
„Pfarrgemeinderat mit Herz“ 
 

Verabschiedung und Einführung der Ergoldinger Pfarrgemeinderatsmitglieder 
 

 
 

Ergolding. „Herzlich willkommen!“, hieß es am Samstagabend (9. Juli) zur Vorabend-
messe in der Pfarrkirche Mariä Heimsuchung. Mit diesen ehrlichen Worten wurde der 
neue Ergoldinger Pfarrgemeinderat von Pfarrer Josef Vilsmeier, Diakon Hanno Buch-
ner und Pastoralreferentin Kristiane Köppl begrüßt, die gleichzeitig den Gottesdienst 
mit Texten und Gebeten zum Thema „Pfarrgemeinderat“ miteinander gestalteten. 
Pfarrer Josef Vilsmeier betonte in seiner Einführung: „Als getaufte Menschen sind wir 
berufen, zu unserer christlichen Überzeugung zu stehen und unsere Talente für das 
Volk Gottes einzubringen. Christen sind Ja-Sager, positiv denkende Menschen, Men-
schen, die anpacken, die Mut haben…“ Die Pastoralreferentin ergänzte: „Eine wichtige 
Rolle spielt hier der Pfarrgemeinderat. In ihm spiegelt sich der Reichtum der Kirche, 
die Vielfalt an Fähigkeiten und Talenten wider.“ 
Dass Frauen und Männer sich aktiv in das Leben der Pfarrei mit einbrächten, wäre 
nicht selbstverständlich - so sagte das Pastoralteam nun „Dank… für die Arbeit des 
Pfarrgemeinderates. Im besonderem … den ausscheidenden Mitgliedern, die sich in 
den letzten vier Jahren sehr engagiert haben.“ Zugleich wurden die wieder- oder neu 
gewählten Mitglieder des Pfarrgemeinderates vorgestellt und in ihr Amt eingeführt. So 
wurden sie unter die kommende Amtsperiode und unter den Segen Gottes gestellt. 
Auch der alte und neue Pfarrgemeinderatssprecher Hans Stadler dankte in herzlichen 
Worten den ausgeschiedenen Mitgliedern und freue sich auf die Zusammenarbeit in 
den nächsten vier Jahren. Wie sehr sich der neue Pfarrgemeinderat schon engagierte, 
hat das diesjährige Pfarrfest bereits gezeigt. 



Der Ortspfarrer bezog sich in seinen Predigtworten auf das Tagesevangelium und zog 
dabei Parallelen zu den Pfarrgemeinderatsmitgliedern. Sie brächten sich mit ein, pack-
ten an - ähnlich wie der Barmherzige Samariter. Dass sie ein Herz für andere hätten 
und herzlich willkommen seien im Pfarrgemeinderat, wurde den jetzigen Mitgliedern 
(Bettina Cibis, Karin Diruf-Pritscher, Angelika Engmann, Christine Fahrnholz, Luca 
Fröhler, Ute Klinkenberg, Christian Irlinger, Jakob Marzena, Yousif Najlaa, Protokoll-
führerin Martina Neubauer, stellvertretender Pfarrgemeinderatssprecher Steven Mar-
zena und Pfarrgemeinderatssprecher Johann Stadler) symbolisch gezeigt, indem sie 
ein Herz mit der Aufschrift „Willkommen“ überreicht bekamen. Zuvor hatten die „Ehe-
maligen“ (Annika Engmann, Alois Gnauer, Aleksandra Lentner, Martina Spoo und 
Thomas Windl) eine Geschenktasche mit Waren vom Arbeitskreis Eine-Welt als Dan-
keschön erhalten. Alle Mitglieder - „alte wie neue“ bekamen zudem Applaus vom Pas-
toralteam und allen anwesenden Gottesdienstbesuchern. Um diese wichtigen perso-
nellen Änderungen im Pfarrgemeinderat auch bildlich festzuhalten, trafen sich alle im 
Anschluss noch vor den Kirchenmauern für ein Foto - und zum Ausklang bei herzlichen 
Gesprächen. 
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