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Auf was hoffen wir eigentlich?
Gibt’s eigentlich was zu erhof-
fen? Schauen wir die Wirklich-
keit und das Geschehen in
diesen Tagen und Wochen an,
muss man wirklich Zweifel
haben, ob es da einen Hoff-
nungsschimmer gibt.

In der Ukraine wird ein brutaler
Krieg geführt, Tausende kom-
men ums Leben, vor allem
Mütter mit Kindern sind auf der
Flucht und Hundertausende
suchen Schutz fern der Heimat.
Nicht zu vergessen sind aber
auch die schon seit Jahren an-
dauernden Konflikte in der
Welt, angefangen von der Un-
terdrückung und dem Geno-

zid der Rohingya in Myanmar
oder der Uiguren in China, die
Verfolgung von Christen und
anderen Religionsangehöri-
gen in Afrika und Asien, und
die vielen Toten durch Terror
und Gewalt.
Auch denke ich voller Angst
an die nach wie vor Tausen-
den, ja Hundertausenden von
Hungernden auf der Erde, die
systematische Vernichtung der
Erde und unserer Lebens-
grundlagen durch skrupellose
Hasardeure, Potentaten und
Handlanger, wie es z. B. derzeit
in Brasilien geschieht.
Und ich muss gar nicht so weit
weggehen. Mich treibt es ein-
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fach um, dass
der Miss-
brauch –
nicht nur in
unserer Kir-
che – vie-
len Kindern
das Leben zer-
stört hat und
zerstört, und dass es immer
noch eine dreiste Selbstver-
leugnung oder Beschwichti-
gung gibt ohne einen Funken
von Reue oder der Bitte um
Vergebung – bloß um ein Sy-
stem schützen zu meinen, das,
wie unsere „Kirche“, ja angeb-
lich der Welt enthoben ist.
Dazu die vielen anderen Skan-
dale in der Kirche.

Soll ich weitermachen und wei-
terklagen? Nein, Sie können
die Liste gerne weiterführen.
Ich bin sehr frustriert und un-
glaublich traurig – besonders
deswegen, weil ich mich so hilf-
los fühle. Vieles ist mir und auch
Ihnen aus der Hand genom-
men und ich frage mich, wie
die Zukunft aussehen wird, wie
wir nach der langen Zeit der
Corona-Beschränkungen je
wieder ins normale Leben zu-
rückkehren wollen. Schon jetzt
herrscht ein Klima der Angst,
viele Nerven liegen blank und
wir reagieren oft aggressiv und
unreflektiert. Wie ich auch.

Gibt es denn irgendeine Hoff-
nung? Gibt es denn auch
etwas, was mich und Dich po-
sitiv stimmen kann? Eigentlich
sehe ich nur eins: Jesus. Viel-
leicht bringt er mich und Dich
auf die Spur.

Wie oft hat er seinen Jüngern
angekündigt, dass er sterben
muss. Wie oft haben die Jünger
verständnislos reagiert. Petrus
hat ihm sogar heftige Vorhal-
tungen gemacht. Doch Jesus
hat ihn zurechtgewiesen. In der
neuen Übersetzung sagt er ihm:
Tritt hinter mich! Was nichts an-
deres heißen mag: Du hast den
rechten Blick verloren, also lass
mich voran. Folge nach. Auch
wenn du es jetzt nicht verste-
hen wirst und dein Weltbild völ-
lig erschüttert ist. Und Petrus
kommt tatsächlich in die Spur.

Jesus geht den Weg zum
Kreuz. Er geht in die
dunkelsten Stunden sei-
nes Lebens, voller Zwei-
fel und Anfechtung (siehe
Ölberg) und doch geht er kon-
sequent weiter, weil – ja, weil er
weiß, was die Zukunft ist. Noch
fragen seine Jünger verständ-
nislos: „Was ist das: Auferste-
hung?“. Bald schon werden sie
es wissen und spätestens nach
dem Pfingstfest gehen sie ermu-
tigt und voller Freude ihren
Weg.
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Gilt das auch für uns? Ja, na-
türlich! Unsere Kirche und un-
sere Pfarrgemeinde werden
die dunklen Stunden noch
lange nicht hinter sich gelassen
haben. Es wird ein Weg sein,
auf dem nicht wenige nicht
bereit sind mitzugehen, viele
haben uns bereits verlassen
und es wird immer schwerer,
Menschen zu gewinnen, die
ehrenamtlich mittun. 

Es wird in nächster Zeit sehr dar-
auf ankommen, wann und wie
die Kirche bereit ist, wirkliche
Reformen in die Wege zu lei-
ten. Die Glaubwürdigkeit zu-
rückzugewinnen wird äußerst
schwer werden. Aber wer es
nicht angeht, der wird auch
niemals wie die Blume sein, die
den harten Boden durchbricht.
Christus ist von den Toten auf-
erstanden – er hätte es nicht
getan, wenn er nicht auch mir
und Dir eine Zukunft schenken
wollte. Mir und Dir und den Vie-
len in der Welt. 

Vielleicht müssen wir erst im
Kleinen aufbrechen, um den
harten Boden der Realität zu
durchbrechen. Das heißt aber
auch, loslassen zu können: die
alten Strukturen, die Gewohn-
heiten und die eigene Furcht  -
samkeit. Denn nichts wird mehr
sein, wie es einmal war. 

Einlassen auf die Zukunft heißt,
nicht im luftleeren Raum zu lan-
den, sondern getragen wer-

den von der Liebe Gottes zu Dir
und zu mir. „Wer glaubt, ist nie
allein!“, so heißt es in einem
Gottesloblied. Ja, im Glauben
verbunden, auch als kleine
Pfarr gemeinde, brauchen wir
nicht allein zu sein, sondern
vielleicht ganz neu Gemein-
schaft erleben.

Ostern ist Durchbrechen von
Mauern, Überzeugungen und
vermeintlichen ehernen Grund -
sätzen. Gerade heute. 

So wünsche ich Ihnen
im Namen des 
ganzen Pastoralteams 
eine heilsame Fastenzeit 
und ein wirklich
frohmachendes, 
Mut machendes Osterfest!

Ihr Pfarrer 
Klaus Gruber
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Kirchenbaustelle:
wir hoffen, dass die arbeiten dem-
nächst beginnen.
im Zuge der vorarbeiten sind an der
oberen turmzwiebel mit teillaterne
(Bauteil steht seit November 2018 im
Kirchgarten) weitere Schäden ent-
deckt worden.
Die Diözese Eichstätt hat die Ent schei -
 dung über die Mehrkosten vorerst zu-
rückgestellt, d. h. es muss der genaue
mögliche ablauf (varianten) der
Bau maßnahme untersucht werden. 
Dazu befindet sich der Kirchenpfle-
ger in regem austausch mit der Diö -
zese Eichstätt, dem architekten den
Fachfirmen und weiteren Stellen.
Da sich die sachlichen informationen
ständig ändern, ist es zum Zeitpunkt
der Drucklegung dieses Pfarrbriefes
nicht möglich, ihnen an dieser Stelle
aktuelle informationen zu liefern. wir
bitten um verständnis. Sobald die
weitere vorgehensweise geklärt ist,
wird die Kirchenstiftung mit weiteren
informationen an die Öffentlichkeit
treten. 

georg-Peter         
Schneeberger,
Kirchenpfleger

spendenübersicht 
Stand 18. März 2022             88 061 €
zugesagte Förderung                                       
gemeinde und landkreis                  30 000 €

Spenden und Kollekten                     58 061 €

  
 

NEuES auS DEr KirchENvErwaltuNg

hinweis:
Erwerben Sie „Kollektenbons“. Dafür
erhalten Sie einen Zuwendungsbe-
leg (Spendenquittung).
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so lautet das Motto der 
Pfarrgemeinderatskandidaten 2022
lange genug haben wir nur kleine
Brötchen gebacken. wir als Pfarrge-
meinderat und Kirchengemeinde
haben den Kopf eingezogen, sind
zurückgerudert, haben uns zurück-
gezogen und einfach nur ertragen.
Natürlich nicht immer, aber zu oft!

Das ergebnis: 
Kirchenaustritte, unverständnis, Fas-
sungslosigkeit, hoffnungslosigkeit …
und nur noch sieben Kandidaten,
die sich für die Pgr-wahl 2022 auf-
stellen lassen. 

Warum lassen wir uns trotzdem 
aufstellen?
Ehrlich gesagt war das die erste
Frage, die wir uns gestellt haben. 
Zweifel kamen auf.
lohnt sich der aufwand für eine un-
tergehende Kirche, für eine Kirche,
die Frauen immer noch nicht gleich-
berechtigt, für eine Kirche, die
Macht   struktur ganz groß schreibt…
diese reihe könnten wir noch un-
endlich fortsetzen.

Unsere antwort:
wir kandidieren für
unsere Pfarrgemein -
de, weil wir uns für ge-
meinschaft in unserer
Pfarrei einsetzen möch-
ten, weil wir uns auf die eigent lichen
werte des glaubens rückbesinnen
möchten, weil wir uns Zusammen-
halt wünschen, mutig vorwärtsblik-
ken und weil wir das nur noch
glühende Streichhölzchen wieder
entflammen möchten.
Das ist unsere vision. 
Die Zeit, um kleine Brötchen zu bak-
ken ist endgültig vorbei!

Wir backen große brötchen! 
Backst du mit?

groSSE BrÖtchEN BacKEN

andrea Bogenberger
Pfarrgemeinderats -
vorsitzende

regine Morich
2. vorsitzende
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– BacKSt Du Mit?

 
 

Gefüllte Semmeltüten mit der Aufschrift
„Große Brötchen backen. Backst du mit“
verteilten die Kandidaten für die Pfarrge-
meinderatswahl nach dem Gottesdienst 
an die Besucher.

Fotos: Claudia Koch
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liebe Mitglieder und
Freunde der KaB
wettstetten,

aufgrund der aktuellen
Entwicklung waren

auch bisher keine veranstaltungen
und versamm lungen möglich.
Ehrungen und geburtstage konnten
nur im kleinen rahmen übergeben
werden.
im hoffen, auf ein abklingen der Pan -
demie, planen wir trotzdem schon
unsere ersten veran stal tun gen, um
bei der Öffnung bereit zu stehen.

termine

april 2022: 
Pfarrgottesdienst für die 
verstor be nen Mitglieder der
KaB  wettstetten, anschließend
Mitgliederversamm lung in der
Pfarrkirche. 
Der termin wird im Kirchenzettel
bekannt gegeben

1. Mai:  
arbeitnehmergottesdienst
zum 1. Mai in wettstetten 
KAB Kreisverband Ingolstadt

KaB ortSvErBaND
Eine starke

Gemeinschaft
Eine starke

Gemeinschaft
Eine starke

Gemeinschaft
Eine starke

GemeinschaftEine starke
Gemeinschaft

Eine starke
Gemeinschaft

Historisches Bierfest
1200 Jahre Wettstetten

20./21. Mai 2022
Die gemeinde wettstetten ver-
anstaltet im Pfarrstadl ein histori-
sches Bierfest zur 1200 Jahrfeier.

Die KaB ist (neben SPD und Pfarr-
gemeinderat) mit dabei, als or-
ganisator und gestalter. aufbau
und Dekoration läuft ab 13./14.
Mai.

wenn Sie die KaB dabei unter-
stützen möchten, melden Sie
sich bitte beim vorstandsteam. 

wir freuen uns auf jede helfende
hand, um ein schönes Fest zu fei-
ern.

hierbei werden auch die wap-
pen der wettstettener vereine
ausgestellt.

Wappen der KAB Wettstetten
Gestaltet von Gabriele Kuschill
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Mit den Spenden anlässlich des 60. Geburtstags des Wettstettener Pfarrers Klaus Gruber und
den Zuwendungen aus zwei Vorträgen mit Pater Anselm Grün in der Pfarrkirche konnte die
KAB Wettstetten die Restaurierung einer Kreuzwegstation finanzieren. Das Bild wurde im Bei-
sein von Kirchenpfleger Georg Schneeberger übergeben.
Foto: Risch

neu in Wettstetten? 
interessiert an der Kab?
als verband unterstützten wir in
arbeitsrechtlichen Fragen, bei der
Beratung hinsichtlich rente (Konten -
 klä rung), sowie bei Fragen zur Ein-
kommenssteuererklärung (für arbeit-
nehmer und rentner).

Bleiben Sie der KAB Wettstetten 
treu und gewogen.

im Namen des 
KaB vorstandteams
Xaver Bauer



10

KraNKENPFlEgEvErEiN wEttStEttEN

Mit glie der   ver sammlung
vor 3 Jahren, genau gesagt am 14.
März 2019, fand unsere letzte
Mitglie derversammlung statt. 
Für die darauffolgenden Jahre 2020
und 2021 mussten coroNabe dingt
alle veranstaltungen abgesagt wer -
den. 
umso mehr freut es mich, dass wir
dieses Jahr mit hoher wahr schein -
lich keit wieder eine Mit glie der   ver -
sammlung abhalten können. 

altKlEiDEraKtioN Für KirchEN uND EiNrichtuNgEN
iN wEttStEttEN uND EchENZEll

gesammelt wird: Bekleidung, woll- und Strickwaren, Bett- und haus-
haltswäsche, hüte und Schuhe, vorhänge usw., einschließlich Brillen.

                 Freitag, 6. Mai 2022, von 17 uhr bis 19 uhr
                 Samstag, 7. Mai 2022, von   8 uhr bis 14 uhr

abgabe der altkleider: 
Familie Biberger, wettstetten, Nordring 8

sollten sie interesse haben, 
in der Vorstandschaft des
Krankenpflege vereins mitzuwirken,
können sie mich jederzeit
telefonisch (0841/38428) oder per
e-Mail (josef.biberger@gmx.de)
kontaktieren!   

Dies gilt auch für alle,die noch nicht
im Krankenpflegeverein wettstetten
sind und gerne Mitglied werden
möchten!
ich würde mich sehr freuen!

allen ein gesegnetes Osterfest!

Josef Biberger, 
1. vorsitzender des
KrankenpflegevereinsDer termin ist für den 

28. april 2022 um 19.30 Uhr
im Pfarrsaal angesetzt. 

Da dieses Jahr turnusgemäß
wieder neuwahlen stattfinden, 

bitte ich sie jetzt schon
um zahlreiches erscheinen! !
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wElchE DEr FrühBlühEr SiND
auF DEM rätSElBilD vErStEcKt? 

ein bild und ein Wort ergeben jeweils den namen einer frühjahrsblume
oder einer frühjahrspflanze.

– die kinderseite

Christian Badel, www.kikifax.com,
In: Pfarrbriefservice.de VERLOSUNG

Schreibe die 5 Blumennamen
zusammen mit deinem Namen, Alter, 

Telefonnummer und Adresse auf einen Zettel und
werfe diesen bis 14. April in den Briefkasten 

der Pfarrei, Rackertshofener Str. 11
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Bailovic luka

Bauer Emilia

Dobler gregor

Dörr annika

Frank Julian

götzenberger hannes

hagn Max

heilmann Milena

hierl rebecca

Kaiser Marlene

Katarzynski Jonas

liepold isabell

Michal Marco

Pollinger Sarah

reindl Felix

retzer toni

rucker Julia

Salbut olivia

Schaube Mila

Schneeberger gabriel

Schönauer laetitia

Siegele amelie

Stirn Mila

Streng leon

Strohschänk Eva

wänninger lena

weiß Simon

wesser Noah

Zehndbauer Nayla

uNSErE ErStKoMMuNioNKiNDEr

Bild von Heiko Dörr auf pixabay
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uNSErE FirMliNgE
albrecht anna-lena

Bauer Barbara

Borgmann Karl

Bröggelwirth Frankziska

ciz Selina Marie

Eisenlohr anna

Feig luis

Fricke Maxine

görlich Fabian

hofmann Kim Jana

Jahn David

Jobst christopher

Kleinhenz Maximilian 

Meier Jonas

Sappok rebecca

Schaube Moritz

Schulmeyr teresa

Sterner lea

Stich Marlon

weiß helena

winkler leonie

womes Sebastian

herausgeber: Katholisches Pfarramt wettstetten
rackertshofener Str. 11, 85139 wettstetten
telefon: 0841/3 87 92, Fax: 0841/3 87 87
redaktion: albert Ecker
layout: claudia Koch
Druck: Druck & Medien Schreiber gmbh, oberhaching
auflage: 2500 
wettstetten@bistum-eichstaett.de
www.katholische-pfarrgemeinde-wettstetten.de

impressum
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StEllENgESuchE

Wir suchen Verstärkung für das 

KirchEN-rEiNiguNgStEaM (m/w/d)
auf Minijob-basis (2,5 std. wöchentl.)

ihre Bewerbung können Sie an folgende adresse
oder per Mail senden an: 

Katholische Pfarrkirchenstiftung St. Martin
rackertshofener Str. 11, 

85139 wettstetten
E-Mail: wettstetten@bistum-eichstaett.de

auch für die 

BEtrEuuNg uNSErES PFarrhEiMES
suchen wir jemanden. 

eine „gute seele“ sozusagen, die ein auge auf das Pfarrheim hat, 
es sauber hält und bei bedarf für die bewirtung sorgt.

Nähere informationen im Pfarrbüro, 
tel. 0841 - 3 87 92

oder per Mail: wettstetten@bistum-eichstaett.de

bitte vormerken:
redaktionsschluss für den nächsten Pfarrbrief:

sonntag, 29. Mai 2022



Zur feier der Liturgie an den 
sonn- und feiertagen beachten
sie bitte die aktuellen hinweise 
auf der homepage unserer Pfarrei
oder der Pfarrei-app!

Sonntag, 10. april
PaLMsOnntaG 
  9.30     Festgottesdienst
(eventuell mit Palmprozession)

Donnerstag, 14. april
GrünDOnnerstaG 
Gedächtnisfeier
des letzten abendmahles
einsetzung der eucharistie
20.00     abendmahlamt

Freitag, 15. april
KarfreitaG
Gedächtnis des Leidens und
sterbens Jesu christi
strenger Fast- u. Abstinenztag

10.00     Kreuzwegandacht

15.00     Karfreitagsliturgie

Samstag, 16. april
KarsaMstaG

tag der Grabesruhe Jesu

osternacht
hochfest der auferstehung christi

Sonntag, 17. april
  5.00     Feier der osternacht
              mit Speisenweihe

  9.30     Festgottesdienst

ostermontag, 18. april
9.30      evtl. Festgottesdienst im 
              Freien (Feuerwehrplatz)

Sonntag, 24. april 
Weisser sOnntaG
  9.30     Pfarrgottesdienst
10.45     tauffeier

erstkommunion
Die Erstkommunionfeiern
finden statt am
Samstag, 7. Mai 2022.

Kar- uND oStErwochE
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MEDitatioN

Bild: Manfred Richter, Pixabay 

aber eins weiß ich:
ich war blind,

und jetzt kann ich sehen!
Johannes 9,25

am Morgen ist der sturm vorüber

schwere Gedanken und dunkle träume

ziehen wolkengleich davon

Licht wartet hinter den Dächergipfeln

Glanz, der verheißt:

einer ist dir vorausgegangen

Du brauchst dich nicht zu fürchten

auf den straßen der stadt begegnet ihr euch
Hanna Buiting


