kinder und deren Eltern konn
ten wir den zuerst etwas trostlosen Weg in
einen bunten Weg der Auferstehung und
Hoffnung verwandeln. Dafür haben die
Kinder zu Hause mit ihren Eltern ver‐
schiedene Blumen gestaltet und diese dann
mitgebracht.

Pfingsten: Ein Neubeginn
In unserer Kreismitte befanden sich Häuser
mit verschlossenen Türen und Fenstern. Dort
haben sich die Freunde, die Familie und die
Jünger von Jesus eingeschlossen. Die
Menschen hatten Angst, waren traurig und es
war dunkel in ihren Herzen. Wir spürten die
Beklommenheit und Angst der Menschen
nach. Mit unseren selbstgebastelten Herzen
haben wir diese Gefühle nochmals versinn
bildlicht.

Plötzlich geschah etwas … Wir fühlten den
warmen Wind/Sturm, der unsere Herzen ver‐
änderte. Die schwarzen Herzen wurden auf
die rote Seite gedreht.

Die Kinder äußerten ihre Gefühle und sagten:
“Jetzt geht es uns wieder gut, jetzt sind wir
wieder fröhlich“. Wir sind uns sicher: Gottes
Kraft ist bei uns!
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Kontakte & Impressum
Pfarrer Engelbert Birkle,
Tel. 924533411
engelbert.birkle@bistumaugsburg.de
SeelsorgerTelefon: 015175008307
Unter dieser Nummer erreichen Sie in
dringenden Seelsorgeangelegenheiten
einen kath. Priester  in der Regel Pfarrer
Birkle oder Kaplan Weber.

Pastorale Mitarbeiter
Büro der Pastoralen Mitarbeiter 
Caritashaus, Kirchplatz 3, 82362
Weilheim, Fax: 927718410

Pfarrbüro und Verwaltung
Falls nicht anders angegeben, gilt für alle
Telefon und FaxNummern die Vorwahl
für Weilheim 0881.

Die Kontaktdaten der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der PG erhalten sie auf der
Homepgage oder über das Pfarrbüro.

Pfarrbüro der Pfarreiengemeinschaft
AdmiralHipperStr. 13, 82362 Weilheim
Tel. 924533411, Fax 924533499
Pfarrsekretärin: Petra Schimpl
pg.weilheim@bistumaugsburg.de
www.pgweilheim.de
Verwaltungsbüro und
Friedhofsverwaltung
AdmiralHipperStr. 13, 82362 Weilheim
Tel. 924533415, Fax 924533498
Pfarrsekretärin: Marlene Ruditis
marlene.ruditis@bistumaugsburg.de
Verwaltungsleiter Hubert Fraunhofer
hubert.fraunhofer@bistumaugsburg.de
Tel. 924533444
Öffnungszeiten:
Mo. 09.00  12.00 Uhr
Di., Do., Fr. 09.00  12.30 Uhr
Do. 14.00  17.00 Uhr
Mi. geschlossen
Bankverbindungen (PG Weilheim )
Sparkasse Weilheim
IBAN: DE2770351030 0000 956177
BIC: BYLADEM1WHM

Wir, das Redaktionsteam, freuen uns
über Rückmeldungen und Anregungen
an:
pfarrbrief@pgweilheim.de
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Jemand muss auf der Hut sein, wenn du kommst, jemand muss mit dir rechnen inmitten der Stadt.
Jemand muss nach dir Ausschau halten zwischen Akten und Konferenzen.
Wer weiß denn schon, wo du auftauchst?
Jemand muss wachen auf den Fluren dieser Welt.
Jemand muss dein Ebenbild erkennen in den Kollegen, die nichts von dir wissen wollen und sie
spüren lassen, dass du da bist.
Jemand muss doch in der Kantine daran denken, dass du es bist, der uns am Leben erhält.
Hoffen ist unser Dienst, hoffen für viele.
Herr, durch unseren Alltag kommst du in die Welt, durch unsere Herzen zu denen, die ohne Hoffnung
leben und es nicht einmal wissen.
Jemand muss doch für die beten, die Glaubende für weltfremde Spinner halten, und eine Kerze der
Hoffnung entzünden, wenn es nichts mehr zu sagen gibt.
Zu glauben und zu bleiben sind wir da, festzuhalten an unserem Wort,
wenn sich andere alle Türen offenhalten,  alles auf eine Karte zu setzen im Land der unbegrenzten
Möglichkeiten,  unseren Kindern Mut zu machen zum Glauben, wenn andere alles wissen und
kaufen.
Herr, jemand muss deine Ferne aushalten, ohne an deinem Kommen zu zweifeln,  dein Schweigen
aushalten und doch von dir sprechen,  an dir festhalten im Dialog der Religionen,  mit anderen und
für andere aus dir heraus leben und vor allem
– dankbar sein.
Albert Altenähr OSB

