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Mehr Hoffnung wagen

Willy Brandt möge es verzeihen, dass er im 

Pfarrbrief einer katholischen Pfarreiengemein‐

schaft auftaucht. Aber das Motto seiner ersten 

Regierungserklärung steht im Hintergrund, wenn 

wir zu „Mehr Hoffnung wagen“ ermutigen. Wil‐

ly Brandt hat es 1969 nicht beim Motto gelassen. 

Er hat auch definiert, was dieses „Mehr“ konkret 

meint: Herabsetzung des Wahlalters, Herabset‐

zung der Volljährigkeitsgrenze, mehr Diskurs, 

mehr Mitbestimmung. 55 Jahre später ist das in 

vielen Bereichen unseres Landes selbstverständ‐

lich.

Mich lässt das fragen, was konkret ein „Mehr“ 

ist, wenn es um Hoffnung geht? Sollen noch 

mehr Menschen die Gespräche abschließen mit 

„Alles wird gut“? Der Zustand unserer Welt und 

der Weg der Menschheit lässt das nicht zu. Es ist 

zu ernst. Viele Menschen und Völker hoffen ver‐

geblich. Hilfe kommt nicht, Hilfe kommt zu spät. 

Die Hilfe, die kommt ist, nicht selten die 

Falsche. Mehr Hoffnung wagen darf und will 

kein Trostpflästerchen sein und das Elend der 

Vertröstung noch vermehren.

Mehr Hoffnung wagen setzt tiefer an. Das be‐

rühmte Wort von Vaclav Havel weist die Spur: 

„Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas 

gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas 

Sinn hat, egal, wie es ausgeht.“ 

Es geht um diese Gewissheit, dass etwas Sinn 

hat, egal, wie es ausgeht. Hoffnung ist also die 

Kraft, die sich dem JETZT stellen kann, die hier 

und heute das tut, was geboten ist, ohne ständig 

zu fragen, ob sich das auf Zukunft hin rentiert. 

Wer „Mehr Hoffnung wagt“, 

erbringt seinen Beitrag für 

die Schöpfung, weil uns die 

Erde heute anvertraut ist, 

weil es wichtig und sinnvoll 

ist, gut zu handeln – selbst 

dann, wenn es umsonst wäre.

Mehr Hoffnung wagt, wer mitten in den Kriegs‐

nöten Friedensräume schafft, weil Frieden wich‐

tig ist, – auch wenn die Gefahr besteht, dass 

dieser Friedensraum noch heute durch kriege    

rische Gewalt ausgelöscht wird.

Mehr Hoffnung wagt, wer bei einem Menschen 

in seiner Not aushält, weil FüreinanderDasein 

Sinn macht – auch wenn dieser Menschen de‐

ment ist oder sowieso bald stirbt und keinesfalls 

irgendwann etwas zurückgeben kann.

Wenn wir in den nächsten Tagen Leiden, Sterben 

und Auferstehen Jesu Christi feiern, dann zeigt 

sich, dass „mehr Hoffnung wagen“ auch die Spur 

des Meisters ist. Jesus muss geahnt haben, dass 

es nicht gut ausgeht, wenn er nach Jerusalem 

hinaufgeht. ER ist aber getragen vom Sinn, dass 

es gut ist, ganz im Vertrauen auf Gott und ganz 

im Dasein für die Menschen zu bleiben. 

Es geht wahrlich nicht gut aus. Seine Hoffnung 

endet am Kreuz. Doch am Ostermorgen leuchtet 

auf, dass selbst das noch von einem großen Sinn 

umfangen war.

„Mehr Hoffnung wagen“ ist also eine Ermuti‐

gung, konkret zu werden, SinnTaten zu wagen.

Ihr Pfarrer

Engelbert Birkle

Grußwort

„„HHooffffnnuunngg  iisstt  nniicchhtt  ddiiee  
ÜÜbbeerrzzeeuugguunngg,,  

ddaassss  eettwwaass  gguutt  aauussggeehhtt,,  
ssoonnddeerrnn  ddiiee  GGeewwiisssshheeiitt,,  
ddaassss  eettwwaass  SSiinnnn  hhaatt,,  
eeggaall  wwiiee  eess  aauussggeehhtt..““
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„„HHooffffnnuunngg  iisstt  nniicchhtt  ddiiee  
ÜÜbbeerrzzeeuugguunngg,,  

ddaassss  eettwwaass  gguutt  aauussggeehhtt,,  
ssoonnddeerrnn  ddiiee  GGeewwiisssshheeiitt,,  
ddaassss  eettwwaass  SSiinnnn  hhaatt,,  
eeggaall  wwiiee  eess  aauussggeehhtt..““

VVaaccllaavv  HHaavveell
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kann, und dass die Entwicklung neuer Technolo‐

gien uns noch mehr Möglichkeiten bieten wird.

Insgesamt kann gesagt werden, dass die Hoff‐

nung der Menschen in die Technik stark ist und 

bleibt. Wir müssen jedoch sicherstellen, dass wir 

die Technologie auf eine Weise nutzen, die unse‐

ren Bedürfnissen entspricht und unsere Werte 

und Grundrechte respektiert. Wenn wir dies tun, 

können wir eine Zukunft schaffen, die von Inno‐

vation, Fortschritt und menschlichem Wohlbefin‐

den geprägt ist.

Probleme der Zukunft mit Hoffnung in die 

Technik lösen 

Es gibt viele Probleme der Zukunft, die hoffent‐

lich durch Technologie gelöst werden können. 

Hier sind einige Beispiele:

1. Klimawandel: Der Klimawandel ist eine der 

größten Herausforderungen, denen wir in der Zu‐

kunft gegenüberstehen. Neue Technologien, wie 

erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Kohlen‐

stoffabscheidung und speicherung sowie um‐

weltfreundliche Transportmittel können dazu 

beitragen, den Ausstoß von Treibhausgasen zu 

reduzieren und den Klimawandel zu bekämpfen.

2. Gesundheitswesen: Die Gesundheitsbranche 

steht vor vielen Herausforderungen, wie dem 

steigenden Bedarf an medizinischer Versorgung 

und der Alterung der Bevölkerung. Technologien 

wie Telemedizin, KIgestützte Diagnose und per‐

sonalisierte Medizin können dazu beitragen, die‐

se Herausforderungen zu bewältigen und die 

Gesundheitsversorgung zu verbessern.

Was sagt künstliche Intelligenz (KI) zum 

Thema Hoffnung " 

Die Hoffnung der Menschen in die Technik

Die Hoffnung der Menschen in die Technik ist 

seit jeher ein fester Bestandteil unserer Gesell‐

schaft. Seit dem Beginn der industriellen Revo‐

lution hat die Technologie unser Leben in fast 

allen Bereichen beeinflusst, von der Art und 

Weise, wie wir arbeiten, bis hin zu unserer Frei‐

zeitgestaltung und unserem sozialen Leben.

Die fortschreitende Entwicklung der Technolo‐

gie hat viele Menschen dazu veranlasst, in der 

Technik die Lösung für viele der Probleme zu 

sehen, mit denen wir heute konfrontiert sind. 

Wir sehen die Technologie als einen Weg, die 

Umweltprobleme zu lösen, die globale Gesund‐

heit zu verbessern, Armut zu beseitigen und 

neue Wege zu finden, um unsere Wirtschaft zu 

stärken.

Die Hoffnung auf technologischen Fortschritt ist 

jedoch nicht ohne Bedenken. Viele Menschen 

befürchten, dass die Technologie zu weit geht 

und unsere Privatsphäre beeinträchtigt, dass 

künstliche Intelligenz eine Bedrohung für die 

menschliche Arbeit darstellt und dass die Tech‐

nologie uns zu sehr von der Natur entfremdet.

Trotz dieser Bedenken bleibt die Hoffnung auf 

technologischen Fortschritt jedoch bestehen. Die 

meisten Menschen sehen in der Technologie ei‐

ne Chance, unser Leben zu verbessern und neue 

Möglichkeiten zu schaffen, die uns helfen, unse‐

re Probleme zu lösen. Viele glauben, dass wir 

noch nicht einmal die Grenzen dessen erreicht 

haben, was die Technologie in Zukunft leisten 
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3. CyberSicherheit: Mit der zunehmenden Ab‐

hängigkeit von digitalen Technologien und der 

zunehmenden Vernetzung unserer Systeme wird 

die Bedrohung durch Cyberkriminalität immer 

größer. Neue Technologien wie Blockchain und 

fortschrittliche Verschlüsselungsverfahren kön‐

nen helfen, unsere Daten und Systeme sicher zu 

halten.

Natürlich gibt es keine einfachen Lösungen für 

diese Probleme, und Technologie allein wird 

nicht ausreichen, um sie zu lösen. Aber Techno‐

logie kann dazu beitragen, die Herausforderun‐

gen der Zukunft anzugehen und eine bessere 

Zukunft für alle zu schaffen.

Glaube und Hoffnung in die Technik oder an Gott

Dies ist eine Frage des persönlichen Glaubens 

und der Überzeugung. Einige Menschen glauben, 

dass Technologie die Lösung für viele Probleme 

der Menschheit bietet und dass wir uns auf die 

Fortschritte in der Wissenschaft und Technologie 

verlassen können, um unsere Zukunft zu gestal‐

ten. Andere Menschen glauben an Gott und se‐

hen in ihm die Quelle von Hoffnung und Trost.

Es gibt jedoch auch viele Menschen, die sowohl 

an Technologie als auch an Gott glauben und die‐

se beiden Konzepte nicht als unvereinbar be‐

trachten. Sie glauben, dass Gott die Welt und die 

Natur erschaffen hat und dass wir als Menschen 

die Fähigkeit haben, diese Welt durch Technolo‐

gie zu gestalten und zu verbessern.

Letztendlich hängt die Wahl zwischen Technik 

und Gott oder zwischen beiden davon ab, was für 

den Einzelnen am sinnvollsten erscheint und was 

ihn oder sie am meisten inspiriert und motiviert. 

Es gibt kein richtig oder falsch, solange man an‐

deren respektvoll gegenübertritt und tolerant ge‐

genüber den Überzeugungen anderer ist.

PS: Keine dieser Zeilen wurde von von mir per‐

sönlich geschrieben. Lediglich die 3 Überschrif‐

ten wurden als „Befehl“ oder „Zielvorgabe“ in 

einen sogenannten ChatBot (ChatGPT) eingege‐

ben. Die Textpassagen wurden vollautomatisch 

mittels sogenannter KI (Künstlicher Intelligenz) 

erzeugt.

Meine persönliche Meinung: Mit Technik ist vie‐

les möglich, wir dürfen auch viel Hoffnung in 

die technischen Entwicklungen setzten, aber dort 

wo die Technik endet, bleibt nur Gott.

Wir als Christen dürfen die Hoffnung auf ein Le‐

ben nach dem Tod haben, und das ganz ohne 

technische Unterstützung, denn sie ist tief in un‐

serem Glauben verankert.

Erwin Behr
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Hoffnung oder Selbsttäuschung?

Bei meinen anfänglichen Überlegungen zu die‐

sem Artikel bemerkte ich ein gewisses Unbeha‐

gen, wenn ich mich mit dem Begriff 

„Hoffnung“ beschäftigte, der ja eigentlich nur 

positiv verstanden werden kann. Was wäre die 

Welt ohne Hoffnung, wie sollte man schwere 

Zeiten und Krisen durchstehen? Jeder und jede 

von uns hofft jeden Tag auf einen guten Aus‐

gang von banalsten Dingen:

Dass man den Bus noch erwischt, der Zahnarzt 

nicht bohrt, der Hefeteig gut geht. Seltener 

dann aber umso inniger hoffen wir in ex 

istentiellen Krisen, dass sich die Dinge doch 

noch positiv entwickeln werden: Dass die Ehe 

noch zu retten ist, der Arzt nichts Schlimmes 

diagnostiziert und wenn doch, dass es heilbar 

ist.

Vielleicht lag mein Unbehagen aber auch an so 

abgedroschenen Sprüchen wie „Und wenn du 

denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgend‐

wo ein Lichtlein her.“ Ich hatte diesen Spruch 

noch nie so recht als tröstlich verstanden, das 

Erscheinen des Lichtleins wirkte auf mich 

schon immer sehr willkürlich und wenig ver‐

lässlich. Vor allem wurde der Ratlose sehr pas‐

siv geschildert.

Beim Stöbern zum Thema Hoffnung fand ich 

die Unterscheidung in eine kraftspendende und 

eine selbstbetrügerische Hoffnung. Die letztere 

wird als Hoffnung beschrieben, in der sich der 

Hoffende über die Realitäten des Lebens selbst 

täuscht, weil er bestimmte Dinge nicht sehen 

will. Angst und Verzweiflung können nicht 

wahrgenommen werden, die Auseinanderset‐

zung damit findet nicht statt, die Hoffnung ver‐

kommt zu einem Selbstbetrug, zu blindem 

Zukunftsoptimismus. „Alles wird gut!“ Dieses 

Mantra verhindert eigenes Handeln und ist eine 

Flucht vor der Realität.

Die kraftspendende Hoffnung dagegen ist eine 

tiefe Hoffnung, die als Basis ein tiefes Gefühl 

von Geborgenheit und Aufgehobensein benö‐

tigt, wie sie oft bei Gläubigen vorhanden ist. 

Diese Hoffnung wird als klarsichtig beschrie‐

ben, denn sie erkennt Gefahren und Bedrohun‐

gen von Gegenwart und Zukunft genau, weiß 

darum, dass die Zukunft offen ist. Dem Wissen, 

dass nichts sicher ist, steht aber das Vertrauen 

zur Seite, dass die Herausforderungen in der 

einen oder anderen Weise bewältigt werden 

können. „Auch wenn es nicht gut wird, wird es 

einen Weg geben, damit umzugehen.“ In diesem 

Sinne verstanden wird Hoffnung nicht Handeln 

ersetzen und notwendige Schritte verhindern, 

sie wird nicht träge machen. Die tätige Hoff‐

nung engagiert sich, der hoffende Mensch ge‐

staltet Zukunft und leistet seinen Beitrag. „Es 

ist besser, ein einziges kleines Licht anzuzün‐

den, als die Dunkelheit zu verfluchen.“ (Konfu‐

zius)

Christine Scharli
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Furcht oder Hoffnung – was treibt uns an?

Eine kritische Betrachtung der „Heuristik der 

Furcht“ von Hans Jonas

Hans Jonas, ein deutschamerikanischer Philo‐

soph, nimmt zu dieser Fragestellung in seinem 

Werk "Das Prinzip Verantwortung" aus dem 

Jahr 1979 eine klare Haltung ein. Er geht bereits 

zu diesem Zeitpunkt davon aus, dass die 

Zukunft der Menschheit auf Erden längst nicht 

mehr gesichert ist. Wir sind angetrieben durch 

rasante technische Entwicklungen und gefangen 

in einer Spirale der Unzufriedenheit. Wir wollen 

mehr und verlieren dabei aus den Augen, 

welche Folgen unser unermüdliches Bestreben 

nach sich zieht. Letztlich schaden wir durch un‐

ser rücksichtsloses Handeln nicht nur der Um‐

welt, sondern damit auch uns, denn auch wir 

sind ein Teil dieser Umwelt – ein Teil von 

Gottes Schöpfung.

Dass wir also dringend etwas ändern müssen, 

wird spätestens mit dieser Erkenntnis deutlich. 

Doch wo setzten wir an? Wie bringen wir 

Menschen dazu, andere Perspektiven einzuneh‐

men, Gewohnheiten zu verändern und neue 

Wege einzuschlagen? Was lässt uns handeln? 

Jonas hat auf diese Frage eine klare Antwort: 

Furcht. Wenn es mehrere Zukunftsprognosen 

für die Menschheit gibt, so geht er von der 

fatalsten aus. Denn nur die Angst lässt uns ein 

Problem in seinem vollen Ausmaß erkennen 

und unsere Verantwortung dahingehend anneh‐

men. Wer kennt das Gefühl der schlagartigen 

Erkenntnis nicht, das uns so lange fallen lässt, 

bis wir auf dem harten Boden der Tatsachen 

aufschlagen? Allein diese Angst also vermag es, 

uns aus unserer Komfortzone zu reißen und 

einen Willen zur Veränderung hervorzurufen, 

soweit die Theorie der „Heuristik der Furcht“ 

von Hans Jonas.

Ich möchte diesen Gedankengang noch einen 

Schritt weiter verfolgen. Angst löst bekannter‐

maßen zwei Reflexe aus: Erstarren oder Flucht. 

Im Beispiel der negativen Zukunftsprognosen 

von Hans Jonas führt diese Angst also entweder 

dazu, die Erkenntnis eines nahenden Endes zu 

verdrängend, also vor ihr zu flüchten, oder ihr 

entgegenzusehen, zu erstarren angesichts dieser 

enormen Bedrohung und zu resignieren. Beides 

würde das Ziel des sofortigen Handelns zugun‐

sten der Umwelt und uns selbst verfehlen, wir 

würden weiter in unseren bisherigen Hand‐

lungsmustern agieren. Es muss also neben der 

Furcht noch einen weiteren Faktor geben, der 

uns aktiv handeln lässt. In meinen Augen ist das 

die Hoffnung auf die Möglichkeit, unser Leben 

zu retten, vielleicht sogar auf das ewige Leben 

der Menschen. Die Hoffnung etwas verändern 

zu können gibt uns den Mut, den Tatsachen ent‐

gegenzusehen und die Probleme anzugehen. 

Diese Hoffnung ist in uns verankert, mal mehr, 

mal weniger präsent, aber selbst in einer schein‐

bar ausweglosen Situation treibt sie uns an. Wir 

haben Klimaziele verfehlt und schaden der Um‐

welt täglich mehr, die Aussichten für zukünftige 

Generationen werden von Jahr zu Jahr dunkler. 

Und trotzdem gehen Menschen auf die Straßen, 

demonstrieren, treffen Politiker:innen sich auf 

Klimagipfeln in der Hoffnung auf Veränderung. 
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Wir haben eben nicht resigniert, die Hoffnung 

brennt. Hans Jonas hat Recht, die Furcht rüttelt 

uns wach, lässt uns hinschauen auf das, was so 

dringend unsere Aufmerksamkeit benötigt. Sie 

treibt uns aber nicht an, im Gegenteil. Handeln 

lässt uns die Hoffnung. Und je mehr Menschen 

hoffen, desto mehr Menschen handeln. Also 

lasst und Hoffnung verbreiten – gegen die 

Furcht, für eine Zukunft.

Sophie Hölzl

Zum Leitthema

dass die beiden Kleinen auch in einer so schönen 

Gegend aufwachsen dürfen und in der Familie so 

liebevoll umsorgt werden. Natürlich mache ich 

mir auch Gedanken über ihre Zukunft. Ich werde 

sie ja nur teilweise mit ihnen erleben können und 

wünsche mir natürlich, dass es eine friedliche, 

gesunde und für jeden erfolgreiche Zukunft sein 

wird. Bei meiner eigenen Schulabschlussfeier 

und auch bei der meiner Kinder wurde immer 

betont, dass die Zukunft in den Händen der Ab‐

solventen liegt und dass sie diese gestalten wer‐

den. Aber jede Generation trägt auch ein Erbe 

aus der Vergangenheit mit.

Welches Erbe gebe denn ich meinen Enkeln mit? 

Welche Welt hinterlasse ich ihnen? Wirtschaft‐

lich geht es uns momentan sehr gut. Unser Le‐

bensstandard war noch nie so hoch. Was mir aber 

Sorgen macht, ist die Situation unseres Planeten 

Erde, unserer Lebensgrundlage. Fest steht, dass 

zum Beispiel seit der Entdeckung von Erdöl und 

Erdgas als Energiequellen innerhalb weniger Ge‐

nerationen ein sehr großer Teil dieser Ressourcen 

bereits unwiederbringlich verbraucht wurde. Und 

dieser Anteil wird ständig größer; was davon 

noch übrig bleibt, wird also ständig weniger. So 

ist es mit  vielen anderen Ressourcen auch. Was 

aber noch schwerer wiegt, sind die oft negativen 

Auswirkungen dieses immensen Verbrauchs. Die 

bekommen wir mittlerweile deutlich zu spüren 

und wir können nur vermuten, wie sich diese Ge‐

schichte weiter entwickeln wird. Die Szenarien, 

die das beschreiben, sind nicht gerade ermuti‐

gend. Und nicht umsonst suchen Wissenschaftler 

mittlerweile nach Planeten im Weltall, die eine 

"Früher war alles besser!" 

Wer kennt diesen Spruch nicht. Ausgesprochen 

haben ihn immer die Älteren zu den Jüngeren. 

Warum auch umgekehrt? Oder wäre das doch gar 

nicht so abwegig?

Ich bin seit einem knappen Jahr zweifacher Opa 

und habe natürlich große Freude mit meinen En‐

keln. Da kommen Erinnerungen an die eigene 

Kindheit in den Sinn. Und mich freut es sehr, 
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Ist es nicht grotesk, dass gerade ein Krieg uns 

aktuell dazu bringen musste, uns wenigstens ein 

wenig einzuschränken? Und dass uns eine welt‐

weite Pandemie und der damit verbundene Lock‐

down gezeigt haben, wie schnell sich durch 

Einschränkungen die Umwelt sichtbar erholen 

könnte?

Unseren Enkeln gehört die Zukunft, das wird 

auch so bleiben. Wenn ich zurück schaue auf die 

Zeit, die für meine Generation einmal "Zukunft" 

hieß, dann hat sich in dieser Zeit sehr viel ent‐

wickelt. Wenn auch nicht alles, so war doch sehr 

viel davon positiv. Aus dieser Perspektive traue 

ich meinen Enkeln für ihre eigene Zukunft ähnli‐

ches zu. Sie werden also auch vieles schaffen, 

was wir jetzt nicht für möglich halten, und ver‐

mutlich auch die aktuellen Probleme irgendwie 

lösen können. Ich werde aber trotzdem alles mir 

möglich tun, um für meine Enkel die Schöpfung 

so gut es eben geht zu bewahren. Auch wenn es 

nur kleine Schritte sind.

Toni Hofer

für uns lebensfreundliche Atmosphäre haben.

Ich weiß es nicht genau, denke aber, dass meine 

Enkel mich vielleicht einmal fragen werden, ob 

ich etwas gegen diese negative Entwicklung ge‐

tan habe, die zum Beispiel dafür gesorgt hat, 

dass sie  was für uns selbstverständlich war  die 

vielfältigen Freuden des Winters nicht mehr so 

einfach genießen können. Oder die dafür gesorgt 

hat, dass momentan JEDEN TAG 150 Pflanzen 

und Tierarten aussterben. Und ich denke schon 

darüber nach, was ich ihnen auf diese Frage ein‐

mal antworten werde. Ich werde sagen müssen, 

dass es nicht sehr viel war, was ich getan habe. 

Vielleicht werde ich mich herrausreden wollen 

und sagen, dass für uns das ja alles nicht so vor‐

hersehbar war und wir einfach zu wenig darüber 

wussten. Vielleicht bin ich aber auch so ehrlich 

und sage ihnen mit den Worten von Professor 

Harald Lesch: "Unsere Generation hat einiges 

verbockt". Wir hätten es eigentlich viel früher se‐

hen können,  sehen müssen!

Seit einiger Zeit sind die negativen Veränderun‐

gen sehr deutlich sichtbar. Nichts dagegen zu 

tun, auch als einzelner, ist eigentlich unverant‐

wortlich. Mich macht das sehr betroffen und ich 

bemühe mich, wenn auch "im Kleinen" und mit 

meinen  Mitteln, möglichst viel zu tun, um mög‐

lichst viel meiner Nachwelt und damit auch mei‐

nen Enkeln zu bewahren. Leider sagen aber viele 

Leute, mit denen ich darüber rede, dass das doch 

überhaupt nichts bringe, wenn man sich als Ein‐

zelner bemüht. Natürlich müssen das viele tun, 

aber jeder Einzelne muss doch selber und bei 

sich damit anfangen. Es ist höchste Zeit!

Zum Leittehma
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Ostern feiern

PALMSONNTAG  02. APRIL

09:00 Uhr, UH Messe mit Segnung der Palmzweige 
(Prozession vom Pfarrheim zur Kirche, anschl. Oster‐
kerzenverkauf u. Stehcafe bei schönem Wetter)

09:30 Uhr, SP Statio mit Palmweihe 
(Verkauf von Palmzweigen und Osterkerzen)
anschl. Palmprozession nach MH zur Feier der Eu‐
charistie (livestream)
nach der Palmprozession: Kinderkirche im Pfarrsaal 
St. Pölten  (Es werden Osterkerzen gebastelt)
Bei schlechtem Wetter beginnt die Feier um 10:00 
Uhr in Mariä Himmelfahrt

10:30 Uhr, DH Messe mit Palmweihe (Verkauf von 
Palmbuschen)

18:30 Uhr, MH Heilige Messe mit Segnung der 
Palmzweige 

   
 GRÜNDONNERSTAG  06. APRIL

19:30 Uhr, MH  Hl. Messe vom letzten Abendmahl 
(gemeinsamer Gottesdienst für alle Gemeinden der 
Pfarreiengemeinschaft, mitgestaltet vom Projektchor 
livestream)
anschl. Fackelzug nach SP

21:00 Uhr, SP Gebetsnacht  

KARFREITAG  07. APRIL

09:00 Uhr, SP Kreuzwegandacht

10:00 Uhr, DH Familienkreuzweg

11:00 Uhr, SP Kreuzweg f. Kinder und Familien

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

15:00 Uhr, MH Karfreitagsliturgie
(mit Kirchenchor  livestream)
nach der Liturgie in MH: Kommunionfeier zum 
Karfreitag in SP 

anschl. bis 21:00 Uhr, SP Aussetzung des 
Allerheiligsten am Hl. Grab und stilles Gebet

15:00 Uhr, UH Karfreitagsliturgie 
(anschl. stilles Gebet unter dem Kreuz)

15:00 Uhr, DH Karfreitagsliturgie 
(anschl. stilles Gebet unter dem Kreuz)

20:00 Uhr, UH Karfreitagsandacht mit Musik

HOCHFEST AUFERSTEHUNG DES HERREN 
(bei allen Ostergottesdiensten mit Speisensegnung)

08. APRIL 

21:00 Uhr, SP Feier der Osternacht

21:00 Uhr, UH Feier der Osternacht

09.  APRIL 

05:00 Uhr, MH Feier der Osternacht (livestream) 

05:00 Uhr, MB Feier der Osternacht

08:00 Uhr Ostern draußen (siehe S. 11)

09:30 Uhr, MH Hl. Messe

10:30 Uhr, DH Hl. Messe

11:00 Uhr, SP Hl. Messe

18:30 Uhr, MH Hl. Messe 
(mit Kirchenchor  livestream)
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Ostern feiern

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

OSTERN DRAUSSEN  09. APRIL 
Jeweils um 08:00 Uhr finden am Ostermorgen an 
verschiedenen Orten ökumenische Morgenlobfeiern 
mit Speisensegnung statt: 
• Gögerlparkplatz
• Hardtschule Pausehof
• Volksfestplatz (an der Stadthalle)
• Bolzplatz in der Au
• Unterhausen am Pfarrheim
• Deutenhausen bei der Kirche

MUSIKALISCHE GESTALTUNG DER KAR
UND OSTERWOCHE

Palmsonntag, 02. April: 09:30 Uhr, SP  und anschl. 
um 10 Uhr, MH: Es spielt die Stadtkapelle Weilheim

Gründonnerstag, 06. April, 19:30 Uhr, MH: Es singt 
der Projektchor der Pfarreiengemeinschaft

Karfreitag, 07. April, 
15:00 Uhr, MH Karfreitagsliturgie: Kirchenchor singt 
Motetten von Anerio, da Vittoria, Haydn, Bach u. a.

20:00 Uhr, UH Andacht am beleuchteten Grab mit 
Texten von Christian Buck. Es singen die Oberstadtler 
Sängerinnen, die Geschwistern Zak, der Deutenhauser 
Viergesang, Magnus Happach und das Duo Cantemus 
Domino, 

Ostersonntag, 09. April
05:00 Uhr, MH Osternacht: Es singt die Choralschola

18.30 Uhr, MH Festgottesdienst: Der Kirchenchor 
singt die Missa brevis in BDur KV 275 von W. A. 
Mozart sowie das "Halleluja" von G. F. Händel   

BEICHTGELEGENHEIT IN MH

Sonntag, 02.04. 17:45  18:15 Uhr

Dienstag, 04.04. 18:30 Uhr nach der Bußandacht

Donnerstag, 06.04. 16:30 – 17:30 Uhr

Karfreitag, 07.04. 09:00 – 11:30 Uhr

Karfreitag 07.04. ca. 16:30 bis 18:00 Uhr      

Das Hl. Grab in Unterhausen kann ab dem Nach‐
mittag des Palmsonntag besichtig werden
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Bericht aus dem PGR

Bereits zweimal hat der Gesamtpfarrgemeinde‐

rat dieses Jahr schon getagt und die Themen ge‐

hen uns nicht aus. 

Im Rückblick auf Weihnachten konnten wir 

feststellen, dass sich die ökumenischen „Draus‐

senGottesdienste“ auch nach der Pandemie gut 

etabliert haben und immer noch sehr viele Mit‐

menschen anziehen. Daneben wird es auch wie‐

der Angebote „drinnen“ geben, wie zum 

Beispiel ein Krippenspiel. An Ostern wird es 

ebenfalls wieder kleine Morgenandachten an 

den bekannten Plätzen geben. 

Aktuell kommen wieder viele Geflüchtete nach 

Weilheim. Im Haus der Begegnung an der Rö‐

merstraße bringt der Landkreis Flüchtlinge 

kurzzeitig unter, die von dort aus auf längerfri‐

stige Unterkünfte verteilt werden. Im Pfarrge‐

meinderat besteht Einmütigkeit darin, dass die 

Pfarreiengemeinschaft den Mietvertrag mit den 

Landkreis verlängert, damit die sonst leerste‐

henden Räume für die Geflüchteten zur Verfü‐

gung stehen. Bislang ist es auch kein Problem, 

alle Aktivitäten und Veranstaltungen der Pfarrei 

im Pfarrheim Miteinander unterzubringen. Oh‐

ne das Angebot der Pfarreiengemeinschaft müs‐

ste der Landkreis sonst eine Turnhalle dafür 

zweckentfremden.

Die Gemeindeentwicklung im Bistum hat uns 

ein Angebot gemacht, neue Wege bei der Au‐

ßendarstellung und der Kommunikation auszu‐

probieren. Ein erster Aufschlag ist die 

PlakatwandAktion an zehn Stellen in Weil‐

heim, die zwei Wochen vor Ostern mit dem 

Motto „Mehr Hoffnung wagen“ die Menschen 

in Weilheim auf unsere Angebote in der Oster‐

zeit aufmerksam macht. In weiteren Schritten 

sollen auch unsere anderen „Kanäle“ auf den 

Prüfstand kommen, angefangen von den Schau‐

kästen, über den Pfarrbrief bis hin zur Webseite 

und der Präsenz in den sozialen Medien. Wir 

werden dazu eine Projektgruppe “Öffentlich‐

keitsarbeit“ einrichten, zu der auch engagierte 

Menschen eingeladen sind, die nicht im Pfarr‐

gemeinderat sitzen. Wir wollen eine einladende 

Kirche in Weilheim sein, gerade auch gegen‐

über den vielen Kirchenmitgliedern, die den 

Kontakt zu uns verloren haben.  

 Norbert Moy

KreuzwegAndacht 

Eine musikalische Betrachtung des Leiden 

Christi mit den Liedern von ADONAI MUSIC  

gestaltet von "MUSIKGRUPPE JAH  LOBE 

DEN HERRN!" am 03.04.23 um 19.00 Uhr  in 

der Kirche Mariä Himmelfahrt. Die 

Musikgruppe „JAH“ zeigt im „ADONAI 

Kreuzweg“ mit Musik und Texten die 14 

Stationen des Leidens Jesu.  Der Eintritt ist 

kostenlos. Mit einer Spende am Ende kann die 

örtliche Jugendarbeit unterstützt werden.

Neuer Mitarbeiter im Haus Emmaus

Im „Haus Emmaus“ gibt es seit Januar einen 

pastoralen Mitarbeiter in geringfügigem Rah‐

men. Mein Name ist Markus Fendt, ich ergänze 

die Beratungs und Begleitungsarbeit der Haus‐

leiterin Andrea GüntherReitinger an zwei 
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Nachmittagen der Wo‐

che und wirke gerne mit 

den Missionarinnen 

Christi im Haus und mit 

den Kooperationspart‐

ner*innen zusammen. 

Ansonsten arbeite ich 

als Jugendsozialarbeiter 

an der Schule am Gögerl (Förderschule) für die 

Katholische Jugendfürsorge. Ich bin verheiratet 

und Vater von vier Kindern. Mir ist das Mitge‐

stalten an einer lebendigen Kirche ein Anliegen, 

die Jesus im Nächsten sucht.

Im „Haus Emmaus“ kann ich Wege erkennen, 

Jesus nachzufolgen, wie er die EmmausJünger 

begleitete, die von Dunkelheit bedroht und ent‐

mutigt waren und die wieder zum Leben ka‐

men, indem Jesus ihre Wege mitging, ihre 

Blicke erhellte und das Leben teilte. So können 

wir im „Haus Emmaus“ für Menschen da sein, 

die in Not sind und von Wohnungslosigkeit be‐

droht sind. Das hat etwas Österliches. 

Ich wünsche Ihnen/Dir eine gesegnete Karwo‐

che und eine frohe Osterzeit!

Tel. im Haus Emmaus: 08812228

Mail: markus.fendt@bistumausgburg.de 

Markus Fendt

KjGewählt

Die Mitglieder der KjG Weilheim haben Anfang 

des Jahres eine neue Pfarrleitung gewählt. Noah 

Misgeld (v.l.), Sophia Röttger und AnnaLena 

Brüderle sind die neuen Ansprechpartner*innen 

Aus der PG

bei Fragen und Anliegen rund um die Katholi‐

sche junge Gemeinde Weilheim. 

Abschied Julia Dost

Meine lieben Weilheimer Geschwister im Glau‐

ben, seit September letzten Jahres darf ich als 

Pastoralassistentin in dieser Pfarreiengemein‐

schaft arbeiten. Gemeinsam mit Kaplan Roland 

Weber bin ich für die Jugend & Ministranten

arbeit und die Firmvorbereitung zuständig. Ich 

liebe meine Arbeit, Weilheim und vor allem die 

Kinder & Jugendlichen sehr! Ihr seid eine wirk‐

lich tolle Pfarreiengemeinschaft! Jedoch ist 

mein Herz aufgrund meiner Fernbeziehung in 

die USA immer ein wenig zerrissen gewesen 

und ich habe mich nun, nach langem Überlegen 

und Ringen mit Gott, entschieden, meine Zelte 

in Deutschland abzubrechen und im Sommer in 

die USA zu ziehen. Meine offizielle Verabschie‐

dung ist am 18. Juni beim Gottesdienst um 

18:30 Uhr in Mariä Himmelfahrt. Ich wünsche 

euch allen von Herzen nur das Beste! Vor allem 

aber wünsche ich euch – und ich wünsche mir 

dasselbe –, dass wir unseren Herrn und Retter 

Jesus Christus immer noch besser kennen ler‐
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nen, dass wir uns immer noch mehr in IHN ver‐

lieben und die Schönheit Seiner Kirche ent‐

decken. Das ist mein Gebet und mein Wunsch 

für euch und für mich. 

Seid herzlichst gegrüßt und Gottes Segen!

Eure Julia Dost, Pastoralassistentin

Gemeindefrühstück im Pfarrheim Miteinan‐

der

Im Gemeindeteam Mariä Himmelfahrt entstand 

im Sommer 2019 die Idee, für die Kirchenbesu‐

cher der beiden Gottesdienste um 9.00 und um 

11.00 Uhr eine Möglichkeit zu schaffen, zusam‐

menzusitzen und sich auszutauschen. Sehr 

schnell bildete sich das „Frühstücksteam“, das 

aus Mitgliedern beider Stadtpfarreien bestand. 

Im Herbst fand dann das erste Gemeindefrüh‐

stück statt, dem weitere folgten –bis Corona 

kam und unseren Tatendrang ausbremste. 2021 

gab es nur wenige Termine, da die Lage zu un‐

übersichtlich und damit schwer planbar war. Im 

letzten Herbst wurde das Team wieder aktiv und 

so bieten wir nun an jedem zweiten Sonntag im 

Monat von halb neun bis halb zwölf (Ausnah‐

me; Ostersonntag) ein Frühstück für Jung und 

Alt an. Die Zeiten sind so gewählt, dass die 

Gottesdienstbesucher sowohl vor als auch nach 

der Messe in Himmelfahrt (9.30 Uhr) und vor 

dem Gottesdienst in St. Pölten (11.00 Uhr) ge‐

mütlich frühstücken können. Es ist uns ein An‐

liegen, wenn möglich regionale und faire 

Produkte zu verwenden. So erwerben wir Kaf‐

fee und Kakao aus dem EineWeltLaden, Eier 

und Milch werden frisch bei ortsansässigen 

Bauern gekauft und die meisten Backwaren wie 

Brot, Hefezopf, Kuchen etc. sind selbst ge‐

backen. Um unsere Ausgaben zu decken, bitten 

wir alle Besucher um einen kleinen Unkosten‐

beitrag.

Nach einem zunächst etwas zähen Neustart hat 

es sich mittlerweile herumgesprochen, dass das 

Gemeindefrühstück wieder stattfindet und wir 

freuen uns über alle Gäste, die dieses Angebot 

nutzen, um zusammen zu frühstücken und zu 

ratschen. Waren Sie eigentlich schon einmal da?

Christine Scharli im Namen 

des Frühstückteams

Kirchenchor Unterhausen verabschiedet

Am Stephanstag 2022 wurde die Sängerinnen 

und Sänger des Kirchenchors Unterhausen ver‐

abschiedet. 

Dabei wurden vor allem die letzten Jahrzehnte 

gewürdigt, die ein Großteil der 15 Mitglieder, 

die verabschiedet wurden, mitgetragen und ge‐

prägt haben. Besonders gedankt wurde  Margit 

Dietrich, die seit 8.7.1990 die Chorgemein‐

schaft geleitet hat. Der Chor war ein wichtiger 

Teil des Gemeindelebens durch die festliche 



15

Im Rahmen eines Festgottesdienstes am Sams‐

tag, 15. April um 18.30 Uhr in St. Pölten, den 

der Kirchenchor Mariä Himmelfahrt und unser 

Organist Jürgen Geiger gestalten, ist geplant, 

die Orgel wieder zum Lobe Gottes erklingen zu 

lassen. Anschließend gibt es einen Stehempfang 

im Pfarrsaal (bei schönem Wetter auf dem 

Kirchplatz).

Peter Rügemer

Renovierung der Orgel in St. Pölten

Wie viele von Ihnen schon wissen, gesehen 

oder gehört haben, wird die Orgel in St. Pölten  

neue Kirche  gerade durch die Fa. Orgelbau 

Eduard Heiserer aus Prem generalüberholt und 

wieder instandgesetzt. Die Renovierung schrei‐

tet gut voran und der Orgelbauer ist im Zeit‐

plan. Im Moment wird die Orgel durch Herrn 

Heiserer und seinen Intonateur Herrn Tome in‐

toniert und grundgestimmt.                               

Folgendes wurde bzw. wird noch ausgeführt:

• Zerlegen der Orgel

• Reinigung des gesamten Instrumentes

• Erneuerung sämtlicher Ventilbeläge

• Beschädigte Prospektpfeifen ausformen

• Überarbeitung der Pedalklaviatur

• Abdichten undichter Stellen an Kanälen und Balg

• Zusammenbau und Regulierung der Mechanik

• Überarbeitung der Intonation 

• Ausgleichen der Lautstärke

• Stimmung des gesamten Werkes

Aus der PG

Int. Weilheimer Orgelsommer 2023

So. 23. April, 18:00 Uhr, Eröffnungskonzert in der 

Apostelkirche: „Gregorianik meets Saxophon und Or‐

gel“: Schola Cantorum München  Leitung Stephan 

Zippe, Johann Enders  Saxophon, Jürgen Geiger – 

Orgel

Sa. 20. Mai, 11:15 Uhr, MH: Klassisches Orgelkon‐

zert mit Violine: Martin Kovarik  Orgel, Eva Kovarik 

 Violine (Schweiz)

Sa. 8. Juli, 19:00 Uhr, MH: Chorkonzert mit dem 

Landsberger Jugendchor, Leitung Marianne Lösch
 

Für die Konzerte im WMOrgelsommer besteht freier 

Eintritt. Es wird nach den Konzerten um freiwillige 

Spenden als Unkostenbeitrag und für die neue Orgel 

in MH gebeten.

Gestaltung der kirchlichen Feiertage, die musi‐

kalische Umrahmung verschiedenster Feiern 

und nicht zuletzt als Ort von Gemeinschaft. Ge‐

würdigt wurde auch der bereits verstorbene 

Gotthard Leuchtenmüller, der den Chor lange 

Jahre an der Orgel begleitet und unterstützt hat. 
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"Ich war krank und ihr habt mich besucht!" 

Mt. 25,36b

Die Worte von Jesus klingen so einfach und 

leicht lebbar. Die vergangenen Jahre der Coro‐

naEinschränkungen haben uns jedoch schmerz‐

lich spüren lassen, wie unserem Wollen, unserer 

Sehnsucht nach Nähe und Verbundenheit Gren‐

zen gesetzt wurden, Grenzen der Vernunft, 

Grenzen der Solidarität. 

Viele von "uns" haben emotional einen hohen 

Preis dafür gezahlt. Die Patienten und Patientin‐

nen waren mit ihrer Einsamkeit konfrontiert, 

viele Angehörige mit der Erfahrung von Ohn‐

macht. Die Mitarbeitenden im Krankenhaus 

Weilheim im Spagat von Mitfühlen und Durch‐

setzen müssen. Diese Grenz und Lernerfahrun‐

gen waren schwer auszuhalten  für uns alle! 

Ende Februar ging ein tiefes Aufatmen durchs 

Krankenhaus: Die Besuchszeiten wurden weit 

geöffnet und die Testpflicht in die persönliche 

Verantwortung übergeben. Wir Mitarbeitenden 

Aus der PG

durften die Masken fallen lassen! Für mich war 

und ist es immer noch besonders, dass wir ein‐

ander unsere Gesichter zeigen dürfen! Da 

huscht ein Staunen übers Gesicht und bevor das 

Wort sich ausspricht, erzählt die Mimik schon 

von dem, was das Herz bewegt  einfach wun‐

derbar. 

Ich fühle eine tiefe Dankbarkeit, dass ich mei‐

nen Platz als Klinikseelsorgerin einnehmen 

darf. Als bunte, lebenserfahrene Frau gehöre ich 

zum großen Ganzen der Krankenhausgemein‐

schaft und bringe mich mit meinem KnowHow 

ein. Es freut mich, auf die Menschen zuzugehen 

oder von ihnen angesprochen zu werden,            

auf den Klinikwegen ebenso wie in den Patien‐

tenzimmern. 

Ich bin die Frau, die JETZT Zeit hat! Diese 

Freiheit und Freude ist ein echtes Geschenk  

und Mann/ Frau dürfen mich auch ablehnen und 

weiterschicken. Im guten Miteinander mit den 

Pflegefachkräften, Physiotherapeuten, dem Ver‐

waltungs, Service, Haustechnik und Reini‐

gungspersonal, den Ärzten, dem PalliativTeam 

und mit allen, die sich im Krankenhaus enga‐

gieren, und den Angehörigen entsteht ein Netz

werk, das dem Leben dient, in der Genesung, in 

der Begleitung des Sterbens und in heilsamen 

Abschiedsritualen. Im Austausch und in der 

Koordination verbunden bin ich mit unseren 

ehrenamtlichen Frauen und Männern des  Be‐

suchs und Gottesdienstteams der PG, die ihren 

Dienst nun wieder aufgenommen haben. Ich 

danke unseren evangelischen Geschwistern für 

die Zusammenarbeit und den abwechselnden 
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Begräbnisfeiern der Stillgeborenen. Unseren 

Priestern in unserer Pfarreiengemeinschaft  und 

im Dekanat danke ich für die Spendung der 

Krankensalbung und ihr Kommen auf Zuruf.

Unser Gott ist mit uns auf dem Weg. „Jahwe, 

ICH BIN DA“, das ist meine Erfahrung und 

mein Glaube. In seinem Sohn Jesus nimmt 

diese Liebe Gestalt an und Gottes Geist stört 

mich, da, wo ich der Störung bedarf: Ziel ist für 

mich immer der nächste Schritt in die Liebe und 

ins Leben  für mich ebenso wie für die 

Systeme, in denen ich mich bewege. Die vielen 

Frauen und Männer, die mir in der Bibel und im 

Leben begegnen und begegnet sind, bestärken 

meinen Glauben, für den ich im Alltag Zeugnis 

durch mein SoSein gebe. Ich fühle mich rück‐

engestärkt und frei für meine tägliche Weg‐

wahl. 

„Guter Gott, Begegnungen liegen vor mir. Noch 

weiß ich nicht, wer oder was auf mich zukommt. 

Ich stelle mich darauf ein: Lasse zurück, was 

mich beschäftigt, nehme an, was kommen wird. 

Ich will dem Kranken begegnen mit meinem 

ganzen Sein, mit meinen Sinnen und meinem 

Herzen. Ich schenke ihm meine Zeit und meine 

ganze Aufmerksamkeit. Wie wird er sie anneh‐

men? Dabei nehme ich mich selbst wahr: Meine 

Befindlichkeit, meine eigenen Ängste und meine 

Kraft, meine Unsicherheiten und mein Stehen in 

mir, mein Gehaltensein durch Dich, Gott. 

Und ich erspüre den Kranken, sehe ihn, sein 

Gesicht, seine Gestalt, höre ihn, was er sagt 

und was nicht. Schweige mit ihm im Durchat‐

Kinderhaus St. Anna

Am Aschermittwoch haben sich die Kinder mit 

den Mitarbeiterinnen im Kinderhaus St. Anna 

versammelt und den Beginn der Fastenzeit 

miteinander gefeiert. Die Fastenzeit ist nicht nur 

eine Zeit des Verzichts, sondern soll helfen, 

dass auch bei den Menschen „neues Leben“ 

wächst. Ein Zeichen für die Kinder waren die 

Blumentöpfe mit Erde, in die die Kinder 

Kressesamen säen konnten. Die Asche, die auf 

die Aussaat gestreut wurde, ist wie eine 

Stärkung, dass das Verborgene wachsen und 

grünen kann. Das Foto zeigt, dass nun nach 

einigen Wochen Neues gewachsen ist und die 

Kinder und das Team staunen lässt

men zum Ordnen der Gedanken, der Gefühle. 

Geschieht Berührung – zum Leben? Gott, sei 

Du mit mir.“

Mona Schmid, Klinikseelsorgerin 
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ÖkumeneFahrt nach Augsburg 

Am Samstag, 14. Oktober, laden die evangluth. 

Kirchengemeinde und die kath. Pfarreienge‐

meinschaft nach zwei coronabedingten Absagen 

zu einer Bildungsfahrt nach Augsburg ein. Ge‐

plant sind der Besuch der neugestalteten Kirche 

St. Moritz (PetelChristus) sowie der evang. 

und kath. Ulrichskirchen, dort wird es eine 

Begegnung und Gespräch mit Regionalbischof 

Axel Piper geben. Nach dem Mittagessen im 

Haus St. Ulrich wird eine Stadtführung zu Luth‐

erstätten angeboten. Der Schauspieler Florian 

Kreis wird dabei die Führung szenisch bereich‐

ern.  Bei dieser Fahrt wird sich zeigen, wie sehr 

die Weilheimer Künstler Petel, Degler und 

Krumpper Augsburg mit großartigen Werken 

bereichert haben.

Fahrt mit dem Zug nach Augsburg: Abfahrt 

8.17 Uhr, Rückkehr: 18.11 Uhr.

Kosten: Mittagessen, Führungen: ca. 42 € u. 

Bahnfahrt (eig. 49 €  oder BayernTicket). 

Anmeldung bzw. mögliche Abmeldung mit Er‐

stattung des Betrags bis 30. Juli 2023 im 

Weltjugendag in Lissabon

Im Sommer findet end‐

lich wieder der Weltju‐

gendtag statt, heuer in 

Lissabon (Portugal). Ei‐

nige Weilheimer Ju‐

gendliche haben den 

Wunsch, dort hinzufah‐

ren und gemeinsam mit vielen anderen Jugend‐

lichen aus der ganzen Welt Jesus neu zu 

erfahren, die Schönheit der Weltkirche zu erle‐

ben, den Papst zu treffen und verschiedene Kul‐

turen kennenzulernen. 

Da die Kosten für so eine Fahrt nicht gering 

sind (pro Jugendlicher circa 900 €), brauchen 

wir IHRE Hilfe!  Helfen Sie unseren Jugendli‐

chen, diese einzigartige und unvergessliche 

Fahrt zu machen, indem Sie diese durch eine fi‐

nanzielle Gabe unterstützen. Spenden in jeder 

Höhe sind willkommen und jeder Beitrag hilft! 

Die Weilheimer Jugendlichen sagen: „DAN‐

KE!“ für Ihre Hilfe und Großzügigkeit! 

Bei Fragen und Anliegen wenden Sie sich  bitte 

an Julia Dost (julia.dost@bistumaugsburg.de). 

Kirchenstiftung Mariä Himmelfahrt

IBAN: DE27 7035 1030 0000 956177

Verwendungszweck: WJT Lissabon 2023 

oder 

per Kuvert in den Briefkasten des Pfarrbüros.

Pfarrbüro Mariä Himmelfahrt oder per Mail: 

pg.weilheim@bistumaugsburg.de mit gleich

zeitiger Einzahlung bzw. Überweisung an PG 

WM: IBAN DE27 7035 1030 0000 9561 77
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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.

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

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

Pastorale Mitarbeiter
Büro der Pastoralen Mitarbeiter  Caritashaus, 
Kirchplatz 3, 82362 Weilheim, Fax: 9277184
10

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

wuchtig, stark,

umgerissen vom Sturm,

weggeschwemmt im Fluss,

hängengeblieben am Wehr.

Und da beginnt er

trotzdem

auszutreiben,

zu grünen,

zeigt Leben.

Er lässt sich nicht unterkriegen!

Ich,

stark, selbstbewusst,

umgerissen von Krankheit, Missgunst,

schwierigen Lebenssituationen,

zunächst haltlos weggerissen im Strom der Zeit.

Doch da,

hängengeblieben,

ein wenig Halt findend,

nicht unterkriegen lassen,

das Wenige an Leben sehen,

die Möglichkeiten nutzen,

auszutreiben,

       mein Grün des Lebens. Te
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