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schwarzweiß
Liebe Leserinnen und Leser unseres Pfarrbriefes,

Am Anfang stand eine Idee. Ausgelöst durch die vielen Presse-
artikel und die Diskussionen um den Melchior der Heiligen Drei Kö-
nige in der Krippe zu Ulm.

Dann las ich in der Süddeutschen Zeitung den Artikel von Heribert
Prantl. Dieser und die Thematik haben mich sehr berührt, sogar
aufgewühlt. Ja, das Thema ist in den letzten Jahren wichtig ge-
worden und bedarf einer unglaublichen Sensibilität, damit umzu-
gehen und darüber zu reden. 

Vielleicht kommen auch Sie ins Gespräch, wenn Sie den Artikel
gelesen haben. Er hat mich persönlich sehr angesprochen und
in meinen Ansichten sogar gestärkt – ich wollte ja bewusst ein Je-
suskind in unserer Krippe, das nicht wie üblich blond gelocktes
Haar hat.
Aber: um dieses Kind geht es letztlich: Christus wurde Mensch. In
Israel. Als Kind in Israel geboren, aramäisch sprechend und mit
dunklem Teint. Und Christus wurde für alle Menschen geboren,
überall auf der Welt (wofür ja auch die Heiligen Drei Könige ste-
hen: Okzident, Asien, Afrika) feiern wir den menschgewordenen
Sohn Gottes. Auch heuer, und diesmal mit großen Beschwernis-
sen und Einschränkungen.

Ich wünsche Ihnen – im Namen des ganzen Pastoralteams – 
ein frohmachendes Weihnachtsfest 
und Frieden für Sie persönlich und für die ganze Welt.

Ihr Pfarrer Klaus Gruber



Die Heiligen Drei Könige kom men
dieses Weih nach ten nicht, je -
den falls nicht zur Krippe des

Ulmer Münsters. Das liegt nicht an
Reise warnung oder Reise verbot, das
liegt nicht an Corona. Kaspar, Mel -
chior und Balthasar sind keine Risiko -
gruppe. Die evange li sche Münsterge -
meinde nahm sie trotzdem in Quaran -
täne. Der Grund: nicht Verbannung
des Virus, son dern Bannung des Rassis -
mus. Das Ulmer Münster hat den
höch sten Kirchturm der Welt; der wird
zu einem Zeigefinger gegen einen
Ras sis mus im heiligen Gewand. „Can -
cel culture“ als weihnachtliche Kanzel-
Kultur? Werden die Heiligen Drei
geächtet, weil ein schwarzer König
dabei ist? Weil alle anderen Figuren
weiß sind? Verletzt die schwar  ze Figur
Gefühle? Oder ver letzt es Gefühl und
Tradition, sie zu entfernen?

Ich habe die Drei Könige immer gern
gehabt, und als Sternsinger haben wir
uns damals darüber ge stritten, wer
sich als Melchior schwarz an ma len
darf.  Die Heiligen Drei Könige  waren
mir stets lieber als die Heilige Familie:
Das Fremde hielt Einzug in die Fröm -
migkeit, und das zau ber haft Andere
lagerte in der ins Heimi sche transpor -
tierten biblischen Szene rie. Aber die
Zeiten ändern sich, und das Bewusst -
sein dafür kommt nach: Die Hautfarbe
sagt längst nichts mehr über die
Herkunft aus.
Wieso sollte ein schwarzes Kind, das
Stern  singer wird, auto matisch der Mel -
chior sein? Weshalb sollte nicht ein
ara bisches Kind diesen Part über neh -

men? Womöglich zwei schwarze
Kinder in einer Gruppe mitgehen?
Heute em pfiehlt das Sternsinger-
Missionswerk da rum aus drücklich, die
Kinder nicht zu schminken.
Im Heiligen Römischen Reich zogen
die Kaiser und Könige nach ihrer
Krönung in Aachen gen Köln, zum
Gebet vor dem Drei königs  schrein. Die
Krippenschnitzer haben sich seit jeher
mit diesen Figuren am meisten Arbeit
gemacht. In vielen Krippen ist der
schwar ze König der jüngste und
schönste. Nicht so in Ulm: Der Ulmer
Künstler Martin Scheible hat 1923
einen grandios hässlichen schwar zen
König geschnitzt. Sein Melchior ist nun
der König des Anstoßes. Wer ihn be -
trachtet, versteht, dass Men schen sich
verhöhnt fühlen: er ent spricht rassisti -
schen Klischees, er ist ein Zerrbild – er
hat eine unförmige Gestalt, wulstige
Lippen, eine Art Narrenkappe aus
Federn auf dem Kopf, um den Fuß
einen Goldreif; die Figur hat etwas
skla ven haftes, und damit nicht ge -
nug. Da ist auch noch ein „Moh ren -
 kind“, das die Schleppe des weißen
Königs trägt.
Das widerspricht der Friedens bot -
schaft, die von einer Krippe aus ge hen
sollte; sie richtet sich an alle Men schen,
unabhängig von Her kunft, Haut farbe
oder Alter. Nach alter Tradition verkör -
pern die Könige die drei Lebensalter
oder die drei damals be kann ten
Kontinente. Das Evan ge li um spricht
von Magiern aus dem Osten, auf der
Suche nach einem neugeborenen
König. Es gibt viele Deutungen.

Melchior
Die heiligen Drei Könige im Ulmer Münster sind jetzt zu recht in Quarantäne:
Weil es keinen heiligen rassismus geben darf
Von heribert Prantl, Süddeutsche Zeitung, Samstag, 24. oktober
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Ja, man kann mit diesen Heiligen Drei
Königen das Ressentiment be die nen.
Ja, man kann mit ihnen das arro gan -
te, koloniale christliche Abend land
bebildern, in dem die Welt sich zum
Chris tentum bekehren muss: schließ -
lich verlassen in der Drei königs le gen -
de die anders gläu bi gen Herrscher
Land und Leute, um die Knie vor dem
Christengott zu beugen. Wer die Knie
nicht beugte, musste gebeugt wer -
den. Diese re li giöse Aufladung des
Imperialismus wird heute noch re kon -
struiert, zu besichtigen am Berliner
Schloss, dem ein Kreuz aufgesetzt wur -
de sowie die Worte: „… dass in dem
Namen Jesu sich beugen sollen aller
derer Knie, die im Himmel und auf
Erden und unter der Erde sind.“
Warum ist das Kind in der Krippe weiß?
Warum ist es nicht braun oder
schwarz?
Man kann es auch anders halten und
das Trio als das Symbol nehmen für
eine tolerante Religion. Meine Lieb -
lings interpretation ist deshalb die: Da
machen sich drei Könige auf die
Suche. Weil sie sich an der Krippe
getroffen haben, müssen sie sich
vorher ver ab redet haben, wer was
sucht, was man schenkt und wie man
sich dem Gesuchten nähert. Das ist
der Trialog der Religi o nen; dann sind
Kaspar, Melchior und Balthasar
Repräsentanten der abra hamitischen
Weltreligionen: Christentum, Juden -
tum und Islam.
Eine Figur, die den einen schwarzen
Menschen zur lächerlichen Karikatur
formt, ist ein Ärgernis. Man kann Ärger -
nisse aus dem Weg räumen. In Berlin
wurde rekonstruiert, in Ulm de kon -
struiert. Die Entscheidung in Ulm ist
rich tig, allein schon, weil sie das
Problem benennt und Kritik nicht
scheut. Sie ist auch kirchliche Selbst -

kritik. Man hätte, so heißt es, den
Scheible-König in der Krippe belas sen
und eine erklärende Tafel da ne ben -
stel len können. So wäre es im Mu se -
um. Eine Kirche ist aber kein Mu seum.
Eine Krippe in der Kirche lädt ein, sich
mit den Figuren zu iden ti fi zie ren, sie ist
litur gi scher Gegen stand, der sich, wie
der Kirchen his to riker Volker Leppin in
der FAZ sagt, „am Evan ge lium messen
lassen“ muss. Die Kirchen gemeinde
hat Maß genommen; sie hat Un ver -
ein barkeit festgestellt.
Gewiss: Es gibt einen Bildersturm-Furor,
der dogmatisch ist und into le rant, der
Geschichte und Geschich ten um -
schrei ben will, der pauschal ausgrenzt
und böswillig abrechnet. Die Ulmer
Königs-Quarantäne ge hört nicht in
diesen Formenkreis.  Sie ist weder bra -
chial noch anbie dernd. Sie ist nicht
das Ende und das Amen im Münster
zu Ulm. Sie er öffnet Zeit zu diskutieren,
wohin der Weg gehen soll. Schließlich
ist jedes Jahr Weihnachten. Die Dis -
kussion hat einen Wert an sich, sie
macht sensibel für die Rassismen im
Alltag und die blinden Flecken bei der
bla uäugigen Betrachtung des ver -
meint lich Normalen. 
Apropos blauäugig: Warum liegt
eigentlich in der Krippe ein blonder
Knabe im lockigen Haar? So sah der
Orientale Jeschua ben Josef aus
Nazareth mit Sicherheit nicht aus,
auch Maria nicht. Und: Ob als Baby in
der Krippe, als Kind auf dem Arm der
Mutter, als Mann am Kreuz, immer
präsentiert die Kunst ihn in Len den tü -
cher gehüllt. Das ist nicht allein Re -
spekt oder Prüderie. Die Hüllen ver -
hüllen die Beschneidung. Die Bilder
verbergen, dass der Christus der
Christen ein Orientale, ein Jude ist. 
Vielleicht steht 2021 nicht nur ein
neuer Melchior an der Krippe in Ulm,
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vielleicht liegt in anderen Kir -
chen auch ein anderes Jesus -
kind: nicht mehr blond gelockt,
sondern schwarzhaarig, mit
brau nen Augen und brauner
Haut. 

Der Mensch nach der klassischen evolutionären Klassifikation

Reich der vielzelligen Tiere
Stamm der Neumünder

Klasse der Säugetiere
Ordnung der Primaten

Familie der Menschenaffen
Gattung Homo

Art: Homo sapiens

Der Begriff Rasse kommt hier
nicht vor, denn aus heutiger
wissenschaftlicher Sicht ist er
überholt.

„Rasse ist eine umstrittene Be-
zeichnung für eine Gruppe von
Individuen der gleichen (Tier-)
Art, die anhand willkürlich ge-
wählter Ähnlichkeiten des Phä-
notyps (Aussehen, physio-
logische Merkmale, Verhalten)
klassifiziert werden. Mit der Ab-
grenzung zu einer bestimmten
Rasse wird eine direkte geneti-
sche Abstammungslinie aller
Gruppenmitglieder unterstellt.“
(Wikipedia)

Ab dem 17. Jahrhundert wur -
de der Begriff noch als Versuch

einer neutralen wissenschaftli-
chen Klassifikation verwendet.
Ab dem 19. Jahr  hun dert setzte
allerdings eine verstärkt subjek-
tive und willkürliche Untertei-
lung ein, also z. B. nach Haut-
 farbe, Haarfarbe, Gesichtsform,
mit dem Ziel, andere Men-
schen entsprechend ihrer
Rasse in ihrer kulturellen Ent-
wicklung höher oder niedriger
zu bewerten. Diese rassistische
Ideologie machte sich auch
der Nationalsozialismus zuei-
gen und führte zur Ermordung
mehrerer Millionen Menschen.
Rassistisches Denken entbehrt
jeglicher wissenschaftlichen
Grund lage und entspricht in
keiner Weise dem christlichen
Menschenbild.

Aus Urheberrechtsgründen können
wir die Darstellung der Figur hier
nicht abbilden. Wenn Sie wissen
wollen, wie die Figur aus sieht, dann
suchen Sie im Internet nach „Heilige
Drei Könige Ulmer Münster“
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PFARRGEMEINDERAT
Liebe Pfarrgemeinde,

Gottesdienst mal anders... 
mit auflagen 
Als der Pfarrgemeinderat vor  eini -
gen Jahren nach der großen
Pfarrei umfrage  die „Gottesdienste
mal anders“  ins Le ben rief, um die
hl. Messen „mal anders“ zu ge stal -
ten,  glaubte im entferntesten nie -
mand daran,  dass wir Gottes diens -
te wirklich mal ganz anders feiern
müssen.

Mit Mund-Naseschutz, mit Hand des -
in fek tionen, mit  Abstand von min -
des tens 1,5 Meter zum nächsten Be -
su cher, mit  we niger Liedern, mit
genauen Lauf rich tun gen in der Kir -
che, mit Platzan wei sun gen usw. Als
ab 5. Mai diesen Jahres die Gottes -

dienste wieder öffentlich gefeiert
werden duften, wur de schnell klar,
dass bei allen Auflagen ein Ordner -
team unum gäng lich ist. Es stellten
sich, nach kurzer Suche, schnell
Men schen aus unserer Pfarrei zur
Verfügung, um mitzuhelfen, damit
unsere Gottesdienste wieder rei -
bungslos gefeiert werden können.

Danke!
Dafür möchte ich mich recht herz -
lich bei allen Helferinnen und Hel -
fern be danken! Ohne großes Bitten
ist es selbstverständlich  mitanzu -
packen, wo Hilfe gebraucht wird.

helferinenn und helfer gesucht!
Als Helfer der Pfarrei muss man kei -
nem Gremium angehören, kom -
men Sie auf uns zu, melden Sie sich
im Pfarrbüro oder beim Pfarrge -
mein derat persönlich! Aktuell sind
wir für unser Team auf der Suche
nach einem Austräger  für den Pfarr -
brief (3x jährlich)  und die Caritas -
briefe (2x jährlich). Die Gebiete um -
fassen etwa 100 Haushalte, Zeitauf -
wand 1 bis 1 ½ Stunden, frische Luft
inklu sive. Wir freuen uns auf Sie.

im namen des Pfarrgemeinderates,
wünsche ich  ihnen ein vielleicht etwas
anders friedvolles Weihnachtsfest und
ein gesegnetes Jahr 2021.

Andrea
Bogenberger,
Pfarrgemeinderats -
vorsitzende
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KIRCHENVERWALTUNG ECHENZELL
rückblick auf das Kirchenjahr 2020
in St. Ägidius echenzell 

Gottesdienste
Das Jahr 2020 war für unsere Filialkirche
ein „Sabbatjahr“. Denn aufgrund der
Corona-Pandemie konnten wir zuletzt
Anfang März einen Gottesdienst in
unserer Kirche feiern. Bei ordnungs -
gemäßer Umsetzung der Hygiene- und
Abstandsregeln wären nämlich aus
Platzgründen lediglich sechs Teil neh -
mer während einer Messe zulässig ge -
we sen, sodass man sich entschied, die
Gottesdienste auszusetzen.

Dank an Konrad obermeier
Mit dem Beginn der Pandemie en de te
zugleich eine Ära, da unser lang jäh ri -
ger Mesner Konrad Obermeier sein
Amt aus gesundheitlichen Grün den
schwe ren Herzens abgab.
Seit März 2006 und damit 14 Jahre lang
hat er sich mit unermüdlichem Einsatz
und großer Sorgfalt um „seine“ Kirche
ge küm mert. Gleich drei Pfarrer durften
in den fast eineinhalb Jahr zen ten die
treuen Dienste von Konrad Ober meier
in Anspruch neh men. Darüber hinaus
hat er sich auch mit seiner jahrzehnte -
lan gen Mitglied schaft in der Kirchen -
ver waltung um die Echenzeller Kirche
und den Fried hof verdient ge macht.
Wir bedauern es sehr, dass wir bisher
nicht die Mög lich keit hatten, uns in
einem offiziellen Rahmen für sein jahre -
langes Enga ge ment zu bedanken.
Dies werden wir aber auf jeden Fall
nach holen, sobald es die Umstände
wieder erlauben.

neues Mesnerteam
Gleichzeitig waren wir sehr erleichtert
und hocherfreut, dass die Nachfolge
schneller als gedacht geregelt werden
konnte. Antonia Hammer, Sabine Hierl

und Gaby Korn haben sich dazu bereit
erklärt, den Mesner dienst in Zukunft
gemeinsam aus zuüben. Damit ist das
traditions reiche Amt in Echenzell erst -
mals dauerhaft in weiblicher Hand.
Und dann gleich ein Trio! Für ihre Bereit -
schaft möchte ich mich an dieser Stelle
herzlich bedanken. 

„Vergelt´s Gott“
sage ich auch allen Mitgliedern der
Kirchenverwaltung für die vertrauens -
volle Zusammenarbeit und die tatkrä -
ftige Unter stützung zum Wohle unserer
Filial kirche.
Unser „Friedhofsgärtner“ Josef Wechsler
sorgt das ganze Jahr über dafür, dass
unser Friedhof stets tadellos gepflegt
ist. 
Zudem nimmt sich Michael Hammer
aller handwerklichen Aufgaben an, die
im Laufe eines Jahres in unserer Kirche
oder unserem Friedhof zwangs läufig
immer wieder anfallen.
Sabine Hierl hat sich auch im Jahr 2020
wieder darum gekümmert, dass unsere
Sternsinger bestens vorbereitet den Se -
gen in die Echenzeller Haus halte brin -
gen konn ten. 
Außerdem bedanke ich mich bei Rita
Schmidtner und Regina Liepold für ihr
unentgeltliches Kirchenreinigen sowie
bei unseren Ministranten für Ihren Mess -
dienst. 
Wir können uns wirklich glücklich schä -
t zen, dass wir diese große Gemein -
schaft an ehren amtlich engagierten
Menschen haben!

Zum abschluss wünsche ich ihnen allen
ein trotz der Umstände dennoch schönes
Weihnachtsfest im Kreis der familie und
ein hoffentlich „normaleres“ Jahr 2021.
Vor allem wünsche ich ihnen in dieser
Zeit Gesundheit. 
Maria Buchner, Kirchenpflegerin 



Gott zum Gruße,
werte Pfarrgemeinde,

Kirchturmrenovierung
Was gibt es zum Thema Kirch turm -
renovierung ?
Was lange währt, wird endlich gut.
Diese Hoffnung hatte auch die Kir -
chen    verwaltung mit Pfarrer Klaus
Gruber, Architektenbüro Arndt und
Statikbüro Ferstl, als wir uns Anfang
Juli diesen Jahres mit dem Eich stät -
ter Finanzdirektor Bohn und Bau di -
rektor Lutz im Pfarrhof getroffen hat -
ten. Es gab einen Interessens aus -
tausch zwischen Eichstätt und uns,
weil der erste Bauantrag zur Um set -
zung (Leistungsphase 7 bis 9) von
der Diözese abgelehnt wurde. 
Momentan scheitert es an der nö ti -
gen Finanzkraft Eichstätts und es
wer den oder wurden nur Bau maß -
nahmen genehmigt und bezu -
schusst, welche die Standsicherheit
eines Kirchengebäudes betreffen.
Unser Turm steht ja ordnungsgemäß,
keine Gefahr, ergo kein Zuschuss.
Diese Situation haben wir auch
größ    tenteils der Pandemie zu ver -
dan ken. Auch andere finanz tech -
nische Gründe spielen hierzu in Eich -
stätt eine gewisse Rolle.
Ob der Kirchturm in 2021 wieder
fertig gestellt werden kann, lässt sich
noch nicht eindeutig sagen. Wir
werden nochmals einen Geneh -
migungsantrag zur Umsetzung für
die erste Vergabesitzung des Bau -
aus schusses (in KW3 2021) stellen.
Natürlich wird die Sache aber auch
nicht billiger.

Kirchenorgel
Wie klingt es im Ohr, wenn das gött -
liche Instrument, unsere Orgel, er -
tönt?
Die Kirchenorgel in unserer Pfarr kir -
che bräuchte auch eine gründliche
Überholung und der Kostenrahmen
wurde schon ermittelt. Eine stolze
Summe von knapp 40.000 € sind
nötig, um sie wieder komplett flott zu
machen.

liturgie goes digital
Unsere Liturgie wird in absehbarer
Zeit auch moderner, die Auf zeich -
nung von Gottesdiensten (Ostern,
Pfingsten, Weihnachten, Patro zi ni -
um und einiges mehr) hat sich, Dank
der Pandemie, schon bewährt. Der
Förderverein ist dabei, die elek tro ni -
schen Gerätschaften in unserer Kir -
che fest zu installieren. Dadurch
wer den wir bei den Aufzeichnungs -
möglichkeiten flexibler und es muss
nicht immer dieses Ehrenamt auf ein
paar wenigen Schultern lasten.

in eigener Sache
Das Amt des Kirchenpflegers wird
zum 1. Dezember 2020 in neue Hän -
de gelegt, meine Person legt dieses
Amt zum 30. November nieder. Mei -
ner Erkenntnis nach kann diese Ver -
antwortung nur von einem geleistet
werden, der beruflich ungebunden
ist, sprich Privatier oder Ruhe ständ -
ler. Ich habe erkannt, dass ich der
Sache aus zeitlichen und beruf li -
chen Gründen nicht mehr nach -
kom men kann. Es war für mich auch
eine interessante Zeit.
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Danksagung
Ich bedanke mich bei allen Per so nen
und Gruppierungen, welche die Kir -
chenverwaltung und dadurch die
Pfarrgemeinde unterstützt ha ben.
Mein besonderer Dank gilt Pfarrer
Klaus Gruber und unserer Pfarr se kre -
tärin Gabi Pilat für ihre allseits ent ge -
gen gebrachte Unter stützung und ihr
Vertrauen.

Ein weiterer besonderer Dank ge bührt
dem Richard Schneider und der Kin -
der gartenleitung Antia Win hard. Sie
haben mir bei allen Belan gen des
Kindergartens geholfen und mich be -
ra ten. Auch durch die handwerkliche
Tatkraft und Aus dauer hat unser Haus -
meister Mi chael Hammer mir viele
Sachen ab ge nommen und um ge -
setzt.
Herzlichen Dank dafür.

Auch einen besonderen Dank möch -
te ich unserer Mesnerin Anita Medl
sagen. Sie hat alle Belange rund um
das Kir chen gebäude her vor ragend
gemanagt.

Auch ein herzlichens Vergelts Gott an
die Pfarr gemein de rats vor sitzen de
Andrea Bogenberger und ihrem Gre -
miu  m. Es ist eine Be rei cherung für
unser Pfarreileben, mit diesem unse -
ren Pfarrgemeinderat zusammen ar -
beiten zu dürfen.

Danke an unsere Kirchenver wal tung
für das entgegengebrachte Ver -
trauen und Unterstützung zur Be wäl -
tigung aller Aufgaben inner halb der
Kirchenstiftung.

Zum Schluss bleibt mir nur noch zu
wünschen: allseits Gesundheit allen
Gemeindemitgliedern, eine erhol -
same und friedvolle Weihnachtszeit,
freude mit der familie und Gottes
Segen für das neue Jahr 2021.

Euer „ehemaliger“
Kirchenpfleger
Wolfgang Bauer
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Kirchenpfleger
Herr Wolfgang Bauer gibt zum 30. No -
 vember 2020 das Amt des Kirchen-
pflegers der Kirchenstiftung Wett -
stetten ab. Wir danken ihm für seinen
langjährigen Einsatz. Zu einem geeig-
neten Zeitpunkt werden wir ihn für sei-
nen vielfältigen Einsatz würdigen.

Zum selben Zeitpunkt übernimmt Herr
Georg-Peter Schneeberger das Amt
des Kirchenpflegers. Wir wünschen
ihm viel Freude, Kraft und Gottes
Segen für seine zukünftige Tätigkeit.

Kab
Georg-Peter Schneeberger hat sein
Amt als KAB-Teamsprecher zum
30. 11. 2020 aufgegeben. 
Er übernimmt zukünftig die Aufgabe
des Kirchenpflegers.
Xaver Bauer ist ab 1. 12. KAB-Team -
 sprecher.

Kab Präses
Zusätzlich zu seinen bisherigen Aufga-
ben übernimmt Herr Pfarrer Gruber
das Amt des Regionalpräses der KAB
im Kreisverband Ingolstadt.

PERSONALIA



Liebe Pfarrgemeinde,

Kinder haben einen natürlichen
Drang und Freude sich zu bewegen.
Im frühen Kindesalter ist Bewegung
nicht nur für die Bewegungs ent wick -
lung und die Gesundheit ent schei -
dend, sondern auch für die kog ni ti -
ve, soziale und Wahrnehmungs för -
derung.

Im Kindergarten St. Martin wollen wir
den Kindern im pädagogischen All -
tag ausreichend Gelegenheiten

bieten, ihre motorischen Fähig kei ten
selbsttätig zu erproben und zu
vertiefen.

neues Klettergerüst
Besonders beliebt ist bei den Kin -
dern die Turnhalle mit dem Kletter -
gerüst, in der sie sich während der
Freispielzeit mit ihren Freunden frei
bewegen und spielen können.
Nach 25 sehr bespielten Jahren
musste das Klettergerüst nun er neu -
ert werden. Die Freude bei den Kin -
dern war groß, als sie es zum ersten
Mal „erklettern“ konnten und wir
freuen uns sehr auf viele schöne
Stunden mit unserem neuen Kletter -
gerüst. 

eine schöne Vorweihnachtszeit
wünscht ihnen

Anita Winhard
und ihr Team 
vom Kindergarten 
St. Martin
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Worauf bauen wir?
oder
am ende der Welt

VANUATU ist ein Südseeparadies:
Blaues Meer mit exotischen Fi schen
und Korallen, Traum strände und da -
hinter ein tropischer Regen wald mit
Überfluss an Früchten. Überall
freund liche Gesichter – zu Recht,
denn die Bevölkerung der Ni-Vanu -
atu stand mehrere Jahre an erster
Stelle des weltweiten Glücksindex.

Die 83 Inseln liegen irgendwo zwi -
schen Australien, Neuseeland und
den Fidschiinseln, genau da wo wir
denken, das muss das Ende der
Welt sein. Doch es gibt auch hier
eine Kehrseite: Vanuatu ist welt weit
das Land, das am stärks ten den
Naturgewalten und den Fol gen des
Klimawandels ausge setzt ist.

Neben diesen Gefahren durch Na -
tur katastrophen ist die allge gen  wär -
tige Gewalt gegenüber Frauen ein
großes Problem. Über die Hälfte aller
Frauen haben be reits Gewalt er fah -
rungen in einer Partnerschaft ge -
macht.

Zwischen all diesen wider sprüch li -
chen Bedingungen stellen uns  die
Frauen aus Vanuatu vor die Frage: 

Worauf bauen wir?
Was trägt unser leben, wenn alles
ins Wanken gerät?

Die Frauen aus Vanuatu laden uns
ein an Althergebrachtem zu rüt teln
und uns neu zu vergewissern, ob das

Haus unseres Lebens auf sicherem
Grund steht oder ob wir auf Sand
gebaut haben. Denn:  Fel senfester
Grund für alles Han deln sollten Jesu
Worte sein.

„Worauf bauen wir?“, ist das Motto
des Weltgebetstages 2021. „Denn
nur das Haus, das auf fes tem Grund
stehe, würden Stürme nicht ein -
reißen“, heißt es bei Matthäus 7,24-
27.

Lasst uns deshalb für diese Frauen
und alle Frauen und Mädchen in
Kirche und Gesellschaft eintreten
und feiert mit uns Gottesdienst.
Gemeinsam mit der evange li schen
Kirchengemeinde laden wir ein zum

Ökumenischen Gottesdienst am
freitag, 5.März 2021

Uhrzeit und Ort wird rechtzeitig
durch Plakate und Kirchenzettl
bekannt gegeben.

Wer lust hat zu ökumenischer
Mit ar beit  bitte melden bei 

Silvia Federzoni         Tel:. 3 82 79

WELTGEBETSTAG 2021
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Ein Jahr, das wir so noch
nicht erlebt haben, neigt sich
dem Ende zu.
Weihnachten das Fest der

Liebe steht vor der Türe. 
Vor ziemlich genau einem Jahr, hatten wir,
die Vorstandschaft des Kranken pflege -
vereins, unsere Aktivitäten für das Jahr
2020 bereits geplant. Doch wie wir alle
erfahren mussten, machte uns Corona
einen Strich durch unsere Planungen.

negativ...
Mitgliederversammlung, LeA-Kurse,
Vorträge und das beliebte Ferien pro -
gramm für unsere Kleinen „Abenteuer
Helfen“ musste coronabedingt ab ge -
sagt werden. Auch die Osterbesuche
bei unseren kranken Mitgliedern zu
Hause und in den Pflegeheimen konn -
ten nicht durchgeführt werden.  
Mitte des Jahres keimte bei uns die
Hoffnung auf, dass es im Herbst bes ser
werden könnte. Leider stiegen die
Infektionszahlen wieder gravie rend an
und wir müssen nun auf nächstes Jahr
hoffen!
Aber sehen wir in dieser Pandemie
nicht nur das Negative, sehen wir
auch das Positive:

...und positiv
Zu keiner Zeit in den vergangenen
Jahren war die Bereitschaft einander
zu helfen so hoch. Menschen boten
ihre Hilfe denen an, die das Haus nicht
verlassen konnten. Neue Initia ti ven
entstanden, mehr Zeit mit der Familie
wurde verbracht. Solidarität bekam
eine neue Bedeutung und uns allen
wurde wieder bewusst:

nicht höher, schneller, weiter,
sondern langsamer,

bewusster und menschlicher!

Danke
Die Advents- und Weihnachtszeit ist
auch eine Zeit zum Danken. Danke zu
sagen all denen, die immer da sind,
wenn man sie braucht. „Danke“
Ein Dankeschön an die Schwestern
unse rer Sozialstation und der Tages -
pfle ge, dem hauswirtschaftlichen Per -
 so  nal und den Fahrern der Per so nen -
busse und Essen auf Räder, für ihren
per sönlichen Einsatz und für die gute
Zusammenarbeit in dieser doch eher
schwierigen Zeit. 
„Danke“ auch an alle unsere Mit -
glieder, die durch ihre Mitglied schaft
den Krankenpflegeverein und die
Sozialstation Gaimersheim finanziell
unterstützen. 
Schauen wir nach vorne, in der Hoff -
nung auf ein besseres 2021!
Wenn Sie Hilfe bei der Krankenpflege
benötigen, wenden Sie sich bitte zu
jeder Zeit an unsere Sozialstation:
Gaimersheim, Am Wallgraben 3, 
Tel.: 08458/3 27 50

ansprechpartner für unseren
Krankenpflegeverein: 
Herr Josef Biberger   Tel.: 38 42 8
Wir wünschen allen ein gesegnetes und
frohes Weihnachts fest, sowie ein gesun -
des und glück  liches neues Jahr 2021.

Josef Biberger, 
1. Vorsitzender

Besuchen sie uns auf unserer
Internetseite unter: 
https://wettstetten.bistum-eichstaett.
de/gruppen/krankenpflegeverein/

KRANKENPFLEGEVEREIN
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Liebe Mitglieder und Freunde  der
KAB Wettstetten, 
aufgrund der aktuellen Entwicklung
um den Corona - Virus (COVID-19)
sind

Veranstaltungen und ehrungen
(KAB-) Veranstaltungen im Pfarr -
heim nicht möglich. Die Pandemie
erfordert auch von der KAB, ent -
schlossen zu handeln. Wir bitten Sie
die gefassten Beschlüsse  zu beach -
ten. Ehrungen, Geburtstage,  u.ä.
wer den schriftlich übersandt.

aktivitäten
2021-Aktivitäten werden erst nach
einer Besserung der Lage wieder
durchgeführt. Bleiben Sie in diesen
Zeiten der KAB wohlgesonnen. Als
Treuebonus erhielten alle  Mitglieder
einen Advents- Gutschein. 

Kampagne
„KAB! Tritt ein für Dich,“ lautet die ak -
tu elle Kampagne. Aktuelles dazu fin -
den Sie auf der Homepage der KAB
www.kab-eichstaett.de. 
Werden Sie Mitglied(er)!

corona – auswirkungen 
Kab Sekretariat ingolstadt:
Termine bitte vorher telefonisch
oder per Mail vereinbaren.
Tel: 0841 93 15 18 15, 
Fax: 0841 93 15 18 29,  
Mail: info@kab-eichstaett.de 

Wir wünschen ihnen und allen die
ihnen wichtig und wertvoll sind, 
ein gesegnetes Weihnachtsfest, 
Ge sund  heit und einen guten Start
ins  Jahr 2021.

Georg-Peter
Schneeberger
Ihre KAB Wettstetten 

KAB ORTSVERBAND
Eine starke

GemeinschaftEine starke
GemeinschaftEine starke
GemeinschaftEine starke
GemeinschaftEine starke
GemeinschaftEine starke
Gemeinschaft

...übrigens
spendet die KAB schon seit
vielen Jahren die Nikoläuse
für unsere Ministranten...

bitte vormerken:
redaktionsschluss für den nächsten Pfarrbrief:

1. fastensonntag, 21. februar 2021

bitte vormerken:
redaktionsschluss für den nächsten Pfarrbrief:

1. fastensonntag, 21. februar 2021
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ZUR PERSON:
INTERVIEW MIT 
cleMent  DiePolD
von Claudia Borgmann.

Clement Diepold ist 1934 in
Wettstetten geboren. 
1961 heiratete er seine 
Frau Erika und bekam mit ihr
zwei Töchter, die ebenfalls in
der Kirche enga giert sind. 
Der Maschinenbauingenieur
lehrte nach anderen
Tätigkeiten 25 Jahre als 
technischer Fachlehrer 
an der Technikerschule der
Stadt Ingolstadt. 

In welcher Funktion sind Sie der
Kirche bzw. unserer Pfarrei
St. Martin besonders verbunden?
Ich war von 1964–1989 im Pfarrge-
meinderat sowie der Kirchenverwal-
tung von St. Martin tätig. Seit 1975
bis heute organisiere ich das Ad -
vents  singen. Dieses Jahr würden wir
das 45. Jubiläum feiern. (Anmer-
kung der Redaktion: Herzlichen
Glück   wunsch und vielen Dank für so
viel Engagement!) Kommendes Jahr
sind meine Frau und ich 50 Jahre im
Kirchenchor.

Wie kam es zu Ihrem Engagement
für unsere Pfarrei?
Die Ursache war Pfarrer Karch. Er
hat mich 1964 in den Pfarrgemein-
derat geholt. 1975 hat er mich und
Lehrer Steer darum gebeten, einen
Pfarrfamiliennachmittag zu gestal-
ten. Das haben wir gemacht und

daraus hat sich das Adventssingen
entwickelt – und bis heute gehalten.
Begonnen haben wir als Hauptak-
teure und mit der Zeit kamen immer
mehr dazu. Heute sind es über 10
Grup pen, die sich beteiligen. 

Welche Rolle spielte ihre Familie
dabei? 
Meine Familie war von Beginn an
dabei und hat mich durch aktive
Mitwirkung unterstützt. Es ist immer
schön, wenn die Familie zusammen-
hält. Neben meiner Frau und mir,
wirken unsere beiden Töchter sowie
unsere Schwiegersöhne und alle
vier Enkel mit.   

Gibt es einen besonderen Moment,
den sie im Zusammenhang mit
ihrer Tätigkeit erlebt haben?
Bei der Planung des Kirchenbaus
1977 erlebte ich Folgendes: Wir wur-



den nach Eichstätt ins Bauamt der
Diözese geladen, um den ersten
Entwurf der Kirchenerweiterung zu
begutachten. Beim Blick auf die
Pläne waren wir alle enttäuscht. Der
Kirchenpfleger sagte zum Bischof:
„Herr Bischof, wir wollen eigentlich
eine Kirche bauen, keinen Schwei-
nestall!“. Damit war die Vorstellung
beendet. Heute kann ich über die
Geschichte lachen. 

Welche Situation hat sie besonders
bewegt? 
Besonders bewegt hat mich die Ein-
weihung unserer Kirche im Mai 1981.

Was hat sie gar ein wenig genervt?
Mehr enttäuscht als genervt hat uns
damals, dass keine Persönlichkeiten

aus Eichstätt zur Einweihung unserer
Kirche gekommen sind – außer na-
türlich dem Bischof selbst!

Was wünschen Sie unserer Pfarrei?
Dass unser Pfarrer gesund bleibt und
gute Mitarbeiter findet, die ihn un-
terstützen. 

Wenn der Papst anrufen würde…
... dann würde ich sagen: „Respekt,
sie haben die Finanzen im Griff, jetzt
müssen sie noch die Kurie in Ord-
nung bringen“.

Ihr Lebensmotto:
Zufrieden sein und die Spatzen pfei-
fen lassen. 

Adventssingen 2016, alle Teilnehmer

15
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1. Adventssingen, 1975 beim Raffelwirt
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Schülerchor, 2019

Frauenchor, 2019

Flötenkinder, 2017

2019 St  
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45 Jahre
Adventssingen 
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Hirtenspiel, 2015

Stubenmusik, 2005 Hirtenspiel, 2019

Andreas Betz, 2018

2005, die Enkel
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Sankt Nikolaus, Dezemberstr. 6, 2020 Himmelreich

Liebe Kinder und Familien!

Ich schreibe euch, weil ich gerade richtig unglücklich 
bin.

Ich soll Abstand halten, wie alle anderen auch. Ich kann ja
 verstehen, warum. 

Aber – wie soll das jetzt gehen?

Gerade ich, Sankt Nikolaus, bin doch immer ganz nahe bei den Menschen. 

Und ganz besonders bei euch Kindern. Für mich ist das die schönste Zeit im

ganzen Jahr: Euch besuchen, mit euch sprechen, und natürlich a
uch was schenken

– das tu ich für mein Leben gern!

Ich will nicht, dass das heuer einfach 
ausfällt!

Aber: Mir kommt da eine Idee. Einmal hab‘ ich das schon gemacht, 

so mit Abstand …
Kennt ihr die Geschichte von den d

rei armen Mädchen? Denen habe ich drei

Goldkugeln ans Fenster gebracht 
– aber ganz heimlich und mitten in der Nacht.

Ich wollte nicht, dass sie mich sehen, es sollte doch eine Überraschung sein. –

War das damals eine Freude!!!

Hmmm, vielleicht … könnte ich das heuer überall so 
machen?

Der Jesus macht’s ja auch oft so, wenn er als Christkind zu den Menschen

geht… Genau! Ich werde euch heuer – heimlich besuchen! Ich komme bei euch

vorbei, wenn ihr gerade nicht herschaut; o
der wenn ihr mal kurz weg seid; 

oder wenn ihr im Bett liegt und schlaft.

Dann lege ich euch eine kleine Überraschung vor die Tür, oder in 
euren Stiefel …

Ja, so werde ich’s machen! 
Schaut doch in den nächsten Tagen

 öfter mal vor die Tür.

Wenn ihr dann meine kleine Überraschung entdeckt, wisst ihr, dass ich da 

gewesen bin.
Ach, das wird schön! So kann ich euch trotz allem eine Freude machen.

Dieses komische Virus bringt ja vieles durcheinande
r. Aber eines wird es bestimmt

nicht schaffen: dass wir aufhören, uns Gutes zu tun und
 Freude zu machen.

Ich grüße euch ganz herzlich und freue m
ich mit euch!

Euer Nikolaus
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ST. NIKOLAUS IN QUARANTÄNE
ODER NIKOLAUS 2.0
Liebe Eltern,

auch der Nikolaus muss in dieser Zeit flexibel sein.

Wenn der Nikolaus schon nicht persönlich kommen
kann, bieten wir Ihnen auf der Homepage unserer
Pfarrei einen „Nikolaus zum down load“ an. Sie kön-

nen auch unten stehenden QR- Code verwen-
den.

Helfen Sie bitte dem Nikolaus wie gewohnt,
indem Sie ein paar Gaben bereitstellen, bevor
der Nachwuchs den Nikolausgruß ansieht.

Der Link steht selbstverständlich auch über
den 6. Dezember hinaus zur Verfügung.
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FREUDE UND LEID IN UNSERER PFARRGEMEINDE

BU

Hammer Paul

     Hammer Simon

Barone Greta

     Filla Nele

Detering Anna- Sophie

     Gruber Darina

Beyer Paula Julia

     Steinbach Benedikt Johannes

Regler Emilia Sophie

     Frauenhofer Charlotte Julia

Hirsch Johannes

     Welz Adrian

Edeling Velazquez Emma

     Heinrich Lena

Eberhard Anna- Lena

     Wenzl Valentin

Meckelnborg Frieda

     Schmidt Marlene

     

Widmann Michael
     und Mayer Vanessa

Das Sakrament der ehe
haben sich gespendet

Das Sakrament der
taufe empfingen
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Aus unserer Pfarr -
gemeinde verstarben

Lechner Martha

     Wunder Engelberta

Schmidtner Alois

     Gräffner Paul

Halsner Ludwig

     Magerl Karl

Link Magdalena

     Czogalla Helmut

Albrecht Gertraud

     Hamberger Maria

Walser Eduard

     Schneider Wolfgang

Herrel John

     Sippl Martha

Herzing Dieter

     Mayr Lisa

Hegel Heinz

     Sippl Georg

Trey Hans

     Jobst Cäzilia

     



Unbeschwert feierten wir im Februar
eine tolle Faschingsparty im Pfarr -
saal.
Und dann kam der Monat März und
alles war vorerst vorbei.
Seit Mitte September treffen sich un -
re gelmäßig einige unserer Gruppen.
Ich hoffe dass im neuen Jahr die
Treffen wieder regelmäßig statt fin -
den können. 

Unsere Gruppen treffen sich vor mit -
tags zum Spielen und Ratschen.
Der Austausch mit anderen Eltern ist
hilfreich, bereichernd und kann be -
ruhigen de Wirkung haben.

Wenn auch du Lust hast mit deinem
Kind an einer Gruppe teilzunehmen,
schreibe mir einfach eine Email: 
julia.seehars@web.de.
Bitte gib das Alter deines Kindes an,
damit ich altersgleiche Gruppen bil -
den bzw. eine passende Grup pe für
dich finden kann. 

ich freue mich
auf euch. 

Herzliche Grüße 
Julia Seehars
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auszeichnung mit dem Siegel des
Sankt Michaelbundes
Unsere Bücherei hat alle 15 Mindest -
anforderungen erfüllt und das Siegel 
des Sankt Michaelbundes in Gold
erhalten. Zu den Anforderungen zäh -
len u.a. ausreichender Medien etat
und Raumgröße, EDV, Öffnungs  zei -
ten; auch das Team wird in die Pflicht
genommen mit z.B. Jahresbericht,
Fort bildungen und Veranstaltungen.

buchausstellung
Die jährliche Buchausstellung fällt
dieses Jahr leider aus. 

neuanschaffungen
Herbstnovitäten werden im ge wohn -
 ten Umfang angeschafft und stehen
ab Mitte November zur Ver fügung.

„Pack die tasche voll“ für 3 €
Ausgeschiedene Medien können
während der Öffnungszeiten in der
Bücherei erworben werden.

rückblick ferienprogram „daheim“:
Am Malwettbewerb nahmen 20 Kin -
der  gartenkinder teil.
Am Sommerferien-Leseclub haben 42
Schüler teilgenommen. 21 haben eine
Schätzung für den Bücherturm abge -
geben. Es wurden 248 Bücher gele sen
bzw. Bewertungskarten ab ge geben.
Der Bücherturm ist 4,96 m hoch.
Isabelle (11) lag mit 4,86 m am näch   -
 s ten und gewann einen Bücher      gut -
schein in Höhe von 30 €, Manuel (8)
und Josua (7) gewan nen Gut schei ne
über je 15 €.
Claudia Hufnagel

GEMEINDE
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Von den Gläubigen sehr gut ange-
nommen und vom Pfarrgemeinde-
rat mit Engagement in die Tat um-
  g e  setzt: eine Aktion zum diesjährigen
Allerheiligenfest, die auf Anregung
un seres Pfarrers zustande  gekommen
war.
Lieber Friedhofsbesucher
Als kleine Erinnerung zum diesjährigen,
etwas anderen Allerheiligen, sind Sie ein-
geladen, wie es auch im jüdischen Leben
Brauch ist, einen dieser Steine auf die Grä-
ber, die sie besuchen zu legen.

Gerne können Sie auch einen Stein zu
einem Grab mitnehmen, das sie auf einem
anderen Friedhof besuchen. Vielleicht
legen sie ihn auch auf das Grab eines
Menschen, der ihnen spontan einfällt.
Der Gebetszettel, soweit noch vorhanden,
soll eine Gebetshilfe sein.
Wir wünschen Ihnen einen besinnlichen
Allerheiligentag
Ihr Pfarrgemeinderat

ALLERHEILIGEN

ADVENTS- UND WEIHNACHTSWEG
Die Pfarrgemeinde lädt herzlich zu
einem Rundweg mit verschiedenen
Stationen zur Einstimmung auf Weih-
nachten ein. Eingeladen sind Kinder-
gartenkinder, Grundschüler und alle,
die Freude an einem netten Spazier-

gang haben von 1. Advent
bis Hl. Dreikönig. 
Start ist an der Tür des Pfarrheims. Dort
liegt ein Routenplan aus, mit dessen
Hilfe Sie die weitere Wege- und Auf-
gabenbeschreibung finden.

LICHTERNACHT
Am 13. Dezember findet um 18 Uhr die
Lichternacht in der Pfarrkirche statt.
An diesem Abend ist unsere Kirche nur
mit Kerzen beleuchtet. Die Stille wird

durch meditative Musik und besinnli-
che Texte unterbrochen. 
Der Pfarrgemeinderat lädt ganz herz-
lich dazu ein.
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HÄTTEN SIE’S GEWUSST...?
rätselhaftes echenzell
Natürlich wissen alle bei
uns, dass Echen zell heute
eine Filialgemeinde der
Pfarrei Wettstetten ist. Un -
klar, ja mehr noch, ge ra de -
zu rätselhaft sind zwei Um -
stände, die Echenzell be -
tref fen :
Warum gehörte Echenzell
bis 1602 nicht zu Wett stet -
ten, sondern zu Oberhaun -
stadt? Warum das so war,
lässt sich nicht mehr re kon -
stru ieren. Fest steht, dass
die Echen zeller wie der holt die
Obrigkeiten gebeten ha  ben, nach
Wettstetten in kor  po riert zu werden.
1602 war es dann soweit. Pfarrer
Ludwig Sischütz von Ober haunstadt
war mit der Um pfar rung ein ver stan -
den und Pfarrer Georg Leitl wurde
als Pfarrer von Wettstetten auch
Pfarrer von Echen zell. Das hatte
aller dings – nach Auf zeichnung in
den Anna len – einen hohen Preis:
Pfarrer Leitl musste an seinen
Vorgänger als Aner ken nung zwei
Gänse und zwei Mast hühner
überreichen.

Und was wissen wir über die
Geschichte der Kirche St. Ägidius? 
Leider musste schon die Geistlichkeit
im 19. Jahr hun dert feststellen, dass
jegliche Unterlagen und Aufzeich -
nungen aus früheren Jahr hunderten
fehlten. Auch in Ober haun stadt
konn  te kein Dokument bei ge bracht
werden. So weiß keiner, wann die
Kirche wirklich erbaut wurde und

welche Geschichte sich in ihr ver -
birgt. Pfarrer Gloßner (Pfarrer in
Wett stetten von 1833 –1846) be zwei -
felte sogar, ob die Kirche und der
Altar jemals geweiht worden war.
Einen Taufstein hat die Kirche auch
nicht. Gloßner schrieb, dass die
Kinder aus Echenzell in Wett stetten
getauft wurden, und wenn das
wegen des Fußweges bei un gün -
stiger Witterung nicht möglich war,
wurde die Taufe im „Hause des
Meßners oder in einem anderen
anständigen Hause“ gehalten.
Die Echenzeller sind sicher eine Be -
rei  che rung unserer Pfarrei. Pfarrer
Niebler sagte in seiner Silvester an -
sprache über die Echenzeller, sie
seien „eine sehr selbst bewusste klei -
ne Gemeinde“, und Pfarrer Gruber
betitelt sie liebevoll mit „mein kleines
Bergdorf“.

Quelle: Steinacker und Weinberg, 
hrsg. von Andreas Betz
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Unser Kinderkirchenjahr hat sehr
schön begonnen. 
Mit vielen von euch konnten wir im Ja-
nuar und Februar gemeinsam Kinder-
kirche feiern. 

fasching
Erstmals durftet ihr verkleidet kommen
und so zogen wir als Prinzessinnen,
Cow boys, Clowns, Feen und vielen
anderen Kostümen in den Sonn   tags -
gottes   dienst ein. 
Schlagartig war alles anders – auch
die Kinderkirche musste aus be kann -
ten Gründen entfallen. 

online-Kinderkirche
Da wir vom Team das Feiern mit euch
Kindern sehr vermisst haben, haben
wir für euch die Online-Kinderkirche
über den You Tube Kanal unserer Pfar-
rei angeboten. 
Wie es weitergeht – das wissen wir lei-
der auch nicht. 
Über Handzettel und die Pfarrei-App
informieren wir euch. 

Mach mit bei der Kerzengestaltung
Was wir wissen ist, wir möchten mit
euch gemeinsam eine Kerze für die
kommenden Kinderkirchen gestalten. 
Wie kann das gehen, wenn wir uns
nicht sehen können? Lasst uns ge-
meinsam überlegen und teilt uns eure
Ideen mit. Zeichnet unsere Kerze. Was
meint ihr kann darauf zu sehen sein?
Euer Bild könnt ihr im Pfarrbüro abge-
ben. Wir freuen uns auf eure Vorschlä -
ge und bedanken uns schon jetzt.
Jede Idee erhält eine kleine Überra-
schung, also gebt bitte euren Namen
mit Adresse an. 
Wir entzünden unsere Kerze um zu zei-
gen, Gott ist bei uns und feiert diesen
Gottesdienst mit uns, egal ob wir zu-
sammen sein können oder nur über
den Bildschirm verbunden sind. 
Wir wünschen euch und eurer familie
ein friedvolles Weihnachtsfest und

einen guten Start
in ein schönes, ge-
sundes neues Jahr. 
Euer Kinder -
kirchenteam
Steffi Rucker und 
Julia Seehars

KINDERKIRCHE

https://www.youtube.com/channel/UC-
GYPScPhr5Kij_3OpE01hdg

GOTTESDIENSTE
bitte beachten Sie: Wir können der -
zeit keine verbindlichen Angaben
zu den Gottesdiensten an den Feier -
 tagen machen. Die Christmette ist
für 22.30 Uhr geplant. Am Nach -
mittag des Hl. Abends sind mehrere
Wortgottesdienste vorgesehen.

aktuelle informationen finden Sie im
Kirchenzettl, auf der homepage unserer
Pfarrei und auf der Pfarrei-app:
https://wettstetten.bistum-eichstaett.de/
start/

!
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Der Kirchturm ist nun wieder frohen Mutes. 
Und vielleicht konntet ihr mit eurem Einsatz sogar

so überzeugen, dass er im nächsten Jahr   
doch noch seine Spitze bekommt und        
und nicht mehr frieren muss.

Vielen Dank für die vielen bunten Meister werke. 
Ihr habt unseren Kirchturm damit sehr glücklich gemacht. 
Bei einem Bild musste er sogar herzhaft lachen. 😊
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Damit hättet ihr dann nicht nur unseren 
Kirchtum glücklich gemacht, 
sondern den ganzen Ort, 
allen voran unseren Herrn Pfarrer Gruber 
aber auch unseren ehemaligen
wie auch den neuen Kirchenpfleger.

Nina, 4 J.

– die kinderseite



MEDITATION
von Dorothee Hammschmitt 
Ich träume von einer Kirche
Ich träume von einer Kirche,
die arm ist,
die nicht Geld verspricht,
die den Menschen sieht
und jedem Prunk und Profitdenken
einen einfachen Lebensstil
entgegensetzt.

Ich träume von einer Kirche,
die nicht ihre Macht ausspielt,
die nicht über andere herrschen will,
wo Männer und Frauen
gleichberechtigt sind,
wo sie gemeinsam in den Dienst
genommen werden,
deren Strukturen demokratisch sind,
die jedem Christen Mündigkeit
zugesteht,
die auf Prestige verzichtet und 
niemanden unterdrückt.

Ich träume von einer Kirche,
die demütig ist,
die Mut zum Dienen beweist
den Kranken, den Einsamen, 
den Außenseitern und Randgruppen,
die für das Leben einsteht,
die Obdachlosen Heimat gibt,
Alleinerziehende unterstützt,
die barmherzig ist,
die Schuld verzeiht,
die gescheiterten Eheleuten
neue Zukunft gibt,
die Andersgläubige nicht verurteilt,
die Fremden Gastfreundschaft
gewährt.

Ich träume von einer Kirche,
die ehrlich ist,
die Kritik zulässt und übt,
die politisch ist
und sich offen mit den Fragen unserer
Zeit auseinandersetzt,

die Mut hat zu neuen Formen
des Umgangs miteinander
und mit der Schöpfung,
die Partei ergreift gegen ungerechte
Strukturen und für den Frieden eintritt.

Ich träume von einer Kirche,
die jung ist,
die mich zu Wort kommen lässt
und meine Sprache spricht,
die mich bejaht, wie ich bin,
die meine Fragen nach dem Sinn hört,
die sich für den Dialog zwischen 
den Generationen einsetzt,
die begeistert ist,
die vom Evangelium lebt,
die kreativ ist,
die sich auf dem Weg weiß,
die im Aufbruch bleibt,
die sich stören lässt und aufrüttelt,
was eingefahren ist,
die die Chancen ergreift, 
die die Zeichen der Zeit zeigen.

Ich träume von einer Kirche,
die die Liebe Gottes erlebt,
wo Vertrauen wachsen kann, 
das zu Glauben wird,
die mir einen Raum der Freiheit gibt,
die Hoffnung hat und teilt,
die mich spüren lässt, dass Jesu Satz:
„Wo zwei oder drei in meinem Namen
versammelt sind,da bin ich mitten
unter ihnen“ wahr ist,
die ruhe- und ratlos ist.
Ich träume von einer Kirche,
die lebenswert ist,
die Heimat gibt,
die Begegnung wagt,

Ich träume von einer Kirche ...
Ich und Du, wir sind Kirche.


