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Anhalten...

...innehalten

Grußwort
Innehalten
Das öffentliche Leben ist in diesem Jahr
vielfältig eingebremst. Besonders schmerz‐
lich ist dabei, dass sich auch das persönli‐
che
Miteinander
anders
gestaltet.
Gespräche werden auf Abstand geführt, der
vertrauliche Handschlag entfällt und oft ist
nur zu ahnen, was sich auf dem Gesicht
des Gegenübers hinter der Maske wirklich
abspielt.

dass Sie nach innen geführt werden. Viel‐
leicht erinnern Sie sich dann, welcher
Reichtum in Ihnen schlummert und wie
groß die Welt ist, die Rilke mit dem schö‐
nen Wort „Weltinnenraum“ bezeichnet.
Es gibt Orte, die dabei besonders helfen.
Solche Orte zeigen wir Ihnen in diesem
Heft. Die Einladung innezuhalten besteht
immer und überall.
Lassen Sie sich nicht nur einbremsen, son‐
dern wagen Sie es auch innehalten.
Ihr Pfarrer
Engelbert Birkle

Wenn wir mit diesem Sommerheft zum In‐
nehalten einladen, dann meint das mehr als
diese Einbremsung auszuhalten. Innehalten
ist die Bereitschaft, sich dem zu öffnen,
was im hier und jetzt geschieht, sich einzu‐
lassen auf den gegenwärtigen Augenblick
sowie den Ort und die Situation, an denen
ich jetzt bin.
Wenn Sie innehalten werden Sie erleben,
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Halt an, wo läufst du hin?
Der Himmel ist in dir.
Suchst du Gott anderswo,
du fehlst ihn für und für.
Angelus Silesius

Zum Leitthema
Das Steinkreuz auf dem Kreuzbichl bei
Berg
Gut hundert Höhenmeter muss man von
Weilheim aus über Polling nach Berg hin‐
aufradeln, um einen der schönsten Aus‐
blicke im Oberland genießen zu können.
Der Kreuzbichl südlich von Berg bei Ober‐
hausen kann es durchaus mit dem nahen
Hohen Peißenberg aufnehmen. Neben dem
massiven Steinkreuz laden zwei Bänke zum
Verweilen und „Seele baumeln lassen“ in
einer Blühwiese ein.

über die Schöpfung, die uns anvertraut ist.
"Lobe den HERRN, meine Seele! HERR,
mein Gott, überaus groß bist du! Du bist
mit Hoheit und Pracht bekleidet. Du hüllst
dich in Licht wie in einen Mantel, du
spannst den Himmel aus gleich einem Zelt.
Du lässt Quellen sprudeln in Bäche, sie ei‐
len zwischen den Bergen dahin. Sie tränken
alle Tiere des Feldes, die Wildesel stillen
ihren Durst. Darüber wohnen die Vögel des
Himmels, aus den Zweigen erklingt ihr
Gesang. Du tränkst die Berge aus deinen
Kammern, von der Frucht deiner Werke
wird die Erde satt.
Du lässt Gras wachsen für das Vieh und
Pflanzen für den Ackerbau des Menschen,
damit er Brot gewinnt von der Erde und
Wein, der das Herz des Menschen erfreut,
damit er das Angesicht erglänzen lässt mit
Öl und Brot das Herz des Menschen stärkt.
Wie zahlreich sind deine Werke, HERR, sie
alle hast du mit Weisheit gemacht, die Erde
ist voll von deinen Geschöpfen."
(aus Psalm 104)
Norbert Moy

So ein Ort muss es gewesen sein, der den
Verfasser von Psalm 104 inspiriert hat. Ein
Platz zum Staunen und zum Nachdenken
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Zum Leitthema
HerzJesuKapelle bei Wilzhofen
Am ausgewiesenen Radweg zwischen
Wilzhofen und Haunshofen lädt seit
September 2011 eine Kapelle ein in‐
nezuhalten. Die HerzJesuKapelle steht
am oberen Rand der Grünbachsenke. Von
hier aus gibt es wunderbare Ausblicke
Richtung Peißenberg und ins Ammersee‐

Gott will nicht nur zur Kenntnis genom‐
men und verstanden werden. Er will das
Herz des Menschen ergreifen und zwar
ganz.
Die HerzJesuFrömmigkeit sieht im
Herzen Jesu ein menschliches Herz, das

gebiet.
Die Kapelle wurde auf Initiative von
Hildegard Sporer gebaut und ist der
Verehrung des HerzensJesugeweiht.
Dieser Platz ermuntert so auch zum Blick
nach innen ins eigene Herz.
Ein Gedicht von Julius Sturm (1816–1896)
sagt das so:
„Herz, mein Herz nicht in der Weite,
In der Nähe liegt das Glück!
Glaube, liebe, hoffe, leide
Und kehre in dich selbst zurück.“
Viele geistliche Impulse verbinden sich mit
dem Herzen. Ein gläubiger Jude betet täg‐
lich:
„Höre, Israel! Der HERR, unser Gott, der
HERR ist einzig. Darum sollst du den
HERRN, deinen Gott, lieben mit ganzem
Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer
Kraft. Und diese Worte, auf die ich dich
heute verpflichte, sollen auf deinem Herzen
geschrieben stehen.“ (Dtn 6,46)
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ganz und gar von Gott ergriffen war. Jesus
ist mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele
und ganzer Kraft vom „Gesetz des Vaters“,
vom der göttlichen Liebe erfüllt.
Wer an der HerzJesuKapelle innehält,
wird eingeladen zur Weitung des eigenen
Herzens. Das bedeutet, sich (wie Jesus)
von der Liebe des himmlischen Vaters im‐
mer mehr anrühren zu lassen – z.B. in der

Zum Leitthema

Schönheit dieses wunderbaren Ortes – und
diese Liebe ins eigene Herz zunehmen.
Ganz schlicht können Sie hier beten:
„Bilde mein Herz nach deinem Herzen“.
Engelbert Birkle
Des guten St. Ulrichs Segen  Ulrichs
quelle in Paterzell
Am
Ortsrand
von
Paterzell
(bei
Wessobrunn) entspringt eine Quelle, die Ul‐
richsquelle, an der ein Gedenkstein steht.
Dem Quellwasser der Ulrichsquellen, die
als heilige Quellen gelten, sagt man
Heilkraft nach und soll besonders bei Au‐
genleiden helfen.

Die Legende erzählt, dass der heilige Ulrich
bei großer Hitze auf einer Reise rastete.
Weil ihn dürstete, ließ er durch sein Gebet
und seinen Bischofsstab die Quelle ent
springen. Bischof Ulrich hat als Symbol
immer einen Fisch in der Hand, eine typ
ische Symbolik, die auf Wasser verweist.
Bischof Ulrich war ein Mann, der Fröm‐
migkeit, Liturgie und Gebet gefördert und
selbst gelebt hat. Weil er aus dieser tiefen
Gottesbeziehung und Christusverbunden‐
heit gehandelt hat, ist sein Wirken wohl so
fruchtbar geworden.Es ermutigt mich, mehr
der Macht des Gebetes zu vertrauen und aus
der lebendigen Gottesbeziehung zu leben,
das wird die Welt verändern.

Als Schulbub in der 4. Klasse sind wir mit
unserem Lehrer nach Paterzell gefahren zur
Ulrichsquelle. Jeder hat sich die Augen aus‐
gewaschen, denn das Wasser hilft gegen
Augenkrankheiten und schenkt einen klaren
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Zum Leitthema
Blick. Vielleicht sollten wir hinausfahren
und unsere Augen an der Ulrichsquelle
waschen, um den klaren Blick zu erhalten
für das, was ich in meiner Lebenssituation
als Christ tun soll.
Heiliger Ulrich, bitte für mich, unsere Ge‐
meinde und unser Bistum!
„Des guten Sankt Ulrich Segen
sei vor dich und hinter dich,
und über dich und neben dich getan,
wo du auch wohnst und
wo du auch seist,
dass da allzeit gut Friede sei,
wie er war,
als unsere Liebe Frau Maria
den hl. Christus geboren hat.“
(UlrichSegen aus dem 12. Jahrhundert)
Stefan Reichhart

Die Ulrichsquelle mit dem Gedenkstein
ist zu finden in Paterzell. Über Zellsee
durch den Eibenwald nach Paterzell, 1.
Straße rechts hinauf (Quellenweg),
nach ca. 150 m biegt rechts ein Weg F1
ab. Hinter den Büschen und Zaun ist
die Ulrichsquelle. Lohnenswert ist auch
der Themenweg im Eibenwald.
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Konradskapelle im Hardt
In etwa einer viertel Stunde kommt man
mit dem Fahrrad von der Weilheimer
Innenstadt zur Konradskapelle im Hardt.
Zunächst fährt man zum Gut Dietlhofen
und fährt weiter Richtung B2. Kurz vor
dem Bahnübergang (Bahnstrecke nach
München) biegt man dann rechts ab. Nach
weiteren 500 Metern geht es nach links
und gleich anschließend wieder nach rechts
bergauf. Am Ende des Anstiegs sieht man
rechter Hand schon die kleine Kapelle
stehen.
1977/78 ließ sie der Wielenbacher Land‐
wirt Andreas Pentenrieder erbauen. Er war
schwer erkrankt und hatte kurz vor seiner
Erkrankung auch ein Enkelkind durch Er‐
trinken verloren. Mit dem Bau der Kapelle
versprach er sich die Linderung seines
Leidens und wohl auch Hilfe, um über den
Verlust seines Enkels hinweg zu kommen.
Andreas Pentenrieder hat die Kapelle dem
hl. Bruder Konrad gewidmet, der als Sohn
eines Bauerns auch ein Fürsprecher des
Bauernstandes war. Im Oktober 1978
wurde sie vom Wielenbacher Pfarrer Paul
Ganal eingeweiht.
Im Schatten einer großen Linde betritt man
die Kapelle und blickt durch ein Gitter
hindurch auf eine ÖlbergDarstellung; ein
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Bild aus der alten Wielenbacher Kirche,
das hier einen neuen Platz gefunden hat.
Über dem Eingang der schlicht gehaltenen
Kapelle ist der hl. Bruder Konrad abgebil‐
det: "Hl. Konrad bitt' für uns".

Es brennen Kerzen in der Kapelle, Be‐
sucher haben Rosenkränze an das Gitter
gehängt und Madonnenfiguren stehen am
Boden. An den Wänden findet man eine
Menge Sterbebilder; oft von sehr jung ver‐
storbenen Menschen aus der Umgebung.
Es finden sich auch kleine Votivbilder als
Dank für die Hilfe in schwerer Zeit oder
mit der Bitte um Schutz für einen lieben
Menschen.
Die seitlichen Sitzbänke laden zum Ver‐
weilen ein; so kann man den Raum auf

sich wirken lassen, um zur Ruhe zu kom‐
men. Man spürt: Hier ist ein besonderer
Ort, obwohl er ganz unscheinbar ist. Das
haben sicher auch jene Menschen gespürt,
die ein Votivbild, einen Gebetsspruch oder
das Sterbebild eines lieben Menschen in
der Kapelle aufgehängt haben. Hier können
sie in ganz besonderer Weise ihren lieben
Verstorbenen verbunden sein. Und wer
sich Zeit nimmt, für den wird der
Aufenthalt in der Kapelle zu einem beson‐
deren persönlichen und spirituellen Erleb‐
nis.
Verlässt man die Kapelle, kann man seinen
Blick nach Süden in die Berge schweifen
lassen und in Ruhe den Ausblick genießen.
Wer nicht gleich wieder den Heimweg an‐
treten will, kann auf einem Feldweg ent
weder nach Norden Richtung Wielen‐
bacher Hardtsiedlung weiterfahren oder
kommt in der entgegengesetzten Richtung
zum Gut Schörghof.
Die Konradskapelle ist jedenfalls einen
Besuch wert. Und wer anschließend auf
dem gleichen Weg wieder zurück nach
Weilheim fährt, der hat für kurze Zeit einen
sehr schönen Blick auf Unterhausen. Und
er kann sich freuen, weil es eine ganze
Weile bergab geht und das Radl von ganz
alleine fährt.
Toni Hofer
7
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Maria Aich in Peißenberg
Gebetsgetränkter Boden ist die Wallfahrts‐
kirche Maria Aich am östlichen Ortsrand
von Peißenberg für mich. Seit 1631, inmit‐
ten der Not des 30jährigen Krieges, kamen
und kommen Menschen mit Dank und Bit‐
te, Sorgen und Freuden. Zunächst als höl‐
zerne Kapelle erbaut (1631), entstand zum
100jährigen Jubiläum ein Steinbau mit
feinster RokokoKunst durch einheimische
Künstler wie Joseph Schmuzer (Wesso‐
brunn), Franz X. Schmädl (Weilheim),
Matthäus Günther (Peißenberg) u.a., um
das spätgotische Gnadenbild der Mutter
Gottes mit dem Jesuskind auf dem Arm.
Das theologische Gemäldeprogramm im
Deckengemälde des Kirchenschiffs zeigte
den einfachen Menschen damals, was am
Leben hindert und Leben zerstört, stellte
aber auch an der Decke im Chorraum das
Ziel vor Augen: Die Erfüllung und das An‐
genommensein bei Gott.
Das Gitter in der Kirche macht möglich,
dass die Maria Aich Kirche untertags ge‐
öffnet ist und besichtigt werden kann. Die
Kirche mit ihrem Bildprogramm lädt auch
mich heute ein, mit Dank und Bitten zu
kommen, um mit Maria auf Jesus zu
schauen, den Heiland und Erlöser. Und
vielleicht mit den Worten zu beten, die aus
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einem alten Gebetbuch von 1934 stammen:

Alles möcht‘ ich dir erzählen,
alle Sorgen, die mich quälen,
alle Zweifel, alle Fragen
möchte‘ ich, Mutter, zu dir tragen.
Wege, dir ich selbst nicht kenne,
liebe Namen, dir ich nenne,
Schuld, die ich mir aufgeladen,
andern zugefügten Schaden,
Ärgernis, so ich gegeben,
all mein Wollen, all mein Streben,
mein Beraten, mein Verwalten,
mein Vergessen, mein Behalten,
mein Begehren, mein Verzichten
und mein Schweigen und mein Richten,
alle kleinen Kleinigkeiten,
die so oft mir Müh‘ bereiten,
jedes Lassen, jede Tat,
Mutter, dir, vom guten Rat,
leg ich alles in die Hände 
du führst es zum rechten Ende.
Stefan Reichhart

Zum Leitthema

Am Samstag, 25.7. um 17.00 Uhr und am Freitag, 31.7. um 17.30 Uhr bietet
Stefan Reichhart eine geistliche Kirchenführung in Maria Aich in Peißenberg an.
Treffpunkt dort!
Gott ist ganz leise willst du ihn hören, werde ganz still, wie Maria es war.
Vielleicht hörst du dann die Botschaft des Engels:
Du bist voll der Gnade, der Herr ist mit dir.
Gott ist das Licht, soll es dir leuchten, schaue in dich, wie Maria es tat.
Vielleicht siehst du dann die Botschaft des Engels:
Du bist voll der Gnade, der Herr ist mit dir.
Gott ist die Liebe, willst du sie spüren, öffne dein Herz, wie Maria es tat.
Vielleicht spürst du dann die Botschaft des Engels:
Du bist voll der Gnade, der Herr ist mit dir.
Franz Kett
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Corona...
Corona – und kein Ende???
Die ersten CoronaEinschränkungen waren
ja auf 14 Tage angelegt. Für unsere ausge‐
fallene Firmung gab es intern mit der Ab‐
sage im März schon den Plan B: Firmung
am 4. Juli. Daran war dann im Juni nicht
mehr zu denken. Jetzt ist klar, dass die
CoronaBeschränkungen noch eine Weile
auch das kirchliche Leben einschränken
werden.
Die Erstkommunionfeiern waren nun doch
vor den Sommerferien. Denn die
Hoffnung, dass im Herbst in der ge‐
wohnten Weise die Erstkommunionen
nachgeholt werden können, ist Woche für
Woche kleiner geworden. Ebenso wird die
Firmung als große Feier mit allen Firmbe‐
werbern und Gästen im Herbst nicht mög‐
lich sein. Auch da läuft es auf mehrere
Feiern mit begrenzten Teilnehmerzahlen zu
– wohl Ende Oktober.
Die Gottesdienstordnung ist auch den
CoronaBeschränkungen angepasst. Am
Sonntag sind die Gottesdienste in den
beiden großen Kirchen Mariä Himmelfahrt
und St. Pölten. In den Dorfkirchen feiern
wir seit März keine Sonntagsgottesdienste
mehr. Das ist schmerzlich, aber derzeit der
einzige Weg, um möglichst vielen die Mit‐
feier einer Sonntagsmesse zu ermöglichen.
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Und das soll sich natürlich wieder ändern.
Es wird aber erst möglich sein, wenn die
Abstandregeln fallen und die Mitfeiernden
in der Kirche zusammenrücken können. In
den Dorfkirchen werden wir auf jeden Fall
auch über die Ferienzeit am Werktag
Eucharistie feiern.
Die Chöre können sich auf jeden Fall bis
Ende August nicht zur Probe treffen, auch
das ist schmerzlich und mag ausgehalten
sein von den Chormitgliedern und von den
vielen, die Beiträge von Chören und Sing‐
gruppen im kirchlichen Leben sehr
schätzen.
Viele weitere Gruppen und Kreise können
sich aufgrund der „gesetzlichen Kontakt‐
beschränkungen“ derzeit nicht bzw. nur
eingeschränkt treffen. Während der Pfarr‐
brief entsteht, ist nicht abzusehen, wie
lange das noch dauern wird.
Irgendwann werden sich die Räume wieder
weiten. Dann wird es viel Spontanität und
Improvisationsgeschick brauchen. Vieles
wird in den alten Gleisen (in den vertrauten
Strukturen) nicht möglich sein. Das bietet
auch die Chance, Neues zu entdecken, an‐
deres auszuprobieren und Überlebtes hinter
sich zu lassen.

...und Kirche
Was hat gefehlt? Was hat geholfen? Was
schätze ich nun mehr?
Helfen wir zusammen, dass es irgendwann
auch für das CoronaEnde heißt: Ende gut 
alles gut!

Personen aus der Pfarreiengemeinschaft
berichten über ihre Erfahrungen in der Zeit
der CoronaPandemie.

Engelbert Birkle

Paula Frank
Gefehlt haben mir alle meinen Freunde, die
Mitschüler, die Jugendgruppe, halt alle
sozialen Kontakte. Auch ist mir bewusst
geworden, wie wichtig mir Umarmungen
sind. Da ich dieses Jahr Abitur schrieb,
hätte ich mir mehr OnlineUnterricht
gewünscht. Andererseits hatte ich durch
die ganzen Beschränkungen mehr Zeit zum
Lernen, da ich nicht anderweitig abgelenkt
war. Durch Telefonate und Videoanrufe
habe ich mit Freundinnen und meinen
Schwestern Kontakt gehalten, auch die
KJGLeiterrunden haben wir so abgehal‐
ten.
Gut getan hat mir die Zeit für mich selbst.
Ich habe mehr gelesen und man konnte
sich fragen, was mache ich heute, weil
keine Termine vorgegeben waren.

Gottesdienst feiern unter Corona Bedingungen

Phili Mitzkus
Alle meine sozialen Kontakte haben mir
gefehlt, insbesondere der Gesprächskreis,
in dem ich mich seit 35 Jahren mit anderen
austausche. Einmal im Monat hören wir
einander zu und unterstützen uns gegen‐
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Corona...
seitig. Auch der Sport in der Gruppe hat
mir sehr gefehlt. Insbesondere in der Kar‐
woche und an Ostern sind mir die Gottes‐
dienste
und
das
gemeinsame
Osterfrühstück sehr abgegangen. Durch die
Pandemie ist mir klar geworden, wie klein
die Welt ist. Wie schnell eine Krankheit
weit weg in China auch uns in Weilheim
betrifft. Viele Missstände in unserer
Gesellschaft und in der Welt traten deut‐
licher hervor, hoffentlich ändert sich hier
was. Für meine persönlichen Lebensum‐
stände bin ich dankbar – jetzt noch mehr
als zuvor.

gen und mit anderen Menschen treffen zu
können.

Familie Spickenreuter
Uns sind die Treffen mit anderen Leuten
abgegangen, es gab plötzlich keine Ge‐
meinschaft mehr, weder in der Pfarrei noch
anderswo. Den Kindern haben ihre Freun
dinnen und ihr Alltag gefehlt. Aus unserer
Sicht hätte die Kirche in manchen
Bereichen einen Gegenpol zu der Regier‐
ung darstellen und z.B. für die Bedürfnisse
der Kinder oder anderer Gruppen verstärkt
eintreten müssen. Hier hat die Kirche aus
unserer Sicht versagt und ist in der Versen‐
kung verschwunden, ihrem Auftrag wurde
sie so nicht gerecht.
Es war schön zu sehen, wie gut der Zusam‐
menhalt in der Familie in dieser Zeit funk‐
tioniert hat. Neu schätzen gelernt haben
wir jetzt die Möglichkeit, sich frei bewe‐

Clemens Simon:
Bedrückend ist, dass nun so viele Arbeits‐
plätze in Gefahr sind. Auf der anderen
Seite sind damit auch die skandalösen
Zustände in der Fleischindustrie ans Licht
gekommen. Positiv am Lockdown war die
unglaubliche Ruhe, kaum Verkehr und dass
man im Home Office neue Dinge aus‐
probiert hat.
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Irma Mairle:
Ich habe mich sehr gefreut, als in St. Pöl‐
ten am Donnerstag wieder die erste Messe
stattgefunden hat. Vielen ging es aber auch
wie einer Bekannten aus Polling: Am An‐
fang war die Einschränkung, auf den
Kirchgang zu verzichten, schlimm. Aber
dann gewöhnt man sich an den Zustand,
sodass einem nichts abgeht. Jetzt bin ich
dankbar, wieder die Messe besuchen zu
können.

Monika Walter:
Zunächst war der Wegfall vieler Termine
eine Entspannung. Die Kinder hatten es
aber nicht leicht; sie hingen in der Luft
ohne die gewohnten Kontakte und ohne
Schulbesuch.

...und Kirche
Jürgen Brüderle:
Als Arzt war ich positiv erstaunt über die
Wirksamkeit der CoronaRegeln  es gab
heuer praktisch weder eine Grippewelle
noch den NoroVirus. In der Kirche finde
ich es trotzdem sehr befremdlich, dass wir
Abstand halten müssen. Eigentlich passt
das nicht zusammen.
Magdalena Moy:
Mir macht Angst, dass „social distancing“
zum Normalfall werden könnte, auch nach
Corona. Ein Gemeinschaftsgefühl kann da
nicht mehr entstehen.
Karl Faußner:
Mir haben vor allem die kirchlichen Hoch‐
feste Ostern und Fronleichnam gefehlt. Ich
habe aber in der Zeit endlich mein Haus
von oben bis unten aufgeräumt. Das war
eine unglaubliche Erleichterung.
Fr. Mühl:
Die Familie ist in den Vordergrund gerückt.
Michael Walter:
Gefehlt hat mir die Musik. Das Zusam‐
menstehen nach der Kirche haben wir „di‐
gital“ durch eine Videokonferenz nach dem
Fernsehgottesdienst ersetzt. Lustig war,
dass wir einmal auch die Bekanntschaft
mit einer evangelischen Gemeinde aus
Calw machten, die zufällig den gleichen

Link zum „Kirchenkaffee“ benutzt haben.
Christiane Loy:
Ich war verblüfft, wieviel man reduzieren
kann. Gerade auch an Ostern hat man das
gemerkt. Mal ganz runterfahren tut auch
gut.
Erwin Behr
Geholfen hat mir in der Zeit der Be
schränkungen, dass Freunde und Familie
für einen da waren. Neu dazugelernt habe
ich, dass ich nicht immer alles machen
muss, sondern auch mal Ruhe geben darf
und soll. In dieser Zeit habe ich eine un‐
geahnte Entschleunigung erlebt. Gefehlt
hat mir die Gemeinschaft in der Kirche und
im Gottesdienst. Und an den schrittweisen
Lockerungen schätze ich jetzt neu jedes
Stückchen Freiheit, das zurück kommt, wie
z. B. ohne Maske zu singen und ohne
Maske wieder Freunde treffen zu dürfen.

Papst Franzikus sagte in einer Ansprache:
"Es gibt drei lebensrettendet Worte:
Bitte  Danke  Entschuldigung."
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Corona...
Kirche in Zeiten von Corona
Ein Gespräch mit Pfarrer Birkle
Für die Pfarrgemeinde gab es über
Wochen keine Möglichkeit, Gottesdienste
zu feiern, wenn man von Übertragungen
im Fernsehen und Internet absieht. Wie
war das für Sie?
Ich muss sagen, dass dies in der
Geschichte unserer Pfarrei eine bisher ein‐
zigartige Situation war. Selbst im 2.
Weltkrieg fanden täglich Heilige Messen
statt, mit Ausnahme des 27. April 1945, an
dem die Amerikaner in Weilheim ein‐
marschierten. Während des Lockdowns
haben der Mesner, der Kaplan und ich
jeden Tag einen Gottesdienst gefeiert. Es
war uns wichtig, dies mitten in der Stadt in
Mariae Himmelfahrt zu tun. Sonntags
feierten wir die Messe in St. Pölten.
Was ist das für ein Gefühl, in einer völlig
leeren Kirche eine Messe zu halten?
Zuerst einmal seltsam, aber es war uns sehr
wichtig, dies stellvertretend für die Ge‐
meinde zu tun. Ich persönlich habe mir
dabei die „treuen Mitfeiernden“ auf ihren
angestammten Plätzen bildlich vorgestellt.
Die Osternacht war für mich in zweierlei
Hinsicht außergewöhnlich: Zum einen
ohne Gemeinde, zum anderen musste ich
mich in diesem Jahr nicht auf Ablauf und
Organisation konzentrieren und konnte nur
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für mich feiern. Und zum ersten Mal habe
ich die Osternacht „ohne Strich“ gefeiert
mit allen vorgesehenen neun Schrifttexten.
Im Ganzen ist das seltsam und besonders
zugleich.
Gab es in dieser Zeit Beerdigungen? Wie
liefen die ab?
Es gab erstaunlich wenige Beerdigungen in
diesem Zeitraum, ca. nur ein Drittel der
üblichen Zahl, an was auch immer das lag.
Es gab keine Aushänge, um Menschen‐
ansammlungen zu vermeiden. Bis zu 15
Trauernde waren erlaubt, so lauteten die
staatlichen Bestimmungen. Es gab ein Ge‐
bet im Freien und die Beisetzung am Grab.
Wurden Sie zu Sterbenden gerufen?
Ja und wenn dies gewünscht wurde, gingen
wir hin. Hier gab es eine gute Zusammen‐
arbeit mit dem Krankenhaus und den Al‐
tenheimen.
Warum wurde die Veränderung der
Gottesdienstzeiten vorgezogen?
Durch die geforderte Abstandsregelung
können wir das Mitfeiern für viele nur er‐
möglichen, wenn wir die größten Räume
nutzen und zugleich die Zahl der Gottes
dienste vermehren. Das hat eine Umstel‐
lung der gewohnten Ordnung gefordert.

...und Kirche

Mir schien es dann sinnvoll, bei dieser
Struktur mich an den neuen Gottesdienst
zeiten zu orientieren. Genau ist es ja für die
beiden Stadtpfarreien vorgezogen und für
die Dörfer ausgesetzt. Beide Ruhe
standsgeistlichen zählen aufgrund ihres Al‐
ters zu den Risikogruppen. Das war auch
zu berücksichtigen.
Es gibt ja viel Kritik an dem Verhalten der
Kirchen, so z.B. den Vorwurf, Menschen
in Krankenhäusern und Altenheimen im
Stich gelassen zu haben. Hätten sich die
Kirchen mehr für die Interessen dieser
Menschen einsetzen müssen?
Dies ist eine Frage, die mich sehr umtreibt.
Es ist schon so, dass die Kirchen in Soli
darität mit dem Staat und in Verantwortung
für die Gesundheit der Menschen ihren Be‐
trieb eingestellt haben, sozusagen in
vorauseilendem Gehorsam. Es gibt hier
aber vermutlich keine gute Lösung. Ver‐
sorgt man die Menschen seelsorgerisch,
wie es geboten wäre, riskiert man ein ho‐
hes Ansteckungsrisiko für diese Personen‐
gruppe. Die Abwägung fällt schwer.
Wie haben Sie das Wegbrechen des Ge‐
meindelebens erlebt?
Meinem Eindruck nach haben mehr
Menschen als sonst das stille Gebet in den

Kirchen gesucht. Die insgesamt acht
thematischen Flyer „Glaube in Zeiten von
Corona“ gingen alle weg. Unsere Internet‐
seite wurde ca. 1000 mal pro Woche
aufgerufen.
Die
Telefongottesdienste
unseres Kaplans haben eine große Fange‐
meinde gefunden. Ansonsten geht mir
schon nach, wie wenig Kontakt zwischen
den pastoralen Mitarbeitern und der Ge‐
meinde stattfand. Das eigens besetzte Tele‐
fon wurde in all den Wochen vielleicht
zweimal in Anspruch genommen. Das
stimmt mich nachdenklich. Es zeigt, wie
weit man in einer so großen Pfarreienge‐
meinschaft auseinander ist. Vielleicht wäre
es in einer dörflichen Gemeinde leichter.
Gibt es etwas, was Sie hoffen lässt?
Ich hoffe, dass die Menschen entdecken:
Kirche ist bei jedem daheim. Wenn der
Glaube zuhause nicht relevant ist, wo
dann?
Die Fragen stellte Christine Scharli

"Die Menschen belasten dich? Trag sie
nicht auf den Schultern.
Schließ sie in dein Herz."
Helder Camara
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Aus der PG
Personalia
47 Jahre, von 1973 bis jetzt, hat Johanna
Bosch im Kinderhaus Mariae Himmelfahrt
als Kinderpflegerin gearbeitet. Anita Bie‐
dermann war im Hort Franziskus über 31
Jahre
(19882020)
als
Erzieherin
beschäftigt. Beide gehen nun in den
wohlverdienten Ruhestand. Für diese lange
Zeit im Dienst an den Kindern und für die
Familien gilt ihnen großer Dank und An‐
erkennung.
Christina Graupner hat über 30 Jahre
(seit März 1990) den Organistendienst in
St. Pölten übernommen und in vielen an‐
deren Kirchen der Stadt Gottesdienste und
Andachten musikalisch begleitet. Aus ge‐

sundheitlichen Gründen kann sie diese
Dienste nun nicht mehr übernehmen.
Für ihre ungezählten Dienste an der
Orgel und für ihre große Bereitschaft, zu
helfen, wo Not an Organisten ist, sei ihr
von Herzen gedankt. Pfarrer Engelbert
Birkle und Kirchenpfleger Jürgen
Brüderle haben ihr am 28.6. als Zeichen
des Dankes die „Orgelpfeife in Gold“
verliehen.
Pfarrer Adalbert Mayer hat darum ge‐
beten, sich „ganz zurückziehen“ zu
können. Seit seinem Ruhestand im Jahr
2008 hat Pfarrer Mayer nun über zwölf
Jahre mitgeholfen, dass in der Pfar‐
reiengemeinschaft Weilheim über all die
Jahre ein breites Angebot an Eucha
ristiefeiern möglich war. Für seine
vielfältigen Dienste sei ihm von Herzen
gedankt. Wir wünschen ihm gute Jahre
und sind dankbar, dass er als Beter und
„Aushilfe in der Not“ weiterhin seinen
priesterlichen Dienst in Weilheim tut.
Diakon Stefan Reichhart hat neben
seinen
diözesanen Aufgaben
seit
September 2014 eine Anweisung mit
einer halben Stelle für unsere Pfar‐
reiengemeinschaft. In vielen liturgischen
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Aus der PG

Diensten, in der Verkündigung und im
Bereich des sozialcaritativen Engage‐
ments unserer Pfarreien sind wir dankbar
für sein Wirken in Weilheim. Da er nun in
den Ruhestand geht, war zu klären, wie
sein weiterer Einsatz aussieht. Diakon
Reichhart wird künftig nun mit geringerem
Stundenumfang, aber sicher mit unver‐
minderter Herzenskraft weiter Aufgaben in
der PG übernehmen. Dafür sei ihm von
Herzen gedankt.
Diakon Stefan Reichhart selber schreibt
zum Beginn seines Ruhestands: „Nach 41
Jahren hauptberuflicher Arbeit im Dienst
der Kirche in den unterschiedlichsten
Arbeitsbereichen gehe ich zum 1. Septem‐
ber in den Ruhestand. Damit beende ich
meinen Dienst als Fortbildungsreferent für
die Ständigen Diakone im Bistum Augs‐
burg (seit 1998). Auch meine Begleitung
der Gruppe „Theologie im Fernkurs“, die
ich seit 1992 neben der Arbeit in den Pfar‐
reien gemacht habe, werde ich bis Februar
noch weiterführen und dann nach Ab‐
schluss dieses Kurses ebenfalls beenden.
Ich durfte in den verschiedensten
Bereichen der Seelsorge tätig sein mit un‐
zähligen
Begegnungen,
guten
und
schweren Erfahrungen, sei es Jugendarbeit
in der Pfarrei oder als Dekanatsjugendseel‐

sorger, Radioarbeit, Religionsunterricht (40
Jahre lang), und es war eine sehr schöne
und reiche, aber auch arbeitsintensive Zeit.
Immer habe ich versucht, mein Bestes ein‐
zubringen. Seit sechs Jahren darf ich nun
hier in der PG Weilheim mitarbeiten.
Zukünftig werde ich wie ein Diakon mit
Zivilberuf mit mind. sechs Stunden pro
Woche in der PG Weilheim tätig sein und
freue mich darauf.“
Über 30 Jahre haben Karl Faußner und
Matthias Loder in St. Pölten die Aufgaben
des Kommunionhelfers und des Lektors
übernommen. Zum Sommer scheiden sie
jetzt aus diesen Diensten aus. Diese lange
Zeit ist eine Gelegenheit, diesen beiden
und den vielen anderen für ihr Mittragen
des Gottesdienstfeierns zu danken.
Engelbert Birkle
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Wissenswertes
Aus der evang.luth. Kirchengemeinde
In unserer evang. Nachbargemeinde stehen
große personelle Veränderungen bevor.
Pfarrerin Ulrike Fries Wagner wird
nach 20 Jahren in Weilheim zum 1.9. eine
Stelle in der Klinikseelsorge in München
antreten. Sie war ja auch bisher hier in
Weilheim mit einem Schwerpunkt in der
Krankenhausseelsorge tätig.
Pfarrer Corvin Wellner wird zu Beginn
des neuen Schuljahres ebenfalls in
München eine Stelle im Schuldienst
übernehmen, um als Religionslehrer und
Schulseelsorger an einer kath. Realschule
zu arbeiten.
Diakonin Ruth Grünwald, die in der
Jugendarbeit der evang. Gemeinde gewirkt
und diese geprägt hat, wechselt ganz zum
Jugendwerk Weilheim und bleibt somit
weiter im Dekanat Weilheim tätig.

Religionspädagoge Oliver Schneider, der
bereits jahrelang als Religionslehrer an
Weilheimer Schulen gearbeitet hat und in
den vergangenen beiden Jahren im
Senioren und Familienbereich und zuletzt
in der Jugend und Konfirmandenarbeit
tätig war, kehrt wieder ganz in den
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Schuldienst zurück.
Wir wünschen den Vier, die Weilheim
verlassen bzw. den Aufgabenbereich
wechseln, alles Gute, viel Kraft und
Zuversicht und danken für alles gute
ökumenische Miteinander. Pfarrerin Sabine
Nagel wird zusammen mit Dekan Jörg
Hammerbacher die Vakanz bis zur
Wiederbesetzung der Stellen überbrücken.

ÖkumeneFahrt nach Augsburg
Die für Mai 2020 geplante Augsburgfahrt
der evangluth. Kirchengemeinde und der
kath. Pfarreiengemeinschaft findet nun am
Samstag, 17. April 2021 statt. Geplant sind
der Besuch der evang. und kath.
Ulrichskirchen, Begegnung und Gespräch
mit Regionalbischof Axel Piper, eine
Stadtführung zu Lutherstätten und dann die
Besichtigung der Kirche St. Moritz (Petel
Christus).
Der Termin ist zum Vormerken, nähere
Ausschreibung und Anmeldemodalitäten
werden im Adventpfarrbrief veröffentlicht.

Wissenswertes

„Schöpfungsgebet“ am 18. September
zum „Tag der Schöpfung 2020“ auf dem
Gmünderhof

18.00 Andacht am Gmünderhof,
anschl. Begegnung und Umtrunk

In Weilheim schließen wir uns der
Einladung an, den „Ökumenischen Tag der
Schöpfung“ zu begehen. Zusammen mit
der evangelischen Gemeinde wird ein
„Schöpfungsgebet“ auf dem Gmünderhof
gestaltet.

Bei schlechtem Wetter entfällt der
gemeinsame Weg. Es findet dann „nur“ die
Andacht in der Scheune am Gmünderhof
statt.

Folgender Ablauf ist geplant:
17.30 Statio am südlichen Ende der
Wettersteinstraße und gemeinsames Gehen
zum Gmünderhof.

Die AK Reisen haben am 10. Oktober
wieder einen Ausflug geplant. Die Fahrt
soll nach Ulm (Ulmer Münster) und zum
Kloster Wieblingen gehen.

AK Reisen: Ulm und Wieblingen
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Albanienhilfe
Die Albanienhilfe Weilheim e.V.
Im
kommenden
Jahr
wird
die
Albanienhilfe 30 Jahre alt. Dieses Projekt
in Elbasan umfasst ein Kinderheim (bis zu
30 Kinder), ein MädchenWohnheim mit
Ausbildungszentrum (bis zu 14 junge
Frauen ab 14 Jahren), einen Kindergarten
(bis zu 90 Kinder). Sie alle müssen betreut
und versorgt werden. Dies war und ist nur
möglich durch Spendengelder, die allesamt
allein diesen Kindern und Jugendlichen in
Albanien zu Gute kommen.

Viele Herausforderungen konnten und
mussten in dieser Zeit gemeistert werden.
Die aktuelle „CoronaKrise“ hat uns je‐
doch zusätzlich vor eine neue, bisher un‐
bekannte Herausforderung gestellt.
Ab Mitte März wurde für das gesamte Pro‐
jekt eine Ausgangssperre verhängt. Nur mit
Sondererlaubnis durfte der Heimleiter
Marsid Cerriku kurz mit dem Auto zum
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Einkaufen fahren.
Da die Kinder nicht mehr zur Schule gehen
durften, musste zusätzliches Personal
(Lehrkräfte, Aufsichtspersonal, Psycholo‐
gen) eingestellt werden, weil nun unsere
Kinder und Jugendlichen ganztägig
beschäftigt und beschult werden müssen.
Dies kostet alles viel Geld. Unsere Schütz‐
linge haben von Geburt an allesamt schon
eine brisante Lebenssituation. Von staat‐
lichen Stellen werden sie in unsere Ein‐
richtung in Elbasan abgegeben, weil ihre
Eltern nicht in der Lage sind, sie zu versor‐
gen. Oft müssen sie auf der Straße leben
und essen, was die Mitmenschen wegwer‐
fen. Von medizinischer Versorgung können
sie nur träumen. Hier bei uns bekommen

Albanienhilfe
sie Unterkunft, Verpflegung, Ausbildung
und ärztliche Versorgung, begleitet von
viel Nächstenliebe.
Das Ehepaar Marsid und Ida Cerriku hat
all diese Herausforderungen mit Bravour
gemeistert.
Deswegen unser großes Anliegen:
Bitte unterstützen Sie uns weiterhin in un‐
seren Bemühungen, den Kindern und Ju‐
gendlichen eine Perspektive zu geben! Sie
sind es wert!
Wenn Sie spenden möchten:
Sparkasse Oberland
IBAN: DE38 7035 1030 0000 0253 61
Albanienhilfe Weilheim e.V.
Theatergasse 1, 82362 Weilheim
Tel.: 08 81/63 77 00
Mail: info@albanienhilfeweilheim.de
Claus Nitzinger,
1. Vorsitzender Albanienhilfe Weilheim e.V.

Ein "Gönner" der Albanienhilfe
Weilheim
hat
wunderschöne
Schutzengel während seiner "Corona
Empfindungen" gemalt, die er als
Postkarten
drucken
ließ.
Der
Verkaufserlös
kommt
der
Albanienhilfe zugute.
Die Postkarten (2,50 €) können ab 20.
Juli 2020 montags zwischen 9 und 12
Uhr im Büro der Albanienhilfe
Weilheim e.V., Theatergasse 1 (1.
Obergeschoß) gekauft werden. Gerne
können die Postkarten auch nach
Vorkasse mit Portokosten ( Adresse
auf Überweisungsträger!) versandt
werden.

21

Kneippkindergarten
St. Michael
Corona – Zeiten im Kindergarten
Der katholische Kneippkindergarten St.
Michael ist ein kleiner Dorfkindergarten
am Rand von Marnbach. Wir haben eine
Gruppe und betreuen dort bis zu 32 Kinder
altersgemischt von 2 – 8 Jahren. In un‐
serem Kindergarten werden auch Kinder
mit erhöhtem Förderbedarf betreut. Die
pädagogische Arbeit mit den Kinder wird
von einem dreiköpfigen Team geleistet,
dass durch Praktikanten sowie eine
Heilpädagogin unterstützt wird.
Die letzten Wochen (seit der Schließung
der Kindertagesstätten) sind sowohl für die
Eltern, Kinder und das Kindergartenper‐
sonal sehr anstrengend gewesen. Die Re‐
serven aller sind aufgebraucht, viele sind
am Ende ihrer Kräfte – vor allem die El‐
tern.
Als am 16.03.2020 die Kindertageseinrich‐
tungen vom Ministerium geschlossen wur‐
den, haben wir alle nicht gedacht, dass sich
die Schließung so lange hinziehen wird.
Obwohl wir sehr schnell Kinder für die
Notbetreuung hatten, war der Kinder‐
gartenalltag doch ganz anders. Wir freuen
uns, ab 01.07.2020 wieder alle Kinder in
unserem Haus begrüßen zu dürfen. Die
restlichen Wochen vor den Sommerferien
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möchten wir gemeinsam genießen.
Wir haben alles getan, was in unseren
Möglichkeiten stand, um trotz der
schweren Zeit mit den Familien durch
Telefonate, Emails und Informationsbriefe
in Kontakt zu bleiben.
Die Kinder haben zu Hause für uns Bilder
gemalt und gemeinsam mit den Eltern ein
Arbeitsblatt vom Kindergarten gestaltet.
Andrea Reitbauer, Kindergartenleitung
Kath. Kneippkindergarten St. Michael

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 Stadlmayr.

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 Mitarbeirinnen und
Mitarbeiter der PG erhalten sie auf der
Homepgage oder über das Pfarrbüro.

Pfarrbüro der Pfarreiengemeinschaft
AdmiralHipperStr. 13, 82362 Weilheim
Tel. 924533411, Fax 924533499
Pfarrsekretärin: Petra Schimpl
pg.weilheim@bistumaugsburg.de
www.pgweilheim.de
Verwaltungsbüro und
Friedhofsverwaltung
AdmiralHipperStr. 13, 82362 Weilheim
Tel. 924533415, Fax 924533498
Pfarrsekretärin: Marlene Ruditis
marlene.ruditis@bistumaugsburg.de
Verwaltungsleiter Hubert Fraunhofer
hubert.fraunhofer@bistumaugsburg.de
Tel. 924533444
Öffnungszeiten:
Mo. 09.00  12.00 Uhr
Di., Do., Fr. 09.00  12.30 Uhr
Do. 14.00  17.00 Uhr
Mi. geschlossen
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Maria von Magdala – Apostolin der
Apostel
Maria von Magdala
Erste am Grab Jesu
Erste Zeugin der Auferstehung
„Ich habe den Herrn gesehen“
Augustinus nennt sie:
„Apostolin der Apostel“
Sie erkennt den Auferstandenen zunächst
nicht,
von enttäuschten Hoffnungen gelähmt
von Tränen blind, verzweifelt!
ER aber spricht sie an
mit ihrem Namen:
„Maria!“

ER spricht auch mich an,
inmitten meiner enttäuschten
Hoffnungen,
meiner Blindheit,
in meiner Verzweiflung
mit meinem Namen!
„Stefan!“
Und ich darf und kann weitersagen
die Botschaft des Lebens
wie Maria von Magdala,
die Apostolin der Apostel:
„Ich habe den Herrn gesehen“
Bronzefigur der Hl. Maria Magdalena
mit Salbgefäß von Egon Stöckle, Hohenfurch
im „Haus der Begegnung“ in Weilheim

