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Pfarrer Josef Vilsmeier bei seiner Ansprache 
 

Ergolding: Am vergangenen Freitagabend hatte das Pastoralteam, Pastoralreferentin Kris-
tiane Köppl, Pfarrvikar P. Stanislaw Wrobel, Diakon Theo Pfeiffer, Diakon Hanno Buchner 
und Pfarrer Josef Vilsmeier, alle Ehrenamtlichen der Pfarrei zum traditionellen „Danke-
schön-Essen“ in die „Ergoldinger Stuben“ eingeladen. Eine sehr große Zahl war wieder der 
Einladung gefolgt. Bei seiner Begrüßung sagte der Ortsgeistliche, dass dieser Abend nicht 
nur ein kleines Dankeschön für all die geleisteten pfarrlichen Dienste im vergangenen Jahr 
sein möchte, sondern vor allem ein Zeichen der Wertschätzung der ehrenamtlichen Arbeit 
in der Pfarrei Mariä Heimsuchung. So galt allen Ehrenamtlichen in den verschiedensten 
Bereichen sein herzliches „Vergelt`s Gott“ für ihr Engagement in „Sachen Kirche“. 
Den bekannten Satz „Nimm dir Zeit und nicht das Leben!“ stellte Pfarrer Josef Vilsmeier in 
den Mittelpunkt seiner kurzen Ansprache. Seiner Ansicht nach beschreibt er die Tatsache, 
dass Hektik das alltägliche Leben des modernen Menschen bestimmt. Das beste Beispiel 
ist dafür die Sprache. Gerade gegen diesen allgemein verbreiteten Trend setzen die Eh-
renamtlichen ein deutliches Zeichen in der Pfarrgemeinde. Denn ihr Tun ist geprägt von der 
Zeit für Gott und für die Mitmenschen, von Aufgaben, Aktionen und Vorbereitungen, die die 
Kirche vor Ort ausmachen und ihr ein menschliches Antlitz verleihen. Rückblickend auf das 
Weihnachtsfest sagte der Geistliche, dass es uns Gott selber vorgemacht hat, sich Zeit zu 
nehmen und Zeit zu schenken. In seinem Sohn hat er sich in unsere Zeit eingelassen. Mit 
der Geburt des Gottessohnes hat unsere menschliche Zeit ihre Erfüllung und ihre Mitte ge-
funden. Etwas nachdenklich fügte er noch: „Wenn wir ganz ehrlich sind, alle entscheiden-
den Dinge in unserem Leben brauchen Zeit wie Liebe und Freundschaft, Glaube, Vertrauen 
und Hoffnung und so vieles mehr“. 
Zum Schluss wies Pfarrer Josef Vilsmeier noch auf anstehende Termine hin: Wie den Pas-
toralbesuch von Bischof Rudolf Voderholzer am 19. April in der Pfarrei, den 55. Kleiderba-
sar am 7. März wie auch auf das Taizegebet am 9. Februar und die Paarsegnung zum Va-
lentinstag am 14. Februar. Nicht zu vergessen das Pfarrfest am 5. Juli und einen Tag zuvor 
das Sommerfest des kirchlichen Kindergartens St. Ingeborg. Auch sprach er noch an, dass 
es einige Personalveränderungen gab und verschiedene Projekte in diesem Jahr bewältigt 
werden müssen. Seine Ausführungen endeten in der Bitte an alle Ehrenamtlichen, die Pfar-
rei auch weiterhin so tatkräftig zu unterstützen wie in der vergangenen Zeit. Mit einem 
warmen Buffet, das die Küche der „Ergoldinger Stuben“ vorzüglich vorbereitet hatte, und 
vielen Tischgesprächen ging es in den weiteren Abend. 
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