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LIEBE LESERINNEN UND LESER
UNSERES PFARRBRIEFES!

V iele Ehemänner (und hoffentlich auch Frauen) werden
den Satz bestätigen können. Liebevoll zubereitete
Mahlzeiten – sind wahrlich ein Zeichen der

Verbundenheit, der Wertschätzung und auch der Nähe. Ein
festlich gedeckter Tisch mit Kerzenschein, wahrhaft leckere
Speisen und Getränke, das Zusammensein (ohne Smartphone)
und das miteinander Reden – gibt es Schöneres?

Erst in einer solchen Atmosphäre entsteht Vertrauen und Nähe,
Verständnis und Tiefe. Warum wohl werden die ersten Dates oft
in einem Restaurant oder schönen Lokal anberaumt? 

Jesus hat das auch gewusst. Ist Ihnen schon mal aufgefallen,
dass die ganz wichtigen Begegnungen, die wirklich lebens be -
deutenden Gespräche beim Bergsteigen, am Seeufer und eben
beim Essen stattfanden? Ich denke an das Essen mit den Pha ri -
sä ern, als die Sünderin dazukam. Ich denke an einen Zachäus,
zu dem sich Jesus selbst zum Essen einlädt. Ich denke nicht zuletzt
an das letzte Abendmahl, wo das Entscheidende für unseren
Glauben grundgelegt wurde.

Und unsere Eucharistiefeier wird als „Mahl“, als „Abendmahl“
bezeichnet, weil den Leib Christi essen in der Gestalt des Brotes
und das Blut Christi trinken in der Gestalt des Weines eben jene
Zusammengehörigkeit aufzeigt, die unsere Tischgemeinschaft
einfach ausmacht. 

Gemeinsam Essen und Trinken und Feiern – tun wir es doch öfter.
Für mich beginnt dieses Wachsen an Vertrautheit und
Gemeinschaft sogar bei einer Grillfeier im Garten. Da kommen
Freunde, Familienangehörige und auch Nachbarn zusammen.
Im gemeinsamen Feiern wächst etwas und wächst etwas
zusammen. Jetzt gerade im Sommer, wo es draußen am Abend
an jeder Ecke nach Gegrillten duftet – da denke ich auch an
meine Familie und Freunde. Und ich denke an unser wunder ba -
res Pfarrfest, wo so viele Gerüche an gutem Essen und Trinken
unsere Nasen kitzeln, und Menschen zusammenkommen um zu
feiern und genießen.

LIEBE GEHT DURCH DEN MAGEN
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Ich wünschte mir, dass viele auch das empfinden können, wenn
sie in unseren Gottesdienst kommen. An Gerüchen können wir
natürlich nicht mit einem Steak auf dem Grill mithalten. Vielleicht
gibt’s ja irgendwann einen Weihrauch mit Grillaroma? Aber unser
christlicher Stallgeruch ist schon wahrnehmbar. 

Ich lade Sie herzlich ein, wenn Sie im Urlaub sind und anderswo
in den Gottesdienst gehen, dass Sie den dortigen „Stallgeruch“
erkennen. 

Liebe geht durch den Magen. Ja das stimmt. Lassen Sie es sich
schmecken. Ob es meine geliebte fränkische Bratwurst aus
Heilsbronn ist, die es auf dem Weihnachtsmarkt gibt, oder das
Grillgut auf Ihrem Grill.

Und übertragen heißt das: Liebe geht auch bei uns im Gottes -
dienst durch den Magen – nichts Anderes ist für uns die
Kommunion: die Liebe Christi 
zu spüren, zu schmecken
und zu genießen,
denn Gott ist die
Liebe.

Ich wünsche Ihnen auch im Namen aller Verantwortlichen
unserer Pfarrgemeinde eine schöne Ferienzeit und Gottes
Segen!

Ihr Pfarrer Klaus Gruber

© Fa. Kupfer, Heilsbronn



PFARRGEMEINDERAT
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Liebe Pfarrgemeinde,

das Thema dieses Pfarrbriefes lautet:
„Liebe geht durch den Magen“. Ich
finde, dieses Zitat passt sehr gut für unser
Pfarrfest, denn was wäre ein Pfarrfest
ohne Kulinarik? Ohne Brotzeiten am
Abend, ohne Mittagessen oder ohne
die leckeren Kuchen zum Nachmittags-
kaffee: es wär ziemlich fad. Wie schön
es doch ist, mit netten Menschen  zu -
sam men zusitzen und gemeinsam zu
essen und zu trinken! Da geht so
manches leichter und man kommt oft
gleich ins Gespräch.
Auch in der Bibel wird oft über das
gemeinsame Essen mit Jesus und seinen
Freunden berichtet. Da geht es um viel
mehr als um das bloße Sattwerden:
Gemeinschaft, Feiern, Würde.

Und so freue ich mich, Sie beim dies -
jährigen Pfarrfest begrüßen zu dürfen
und vielleicht auch mit dem ein oder
anderen ins Gespräch zu kommen.

Besonders darf ich Sie am Pfarrfest vor -
abend zum Konzert der MTW Band ein -
laden. MTW ist eine Band die Lieder der
bekannten österreichischen Gruppe STS
singt.  Karten hierfür können im Pfarrbüro
erworben werden bzw. Restkarten an
der Abendkasse. Es wird bestimmt ein
unterhaltsamer Abend für Jung  und Alt
mit bekannten Liedern auch zum Mit -
singen. 

Auf ein schönes Fest mit fröhlichen 
Men schen, gutem Essen  und viel Spaß!

Im Namen
des gesamten
Pfarrgemein de  rates
Andrea Bogenberger
Pfarrgemeinderats -
vorsitzende

Einige Mitglieder des Pfarrgemeinderates
machten sich im Mai auf nach Kleinramming
in Oberösterreich zu einem Gegenbesuch
des örtlichen Pfarrgemeinderates. 
Der Kon takt ent stand durch unseren Herrn
Pfarrer Gruber, der mit dieser Pfarrei freund -
schaftlich verbunden ist. Auf dem Programm
standen einige Kirchen führung in der Stadt
Steyr, zwei gemeinsame Gottesdienste sowie
ein Kegel abend.  



Samstag 13. Juli 2019 
um 20 Uhr im Pfarrstadl
Der Vorabend des Pfarrfestes
gehört schon zur Tradition. 
Wir freuen uns, in diesem Jahr mit
der Band MTW ein Konzert auf dem
Programm zu haben. Karten gibt es
ab sofort im Pfarrbüro zu den übli-
chen Sprechzeiten.

Eintritt 12 € (Vvk)

Wer ist MTW? 
MTW ist eine STS-coverband aus
Nürnberg. Die sechs Musiker bieten
Songs und Musik der öster rei chi -
schen Lieder macher gruppe STS. 

                      Wir freuen uns auf 
        Ihr Kommen!
        Ihr Pfarrgemeinderat
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KIRcHENVERWALTUNG EcHENZELL
Herzliche Einladung zum 
Ägidiusfest in Echenzell

am Samstag, 28. September 2019
18.00 Uhr Festlicher Vorabendgot-
tesdienst in Echenzell
Anschließend besteht die Möglich-
keit zum Abendessen und gemütli-
chen Beisammensein im Dorfraum
des Feuerwehrhauses
Maria Buchner, 
Kirchenpflegerin in Echenzell

Auch als Geschenk
bestens geeignet

MTW KONZERT - die Songs von STS



Gott zum Gruße werte
Pfarrgemeinde,

die Zeit schreitet voran und so man -
cher fragt sich, was passiert im Rah -
men der Kirchenrenovierung. Dies ist
eine berechtigte Frage und diese
kön nen wir auch mit weiteren De -
tails zum Sachstand der Reno vie -
rung beantworten.

Vermessungsarbeiten
Nach den etwas lang anhaltenden
kalten Außentemperaturen unter 12
Grad plus in den Monaten Februar
und März konnte das beauftragte
Bauingenieursbüro Ferstl mit der ge -
nauen Vermessung (3D-Messver fah -
ren) des Turmdachstuhles, Turm zwie -
bel und Glockenstuhl erst im Laufe

des Aprils beginnen und auch ab -
schließen. Die daraus gewonnenen
Ergebnisse sind in die Trag werks vor -
planungsstufe komplett einge flos -
sen und Ende Mai gab es das wei -
tere Treffen mit unserem Architek -
ten büro Arndt aus Ingolstadt und
Ingenieursbüro Ferstl, um die Vor pla -
nungsergebnisse zu besprechen
und daraus eine Umsetzungs pla -
nung zu beschließen. Die verein bar -
te Lösung wird nun in die Um set -
zungs planung eingearbeitet, so
dass demnächst die Fakten für die
Angebots ein holung zur Sanierung
des Dach stuhles und des Glocken-
stuhles bereit sind.
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KIRcHENVERWALTUNG WETTSTETTEN

Nachfolgend ein Bild des Inneren der oberen
Zwiebel, diese ist im inneren Bereich in einem
guten Zustand:
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Denkmalschutz
Parallel dazu verläuft die Phase mit
dem Denkmalschutz, welcher bei der
Genehmigungsphase der Um setzung
mitwirkt, nicht zuletzt auch das
Diözesane Bauamt den Segen dazu
geben wird. Wir, die Kirchen ver -
waltung, sind bestrebt eine nach -
 haltige Lösung zusammen mit
Statikbüro und Architekten zu er rei -
chen, damit unsere Pfarrge meinde
eine „gesunde Kirche“ hat. 

Kindergarten
Auch im Bereich des Kindergartens
sind weitere Verbesserungen ein ge -
leitet und zum Teil schon umgesetzt.
Der Außenbereich, im Garten süd lich
des Gebäudes, haben wir nun eine
Einzäunung entlang des Man te -
rinbaches installiert. Ein Stück mehr
Sicherheit, welche auch dem Kin der -
gartenpersonal und der Lei tung zu -
gute kommt. Insgesamt hat der Zaun
eine Länge von 86 Meter.
Des weiteren werden die Stoffbezü ge
des Sonnenschutzes aller drei Marki -

sen ausgetauscht, der jetzige Stoff
(unglücklicherweise in der Grund far -
be weiß) ist seit Beginn des Kinder gar -
tenbetriebes vorhanden.
Es bleibt noch viel zu tun im Bereich
der Pfarrkirche und Langeweile
kommt in unserer Kirchen ver wal tung
bestimmt keine auf. Ich bitte Sie auch
weiterhin um Spenden, da mit wir un -
se re Pfarrkirche St. Martin in dem not -
wen digen Rahmen reno vieren und
erhalten können. Ein Dan keschön gilt
allen, die sich im Pfar rei leben ein brin -
gen oder eingebracht haben und
mit arbeiten. Sie hier alle zu nennen
würde den Rah men un se res Pfarr brie -
fes sprengen. Ein herz liches Vergelts
Gott für ihr Helfen.

Ich wünsche allen Gemeindemitglie -
dern eine erholsame Sommer zeit, Spaß
mit der Familie und Gottes Segen für das
weitere Jahr 2019, Frohsinn, Gesundheit
und Zufrieden heit. 

Euer Kirchenpfleger Wolfgang Bauer
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Liebe Pfarrgemeinde,

im Mai wurden die Kinder des Kin -
der garten St. Martin zu kleinen
Wald entdeckern. Es fanden wieder
unsere Wald wo chen statt.

Zum Abschluss dieser Waldwochen
machten wir eine große Familien -
wan derung bei strahlendem
Sonnen  schein.

Startpunkt der Wanderung war am
Tennisheim in Wettstetten. Hier wur -
den die Eltern in Empfang genom -
men und mit einer Suchaufgabe im
Gepäck auf die Waldexpedition
geschickt. Der erste Anlaufpunkt
war unser Waldplatz, den die Kinder
ihren Familien präsentieren durften.
Die zweite Station stellte heraus, wie
weit die Kinder des Kindergarten St.
Martin hüpfen können – so weit wie
ein Eichhörnchen oder doch wie ein
Reh?

Danach ging es weiter zum Aus -
sichts punkt am Wasserhäusl, wo die
Kinder ihre motorischen Fähigkeiten
bei einem „Fichtenzapfenlauf“ unter
Beweis stellen konnten.

In Echenzell tankten die Teilnehmer
nochmal Energie bei einer „Natur -
ver kostung“. Verschiedene Schman -
 kerl aus der Natur standen zum
Probieren bereit und durften an hand
ihres Geschmacks erraten werden.

Ziel der Familienwanderung war der
Spielplatz in Echenzell, wo die Teil -
nehmerehrung und ein großes ge -
meinsames Picknick stattfand.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei
allen Teilnehmern , dass dieser Tag
in so schöner Erinnerung bleiben
wird. Ebenso gilt unser Dank der
Gemeinde Wettstetten für die
Bereit stellung des Waldplatzes. 

Ihr Kindergarten St. Martin

KINDERGARTEN ST. MARTIN



WOHER KOMMT DIE WETTSTETTENER
WEIHNAcHTSMARKTBRATWURST?
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Auf nach Nürnberg
Der Frage wollten wir Weihnachts markt -
verkäufer auf den Grund gehen und
fuhren nach Nürnberg zur Firma Kupfer.
Dort angekommen merkten wir schnell,
dass wir nicht in irgendeiner beliebigen
Firma waren. Nein, wir befanden uns in
einer der zehn größten Fleischereien
Deutschlands. Was wir nicht wussten
war, dass eine Fleischerei  in den Hy gi e -
ne vorschriften einem OP-Saal ähnelt.

Vorbereitungen
Wir mussten Schutzkleidung über- und
Ringe ausziehen. Doch das war erst der
Anfang. Hände wurden in hoch mo der -
nen Geräten desinfiziert, Wasser floss wie
von Geisterhand, sobald das rechte
Knie angehoben wurde, Schuhe rei  nig -
ten sich automatisch auf drehenden
Fußmatten, um anschließend, wie auf
der Skipiste, durch ein Drehkreuz in
einen langen Gang entlassen zu wer -
den. Puh! Die erste Hürde hatten wir mit
Bravour genommen! Es ging genauso
beeindruckend weiter!

Am laufenden Band
Was wir nun zu sehen bekamen waren:
Fließbänder, aufgebaut wie eine Ach -
ter bahn, Fleischwolfaufsätze, so groß
wie Autoreifen und Schraubschlüssel in
Kleinkindergröße. So große Geräte für
unsere kleine Weihnachtsmarktwurst!

„Kupfer“ ist ein Familienunternehmen,
welches demnächst in die vierte Gene -
ra tion übergeht. Höhen und Tiefen hat
das Unternehmen durchlebt. 

Katastrophe 
und der Beginn einer Freundschaft
Die größte Katastrophe begab sich
2006, als das komplette Werk nie der -
brannte. Pfarrer Klaus Gruber wurde als
Notfallseelsorger gerufen. Zwischen

Familie Kupfer und unserem Padre be -
steht seitdem eine enge Freund schaft.
Diese bekamen auch wir zu spüren. Wir
wurden mit „Würstchen im Weckla“,
Nün bergern, Käsewürsten, Kaffee,
Schnaps und einem leckeren Mittag es -
sen in der Sonne verwöhnt.

Ausverkauft –
bis zum nächsten Weihnachtsmarkt
Am Ende unseres Ausfluges fehlte nur
noch eins zum perfekten Glück: der
Kauf der Wettstettener Weihnachts -
marktwurst. Regale wurden durch-
forscht, Truhen durchstöbert, Etiketten
verglichen.
Schnell stand fest: die Wettstettener
Weihnachtsmarkt wurst war ausverkauft! 
Ein Grund mehr, „Kupfer“ nochmal zu
besuchen.

Regine Morich
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LeA-Kurs
Am 9. Mai dieses Jahres
endete der 38. LeA-Kurs,

ein Trainingsprogramm für Körper,
Geist und Seele. Wer sein Gedächt -
nis, seine Beweglichkeit und seine Fä -
hig keiten über das Alter von 60 Jah -
ren hinaus gezielt übt, kann dem Al -
te rungsprozess positiv entgegen wir -
ken. Mit zeitlich begrenztem Training,
etwa eineinhalb Stunden pro Woche,
aber dies beständig über einen län -
ge ren Zeitraum hin, kann jeder etwas
dafür tun, mehr Lebensqualität im
und für das eigene Alter zu erreichen.
Im Herbst werden wir den nächsten
Kurs mit 10 Übungseinheiten abhalten.

Alle, die Interesse an diesem Kurs
haben, können sich gerne weiter an
Herrn Lindemaier oder an Herrn
Biberger wenden. Sie stehen gerne
für Fragen oder für Anmeldungen zur
Verfügung. 

Natürlich ist es auch möglich einmal
eine Schnupper-Übungseinheit mit-
zumachen.

Wenn sie Hilfe in 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 sind: 
Herr Josef Biberger Tel.:   3 84 28
Frau Gabriele Ecker Tel.: 99 23 08 

Werden Sie Mitglied im
Kranken pfle ge verein Wettstetten! 
Der Mitgliedsbeitrag für die Familie
beträgt 16 € jährlich. 

Josef Biberger    
Vorsitzender des
Krankenpflegevereins 

KRANKENPFLEGEVEREIN

Ferienprogramm
Auch dieses Jahr beteiligt sich der
Krankenpflegeverein beim Ferien-
pro gramm der Gemeinde wieder
mit der Aktion „Abenteuer Helfen“

für Kinder im
Alter von 5 bis 10
Jah ren.
Da wir letztes
Jahr viele Kinder
aus Platz mangel
nicht mehr an -
neh men konn -
ten (die Teil neh -
mer zahl ist auf
max. 12 Kin der

be grenzt), ha ben wir uns ent schlos -
sen, die ses Jahr zwei Aktionen
durch zu führen.    

Termine:
Samstag, 10.08.2019 und 
Dienstag, 03.09.2019 von 10.00-12.00
Uhr im Pfarrsaal in Wettstetten 
Nähere Informationen können sie
dem Ferienprogramm der Gemein -
de Wettstetten entnehmen. 
Anmeldung: 
Frau Angela  Woderer    0841-992148
a.woderer@online.de
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Liebe Pfarrgemeinde, 
wir sind Kirche in der
Welt der Arbeit und
ver treten die Welt der
Arbeit in der katho li -
schen Kirche. Wir bie -

ten unseren Mitglie dern und allen
Interessenten religi öse Orien tie rung. 
Um unsere Ziele zu erreichen, ist die
Mitarbeit möglichst vieler Menschen
notwendig. Deshalb laden wir sie
ein, lernen Sie uns kennen! Werden
Sie Mitglied!

Wir wünschen Ihnen ein schönes
Pfarrfest und eine erholsame
Ferienzeit

Mit herzlichen Grüßen 
Ihr  KAB Vorstandsteam

KAB ORTSVERBAND
Eine starke

GemeinschaftEine starke
GemeinschaftEine starke
GemeinschaftEine starke
GemeinschaftEine starke
GemeinschaftEine starke
Gemeinschaft

Herzlichen Dank an alle, die beim Workshop „Osterkerzen gestalten“ dabei waren.

Tipp:*
In St. Martin unterwegs - 
- eine Führung für Kinder -

Jugendliche - (Groß-)Eltern und
alle Interessierten -

Sonntag 11. August 2019, 

nach dem Pfarrgottesdienst 
(Gottesdienst Beginn 9.00 Uhr)

Die Führung leiten
Pfarrer Klaus Gruber und

Kirchenpfleger Wolfgang Bauer.

*Die Veranstaltung ist der KAB-
Beitrag zum Ferienprogramm 2019

Foto: Anne Gülich
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ZUR PERSON:
INTERVIEW MIT ANITA WINHARD

1.In welcher Funktion sind Sie der
Kirche bzw. unserer Pfarrei 
St. Martin besonders verbunden?
Ich bin die Leitung vom Kindergar-
ten der Pfarrei St. Martin.

2. Wie kam es dazu?
Ich war lange Zeit als Erzieherin in
unserem Kindergarten tätig und
ging dann in Elternzeit. Nach der El-
ternzeit kam ich mit einer geringen
Stundenzahl zurück. Als dann die

damalige Leitung in Mutterschutz
ging, habe ich mich auf die Stelle
beworben und wurde genommen!  

3. Gibt es eine Anekdote, die Sie
im Zusammenhang mit Ihrer
Tätigkeit immer wieder zum Lachen
bringt?
Es gibt etwas, was ich immer wie-
der nett finde und was immer wie-
der passiert. Kleine Kinder kommen
auf mich zu und fragen mich: „Wo
ist denn eigentlich dein Bett?“

4. Welches war der spannendste
oder wichtigste Moment im Rah-
men dieser Tätigkeit? 
Vielleicht nicht den spannendsten,
aber einen besonderen Moment
habe ich gerade erlebt. Als Team
haben wir die neue Konzeption für
unseren Kindergarten fertiggestellt,
die gerade bei der Grafikerin ist.
Wir freuen uns riesig auf die Veröf-
fentlichung im nächsten Kindergar-
tenjahr. 

5. Welche Situation hat Sie beson-
ders bewegt?
Ich finde es jedes Jahr sehr bewe-
gend, wenn ich von den Vorschul-
kindern Abschied nehmen muss. 

6. Wie lautet das schönste Lob,
dass Sie jemals bekommen
haben?
Wir haben ein tolles Verhältnis zu
den Eltern der Kinder, die uns Lob
immer wieder zutragen. Darüber
freuen wir uns sehr und das moti-
viert uns sehr! 
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7. Wenn der Papst anrufen würde,
dann…
…würde ich ihn gerne in unseren
Kindergarten einladen, um ihm zu
zeigen, wie wir in unserem Rahmen
sein „Laudato Si“ umsetzen.  

8. Was wünschen Sie unserer 
Pfarrei?
In Bezug auf den Kindergarten
wünsche ich mir einfach weiterhin

eine so gute Zusammenarbeit mit
der Pfarrei wie bisher – insbeson-
dere Herr Richard Schneider, unser
Kindergartenbeauftragter – hat
immer ein offenes Ohr für mich.  

9.Ihr Lieblingsspruch/Lebensmotto:
Es muss von Herzen kommen, was
auf Herzen wirken soll. (Goethe) 

Das Interview führte claudia Borgmann.
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HäTTEN SIE´S GEWUSST...?
Messwein
Weil das Thema dieses Pfarrbriefes
ja im weitesten Sinn mit Essen und
Trinken zu tun hat: der Messwein.

kirchliche Weisungen
Es ist nicht beliebig, welcher Mess -
wein in der Heiligen Messe ver wen -
det wird. In den kirchlichen Wei sun -
gen heißt es: „Der Wein für die
Eucha ristiefeier muss vom Gewächs
des Weinstocks (vgl. Lk 22, 18) stam -
men und naturrein und unvermischt
sein, das heißt ohne Beimischung
von Fremdstoffen.“ Diese Vorgabe
erfüllt nach deutschem Weinrecht
bereits jeder Qualitäts- und Prä di -
kats wein.

ein bisschen Werbung
Als Pfarrer habe ich immer den
Messwein ausgesucht. In der Regel
kenne ich diesen bzw. den Winzer.
Seit einigen Jahren kommt mein
Mess wein aus Österreich, genauer:
aus Podersdorf am See am Neu -
siedler See. Ich kenne die Winzerin
Silvia Steiner und ihren Sohn Martin,
und weiß, dass „anständiger“ Wein
bei ihnen produziert wird.

rot oder weiß?
Ach ja: Früher verwendete man fast
ausschließlich Rotwein. Heute wird
fast nur Weißwein genommen – aus
rein praktischen Gründen, denn
Rotwein macht in den Kelchtüchlein
mehr Flecken…

damals und heute
Jesus verwendete auch Rotwein.
Und es war damals dort wie auch

bei den Römern üblich, Wasser da -
zu zugeben, weil der pure Wein ein -
fach zu stark war. Dieser Gebrauch
hat sich sogar in der katholischen
Messe erhalten, indem der Priester
bei der Bereitung des Weines ein
wenig Wasser dazugibt mit den
Worten: „Wie das Wasser sich mit
dem Wein verbindet zum heiligen
Zeichen, so lasse uns dieser Kelch
teilhaben an der Gottheit christi,
der unsere Menschennatur an ge -
nom  men hat.“ Wir, das Wasser,
verbin den uns mit christus, dem
Wein.

ein bisschen Pessach
Warum überhaupt Wein verwendet
wird, hat seinen Ursprung im
Pessachfest der Juden, das Jesus
auch gefeiert hat. Beim Letzten
Abendmahl hat er ungesäuertes
Brot (siehe unsere Hostien) und den
Wein genommen und gesagt: Das
ist mein Leib, das ist mein Blut. So
feiern wir heute noch ein bisschen
Pessach. 
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KIRcHENcHOR
Singen macht glücklich und gesund!
Selber singen ist das Gesündeste für
den Körper; es macht nicht nur
Spaß, es fördert auch die seelische
und körperliche Gesundheit - fan-
den Forscher vom Institut für Musik-
pädagogik der Johann-Wolfgang-
Goethe-Universität in Frankfurt/M.
heraus. Beim Singen werden Glücks-
hormone ausgeschüttet, das Im-
munsystem kommt in Schwung und
wird gestärkt durch die vermehrte
Produktion eines Antikörpers; Herz-
Kreislauf-System und Atmung wer-
den positiv beeinflusst.  

Singen und Musizieren verknüpft die
Gehirnhälften, fördert die Intelligenz,
unterstützt die Konzentrationsfähig-
keit und das Selbstbewusstsein, baut
Stress ab, fördert Ausdauer,  Motiva-
tion, Flexi bilität, Kreativität, Engage-
ment – alles Tugenden, die das

Musi zieren par excellence fordern
und fördern kann.

So kommt es bereits nach ca. 15 Mi-
nuten Singen zu einer Reduktion des
Stresshormons Adrenalin und zur Pro-
duktion eines regelrechten Glücks-
cocktails aus Botenstoffen wie
Sero   tonin und Noradrenalin. Gleich-
zeitig wird die Aktivität in Hirnzentren,
die mit unangenehmen Erfahrungen
in Verbindung stehen, gedämpft.
Wenn es so EINFAcH ist, gesund zu
bleiben, dann nutzen Sie doch die
Gelegenheit – kommen Sie zu uns. 
Singen Sie mit!

Unsere Proben sind immer Donners-
tags – ab 19.30 Uhr bis ca. 21 Uhr in
der Kirche Wettstetten. Gerne kön-
nen Sie Kontakt zur chorleiterin auf-
nehmen: 
Erika Brosinger, Tel 0841/99 20 37

Chorausflug Mai 2019 nach Wemding
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PASTORALES PERSONAL IM PASTORALRAUM
HEPBERG LENTING WETTSTETTEN (HELEWE)
„ Wenn es am schönsten ist soll man
aufhören!“
Es gibt Sprüche, da erschließt sich
für mich nicht der Sinn, nein im
Gegen teil, ich würde am liebsten
sagen: Ich höre nicht auf, ich bleibe
im Pfarrverband und vor allem hier
in Wettstetten! Aber wer weiß, was
es für einen Sinn hat? 
Auf jeden Fall schaue ich auf zwei
wertvolle Jahre in der Pastoral
zurück mit einem tollen Team an der
Seite, vielen guten Predigtgedan-
ken von Pfarrer Gruber und mit
vielen kreativen Planungen und
Ausführun gen mit den Ehren-
amtlichen. 
Vergelt´s Gott euch und alles Gute
weiterhin!
Gemeindereferent 
Wolfgang Nefzger

Leider läuft der Vertrag unseres
Gemeindereferenten Wolfgang
Nefz  ger zum Sommer aus. Herr
Nefzger war unserem Pastoralraum
für die Dauer der (langfristigen)
Erkran kung unseres Gemeinde-
referen ten Albert Ecker zugewiesen.
Wir bedauern sehr, dass Herr
Nefzger nicht mehr bei uns mit ar -
beiten kann, denn wir verlieren
einen außer  ordentlich beliebten,
kompe tenten, auf ge  schlos se   nen
und mit Fantasie arbeitenden
seelsorger li chen Mitarbeiter, der
innerhalb kurzer Zeit in der
Jugendarbeit und darüber hinaus
viel bewegen konn te. Wir werden
Herrn Nefzger im Rahmen des
Pfarrfestes verab schieden.

Pastoralraum –
Vorgaben der Diözese
„Der Sollstellenplan ist eine Ziel vor -
gabe für die Personalplanung im
Bistum Eichstätt, die jeweils dann zur
Anwendung kommt, wenn Stellen -
wechsel vor Ort aktuell werden.“
(Nähere Informationen finden Sie
hier: https://www.bistum-eichstaett.
de/pastoralraeume/sollstellenplan/)
Im Stellenplan sind für unseren
Pastoralraum zwei Priester und zwei
Gemeindereferenten eingeplant.
Die Stelle des Gemeindereferenten
mit Sitz in Lenting wird ab 1. Sep tem -
ber besetzt mit Herrn Roland Pintzka,
den wir an dieser Stelle herzlich
begrüßen.

Gemeindereferenten
Für die Gemeindereferenten ist vor -
gesehen, dass sie sich die jeweiligen
Aufgabengebiete im gesamten
Pas toralraum teilen werden. Das be -
deutet, dass Herr Ecker in Zukunft
nicht mehr mit einer vollen Stelle für
die Pfarrei Wettstetten zuständig
sein wird, sondern Aufgaben zu sätz -
lich in Hepberg und Lenting über -
nehmen wird. In gleicher Weise wer -
den dem Gemeindereferenten mit
Sitz in Lenting bestimmte Auf ga ben -
fel der in unserer Pfarrgemeinde
zugewiesen.

Über die konkrete Aufgabenver tei -
lung werden wir im nächsten Pfarr -
brief berichten.



Rosenverkauf
Aber auch die Mütter liegen uns am
Herzen. Und so wurden auch heuer
zum Muttertag Rosen vorbereitet. Am
Vortag mussten noch die Dornen
entfernt werden. Über Nacht ins
Wasser gestellt konnten dann in der
Frühmesse und im Amt alle Rosen
gekauft werden. Der Erlös kommt wie
immer unserer Jugendkasse zugute,
um Material für die Gruppenstunden
oder das Zeltlager zu organisieren.

Ochsenbar
Heuer fand zudem

 das zweite Mal i
n der

Ochsenstube eine 
weitere Bereicherun

g des

Pfarrfaschings sta
tt. Mit unserer „Oc

hsen -

bar“ haben wir es ge
schafft eine Partyar

ea für

Jugendliche und ju
nge Erwachsene an

zu -

bieten, was gut ang
ekommen ist.

Sternsinger
Schon kurz nach dem Jahreswechsel starteten
wir wieder durch. So zogen bis zum Drei kö -
nigs  tag unsere Sternsinger von Haus zu
Haus, um den Segen zu überbringen. Wie alle
Jahre sammelten unsere Ministranten teils
unter ungemüt lichem Wetter ehrenamtlich für
arme und benachteiligte Kinder.

Gruppenstunden
Jeden ersten Freitag im Monat finden unsere
Gruppenstunden statt. Mit einem bunten
Programm, das an die jeweilige Jahreszeit
angepasst ist, wie etwa Fasching oder
Fastenzeit, sind diese immer eine gelungene
Abwechslung. Gerade an Ostern sorgten
unsere Easter-Games für eine super
Stimmung.

KinderfaschingAber auch die Kinder durften im Pfarrheimfeiern. So luden wir zum genauso beliebtenKinderfasching ein. Dieser wird jedes Jahrmit großer Resonanz besucht. Eine Vielzahlan Kinderliedern und lustigen Aktionensorgten für einen kurzweiligen Nachmittag.

Pfarrfasching
Nahtlos ging es in die Faschings -
zeit über. Traditionell unterstützt
die Jugend am Pfarrfasching den
Pfarr gemeinderat beim Dekorieren
des Pfarrsaals, aber auch beim
Abräu men nach der Veran stal -
tung. Auch am Tag des Fa schings
stan den wir tatkräftig zur Seite
und halfen bei der Bewirtung
unserer Gäste.
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Im letzten Halbjahr konnte unsere
Pfarrjugend das Leben in der Pfarr ge -
meinde lebendig bereichern. 

ZeltlagerApropos Zeltlager: Das Programm
steht schon fest. Dieses Jahr dreht
sich alles um das Thema „Wilder
Wes ten“. Lagerfeuerstimmung, eine
Menge Gemeinschaftsspiele, zel ten
in der Natur, eine Nachtwan de rung
und vieles mehr machen un ser Zelt -
lager jedes Jahr aufs Neue zu einem
Erlebnis. Der „Über fall der Alten“,
mit der Absicht die Zelt lager fahne
zu stehlen, darf na tür lich auch nicht
fehlen.

Grillhendl versus Marder
Gemeindereferent Wolfgang Nefzger
schenkte der Jugend eine Schar Küken. Diese
sollten bis zum Zeltlager gefüttert werden
und dann im Zeltlager als Hendl auf den
Tisch kommen. Leider hat uns der Marder
einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Die restlichen Küken wach sen deshalb
vorsichtshalber in Arnsberg auf.



ANMELDUNG AB SOFORT MÖGLICH! 
Preisinformationen im ausführlichen Infomaterial (Liegt in der Kirche auf, im
Pfarramt erhältlich oder auf unserer Website) oder unter: 
Programm: www.tour-mit-schanz.de/gruppen/gruber_israel_2019_1
Anmeldung: www.tour-mit-schanz.de/gruppen/gruber_israel_2019_2

WALLFAHRT NACH ISRAEL
8. – 17. November 2019

FIRMUNG
Im Pastoralraum Hepberg Lenting
Wettstetten wird bereits seit einigen
Jahren das Firmalter sukzessive auf
14 Jahre angehoben. Nach einigen
Jahren der Übergangszeit haben wir
nun auch in der Pfarrei Wettstetten
dieses Firmalter erreicht.

Die letzte Firmung in der Pfarrei
Wettstetten fand im Jahr 2018 mit
den damaligen Sechst- und Siebt -
klässern statt.

Die nächsten Firmkandidaten (Erst -
kommunion kinder aus dem Jahr
2016) sind im Schuljahr 2020/21 in
der 8. Klasse und rund 14 Jahre alt.

Da von Seiten der Diözese eine Min -
destzahl an Firmkandidaten in Höhe
von 40 Kandidaten vorgegeben ist,
wird die Firmung zukünftig gemein -
sam mit den Pfarreien Hepberg und
Lenting stattfinden. Als Firmort wird
aufgrund der Größe der Kirche die
Pfarrkirche Wettstetten festgelegt.

Die Pfarrgemeinden werden zu
gegebener Zeit einen Firmtermin bei
der Diözese beantragen. 
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Bitte vormerken:
Redaktionsschluss für den nächsten Pfarrbrief:

Samstag, 23. November 2019

!



– die kinderseite

Malwettbewerb
mit Preisverleihung beim Pfarrfest
am 14. Juli 2019 um 13.00 Uhr

Male ein Bild mit Buntstiften  in A4:
„So stelle ich mir mein schönstes

Sommerfest vor!“
Teilnehmen dürfen alle Kinder im Grund-
schulalter. Jedes Kind, das mitmacht, ge-
winnt einen Preis! Alle Bilder werden zur
Preisverleihung im Pfarrstadl ausgestellt.

Abgabeschluss:
Mittwoch, 03. Juli 2019

Schreibe deinen Namen und deine
Klasse auf dein Bild und gib das Bild bei
deiner Klassenlehrerin ab.
Schneide diese Seite aus und füge das
Anmeldeformular deinem Bild bei.

Preise:
1. – 3. Preis: 
Familienkarte + Eis nach Wahl 
vom Eiswagen/Pfarrfest

4. – 10. Preis:
Eis nach Wahl vom Eiswagen

ab dem 11. Platz 
gibt es einen Trostpreis für alle 
Teilnehmer

Name: ______________________

Klasse: ______________________

Alter: ______________________

Adresse: ______________________

Ich melde mich zum Malwettbewerb an:

Thema: „So stelle ich mir mein schönstes Sommerfest vor“

19

!



2

Sonntag 14.Juli
10 Uhr       Gottesdienst
                zum Skapulierfest
                  gestaltet vom Kirchenchor
                  mit Verabschiedung von 
                  Ministranten und Gemeinde-
                  referent Wolfgang Nefzger

anschl. im Pfarrstadl
                – Begrüßung
                – Kindergartenbeitrag
                – Bewirtung
Nach dem Mittagessen
                – Preisverleihung
                    Malwettbewerb
                – Kaffee und Kuchen
                – Waffelverkauf
                der Mutter-Kind-Gruppen
                – Bücherflohmarkt
                    der Bücherei
                – buntes Kinderprogramm
                     gestaltet von der Jugend- 
                      und Kinderkirche

14.30 Uhr  Kasperltheater
                „Kasperl und der 
                verschwundene 
                Geburtstagskuchen“
16.30 Uhr  Skapulierandacht
                in der Pfarrkirche

Bild: Koni Müller

Samstag 13. Juli
18 Uhr  Abendgottesdienst

19 Uhr  Einlass Pfarrstadl
           mit Bewirtung 

20 Uhr  Konzertbeginn
           mit MTW –
           die Songs von STS


