
Erinnerung an Pfarrer Johannes Wohlfarter (1940 - 2023)

Sein Wirken in Eichenau von 1975 bis 1988

Johannes Wohlfarter war 1972-1975 Kaplan in München, St. Rupert – es zog ihn von der 
Großstadt in die Stadtrandgemeinde nach Eichenau.

1975 wurde J.W. in Eichenau willkommen geheißen. Die Beuerberger Gebirgs-schützen aus 
seiner Heimatgemeinde begleiteten den feierlichen Gottesdienst. Eingeführt wurde er durch 
Dekan Bachmaier.

Sehr bald schon hat Johannes Wohlfarter mit frischem Schwung dem Pfarrleben ein neues 
Gesicht gegeben.

- J.W. hat einen Lektorenkreis gegründet mit der Beteiligung von LektorInnen und 
KommunionspenderInnen. Frauen diese Ämter anzuvertrauen, war in dieser Zeit nicht 
selbstverständlich.  J.W. hat dafür gesorgt, dass sie in professionellen Kursen auf ihr Amt
vorbereitet wurden.

- J.W. Wirken war getragen von der Idee des II. Vat. Konzils. Aus dieser tiefen 
Überzeugung heraus hat er die Gemeinde zu den Hl. Schutzengeln geformt.

- Die Beteiligung der Schwestern der Hl. Familie Adelheid und Avila am Gemeindeleben 
war ihm sehr wichtig. Schwester Adelheid als Krankenschwester war die tragende Kraft 
des Kranken- und Altenpflegevereines (KAV). In weiser Voraussicht wurde der KAV von 
J.W. zu einer für Eichenau unentbehrlichen Sozialeinrichtung zur Versorgung von Alten 
und Kranken ausgebaut.

- „Kirche kann nur im Miteinander geschehen.“ Hans hat die Erstkommunion-
vorbereitung durch das Ehrenamt unter der Beteiligung der Eltern eingeführt.

- 1976 – 1980 wurde auch die Firmvorbereitung von Ehrenamtlichen übernommen.

- Bis heute ist die Gründung der Seniorenbegegnungsstätte für Senioren eine tragende 
Einrichtung für Eichenau. Damit wurde ein wichtiger Treffpunkt für Senioren 
geschaffen. Mit großem Weitblick hatte Johannes Wohlfarter ein Konzept für Senioren 
entwickelt und sich engagiert für den Bau der Seniorenbegegnungsstätte in Eichenau 
eingesetzt.

- Das historische Denkmal der Kapelle Roggenstein wurde neu belebt und konnte wieder 
für viele kirchliche Feiern genutzt werden.   J.W. hat für dieses Kleinod den Vorsitz im 
Verein übernommen.

- J.W. war musikalisch und künstlerisch sehr interessiert und konnte z.B. die 
Neuanschaffung der Orgel anregen und die Durchführung fachmännisch begleiten. In 
diese Zeit fiel auch die weitere Umgestaltung des Kirchenraumes nach der Intention 
des II. Vat. Konzils.

- J.W. war es wichtig als wirkmächtiger Pfarrherr das Lob Gottes in wunderbaren 
musikalischen Messen zu zelebrieren.

- Ebenso war die Auslegung des Wort Gottes in seinen Predigten für die Gemeinde 
immer wieder eine Quelle um Kraft für den Alltag aus dem Glauben zu schöpfen.

- Viele Eichenauer erinnern sich an die Bergmessen auf dem Jochberg oder dem 
Schachen. Immer wieder zog es J.W. in seine geliebten Berge. Auf einer Alm-messe am 



Tegernsee sagte J.W. schon mal den Bauern sie sollen ihre Heimat nicht an die 
meistzahlenden Fremden verkaufen.

- Er war verankert in der bairischen Tradition.  Er war stimmgewaltig, beherrschte aber 
auch die leisen Töne.  Mit der Gründung des Kolpingviergesangs erfüllte er sich einen 
Herzenswunsch und machte deutlich, dass der Herrgott auch in der bairischen 
Volksmusik seinen Platz hat.

- Er unterstützte das Miteinander in der Gemeinschaft, in den Vereinen, z.B. den 
Familienkreis und die ehrenamtlich engagierten in der Schutzengelgemeinde. Er war 
auch Präses der Kolpingsfamilie.

- Pfarrer Johannes Wohlfarter gab gerne die theologische Botschaft der Weih-
nachtsgeschichte in seiner Krippe weiter(„Auch der Teufel hat seinen Platz in der 
Weihnachtsgeschichte!“ sagte er, wenn er den Teufel in seiner wunderbar geschnitzten 
Krippe platziert hatte.). An Weihnachten lud er die Gemeinde ins Pfarrhaus ein zur 
Bewunderung seiner mit viel Liebe aufgebauten Krippe.

-  In den Kirchenverwaltungssitzungen wurden erst wichtige Entscheidungen intensiv 
diskutiert, um sich danach in gemütlicher Runde über Gott und die Welt 
auszutauschen.

- Die Kunsttopographie der Eichenauer Kirchenschätze wurde von J.W. initiiert. Zum 
60jährigen Kirchweihjubiläum wurden die Eichenauer Kunstschätze der Gemeinde in 
einer großen Ausstellung präsentiert.

- 1976 wurde das erste Pfarrfest gefeiert. J.W. war wichtig, dass sich die Pfarrei nach der 
feierlichen Fronleichnamsprozession trifft und die christliche Botschaft im miteinander 
feiern sichtbar wird. Auf dem ersten Werbe-Plakat war zu lesen: „Wir gehören 
zusammen“.

- Ein großes Anliegen war Hans die Ökumene. Bereits 1977 wurden gegenseitige 
Ostergrüße überbracht und regelmäßig die Agape gefeiert. J.W. hat die Einführung der 
ökumenischen Kinderbibelwoche, die bis heute ein fester Bestandteil des 
Kirchenlebens ist, unterstützt.  Viele Ideen und Anregungen der Ehrenamtlichen hat 
J.W. aufgegriffen und tatkräftig gefördert.

- Z.B. sind seitdem der Weltgebetstag der Frauen und die Feier der Einheit der Christen 
fester Bestandteil des Eichenauer Kirchenjahres.

- Oft wandelte J.W. mit seiner Gemeinde auf den Spuren des alten Christentums, z.B. auf 
den Spuren von Apostel Paulus. Mit ungeheurem theologischem   Sachverstand, 
historischem Hintergrundwissen und wunderbaren Gebeten und Texten hat er die 
unterschiedlichen Religionen nahegebracht und damit die Pilgerreisen zu einem 
unvergesslich intensiven Glaubenserlebnis gemacht.

- 1988 wechselte J.W. in die Pfarrei zum Hl.Kreuz nach Forstenried und stellte sich dort 
wieder neuen Aufgaben. Ein Kindergartenbau stand an.
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