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Gott und
Götter

"...dich
wahren Gott
ich finde..."

Grußwort
Die Fußballweltmeisterschaft 2022 findet im
Advent statt. Seit ich von dieser Terminfestle‐
gung durch die Fifa weiß, kribbelt es in mir. Ich
bin wirklich gespannt, wer gewinnt. Mich in‐
teressiert dabei nicht so sehr, wer Weltmeister
wird. Spannend finde ich, ob der Advent
gewinnt oder der Fußball.
Wobei so einfach ist es ja nicht: Weihnachten
als Konsum und Familienfest wird sich mit
dem Fußball ganz gut arrangieren. Es wird
Weihnachtsmärkte mit Public Viewing geben.
Es werden Nikoläuse im Deutschlanddress auf
laufen und zum Fußballschauen kann man da‐
heim ja auch Glühwein trinken. Der Trend, das
Wort „Weihnachten“ zu entsorgen und einfach
vom „Fest“ zu reden, wird sich fortsetzen. Dann
eben in diesem Jahr ein winterliches Fußball
FEST mit Klausen, Glühwein und hoffentlich
vielen Geschenken.
Spannend wird es erst, wenn der Advent als
christlich geprägte Zeit dem Fußball begegnet.
Der Advent erwächst aus dem spirituellen Wis‐
sen, dass Weihnachten eine Zeit der Sehnsucht,
der Stille und der Innerlichkeit als Vorbereitung
braucht. Die Christen haben mit ihrem Glauben
und ihren Bräuchen den Kalender geprägt und
Advent und Weihnachten als „besondere
Zeiten“ kulturell tief verankert. Dem setzt der
Fußball – wohl genauer die Geldelite der Fifa 
ein deutliches „uns doch egal“ entgegen und
lässt eine Weltmeisterschaft spielen, die am 4.
Adventssonntag ihr Endspiel hat. Mein Tipp:
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Ich fürchte, dass
der
Fußball
gewinnt, vor allem,
wenn
unsere
Fußballnational‐
mannschaft einen
guten Lauf hat. Ad‐
ventssingen und die
staade Zeit müssen dem Spielplan der WM
weichen, also 1:0 für den Fußball.
Noch spannender wird es, wenn man ernst
nimmt, dass der Fußball eine moderne Religion
ist. Da denke ich nicht an die platte Rede vom
Fußballgott, sondern der Fußball bietet den
Fans viel von dem, was Religion ausmacht. Als
Einzelner bin ich hineingenommen in die große
Gemeinschaft aller anderen, die zur Mannschaft
halten. In Erfolg und Niederlage (biblisch „im
Leben und im Tod“) kann uns nichts trennen.
Der Fußball strukturiert die Zeit von Spieltag zu
Spieltag und es gibt die Hochfeste der großen
Turniere bzw. Endspiele. Es gibt liturgieähn‐
liche Versammlungen in den Stadien. Wenn es
richtig abgeht, ist Fußball ein Kult.
Der Fußball ist da eine besondere weltweite er‐
folgreiche Variante moderner Religionen.
Neben dem Fußball gibt es natürlich noch viele
andere Bewegungen, die wie eine Religion die
Sehnsucht des Menschen nach Zugehörigkeit
und Orientierung aufgreifen und binden. Über‐
all, wo vom KULT die Rede ist, geht es immer
um etwas Religiöses: Der Kult um die Musik,
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der Kult ums gesunde Essen, der Kult ums neue
Handy, der Kult um die sozialen Netzwerke.
Diese Liste ließe sich problemlos verlängern.
All das hat etwas Religiöses und tritt wie ein

liegt in Ihnen und in mir. Es gelten auch hier die
typischen Fußballfloskeln: „Die Wahrheit liegt
auf dem Platz“ oder „Dem Spiel würde ein Tor
gut tun.“. Wenn Sie gläubig bekennen: „Dich

Gott auf. Die Menschen der Antike haben mit
einem Himmel voller Götter wie Zeus und
Apollo gelebt. Wir leben auch mit einer Welt
voller Götter.

wahren Gott ich finde…“, dann steht es 0:1 und
der Segen der Weihnacht strahlt etwas mehr in
diese durcheinander geratene Welt.

Der Fußball (und eben viele andere moderne
säkulare Religionen) stehen dem Gott ge‐
genüber, dessen Erscheinung unter uns wir an
Weihachten feiern. Im Stall von Bethlehem
leuchtet eine Gegenreligion auf zu den antiken
und modernen Götterreligionen. Hier erscheint
ein Gott, der sich an uns hingibt. Bei diesem
Gott ist das Schwache, Verletzte und Besiegte
angenommen und hochgeachtet. Im Gegensatz
zu den Göttern schaut Gott auf das Niedrige
und Geringe. Hier beginnt eine Welt, die vom
„Geist der Seligpreisungen“ geprägt sein will.
Bethlehem lädt ein, sich von den Göttern
loszusagen und sich dem Gott des Lebens und
der großen Hoffnung anzuvertrauen.
In der Christmette wird das verkündet: „Denn
die Gnade Gottes ist erschienen, um alle
Menschen zu retten. Sie erzieht uns dazu, uns
von den Göttern loszusagen und auf die Erfül‐
lung unserer Hoffnung zu warten: Auf das Er‐
scheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes
und Retters Christus Jesus“. (Titus 2,1113)
Wer gewinnt im Kampf zwischen den Göttern
und dem „Gott unseres Lebens“? Das Spielfeld

Ihr Pfarrer
Engelbert Birkle

Fußballweisheiten
"Der
springende
Punkt
Ball." (Dettmar Cramer)

ist

der

"Manche Leute halten Fußball für eine Sache
von Leben und Tod. Ich kann Ihnen versich‐
ern, es ist sehr viel wichtiger." (Bill Shankly)
"Grau ist alle Theorie, wichtig ist auf'm
Platz." (Adi Preissler)
"Das Beste, was man machen kann, ist, das
0:0 zu halten, bis man ein Tor erzielt." (Mar‐
tin O'Neill)
"Es steht im Augenblick 0:0. Aber es hätte
auch umgekehrt lauten können." (Heribert
Faßbender)
"Je länger das Spiel dauert, desto weniger
Zeit bleibt." (Marcel Reif)
"Taktik ist das Versteck
telmäßigkeit." (Jorge Valdano)

der

Mit‐

"Das nächste Spiel ist immer das schwer‐
ste." (Sepp Herberger)
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Zum Leitthema
Auch wer vermeintlich „Alles“ hat,
braucht einen Gott
Filmstars, Sportstars, Models  aufgrund ihrer
besonderen Begabung, ihres besonderen Ausse‐
hens, ihrer Leistungsfähigkeit und ihres wohl
gottgegebenen Talents werden solche Menschen
von ihren Fans nahezu „vergöttert“.

Anlässlich der anstehenden FußballWelt‐
meisterschaft ein sehr kleiner unvollständiger
Auszug von „Fussballgöttern“, die an Gott
glauben. Da ist sicherlich manche Überra
schung dabei.

Wenn man sich neben all dem Glamour, die sol‐
che Menschen umgibt, einmal die Mühe macht
und einen Blick hinter die Kulissen wirft, er‐
fährt man oft Erstaunliches. Viele dieser Stars
haben einen tief verwurzelten Glauben, der sie
trägt.

Keylor Navas (Paris Saint Germain)
Einer der besten Torhüter dieses Jahrzehnts:
Sein Glaube, tief verankert, führte ihn auch aus
der sportlichen Krise bei Real, so Navas.

Sicherlich kennen Sie einige der manchmal ko‐
misch anmutenden Verrenkungen von Sportler‐
innen und Sportlern nach einem Erfolg. Sei es
das symbolische Pfeilschießen eines Usain Bolt
(Weltrekord Sprinter), der berühmte Eck‐
fahnentanz eines Roger Milla (ehem. Natio
nalspieler Kamerun) oder das Rühren in einer
fiktiven Kaffeetasse eines Serge Gnabry
(Fußballer Bayern München).
Auch ist zu beobachten, dass sich Sportler und
Sportlerinnen vor ihrem Einsatz bekreuzigen
oder nach einem Tor oder Sieg die Finger zum
Himmel strecken. Lange Zeit dachte ich, das ist
auch nur irgendein Gehabe. Durch meine
Recherchen im Internet wurde ich dann schnell
eines Besseren belehrt  die meinen das tatsäch‐
lich ernst  die glauben an Gott!
Ihre Beweggründe und Glaubenserfahrungen
sind dabei so vielfältig wie die Unseren.
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Jürgen Klopp (Trainer des FC Liverpool)
Der WeltklasseTrainer ist bekennender Christ
und tat dies auch schon häufig in Interviews
kund. Er war schon Hauptprotagonist in einem
christlichen Film namens "Und vorne hilft der
liebe Gott".
David Alaba (FC Bayern)
Auch der Star des FC Bayern ist tiefgläubiger
Christ. Alabas Motto: "Meine Kraft liegt in Je‐
sus". Laut einem Bericht der Bild nahm der Ös‐
terreicher einst sogar seinen Pastor mit in den
Urlaub.
Lucio (Ehemals FC Bayern & Inter Mailand)
Große Nächstenliebe zeigte Lucio seinen Geg
nern selten, er war ein knallharter Kämpfer und
mit Leib und Seele Christ. Für ihn steht Gott
über Sieg und Niederlage. Bei vielen seiner
Tore entledigte er sich dem Trikot, um ein "I be‐
long to Jesus  Ich gehöre zu Jesus"Shirt zu
zeigen.

Zum Leitthema
Fußballweisheiten
Heiko Herrlich (Bundesligatrainer)
beobachtet eine verstärkte Suche nach Gott im
Fußball. „Die Gläubigen in der Bundesliga wer‐
den immer mehr. ….Weil es eine Übersättigung
und Reizüberflutung gibt, haben viele Spieler
das Gespür dafür, dass es etwas anderes geben
muss, das einen viel reicher macht als das beste
Handy, das größte Auto und das dickste
Bankkonto.“ Er hoffe, dass dieser Trend „auch
ein bisschen auf die Gesellschaft über‐
schwappt“.
Dieser Hoffnung können wir uns als Christen
nur anschließen. Wir müssen nicht mehr nach
Etwas suchen, das uns „reicher“ macht.
An Weihnachten haben wir es durch die Geburt
Jesu und unseren Glauben an ihn bereits ge
schenkt bekommen.
Erwin Behr, Unterhausen

"Ja gut, am Ergebnis wird sich nicht mehr
viel ändern, es sei denn, es schießt einer ein
Tor." (Franz Beckenbauer)
"Keine Angst, im Himmel wird auch Fußball
gespielt." (Uwe Seeler)
"Das Geheimnis des Fußballs ist ja der
Ball." (Uwe Seeler)
"Ich habe versucht, den Spielern das Gefühl
zu geben, dass sie Fehler machen dürfen.
Das haben sie bis auf wenige Ausnahmen
gut gemacht." (Rudi Völler)
"Was soll ich mit den Spielern reden, ich bin
doch kein Pfarrer." (Werner Lorant)
"Gegen uns hätten wir auch
gewonnen." (Klaus Allofs)
"Die ersten 90 Minuten sind die
schwersten." (Bobby Robson)
"Beschleunigung erreichst du auf dem Platz
nur durch Bewegung." (Christoph Daum)
"Ich glaube nicht an Glück, aber ich bin
sicher, dass wir es brauchen werden." (Alan
Ball)
"Wenn man schon nicht gewinnt, sollte man
wenigstens nicht verlieren." (Christian
Tiffert)
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Zum Leitthema
Götter haben einen langen Schatten
Früher haben die Menschen mehr im Glauben
gelebt, weil sie in vielen Bereichen ihre
Machtlosigkeit gegenüber den Naturgewalten
und der Macht der Obrigkeit gespürt haben; ihr
Glaube hat ihnen Halt gegeben. Und heute?
Die meisten von uns leben momentan in einem
nie dagewesenen Überfluss. Wir leben in einer
Welt, in der es scheinbar keine Grenzen mehr
gibt und alles möglich erscheint. "Weltweite
Mobilität" gilt als ganz normal und alle Res‐
sourcen werden um des Konsums willen ver‐
braucht. An ständiges Wachstum hat man sich
gewöhnt; dass es an etwas mangelt, kennt man
höchstens vom Hörensagen aus der Vergangen‐
heit. Passt also alles?
Seit dem 24. Februar nicht mehr wirklich. Es
herrscht Krieg. Nicht irgendwo, wie wir es
sonst aus den Nachrichten kennen. Direkt vor
unserer Haustüre und plötzlich direkt spürbar.
Energie ist Mangelware. Es kann sein, dass die
Gasvorräte nicht reichen; deshalb sind wir zum
Sparen von Energie aufgerufen.
Die Menschen früher sind viel sorgsamer mit
den Dingen des Lebens umgegangen, weil es
fast nichts im Überfluss gab. Es sieht so aus,
dass der Mangel an bestimmten Dingen auch
für uns notwendig ist, damit wir uns wieder da‐
rauf besinnen mit dem, was Leben und Über‐
leben ausmacht, so umzugehen, dass alle und
vor allem auch die, die nach uns kommen, noch
genügend Ressourcen haben.
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Aktuell greifen Klimaaktivisten zu drastischen
Maßnahmen, weil ihr sehr wichtiges Anliegen
sonst kein Gehör findet. Sie werden in eine
kriminelle Ecke gedrängt, weil ihre Forder‐
ungen so gar nicht zu "immer schneller, immer
weiter, immer höher" passen. Es gibt zwar un‐
sere Klimaziele, aber die lassen sich noch im‐
mer sehr leicht nach hinten verschieben, denn
wir erreichen die ja sowieso nicht mehr.
Ach ja, die Fußballweltmeisterschaft in Katar.
Dort ist es ja immer warm, also warum sollte
man da übers Klima reden. Oder warum sollte
man über Menschenrechte oder die Rechte von
Frauen reden. Nicht weit davon, im ägyptischen
Scharm alScheich, tagten Vertreter der wichtig‐
sten Industrienationen zur UNKlimakonferenz.
Kurz vor der Eröffnung der Fußballweltmeister‐
schaft in Katar, die nur Dank einer gigantischen
Energieverschwendung
überhaupt
dort
stattfinden kann. Größer könnten die Ge‐
gensätze nicht sein.
Eben hat die Summe aller Menschen die Grenze
von 8 Milliarden überschritten. Ein Großteil
dieser Menschen hat fast keinen Zugang zu den
Ressourcen der Erde, die eigentlich gleich‐
mäßig und gerecht unter allen Menschen auf‐
geteilt werden müssten. Wir Deutschen haben
die uns gerechterweise pro Jahr zustehenden
Ressourcen meist schon in der erste Hälfte eines
Jahres verbraucht. In der zweiten Jahreshälfte
verbrauchen wir Ressourcen, die eigentlich an‐
deren zustünden. Wenn alle den selben An
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spruch auf Energie, Konsum und Mobilität
hätten wie wir, dann reichen die Ressourcen der
Erde bei weitem nicht mehr. Die Menschen, die
schon jetzt nur das Nötigste zum Leben haben,
werden nichts "einsparen" können. Und sie
können das wenige, das sie haben, nicht mehr
teilen. Ehrlicherweise können das nur wir tun.
Es passt also nicht alles. Im Gegensatz zu den
Menschen früher haben wir viele technische
Möglichkeiten und an vielen Stellen Sozi‐
alsysteme, die den Einzelnen nicht unter den
Tisch fallen lassen. Wir können auch vieles
vorhersehen
und
stellen
gravierende
Umweltveränderungen fest. Wir wüssten sogar,
was zu tun ist, um diese Veränderungen ein‐
zudämmen. Wir müssten es nur tun, jetzt tun
und nicht verschieben. Das Schlimmste dabei
ist, dass wir schon sehr lange wissen, was getan
werden müsste. Aber wir sind zu träge und sind
nicht bereit, deshalb auf irgend etwas zu ver‐
zichten.

und damit unsere Lebensgrundlage erhalten
bleibt, die Ressourcen der Erde gerecht unter al‐
len verteilt werden. Auch wenn wir dann nicht
mehr so viel haben werden wie jetzt noch. Aber
eben immer noch genug, um gut zu leben.
Aber es muss eben gehandelt werden und nicht
nur gebetet. Vielleicht würde unser Handeln den
einen oder anderen wieder überzeugen.
Toni Hofer

Wir Christen sollten dabei eigentlich die ersten
sein und von unserem Verständnis für unsere
Mitmenschen und für "die Schöpfung" sehr
entschieden handeln. Wenn wir das nicht tun,
verleugnen wir uns eigentlich selbst. Es gäbe
auch heute genauso viele Gründe wie früher,
den Glauben zu leben und vor allem danach zu
handeln. Und wenn wir ehrlich sind, dann
würde wirklich christliches Handeln eigentlich
viele Probleme in die richtige Richtung beein‐
flussen. Wir müssten doch die ersten sein, die
alles mögliche dafür tun, dass die Schöpfung
7

Zum Leitthema
Die Frage nach Sinn
Bei den meisten Menschen kann man zwei ver‐
schiedene Wertsysteme finden (sofern sie über‐
haupt eines haben): Eines, das wie eine
Pyramide ist oder ein paralleles Wertsystem.
Und damit sind wir bei der entscheidenden
Frage: Was bindet, was hält und trägt mein
Leben? Es geht dabei um die Frage, was ich als
höchsten Wert meines Lebens ansehe oder an‐
ders gesagt um die Frage: Wozu lebe ich?
Hilfreich finde ich die Überlegungen des
Wiener Psychiaters Viktor Frankl, der seine
„Logotherapie“ (Lehre vom Sinn des Lebens)
nach dem 2. Weltkrieg entwickelt hat. Er selber
als Jude war in sechs Konzentrationslager, dort
ist auch seine ganze Familie umgekommen.

Das pyramidale System (einseitige WertOri‐
entierung) meint, dass den einzelnen Menschen
ein für ihn großer und tragender Wert bestimmt,
dem alle anderen Werte und Dinge untergeord‐
net werden. Dabei gilt oft das Prinzip: Alles
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oder nichts. Im Umgangssprachlichen kommt
das in Bemerkungen zum Ausdruck:
„Hauptsache, gesund!  Hauptsache, erfolg
reich,
gutes Aussehen,
Jugendlichkeit,
mehrmals im Jahr in Urlaub fahren" und vieles
mehr. Aber auch Beruf, Kinder, Geld, Sexua
lität, eine bestimmte Sportart wie Eishockey,
Fußball, Mountainbiken oder ein Hobby können
diese Wertspitze sein. Um nicht missverstanden
zu werden: Alle die genanten Dinge und Hal‐
tungen sind in sich gut, wenn sie zu anderen
Werten in Beziehung stehen und nicht losgelöst
eine alleinige Spitzenstellung einnehmen. Wenn
diese Haltung, dieser Wert nicht „vergöttlicht“
wird und als zentraler Wert über allen anderen
steht. Denn wenn diese Wertspitze wegfällt we‐
gen Krankheit, Alter, Ruhestand, Wegzug, etc.
dann wird es psychohygienisch gefährlich.
Denn damit fällt der tragende Sinn weg, De‐
pression ist oft die Folge! Viktor Frankl sagt:
„Hinter jeder Verzweiflung steckt eine Ver‐
götzung!“ Das meint, dass der Mensch vor der
Verzweiflung einen Wert (Arbeit, Kinder, Sport,
einen bestimmten Menschen „Ohne Dich kann
ich nicht leben!“) einseitig und übermäßig be
wertet, verabsolutiert, vergötzt hat. Ist das nicht
auch gemeint mit dem biblischen Gebot: „Du
sollst keine fremden Götter neben mit haben“?
Dem gegenüber steht das parallele Wertsystem
(vielseitige WertOrientierung) von Menschen.
Das meint, dass da mehrere verschiedene und
vielfältige Werte nebeneinander mein Leben
bestimmen, also wie die Bergkette mit unter‐
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schiedlich hohen Gipfeln nebeneinander. Wenn
dann ein Wert (ein Gipfel) wegfällt wegen
Krankheit oder Alter z.B., dann gibt es andere
Werte daneben, die mir Sinn und Halt geben.
Andere, bisher kleinere Werte, können dann
weiter aufrücken und Bedeutung gewinnen.
Menschen mit solchen Wertsystemen sind eher
vor Verzweiflung geschützt. Es gibt nichts
Besseres als den Aufbau von verschiedenen
Werten, Wertspitzen, die nebeneinander stehen,
und in meinem Leben bedeutsam sind und es
somit tragen und halten.

eine „Überhöhung des Ich“ bezeichnen würde.
Viele Tätigkeiten, die wir unternehmen,
Produkte, die wir kaufen und Verhaltensweisen,
die wir pflegen, haben eine besondere Bedeu‐
tung bekommen. Vieles, was wir tun, kaufen
oder wie wir uns verhalten, soll uns besonders
erscheinen lassen, damit wir uns von den an‐
deren abheben können, dem Mittelmaß ent‐
fliehen. Kaum einer kann einfach etwas tun,
ohne dabei (un)bewußt eine Mitteilung über
sich selbst zu verkünden. Wir können nicht
mehr wie früher einfach im Wald spazieren
gehen und uns an der Natur erfreuen. Nein, wir
gehen im Wald „baden“ und das am besten
achtsam. Wer Werbung für ein familientaug‐
liches Auto sieht, bekommt das Gefühl, er habe
absolut unverantwortlich gehandelt, wenn er
seine Familienkutsche lediglich nach banalen
Kriterien wie Preis, Größe etc. ausgesucht hat
und dabei die in der Werbung angepriesenen an‐
geblichen inneren Werte des Gefährts nicht
beachtete.

Stefan Reichhart

Der Tanz ums goldene Ich
Seit einigen Jahren bemerke ich öfters ein Be‐
fremden, wenn ich Zeitungsartikel lese, Wer‐
bung betrachte oder manche Mitmenschen
erlebe. Anfangs war ich unsicher, ob das an mir
selbst oder den anderen liegt. Nach längerem
Nachsinnen bin ich zu dem Schluss gekommen,
dass sich in den letzten Jahren in unserer
Gesellschaft etwas eingeschlichen hat, das ich

Wie kommt es, dass wir es heutzutage so nötig
haben, unseren eigenen Wert durch bestimmtes
Tun oder Konsum zu steigern? Wieso muss
alles eine Bedeutung haben? Warum reicht es
nicht mehr, einfach so zu sein, wie man ist und
das zu tun, was man eben tut? – Nämlich das,
was sehr viele andere Menschen in der ein oder
anderen Weise auch machen. Die Überhöhung
des Ich macht einen vielleicht besonders, aber
auch besonders einsam.
Christine Scharli
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Aus der PG
Erfahrungen: 40 Jahren Religionsunterricht
Mein Motto : „Staunen muss ich und mich wun‐
dern, über Vieles in der Welt. Ist es doch so oft
ganz anders, als ich es mir vorgestellt.“
Vier Jahrzehnte sind eine lange Zeit, da hat sich in
der Welt der Kinder sehr viel verändert. Mein in‐
neres Feuer und das Staunen über Gottes Schöp‐
fung beflügelt mich noch immer. Auch wenn die
meisten Kinder heute kaum mehr biblische
Geschichten kennen oder das Kirchenjahr mit
seinen Festen erleben, ist ihre Sehnsucht nach
dem “Mehr“ ungebrochen. Wenn ihnen Reli‐
gionslehrer im schulischen Bereich mit ihrer
Freude am Leben und Glauben begegnen, können
sie an ihre Spiritualität andocken, ihren Er‐
fahrungsschatz erweitern.
Hat sich mein Religionsunterricht im Laufe der
Jahre verändert? Gott sei Dank! Ja. Er ist ele‐
mentarer, reduzierter geworden. Er sollte Raum
geben für Fragen und die Entdeckerfreude der
Schüler. Ich erinnere mich noch gut an ein ein
schneidendes Erlebnis. Am Ende des Schuljahres
wollte ich die gelernten Inhalte noch einmal ab‐
rufen. Die Enttäuschung war groß, es war nicht
viel hängen geblieben. Wie staunte ich, als ich auf
die ganzheitlich erlebten Geschichten zu sprechen
kam. An diese konnten sich die Schüler erinnern
und wiedergeben. Da wusste ich, mein Religions
unterricht muss einen neuen Ansatz finden. Die
FranzKettPädagogik gab mir dabei wesentliche
Impulse. Das Erarbeiten von religiösen Themen
und bibli schen Erzählungen über menschliche
Grunderfahrungen wie z.B.: „Ich bin da, das ist
10

wunderbar  Geben und nehmen, das ist unser
Leben  Alles muss klein beginnen  In der
Dunkelheit wird das Licht geboren“ – ist für mich
zum Leitfaden geworden.
Was für ein Wunder! In einem so aufgebauten Er‐
fahrungsraum kann sich kindliche Spiritualität
entwickeln, die nicht übergestülpt wird, sondern
etwas ganz persönliches ist. Darüber hinaus haben
sich an der Hardtschule seit über 20 Jahren die so‐
genannten „ReliKreise“ in ökumenischer Ver‐
bundenheit entwickelt. Im Advent, vor Ostern und
in Vorbereitung der Schulgottesdienste treffen sich
über hundert Kinder in der Aula an einem festen
Platz im Kreis. Über mehrere Wochen entsteht ein
wachsendes Bodenbild. Lieder und Geschichten
sind äußere Merkmale – das individuelle und ge‐
meinschaftliche Erleben von inneren Bildern ist
ein Schatz, nicht abrufbar, aber an den strahlenden
Gesichtern der Kinder abzulesen. Das Stärken der
inneren heilsamen Bilder ist das pädagogische
Ansinnen, das dahinter steht. Wenn nach der
Weihnachtszeit das Bodenbild aufgehoben wurde,
kam jedes Jahr von vielen Schülern ein „Schade!“
und die erwartungsvolle Frage: „Wann gibt es
wieder KreisReli?“

Aus der PG
zur Umfahrungsstraße.
Die Gemeindeteams der beiden Stadtpfarreien
haben sich zum Erfahrungsaustausch und
Kennenlernen getroffen, eine Zusammenarbeit

Rückblickend war es ein großes Glück, dass ich
eine so lange Zeit an der Hardtschule (34 Jahre)
sein durfte und als „ Außenposten“ kirchliche
Präsenz zeigen konnte. In den letzten Jahren
häufte sich die Frage: „Kennst du N.N.? Das ist
meine Mama, mein Papa, die hattest du auch
schon im Unterricht.“ Auch für die Zukunft sehe
ich einen religionssensiblen, ökumenischen Reli‐
gionsunterricht als große Chance für die Kirchen,
um in einer immer pluraler werdenden Gesell‐
schaft präsent zu sein, zum Wohle der Kinder.
Georg Batzer

Aus dem GesamtPfarrgemeinderat
Nach dem Klausurtag im Sommer hat das
neugewählte Gremium nun den Alltagsbetrieb
aufgenommen. Mit einem neuen Tagesord‐
nungspunkt „Bericht aus der Stadt“ wird der
Pfarrgemeinderat auf seinen Sitzungen künftig
auch Themen in den Blick nehmen, die die
Menschen in Weilheim auch außerhalb des rein
kirchlichen Kontexts bewegen wie zum Beispiel
die Belebung der Innenstadt oder die Befragung

beispielsweise bei den Pfarreifesten wird an‐
gestrebt. Die Profile der beiden Pfarreien wer‐
den weiter als ergänzende Angebote entwickelt.
Einig ist sich der Pfarrgemeinderat auch beim
Thema der „Draußen“Gottesdienste an Weih‐
nachten, die auch 2022 als ökumenisches Ange‐
bot weitergeführt werden sollen. Auch die
Adventsfenster und Roratemessen mit „Hirten‐
feuer“ werden wieder stattfinden.
Die langfristige Ausrichtung der Arbeit im
Pfarrgemeinderat steht vor einigen Herausfor‐
derungen: Der demographische Wandel macht
vielen kirchlichen Gruppen zu schaffen, gerade
auch denen, die in Weilheim wertvolle soziale
Arbeit leisten. Wie das ehrenamtliche Engage‐
ment in geeigneter Form fortgeführt werden
kann, wird ein Dauerthema für den PGR wer‐
den. Intensiv diskutiert wurde die Frage der
Erstkommunionvorbereitung. Im Austausch mit
dem Pastoralteam wurde deutlich, dass die Teil‐
nahme zwar immer noch erfreulich hoch ist, es
aber immer schwieriger wird, den stark konver‐
gierenden Ansprüchen von Eltern und Kindern
an die Vorbereitung gerecht zu werden.
Bei solchen Themen wird uns die Begrenztheit
unserer Handlungsmöglichkeiten deutlich. Der
Pfarrgemeinderat wird sicher noch viel Geduld
aufbringen müssen, er darf dabei aber auch auf
Gottes guten Geist vertrauen.
Norbert Moy
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Weihnachten feiern

HEILIG ABEND  24. DEZEMBER

18.00 Uhr Ökum. Jahresabschluss, Marienplatz

16.30 Uhr Krippenfeier mit Krippenspiel, MH

22.00 Uhr Silvesterkonzert mit Anian Schwab
(Trompete) und Jürgen Geiger (Orgel)

18.00 Uhr Heilige Messe zum Heilig Abend, MH
21.30 Uhr Christmette, UH

FEST DER GOTTESMUTTER MARIA 
1. JANUAR 2021

21.30 Uhr Christmette, SP (meditative
weihnachtliche Musik ab 21:15 Uhr)

09.30 Uhr Pfarrmesse zum Neuen Jahr, MH

23.00 Uhr Christmette, MH, (mitgest. vom

11.00 Uhr Pfarrmesse zum Neuen Jahr, SP,
mit kindgerechten Elementen

23.00 Uhr Christmette, MB

18.30 Uhr Festmesse zum Neuen Jahr, MH

Kirchenchor, weihnachtliche Chorsätze)

FEST DER GEBURT DES HERRN  25. DEZ.
9.30 Uhr Weihnachtsmesse, MH

10.30 Uhr Pfarrmesse zum Neuen Jahr, Deutenhausen

mit Aussendung der Sternsinger. Im
Anschluss besteht die Möglichkeit, sich
für das neue Jahr persönlich segnen
zu.lassen.

10.30 Uhr Weihnachtsmesse, Deutenhausen
11.00 Uhr Weihnachtsmesse, SP,
mit kindgerechten Elementen
18.30 Uhr Weihnachtsfestmesse, MH
mitgestaltet vom Kirchenchor
FEST DES HL. STEPHANUS – 26. DEZEMBER
übliche Sonntagsordnung
SILVESTER – 31. DEZEMBER
16.00 Uhr Jahresabschlussmesse, MB und UH
17.00 Uhr Jahresabschlussandacht, MH
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FEST HEILIG DREIKÖNIG – 6. JANUAR
9.00 Uhr Pfarrmesse, UH
mit Aussendung der Sternsinger
9.30 Uhr Heilige Messe, MH
10.30 Uhr Pfarrmesse, MB
mit Aussendung der Sternsinger
11.00 Uhr Pfarrmesse, SP,
mit kindgerechten Elementen und
Rückkehr der Sternsinger
18.30 Uhr Festmesse, MH
mitgestaltet vom Kirchenchor

MH  Mariä Himmelfahrt * SP  St. Pölten *MB  Marnbach * UH  Unterhausen

Weihnachten feiern

KIRCHENMUSIK
So. 18.12.2022 4. Advent, Abendmesse 18.30 Uhr 
Chorsätze
Sa. 24.12.2022 Heilig Abend  23.00 Christmette 
Chorsätze
So. 25.12.2022 1. Weihnachtsfeiertag  18.30 Uhr
Festmesse, Große Credomesse Missa in C, KV 257
von W.A. Mozart
Sa. 31.12.2022 Silvesterkonzert  22 Uhr mit Anian

Ökumenische Andachtetn zur Einstimmung auf den
Heiligen Abend im Freien jeweils 16.30 Uhr

Schwab, Trompete und Jürgen Geiger, Orgel.
Festliche Musik von G. F. Händel, J. S. Bach und G.

1. Bei der Stadthalle, Volksfestplatz

Tartini u.a. zum Jahresausklang. (Eintritt frei,

2. Bolzplatz an der Au, Nähe Bahnübergang bei der
Einmündung Geistbühelstraße zur Straße „ In der Au“

Spenden für die neue Orgel sind erbeten).

3. Dorfplatz Unterhausen,
Kreuzung Dorfstr.  Raistingerstr.

Fr. 06.01.2023 Heilig Drei König  18.30 Uhr
Festmesse, Pastoralmesse von Karl Kempter

4. Garten im „Haus für Kinder“, Am Wehr 2
5. Parkplatz am Gögerl, Am Gögerl
6. Parkplatz bei der Hardtschule, Hardtkapellenstr. 6
7. Wiese bei Eggenrieder Kapelle, Marnbach, Hardtstraße
MH  Mariä Himmelfahrt * SP  St. Pölten *MB  Marnbach * UH  Unterhausen
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Advent feiern
„Fünf nach Zwölf“ –
Ein paar Minuten Zeit für dich.
Jeden Freitag im Advent um 12:05 Uhr in Mariä
Himmelfahrt
Roratemessen
Alle Abendmessen in der Pfarreiengemeinschaft
Weilheim haben ein besonderes adventliches
Gepräge
Sonntag, 27.11., 20.00 Uhr  St. Pölten
48. Altbairisches Adventssingen
Dienstag, 29.11., 19.00 Uhr  Apostelkirche
Ökumenisches Abendlob

Adventsfenster
Seit vielen Jahren ist es in unserer
Pfarreiengemeinschaft im Advent Tradition,
dass fast jeden Tag vor einem geschmückten
Fenster eine kurze Andacht mit anschließendem
gemütlichem Zusammenstehen stattfindet. Auch
in diesem Jahr haben sich wieder viele Familien
und Gruppen bereit erklärt, ein Fenster zu
gestalten. Die individuelle Gestaltung der
Fenster und Impulse sowie die Verteilung der
Häuser
über
das
Gebiet
unserer
Pfarreiengemeinschaft sind nicht zuletzt ein
Zeichen für die Größe und Vielfalt unserer
Gemeinde. Allen Familien und Gruppen ein
herzliches Dankeschön für ihr Engagement!
In diesem Jahr finden die Adventsfenster
jeweils um 18.00 Uhr statt.
Christine Scharlli
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1.12. 
2.12. Ministranten, Kirche Mariä Himmelfahrt
3.12. Familie Spickenreuter, Obere Stadt 96a
4.12. Familie Selbherr, Feichtlstr. 4
5.12. Familie Petry, Föhrenstr. 17
6.12. Familie Zoske, Tulpenstr. 16
7.12. Missionarinnen Christi, Haus Emmaus,
Hardtkapellenstr. 2
8.12. Familie Gut, Schwattachweg 10b
9.12. Familie Lutz, Kirchstr. 5 (Marnbach)
10.12. Familie Oberem, Moosstr. 15
11.12. KJG, Pfarrheim Miteinander
12.12. Gemeindeteam Unterhausen, Pfarrhof
Unterhausen
13.12. Familie Schuch, Prälatenweg 26
14.12. Familie Osterried, Zotzenmühlweg 14b
15.12. Familie Rußwurm, Eibenstr. 2
16.12. Familie Loder, Trifthofstr. 13
17.12. Familie KnorrStrauch, Am Obstgarten 29
18.12. Familie Babilon, Karwendelstr. 4c
19.12. Gemeindeteam Sankt Pölten,
Agathakapelle
20.12. Familie Simon, Eisenkamergasse 1
21.12. 
22.12. KAB, Regionalzentrum, Waisenhausstr.1
23.12. Familie Scharli, Pfarrheim Miteinander
Samstag, 03.12., 17.00 Uhr  MH
Adventliche Stunde mit dem Chor Sannanina
und Brigitte Schröder an der Harfe
Samstag, 03.12.  Mariä Himmelfahrt
Konzert der "Haven travellers" im Rahmen des
Weihnachtsmarktes

Advent feiern
Sonntag, 04.12.2022, 15.30 Uhr  MH
Weihnachtssingen des Weilheimer Chorkreises
Montag, 05.12., 18.30 Uhr  MH
Konzert des Ensembles der Charkiw Opera
(Ukraine)
Sonntag, 11.12., 20.00 Uhr  St. Michael,
Marnbach, Bayerisches Adventsingen bei
Kerzenlicht
Mittwoch, 14.12., 17.00 Uhr  St. Pölten
FrauenGebetsZeit
Musikalische Adventsandacht  18.12 um
19.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Pölten
Eine Gruppe aus der Jugend2000 gestaltet am 4.
Adventsonntag eine musikalische Betrachtung
der Weihnachtsgeschichte.
Das typische Krippenspiel an Weihnachten ist
bekannt. Die Musikgruppe JAH lädt ein, die
Weihnachtsgeschichte neu und auf eine
musikalische Art zu betrachten. Mit modernen,
aber auch klassischen Liedern und Impulsen
lädt dieser Abend zum Nachdenken ein.
Der Eintritt ist kostenlos. Mit den Spenden wird
die Jugendarbeit in der PG Weilheim
unterstützt.

lich auf das Geburtsfest Jesu einzustimmen.
Die „Heilige Nacht“ von Ludwig Thoma ist
schon oft interpretiert worden.
In Unterhausen wird auch eine solche eigene In‐
terpretation der Heiligen Nacht nach Thoma
dargeboten  einzigartig und doch so nah am
Original, zudem eine musikalische Reise von
Nazareth nach Bethlehem.
Neben den Volksmusikgruppen (z.B. den Ober‐
stadtler Sängerinnen) singen Sänger aus dem
Chor des Bayerischen Rundfunks.
Imposant ist auch das Zusammenspiel zwischen
der Harfe (Angela Holzschuh) und dem
Erzähler (Markus Ücker).
Beide versuchen die Figuren aus Thoma´s „Hei‐
liger Nacht“ zum Leben zu erwecken.
Diejenigen, die im letzten Jahr bei dieser
Aufführung dabei sein konnten, waren sich
einig: stilvoll, wertvoll, stimmungsvoll  ein
echtes Weihnachtsgeschenk.

„Heilige Nacht“ nach Ludwig Thoma
Am Freitag, 23. Dezember um 19:30 Uhr bietet
sich in Mariae Heimsuchung, Unterhausen, die
Möglichkeit, an einer hochwertigen Hinführung
zur Weihnacht teilzunehmen und sich so besinn‐
15

Advent feiern
Gestalten der Krippe – Geistliche Feiern
im Krippenmuseum
Seit 2018 gibt es in der Petelgasse 6 in
Weilheim ein Krippenmuseum. In der
denkmalgeschützten Remise aus dem Jahr
1896 werden über 100 Krippen ausgestellt.
Die über 1500 teils historischen Figuren
stammen aus den unterschiedlichsten Kul‐
turkreisen der Welt.
1223 hat der Hl. Franziskus von Assisi in
Greccio ein Krippe gestaltet, um den
Menschen das Geheimnis der Menschwer‐
dung Jesu, das wir an Weihnachten feiern,
nahe zu bringen.
Wir laden an vier Abenden ins Krippenmu‐
seum ein, um dort in einer Feier einzelne
Gestalten des Weihnachtsgeschehen zu be‐
trachten und zu besingen. Beginn ist je
weils um 18.00 Uhr. Anstelle des Eintritts
wird eine Spende an das Krippenmuseum
erbeten. Alle Räume sind behinder‐
tengerecht zugänglich!
 Donnerstag, 1.12.: Der Esel an der Krippe
(Pfarrerin Sabine Nagel)
 Mittwoch, 21.12.: Der Stall in dem sich
Himmel und Erde berühren (Pfarrer Engel‐
bert Birkle)
 Donnerstag, 29.12.: Die Engel, die nicht
stillhalten (Diakon Stefan Reichhart)
 Samstag, 7.1. (17.00 Uhr !!!): Die Hl.
Drei Könige: Fernstehende , die nah dran
sind (Gemeindereferentin Mona Schmid))
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„Die Mitte des Christentums ist nicht leer, wir
sind keine Religion, die dezentriert ist. In der
Mitte steht eine Person, Jesus Christus. Er ist der
auferweckte Gekreuzigte….Das Christentum
lebt dort, wo es eine Kultur gibt, die dazu
anleitet, diesem Jesus Christus auf die Spur zu
kommen. Das kann ich nie alleine, das kann ich
nur gemeinsam mit anderen. Der Glaube an
Christus ist kein Produkt, das ich mir selbst
bastle, sondern ist eine Erfahrung, die mir durch
Menschen, die das glaubwürdig gelebt haben
und leben, weitergegeben wird. So komme ich
selbst mit meinem Leben in diesen Prozess des
Weitergebens hinein, der wesentlich davon lebt,
dass erinnert, erzählt, gefeiert wird“
JanHeimer Tück (Wien) in CiG 43/2022, S.

Aus der PG
27 Jahre Mitarbeiterin in der Pfarrei Mariä
Himmelfahrt
Am 1.1.1995 hat Anneliese Schwalb die
Aufgaben als Hausmeisterin und Reinigungs
kraft für die Pfarrheime der Pfarrei Mariä Him‐
melfahrt (Haus der Begegnung, Pfarrheim
Miteinander,
Höckstüberl,
Caritashaus)
übernommen. Neben diesen Aufgaben war sie
auch viele Jahre für außerliturgische Dienste in
der Stadtpfarrkirche beauftragt (Wäsche, Blu‐
menschmuck). Zum 31.12.2022 endet ihr
Dienst und Frau Schwalb geht in den Ruhe
stand.

Für ihren Einsatz, ihr Mitarbeiten und Mitsor‐
gen über fast drei Jahrzehnte sei ihr von Herzen
gedankt!
Viele der Aufgaben hat das Ehepaar Schwalb
miteinander erledigt. Ihnen beiden wünsche ich
im Namen der ganzen Pfarrei alles Gute und
Gottes großen Segen.
Die Verabschiedung von Anneliese Schwalb
wird um den Jahreswechsel herum in einem

Gottesdienst stattfinden.
Zum 1. Dezember startet Anatolij Bleich in den
Aufgaben als Hausmeister und Reinigungskraft
in Weilheim  Mariä Himmelfahrt.
Engelbert Birkle

Ökumenisches HolocaustGedenken
Das ökumenische HolocaustGedenken am
Freitag, 27. Januar um 18 Uhr findet in diesem
Jahr im Amtsgericht (Alpenstr.) statt unter dem
Gedanken „Wenn Recht zu Unrecht wird“.
Segensfeier zum Valentinstag
Am Valentinstag bringen Menschen ihre Liebe
zur Freundin/ Freund, Partnerin/ Partner oder
Frau/ Mann durch Blumen, Süßigkeiten und
kleine Geschenke zum Ausdruck. Für alle
Menschen, die befreundet oder partnerschaftlich
unterwegs sind –verliebt, verlobt, verheiratet,
egal wie lange bietet die Weilheimer Pfar‐
reiengemeinschaft in diesem Jahr wieder eine
Segensfeier für Paare am Abend des Valentin‐
stages an. In dem meditativen Gottesdienst am
Dienstag, 14. Februar um 18.30 Uhr in der
Stadtpfarrkirche St. Pölten soll das Geheimnis
der Liebe in Texten, Gebeten und Musik be‐
dacht und gefeiert werden. Jedes Paar, aber
auch Alleinstehende, deren Partner krank, ver‐
storben oder verhindert ist, kann sich für seinen
Weg der Liebe den Segen Gottes einzeln zu
sprechen lassen. Die Feier wird vom Tonkreis
musikalisch mitgestaltet.
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Aus der PG
Haus Emmaus: Solidarität zeigen  dran
bleiben  nicht (los)lassen!
Sie ist gescheitert. Eigentlich wollte sie ein
neues Leben in Hamburg aufbauen. Nach zwei
Jahren im Haus Emmaus hatte sie das Gefühl,
es zu schaffen. Sie hatte Mut, Kraft und viel
Hoffnung: Nicht mehr Not leiden, selbstständig
sein. Es hat nicht geklappt: Auch in Hamburg
gab es keine erschwinglichen Wohnungen,
keine besseren Arbeitsbedingungen, keine güns
tigeren Lebenshaltungskosten. Das Leben wird
teurer hier wie dort. Sie klopft an meine Tür,
fragt verschämt nach einem Zimmer  und nach
einem Lebensmittelgutschein.
Er will nicht rumsitzen, sondern arbeiten und
Geld für sich und seinen Sohn verdienen. Er hat
Kraft. Aber: Er darf nicht arbeiten. Das Asylver‐
fahren ist noch nicht gänzlich abgeschlossen 
seit Jahren sitzt er in der Warteschleife. Er
bekommt staatliche Unterstützung, die nur
knapp die nötigsten Kosten abdeckt. Jetzt wird
alles teurer. Ein Zusatzverdienst ist ihm un‐
tersagt. Es reicht nicht am Ende des Monats.
Der Sohn kommt zu mir und bittet mit gesenk‐
tem Kopf um einen Berechtigungsschein für
kostenlose Schulsachen.
Sie haben einen kleinen Sohn. Beide sind sehr
jung. Beide hatten keinen Zweifel daran, das
Baby zu bekommen. Sie genießen das Leben zu
Dritt bei uns im Haus Emmaus, wirken glück‐
lich. Der Kleine ist in meinem Büro der
Sonnenschein. Wenn sie kommt, um die Miete
zu zahlen, dann steckt das Geld im Briefum
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schlag. Sie könne mir das Geld auch einfach in
die Hand geben, denn ich muss es eh aus dem
Umschlag nehmen, sage ich ihr. Da schaut sie
betreten weg und antwortet sehr leise: Sie gibt
das Mietgeld am Anfang des Monats in den
Umschlag und klebt ihn zu, aus Angst, sie
würde es antasten, wenn es bei den Lebensmit‐
teln eng wird. Ob es aktuell denn eng sei, frage
ich. Sie nickt. Ein Gutschein für Essen wird ihr
über die Runden helfen.
Ich könnte seitenweise weiterschreiben, welcher
Not immer mehr Menschen ausgesetzt sind. Die
Krisen machen auch nicht vor denen Halt, die
es sowieso schon schwer haben. Es ist tatsäch‐
lich so, dass immer mehr Menschen in meinem
Büro nach Unterstützung fragen  seelisch wie
finanziell.
Die Preise steigen, doch die Sozialhilfesätze
werden nicht angepasst. Sozialwohnungen
können nicht renoviert werden, weil aufgrund
der wirtschaftlichen Lage Baumaterial fehlt
oder sich eine Renovierung gar nicht rechnet.
Es gibt kaum erschwinglichen Wohnraum. Wer
von persönlichen Krisen psychisch angeschla‐
gen ist, den verlassen im Alltag schnell die
Kräfte.

Aus der PG
Daher bitte ich Sie: Zeigen Sie Ihre Solidarität
mit den notleidenden Menschen! Die Schere
zwischen arm und reich geht immer mehr aus‐
einander. Teilen Sie, wenn Sie können, indem
Sie Geld spenden. Ihre Spende an das Haus Em‐
maus hilft direkt. Wir kaufen davon z.B.
Gutscheine von lokalen Geschäften (Super‐
märkte, Bekleidungsgeschäfte), die wir als Un‐
terstützung im Bedarfsfalle weitergeben
können. Wir helfen mit konkreten Dingen,
wenn jemand aus dem Haus Emmaus auszieht
(z.B. finanzieren wir mal eine Waschmaschine
oder einen Herd). Wenn Sie gerne mehr über
das Haus Emmaus und unsere Arbeit erfahren
wollen, dann kommen Sie vorbei oder rufen Sie
bei mir an. Aber machen Sie bitte eines nicht:
Wegschauen, so tun,als gäbe es die Not nicht.
Bleiben Sie mit uns dran!
Kontakt Haus Emmaus:
Andrea GüntherReitinger, Hausleiterin
(Pastoralreferentin der PG Weilheim)
Hardtkapellenstr.2
82362 Weilheim
Tel.: 0881/2228
Mail: andrea.guentherreitinger@bistumaugs‐
burg.de

Wer Hilfe braucht, bekommt sie
Initiative „Weilheimer Menschen in Not“
kann bei finanziellen Engpässen unterstützen.
Nachdem die Mitwirkenden des Projektes Ende
September wieder zusammenkamen, um sich
über das weitere Vorgehen bzgl. Spendenein‐
nahmen und ausgaben zu beratschlagen, wurde
schnell klar: Die im Jahr 2008 von Weilheimern
gegründete Initiative möchte hilfsbedürftigen
Weilheimern bei finanziellen Engpässen –
gerade in diesen Zeiten – unter die Arme grei
fen. Hierzu kann sich jedermann, der in Not
steckt, an das katholische oder evangelische
Pfarramt wenden. Die Spenden werden dann in
Absprache mit Stadtpfarrer Engelbert Birkle
(katholische Kirche) oder Pfarrerin Sabine Na‐
gel (evangelische Kirche) nach einem diskreten,
persönlichen Gespräch verteilt. So
wurden u.a. in der Vergangenheit unverzicht‐
bare Dinge wie Kühlschränke, Stützstrümpfe,
Brillen oder Rollatoren bezuschusst. In Anbe‐
tracht der aktuellen Lage bzgl. der steigenden
Energiekosten können außerdem Spenden bei
Problemen der Grundversorgung individuell
eingesetzt werden. Bargeld wird nicht aus‐
bezahlt und „Wunschleistungen“, die nicht un‐
bedingt notwendig sind, können damit nicht
finanziert werden. Scheuen Sie sich nicht davor,
Hilfe zu suchen, wenn Hilfe nötig ist!

Spendenkonto Haus Emmaus:
Sparkasse Oberland
IBAN: DE86 7035 1030 0000 8727 62
BIC: BYLADEM1WHM
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Aus der PG
Energie
Das Thema „Energie“ drängt sich in diesen
Monaten mit Wucht auf. Auch im Bereich der
Kirchenverwaltungen und in Zusammenarbeit
mit dem Umweltteam der PG gilt es, nochmals
genau hinzuschauen und Wege eines sparsamen
Umgangs mit Energie zu suchen.
Ich bitte Sie um Verständnis für die Ein
schränkungen, die die notwendigen Sparmaß‐
nahmen mit sich bringen. Bitte übernehmen
auch Sie Verantwortung und helfen Sie mit,
dass wir in unseren kirchlichen Räumen gut und
verantwortet mit Energie umgehen.
Für die Kirchen der Innenstadt gilt, dass Mariä
Himmelfahrt auch aus bautechnischen Gründen
wie bisher auf niedriger Temperatur beheizt
wird. Für St. Pölten hat die Kirchenverwaltung
beschlossen, die Temperatur deutlich abzusen‐
ken und auf 68°C zu beschränken. Nur so ist
der enorm hohe Gasverbrauch zu reduzieren
und die Kosten für die Pfarrei überschaubar zu
halten.
Als Orientierung und Information hier einige
Verbrauchszahlen von 2019 (das Jahr ohne
Lock down) und 2021.
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Darum ist die Stunde gekommen, in einigen
Teilen der Welt eine gewisse Rezession zu
akzeptieren und Hilfen zu geben, damit in
anderen Teilen ein gesunder Aufschwung
stattfinden kann. Benedikt XVI. hat gesagt, dass
„die
technologisch
fortgeschrittenen
Gesellschaften
bereit
sein
[müssen],
Verhaltensweisen zu fördern, die von einem
Maßhalten geprägt sind, indem sie den eigenen
Energiebedarf
reduzieren
und
die
Nutzungsbedingungen verbessern“. (LS 193)

Aus der PG
Sternsingeraktion 2023
Als Sternsinger tut man Gutes für andere: Man
bringt Menschen in der Heimatstadt den Segen
fürs neue Jahr ins Haus und bittet um Spenden,
die wiederum armen Kindern auf der ganzen
Welt zu einem besseren Leben verhelfen. Das
Motto der Sternsingeraktion 2023 heißt „Kinder
stärken, Kinder schützen – in Indonesien und
weltweit“.
Als Sternsinger dürfen alle Kinder und Jugend‐
liche mitmachen, unabhängig von ihrer Konfes‐
sion/Religion/Herkunft. Für die Stern
singeraktion der Pfarreien Mariä Himmelfahrt
und Sankt Pölten findet am 3. Dezember von

zu Ihnen:
Die Sternsinger kommen
d Sankt Pölten:
 Mariä Himmelfahrt un
3., 4. und 5. Januar
sen und Unterhausen:
 Marnbach, Deutenhau
6. Januar
6. Januar nach allen
Daneben haben Sie am
r UH // 9.30 Uhr
Gottesdiensten (9.00 Uh
11.00 Uhr SP // 18.30
MH // 10.30 Uhr MB //
it, die Sternsinger zu
Uhr MH) die Möglichke
treffen.

Wir freuen uns riesig über Ihre Unterstützung
dieser sehr wertvollen Aktion – egal in welcher
Form!
Herzlichen Dank!!!

10.00  11.30 Uhr im Pfarrsaal von Sankt Pölten
ein Vortreffen für alle Kinder, Jugendlichen und
Erwachsenen statt, die sich an der Aktion
beteiligen möchten. Dort gibt es Infos, was es
heißt, Sternsinger zu sein, welche Projekte in
Indonesien unterstützt werden und alle weiteren
Termine. Alle, die beim Infotreffen keine Zeit
haben, melden sich bitte über die vorgesehenen
Anmeldebögen, die ab 1. Advent in MH und SP
ausliegen, an. Bei Fragen gerne jederzeit unter
sternsinger@pgweilheim.de melden!

Die Sternsinger be
suchen im Gebiet
Sankt Pölten wie
gewohnt jedes Hau
s. Im
Gebiet Mariä Him
melfahrt wird wie
der
nach Listen gelauf
en. Falls Sie im G
ebiet
Mariä Himmelfahr
t wohnen, sich in
den
vergangenen Jahr
en noch nicht
angemeldet haben
und einen Besuch
der
Sternsinger wünsc
hen, melden Sie sic
h
bitte bis spätesten
28.12.2022 per M
ail
(sternsinger@pgw
eilheim.de) oder
im
Pfarrbüro! Ab erste
n Advent wird in
der
Kirche MH auch
ein
Sternsingerbriefk
asten stehen, in w
elchen
Sie ebenso Ihre A
nmeldungen einw
erfen
können.
(Eine Anmeldung
garantiert keinen
Besuch von den St
ernsingern. Dies
ist
von der Anzahl de
r Kinder und
Jugendlichen abhä
ngig, die sich für
die
Aktion bereit erkl
ären.)
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Aus der PG
Unterwegs zur neuen Orgel
Seit Pfingsten 2018 ist bekannt, dass in der
Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt eine neue
Orgel gebaut werden soll. Im neuen Kirchenjahr
wird uns die (alte), 1970 geweihte Orgel letzt‐
mals begleiten. Sie soll im Aug./Sept. 2023
abgebaut werden, um die Empore für das neue
Instrument herzurichten. Die Orgel ist nach
Krob (Krobia), Polen, verkauft. Dort werden
noch funktionsfähige Register unserer alten
Orgel in das im Aufbau befindliche Orgelprojekt
in der Kirche St. Nikolaus integriert. Wir werden
dann ein halbes Jahr die Kirchenmusik ohne
Orgel gestalten müssen. Im Sommer 2024, viel‐
leicht schon Pfingsten, wird dann der Klang
einer großen, in ihrer Konzeption im süd‐
deutschen Raum einzigartigen Orgel zu Gottes
Lob und zur Freude der Menschen den Kirchen‐
raum füllen.
Unsere neue Orgel ist im vergangenen Jahr in
der Projektierung noch einmal gewachsen. Im
Laufe der vorbereitenden Gespräche hat sich
herausgestellt, dass einige über das von der
Kirchenverwaltung (KV) Mariä Himmelfahrt
genehmigte Budget hinausgehende Register und
Erweiterungen wünschenswert bis dringlich er‐
scheinen. Der Förderverein „Freunde der
Kirchenmusik Mariä Himmelfahrt Weilheim
e.V.“ hat diese Ergänzungen gesondert in
Auftrag gegeben und wird sie der Kirchenstif‐
tung als Sachspenden zuwenden. Durch einige
große Spenden an den Verein ist ein Grundstock
für die Finanzierung dieser Aufträge auf den
Weg gebracht. Weitere großzügige Mäzene sind
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aber noch notwendig!
Bevor die Firma „Freiburger Orgelbau Hartwig
und Tilmann Späth“ mit der Konstruktion be‐
gonnen hat, war ein kleiner Kreis von Orgel
freunden mit Kirchenmusiker Jürgen Geiger
zwei Mal zu intensiven Vorgesprächen dort. Auf
einen Werkstattbesuch sind aber sicher auch
viele Gemeindemitglieder gespannt.
Der Förderverein bietet deshalb vom 20. 
22.04.2023 eine Fahrt nach Freiburg zum Be‐
such der Orgelbauwerkstatt an; dort wird eine
für den Braunschweiger Dom bestimmte neue
Orgel aufgebaut sein. Im Herbst könnten wir
dann unsere eigene Orgel dort im Herstellungs‐
prozess sehen. Die Frühjahrsfahrt soll über
Reutlingen mit Besichtigung einer SpäthOrgel
führen; geplant sind weiter ein Ausflug in den
Kaiserstuhl mit Weinprobe, Stadtführung in
Freiburg und Besuch der Basilika Birnau am
Bodensee auf der Rückfahrt. Interessierte
können sich gerne jetzt schon melden unter
<kirchenmusikmhweilheim@gmx.de>.
Nicht nur die Freunde der Kirchenmusik Mariä
Himmelfahrt Weilheim e.V. brauchen noch För‐
derer. Auch die KV ist weiter dankbar für
Spenden, die die Finanzierungslücke von noch
ca. 150.000 Euro schließen helfen. Für die
vielen großen und kleinen Beträge sagt die
Pfarrgemeinde herzlich Danke. Viele überneh‐
men auch eine Patenschaft für bestimmte
Pfeifen oder ganze Register; das geht online
www.unsereneueorgel.de. Dort kann man sich

Aus der PG
auch die Disposition mit 52 klingenden Re‐
gistern ansehen. Wichtige Beiträge zur Finan‐
zierung liefern die Spenden bei den
Benefizkonzerten, Veranstaltungen des Weil‐
heimer Orgelsommers sowie die Verkaufsak‐
tionen des Teams um AnneMarie Rawe, die
bereits weit über 20.000 € beigetragen haben.
Auch die von Diakon Stefan Reichhart initiierte
Sammlung von DM und ausländischen
Währungen hat eine schöne Summe erbracht.
Ca. 350 Privatpersonen, Körperschaften, Institu‐
tionen, Stiftungen und Unternehmen haben
bisher Spenden und Zuschüsse geleistet. Für

neue Förderer und "Wiederholungstäter" stehen
folgende Konten bereit:
KV Mariä Himmelfahrt: IBAN DE27 7035 1030
0000 3539 04
Freunde der Kirchenmusik Mariä Himmelfahrt
Weilheim e.V. IBAN DE06 7035 1030 0032
5966 94.
Jede kleine und große Spende bringt uns dem
Ziel eines vorzüglichen Instrumentes in der
Stadtpfarrkirche einen kleinen oder großen
Schritt näher.
Dr.Ulrich Bracker/ Jürgen Geiger
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Sprechtag
des
Bezirks
wohnortnah und kompetent

Oberbayern:

Der Bezirk Oberbayern ist für die Bürgerinnen
und Bürger im Landkreis WeilheimSchongau
jetzt wohnortnah erreichbar: Unsere kostenlose
Beratung richtet sich an Menschen mit
Pflegebedarf und Menschen mit Behinderungen
sowie deren Angehörige. Wir informieren und
unterstützen bei allen Fragen rund um die An‐
tragstellung, bei der Suche nach einer
geeigneten Einrichtung sowie zur Art und
Dauer der Hilfegewährung.
Die VorOrtBeratung ist jeden Freitag
persönlich erreichbar:
Pflegestützpunkt WeilheimSchongau
Münzstraße 48, 86956 Schongau
Wir bieten Ihnen eine offene Sprechzeit
von 1012 Uhr an.
Infos: www.bezirkoberbayern.de
Auch außerhalb dieser Sprechzeit stehen wir
Ihnen jeden Freitag für persönliche Beratung‐
stermine zur Verfügung.
Telefon: 089 219821063 (Montag bis Freitag)
EMail: beratungwmsog@bezirkoberbayern.de

Das Mehrgenerationenhaus (MGH) Weilheim
Das Mehrgenerationenhaus Weilheim (Träger:
Caritasverband WeilheimSchongau e. V.) ist
ein Begegnungsort für Menschen jeden Alters,
das allen Menschen offensteht. Es bietet Raum
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für gemeinsame Aktivitäten und Veranstaltun‐
gen. Rund 530 Häuser nehmen am Bundespro‐
gramm Mehrgenerationenhaus Miteinander –
Füreinander teil. Der generationenübergreifende
Ansatz gibt den Häusern ihren Namen.
Was bieten wir?
Flexibel, bedarfsgerecht, abwechslungsreich,
kostengünstig und niederschwellig, das sind
wesentliche Eigenschaften unserer Angebote.
Beispiele für Veranstaltungen sind:
 Senioren Computer Club/Mediensprechstunden
 Begegnungsangebote: Spazieren und Parlieren
 Film und Filmgespräch
 Vorträge zu unterschiedlichsten Themen wie
etwa Familienrecht, Gesundheit u.v.m.
 Angebote zur Freizeitgestaltung und Ausflüge
 Selbsthilfegruppen
Wie können Sie sich einbringen?
Freiwillig Engagierte leisten im Mehrgenera‐
tionenhaus einen unverzichtbaren Beitrag.
Bringen Sie sich mit Ihrer Meinung, Wissen
und Fähigkeiten ein, wenn es darum geht, Ihre
Nachbarschaft mitzugestalten.

Kontakt:
Mehrgenerationenhaus Weilheim
Schmiedstr. 15, 2.OG (barrierefrei)
82362 Weilheim
Telefon: 0881 / 90959014
mehrgenerationenhaus@caritaswmsog.de
www.caritaswmsog.de

Aus der PG
Adveniat
Der Hauptgeschäftsführer des Lateinamerika
Hilfswerkes ADVENIAT feierte am Sonntag,
9. Oktober, in Mariä Himmelfahrt die 9.30 Uhr
Messe und berichtete in der Predigt ein wenig
über die Arbeit von ADVENIAT.
Das Motto der Hilfs
aktion 2022 lautet
„Gesund
sein
fördern“. Wie bei Je‐
sus geht es um das
ganzheitliche Heil des
Menschen,
darum
geht es auch in der Arbeit des LateinamerikaHil‐
fswerks ADVENIAT. Lateinamerika hat mehr als
alle anderen Kontinente unter der Covid
Pandemie gelitten. P. Maier: „Aus Peru erreichte
uns der verzweifelte Hilferuf ‚Schickt uns Sauer‐
stoff!‘, denn da sind die Menschen erstickt. In
über 500 Nothilfeprojekten konnte mit über 10
Mill. € ADVENIAT in der CovidPandemie
helfen.“ ADVENIAT geht es aber um mehr als
Nothilfe, so setzt sich das Hilfswerk zusammen
mit anderen Hilfswerken für die Freigabe der Pat‐
ente für den Impfstoff ein. Doch P. Maier weiß,
dass es oft ganz einfache Methoden sind, die zur
Heilung führen, davon wissen vor allem die indi‐
genen Ureinwohner in Lateinamerika. „Es ist
nicht selbstverständlich, dass wir gesund sind, de‐
shalb sollte Gesundheit mit Dankbarkeit ein‐
hergehen.“ Er berichtete auch, dass es in
Lateinamerika das Wort der „Gesundheitspas‐
toral“ gibt, also Projekte, wo z.B. in Guatemala
Ordensfrauen Mütter schulen, mit einfachen Mit‐
teln ihre Säuglinge über die Runden zu bringen.
Er zitierte seinen Lieblingsphilosophen Karl

Valentin: „Gar nicht krank is auch net
g‘sund!“ „Wir möchten gesund sein und Gott
möchte, dass wir gesund sind und es uns gut geht.
Und das ist es auch, für was sich ADVENIAT in
vielen Projekten einsetzt.“ Am Ende bat er um die
Unterstützung für ADVENIAT in der Kollekte an
Weihnachten und dankte schon jetzt für alle Un‐
terstützung!
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Kindergarten St. Michael
„Martin`s Liebe ist so wunderbar…“ hallte es in
den letzten Tagen täglich durch den Kath.
Kindergarten St. Michael in Marnbach. Ge‐
meinsam haben wir mit den Kindern den Hin‐
tergrund von St. Martin spielerisch besprochen
und gemeinsam gesungen. Im Mittelpunkt steht
das Teilen des Mantels, anderen zu helfen. Der
Legende nach hat Martin einst als Soldat seinen
Mantel mit dem Schwert in zwei Stücke zerteilt
und mit einem armen, frierenden Bettler geteilt.
Für unsere Martinsfeier haben wir ein kleines
Rollenspiel eingeübt und für den Umzug haben
die Kinder wunderschöne Laternen gebastelt.
Andrea Reitbauer
Kindergartenleitung
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Wir, das Redaktionsteam, freuen uns
über Rückmeldungen und Anregungen
an:
pfarrbrief@pgweilheim.de

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

Pfarrbrief der PG Weilheim

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
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Di., Do., Fr. 09.00  12.30 Uhr
Do. 14.00  17.00 Uhr
Mi. geschlossen
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Josef – Ganz Ohr
Ganz Ohr – nach außen
Die leisen Zwischentöne hören
Das hören, was dahinter steht
Die eigentliche Aussage wahrnehmen

Ganz Ohr  auch nach innen
Hören, was mir gesagt wird
Durch Träume
Durch das Unbewußte
Durch das Gewissen
So war der Hl. Josef –
Ganz Ohr
Nach außen und nach innen
Aber auch einer, der dann ohne viel
Worte handelte
und so Leben und Zukunft ermöglichte!
Er hörte – glaubte – und brach auf!
(Text): Stefan Reichhart

(Foto): St. Josef Hochrelief: Geschw. Degen, HöhrGrenzhausen

