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„DER  FRIEDE SEI  MIT  EUCH!“ 

LIEBE  PFARRANGEHÖRIGE  UNSERER 

PFARREIENGEMEINSCHAFT  WEITNAU!  
 

Die Feier des Osterfestes bringt die hoffnungsvolle Botschaft zum Aus-

druck: Das Licht ist stärker als die Finsternis, das Leben stärker als der 

Tod. Das Geschenk des Auferstandenen in dieser Welt und darüber 

hinaus ist der Friede. Das Neue Testament berichtet, dass Jesus nach 

der Auferstehung seinen Jüngern zuruft: „Friede sei mit euch!“ (Johan-

nes 20,19). Als die Jüngerinnen und Jünger nach dem Tod von Jesus 

verwirrt zusammensitzen, steht der auferstandene Jesus plötzlich vor 

ihnen. Und er begrüßt sie mit den Worten: „Der Friede sei mit euch!“– 

so erzählt die Bibel. „Der Friede sei mit euch!“. Mit diesem Gruß wird im 

katholischen Gottesdienst der Friedensgruß eingeläutet. Normaler-

weise schütteln sich die Leute dann als Zeichen des Friedens die Hän-

de. Es ist ein Höhepunkt im Gottesdienst. Momentan nicken sich die 

Gläubigen mit einem freundlichen Lächeln zu. Dieser Friedensgruß hat 

eine große Bedeutung, denn Frieden -österlicher Frieden- ist das erste 

Wort, das der auferstandene Jesus den Menschen zuspricht, denen er 

sich zeigt. Dieser Ruf ist gegenwärtig von so großer Bedeutung, denn 

Menschen hoffen auf Frieden, bitten um das Geschenk des Friedens. 

In diesem Friedensgruß liegt der zentrale Gedanke aus seinem Leben 

und Wirken. Er wollte den Menschen einen neuen Blick auf sich selbst 

und auf Gott zeigen. Er wollte sie dazu ermutigen, neue Glaubenswe-

ge zu gehen und sich ganz mit Herz und Gemüt auf ihn einzulassen, 

denn dann können sie die Kraft und den Frieden Gottes in ihren Her-

zen erfahren und an andere Menschen weitergeben. Wo Menschen 

sich so nah auf Jesus und Gott einlassen, beginnt das neue Reich Got-

tes bereits hier auf der Erde. Aber haben die Jüngerinnen und Jünger 

Jesu das damals auch wirklich verstanden? Können wir das heute ver-

stehen? Jesus meint damit natürlich nicht, dass es überhaupt keine 

Konflikte mehr geben wird. Streit gab es auch bei Jesus. Die Bibel 

zeigt, wie hart er mit manchen seiner Gesprächspartner umgegangen 

ist. Kompromisslos hat er die Händler aus dem Tempel geworfen, weil 

sie in seinen Augen den heiligen Ort beschmutzt haben. Es konnte 

schon mal vorkommen, dass er Gegner als „Schlangenbrut“ be-

schimpft hat. Und als Petrus einmal eine falsche Antwort gibt, herrscht 

er ihn an: „Tritt hinter mich, du Satan“. Er will ihn für eine Weile nicht 



sehen, weil er sich über ihn geärgert hat. Frieden ist nicht dasselbe wie 

die Abwesenheit von Konflikten und bedeutet nicht bedingungslose 

Sanftheit. Wir Menschen reiben uns, haben verschiedene Meinungen 

und verletzen uns auch manchmal damit. Das Thema Frieden zieht 

sich wie ein roter Faden durch das Leben von Jesus. Gleich zu Beginn 

sagt er in der Bergpredigt: „Selig, die Frieden stiften, denn sie werden 

Kinder Gottes genannt werden.“ (Matthäus 5, 9) und setzt damit eine 

wichtige Marke: Kümmert euch um Frieden. Frieden ist wichtig. Doch 

leider ist Krieg bis heute nicht ausgerottet. Herzlich lade ich hier und in 

den Gottesdiensten zum Friedensgebet ein. Bitten wir den Gott des 

Friedens für die Menschen in der Ukraine und Russland sowie an allen 

Orten dieser Welt, wo Menschen leiden und im Unfrieden leben. Beten 

wir mit dem Gebet der Vereinten Nationen: „Herr, unsere Erde ist nur 

ein kleines Gestirn im großen Weltall. An uns liegt es, daraus einen Pla-

neten zu machen, dessen Geschöpfe nicht von Kriegen gepeinigt 

werden, nicht von Hunger und Furcht gequält, nicht zerrissen in sinnlo-

se Trennung nach Rasse, Hautfarbe oder Weltanschauung. Gib uns 

Mut und Voraussicht, schon heute mit diesem Werk zu beginnen, da-

mit unsere Kinder und Kindeskinder einst stolz den Namen Mensch tra-

gen“.  Wenn Jesus also seine Nachfolgerinnen und Nachfolger mit 

den Worten begrüßt: „Der Friede sei mit Euch!“, öffnet dieses Wort 

vom Frieden eine Zusage, ein Ziel, sogar ein Versprechen, und gleich-

zeitig eine Aufforderung, wie dieser Friede Gottes empfangen, gelebt 

und entwickelt werden kann. Frieden ist eine Lebensaufgabe. Herr, 

schenke der Welt deinen Frieden, schenke uns ein hoffnungsvolles und 

gesegnetes Osterfest! 

In dieser Gewissheit wünsche ich Ihnen ein frohes und gesegnetes 

Osterfest! Möge der Osterglaube unsere Herzen bewegen und möge 

sein Licht alles Dunkle in unserem Leben vertreiben. 

Ihr Pfarrer Biju Nirappel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ERSTKOMMUNION  2023 

„WEITES  HERZ  -  OFFENE  AUGEN“ 

 
In Kleinweiler feiern am 16. April 2023 um 8.30 Uhr  

in der Pfarrkirche St. Margaretha 

 

6 Kinder ihre Hl. Erstkommunion 

 

 

In Weitnau feiern am 16. April 2023 um 10.00 Uhr 

in der Pfarrkirche St. Pelagius  

 

6 Kinder ihre Hl. Erstkommunion: 

 

 

In Hellengerst feiern am 23. April 2023 um 8.30 Uhr 

in der Pfarrkirche St.Stephanus 

 

6 Kinder ihre Hl. Erstkommunion: 

 

 

In Wengen feiern am 23. April 2023 um 10.00 Uhr 

in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist 

 

4 Kinder ihre Hl. Erstkommunion: 

 

 

In Sibratshofen feiern am 30. April 2023 um 10.00 Uhr 

in der Pfarrkirche St. Wendelin 

 

11 Kinder ihre Hl. Erstkommunion: 

 

 

Die Dankandacht 

findet jeweils am Tag der Erstkommunion 

in Weitnau um 17:30 Uhr 

in der Pfarrkirche St. Pelagius statt. 

Michael Bauer 



ANGEBOTE FÜR KLEIN UND GROSS 
 

JOSEFSVEREIN  WEITNAU 

 
Am Josefstag, Sonntag, den 19. März um 10.00 Uhr, 

feiern wir den Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. 

Pelagius in Weitnau. Dazu sind alle Pfarrangehöri-

gen und alle Mitglieder, alle die auf den Namen 

Josef, Joseph, Josefine, Josefa, Jupp,... getauften, 

alle Zimmerleute, deren Schutzpatron bekanntlich 

der Hl. Josef ist, alle Vereins-Sympathisanten und 

natürlich alle, die den Sonntagsgottesdienst besu-

chen möchten, herzlich eingeladen. 

Anschließend findet wieder die Generalversamm-

lung statt. 

Josef Rist 

 

 

PFARRGEMEINDERAT  KLEINWEILER 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Am Donnerstag, den 30. März 2023 

Beginn ab 18.00 Uhr im Pfarrheim in Kleinweiler. 
 

treffen wir uns der Tradition gemäß zum Palmenbasteln. 

Freuen würden wir uns wieder über viele helfende Hände. 

Bitte Gartenschere mitbringen. 

Falls jemand Grünzeug oder Palmkätzle zur Verfügung stellen kann, 

bitte melden. (Tel. 1246) 

Uschi Fürst 



PALMSONNTAG  IN  HELLENGERST 

 
Zum Palmsonntagsgottesdienst am  

 

 Samstag, den 1. April um 19.30 Uhr 

 

sind Alle herzlich eingeladen. Der 

Gottesdienst beginnt wieder mit 

der Segnung der mitgebrachten 

Palmboschen und dem anschlie-

ßenden "lebendigen" Einzug Jesus 

auf dem Esel in Jerusalem. 

Josef Rist 

 

 

 

 

 

14.  HELLENGERSTER  PASSION 

 
Herzliche Einladung 

an alle zum Miterle-

ben der 12 Stationen 

der "Lebendigen Pas-

sion" rundum die Kir-

che St. Stephanus in 

Hellengerst 

 

am Karfreitag,  

den 07. April 2023 

um 19.30 Uhr 

 

Bei ungünstiger Witte-

rung findet die Veran-

staltung in der Kirche statt. Anschließend lädt der Pfarrgemeinderat 

zum Austausch bei Brot, Wasser und Wein ins Pfarrheim ein. 

 

Josef Rist 



DIE  JUGENDLICHEN  AUS  HELLENGERST  UND  RECHTIS 

LADEN  HERZLICH  EIN  ZUM 

 
JUGENDGOTTESDIENST 

 

in der Pfarrkirche  

St. Stephanus in Hellengerst 

 

am Ostermontag, den 10.04.2023 

 um 19.30 Uhr, 

 

mit Jugendpfarrer  

Johannes Prestele 

 

Der Gottesdienst wird vom 

Jugendchor Rechtis-Hellengerst 

musikalisch gestaltet 

 

Theresa Birk  

 

TAIZÈ  -  GEBET 

 
Leider können derzeit die für 2023 geplanten Termi-

ne für das Taizé Gebet in Weitnau nicht stattfinden, 

da die bisher aktiven Musikerinnen aus familiären 

Gründen nicht mehr zur Verfügung stehen. Wenn 

wir weiter gemeinsam beten und singen möchten, 

benötigen wir wieder neue Musiker/-innen für die 

Begleitung (Flöte / Gitarre, ...) und neue Ideen für die Gestaltung. 

Wenn du dich angesprochen fühlst, melde dich bitte bei Maisa Hörner 

(WhatsApp 015157773304). Nach 13 gemeinsamen Jahren mit schöner 

Musik, ansprechenden Texten, gemeinsamen Gebeten danken wir 

allen, die dazu beigetragen haben - vor allem den Musikerinnen Rosi 

Buhmann, Christa Appelt und Uschi Rimmel aber auch den Messnerin-

nen Angelika Deubele und Marianne Weilbach. 

Maisa Hörner 



BERICHTE AUS DER PFARREIENGEMEINSCHAFT 
 

HERBSTLICHER  SENIORENNACHMITTAG 

IN  HELLENGERST 
 

Unter dem Motto „Alte Zeiten aufleben lassen“ 

fand in Hellengerst ein Seniorennachmittag 

statt. Mit Bemerkung wie „Heit geits alte Kaffeeschießla“ lebten schö-

ne Erinnerungen auf. Anstatt Kuchen gab es feines Birnenbrot mit But-

ter und Honig. Für die herbstliche Tischdeko haben wir passendes Bei-

werk gesammelt. So lebten alte und nette Erinnerungen für diesen 

schönen Nachmittag wieder auf.  

Sophie Kramer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VERABSCHIEDUNG 

EINES  LANGJÄHRIGEN  MINISTRANTEN 

 

Wehmütig aber dankbar musste sich die 

Pfarrei Rechtis von ihrem Ministranten 

Tobias Schön verabschieden. Über acht 

Jahre leistete er mit äußerster Zuverlässig-

keit Dienst am Altar. Stets gut gelaunt 

erschien er zum Gottesdienst und hielt 

der ohnehin sehr kleinen Ministranten-

gruppe auch während der schwierigen 

Coronazeit die Treue. Ganz fürsorglich 

kümmerte er sich um die Jüngeren und stand ihnen stets mit Rat und Tat 

zur Seite. 
„Ein herzliches Vergelt’s Gott und alles Gute für deinen weiteren Lebens-

weg, lieber Tobias“. 
Das wünscht dir die Pfarrei Rechtis.                                                     Leni Immler 

 

MARTINSFEIER  IN  WENGEN  
 

Im letzten Jahr konnten wir, am 

St. Martinstag wieder eine Mar-

tinsfeier in der Kirche abhalten. 

Wir haben uns gefreut, dass die 

Feier mit 70 Kindern und fast 

genauso viel Erwachsenen gut 

besucht war. Es wurde gemein-

sam gesungen und gebetet. 

Die zukünftigen Wengener 

Kommunionkinder haben ein 

Martinsspiel aufgeführt. Bevor 

die Kinder ihre Lichter durch´s Dorf trugen, versammelten sich alle mit 

ihren Laternen vor dem Altar zu einem kleinen Lichtermeer, um den 

Segen durch Pfarrer Biju zu erhalten. Vor dem Pfarrhof und zum Ende 

des Zuges spielten die Jungmusikanten der Musikkapelle mit ein paar 

Alteingesessenen für uns. Vielen Dank auch der Spielgruppe vom TSV 

Wengen für die tolle Verpflegung mit Kinderpunsch und Martinsgän-

sen. 

Claudia Schütze 



„ICH GEH MIT MEINER LATERNE…“ 
 

St. Martinsfeier in Sibratshofen 

 

Am Sonntag, den 13.11.2022 fand 

in Sibratshofen die diesjährige St. 

Martinsfeier statt. Zunächst kamen 

alle Laternenträger und ihre Fami-

lien in die Pfarrkirche um dort den 

Gottesdienst zu feiern der natürlich 

ganz im Zeichen des berühmten 

Heiligen stand. Zusammen mit unse-

rem Pfarrer Biju, der in seiner An-

sprache das Wirken des St. Martin 

beleuchtete, durften auch die Kin-

der die Messe mitfeiern. Neben den 

traditionellen St- Martinsliedern, die 

von Leonie Wiedemann und Julia-

ne Bresele musikalisch begleitet wurden, kam auch ein kleines Schau-

spiel zum Thema des Abends zur Aufführung, bei welchem die Kinder 

mit Begeisterung mitwirkten. Nach dem Gottesdienst zog die leuch-

tende Kinderschar mit unserem St. Martin hoch zu Pferd und unter Be-

gleitung der Musikkapelle Sibratshofen zum Dorfplatz. „Sonne, Mond, 

und Sterne“ waren zwar aufgrund des aufgezogenen Nebels nicht zu 

sehen, jedoch sorgte diese Wetterlage für die richtige Stimmung für 

die anschließende Szene wo St. Martin auf den frierenden Bettler traf. 

Der arme Mann nahm dankend den 

geteilten Mantel des stolzen, aber auch 

mitfühlenden Reiters an und konnte sich 

wärmen. Aufwärmen konnten sich an-

schließend auch die Besucher bei Glüh-

wein und Punsch im Dorfsaal. Dazu 

mundeten auch die „Martinsgänse“, die 

unsere Damen vom PGR mit Liebe ge-

backen hatten und anboten. 

Nach der Stärkung hieß es dann „mein 

Licht ist aus, wir gehen nach Haus“ und 

so machten sich die großen und kleinen St. Martinsbesucher auf den 

Heimweg. 

Florian Babl, PGR Sibratshofen 



SANKT  MARTIN  UNTERWEGS  IN  RECHTIS 
 

Immer noch die Corona-

Pandemie im Nacken ver-

einbarten wir ini der Pfarrge-

meinderatssitzung Mitte Sep-

tember mit einem mulmigen 

Gefühl im Bauch einen Ter-

min für die Sankt-Martins-Feier 

im November. Nachdem 

auch noch klar wurde, dass 

der Kindergarten an der 

Pandemie Tradition festhal-

ten will, nur noch gruppenin-

terne Martinsfeiern durchzu-

führen und sich in Rechtis nicht mehr beteiligen wird, waren wir erst un-

schlüssig, wie wir künftig mit unserer Rechtiser Tradition der Martinsfeier ver-

fahren. Gottlob haben wir uns für die Durchführung im jahrelang bewähr-

ten Stil entschieden! Die Mädels vom KiJu-CHOR waren gigantisch moti-

viert, studierten ein Martinsspiel ein und übten begeistert die Lieder. Voller 

Elan organisierten Mütter eigenständig das Backen der Martinsleckereien 

und nahmen die Werbung für die Feier in die Hand, so dass sich die Kirche 

vor Beginn der Feier am 10.11.2022 füllte und füllte und füllte! „So Viele wa-

ren wir glaub noch nie“ – ein Zitat des Abends. In einer unglaublich stim-

mungsvollen Feier erfuhren wir im Martinsspiel, wie sich die Gabe des Heili-

gen Martin, selbstlos zu teilen auch im Alltag von Kindern heute umsetzen 

lässt. Pfarrer Biju zelebrierte mit viel Einfühlungsvermögen die Feier und 

segnete am Schluss das mitgebrachte Martinsgebäck. Beim anschließen-

den Umzug durch das Dorf, angeführt von Sankt Martin (Magdalena 

Buhmann) auf dem Pferd und dessen Begleiter (Rupert Buhmann), sangen 

alle TeilnehmerInen lauthals „Ich geh‘ mit meiner Laterne“. Der Zug endete 

wie immer am Pfarrheim, wo sich dann alle mit Gebäck und Kinderpunsch 

stärken konnten. 

Regina Rothermel 

 

 

 

 

 



KINDER  BASTELN  FÜR  SENIOREN 

 
Die Tradition „Kinder basteln für Senio-

ren“, konnte nach zwei Jahren Pause 

wieder aufgenommen werden. Mit 19 

Kindern wurden an verschiedenen 

Tischen Weihnachtskarten gebastelt, 

die mit einem schönen Spruch verse-

hen und in Kartenpaketen zusammen 

gebunden wurden. In der Adventszeit 

machten sich die Kinder und der 

Pfarrgemeinderat auf den Weg, so 

den Senioren ab 80 Jahren eine kleine 

Weihnachtfreude zu bringen. Vielen Dank allen die bei dieser Aktion mit-

gemacht haben.  

Gaby Mayer 

 
 

NIKOLAUS  -  FAMILIENGOTTESDIENST  IN  WENGEN 
 

Da der heilige Nikolaus bekanntermaßen um 

diese Zeit ein vielbeschäftigter Mann ist, kam 

er schon am Sonntagabend, den 4. Dezem-

ber in den Familiengottesdienst nach Wen-

gen. Mit dem Lied "Sei gegrüßt, lieber Nikolaus" 

wurde er von vielen Kindern und ihren Eltern 

mit großen Augen in der Kirche empfangen. Er erzählte seine Ge-

schichte und setzte sich zu den Gottesdienstbesuchern. Musikalisch 

umrahmt wurde der Gottesdienst von der Musikgruppe "Fiaranand 

und Mitanand", die wunderschöne Lieder sangen und jodelten. Am 

Ende rumpelte auch Knecht Ruprecht mit lautem Geläute durch die 

Kirchengänge und geleitete St. Nikolaus nach draußen. Dort wartete 

ein Schlitten, beladen mit vielen Päckchen, 

die St. Nikolaus und sein Gehilfe an die aus der 

Kirche strömenden Kinder verteilte. Mit einem 

lauten Dankeschön wurde der hohe Besuch 

verabschiedet und wir hoffen, diesen Gast 

auch nächstes Jahr begrüßen zu dürfen. 

Jutta Rosenzweig 



MUSIKALISCHES  ABENDGEBET  VON  UND  MIT  DEM 

JUGENDCHOR  RECHTIS-HELLENGERST 
 

Für den 13. Dezember hatten wir vom Jugendchor 

Rechtis-Hellengerst zum Musikalischen Abendgebet in 

die Rechtiser Pfarrkirche eingeladen. Zu unserer großen 

Freude kamen die Besucher sehr zahlreich, trotz unan-

genehmer Temperaturen! Innehalten bei Kerzen-

schein, Musik, besinnlichen Texten und gemeinsa-

mem Gebet und Gesang spricht an – beseelt in rast-

loser Zeit und mit Angst schürenden täglichen Mel-

dungen aus den Medien. Wir luden die Anwesenden zu einem „Per-

spektivwechsel“ ein, wie die Zeit des Advents wahrgenommen wer-

den kann. Den Blick in Richtung auf Christi Geburt zu lenken, versuch-

ten wir in der Betrachtung von Engeln im Text und im Lied. In Fürbitten, 

Vater Unser und Segensbitte richteten wir unsere Gebete zu Gott. Im 

miteinander angestimmten „Leise rieselt der Schnee“ schlossen wir 

unser Beten ab. Das Musikalische Abendgebet ist auch für uns „Ju-

gendchörler“ immer etwas Besonderes. Danke, dass Ihr so zahlreich 

gekommen seid und euch auf unser Beten und Singen eingelassen 

habt. 

Jugendchor Rechtis-Hellengerst, Regina Rothermel 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHORPROJEKT  DES  KINDER-  UND  JUGENDCHORES 

 
Ich hatte schon sehr lange den 

Traum, meinen jungen Sänge-

rinnen des KIJU-Chores ein be-

sonderes musikalisches Erlebnis 

zu ermöglichen, vor allem ab 

dem Zeitpunkt, als unsere 

jüngste Tochter Elena ihr Studi-

um an der Musikhochschule 

begann. 

Von der Musikakademie in 

Marktoberdorf wusste ich, dass 

dort Musikferienwochen für 

Kinder und Jugendliche an-

geboten werden mit einem besonderen musikalischen Rundumpro-

gramm. Einen solchen Event im Kleinformat wünschte ich mir für meine 

singfreudigen Chormädels. Und mein Wunsch wurde erfüllt: Am Wochen-

ende des 4. Advents ging mit einer großen Portion ehrenamtlichem Ein-

satz, auch von Seiten der Choreltern, das Projekt „Wie kann unser Weih-

nachten klingen?“ über die Bühne. Mit Elena als Dozentin für Elementare 

Musikpädagogik tauchten die Mädels am Freitag und Samstag an Hand 

bekannter und neuer Weihnachtslieder in ungewohnte musikalische Sphä-

ren ein. Dabei ging es um viele Facetten des Musizierens: Die Teilnehme-

rinnen ließen sich von Rhythmen anstecken, setzen diese klatschend und 

klopfend auf ihrem Körper um und sangen dazu. Neben diesen Bodyper-

cussion-Elementen wurde die Gruppe u.a. vertraut mit Vocal Painting – 

einer Dirigiersprache mit Zeichen. Höchste Aufmerksamkeit war hierbei 

gefragt, damit die Wechsel der Zeichen genau erkannt und umgesetzt 

werden konnten. Im Laufe des Projekts meldeten sich alle Teilnehmerinnen 

freiwillig, den Chor anhand der erlernten Dirigiersprache anzuleiten. Diese 

und alle weiteren Musizierspiele nutzten die Mädels als Werkzeugkasten, 

um in Kleingruppen ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Die Ergebnisse der 

Kleingruppenarbeit, sowie die gemeinsam erarbeiteten und gestalteten 

Lieder und Singspiele bündelten sich in einem Werkstattkonzert am Ende 

des Projekts, und beim Verklingen der letzten Töne blieben nicht nur Trä-

nen der Rührung, Applaus des Publikums und Erstaunen über das im Flug 

vergangene Projekt zurück, sondern vor allem singfreudige motivierte 

Chormädels. 

Regina Rothermel 



HELLENGERSTER  WALDWEIHNACHT 

 
Die Herbergssuche, das Er-

scheinen des Engels bei 

den Hirten und Schafen und 

die Hl. Familie im Stall live zu 

erleben war auch am ver-

gangenen 4. Advents-

Sonntag-Abend wieder be-

eindruckend. Besonderer 

Dank gilt den Familien 

Norbert und Claudia Birk, 

Wolfgang und Barbara Birk 

und Familie Käppler und natürlich den Akteuren und allen Besuchern. 

Josef Rist 

 

 

 
KINDERWEIHNACHT  IN  WENGEN 

 
An Heiligabend trafen sich 

um 17.00 Uhr die Kinder mit 

ihren Eltern zur Kinderweih-

nacht. Endlich durfte vor 

Ort in der Kirche, auch wie-

der ein Krippenspiel aufge-

führt werden. Elf Kinder der 

2. und 3. Klasse zeigten uns 

die Weihnachtsgeschichte 

nach der Erzählung aus 

dem Lukas-Evangelium. 

Musikalisch untermalt wurde das Ganze von einer kleinen Stubenmu-

sik. Vielen Dank an dieser Stelle an die Eltern für die Einstudierung des 

Spiel´s und die musikalische Begleitung.  

Pfarrer Biju wünschte zum Schluss allen frohe Weihnachten mit viel 

Spaß beim Geschenke auspacken und entließ uns mit Gottes Segen in 

ein schönes Weihnachtsfest. 

Claudia Schütze 



DIE  MINISTRANTEN  -  WEIHNACHTSFEIER 
 

Zum Dank für ihre Dienste im Altar-

raum luden wir alle Ministranten zur 

ersten Weihnachtsfeier in die 

Pelagiusstube in Weitnau herzlich 

ein. Erfreulicherweise kamen viele 

Ministranten aus allen Pfarreien um 

gemeinsam ein paar lustige Stun-

den zu verbringen. Anfangs 

schauten wir den Sternsingerfilm 

von „Willi will´s wissen“ an. Dann 

gingen wir direkt zum gemütlichen 

Teil ber: Leberkässemmel essen! 

Das schmeckte allen gut. Wir san-

gen fröhliche Weihnachtslieder, 

versuchten uns an einem schwe-

ren Ministrantenquiz (mit Erfolg!) 

und aßen Mandarinen und Scho-

kolade miteinander. Zur Belusti-

gung aller lasen Nelly und ich das 

Stück “der Nostalgische Christbaumständer“ vor. Die Stunden vergingen 

im Nu. Fazit der Veranstaltung war auf jeden Fall, dass wir das nochmals 

machen sollen. Hier möchte ich mich noch herzlich bei Nelly und Priska für 

die Hilfe und Moderation bei der Weihnachtsfeier bedanken.  

Birgit Rigal 

 



DIE  SCHÖNEN  TRADITIONEN  SIND WIEDER  ZURÜCK … 
 

Zu den schönen Weitnauer Tradi-

tionen gehört das Neujahrsspie-

len der Musikkapelle oder auch 

der Neujahrsempfang der Pfarr-

gemeinde nach dem Festgot-

tesdienst. Beide konnten nach 

den Jahren der Abstinenz end-

lich wiederbelebt werden. So 

erfreuten uns in den letzten Ta-

gen des vergangenen Jahres die Melodien der Blaskapellen, die in 

weiten Teilen Weitnaus gehört werden konnten. Die Musiker gingen 

von Haus zu Haus, wünschten den Bewohnern ein gesegnetes und 

gutes Neujahr und ließen ihre Musikinstrumente erklingen. So kam am 

29. Dezember 2022 die komplette Musikkapelle in den Pfarrhof und 

wünschte ein gesundes und friedliches Jahr 2023. 

 

NEUJAHRSEMPFANG 

Am 1. Januar nach dem Festgottesdienst, 

den Pfarrer Biju gemeinsam mit Pfarrer Dr. 

Lino zelebrierte, lud der Pfarrgemeinderat 

gemeinsam mit der Kirchenverwaltung alle 

Gottesdienstbesucher zum Neujahrsemp-

fang ins Bürgerhaus ein. Viele haben die 

Gelegenheit genutzt, sich mit anderen 

Gläubigen zu treffen, gute Wünsche zum neuen Jahr auszusprechen 

oder sich auch näher kennen zu lernen. Es war einfach schön zu erle-

ben und zu sehen, wie lebendig unsere Pfarreiengemeinschaft ist.  

Dr. Siglinde Voß 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sternsingeraktion 2023 
 

IN  SIBRATSHOFEN 
 

Unter dem Motto: „Kinder stärken, 

Kinder schützen – in Indonesien und 

weltweit“ zogen unsere 16 Sternsinger-

Kin-der auch dieses Jahr wieder von 

Haus zu Haus. Der Gedanke war, dass 

sich Kinder für benachteiligte Kinder 

hauptsächlich aus Asien, die physi-

scher und psychischer Gewalt ausge-

setzt sind, einsetzen. Mit dem gespen-

deten und gesammelten Geld wer-

den Projekte unterstützt, die den Kindern dort Schutz und Hilfe bieten. 

Mit viel Freude und Engagement waren unsere Sternsinger aus Sibrats-

hofen und Seltmans unterwegs und haben neben dem Segensspruch 

in vielen Gesichtern auch ein Lächeln hinterlassen. 

Ein herzliches Dankeschön an die Sternsinger und allen Helferinnen für 

das gute Gelingen. Wir möchten allen Spendern ein herzliches „Ver-

gelt´s Gott“ aussprechen. 

PGR Sibratshofen 

 

IN  WEITNAU 

 
Am 4. Januar wurden die Sternsinger in 

Weitnau ausgesandt. Es machten sich 

heuer wieder 5 Gruppen mit ihren Be-

gleitern auf den Weg, um den Segen  

in die Häuser zu bringen. 

Der schöne Tag wurde dann beim 

gemeinsamen „Wienerle-Essen“ im Bürgerhaus beendet. Erfreulicher- 

weise begleiteten auch zwei ehemalige Sternsinger heuer zum ersten 

Mal eigene Gruppen. Danke an alle, die zum Gelingen der Aktion 

beigetragen haben. 

Birgit Rigal 



IN  RECHTIS 
 

Bei strahlendem Sonnenschein und an-

genehmen Temperaturen zogen die vier 

Sternsinger Magdalena, Johanna, Jos-

hua und Samuel durch die Pfarrei. Schon 

früh am Morgen starteten sie mit ihrer 

Begleitung um den Segen in die teils weit 

verstreuten Häuser zu bringen.  Immerhin 

galt es ein Areal von Hochberg bis Wei-

lerle abzudecken. Gestärkt durch ein 

kräftiges Mittagessen bei Familie Buhmann schafften sie ihr Pensum auch 

nachmittags noch und waren um 17.00 Uhr beim letzten Haus erschöpft 

aber zufrieden angelangt. Im abendlichen Gottesdienst zum hl. Dreikö-

nigsfest trugen sie ihren Segensspruch sowie das schmissige Sternsingerlied, 

wie immer einstudiert von Regina Rothermel, noch einmal vor. Von Pfarrer 

Biju erhielten die Kinder nicht nur einen besonderen Dank für ihren Einsatz, 

immerhin kamen 1.180 € an Spenden für das Kindermissionswerk zusam-

men, sondern empfingen auch noch einen speziellen Sternsingersegen. 

Ein großes Dankeschön an alle, besonders auch an die Spender. 
Leni Immler 

 

IN  WENGEN  
 

Die Bereitschaft der Kinder und Jugend-

lichen war so groß, dass wir mehr Stern-

singer hatten als in unserem Gewänder- 

fundus Kleider und Turbane vorhanden  

waren. Doch konnten wir von anderen 

Pfarreien noch etwas ausleihen, um 

dann mit vier Gruppen loszuziehen. 

Durch die Proben, die Sonja Mayer und 

Kathrin Vogler mit den Kindern ge-

macht haben, wurden drei neue schöne Lieder und ein neuer Spruch ge-

lernt, so dass die Sternsinger dann auch noch am 06.01. beim Gottesdienst 

einen musikalisch abwechslungsreichen Gottesdienst mitgestalten konn-

ten. Wir danken ganz herzlich den 15 Sternsingern. Ebenso vielen Dank an 

alle die die Sternsinger begleitet und bekocht haben. Ein besonderer Dank 

geht an Sonja Mayer und Kathrin Vogler für die Probearbeit.  

Gaby Mayer 



BLICK  IN  DIE  GESCHICHTE 

35  JAHRE  LEKTORENDIENST  IN  KLEINWEILER 
Es war in der Pfarrgemeinderatssitzung am 14. Oktober 1987, als Herr 

Geistlicher Rat Wiedemann darlegte, dass im Hinblick auf den beste-

henden Priestermangel in jeder Pfarrei in nächster Zeit Leute in der 

Lage sein müssen, einen Wortgottesdienst zu halten. Ein erster Schritt 

hierzu wäre die Einführung von Lektoren. Sodann wurde beschlossen, 

dass ab 01. November 1987 auch in unserer Pfarrei Lektoren tätig wer-

den. Erfreulicherweise erklärten sich alle damaligen Pfarrgemeinde-

ratsmitglieder bereit, diesen Dienst auszuüben. Es waren dies: der da-

malige Vorsitzende Erwin Schwarz, seine Stellvertreterin Ingrid Elbs, Anni 

Mendler, Maria Maute, Monika Möslang und der damalige Schriftfüh-

rer Kurt Rennert. Des Weiteren wurde vereinbart, dass der Schriftführer 

einen Lektorenplan erstellt. Somit sind seit 01. November 1987 in Klein-

weiler Lektoren bei allen Heiligen Messen an Sonn- und Feiertagen im 

Einsatz. Selten kam es vor, dass Herr Geistlicher Rat Wiedemann an 

einem Sonn- oder Feiertag nicht anwesend war. War dies doch ein-

mal der Fall (z. B. bei Organisation des Pfarrausflugs), dann organisierte 

Erwin Schwarz einen Wortgottesdienst, der dann mit zwei weiteren Lek-

toren gefeiert wurde.  Damals hatte der Wortgottesdienst noch – im 

Gegensatz zu heute – den gleichen Aufbau wie die Heilige Messe. 

Trotz allem gab es damals auch skeptische Stimmen in der Bevölke-

rung. So wurde z. B. gesagt: „Ihr macht ja die Arbeit vom Pfarrer“. 

Doch das war nur in der Anfangszeit. Zwischenzeitlich wird dieser 

Dienst von allen Pfarrangehörigen voll anerkannt und ist nicht mehr 

wegzudenken. Im Oktober 2007 wurde der Aufbau des Wortgottes-

dienstes neugestaltet und dazu sind Schulungen angeboten worden. 

Hierzu und zur künftigen Gestaltung von Wortgottesdiensten erklärten 

sich Angela Rimmel, Gabi Zeh, Uschi Fürst, Dagmar Jackel, Monika 

Möslang und Benno Gerum bereit. Bei den Werktagsmessen und Be-

erdigungen übernimmt meistens unsere fleissige Mesnerin Gabi Zeh 

diesen Dienst. Es ist wunderbar, dass es in all den Jahrzehnten nie 

Nachwuchsprobleme gab. Es erklärten sich immer wieder genügend 

junge Nachwuchskräfte bereit, die Heilige Messe in Form einer Lektorin 

oder Lektors eines mitzugestalten. Allen Mitwirkenden sei hiermit ein 

herzliches Vergelt`s Gott für ihren jahr-(zehnte)-langen Einsatz ausge-

sprochen. Abschließend sei noch erwähnt, dass in all den Jahrzehnten 

keine größere Panne passiert ist. Das ist wieder ein Beispiel dafür, dass 

mit der Hilfe und Kraft von Oben einem nicht bange sein muss.  

Kurt Rennert 



KINDERZONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LIEBE  SCHWESTERN  UND  BRÜDER 

IN  DER  PG  WEITNAU 
 

Im Namen der Diözese Palghat möchte ich mich ganz herzlich bei 

Ihnen bedanken, für Ihren Einsatz und Ihre Geldspenden für das "Mer-

cy Project". Wir sind so glücklich über Ihre Unterstützung. In den letzten 

Monaten haben wir 7.150,00 Euro für die Aktion gespendet. Das ist et-

was, worauf wir alle stolz sein können. Durch Ihre Spenden können wir 

weiterhin arme Kinder bei ihrer Ausbildung unterstützen. Wir sind sehr 

dankbar für alle Spenden, die wir in diesem Jahr für das "Mercy Pro-

ject" erhalten haben. Wenn Sie Fragen dazu haben, wie Ihre Spenden 

verwendet werden, können Sie sich gerne an mich wenden. Noch-

mals herzlichen Dank für Ihre großzügigen Spenden. 
 

Mit freundlichen Grüßen in Christus, 

Pfarrer Biju Nirappel  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JEDEN  1.  FREITAG  IM  MONAT 
(Herz  Jesu  Freitag), 

 

spende ich Ihnen gerne die Krankenkommunion, 

bitte melden Sie sich im Pfarrbüro. 
 

Ihr Pfarrer Biju Nirappel 
 

 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen ein  

frohes und gesegnetes Osterfest 
 

Pfarrer Biju Nirappel, Diakon Karl-Heinz Klippel 

Michael Bauer, Birgit Rigal 

Ellen Roth, Marika Geist und Sabine Müller 
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Sie erreichen 

Pfarrer Biju Nirappel     Tel.: 0 83 75 /32 60 464 

 
 

 

Redaktionsschluss für den nächsten Pfarrbrief  

ist Dienstag, der 02.05.2023.  
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