
Fünfte Pfarrgemeinderatatssitzung im Kolpingsaal in Eichenau am 27.4.2023 

Anwesend: Kaplan Josef, Herr Hans Schied, Herr Michael Ege, Frau Carola Felber-Walch, Frau 

Marina Grauvogel, Frau Steffi Hofenauer, Frau Dorothea Fading, Frau Hanni Münster, Frau 

Felicitas Leopold-Pirzer, Frau Rike Plum, Frau Madita Szantho von Radnoth 

Entschuldigt: Frau Ulrike Leininger 

Beginn: 19.30 Uhr 

Ende: 22.20 Uhr 

1. Begrüßung  

2. Geistlicher Impuls 

3. Rückblick auf die Klausurtagung vom 17./18.3.23: 

Fast alle PGR-mitglieder sowie die meisten KIV-Mitglieder (insgesamt 18) haben an 

der Klausurtagung in Holzkirchen am Ammersee zusammen mit dem Seelsorgerteam 

an diesem Märzwochenende teilgenommen, die ein sehr großer Erfolg war. Dabei 

kam der Wunsch auf, eine Veranstaltung für alle Mitglieder der Pfarrei zu dem 

großen Thema des synodalen Weges zu organisieren. Zudem ist es das Desiderat des 

PGR und der KIV, dass solch ein Klausurtag am besten wieder wie auch zu früheren 

Zeiten regelmäßig einmal im Jahr über ein Wochenende stattfinden sollte. 

 

4. Austausch über die Gottesdienste an Ostern:  

Das Palmbuschenbinden am Samstag wurde sehr gut angenommen. Und auch der 

Palmsonntagsgottesdienst wurde bestens angenommen, gerade auch die Kinder 

waren von den beiden lebenden Eseln sehr angetan. Nächstes Jahr wäre es allerdings 

absolut wünschenswert, wenn der Palmsonntagsgottesdienst insgesamt von Beginn 

bis zum Ende zusammen ökumenisch gefeiert wird und es sich nicht – wie dieses Jahr 

– an der katholischen Kirche plötzlich trennt, so dass nur noch die katholischen 

Gemeindemitglieder in der Kirche weiter den Gottesdienst feiern, während die 

anderen auf der Wiese draußen bleiben.  

Die Osterlichtandacht vom Kindergottesdienstteam war am Abend des Karsamstags 

um 19.30 Uhr sehr gut besucht. Ebenso der abendliche Ostergottesdienst in Alling, 

der allerdings von mehreren Familien mit Kindern als etwas lang empfunden wurde. 

Deshalb wäre es im nächsten Jahr für Familien empfehlenswerter, zu der 



samstäglichen Andacht in Eichenau zu gehen. Auch beide 

Ostersonntagsgottesdienste wurden sehr gut besucht. 

 

5. Bericht von Kaplan Josef (personelle Situation und geplante Gottesdienste): 

Leider gibt es noch keine Neuigkeiten, ob das Ordinariat den weiteren Verbleib von 

Kaplan Josef in der Gemeinde von Eichenau bewilligt. Bei dem letzten Gespräch 

zwischen ihm und dem Ordinariat ging es ausschließlich um den Missbrauch in der 

katholischen Kirche. Es kam die Idee auf, ob man im Rahmen dessen einen 

Versöhnungsgottesdienst oder ähnliches begehen könnte, zu denen man die Opfer 

einlädt, natürlich nur nach Rücksprache mit den Opfern, was ihnen am meisten 

helfen würde. Ab September wird Frau Riedler als Auszubildende im Seelsorgerteam 

mitarbeiten. 

 

6. Segnungsgottesdienste: 

Es wäre sehr schön, wenn auch in Zukunft neben dem traditionellen 

Paarsegnungsgottesdienst (dessen Zielgruppe man auch noch weiter fassen sollte, 

um auch befreundete Pärchen, aber auch einzelne Personen damit anzusprechen), 

ökumenische Segnungsgottesdienste für verschiedene Zielgruppen, auch z.B. für 

Konfirmanden, Ministranten, Firmlinge, schwangere Frauen, Senioren, Tiere, 

Fahrzeuge, etc. angeboten werden. Zudem wäre es wünschenswert, wenn auch 

schon im Vorfeld Ministranten und Konfirmanden einen solchen Gottesdienst 

zusammen vorbereiten würden. 

 

7. Fortführung des Kirchencafés: 

Aufgrund der geringen Resonanz und des späteren Beginns des Gottesdienstes 

könnte man versuchen, ein Frühstück vor dem Gottesdienst anzubieten. Hierfür ist 

der 21.5. vorgesehen, zu dem alle ganz herzlich ab 9.00 Uhr eingeladen sind. 

 

8. Weinfest: 

Nach momentanem Stand ist dafür der Samstagabend des 21.10. anvisiert. 

 

 



9. Fronleichnam – Mithilfe und Fahrdienstangebot: 

Die Fronleichnamsfeier wird dieses Jahr in Alling gefeiert werden. Alle, die eine 

Mitfahrgelegenheit suchen, sind gebeten, sich in eine dementsprechende Fahrtliste, 

die in der Kirche ausliegt, einzutragen. 

 

10. Instagram/Facebook: 

Mit großem Engagement wurde ein offizieller Auftritt der Pfarrgemeinde bei 

Instagram und Facebook eingerichtet. Die verantwortliche Kirchenverwaltung war 

jedoch dabei nicht eingebunden. Deshalb wird bei beiden deutlich sichtbar darauf 

hingewiesen, dass beide Accounts vom Pfarrgemeinderat betrieben werden. 

 

11. Bericht der Kirchenverwaltung: 

Nicht öffentlich 

 

12. Sonstiges: 

• Es wäre sehr schön, wenn von der katholischen Gemeinde – wie in den vergangenen 

Jahren auch - PGRler Grußworte bei den Gottesdiensten der Konfirmation am 20. + 

21.5. spricht. 

• Herzliche Einladung zum ökumenischen Gottesdienst am 18.6. auf der Rathauswiese. 

• Es wird darum gebeten, dass die Frauen vom Frauenbund bei der 

Osterkerzengestaltung unter der Leitung von Frau Schlüter im nächsten Jahr wieder 

freiere Hand haben. 

• Die nächste PGR-Sitzung findet am 29.6. um 19.30 Uhr im Kolpingzimmer statt. Frau 

Hanni Münster wird den geistlichen Impuls übernehmen. 

 

 

Dorothea Fading (Schriftführerin) 

 

 


