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1. Umschlagseite: Weile Kirche mit Christkind, Birgit Frank
Rückseite: Text aus "Abendlicher Adventskalender 2013" von Paul Weismantel

Liebe Mitchristen,
wie werden wir Weihnachten dieses Jahr unter
Corona-Bedingungen in der Kirche und in der
Familie feiern? Während dieser Pfarrbrief für
Advent und Weihnachten erstellt wird, herrscht
diesbezüglich noch viel Ungewissheit. Die Infektionszahlen gehen seit Anfang Oktober steil
nach oben. Immer häufiger ist in den Medien
von einem zweiten, zumindest lokalen Lockdown die Rede. Wir müssen die Gottesdienste
planen, in der Kirche und teilweise auch im
Freien, und wissen doch nicht, ob und wie wir
sie feiern können. Was möglich ist und was
nicht, hängt von der Entwicklung des Infektionsgeschehens und von den Anordnungen der
staatlichen und kirchlichen Behörden ab.
Eines steht fest: Wir feiern die Geburt Christi. Gottes Sohn ist Mensch geworden
und als hilfloses Menschenkind in diese Welt gekommen, nicht in eine heile Welt,
sondern in eine Welt, die von Unheil, Krankheit, Leid und vielfältigen Nöten
gezeichnet ist. Er ist in die Welt gekommen, um unser menschliches Los zu teilen.
Gott lebt unser Leben mit in hellen und dunklen Zeiten. Das ist der Grund unserer
weihnachtlichen Freude und weshalb wir an Weihnachten Grund haben, zu feiern,
wie auch immer, in der Kirche und zuhause, und unter welchen Umständen dies
auch geschehen mag.
Natürlich hoffen wir, dass wir an Weihnachten, anders als an Ostern dieses Jahres,
als die öffentlichen Gottesdienste ausgesetzt waren, die Geburt Christi wenigstens
mit teilöffentlichen Gottesdiensten in den Kirchen feiern können.
Für alle, die in der Kirche wegen der begrenzt möglichen Anzahl an Teilnehmern
keinen Platz finden, sind die Gottesdienste, die im Fernsehen oder via Livestream
über das Internet ausgestrahlt werden, eine Möglichkeit, wenigstens auf diese
Weise mit der Kirche verbunden zu sein und am gottesdienstlichen Leben der
Kirche teilzunehmen, wenn dies schon in der eigenen Pfarrkirche nicht möglich ist.
Freilich werden viele, die den Gottesdienst zuhause virtuell mitfeiern, auch die
physische Gemeinschaft in der leibhaftigen Kommunion beim Empfang der Eucharistie und in den Begegnungen mit den anderen Kirchenbesuchern vermissen. Sie
sollen aber wenigstens in der Gewissheit leben, dass wir bei der Feier der hl. Messe
und in den Gottesdiensten im Geist und im Gebet mit ihnen verbunden sind. „Vor
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der Krippe ist man mit allen verbunden, die in der Welt zerstreut sind, und auch
darüber hinaus.“ (Edith Stein)
Gottes Sohn ist Mensch geworden. Seine Menschwerdung macht uns bewusst:
Gott ist da, nicht nur in der Kirche, sondern mitten in unserer Welt.
Es war für mich und für viele Mitchristen eines der beeindruckenden Bilder dieses
Jahres, als am 3. April Papst Franziskus vor dem menschenleeren Petersplatz vor
der Petersbasilika mit dem Allerheiligsten in der Monstranz der Welt den päpstlichen Segen „Urbi et Orbi“ erteilte. Er tat das nicht in der Kirche, sondern draußen,
vielleicht ein Zeichen, dass Gott nicht nur in der Kirche zu suchen ist, sondern
„draußen“ in der Welt, an den Rändern, so wie der Sohn Gottes bei seiner Geburt
nicht in Rom, im Zentrum des römischen Reiches, zur Welt kam, sondern in einem
kleinen Kaff am Rande des römischen Weltreiches.
Corona beraubt uns gegenwärtig vieler Möglichkeiten. Viele leiden darunter, vor
allem die Kranken und Sterbenden, alle, die Covid-19 überstanden haben und
immer noch unter den Folgen leiden, vor allem aber auch die Einsamen, die alten
Menschen, die viele Begegnungen und Erfahrungen von Gemeinschaft, Nähe und
Zuwendung von Mensch zu Mensch schmerzlich vermissen. Nicht zu vergessen,
alle, die in ihrer wirtschaftlichen Existenz schwer darunter zu leiden haben.
Auch für die Kirche bedeutet Corona mit den damit verbundenen Schutzmaßnahmen Einschränkungen. Gemeinschaft, Nähe, Begegnung und Zuwendung sind
Wesensmerkmale der Kirche. Das ist nur eingeschränkt möglich in Zeiten, in denen
Social Distancing und Abstand angesagt sind. Vielleicht ist es ein Wink der Vorsehung Gottes, dass in dieser Zeit ein anderes Wesensmerkmal der Kirche wieder
stärker ins Bewusstsein rückt: Das Erleben von „Hauskirche“ im Gebet, im Lesen
der hl. Schrift, im gemeinsamen Feiern. Kirche lebt nicht in erster Linie von großen
Events wie Weltjugendtagen und eucharistischen Kongressen und großen Papstmessen, sondern wenn sie im Kleinen lebendig ist. Sie wird nur dann Zukunft
haben, wenn sie als Hauskirche existiert und praktiziert wird.
„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter
ihnen.“
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, dass weihnachtliche Freude bei Ihnen zuhause
einkehrt und dass sie mit der Zuversicht in das neue Jahr hineingehen können,
dass Gott unser Leben mitlebt, egal, was es bringen mag.
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Im Namen aller haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen wünsche ich ihnen
einen gesegneten Weg durch die Adventszeit und ein gnadenvolles Weihnachtsfest.
Ihr
Martin Rudolph

Weihnachtskrippe unter Corona-Bedingungen
Für alle, die auch dieses Jahr eine Weihnachtskrippe aufstellen wollen:
Unter Berücksichtigung aller derzeit geltenden Regeln….Jesus, Maria und Josef =
1 Haushalt, aber dann wird es schon eng.
Hinzu kommen die Hirten (lt. Überlieferung mindestens zwei) plus die drei Heiligen
Könige.
Gehen wir mal davon aus, dass die Hirten nicht miteinander verwandt sind und
nicht in einem gemeinsamen Haushalt leben und die Heiligen Drei Könige auch
nicht in einer WG zusammenleben, dann kommt man auf insgesamt ACHT Personen aus SECHS Haushalten!!! Was kann man tun?
mr
Lesen Sie eine mögliche Lösung auf Seite 35!

Bitte beachten Sie folgende Hinweise für die
Gottesdienste in der Advents- und Weihnachtszeit
Für alle Gottesdienste an den Weihnachtstagen vom Heiligen Abend bis zum Fest
Heilig-Drei-König ist die Anmeldung zum Gottesdienst zwingend erforderlich!
Ausgenommen sind Gottesdienste, die im Freien stattfinden. Allerdings gilt auch
hier Maskenpflicht und die Mindestabstände sind einzuhalten.
Es ist gerade an Heilig Abend damit zu rechnen, dass mehr Kirchenbesucher an
den Gottesdiensten teilnehmen möchten als dies bei normalen Sonntagen der Fall
ist. Wir können und dürfen aber nur eine begrenzte Anzahl von
Gottesdienstbesuchern aufnehmen, um den Mindestabstand einhalten zu können.
Die Plätze sind gekennzeichnet. Es wäre unschön, wenn die Ordnungsdienste
gerade an den Weihnachtstagen Menschen, die spontan kommen, ohne sich
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angemeldet zu haben, abweisen müssten, weil die Plätze schon vergeben sind. Die
Anmeldung macht eine Planung leichter und hilft, ungute Situationen zu
vermeiden.
Was die Anzahl der zugelassenen Gottesdienstteilnehmer und die Maskenpflicht
während des Gottesdienstes angeht, können aufgrund des aktuellen
Infektionsgeschehens neue Allgemeinverfügungen der staatlichen, kirchlichen oder
kommunalen Behörden erlassen werden. Bitte beachten Sie die aktuellen
Informationen dazu in der Tagespresse, an den Aushängen in den Schaukästen der
Kirchen und auf der Homepage unserer Pfarreiengemeinschaft . Dort finden Sie
auch die bisher gültigen Schutz- und Hygienevorschriften für die Gottesdienste.
Bitte berücksichtigen Sie, dass aufgrund der Schutz- und Hygienevorschriften die
Heizungen (außer Sitzpolsterheizungen wie in Oberbergen) während der
Gottesdienste nicht betrieben werden dürfen, um die Aufwirbelung und
Verbreitung von Aerosolen zu verringern.
Die Kirchen sind in der Advents- und Weihnachtszeit untertags auch außerhalb
der Gottesdienste für das private Gebet geöffnet. Am Schriftenstand finden Sie
auch Anregungen und Impulse zum Mitnehmen und für den Erwerb zum
Selbstkostenpreis, zum Beispiel auch Hausgottesdienste für die Adventszeit und
eine häusliche Feier für den Heiligen Abend, sowie Anregungen für Kinder.
Weihnachten wird nicht nur an Heilig-Abend und am 1. Weihnachtstag gefeiert,
sondern wie auch Ostern eine ganze Woche, eine Oktav. Während der
Weihnachtsoktav, d.h. der Woche zwischen Heilig Abend und Neujahr finden an
allen Tagen wechselweise in unseren Kirchen Gottesdienste statt.
Ein ganz ausdrückliches „Vergelt’s Gott!“ möchte ich den vielen Personen sagen,
die sich bereit erklärt haben, an den Gottesdiensten als Ordnungskräfte einen
wichtigen Dienst zu übernehmen und die es uns so überhaupt möglich machen,
dass wir wieder öffentliche Gottesdienste feiern können. Sie sind nach dem
Schutz- und Hygienekonzept der Kirchen in Bayern zwingend vorgeschrieben.
Bitte halten Sie sich an ihre Anweisungen! Es wäre uns auch eine Hilfe, wenn das
Team aus den Reihen von Gemeindemitgliedern noch Verstärkung bekäme.
mr
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Frauen in geweihten Kirchenämtern?
Unvorstellbar!! Wirklich?!
Es geht um die Rolle der Frau in der Kirche. Wieder einmal. Zu diesem immer
wieder heiß diskutierten Thema hat Carolin Kebekus in ihrer Show in der ARD am
09.07.2020 einen Beitrag zu Maria 2.0 gebracht. (Maria 2.0 ist eine freie Initiative
von Frauen mit dem Motto „Menschen bewegen Kirche“, die sich für eine Veränderung der katholischen Kirche einsetzt. „Geschlechtergerecht, menschenfreundlich, wahrhaftig und reformbereit“, so steht es auf ihrer Internetseite.)
Carolin Kebekus sagt gleich zu Beginn in ihrer Satiresendung, „Die Katholische
Kirche, ironischerweise der vielleicht älteste Männerverein der Welt, wäre ohne die
Frauen richtig im Sack.“ Sehr respektlos und sehr provokativ, wie Satire nun mal
ist. Da sie bei vielen gläubigen Katholiken religiöse Gefühle verletzt, gehe ich nicht
näher auf die Fernsehsendung ein. (Abrufbar in der ARD Mediathek). Nur ein Zitat
am Ende auf die Frage, warum engagierte Frauen nicht austreten würden: „Weil
diese Frauen in ihren Gemeinden verwurzelt sind, weil die ihren Glauben leben und
dieser ein Teil ihrer Identität ist. […] Für mich ist das einfach nur ein riesiges
Rätsel, warum man nicht das Engagement dieser Frauen nutzt! Euer Laden geht
den Bach runter, und da stehen schlaue, hochintelligente, studierte Frauen voller
Liebe für ihre Kirche und wollen helfen!“
(Carolin Kebekus Show, 09.07.2020, ARD Mediathek, Das Erste, Zeitstrahl 09:48 –
27:20)
Soviel zur Fernsehsendung. Diese satirische Sendung war für mich als Schreiberin
dieser Zeilen der Auslöser, darüber nachzudenken, was wäre, wenn man sich in
unserer Pfarreiengemeinschaft die Frauen wegdenkt? Stellt euch vor, es kämen
keine Kirchenbesucherinnen, Ministrantinnen, Mesnerinnen, Kirchenmusikerinnen,
und alle anderen ehrenamtlichen Frauen. Unser Pfarrer wäre recht einsam in
unserer Kirche. Was meinen unsere engagierten Frauen und Männer über die
Sendung und über Frauen in geweihten Ämtern? Dazu habe ich drei Interviews
geführt, zu lesen auf den nächsten Seiten, und drei schriftliche Stellungnahmen.
Die erste ist von unserem Pfarrer Rudolph, der auf meine Interviewanfrage folgendes antwortete:
„Ich habe mir den Beitrag aus der Carolin Kebekus Show vom 9.7.2020, soweit ich
es ertragen konnte, angeschaut. Ich kann gerne, wenn es gewünscht ist, in einem
Vortrag zum Synodalen Weg auch zum Thema „Priestertum der Frau“ Stellung
beziehen. Dieses Thema lässt sich nicht in ein paar Sätzen in einem Interview
behandeln. Ich beabsichtige nicht, satirische Beiträge aus dem Fernsehen im
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Pfarrbrief zu kommentieren. Vor allem habe ich nicht vor, einer Satirikerin, die aus
der katholischen Kirche ausgetreten ist und die dazu aufruft, und die über die
katholische Kirche nur Spott und Verachtung ausschüttet, im Weihnachtspfarrbrief
dafür auch noch ein Forum zu bieten.“
Seinen Vorschlag, einen Vortrag über den Synodalen Weg zu halten, finde ich sehr
gut. Von einem St. Ottilianer „alten Griechen“ habe ich mir erklären lassen, „syn“
bedeutet in der Zusammensetzung „mit, zusammen, zugleich“. Das klingt doch sehr
vielversprechend. Man darf gespannt sein. Ob Carolin Kebekus tatsächlich zum
Kirchenaustritt aufruft, darüber dürft ihr euch eure Meinung selbst bilden.
Die zweite Stellungnahme ist von einer sehr engagierten Frau, die leider nicht
namentlich genannt werden will. Ich kenne niemanden, die mit so viel Herzblut
und Begeisterung für ihren Glauben ihren Kirchendienst verrichtet. Daher hätte ich
sie gerne interviewt. Sie schreibt:
„Die Carolin Kebekus Show hat mich derart vom Hocker gehauen. Das ist eine
geschmacklose Art und Weise wie man die Katholische Kirche in den Dreck zieht
und hat mit Satire nichts zu tun, sondern ist Gotteslästerung. (Es gibt einfach
Grenzen). Ich mache meinen Dienst gerne aus Liebe und Freude zum Herrn Jesus
Christus und fühle mich in keinster Weise ausgenutzt. Ein Interview lehne ich zu
den Themen ab.“
Die dritte Stellungnahme kommt von Brigitte Heilrath, die viele von euch aus
unserer ganzen Pfarreiengemeinschaft kennen. Sie ist gefühlt schon immer
ehrenamtlich tätig, auch über die Grenzen unserer Gemeinde hinaus, und Redaktionsleiterin des Pfarrbriefs.
„Die Sendung habe ich auf der Mediathek angeschaut. Das ist furchtbar. Ich habe
nichts gegen eine kritische Deutung des Geschehens in der Kirche, doch das war
verletzend. Ich habe mich geärgert, dass so etwas im öffentlich-rechtlichen Fernsehen überhaupt gesendet wurde. Es sollte immer noch der Grundsatz gelten, dass
die Freiheit eines Menschen da endet, wo die Freiheit eines anderen beginnt. Ich
bin nicht für die Priesterweihe der Frau, doch wäre es hilfreich wenn Frauen, die
im diakonischen Dienst tätig sind, auch die Weihe hätten. Sie könnten dann einen
Teil der Sakramente spenden. Es sind übrigens nicht viele Länder in denen die
Priesterweihe der Frau gefordert wird. In der Weltkirche sind andere Themen viel
drängender. Frauen sind nicht nur zum Putzen in der Kirche. Seit vielen Jahren gibt
es Frauen im Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung bis zum Zentralkomitee der
Katholiken. Es ist wichtig, dass Frauen in Entscheidungsprozesse und in die Priesterausbildung innerhalb der Kirche eingebunden werden. Das geschieht übrigens in
immer mehr Diözesen und auch der Vatikan macht seit einiger Zeit Ernst und
beruft Frauen in hohe Ämter. In seiner neuen Enzyklika hat der Papst sich für
Frauenrechte eingesetzt. […] Kirche ist für mich Heimat in der ich leben und auch
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seit vielen Jahren mitarbeiten darf. Kirche ist für mich kein abstrakter Begriff
sondern Beziehung zu Gott und Begegnung zwischen Menschen untereinander.
Frage doch mal deine Eltern oder andere Personen die du kennst. Ich bin sicher, du
wirst viele verschiedene Antworten erhalten.“
Da hat sie Recht, Kirche ist für alle individuell.
Abschließend möchte ich noch anmerken, für mich ist es schwer, neutral zu
schreiben. Ich nehme daher an, ihr erkennt meine Position beim Lesen. Carolin
Kebekus ist mit ihrer Show nur der Auslöser für hitzige Diskussionen. Wenn ich mit
diesem Artikel in unserer Pfarrgemeinde ein bisschen zur Debatte beitrage, ist
schon viel gewonnen. Bleibt im Gespräch! Ob wir den Wandel noch erleben
werden? Mitte der 1980er Jahre war es für junge Deutsche auf der Ost- und
Westseite gleichermaßen undenkbar, es könnte einmal keine Mauer mehr geben.
Und doch fiel sie 1989. Genauso undenkbar sind jetzt Frauen in geweihten
Ämtern. Also, wer weiß?
Was denkt ihr? Schreibt uns eure Meinung als Leserbriefe!
Birgit Frank

Interview mit Ingrid Schießling
Wie fandest du die Sendung?
Was Caroline Kebekus gesagt hat, ist im Kern richtig. Sie
bringt es in einer modernen Sprache rüber, die sehr direkt
ist, aber im Kern hat sie recht. Es ist zwar hart formuliert,
aber ich denke, man kann es aushalten.
Du hast einmal erzählt, du hättest gerne Theologie studiert,
wenn du wieder jung und kurz nach dem Abi wärst.
Warum?
Ich finde, das Christentum hat eine super Botschaft! Wenn
man die Menschen für Jesus begeistern kann, würde unsere Welt bestimmt anders
ausschauen. Wenn man mehr nach der Botschaft leben würde, wäre die Welt eine
andere, davon bin ich überzeugt.
Was hättest du für Berufsaussichten gehabt?
Pastoralreferentin, Gemeindereferentin, da weiß ich aber nicht, ob man dafür
studieren muss, Religionslehrerin.
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Du bist auch schon lange ehrenamtlich in unserer Pfarrgemeinde tätig. Was machst
du da und was macht dir Freude?
Wir bereiten Wortgottesfeiern vor, das ist eine schöne Aufgabe. Und Familien- und
Kindergottesdienste. Einen Kleinkindergottesdienst haben wir auch schon
gemacht, und beim Kinderbibeltag war ich dabei. Mit Kindern zu arbeiten ist sehr
bereichernd, weil sie so spontan und erfrischend sind, und gute Ideen haben. Ich
bin auch Lektorin. Lektorin zu sein ist sehr spannend, weil es wichtig ist, wenn
man das Wort Gottes so vorliest, dass die Menschen es gut verstehen.
Wie meinst du das?
Man liest nur einen kleinen Ausschnitt aus der Bibel vor, es ist aus dem Zusammenhang gerissen. Eine kurze Erläuterung oder Einführung wäre gut, aber für viele
Leute ist der Zeitfaktor enorm wichtig, alles, was ein bisschen länger dauert wie
die Norm, ist den Leuten zuviel.
Was bedeutet dir deine Kirche, beziehungsweise was ist für dich Kirche?
Kirche vor Ort ist für mich wichtig. Die Gemeinschaft. „Kirche ist nicht Gott“ hat
unser neuer Bischof gesagt. Die Kirche tut viel Gutes, aber es gibt auch Sachen,
die reformiert werden sollten, zum Beispiel – da sind wir wieder bei dem Thema –
Frauen sollen mehr Zugang zu den Ämtern haben. Frauen im Priesteramt ist
Utopie, aber es sollte wenigstens möglich sein, in absehbarer Zeit eine Frau zur
Diakonin zu weihen, dass es wenigstens DAS gibt. Eine Frau sollte genauso Diakonin werden können wie ein Mann. In der Urkirche gibt es viele Frauen, die als
Vorbilder gedient haben und eine Gemeinde geführt haben.
(Ingrid steht auf und holt das Buch „Die Frau im Christentum“ von Hans Küng,
Pieper Verlag. Auf Seite 24 liest sie vor:) „Man muss nur die Grußadresse am Ende
des Römerbriefes lesen, um zu sehen, wie viele Frauen aktiv an der Verkündigung
des Evangeliums beteiligt waren: 10 von den 29 hier angesprochenen, herausragenden Persönlichkeiten sind weiblichen Geschlechts. An erster Stelle erscheint
Phöbe, die in offizieller Mission für die Kirche von Kenchreä unterwegs war. Sie
wird ,diakonos' genannt, was darauf schließen lässt, dass sie eine Hausgemeinde
geleitet hat.“
Kannst du dir eine Frau als Priesterin vorstellen und wäre sie die gleiche Respektsperson wie ein „Herr Pfarrer“?
Ja, freilich! Warum soll eine Frau so ein Amt nicht ausführen können? Frauen
können das genauso. In der evangelischen Kirche gibt es ja auch Pfarrerinnen.
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Glaubst du, du wirst es noch erleben, eine Frau als Priesterin?
Nein! Da muss ich leider sagen, das werde ich nicht mehr erleben.
Dein Schlusswort?
Es wäre endlich Zeit, die Weichen anders zu stellen. Es kann nicht sein, dass man
die Hälfte der Menschheit einfach außen vor lässt und einfach ignoriert! Die
Zeiten haben sich geändert!
Interview mit Katrin Fischer
Wie fandest du die Sendung?
Man muss differenzieren. Carolin Kebekus bringt wesentliche Punkte zur Sprache, die man kaum bestreiten kann,
zum Beispiel die Haltung zu Frauen im Priesteramt oder zu
Homosexuellen, oder die Anzahl der Austritte und Gottesdienstbesucher. Dabei ist alles sehr überspitzt dargestellt,
was der Satire geschuldet ist. In gewisser Weise will sie
damit aufrütteln. Sie benennt auch Streitthemen, die innerhalb der Theologie ganz kontrovers diskutiert werden,
zum Beispiel die Rolle der Frauen in der Antike. Da sind
sich die Theologen uneinig. Andererseits kommen aber auch Dinge zur Sprache, die
nicht ganz stimmen, aber in der breiten Öffentlichkeit oftmals so aufgefasst
werden, zum Beispiel, dass der Papst generell unfehlbar ist, stimmt so einfach
nicht. Sie macht auch sehr grenzwertige Aussagen, zum Beispiel, wie sie von Gott
spricht, kann blasphemisch aufgefasst werden. Es ist zwar Satire, kann aber
religiöse Gefühle verletzen. Aber allein die Tatsache, dass sich Caroline Kebekus
dem Thema so ausführlich annimmt, zeigt doch, dass die katholische Kirche und
der Glaube noch nicht abgeschrieben sind.
Was hat dich bewogen, Theologie auf Lehramt zu studieren?
Ich wollte schon immer Lehrerin werden. Auf der Suche nach Fächern dachte ich,
es würde mir Spaß machen, mich neben Latein mit Theologie zu beschäftigen und
in das Thema tiefer einzusteigen. Kirche und Glaube ist wichtig für mich.
Du bist auch schon lange ehrenamtlich in unserer Pfarrgemeinde tätig. Was machst
du und was hast du bisher gemacht?
Ich habe in der 3. Klasse als Ministrantin angefangen, dann war ich Oberministrantin. Seit ich aufgehört habe, bin ich Sternsinger - Begleiterin und Lektorin.
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Ich habe vor zwei Jahren bei der Kommunionvorbereitung mitgeholfen, indem ich
die Kinder im Rahmen des Gottesdienstes an die Kirche herangeführt habe.
Was bedeutet dir deine Kirche, beziehungsweise was ist für dich Kirche?
Unsere Kirche in Weil ist Heimat, ich bin dort verwurzelt. Es freut mich, wenn ich
zu einem lebendigen Gemeindeleben beitragen kann. Generell ist Kirche mehr als
die Institution Kirche. Es sind alle Menschen, die zusammen beten und feiern.
Jeder hat seinen Platz in der Gemeinschaft, jeder trägt dazu bei, dass Kirche gelingen kann.
Kannst du dir eine Frau als Priesterin vorstellen?
Wenn eine katholische Priesterin vor mir stehen würde, wäre das für mich in
Ordnung, ich würde keinen Unterschied zu einem männlichen Priester sehen.
Wenn Tatsachen geschaffen sind und Frauen zum Priesteramt zugelassen würden,
würde ich das selbstverständlich akzeptieren.
Wäre sie die gleiche Respektsperson wie ein „Herr Pfarrer“?
Ja.
Glaubst du, du wirst es noch erleben, eine Frau als Priesterin?
Dass sich von heute auf morgen was ändert, kann ich mir nicht vorstellen.
Entwicklungen brauchen Ihre Zeit. Ich bin aber der Meinung, dass sich besonders
in den letzten sechzig bis siebzig Jahren in der Kirche schon viel getan hat –
schaut man sich die Jahrtausende alte Geschichte der Kirche an. Ob ich es noch
erleben werde, weiß ich nicht, aber ich denke, der Diskurs „Frauen im Priesteramt“
wird noch lange gehen und es ist wichtig, diesen Diskurs zu führen. Jede Stimme
sollte ernst genommen und respektiert werden, auf beiden Seiten.
Dein Schlusswort?
Selbst wenn keine Frauen Priester werden können, ist das kein Grund, aus der
Kirche auszutreten!
Interview mit Gottfried Schießling
Wie fandest du die Sendung?
Die Sendung ist sehr hart und übertrieben aufgemacht, aber vom Thema „Frauen
in der katholischen Kirche“ inhaltlich richtig. Dass den Frauen die Priesterweihe
verwehrt wird, sollte überdacht werden. In der evangelischen Kirche funktioniert
12

es ja auch. Da gibt’s Pfarrerinnen und die Frauen können
Bischöfinnen werden.
Du bist auch schon lange ehrenamtlich in unserer Pfarrgemeinde tätig. Was machst du da und was macht dir Freude?
Ich war erst vier Jahre Pfarrgemeinderatsmitglied, danach
sechs Jahre Vorsitzender. Seit acht Jahren bin ich Kirchenpfleger in Weil. Da bin ich für Verwaltung, Bauvorhaben,
Finanzierung und Finanzen der Pfarrgemeinde zuständig.
Mich hat die Arbeit als Kirchenpfleger interessiert, weil ich
wissen wollte, was alles dahinter steckt. Es ist viel Arbeit und sehr umfangreich,
aber mir macht meine Arbeit viel Freude.
Du hattest aber immer einen weltlichen Beruf, nie bei der Kirche angestellt?
Ja, genau.
Was bedeutet dir deine Kirche, beziehungsweise was ist für dich Kirche?
Oje, muss ich darauf antworten? Das möchte ich lieber für mich behalten. (nach
kurzem Zögern) Kirche gehört für mich zum täglichen Leben dazu, nicht nur Gottesdienste, sondern auch in der Familie.
Kannst du dir eine Frau als Priesterin vorstellen?
Ja, kann ich.
Wäre sie die gleiche Respektsperson wie ein „Herr Pfarrer“?
Ja, mit Sicherheit! Warum soll eine Frau schlechter sein? Ich bin auch dafür, den
Pflichtzölibat abzuschaffen und die Priester frei entscheiden zu lassen, ob sie
heiraten wollen oder nicht.
Glaubst du, du wirst es noch erleben, eine Frau als Priesterin?
Eher weniger. Ich glaube, die Kirche ist noch nicht bereit, diesen Schritt zu gehen.
Dein Schlusswort?
Vielleicht würde der Wandel in der katholischen Kirche wieder mehr Besucher in
die Kirche locken.
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Aus einer Wurzel zart…
Wir möchten Ihnen ein paar Anregungen
für die Adventszeit geben, vielleicht ist
etwas für Sie dabei!
Zunächst betrachten wir einen Bibelvers,
der gut in den Advent passt und möchten
etwas dazu gestalten. Der Bibelvers ist
aus Jesaja, 11,1:
„Und es wird ein Reis hervorgehen aus
dem Stamm Isais und ein Zweig aus einer
Wurzel Frucht bringen“
Beim nächsten Waldspaziergang halten wir nach einer Wurzel Ausschau, die wir
mit nach Hause nehmen können. Allein so ein Spaziergang durch den Wald ist
schon eine Freude! Zuhause suchen wir einen schönen Platz für die Wurzel und
überlegen, wie wir sie schmücken könnten, zum Beispiel mit einem Zweig oder
einer Blüte, mit etwas, das für uns symbolisch für neues Leben steht. Man kann
noch eine Kerze dazustellen und sich dann Zeit für die Betrachtung nehmen.
Diese Prophezeiung Jesajas gehört zum Advent wie die Lieder, die nur in diesen
Tagen gesungen werden. Die alten Weissagungen und geheimnisvollen Lieder
wissen so viel mehr von der unbezwingbaren Hoffnung. Ein abgehauener Stamm
treibt noch einmal aus, in der totgeglaubten Wurzel ist noch Leben, ganz tief da
unten. Etwas ist abgeschnitten, wird für tot gehalten, ja, aber das ist nicht das
Ende. Das Leben kommt wieder!
Jesus Christus ist der Urgrund dieser Hoffnung. Im Advent warten wir wieder
darauf, dass das Wunder geschieht. Das Kind wird geboren, der Kommende, der
Erwartete.
Text und Bild: kzi

Gnade über Gnade
„Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt und wir haben
seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll
Gnade und Wahrheit. Johannes legt Zeugnis für ihn ab und ruft: Dieser war es,
über den ich gesagt habe: Er, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir
war. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade.“ (Johannes
1,14-16)
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Wir kennen es aus unserem Leben, dass wir Sorgen haben, uns Kummer niederdrückt, dass uns manches nicht gelingt, wir Trauriges und Schmerzhaftes erleben –
aber wir wissen auch, dass wir Gnade erfahren haben. Dass wir geheilt, getröstet
und aufgerichtet wurden, dass wir Hilfe bekamen und Freude erlebten. Dass wir
aus Gottes Fülle Gnade geschenkt bekommen haben. Um uns bewusst zu machen,
wie oft wir dies erlebt haben, kann es hilfreich sein, sich einen „Gnadenkasten“
anzulegen.
Man sucht sich ein kleines Kästchen oder eine hübsche Schachtel und legt viele
kleine Zettel zurecht. Auf jeden Zettel beschreibt man dann in Stichpunkten eine
Begebenheit, die man als Gnade empfunden hat. Welche Erinnerungen werden da
wach? An welche liebe Menschen denkt man? Vielleicht hat man auch ein Bild
oder ein anderes kleines Symbol, das an eine erlebte Gnade erinnert. So bekommt
man eine kleine Sammlung von Gnadengeschenken, die man weiter ergänzen oder
auch in dunklen Stunden als Trost hervorholen und betrachten kann.
Text: kzi

Friedenslichter
Brennende Kerzen sind ein Symbol für die
Bitte um Frieden. Immer wieder bilden
Menschen Lichterketten für den Frieden.
Seit 1986 gibt es in der Adventszeit die
Aktion Friedenslicht. Ein an der Flamme
der Geburtsgrotte Christi in Bethlehem
entzündetes Licht wird in einer Stafette
weitergegeben. Das Licht in der Dunkelheit ist ein Symbol für den Frieden in
einer bedrohten Welt, es ist ein Zeichen
für die Liebe unter den Menschen.
In Psalm 85,8 heißt es:
„Lass uns schauen, HERR, deine Huld und schenk uns dein Heil! Ich will hören, was
Gott redet: Frieden verkündet der HERR seinem Volk und seinen Frommen, sie
sollen sich nicht zur Torheit wenden.“
Man kann eine Gebetszeit am Abend ganz bewusst dafür nutzen, um Frieden zu
erbitten. Man zündet Teelichter an und stellt sie als Zeichen der Hoffnung aufs
Fensterbrett. Jedes Licht widmet man einer Friedensbitte in der eigenen kleinen
Welt und in der großen Welt draußen.
Text und Bild: kzi
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Bibel kreativ
Oft möchte man zu bestimmten Bibelstellen, die einen besonders ansprechen,
etwas anmerken; Gedanken, die einem
wichtig sind, Fragen, wichtige Worte
hervorheben. Aber der Platz rund um den
Bibeltext reicht meist nicht aus. Das habe
ich immer bedauert – geht es Ihnen auch
so?
Nun habe ich eine Bibel entdeckt, die um
den Text herum einen breiten Rand frei
lässt. Das ermöglicht es, Anmerkungen festzuhalten. So beschäftigt man sich auch
viel intensiver mit einzelnen Versen. Man kann wichtige Worte hervorheben, eigene Assoziationen festhalten. Und man kann - das finde ich besonders schön - die
Seite gestalten, sich kreativ mit Gottes
Wort beschäftigen. So bleibt man lange
bei einer Bibelstelle, bewegt das Gelesene
im Herzen und erarbeitet sich so im Lauf
der Zeit seine ganz persönliche Bibel. Der
intensive Umgang mit Gottes Wort
ermöglicht so eine neue Art der "Stillen
Zeit". Ob Schreiben, Malen, Kleben oder
Stempeln - der Fantasie sind keine
Grenzen gesetzt. Ich habe einige Fotos
aus meiner Bibel herausgegriffen, damit
Sie sich das Ganze besser vorstellen können.
Diese Bibeln mit dem breiten weißen Rand gibt es im Handel, sie eignen sich
übrigens auch prima als Weihnachtsgeschenk! Ich habe eine, die Altes und Neues
Testament umfasst. Der einzige kleine
Nachteil ist, dass das Papier relativ dünn
ist und leicht etwas auf die Rückseite
durchschlägt. Mich stört das aber nicht
weiter, man wird ja auch nicht zu jedem
Vers etwas schreiben wollen.
Lassen Sie sich inspirieren und freuen Sie
sich auf eine besondere Gebetszeit!
Text und Bilder: kzi
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UNSERE KIRCHENPATRONE

DER

HEILIGE

MAGNUS

Im Zentrum des Hochaltars der Oberbergener Pfarrkirche, steht die zum Teil in Silber gefasste Holzfigur des
hl. Magnus mit dem Drachen und zwei Engelsputten.
Die Figur stammt von dem Landsberger Johann Luidl.
Was wird über Magnus erzählt?
Der Überlieferung nach holte Tozzo im Auftrag des
Bischofs Wikterp von Augsburg die Mönche Magnus
und Theodor vom Kloster St. Gallen als Glaubensboten
ins Allgäu. In den Legenden vom hl. Magnus wird
erzählt, dass dieser den Mönchstab des Gallus? mitbrachte und die Menschen in der Nähe von Kempten
von Schlangen und Bären befreite. Er soll sogar einen
Drachen vertrieben haben. Diese Legenden deuten an,
dass Magnus mit großem Einsatz das Heidentum
bekämpfte. Deshalb wird er in der Kunst als Mönch mit Stab, Bär, Schlange oder
Drachen dargestellt.
Wer war dieser Magnus?
Maginold, das war sein Taufname, wurde um 700 in der Schweiz geboren.
Zunächst war er Mönch in St. Gallen. Um 745 kam er als Missionar ins Allgäu.
Nach Kempten wirkte er in Roßhaupten und Waltenhofen. In Füssen errichtete er
mit Tozzo, dem Priester ein Gotteshaus und am Lechschlund für sich eine Zelle.
Pippin der Jüngere legte durch eine große Spende die Basis für ein Benediktinerkloster, das sich schnell entwickelte. Die Nachricht von der Fähigkeit des Magnus
(der Große), wie er nun genannt wurde, sorgte dafür, dass viele junge Männer ins
Kloster eintraten. Das Erz am Säuling soll von ihm entdeckt worden sein. Es bildete
eine Erwerbsquelle für die ortsansässigen Menschen. Magnus soll 25 Jahre in
Füssen gewirkt haben und ist am 6. September gestorben. Das Jahr wird mit 750
oder 772 angenommen.
Die Verehrung des Hl Magnus
Magnus ist Patron von Kempten und Füssen, dem Allgäu, gegen Schlangenbisse,
Ungeziefer, Ratten und Mäuse und bei Augenleiden. In Bayern wird er auch zu den
Nothelfern gezählt. In St. Mang in Füssen werden der Abtsstab, ein Kelch und eine
Stola von ihm, dem Apostel des Allgäus, aufbewahrt und verehrt.
Alljährlich feiert die Pfarrgemeinde von Oberbergen um den 6. September das
Patrozinium des Hl. Magnus in der Pfarrkirche.
br/jbh nach verschiedenen Quellen
Bild: Sebastian Hommer
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Ankündigung/Info Sternsinger
Am Festtag zu Heilig Drei König am 06. Januar findet auch im
Jahr 2021 eine Aktion der Sternsinger in unseren Pfarrgemeinden
der PG Penzing-Weil statt.
In welcher Form das sein wird, kann leider zum
jetzigen Zeitpunkt noch nicht mit Bestimmtheit
mitgeteilt werden. Je nach aktuellen CoronaInfektionszahlen und gesetzlichen Vorgaben
finden die Sternsinger aber trotzdem einen guten Weg, um Ihnen
den Segen Gottes für das Jahr 2021 zuzusagen und Ihre Gaben für
Kinder in Not einzusammeln.
Wir hoffen, Ihnen im Januarkirchenanzeiger aktuellere Informationen dazu geben
zu können.
Text: cw, Bild: Material Kindermissionswerk „Die Sternsinger“

Sind Sie noch auf der Suche nach spirituellen Anregungen für die Gestaltung der Adventszeit und
des Heiligen Abends für zu Hause?
In unseren Kirchen liegen die folgenden Hefte aus:
Hausgottesdienst im Advent – „Warten und erwartet
werden“ (0,15 €)
„Gott kommt uns nahe“ – Heiliger Abend und Weihnachten zu Hause (0,20 €)
Das Geld können Sie gerne in den Opferstock der Kirche
einwerfen. Vielen Dank.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine gesegnete Titelbild Hausgottesdienst
Advents- und Weihnachtszeit.
cw im Advent von Thomas

Höhn, Erzbistum Bamberg

Osterkerzen spenden
Wie bereits im letzten Pfarrbrief von Pfarrer Martin Rudolph angeregt wurde,
besteht die Möglichkeit die Osterkerze für die Kirche zu spenden. Nach Ablauf des
Jahres darf der Spender die Kerze zu sich nach Hause mitnehmen. Bitte wenden
Sie sich dazu an die Mesner.
jbh
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Friedenslicht aus Bethlehem
„Frieden überwindet Grenzen“ unter diesem Motto
steht die diesjährige Friedenslichtaktion.
Auch dieses Jahr können Sie sich in unserer
Pfarreiengemeinschaft das Friedenslicht abholen.
Es wird wieder in allen Pfarrkirchen unserer
Pfarreiengemeinschaft in den Gottesdiensten der
Weihnachtszeit in einer Laterne bereitstehen. Kommen
Sie mit Ihrer Laterne und nehmen Sie dieses
Friedenslicht, das in der Geburtsgrotte Christi in
Bethlehem entzündet wird, zu sich nach Hause.
Test: re, Bild: jbh

Geburtskirche in Bethlehem

Ziehen Sie sich warm an!
Nach den geltenden Schutz- und Hygienevorschriften dürfen während des
Gottesdienstes
Kirchenbankstrahlerheizungen,
Raumluftheizungen
und
Infrarotstrahlerheizungen nicht in Betrieb sein, um die Ausbreitung von Aerosolen
im Raum zu verringern. Die Kirchen dürfen bis zum Beginn des Gottesdienstes
vorgeheizt werden. Bitte ziehen Sie sich deshalb warm an!
… noch etwas zum Schmunzeln:
In der Wieskirche darf grundsätzlich nicht geheizt werden. Der verstorbene Kurat,
Prälat Alfons Satzger, prägte diesen Spruch: „In der Wies gilt: kurze Predigt, lange
Unterhosen!"
Ein eigenes „Gotteslob“
Bitte bringen Sie, nach Möglichkeit, ein eigenes „Gotteslob" zum Gottesdienst mit.
Die kircheneigenen Bücher müssen nach Gebrauch desinfiziert oder dürfen für
einige Tage nicht benutzt werden.
Tipp:
Wünschen Sie sich zu Weihnachten ein eigenes Gotteslob. In ihm sind viele Gebete
für das persönliche Beten und das Gebet im Kreis der Familie zu verschiedenen
Anlässen enthalten. Begriffe zum Glauben, die Feste im Jahreskreis, die
Sakramente, die Hl. Messe und vieles mehr wird erklärt. — Es gibt übrigens auch
Großdruckausgaben, die nicht nur für Ältere leichter lesbar sind.
jbh
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„Ein Weckruf, dass wir zueinander finden“
Papst Franziskus veröffentlichte am Tag des hl. Franziskus, dem 4. Oktober 2020
seine Enzyklika „Fratelli tutti – Über die Geschwisterlichkeit und die soziale
Freundschaft“.
Einige Auszüge aus der Enzyklika:
1. "Fratelli tutti" schrieb der heilige Franz von Assisi und wandte sich damit an alle
Brüder und Schwestern, um ihnen eine dem Evangelium gemäße Lebensweise
darzulegen. Von seinen Ratschlägen möchte ich den einen herausgreifen, mit dem
er zu einer Liebe einlädt, die alle politischen und räumlichen Grenzen übersteigt.
Er nennt hier den Menschen selig, der den anderen, "auch wenn er weit von ihm
entfernt ist, genauso liebt und achtet, wie wenn er mit ihm zusammen wäre".
18. Teile der Menschheit scheinen geopfert werden zu können zugunsten einer
bevorzugten Bevölkerungsgruppe, die für würdig gehalten wird, ein Leben ohne
Einschränkungen zu führen. (...)
30. In der gegenwärtigen Welt nimmt das Zugehörigkeitsgefühl zu der einen
Menschheit ab, während der Traum, gemeinsam Gerechtigkeit und Frieden aufzubauen, wie eine Utopie anderer Zeiten erscheint. Wir erleben, wie eine bequeme,
kalte und weit verbreitete Gleichgültigkeit vorherrscht, Tochter einer tiefen
Ernüchterung, die sich hinter einer trügerischen Illusion verbirgt, nämlich zu glauben, dass wir allmächtig sind, und zu vergessen, dass wir alle im gleichen Boot sitzen. (...)
35. Wir vergessen aber schnell die Lektionen der Geschichte, der "Lehrerin des
Lebens". Ist die Gesundheitskrise einmal überstanden, wäre es die schlimmste
Reaktion, noch mehr in einen fieberhaften Konsumismus und in neue Formen der
egoistischen Selbsterhaltung zu verfallen. (...) 36. (...) Das "Rette sich wer kann"
wird schnell zu einem "Alle gegen alle", und das wird schlimmer als eine Pandemie
sein.
39. (...) Die Migranten werden als nicht würdig genug angesehen, um wie jeder
andere am sozialen Leben teilzunehmen, und man vergisst, dass sie die gleiche
innewohnende Würde besitzen wie alle Menschen. Daher müssen sie ihre eigene
Rettung selbst in die Hand nehmen. (...)
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45. (...) Man darf nicht übersehen, "dass in der digitalen Welt gigantische
wirtschaftliche Interessen am Werke sind, die ebenso subtil wie invasiv Kontrolle
ausüben und Mechanismen schaffen, mit denen das Gewissen und demokratische
Prozesse manipuliert werden. Viele Plattformen funktionieren so, dass sich im
Endeffekt häufig nur Gleichgesinnte begegnen und eine Auseinandersetzung mit
Andersartigem erschwert wird. Diese geschlossenen Kreise erleichtern die Verbreitung von falschen Informationen und Nachrichten und schüren Vorurteile und
Hass".
74. (...) Paradoxerweise können manchmal diejenigen, die sich für ungläubig
halten, den Willen Gottes besser erfüllen als die Glaubenden.
116. (...) Solidarität ist ein Wort, das nicht immer gefällt; ja, ich würde sagen, wir
haben es manchmal sogar zu einer Art Schimpfwort gemacht, das man besser
nicht in den Mund nimmt. Aber es ist ein Wort, das sehr viel mehr bedeutet als
einige sporadische Gesten der Großzügigkeit. Es bedeutet, dass man im Sinne der
Gemeinschaft denkt und handelt, dass man dem Leben aller Vorrang einräumt und nicht der Aneignung der Güter durch einige wenige. Es bedeutet auch, dass
man gegen die strukturellen Ursachen der Armut kämpft: Ungleichheit, das Fehlen
von Arbeit, Boden und Wohnung, die Verweigerung der sozialen Rechte und der
Arbeitsrechte. Es bedeutet, dass man gegen die zerstörerischen Auswirkungen der
Herrschaft des Geldes kämpft ...
121. Niemand darf aufgrund seiner Herkunft ausgeschlossen werden und schon
gar nicht aufgrund der Privilegien anderer, die unter günstigeren Umständen aufgewachsen sind. Auch die Grenzen und Grenzverläufe von Staaten können das
nicht verhindern. So wie es inakzeptabel ist, dass eine Person weniger Rechte hat,
weil sie eine Frau ist, so ist es auch nicht hinnehmbar, dass der Geburts- oder
Wohnort schon von sich aus mindere Voraussetzungen für ein würdiges Leben und
eine menschenwürdige Entwicklung liefert.
137. Gegenseitige Hilfe zwischen Ländern kommt letztlich allen zugute. Ein Land,
das sich auf der Grundlage seiner ursprünglichen Kultur weiterentwickelt, ist
wertvoll für die gesamte Menschheit. Wir müssen das Bewusstsein dafür schärfen,
dass wir die Probleme unserer Zeit nur gemeinsam oder gar nicht bewältigen
werden. Armut, Verfall und die Leiden eines Teils der Erde sind ein stillschweigender Nährboden für Probleme, die letztlich den ganzen Planeten betreffen.
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210. (...) Die Verdrängung
der sittlichen Vernunft
hat zur Folge, dass sich
das Recht nicht auf eine
Grundkonzeption
von
Gerechtigkeit beziehen
kann, sondern zum Spiegel der herrschenden
Ideen wird. Hier beginnt
der Verfall: eine fortschreitende "Nivellierung
nach unten" durch einen
oberflächlichen Verhandlungskonsens. So triumphiert am Ende die Logik der Gewalt.
250. (...) Auch wenn es Dinge gibt, die niemals toleriert, gerechtfertigt oder
entschuldigt werden sollten, können wir dennoch verzeihen. Auch wenn es etwas
gibt, das wir auf gar keinen Fall vergessen dürfen, dann können wir dennoch
verzeihen. Freie und aufrichtige Vergebung besitzt eine Größe, die die Unermesslichkeit der göttlichen Vergebung widerspiegelt.
279. Als Christen fordern wir in Ländern, in denen wir eine Minderheit darstellen,
eine Garantie für unsere Freiheit. Genauso befürworten wir sie für diejenigen, die
nicht Christen sind, dort, wo sie eine Minderheit bilden. Es gibt ein grundlegendes
Menschenrecht, das auf dem Weg zur Geschwisterlichkeit und zum Frieden nicht
vergessen werden darf, und das ist die Religionsfreiheit für die Gläubigen aller
Religionen. (...)
281. Zwischen den Religionen ist ein Weg des Friedens möglich. Der Ausgangspunkt muss der Blick Gottes sein. Denn "Gott schaut nicht mit den Augen, Gott
schaut mit dem Herzen. Und Gottes Liebe ist für jeden Menschen gleich, unabhängig von seiner Religion. Und wenn er Atheist ist, ist es die gleiche Liebe. Wenn der
jüngste Tag kommt und es genug Licht auf der Erde gibt, um die Dinge so zu
sehen, wie sie sind, werden wir viele Überraschungen erleben!
Bild: jbh
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„Fratelli tutti“
Für eine Ethik der internationalen Beziehungen
Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing, würdigte das Rundschreiben als einen „eindringlichen Appell für weltweite Solidarität
und internationale Zusammenarbeit.“ Papst Franziskus wende sich insbesondere
gegen nationale Abschottung und rege an, über eine „Ethik der internationalen
Beziehungen“ nachzudenken. Hier, so Bischof Bätzing, sehe der Papst die Christen
in der Verantwortung, keine neuen Mauern zu errichten und daran zu arbeiten,
bestehende Hindernisse einzureißen.
Geschwisterlichkeit sei für Papst Franziskus eine „Liebe, die alle politischen und
räumlichen Grenzen übersteigt“ und weit entfernte Menschen genauso achte wie
Menschen in unmittelbarer Nähe. Es gehe, betonte Bischof Bätzing, im Kern um
die Würde des Menschen, die sich aus der Gottesebenbildlichkeit heraus begründe.
„Die Enzyklika ist ein Weck-, Mahn- und Hoffnungsruf: ein Weckruf, dass wir
zueinander finden. Ein Mahnruf, dass wir den Nächsten nicht vergessen. Ein
Hoffnungsruf, der uns auffordert, Mauern niederzureißen und Zusammenhalt zu
stärken“, sagte Bischof Bätzing.
Für eine Kultur der Begegnung
Besonders eindrucksvoll sei, dass der Papst in der Enzyklika trotz einer teilweise
mit harten Worten formulierten Analyse der Welt die Hoffnung nicht verliere. Die
Vielfalt der welt- und friedenspolitischen Themen, die der Papst in der Enzyklika
nenne, mache deutlich, wie wichtig der Dialog zwischen den Nationen, Gesellschaften und vor allem auch Religionen sei. „Papst Franziskus unterstreicht die
notwendige Rückkehr zu einer ‚Kultur der Begegnung‘ und zu echten Dialogen,
weg von den ‚parallel verlaufenden Monologen‘, die derzeit häufig ablaufen“,
sagte Bischof Bätzing.
Pressemitteilung DBK, In: Pfarrbriefservice.de
Link
Volltext:
http://www.vatican.va/content/francesco/de/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html.
Link vom Vatikan zum besseren Verständnis mit Texten, Grafiken und Kurzfilm:
https://www.dbk.de/themen/enzyklika-fratelli-tutti/
Text als Broschüre in der Reihe „Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls Nr.
227“ der Deutschen Bischofskonferenz: https://www.dbk-shop.de/index.php?page=index
Pressemitteilung DBK, In: Pfarrbriefservice.de
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Weihnachten im Fernsehen und Internet:
St. Ottilien überträgt alle Gottesdienste im Internet unter
https://erzabtei.de/live oder https://www.youtube.com/ErzabteiStOttilien
Bibel-TV: Unsere Live-Gottesdienste von Weihnachten bis Neujahr:
25.12.2020 um 10:00 Uhr
Live-Gottesdienst aus dem Salzburger Dom
26.12.2020 um 10:00 Uhr
Live-Gottesdienst aus dem Kölner Dom
31.12.2020 um 17:00 Uhr
Live-Gottesdienst aus dem Salzburger Dom
28.12.2020 um 8:00 Uhr
Heilige Messe im Kölner Dom
29.12.2020 um 8:00 Uhr
Heilige Messe im Kölner Dom
30.12.2020 um 8:00 Uhr
Heilige Messe im Kölner Dom
BR Fernsehen
24.12.2020 um 21:25
ZDF
25.12.2020
27.12.2020

Heilige Nacht in Rom
Übertragung der Christmette mit Papst Franziskus
Zisterzienserstift, Rein (Österreich)
St. Bartholomäus, Fehlheim

EWTN (Katholisches TV über Satellit oder Internet) Termine Weihnachten
24.12.2020
17.00-18.00 Uhr LIVE Krippenspiel in der Marienbasilika Kevelaer
21.30-23.30 Uhr LIVE Christmette mit Papst Franziskus
25.12.2020
07.00-09.30 Uhr Christmette aus dem Hl. Land
12.00-12.30 Uhr LIVE – „Urbi et Orbi“-Segen und Weihnachtsbotschaft
von P. Franziskus
26.12.2020
10.00-12.00 Uhr LIVE – Pontifikalamt Kölner Dom
12.00-12.30 Uhr LIVE– Angelusgebet mit Papst Franziskus
31.12.2020
17.00-18.30 Uhr LIVE - Dankvesper zum Jahresabschluss mit Papst Franziskus
18.30-20.00 Uhr LIVE - Pontifikalamt zum Jahresabschl. aus dem Kölner Dom
01.01.2021
12.00-12.30 Uhr LIVE Uhr Angelusgebet mit Papst Franziskus
10.00-12.00 Uhr LIVE Uhr Hochamt
12.00-12.30 Uhr LIVE Uhr Angelusgebet mit Papst Franziskus
https://www.netzwerk-gottesdienst.at/pages/inst/999999991/gottesdienstzuhause
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Meine Corona-Erfahrung zum Herzen Gottes kommen
Ich bin meist gut beschäftigt, nehme mir täglich einiges vor, die Erledigungslisten,
die ich im Hinterkopf habe, scheinen so überaus wichtig. Die zahlreichen Aufgaben, Pläne und Vorhaben reißen mich viel zu oft einfach mit. Zeit für das Gebet?
Für den Sonntag? Das blieb viel zu oft auf der Strecke.
Was hatte ich mir nicht alles für 2020 vorgenommen, der Kalender war Anfang
des Jahres schon gut gefüllt – und dann kam im März das große STOP. Das
Coronavirus hat uns alle ausgebremst, uns mitten im Lauf zum Halten gebracht.
Alles wurde abgesagt, Vorhaben mussten erstmal verschoben werden. Anfangs
herrschte noch eine gewisse Hektik, wir mussten uns auf die neue Situation
einstellen, Vorkehrungen treffen. Aber dann war alles getan und man hatte Zeit.
Zeit nachzudenken, sich zu fragen, wo man steht, was einem wichtig ist, gerade
angesichts der gesundheitlichen Bedrohung. Waren meine Prioritäten richtig
gesetzt? Gönnte ich mir genug Pausen, immer wieder eine kleine Auszeit? Hatte
ich mir vor allem für Gott Zeit genommen? Die Erledigung von Aufgaben war oft
wichtiger gewesen, als die Zeit für Gott.
Wenn wir auf Jesus schauen, erkennen wir, dass er immer wieder im Gebet zum
Vater gegangen ist. Er hat sich viel Zeit für die Menschen genommen, ihnen seine
ganze Aufmerksamkeit gewidmet, er hatte so viele wichtige Aufgaben - aber
immer wieder zog er sich zurück und suchte das Herz des Vaters. Jesus ging von
seinem Vater zu seiner Aufgabe - immer wieder, sein Leben lang. Jesus war ganz
Mensch, er wusste um seinen Auftrag und holte sich die Kraft dafür bei seinem
Vater. Die Begegnung mit dem Vater war Jesus vertraut – und unersetzlich. Wenn
das für Jesus gegolten hat – wie viel mehr dann für uns!
Mir ist in dieser schwierigen Corona-Zeit bewusst geworden, wie wichtig, ja
lebenswichtig es ist, immer wieder zum Herzen Gottes zurückzukehren, die Gegenwart Gottes zu suchen. Wenn der Rückzug zu Gott fehlt, kann nichts wirklich
gelingen. Nur in der Gegenwart Gottes gibt es den einen Ruf zu hören, der uns
ganz persönlich gilt, ER wird uns führen und uns die Kraft für unsere Aufgaben
geben. Vertrautheit entsteht aber nur durch Regelmäßigkeit. Mich hat Corona
gelehrt, meine Prioritäten zu ändern, zuerst kommt das Gebet, die stille Zeit mit
Gott, dann die Erledigung von Aufgaben. Insbesondere der Sonntag gehört Gott,
ich will lernen, in die Ruhe bei IHM hineinzufinden. Ich habe endlich verstanden,
dass ich nicht im Schaffen, sondern im Ruhen in Gott stark und befähigt werde,
meinen Weg zu gehen und den Dienst an den Mitmenschen tun zu können.
kzi
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Nachwuchs bei Anna Kibili
Unsere ehemalige Gemeindeassistentin, Frau Anna
Kibili, möchte uns gerne ihren Sohn János vorstellen, geboren am 02. Oktober 2020.
… Die Nächte sind kurz, die Tage vergehen wie im
Flug – wir sind unheimlich glücklich...
Die PG Penzing-Weil gratuliert Anna und ihrem
Mann von ganzem Herzen und wünscht der kleinen Familie Gottes reichen Segen, viel Gesundheit
und ein täglich neues Staunen über das Wunder
des Lebens in ihren Händen.
Text: cw, Bild: Anna Kibili

Erstkommunionen
Als wir im September letzten Jahres die neue Erstkommunionvorbereitung
gestartet haben, war alles vorausgeplant und vorbereitet. Bis dann im März der
Lockdown alle weiteren Treffen und Gottesdienste unmöglich gemacht hat.
Was bisher nicht vorstellbar war: Die Erstkommunionfeiern konnten nicht stattfinden. Verordneter Stillstand!
Und dann der Versuch, trotz allem miteinander in Kontakt zu bleiben und sich
gegenseitig Mut und Geduld zuzusprechen.
Das Angebot, im Juli im engsten Familienkreis die Erstkommunion zu feiern, wurde
bereitwillig von einigen Familien genutzt. Im September, Oktober und November
schließlich haben dann auch die meisten anderen Kommunionkinder zum ersten
Mal die Hl. Kommunion empfangen.
Und siehe da – es waren sehr schöne und persönliche Gottesdienste, die von allen
Beteiligten mit großer Dankbarkeit gefeiert wurden. Es war ein besonderes
Geschenk, dass dies so gut gelungen ist. Vielen Dank an alle Beteiligten, die dies
ermöglicht haben.
Sieben Familien haben sich mit ihren Kindern entschlossen, erst im nächsten Jahr
mit den neuen Kommunionkindern Erstkommunion zu feiern.
Dafür haben wir schon geplant und überlegt … und sind gespannt, welche Wege
wir bis dahin zurücklegen werden …
Das passt eigentlich sogar ganz gut zu unserer Religion. Die Bibel erzählt immer
wieder, wie Gott den Menschen sagt: „Ich mache alles neu“. Davon wollen wir uns
anstecken lassen! Da machen wir mit.
cw
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Bergmesse auf dem Auerberg
Bei herrlichem Bergwetter versammelte
sich die Pfarreiengemeinschaft PenzingWeil zur diesjährigen Bergmesse auf dem
Auerberg.
Die
Gottesdienstbesucher
konnten bei strahlendem Sonnenschein
und einem weiß blauen Bilderbuchhimmel
den grandiosen Bergblick genießen.
Diesen Weitblick auf Gottes Schöpfung
nahm Pfarrer Martin Rudolph mit in seine
Predigt auf.
Die zahlreichen Besucher kamen nicht nur
aus der Pfarreiengemeinschaft, sondern
auch aus dem Umland. Musikalisch wurde die Bergmesse von der Spielvereinigung
Geretshausen und Penzing gestaltet. Ein besonderes Highlight war die AlphornEinlage während der Gabenbereitung.
Nach dem Gottesdienst gab es dann noch die Möglichkeit zur Stärkung im
Panoramagasthaus auf dem Auerberg, oder zu einem Picknick im Grünen.
Für viele Teilnehmer war es schön, in Corona-Zeiten pfarreiübergreifend Gottesdienst feiern zu können.
Text: Monika Volkmann, Peter Engel, Bilder: Mayr, Engel
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Briefaktion für Alleinstehende
Das alljährlich stattfindende Treffen für
alleinstehende und verwitwete Menschen
in unserer Gemeinde war immer eine
gerne angenommene Gelegenheit, sich zu
treffen und auszutauschen. Andacht,
frohes Miteinander bei Kaffee und
Kuchen, eine Geschichte hören – all das
ist uns eine lieb gewordene Tradition –
die aber heuer, wie so viele andere Veranstaltungen, Corona bedingt ausfallen
musste. Besonders hart für Menschen, die schon in normalen Zeiten viel alleine
sind.
Umso größer die Überraschung und Freude, als die Senioren in unserer PG dann im
Juni einen herzlichen Gruß des Vorbereitungsteams im Briefkasten fanden - ein so
nett formuliertes und Trost spendendes Schreiben! Auch ein Impuls in Form eines
schönen Textes von Erzabt Wolfgang Öxler aus St. Ottilien war beigefügt und eine
zum Thema passende Karte.
Zu spüren, dass man nicht vergessen ist, tut so gut!
Vielen herzlichen Dank für diese so schöne Geste!
Eine Seniorin aus Penzing

Ehejubilare
Ja, auch die jährliche Feier der Ehejubiläen musste abgesagt werden. Für die Paare
und auch das Vorbereitungsteam war es
eine Enttäuschung. Damit die Jubelpaare
sich nicht vergessen fühlten, erhielten Sie
eine Glückwunschkarte und ein filigranes
Herz. Allen Paaren und ihren Familien
Gottes Segen!
Text und Bild: jbh
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Dank an Teammitglieder Taufvorbereitung
Mit der Zusammenlegung unserer
Pfarreiengemeinschaften Penzing und
Weil haben wir auch das Team der
Taufvorbereitung erweitert. Seit dem
Jahr 2015 haben Frau Julia Geiger und Frau Kathrin Fichtl aus Penzing mit Freude
und Begeisterung Familien auf dem Weg zur Taufe ihres Kindes begleitet. Nun
haben sie diese wichtige Aufgabe beendet. Wir sagen ein herzliches Vergelt’s Gott
für ihren Einsatz und wünschen ihnen und ihren Familien Gottes reichen Segen.
Text: cw, Bild: Sarah Frank, in: Pfarrbriefservice.de

Dank an ausgeschiedene Ministranten
Einige unserer Ministrantinnen und Ministranten haben ihren zuverlässigen und
treuen Ministrantendienst im Jahr 2020 beendet und sind bereits im Gottesdienst
mit einem Geschenk verabschiedet worden.
In Geretshausen: Michael Schießling (9 Jahre Ministrant), Alisa-Maria und Elias
Rager (5 Jahre Ministanten)
In Pestenacker: Corinna Mayrock (6 Jahre Ministantin) und Kilian Naßl (6 Jahre
Ministrant)
In Schwifting: Eileen Schupper (9 Jahre Ministrantin)
In Oberbergen: Sebastian Hommer (6 ½ Jahre Ministrant) und Anna Hommer (3 ½
Jahre Ministrantin)
In Petzenhausen: Lucia und Emily Hoefkens (4 ½ Jahre Ministrantinnen)
Herzlichen Dank für Euren treuen und zuverlässigen Einsatz in unseren Gottesdiensten und Gottes Segen für Euren weiteren Lebens- und Glaubensweg!
Wir freuen uns sehr, dass einige „Neulinge“ gerade dabei sind, sich in ihre Ministantentätigkeit einzuarbeiten. Darüber berichten wir mehr im nächsten Pfarrbrief.
cw
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Erntedankaltäre unserer

Erntedankaltar in Schwifting
Bild: Fanny Maier

Erntedankaltar in Weil
Bild: Pia-Maria Oswald

Erntedankaltar in Geretshausen

Erntedankaltar in Oberbergen
Bild: Andrea Deuringer
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r Pfarreiengemeinschaft

Erntedankaltar in Penzing
Bild: Erna Bart

Erntedankaltar in Petzenhausen
Bild: Christine Kellerer

Erntedankaltar in Ramsach
Bild: jbh

Bild: Sebastian Hommer

33

Kollekten
Zweckgebundene Kollekten
Penzing
Caritas-Frühjahrskollekte 186,85 €
Caritas-Haussammlung
--Caritas-Überweisung
555,00 €
Misereor
--Renovabis
35,00 €
Diözesanwerk f. Behinderte
und Hospiz
13,20 €
Corona-Kollekte
49,00 €
Welttag der
Kommunikationsmittel
30,90 €
Caritas-Herbstkollekte
60,50 €
Caritas-Überweisung 1045,00 €
Aktion Minibrot
--Kollekte für den Hl. Vater 23,90 €

OberRamsach Schwifting
bergen
43,20 € 111,40 € 96,40 €
536,00 € 460,50 €
------------- 170,00 €
------36,70 €
71,00 €

32,00 €
30,00 €

13,13 €
34,00 €

----69,20 120,00 €
130,00 70,00 €
84,80 €
--37,00 € 29,50 €

--66,00 €
----40,10 €
vw

Beuer
bach
Caritas – Frühjahrskollekte 33,30 €
Caritas-Überweisung
--Erstkommunionopfer
--Renovabis
--Diözesanwerk f. Behinderte
und Hospiz
--Corona-Kollekte
25,00 €
Welttag der
Kommunikationsmittel
--Caritas-Herbstkollekte
--Kollekte für den Hl. Vater 11,00 €

Gerets
hausen
33,60 €
-------

Pesten
acker
35,70 €
--26,50 €
---

Petzen
Weil
hausen
44,20 € 145,60 €
25,00 €
--85,50 € 120,00 €
--- 322,70 €

-----

--35,20 €

12,90 € 73,90 €
48,70 € 292,00 €

--33,00 €
30,50 €

--24,50 €
12,10 €

--- 56,00 €
37,40 € 105,50 €
15,40 € 50,55 €

Die Kirchenverwaltungen bitten um Einzahlung des Kirchgelds. Diesem Pfarrbrief
liegt ein Brief oder ein Kuvert für das Kirchgeld 2020 bei mit der Bitte um
Beachtung. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
re
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Online Adventskalender auf der Homepage der
Pfarreiengemeinschaft Penzing/Weil
Auch heuer finden Sie einen Adventskalender auf
unserer Homepage. Diesmal ist der Titel „Unterwegs
nach Bethlehem“. Wir betrachten jeden Tag einen kurzen
Bibelvers, der uns durch den Tag begleiten kann.
Es finden sich darin verschiedene Anregungen für eine
adventliche Besinnung, eine kurze Gebetszeit, zum
Gestalten, zum Innehalten.
Wir möchten Sie einladen, an jedem Tag des Advents
auf das Wort Gottes zu hören, es im Herzen zu bewegen
– und sich selbst so etwas Gutes zu tun. „Denn voll
Leben ist Gottes Wort und voll Kraft“ (Hebräer 4,12).
Text und Bild: kzi

Weihnachtskrippe unter Corona-Bedingungen (2)
Hier ist die Lösung zur Fragestellung von Seite 5:
Die drei Weisen erst am 6. Januar dazu stellen und die Hirten am 5. Januar nach
Hause schicken. Zettel ausfüllen lassen mit Name, Anschrift, Ankunfts- und
Abreisezeit, Desinfektionsspender aufstellen und ganz wichtig... mit
Markierungsband die Abstände vorm Stall und die Einbahnstraßenregelung klar
kennzeichnen. Nicht zu vergessen, die Security vor den Eingang stellen.
Ausserdem bringen die drei Könige statt Gold , Weihrauch und Myrrhe : Klopapier,
Hefe und Nudeln mit.
re

Ankündigung Firmtermin
Der geplante Firmtermin für unsere Firmlinge aus Weil, Geretshausen, Petzenhausen, Pestenacker und Beuerbach ist Samstag, 13. März 2021 um 9.30 Uhr in Weil.
Der Termin für die Firmlinge aus Penzing, Schwifting, Oberbergen und Ramsach ist
geplant am Samstag, 13. März 2021 um 14.00 Uhr in Penzing.
Wir wünschen allen unseren Firmlingen und ihren Familien Gottes Nähe und das
feste Vertrauen in die Kraft des Heiligen Geistes. Mit ihm überspringen wir alle
Mauern und Hindernisse. (So betet ein Mensch im Psalm 18 Vers 30.)
cw
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Kein Neujahrsempfang
Neben vielen anderen Veranstaltungen muss im Jahr 2021 auch der Neujahrsempfang für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Pfarreiengemeinschaft
ausfallen. Die pandemiebedingte Situation lässt es nicht zu, dass die Begegnung,
die in unserer Pfarreiengemeinschaft inzwischen eine gute Tradition geworden ist,
stattfinden kann.
Dennoch ist es mir als leitender Pfarrer ein Bedürfnis, allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch im Namen des Hauptamtlichenteams ganz herzlich
„Vergelt’s Gott!“ für ihre Dienste zu sagen, die sie in unseren Pfarrgemeinden und
für die ganze Pfarreiengemeinschaft erbringen.
Die gegenwärtige Corona-Krise stellt an viele unserer haupt,- neben-, und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusätzliche, bisher nicht gekannte,
Anforderungen und bringt oft zusätzliche Aufgaben mit sich. Das betrifft die
Sekretärinnen, die Mesner, alle, die die Ordnungsdienste übernommen haben und
alle, die an der Liturgie mitwirken, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren
Kindertagesstätten, die Ministranten und Sternsinger und viele andere. Ich möchte
allen herzlich danken, die sich der gegenwärtigen Situation stellen und die auch
unter den gegebenen Umständen treu und gewissenhaft und verantwortungsbewusst, achtsam und rücksichtsvoll ihre Aufgaben erfüllen und alles dafür tun, dass
im kirchlichen Bereich das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich ist. Andere wie
z.B. Besuchsdienste und Kirchenchormitglieder wurden durch Corona in ihren
Aufgabenbereichen ausgebremst und bedauern es, dass sie ihre Dienste für die
Gemeinschaft nicht und nur mit Einschränkungen erbringen können.
Mit dem Dank verbinde ich den Wunsch, dass für Sie alle das kommende Jahr, was
immer es bringen mag, ein gesegnetes Jahr sein möge.
Ihr Pfarrer
Martin Rudolph
Möge Gott dir mehr Zeit schenken
Möge Gott dir im Neuen Jahr mehr Zeit schenken, zu danken als zu klagen.
Mögen deine Freuden nach Tagen, aber dein Kummer nach Stunden zählen.
Mögen die Zeiten selten sein, an denen du deine Freunde entbehrst, und kurz die
Augenblicke in der Gesellschaft von Dummköpfen.
Mögen alle Tränen des kommenden Jahres Tränen der Freude sein.
Nach irischen Segenswünschen
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Praktikantin Theresa Helmberger
Grüß Gott!
Ich heiße Theresa Helmberger, bin 25 Jahre alt und
komme aus Stadl. Seit 2018 studiere ich in Benediktbeuern an der Katholischen Stiftungshochschule
„Religionspädagogik und kirchliche Bildungsarbeit“.
Mein Ziel ist es danach als Gemeindereferentin und
Religionslehrerin zu arbeiten. Vor meinem Studium
habe ich meine Ausbildung zur Erzieherin beendet
und zwei Jahre in einer Einrichtung für Menschen
mit Behinderung gearbeitet.
Vom 25. November bis 23. Dezember darf ich nun mein zweites Kurzpraktikum absolvieren. Dieses verbringe ich je zur Hälfte bei Ihnen in der Pfarreiengemeinschaft
und an der Carl-Orff Grund- und Mittelschule in Dießen.
Es geht dabei vor allem um das Kennenlernen von Abläufen, Strukturen und Konzepten innerhalb der Gemeinde- und Schularbeit.
Ich bin sehr gespannt und freue mich auf die Zeit und Arbeit bei/mit Ihnen!
Theresa Helmberger
Bild: Privat

Weltgebetstag der Frauen 2021
Wie der Weltgebetstag der Frauen am 5. März 2021
gefeiert werden kann, steht noch nicht fest. Frauen aus
dem Südseeparadies Vanuatu haben die Gebetsordnung
zum Thema „Worauf bauen wir?“ vorbereitet. Vanuatu
ist dem Klimawandel am stärksten ausgesetzt durch
den steigenden Meeresspiegel. Die Frauen fragen „Was
trägt unser Leben, wenn alles ins Wanken gerät?“
Sie sind eingeladen, mit den Frauen auf der ganzen
Welt an diesem Tag mit und für die Menschen in Vanuatu zu beten und das Matthäusevangelium Kap. 7,
24-27 über das auf Felsen oder Sand gebaute Haus zu
betrachten. Es wird am 5.3. einige Online-Gottesdienste geben, zum Beispiel auf und einen Gottesdienst im
Fernsehen auf BibelTV.
Text jbh, Bild: „Cyclon PAM II. 13th of March 2015“ © Juliette Pita
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Kirchenrenovierung war es möglich,
mit den übrigen finanziellen Mitteln
den kompletten Turm in eine neue
Farbe zu kleiden. An dieser Stelle
nochmal ein herzliches Vergelt‘s Gott
an alle, die hier so tatkräftig mitgeholfen haben!
Von der VR-Bank erhielten wir einen
Betrag in Höhe von 1.000,00 € für die
Sanierung der Kirche, ebenso fördert
die Sparkasse unser Bauvorhaben mit
2.000,00 €.
Die Kirchenverwaltung bedankt sich
recht herzlich für diese Zuschüsse!
Nun kann unsere Pfarrkirche St. Martin
wieder in neuem Glanz erstrahlen!

PENZING
Kirchenrenovierung St. Martin in Penzing
steht vor dem Abschluss
Die Renovierungsarbeiten an der Pfarrkirche St. Martin in Penzing sind nun
weitgehend abgeschlossen.

Text: Bernhard Bachmeir, Kirchenpfleger,
Bild: Monika Spitzer

Als letzte Maßnahmen standen unter
anderem noch die Malerarbeiten an
der Außenfassade der Kirche an. Die
Spengler und Zimmerer konnten
ebenfalls noch ihre Restarbeiten an
den Anbaudächern, wie z.B. an den
Eingängen Süd und Nord oder das
Pultdach über der Sakristei erledigen.
Nachdem Ende Juli das Gerüst um die
Kirche herum abgebaut wurde,
konnten auch die letzten Arbeiten am
Sockel durchgeführt werden. Das
Anlegen und Aufkiesen der Flächen im
Friedhof wurde von ehrenamtlichen
Helfern erbracht.
Durch die fleißige Mithilfe vieler
Ehrenamtlicher während der gesamten

Wir laden euch ein zu Kinderkirche
„To Go“
Liebe Kinder, Eltern und Großeltern,
da wir in diesen besonderen Zeiten
leider nicht zusammenkommen und
gemeinsam
Kinderkirche
feiern
können, haben auch wir uns einen
Weg überlegt, damit ihr nicht weiter
ganz darauf verzichten müsst. Zur
anstehenend Advents- und Weihnachtszeit wollen wir für euch eine
passende Geschichte, Lieder, ein paar
Gedanken und eine kleine Überraschung zusammenstellen, damit ihr
38
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Leider wenig los beim
Frauenbund Penzing im
Jahr 2020

jederzeit die Kinderkirche zu Hause in
den Familien feiern könnt.
Rechtzeitig zu Beginn der Adventszeit
könnt ihr dazu ab Sonntag,
22. November 2020 die Kinderkirche
„To Go“ – Pakete jederzeit im
Eingangsberich
der
Pfarrkirche
St. Martin in Penzing abholen.

Am 29.02.2020 hielten wir die Jahreshauptversammlung ab.
70 Frauen und Pater Benny versammelten sich im Pfarrheim zu Kaffee
und Kuchen, freuten sich auf
interessante Gespräche und ein paar
Stunden bei guter Laune. Die erste
Vorsitzende Erna Bart, verlas den
Jahresbericht und erläuterte die Aktivitäten für das neue Frauenbund Jahr.

Wir wünschen euch weiterhin allen
eine gute Zeit und vor allem bleibt
gesund!
Viele Grüße vom Kinderkirchen-Team
Manuela, Viktoria und Claudia
Bild: unbekannte Quelle

Weihnachten: Stephanus-Kapelle auf
dem Stillerhof
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Doch wer ahnte damals, dass bald ein
kleiner Virus, genannt Covid-19, alles,
ja die ganze Welt und somit auch all
unsere Planungen auf den Kopf stellte.
So mussten wir die kirchlichen Aktionen wie Betstunde, Maiandacht und
die beliebte Rorate in der Vorweihnachtszeit absagen.
Unsere Ausflüge, die Wallfahrt im Juni
nach Biberbach mit „Blumenpark
Dehner“ sowie den Jahresausflug zum
„Hopfenerlebnishof Stiglmeier“ in
Attenhofen wurden aus „Vernuftgründe“ gestrichen. Auch aus Vorsichtsmaßnahme (Enge im Pfarrheim
St. Martin) unsere traditionelle Martinifeier im November.
Aber keine Angst, wenn es irgendwie
möglich, holen wir es im Jahr 2021
nach.
Trotz allem waren wir, so gut es ging,
ein „bisschen“ aktiv. Die 38 Geburtstagskinder besuchte Erna Bart persönlich (natürlich mit gebührendem
Abstand) und beschenkte sie mit einer
Karte, vielen guten Wünschen sowie
einem Präsent.
Vielleicht gibt uns diese schwere Zeit,
die wir mit der Corona-Krise erleben,
wieder ein Bewusstsein für die wirklich
wichtigen Dinge im Leben. Es geht immer irgendwie weiter.
Also positiv denken und abwarten was
das nächste Jahr an Neuerungen
bringen wird.

Genießen sie die Adventszeit, feiern sie
ein besinnliches Weihnachtfest und
beginnen wir zuversichtlich das Neue
Jahr 2021.
Die Vorstandschaft vom Frauenbund
wünscht Ihnen von Herzen:
„Bitte bleiben sie ALLE gesund“. Wir
freuen uns auf ein Wiedersehen.
Text und Bild ksch

Advent der Lichter
Die Pfarrgemeinde Penzing schließt
sich der Initiative der Katholischen
Landvolk Bewegung der Diözese Augsburg an und öffnet die Türen der Pfarrkirche St. Martin zum Advent der
Lichter.
Am Samstag, 12. Dezember 2020 ist
unsere Pfarrkirche zwischen 17:30 Uhr
und 19:30 Uhr mit Kerzen erleuchtet
und lädt zum stillen Verweilen vor Gott
ein. Eingespielte
Gesänge
aus
Taizé und die
besinnliche Atmosphäre
des
Kerzenscheins
möchten dabei
helfen. Alle sind
willkommen,
egal, ob für 5 Minuten oder für
längere Zeit.
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Bitte denken Sie an warme Bekleidung,
da die Kirche nicht geheizt wird und
tragen Sie in der Kirche immer einen
Mund-Nasen-Schutz.
Eine vorherige Anmeldung im Pfarrbüro Penzing, Tel. 08191 8909 ist
wünschenswert, anderenfalls werden
die Kontaktdaten vor Ort in der Kirche
aufgenommen.

PFARRGEMEINDEN – PENZING

Was gibt es sonst noch an besonderen
Beiträgen:
– Ortsgeschichte und Schulgeschichte
von Penzing
– Der Evakuierungsmarsch durch
Penzing in den letzten Kriegstagen
– Interviews mit Paul Gritzbach, Anneliese Brandeisky, Georg Rech, Agnes
Neubauer.
Dorothea Reidl berichtet ausführlich
von ihrer Vertreibung und dem Neuanfang ihrer Familie in Penzing.

Text: cw, Bild: kzi

Ein neues Buch über Penzing ist erschienen!
Band 5 der Dorfgeschichte von „Mein
Penzing“ ist erschienen. In der
Broschüre sind Themen enthalten, die
auch für die umliegenden Gemeinden
von Interesse sein könnten. Wird doch
von Herbert Wintersohl der Fliegerhorst von 1935–1945 erläutert.
Ebenso das dazugehörende Arbeiterlager, weiters das Waldlager, das sich am
Schießplatz mit Heimatvertriebenen
füllte, die Arbeit im Flugplatz fanden.
Die Geschichte des Außenlandeplatzes
und die Verschrottung von ca. 1000
amerikanischen Bombern wird ebenfalls ausführlich aufgezeigt.
Auch der Ausbau und die Modernisierung des Fliegerhorstes 1955/56 zur
Flugzeugführerschule „A“ ist nicht
uninteressant.

Die Broschüre im Format DIN A 4 hat
einen Umfang von 224 Seiten und
kostet 22,– Euro.
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St. Martin feiern mit Corona im Katholischen Kinderhaus St. Martin

Erhältlich im Rathaus der Gemeinde
Penzing, Fritz-Börner-Straße 11 und
bei der
VR-Bank, Zweigstelle Penzing, Stillerhofstraße 2.

Wieder ist ein Jahr vergangen und es
ist Zeit für unser St. Martins Fest.
Am Mittwoch den 11. November 2020
wäre unser großes St. Martins Fest
geplant gewesen.
Gottesdienst mit Mama und Papa,
einen großen Umzug durch Penzing
und
anschließendes
gemütliches
Beisammensein bei Punsch und
Martinsbrot, wie wir es kennen, ist
dieses Jahr leider wegen der steigenden Corona Infektionszahlen nicht
möglich.
Doch ganz ausfallen lassen wollen wir
unser Fest auch nicht! Auch mit
Corona gibt es Möglichkeiten St. Martin zu feiern!
Vorab haben alle Kinder wie gewohnt
fleißig eine Laterne gebastelt. Mit
diesen durften dann alle Kinder des
katholischen Kinderhauses St. Martin,
am Mittwoch, den 11. November 2020
abends ins Kinderhaus kommen. Mama
und Papa mussten dieses Jahr leider zu
Hause bleiben.
Da wir momentan
in festen Gruppen
arbeiten,
fand
auch die Martinsfeier in festen
Gruppen statt.
Jede Gruppe feierte an diesem

Als Weihnachtsgeschenk bietet sich
auch die folgende Broschüre an:

Aus dem Inhalt: Kirche St. Martin –
Kapellen – Geistlicher Kirchenführer –
Die Pfarrherrn – das Saalbuch von
1712
DIN A 4, 144 Seiten Inhalt, 4 Seiten
Umschlag, 245 Bilder, oftmals farbig
Verkaufspreis: 18,– Euro. Erhältlich an
den genannten Verkaufsstellen und im
Pfarrbüro Penzing.
Franz Schneider
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Abend für sich ein kleines Martinsfest.
Es wurde gesungen, die Martinsgeschichte wurde erzählt und Martinsbrot wurde (natürlich Corona konform)
geteilt.
Damit die Laternen der Kinder auch
zum Einsatz kamen, gab es zum
Abschluss natürlich im Garten auch
noch einen kleinen Martinsumzug für
die Kinder.
Es war trotz der ungewöhnlichen
Situation eine schöne Feier!

PFARRGEMEINDEN – PENZING

September durften wir dann Matthias
Peischer als neuen Einrichtungsleiter
begrüßen und herzlich willkommen
heißen. Als ausgebildeter Erziehungswissenschaftler nimmt er während der
Elternzeit von Diana Calabro den
Leitungsposten ein. Wir wünschen
sowohl Diana Calabro eine schöne und
vor allem gesunde Elternzeit, als auch
Matthias Peischer einen guten Start in
das Kindergartenjahr und viel Erfolg
bei seiner neuen Aufgabe als Einrichtungsleiter.
gk

Text: Sara Purucker, Bild: Agnes Waldmann

Bemalen des neuen Gartenhäuschens
Leitungswechsel in der Kindertagesstätte
St. Josef

In der Kindertagestätte St. Josef wurde
vom Bauhof Penzing ein neues Gartenhäuschen aufgestellt. Im Juli 2020 haben die Kindergartenkinder gemeinsam
mit dem Personal das Gartenhäuschen
bemalt. Auf dem Häuschen befinden
sich die Gruppensymbole: Schmetterling und Maus, sowie die Lieblingshandpuppen der Kinder Schaf Leo und
Schnecke Schniri Schniri. Die Kinder
hatten sehr viel Freude bei dieser
Aktion.
Text und Bild: gk

Ein herzliches Dankeschön und ein
herzliches Willkommen in der katholischen Kindertagesstätte Sankt Josef
stand zum Start ins neue Kindergartenjahr 2020/2021 ein Leitungswechsel an. Diana Calabro unsere
langjährige Kindergartenleitung hat im
Sommer
Nachwuchs
bekommen.
Während einer kleinen, aber feinen
Abschiedsfeier im Garten des Kindergartens sangen die Kinder im Juli: "Wir
sagen, ciao, goodbye auf Wiedersehen,
die Zeit mit dir war wunderschön" Mit
dieser kleinen Feier bedankten sich die
Kinder, einige Eltern und das Personal
ganz herzlich bei Diana Calabro für das
große Engagement und den sehr liebevollen Umgang mit den Kindern.Im
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hof verliehen. Nach dem Brand am
Missenhof wurde die Glocke unter dem
Bauschutt geborgen und an die Kath.
Kirchenstiftung zurückgegeben. Die
beiden Glocken wurden von der
Glockenschweißerei Lachenmeyer in
Nördlingen restauriert. Auf Antrag der
Kath. Kirchenstiftung Weil, fördert der
Historische Verein Landsberg die
Sanierung der beiden Glocken mit einem Zuschuss von 4.000,00 Euro. Mit
dem Einbau der größeren Glocke und
der Schallläden im Turm von der Fa.
Schauer & Sachs sind die Restaurierungsarbeiten in St. Mauritius nach
einer Bauzeit von ca. 2½ Jahren
abgeschlossen.

WEIL
Spenden und Zuschüsse für kirchliche
Maßnahmen
Die Kath. Kirchenstiftung, St. Mauritius
Weil ist im Besitz von zwei historischen Glocken. Bei der einen dürfte es
sich nach Einschätzung von Experten
wohl um die älteste Glocke (ca.
13. Jhdt) im Landkreis Landsberg
handeln.

Text und Bild: Gottfried Schießling

Seltene Gäste auf dem Weiler Kirchendach!
Am 14. September, einem herrlichen
Spätsommertag ließen sich 4 Störche
auf dem neuen Weiler Kirchendach zur
Rast nieder.
Am
Tag
darauf
waren
deutliche
Spuren ihrer
Hinterlassenschaft zu sehen.
Gegen Mittag haben sie dann ihre
Reise gen Süden
fortgesetzt.

Bei der zweiten Glocke handelt es sich
nach Aufzeichnungen von Pfarrer Josef
März um die Glocke der Wolfgangs
Kapelle (Anno 1505). Im Jahr 1958
wurde sie als Leihgabe an den Missen44
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Viele Weiler welche die seltenen
„Gäste“ entdeckten, waren angenehm
überrascht.
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Heimat zurückkehren. Eine der
Schwiegertöchter namens Rut kommt
mir ihr nach Betlehem, heiratet Boas
und gebar einen Sohn, namens Obed.
Wer sein Leben bewusst gestaltet,
„lässt sich von keinem anderen leben“,
so Jutta Meier. Corona hat uns ein
bewussteres Leben erkennen lassen.
Ich merke wie gut ich lebe, atme, gehe
– wahrnehme, dass ich gehe. Im
Glauben ist sei es ähnlich: Bewusst
werden, dass sich etwas geändert hat.
Wir sollten den Spielraum nutzen und
nicht vereinsamen, eben in Beziehung
bleiben, bewusst und mutig. Mut
braucht eine eigene Haltung. Mut
braucht den Gedanken, was bin ich mir
wert – und einen auch mal ´nein´
sagen lässt. Auch dürfe man sich die
Frage stellen, warum ich mich nicht
erst mal um meine eigenen Sachen
kümmere.
In der zweiten Geschichte erzählt die
Referentin von einem König, der einen
mutigen Mann brauchte. Die Mutprobe
sollte ein langer Weg übers Feld bis zur
Scheune sein. Der ersten drei starteten
den Weg, hatten aber wegen eines
Gewittes, eines Orkans und einem
Erdbeben aufgegeben. Der Vierte
begann langsam zu gehen, Schritt für
Schritt bis zur Scheune, an der Scheune angekommen, macht die Tür auf,
nimmt das Pferd und reitet zum König.
Der Boden trägt mich Schritt für
Schritt. Bewusst gehe ich Wege über

Text und Bild: Pia-Maria Oswald

„Leben leben: mutig – bewusst –
hoffnungsvoll“
Albert Vögele begrüßte
alle Mitglieder und Gäste der KLB Bildungsveranstaltung, die nach
mehrmaligem verschieben, am 13. Oktober 2020 endlich
stattfinden konnte. Die Teilnehmer
freuten sich, nach langer Pause auf
diesen Bildungsabend mit Jutta Maier
im gemütlichen Gasthof Probst.
Es braucht schon etwas Mut eine
Veranstaltung in diesen Zeiten durchzuführen, man muss nun als Gemeinschaft neue Erfahrungen einbringen,
nach einem Jahr Zeitgeschehen.
Normalerweise können wir planbar
leben, jetzt aber haben wir ganz unterschiedliche Verhaltens- und Reaktionsweisen in unserem Umfeld.
Aus ihrer Erfahrung mit Kirche am Weg
erzählt die Referentin eine Geschichte
aus dem kleinen Büchlein Rut, die in
Brothausen (Betlehem – Haus des
Brotes) spielt. Ein gewisser Elimelech
aus Betlehem wandert wegen einer
Hungersnot ins Moabiterland aus. Als
Elimelech und seine Söhne gestorben
waren, will die Witwe Noomi in ihre
45
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stürmische Felder in die nächsten Jahre. Wir brauchen Hoffnung. Aber was
ist Hoffnung? Ein Zitat von Vaclav
Havel:
„ Hoffnung ist nicht, dass alles gut
ausgeht, sondern, dass es Sinn macht,
egal wie es ausgeht.“
Hoffnungsvoll sollen wir unser Leben
gestalten. Der Weg ist gut, wir haben
ein Ziel. Wir trauen einem der uns ein
„Leben in Fülle“ verheißen hat. Frau
Meier ist überzeugt: „Der Himmel ist
uns geschenkt. Es sei nicht alles Zufall.
Jeder Augenblick sei gehalten und
münde in ein Ziel, wo wir willkommen
sind: Das Leben wartet auf Euch“.

mit einem kleinen Präsent gedankt.
Bevor die Neuwahlen starteten, wurde
Nicole Hafner nach 12-jähriger Zugehörigkeit in der KDFB Vorstandschaft,
verabschiedet. Ihre Vorstandskolleginnen bedankten sich mit einem Gedicht
und einem Gutschein für ein paar
schöne Stunden in der Therme mit anschließendem Abendessen für die tolle
Zeit mit ihr.

Helene Glatzel, Hurlach

Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen
des KDFB Weil e.V.
Neu gewählt wurden: 1. Vorsitzende:
Gisela Meindl (2. von links), 2. Vorsitzende: Karin Vöst (1. von links),
Schriftführerin: Steffi Röder (4. von
links), Kassenwart: Renate Bader (3.
von links), Beisitzer: Monika Geier (2.
von rechts), Sabine Hoffs (3. von
rechts), Michaela Bolz (1. von rechts).

Aufgrund der aktuellen
Situation musste die
Jahreshauptversammlung
des Frauenbundes Weil
vom Frühjahr auf den
14. Oktober verschoben werden. 36
Frauen nahmen unter den gegebenen
Hygienevorschriften an der JHV teil.
Dieses Jahr wurden für ihre langjährige
treue Mitgliedschaft vier Frauen
geehrt. Anni Bader und Anka Lesti für
40 Jahre Mitgliedschaft sowie Maria
Schuster und Anita Schießling für 25
Jahre Mitgliedschaft. Ebenso wurde
den fleißigen Zeitungsausträgerinnen

Text und Bild: Stefanie Röder

Rindenkapelle Holzhausen
Am 19.9.2020 machte sich der Frauenbund bei schönstem Wetter auf den
Weg nach Holzhausen. Insgesamt 40
Frauen, davon fuhren 20 mit dem
46
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Fahrrad über Westerholz, Kaufering
und Igling nach Holzhausen direkt zur
Rindenkapelle. Dort wurden wir vom
Holzhauser
Kirchenpfeger
schon
erwartet. Seit über 4 Jahrhunderten ist
die Kapelle zur
Gnadenstätte
geworden, in
der die Menschen
Trost
und Hilfe finden.
Die
schlichte Holzkapelle ist mit
ihren von Rinden überzogenen Wänden
ein interessantes Beispiel für
einfache WallKirchenpfleger von
fahrtskapellen.
Holzhausen in der
Besonders inRindenkapelle
teressant
ist
die Laubdekoration aus Metallblechen
und viele alte Votivbilder. Die Kapelle
hat auch heute einen festen Platz im
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religiösen Jahreslauf der Holzhauser.
Alle Marienfeste die auf einen Werktag
fallen werden in der Kapelle gefeiert
und der Rosenkranz wird jeden Freitag
gebetet. Mit einer Spende vom Frauenbund an die Rindenkapelle verabschiedeten wir uns vom Kirchenpfleger und
ließen den Nachmittag im Holzhauser
Biergarten ausklingen.
Text und Bild: Monika Geier

Rückblick KLJB 2020
Leider wurden wir, die
Landjugend Weil heuer
ganz schön ausgebremst,
los ging es schon mit dem jährlichen
Stimmungsabend und die darauffolgende Gustl-Fete, die mit schweren
Herzens abgesagt werden musste. Die
wöchentlichen Treffen donnerstags
und sonntags konnten seit März nicht
mehr stattfinden.
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Zu unserem großen Glück konnte der
Faschingswagen noch gebaut werden.
Das Motto lautete dieses Jahr „Wikinger“. Mit riesen Spaß haben wir an
insgesamt 6 Faschingsumzügen teilgenommen. Das Highlight war wie jedes
Jahr die Loveparade in Untermühlhausen.
Anfang März ist die KLJB mit ca. 25
Personen nach Söll in Österreich zum
Rodeln gefahren.
Aufgrund der aktuellen Situation hat
die Landjugend immer noch geschlossen, wir würden uns aber sehr über
neuen Nachwuchs freuen. Anmeldungen gerne unter www.landjugendweil.de
Text und Bild: Hannah Vöst

sicheren Umgang mit Herzinfarkt oder
Schlaganfall zu erfahren.
Erste Hilfe stößt bei vielen Leuten auf
Unsicherheit. Daher griff der Pfarrgemeinderat dieses Thema auf und
gestaltete einen Nachmittag für alle
interessierten Beuerbacher.
Bei dem Vortrag wurde uns beigebracht, die Anzeichen von Schlaganfall
und Herzinfarkt zu sehen und die
richtigen Maßnahmen einzuleiten.
Gerade bei diesen beiden leicht
verwechselbaren
Krankheitsbildern
sind schnelle Handlungen wichtig. Zu
den allerersten Mahnahmen gehört das
Hochlagern des Oberkörpers und die
Beruhigung des ansprechbaren Patienten, ganz wichtig ist auch, der sofortige Notruf!
Aufgrund des großen Interesses zum
allgemeinen Thema „Erste Hilfe“

BEUERBACH
Beuerbacher Kaffeeklatsch
zum Thema „Erste Hilfe“ - Schlaganfall
oder Herzinfarkt – wie reagiere ich
richtig?
Am 07. März 2020 fand wieder unser
Beuerbacher Kaffeeklatsch statt.
Organisiert vom Pfarrgemeinderat in
Zusammenarbeit mit den First Responder (Ersthelfer) der Freiwilligen Feuerwehr Beuerbach. Bei Kaffee und
Kuchen trafen sich alle Altersgruppen
um mehr über das Erkennen und den
48
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Tag des offenen Denkmals am
13. September 2020
Die Beuerbacher Holzkapelle wird
vorgestellt
Diese Jahr sollte die Holzkapelle von
Beuerbach bei dem alljährlichen „Tag
des offenen Denkmals“ vorgestellt
werden. Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Denkmäler nur digital
oder über die Printmedien zu entdecken.

beantworteten die First Responder
noch einige Fragen zu Unfällen im
Haushalt und dergleichen.
Um die ersten Sofortmaßnahmen in
Erinnerung zu behalten wurde ein
Infoblatt mit allen wichtigen Informationen mit auf den Heimweg gegeben.
Der Pfarrgemeinderat bedankt sich
recht herzlich bei den Ersthelfern
Hubert Hommer, Katharina Huber,
Angelika Wölzmüller und Marina
Wölzmüller der Freiwilligen Feuerwehr
Beuerbach für den ausführlichen
Vortrag.
Da sehr viele Fragen aufgekommen
sind, hoffen wir auch weiterhin auf
Ihre Unterstützung, um weitere Nachmittage zu diesen Themen gestalten zu
können.
Text und Bilder: mw

Die Holzkapelle befindet sich ca. 1,5
km westlich von Beuerbach am Rand
des Westerholzes. Sie wurde im Jahr
1686 mit einer Pietá (Maria mit dem
toten Jesus) errichtet, es entstand ein
runder Zentralbau mit Kegeldach und
dem Zugang von Osten.
Das Interesse der Wallfahrer ließ
jedoch nach, neue Bedeutung bekam
der Wallfahrt erst in den Seuchenjahren des 18. Jahrhunderts.
In der Umgebung von Beuerbach
herrschte eine schwere Viehseuche,
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sodass das ganze Dorf Andachten zur
Mutter Gottes gefeiert und um ihre
Fürsprache gebeten hat.
„Die Fürbitten an Maria haben geholfen – Gott sei Lob und Dank“
Die Wallfahrt war wieder so gefragt,
dass man im Jahr 1824 den saalartigen
Anbau nach Osten errichtet hat, um
den Wallfahrern mehr Raum zu ihrer
Andacht zu bieten.
Auch heute noch pilgern die Beuerbacher einmal im Jahr zur Holzkapelle
um eine Andacht zu feiern. Aufgrund
der aktuellen Renovierungen kann die
Kapelle jedoch nur eingeschränkt
besichtigt werden.

Deshalb fand bei schönem Wetter die
Feier im neuen Friedhof statt. Der Altar
wurde im Schatten des kleinen Baumes
aufgestellten, die Sitzplätze der
Besucher mit ausreichend Abstand
drum herum.
Text und Bild: mw

Herbstarbeit am Urnenfeld Beuerbach
Am 23. Oktober 2020, wie jedes Jahr
um diese Zeit, traf sich der Beuerbacher Pfarrgemeinderat zum Unkraut
jäten und zuschneiden der Pflanzen
am Urnenfeld.

Bild: mw ; Text: mw, Quelle: Landkreis Landsberg
am Lech/Tag des offenen Denkmals

Beuerbacher Corona-Gottesdienste im
Freien
Aufgrund der Corona-Pandemie konnten die Gottesdienste in den Kirchen
nur eingeschränkt gefeiert werden.

Text: mw ; Bilder: Sieglinde Huber
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GERETSHAUSEN

Die Ministranten saßen auf Picknickdecken oder brachten sich Gartenstühle mit. Es gab auch Getränke und
Knabbereien und zum Abschuss einen
Wunschclip. Das war zur Freude aller
Anwesenden ein Sketch von Mr. Bean.
Zur perfekten Abrundung war auch
noch ein spektakulärer Sonnenuntergang zu sehen und das ganz umsonst
und wie bestellt.

Wies bei Nacht im Pfarrgarten von Geretshausen
Zur großen Freude der Ministranten
konnte gemäß allen geltenden
Vorschriften diese Aktion in Geretshausen durchgeführt werden. Ganz
besonderer Dank gebührt hier Martina
Deuringer vom Jugendausschuss mit
ihren Helfern. Sie sorgte für die Technik und so konnte im Pfarrgarten ein
Open Air-Kinoabend mit der LiveÜbertragung von der Wieskirche beginnen.

Text: mbr Bild: Martina Deuringer

Advent und Weihnachten
Ab dem 1. Advent wird in der Oberberger Straße 2, am "Siaßmar-Barg" ein
Adventsfenster gestaltet. Die wöchentlich wechselnden Motive begleiten die
Betrachter auf ihrem Weg auf Weihnachten zu. Dieses "Schaufenster" lädt
dazu ein, beim Vorbeigehen kurz zu
verweilen und inne zu halten.
Gottesdienste am Heiligen Abend
15:30 Uhr Kinderkrippenfeier
im Schweigerhof
21:00 Uhr Christmette
Anni Götzfried
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Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen
beim Frauenbund Geretshausen e.V.

den durchgeführt. Anni Götzfried und
Hedwig Hipp erklärten sich bereit, den
Wahlvorstand zu machen. Alle Inhaberinnen der Vorstandspositionen ließen
sich wieder für eine Amtsperiode
(4 Jahre) aufstellen und da keine
neuen Wahlvorschläge dazukamen,
war das Wahlergebnis recht schnell
gefunden und einstimmig gewählt: der
„neue“ Vorstand = der „alte“ Vorstand.
Das da wären:
Vorsitzende: Andrea Mayr; 2. Vorsitzende: Lisa Schäfer; Kassenwart:
Brigitte Robl; Schriftführerin: Martina
Braunmiller; Beisitzerinnen: Annette
Wolf, Ingrid Seirer und Janina Schmitt;
Kassenprüferinnen: Andrea Deuringer
und Petra Wolf.

Wir freuten uns sehr,
dass wir 18 Wahlberechtigte zur Veranstaltung
begrüßen konnten. Herzlichen Dank dafür. Nach
der Begrüßung durch Andrea Mayr
wurde die Tagesordnung verlesen und
anschließend in einer stillen Gedenkminute allen verstorbenen FB-Mitgliedern gedacht. Danach trug Brigitte
Robl ihren Kassenbericht vor und die
Kassenprüferin Petra Wolf ihren
Kassenprüfbericht. Wie nicht anders zu
erwarten, war alles in Ordnung. Nun
wurde um Entlastung der Vorstandschaft gebeten, auch das wurde
einstimmig beschlossen.
Der nächste Punkt
war dann der
Jahresbericht von
2019, verlesen von
Martina Braunmiller. Einigen wurde
beim
Zuhören
ganz
wehmütig
zumute,
weil
ihnen in den Sinn
kam, wie der Jahresbericht
2020
wohl
ausfallen
wird. Doch dann
war es soweit: die
Neuwahlen wur-

Text: mbr, Bild: Andrea Deuringer
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Kirche im Grünen

OBERBERGEN

- Unter Gottes freiem HimmelDas Mitfeiern der Gottesdienste im
Freien, wurde von den Gläubigen gerne
angenommen. Unter Einhaltung der
vorgegebenen Abstandregelung, Hygienevorschrift und Tragen der
Masken, war dies am Parkplatz beim
Bruder-Konrad-Haus möglich. Sonntagsmessen oder Andachten unter
Gottes freiem Himmel zu feiern, ist für
viele Besucher eine willkommene
Abwechslung im Pfarrgemeindealltag.
Diese Teilnahme haben unsere Mesnerin Hedwig Hommer und Kirchenpfleger Sebastian Hommer gut umgesetzt
und organisiert. Musikalisch begleitet
haben uns zu den jeweiligen Gottesdiensten die Organisten Herbert
Filchner, Daniel Schmidt und Franziska
Weißenbach.
„ Wo zwei oder drei versammelt sind,
da bin ich mitten unter ihnen“

Ministranten gesucht
Die Geschwister Anna Hommer und
Sebastian Hommer jun. ziehen weg.
Großartig wie sie immer ihren Ministrantendienst erfüllt haben. Sehr locker
und dennoch immer bei der „Sach“.
Man hat schon gespürt, dass ihnen
dieses ehrenvolle Amt, Freude und
Spaß bereitet hat. Danke Anna, danke
Sebastian, alles Gute für Euch und
„Pfüat god“.
Hallo Ihr Neuen! Wenn ihr die
Erstkommunion empfangen habt und
euch dazu bereit erklärt den liturgischen Dienst des Ministrierens zu
übernehmen und die Eltern dies
mittragen, so meldet euch bei
Hommers oder im Pfarrbüro Penzing.
Durch den Ministrantendienst gestaltet ihr die Liturgie im Gottesdienst
aktiv mit. Dieser ehrenvolle Dienst in
der Pfarrgemeinde wird eingeleitet und
begleitet. Man ist nicht alleingelassen.
Die Ministrantengemeinschaft wird
durch
regelmäßige,
gemeinsame
Aktionen und Angebote gefördert.
Kommt vorbei und versucht es. Wir alle
freuen uns. Mit „Minis“ meinen wir
junge Menschen jeden Geschlechts
und jeden Alters, die sich in der Miniarbeit einbringen.
Der Pfarrgemeinderat Oberbergen br
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Gottesdienste und Eucharistie sind
nicht an einen Ort gebunden. Denn es
geht ja ums Eigentliche: dass wir uns
als Freunde Jesu versammeln und er,
wie wir glauben, in Brot und Wein in
unsere Mitte kommen will. Und das
geht an jedem Ort.
br

PETZENHAUSEN
Diamantene Hochzeit Ehepaar Ach
60 Ehejahre! Ein Grund zum Feiern.
Diesen Anlass hatten das Ehepaar
Maria und Paul Ach. Der 60. Hochzeitstag hat eine wahrhaft passende
Bezeichnung: Diamantene Hochzeit.
Symbol des Diamanten ist Reinheit,
Klarheit und Festigkeit. Attribute für
das Gelingen vieler gemeinsamer
Jahre.

Aktion Minibrot
Am Erntedanksonntag wurde in Oberbergen die Aktion Minibrot durchgeführt.
Text: re, Bild: br

Am 18. Juli fand aus diesem Anlass ein
Dankgottesdienst in der Pfarrkirche
"St. Peter und Paul" statt. Zelebriert
von Pfarrer Dr. Hubert Kranzfelder,
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Pfarrkirche St. Peter und Paul hören.
Morgens, mittags und abends ist
Angelusläuten. Damit wird an die
Menschwerdung Christi erinnert und
ruft die Gläubigen zum Gebet „Engel
des Herrn“ auf. Jedes Geläut ist
unterschiedlich. Die Glocken sind die
akustischen Visitenkarte einer Kirche.

Freund des Jubelpaares und früherer
Pfarrer von Petzenhausen. Viel Dank
und Anerkennung erhielt das Paar
durch Fahnenabordnungen, Ansprachen und Geschenke der ortsansässigen Vereine. Wir gratulieren zur
Diamantenen Hochzeit und wünschen
euch Freude und Glück und weiterhin
schöne Zeit und dass ihr gern zurück
schaut.

Seit 1948 erklingen die vier eisernen
Glocken aus dem markanten schlanken
Kirchturm. In Bochum gegossen,
bezahlt in Naturalien mit mehreren
„Fudern" Holz und Kartoffeln. Immer
wieder schön, diese Glocken live oder
im Radio zu hören

Text: ck, Bild: Sylvie Lichtenstern

12 Uhr Läuten im Radio
Immer sonntags überträgt BR Heimat
und Bayern 1 das Zwölfuhrläuten
bayerischer Kirchen. Am 5. April 2020
konnte man das „Mittagsläuten" der

Text: ck, Bilder sind vom Tag der Glockenweihe,
Fotograf unbekannt

Kriegerdenkmal – aktueller Stand
Mitte der 60-iger Jahre wurde das alte
Kriegerdenkmal an der Ostseite der
Pfarrkirche „St. Peter und Paul“ errichtet. Feuchtigkeit setzte der Jurasteinwand sowie der Inschrift der
Marmorplatten mit den Namen der
Gefallenen und Vermissten Petzenhau55
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sener der beiden
Weltkriege
zu.
Nach vielen
Gesprächen,
Ideen und
Vorschlägen
über
die
Neugestaltung
des Kriegerdenkmals begannen im Mai dieses Jahres die Arbeiten.
Recht aufwändig gestaltete sich die
Wiederherstellung der Friedhofsmauer.
Nachdem der Jurastein abgetragen
wurde, erkannte man, dass die Fehlstellen nicht einfach auszubessern waren, sondern es musste eingeschalt
und betoniert werden. Dies führte zu
Verzögerungen, sodass die Einweihung
des Kriegerdenkmals, der Kriegerjahrtag mit Gedenkfeier und Kranzniederlegung, auf das Frühjahr 2021
verschoben
worden
ist.
Die
gestalterischen Grundstrukturen sind
bereits jetzt zu erkennen. Text u. Bild: ck

Ammersee unterstützte die Maßnahmen mit 1.000 €.
Vielen Dank allen Spendern!
Die Unterschriften auf den Dachziegeln
werden nachgeholt, verbunden mit
einer kleinen Führung im Speicherbereich, natürlich unter Einhaltung der
Corona Auflagen.
Die Dächer von Vorzeichen und Sakristei sollen neu eingedeckt werden, dass
sie zur Gesamterscheinung der Kirche
passen. Da es sich um eine rein
optische Maßnahme handelt, fallen
diese Arbeiten in Höhe von 3000 Euro
netto nicht unter die Außenrenovierung und werden von privaten
Spendern getragen. Die Finanzierung
ist schon fast gesichert. Sie können
sich noch beteiligen…
Als nächste große Herausforderung
steht die Innenrenovierung an. Das
Innere der Kirche wird ausgebessert
und farblich, den Befunden entsprechend, neu gestaltet. Die Altäre
werden gereinigt und Schadstellen
ergänzt. Auch müssen die in die Jahre

RAMSACH
Spenden und Zuschüsse für kirchliche
Maßnahmen
Die Außen- und Dachsanierung wurde
erfolgreich ohne Mehrkosten abgeschlossen. Die VR-Bank Landsberg56
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gekommene elektrische Anlage und die
Beleuchtung erneuert werden. Diese
Renovierung verlangt einen wesentlich
höheren Eigenanteil der Kirchenstiftung als die Außenarbeiten. Wir hoffen
auf Ihre tatkräftige und finanzielle
Unterstützung.
Kirchenverwaltung Ramsach

PFARRGEMEINDEN – RAMSACH

ohne Streit
durch Ermutigung gelingt
das Kind zum
Ziel zu führen. Oder: die
Nonsensfrage
„Weißt
Du,
wo mein rosa
Regenschirm
ist?“ kann den
Ausstieg aus
einer Streitspirale bedeuten. Der Elternteil geht
bewusst aus dem Streit und spricht das
Thema in einer ruhigen Minute wieder
an.
Wir waren alle begeistert und haben
daheim gleich geübt! Es ist angedacht
im Frühjahr das Thema zu vertiefen.
Nähere Infos unter:
https://www.kess-erziehen.de/

Christian Kadler, Kirchenpfleger

Besinnliche Stunde im Advent
Am Sonntag, 13. Dezember ist um 16
Uhr in der Kirche eine besinnliche
Stunde geplant. Texte und Gebete
stimmen auf die Ankunft des Herren
ein.

Text: jbh, Bild Pfarrbriefservice

Kess erziehen –
Begegnungsnachmittag

unter diesem Leitwort gestaltete
Pastoralreferent Hubert Lüpken zwei
Abende in Ramsach. In einer kleinen
Gruppe von Teilnehmerinnen wurden
die Kerngedanken zu KESS – kooperativ, ermutigend, sozial, situationsorientiert –erklärt. Zum Beispiel: das Kind
weigert sich eine, für das Kind situationsbeding zu große, jedoch kleine
Aufgabe zu übernehmen. Durch praktische Übungen wurde gezeigt, wie es

Die Mitglieder waren am
30. September zu Kaffee
und Kuchen in den Schulsaal eingeladen. Obwohl wir weit
einander saßen wurde es
gemütlicher
Nachmittag
verschiedenen feinen Kuchen
sogar einer Torte.
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Pater Patrick Leopold OSB leitete die
Eucharistiefeier, die von Petra Schmid
und Gabi Frei musikalisch gestaltet
wurde. Es war ein schönes Erlebnis. Da
die Teilnahme nicht größer als bei
einer Hl. Messe in der Kirche war, blieb
es bei dieser einmaligen Feier.
Text und Bild: jbh

Brigitte Rummenhohl zeigte mehrere
wunderschöne Präsentationen zu Veranstaltungen der letzten Jahre. Ja, die
Erinnerung an unbeschwertes Beieinandersein weckte Wehmutsgedanken…Leider müssen das Basteln und
der Adventsabend heuer ausfallen.

SCHWIFTING
Schlussakkord an der Orgel
Mit 81 Jahren geht der Schwiftinger
Organist Harald Berktold in den
wohlverdienten Ruhestand. Sechs

jbh, Bild: Marianne Bosch

Heilige Messe im Freien
Am 18. Juli waren die Gläubigen zu
einer Hl. Messe im Freien eingeladen.
Benjamin Keller stellte dafür den Parkplatz neben der Kirche zur Verfügung.
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Ein Mesner aus Leidenschaft

Jahrzehnte hat er Gottesdienste
musikalisch begleitet und sich dabei
den Ruf erarbeitet, nicht nur Orgel zu
spielen, sondern auch immer wieder
die Herausforderung zu suchen, diesem
Instrument anspruchsvolle Klänge zu
entlocken.
Die Zuverlässigkeit und sein Können,
mit der er für die Gottesdienste bereit
stand, dürften dazu beigetragen haben,
Menschen in die Kirche zu bringen, die
ihr sonst möglicherweise auch einmal
fern geblieben wären. Musik ist und
war seine Leidenschaft. Neben der Orgel stand er auch lange Jahre dem Kirchenchor vor und hat bewiesen, zu
welchen
Leistungen
ein
vergleichsweise kleines Dorf mit Übung
und Wille fähig ist. Am Sonntag, den
16. Juli wurde Herr Harald Berktold
während der heiligen Messe zum Skapulierbruderschaftsfest offiziell verabschiedet. Selbstredend hat er dort noch
einmal die Orgel gespielt und gemeinsam mit der Trompeterin Petra Schmid
aus Ramsach sein Können gezeigt.
Stellvertretend für alle Schwiftinger
Bürger bedankt sich die Kirchengemeinde ganz ausdrücklich bei Harald
Berktold für sein Lebenswerk an der
Schwiftinger
Kirchenorgel.
Wir
wünschen alles Gute und Gottes
Segen.
Ein herzliches „Vergelt´s Gott“

„Seine Seele brennt zwar noch immer
für dieses Amt, aber der Leib macht
leider nicht mehr so ganz mit.“, so
formulierte es Pfarrer Martin Rudolph,
als er Klaus Kölling am 6. September
offiziell im Rahmen eines Gottesdienstes verabschiedete. Über 14 Jahre war
Herr Kölling als Mesner in Schwifting
tätig und ist damit für die Kirchenbesucher längst zu einer eigenen Selbstverständlichkeit geworden. Mit großer
Leidenschaft und Zuverlässigkeit hat er
die Aufgaben erledigt, die nicht nur
während des Gottesdienstes sichtbar
waren, sondern diesen überhaupt erst
ermöglicht haben. Pfarrer Martin
Rudolph ging bei seiner Dankesrede
auf genau diese Tätigkeiten ein: Die
Aufgaben während des Gottesdienstes
seien nur ein Bruchteil des Spektrums
gewesen, um das er sich gekümmert

Text und Bild: Michaela Morenweiser
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Kindergartenkinder packen fleißig Schuhkartons für „Geschenke mit Herz“ und
sammeln für die Aktion Hoffnung

habe. Unzählige Male ließ „Klaus“, wie
ihn die meisten Schwiftinger nennen,
in den 14 Jahren die Kirchturmglocken
erschallen. Das tägliche Aufsperren der
Kirchentüre, die Wartung verschiedener Geräte, die Bestellung von Kerzen
und anderen liturgischen Accessoires,
die Entgegennahme von Messintensionen, die Leitung von Rosenkränzen und
Beisetzungen und die Einarbeitung und
Fürsorge der Ministranten seien für ihn
nur deshalb eine Selbstverständlichkeit
gewesen, weil er eben „ein Mesner aus
Leidenschaft war“.
Als Anerkennung seiner Leistung darf
auch gewertet werden, dass sich trotz
der frühen Stunde eine besonders
große Zahl an Ministranten zu seiner
Verabschiedung eingefunden hat. Für
ihn waren dies stets „seine“ Minis und
zu diesen hatte er stets „einen guten
Draht“ gehalten. In seinen Abschiedsworten brachte Klaus Kölling zum
Ausdruck, wie viel Freude ihm sein
Dienst jederzeit gemacht habe. Wenn
Not am Mann sei, so fügte er hinzu, sei
er auch gern bereit, für einzelne Tätigkeiten wieder einzuspringen.
An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Vergelt's Gott, lieber Klaus. Möge Gott dir Schutz und Segen für
deinen weiteren Lebensweg schenken.

Das Thema Teilen beschäftigt die
Kinder des Kath. Kindergartens schon
seit geraumer Zeit. Teilen wie St.
Martin es mit dem armen Bettler gemacht hatte – das können wir auch
heute noch tun. So nahm der Kindergarten an der, von der Aktion Hoffnung ins Leben gerufenen Aktion
„Kleider teilen zu St. Martin – meins
wird deins“ teil. Dazu sortierten die
Kinder ein oder mehrere Kleidungsstücke aus dem Kleiderschrank zu
Hause aus. Diese wurden dann in den
Kindergarten gebracht und werden
nun bedürftigen Kindern zu Gute
kommen.
Auch heuer beteiligte sich der Kath.
Kindergarten an der von Humedica und
Sternstunden
initiierten
Aktion
„Geschenke mit Herz“. Dazu wurden
von den Eltern des Kindergartens
zusammen mit ihren Kindern Schuhkartons zu Hause mit vielen verschiedenen Dingen wie Schulheften, Stiften,
Kuscheltieren etc. gepackt. Auch in der
Kindergartengruppe stellten wir zwei
Kartons für bedürftige Kinder in
verschiedenen Teilen der Welt zusammen.
Da der Kindergarten ebenfalls als Annahmestelle für Pakete fungierte, wurden auch einige Päckchen von

Text und Bild: Michaela Morenweiser
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weiteren Unterstützern bei uns abgegeben. So konnten viele gepackte
Schuhkartons an die Helfer von Humedica übergeben werden.

meditativer Musik zusammen. Wir
erzählten den Kindern die Martinslegende mit einem kleinen Schattentheater.

Stephanie Welfonder

Sparkassenspende für den Kindergarten
Vor kurzem erhielten wir von der Sparkasse Landsberg-Diessen eine Spende
über 550,- Euro. Frau Welfonder konnte sich zusammen mit Bürgermeisterin
Heike Schappele über den Geldsegen
für den Kindergarten freuen. Schon
lange haben wir uns neue Bollerwägen
gewünscht, die wir auf unseren Streifzügen durch die Natur zum Sammeln
und Transportieren mitnehmen können.
Dank der Spende ist es nun möglich
zwei handliche und leichte Wägen
anzuschaffen, die auch die Kinder
selbständig ziehen können. An dieser
Stelle ein herzliches Dankschön an die
Sparkasse für die großzügige Spende!

Beim gemeinsamen Essen und Trinken
(es gab selbstgebackene Martinsgänse
und Punsch) wurde unsere Gemeinschaft so richtig erlebbar. Danach
starteten wir gegen 17.00 Uhr zu
einem wunderschönen, kleinen Laternenumzug im Garten, wo Sankt Martin
auf seinem Pferd schon auf uns wartete und den Mantel mit dem Bettler
teilte. Dazu sangen die Kinder die alt
vertrauten Laternenlieder und konnten
die Ruhe und Besinnlichkeit sowie das
hell leuchtende Laternenlicht wunderbar genießen.
Um 17.30 Uhr ging ein besinnliches,
schönes Fest zu Ende, welches uns
richtig auf den Beginn der Vorweihnachtszeit eingestimmt hat.

Stephanie Welfonder

Martinsfest im Kindergarten
Am elften November feierten wir unser
Martinsfest im Kindergarten. Dieses
Jahr – auf Grund der Corona- Pandemie anders als sonst - ohne großen
Martinsumzug durch unser Dorf. Wir
trafen uns um sechzehn Uhr im
Kindergarten. In einem großen Kreis in
unseren Gruppenräumen saßen wir bei

Text: Stephanie Welfonder, Bild Stephanie Keller
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Erfahrungen mit E-Autos

dann ist die Reichweite sicher viel besser.
An einer öffentlichen Ladesäule habe
ich noch nie „getankt“. Wir laden unser
Auto über die normale Steckdose in
unserer Garage, wenn möglich untertags, dann bringt unsere Photovoltaikanlage den Strom dazu – allerdings
nur, wenn die Sonne scheint.
cw

Christl Wurmser
Seit September 2020 haben wir ein
kleines E-Auto, das ich für Fahrten zur
Arbeit nutze, wenn ich nichts Großes
transportieren muss. Die Reichweite ist
ca. 120 km – was ich aber noch nie
ausgereizt habe. Da habe ich schon
Angst, dass ich dann irgendwo stehe
und nicht weiterkomme.
Der Verbrauch liegt bei ca. 16 kwh/100
km, das sind ca. 1,6 Liter Dieselkraftstoff. Die elektrische Leistung des EMotors beträgt 35 KW.
An der E-Mobilität gefällt mir sehr
gut, dass ich die Umwelt nicht durch
Abgase oder Lärm belaste. Es ist ein
ruhiges Fahren, ohne Motorengeräusch. Wenn ich vorausschauend
fahre und rechtzeitig vom Gaspedal
gehe, lädt sich gleichzeitig die Batterie
wieder auf.
Das Fahren in der Stadt ist sehr gut
möglich – oder wenn ich kurze
Strecken fahre, bei denen ich oft
anhalten muss.
Nicht gut ist, wenn ich es eilig habe,
deshalb plane ich einfach mehr Zeit
für die Fahrt ein – und dann ist das
Fahren ganz entspannt.
Die Heizfunktion ist sehr gut. Zur
jetzigen Jahreszeit braucht natürlich
alles viel mehr Energie – da freue ich
mich schon auf den Sommer, denn

Joh. Brigitte Heilrath
Seit August 2019
fahren wir mit einem
rein elektrisch betriebenen Auto. Bei der
Entscheidung für ein
neues KFZ waren ein
großer
Kofferraum
und der CO2 Ausstoß
wichtige
Kriterien.
Dass bei der Herstellung der Akkus viel
Energie und Umweltzerstörung stattfindet, hatten wir damals nicht im
Blick. Das ist uns erst später klar
geworden.
Das Auto fährt schön leise. Bei Verzögerung oder beim Bremsen kann mit
dem Eco-Modus und E-Pedal Strom
geladen werden, das erhöht die
Kilometerleistung. Ja, die Kilometer!
Auf der Autobahn wird halt nur Strom
verbraucht und je höher die Geschwindigkeit, desto mehr. – Doch wenn man
Zeit hat, ist es viel schöner und sparsa62
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mer über die Landstraßen zu fahren.
Am Ende kommen wir meistens sogar
weiter als auf der Anzeige bei Abfahrt.
Mein Fahrstil änderte sich gewaltig!
Nicht mehr forsch beschleunigen und
bremsen, sondern vorausschauend
fahren und ausrollen lassen. Die
extrem
schnelle
Beschleunigung
macht das Überholen sicherer.
Für die Fahrten in der näheren Umgebung ist es billiger daheim mit dem
eigenen Strom aus der PV- Anlage zu
laden. Für Unterwegs gibt es Ladekarten der verschiedenen Anbieter. Da
sollte eine einheitliche Lademöglichkeit, z. B. mit der EC-Karte, geschaffen
werden. Unser Auto hat 110 kW, der
Verbrauch liegt zwischen 13 und 20
kW je 100 km. Im Winter sind für die
Heizung ca. 10 % des geladenen
Stroms einzukalkulieren. Ein Vorteil ist
kostenfreies Parken auf einigen Parkplätzen. Für uns Rentner das ideale
Auto.
jbh

wird abends angesteckt und man kann
es so programmieren, dass es bei 80%
Akkuladung ausschaltet. So hat man
am nächsten Tag eine Reichweite bis
ca. 200 km und man ist immer flexibel,
wenn das Auto nochmal gebraucht
wird. Das Laden dauert ca. 8 Stunden
für 60 % (Ladestand sollte zwischen
20% und 80% sein).
Die Reichweite richtet sich nach dem
Fahrverhalten (es gibt verschiedene
Fahrstufen) und nach den Verbrauchern (Klimaanlage und Heizung).
Die Kosten für das Laden sind gering,
die Kosten für die Wartung sollten
auch gering ausfallen, da ja kein
Ölwechsel, Filterwechsel notwendig ist.
Das E-Auto ist in unserem Haushalt (4
Autofahrer) das meistfahrende Auto. Es
ist immer die 1. Wahl, wenn es was zu
Fahren gibt.
Beispiel im September: Gefahrene Km
1375, Verbrauch 179 KWH = Stromkosten 50,12 Euro.
Woanders aufladen ist etwas kompliziert, man kann nicht mit normaler EC
Karte bezahlen, sondern braucht dafür
extra eine App. Es gibt auch verschiedene Stecker an den Ladesäulen. Nicht
jeder Stecker passt für jedes Auto.
Dieses Auto hat fast keine Anhängelast, d.h. man kann keinen Anhänger
damit ziehen.
Barbara Jungbauer

Barbara Jungbauer
Seit 30.06.20 fahren wir ein E-Auto.
Mit diesem Auto fährt überwiegend
unsere Tochter zur Arbeit, ca. 40 km
am Tag (ca.16 %).
Das Auto wird bei uns in der Garage
über die normale Steckdose geladen. Es
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Weihnachten in der Playmobil-Welt
Rätsle die Unterschiede
Breites Gesicht. Kreisrunde Augen. Zackige Haare, die sich auf den Kopf klippen
lassen. Hände, die die Form eines U haben. Playmobilmännchen. Auch sie feiern
Weihnachten in ihrer Playmobil-Welt.
Auf dem Rätselbild, da sind Playmobil-Maria und Playmobil-Josef in der Krippe.
Gebaut aus hellbraunen Holzklötzchen. Zwischen ihnen das Playmobil-Jesuskind.
Gebettet in eine Krippe mit gelbem Playmobil-Stroh. Da ist ein Playmobil-Hirte
mit braunem Turban und grünem Umhang. Einer der heiligen drei Könige mit sonnengelbem Haar und goldener Playmobil-Krone. Und da sind Kamele, Schafe,
Hasen.
Doch was ist das? Das zweite Foto der Krippe sieht ganz anders aus. Da fehlen
doch einzelne Teile. Und andere sind plötzlich da. Augen auf. Stift in die Hand.
Kopf an. Mach dich auf die Suche und finde die Unterschiede.
Text: Ronja Goj, Pfarrbriefservice.de; Bilder: Matthias Kluger, Pfarrbriefservice.de

Advent und Weihnachten
Die Ehe- und Familienseelsorge veröffentlicht hier Materialien und Anregungen zu
Weihnachten. Es soll ein Ideenpool für Pfarreien und Familien entstehen, wie diese
Zeit – trotz aller Einschränkungen – miteinander gestaltet werden kann.
https://beziehung-leben.de/familie/#1603277282275-4a186d20-7648
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Adventskranz mal anders
Liebe Kinder
unten findet ihr einen Adventskranz der anderen Art. Statt der sonst üblichen vier
Kerzen hat dieser Adventskrant 24 Kerzen.
Für jeden Tag im Advent eine eigene Kerze.
Wenn Ihr wollt könnt Ihr den Adventskranz bunt ausmalen. Entweder ihr malt alle
Kerzen auf einmal aus oder jeden Tag im Advent eine Kerze. Somit wird euer
Adventskranz immer schöner, je näher es auf Weihnachten zugeht.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Ausmalen.
te
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Kirchenanzeiger vom 17.12.2020  31.12.2020
Donnerstag, 17.12.20
Weil
16:00
Weil
16:30
Geretshausen 19:00
Schwifting
19:00

O Sapiéntia – O Weisheit
Sprechstunde des Kaplans und nach Vereinbarung
Rosenkranz für unsere Kranken
Hl. Messe mit besonderer musikalischer Gestaltung
Hl. Messe

Freitag, 18.12.20
Pestenacker
16:00
Petzenhausen 18:30
Petzenhausen 19:00
Penzing
19:00

O Adonai – O Herr
Rosenkranz für unsere Kranken
Beichtgelegenheit
Hl. Messe
Hl. Messe

Samstag, 19.12.20
Geretshausen 16:30
Oberbergen
19:00
Pestenacker
19:00
Schwifting
19:00

O radix Iesse – O Spross aus Isais Wurzel
Rosenkranz für unsere Kranken
Vorabendmesse
Vorabendmesse
Vorabendmesse

Sonntag, 20.12.20

4. Adventssonntag - O clavis David –
O Schlüssel Davids
Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe
Hl. Messe
Rosenkranz

Geretshausen
Ramsach
Beuerbach
Penzing
Petzenhausen
Weil
Schwifting

8:45
8:45
10:15
10:15
10:15
10:15
13:00

Dienstag, 22.12.20
Weil
9:00
Penzing
17:00
Penzing
19:00
Weil
19:00

O Rex géntium – O König aller Völker
Sprechstunde des Pfarrers und nach Vereinbarung
Sprechstunde des Pfarrers und nach Vereinbarung
Hl. Messe
Hl. Messe

Mittwoch, 23.12.20
Oberbergen
19:00
Pestenacker
19:00

O Emmánuel – O Immanuel, Hl. Johannes von Krakau
Hl. Messe
Hl. Messe
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Donnerstag, 24.12.20
Penzing
14:30
Geretshausen 15:30
Beuerbach
16:00
Penzing
16:00
Pestenacker
16:00
Petzenhausen 16:00
Ramsach
Weil

16:00
16:00

Oberbergen
Beuerbach
Geretshausen
Pestenacker
Ramsach
Schwifting
Penzing
Weil

18:00
20:00
21:00
21:00
21:00
21:00
22:30
22:30

Heiliger Abend
Weihnachtliche Andacht
Kinderkrippenfeier im Schweigerhof, siehe Hinweis S. 70
Weihnachtliche Andacht
Kinderkrippenfeier (auch für O/R/S) auf dem Hof der Familie Mayr in Penzing, Osterfeldstraße 19, siehe Hinweis
S. 70 (Bitte Laterne für Licht von Bethlehem mitbringen)
Kinderkrippenfeier (im Freien), siehe Hinweis S. 70
Kinderkrippenfeier - Treffpunkt an der Pfarrkirche, anschließend Zug zur Hofstelle Haslauer, siehe Hinweis S. 70
Andacht zum Hl. Abend, siehe Hinweis S. 70
Kinderkrippenfeier (vor der Halle der Familie Rill),
siehe Hinweis S. 70
Wortgottesfeier
Wortgottesfeier
Christmette, hl. Messe für die Wohltäter der Kirche
Christmette, hl. Messe für die Wohltäter der Kirche
Christmette, hl. Messe für die Wohltäter der Kirche
Christmette, hl. Messe für die Wohltäter der Kirche
Christmette, hl. Messe für die Wohltäter der Kirche
Christmette, hl. Messe für die Wohltäter der Kirche

Freitag, 25.12.20
Oberbergen
8:45
Petzenhausen 8:45
Schwifting
8:45
Beuerbach
10:15
Penzing
10:15
Weil
10:15
Penzing
19:00
Weil
19:00

Hochfest der Geburt des Herrn - Weihnachten
Festgottesdienst, hl. Messe
Festgottesdienst, hl. Messe
Festgottesdienst, hl. Messe
Festgottesdienst, hl. Messe
Festgottesdienst, hl. Messe
Festgottesdienst, hl. Messe
Weihnachtliche Vesper
Weihnachtsandacht

Samstag, 26.12.20
Beuerbach
8:45
Ramsach
8:45
Geretshausen 10:15
Pestenacker
10:15
Petzenhausen 10:15

Zweiter Weihnachtstag, Hl. Stephanus, erster Märtyrer
Hl. Messe mit Kindersegnung
Hl. Messe mit Kindersegnung
Hl. Messe mit Kindersegnung
Hl. Messe mit Kindersegnung
Hl. Messe mit Kindersegnung
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Oberbergen
Penzing

10:15
10:15

Penzing
Weil

19:00
19:00

Wortgottesfeier
Wortgottesfeier im Freien bei der Stillerhofkapelle, siehe
Hinweis S. 70
Abendmesse
Abendmesse

Sonntag, 27.12.20
Geretshausen 8:45
Weil
8:45
Oberbergen
10:15
Penzing
10:15
Schwifting
10:15
Beuerbach
10:15
Pestenacker
10:15
Petzenhausen 10:15
Ramsach
10:15
Pestenacker
13:00

Fest der Heiligen Familie
Hl. Messe
Hl. Messe mit Kindersegnung
Hl. Messe mit Kindersegnung
Hl. Messe mit Kindersegnung
Hl. Messe mit Kindersegnung
Wortgottesfeier
Wortgottesfeier
Wortgottesfeier
Wortgottesfeier
Rosenkranz in der Pfarrkirche

Montag, 28.12.20
Beuerbach
19:00
Petzenhausen 19:00

Unschuldige Kinder
Hl. Messe
Hl. Messe

Dienstag, 29.12.20

5. Tag der Weihnachtsoktav
Hl. Thomas Becket, Bischof von Canterbury
Hl. Messe
Hl. Messe

Penzing
Weil

19:00
19:00

Mittwoch, 30.12.20
Pestenacker
19:00
Ramsach
19:00

6. Tag der Weihnachtsoktav
Hl. Messe
Hl. Messe

Donnerstag, 31.12.20
Beuerbach
16:00
Geretshausen 16:00
Oberbergen
16:00
Penzing
16:00
Pestenacker
16:00
Petzenhausen 16:00
Ramsach
16:00

7. Tag der Weihnachtsoktav, Hl. Silvester I., Papst
Jahresschlussandacht
Jahresschlussandacht
Jahresschlussandacht
Jahresschlussmesse
Jahresschlussandacht
Jahresschlussandacht
Jahresschlussandacht
69

Schwifting
Weil

16:00
16:00

Jahresschlussandacht
Jahresschlussmesse

Die Gottesdienste im Kirchenanzeiger sind geplant aufgrund der aktuellen Situation und der Vorgaben im November. Änderungen aufgrund von Anordnungen des
Freistaates, durch die Kreisverwaltungsbehörden oder der Diözese können nicht
ausgeschlossen werden. Daher bitte immer die aktuellen Informationen in den
Schaukästen und auf der Internetseite www.pg.penzing-weil.de beachten.
Im Pfarrbrief finden Sie auch Hinweise zu Gottesdiensten im Fernsehen und
Life-Stream im Internet. In den Schriftenständen der Kirchen können gegen
einen geringen Unkostenbeitrag Hefte mit Hausgottesdiensten im Advent und
für die Feier des Heiligen Abends in der Familie erworben werden.
Anmeldung zur den Gottesdiensten an Sonn- und Feiertagen
Bitte melden Sie sich für die Gottesdienste an den Sonn- und Feiertagen und in
der Weihnachtszeit (ausgenommen die Freiluftgottesdienste) unbedingt vorher im
Pfarrbüro an! In den vergangenen Wochen hat das nicht mehr so gut funktioniert.
Das bereitet dem Ordnungsdienst große Probleme.
Gottesdienstbesucher für die Weihnachtsgottesdienste melden sich bitte bis
spätestems 22.12.2020 in den Pfarrbüros an.
Kirchenheizungen
Wegen der Schutz- und Hygienevorschriften darf während der Gottesdienste
(außer Sitzpolsterheizungen) die Heizung in der Kirche nicht betrieben werden.
Die Gottesdienstbesucher mögen sich darauf einstellen und sich entsprechend
warm anziehen.
Friedenslicht aus Bethlehem 2020
Wer möchte, kann an Hl. Abend und an den Weihnachtsfeiertagen eine Laterne
mitbringen, um das Friedenslicht mit nach Hause zu nehmen.
Gottesdienste im Freien
Auch für die Kinderkrippenfeiern und Gottesdienste im Freien gilt Maskenpflicht
und das das Einhalten der Mindestabstände. Anmeldung ist nicht erforderlich.
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PFARRGEMEINDEN – BÜRO-

Öffnungszeiten: Pfarrbüro - Penzing
Pfarrsekretärin Veronika Wegele
Dienstag
08:30 - 10:30 Uhr
Mittwoch
15:00 - 17:00 Uhr
Freitag
08:30 - 10:30 Uhr
Öffnungszeiten: Pfarrbüro - Weil
Pfarrsekretärinnen Rita Egen und
Heidi Rauchmeir
Dienstag
09:00 - 11:00
Mittwoch
09:00 - 11:00
Donnerstag
15:00 - 18:00
Freitag
10:15 - 12:00
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Folget dem Stern!
Folget dem Stern
der auch in diesem neuen Jahr
über uns aufgeht, uns voraus zieht,
um uns den Weg zu zeigen,
auf den Gott uns ruft zu
einem gelingenden Leben!
Folget dem Stern
der auch weiterhin
in aller Stille über uns leuchtet,
uns mit seinem Glanz beschenkt
damit wir unterwegs bleiben
und mutig weiter gehen können!
Folget dem Stern,
der uns Hoffnung und Zukunft
verheißt, der uns nichts erspart,
noch verschont vor der Versuchung,
aber uns betreut wie ein guter Freund
und bewacht wie der Schutzengel!
Folget dem Stern,
der uns durch alle Wüsten
und Stürme, durch Bedrängnis
und Widerstände begleitet
auf dem Weg der Sehnsucht!
Paul Weismantel
Abendlicher Adventskalender 2013
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