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Interview mit  Dr. Peter Wirth 
Zahnarzt, geb.1959 
 
Peter engagiert sich in der EineWelt Gruppe der Pfarre und ist für 
den Bereich "Bewahrung der Schöpfung" verantwortlich. Er ist mit 
seiner Frau Mitglied einer Familienrunde. Seine vier Kinder sind 
aktiv in der Pfarre  tätig (Jungschar, Jugend, Jugendchor). 
 
 
 

1. Wie/durch wen bist du in unsere Pfarre gekommen? Was hat dich bewogen zu 
bleiben? 

Durch die Liebe zu meiner Frau Veronika und die Aufnahme in ihre Familie bin ich auch 
in die Pfarrfamilie hineingewachsen. Die Pfarre ist neben der Kernfamilie und der 
Großfamilie die dritte Säule des Familienlebens. 

2. Welche Menschen/Orte haben deinen persönlichen Glauben geprägt? Was hast du 
von ihnen für dich mitgenommen? 

Primär habe ich durch meine Eltern den Glauben als selbstverständlichen Bestandteil 
meines Lebens erfahren. Einige Jesuitenpatres, die Fragen hinter den Dogmen und 
Geboten nicht als Sünde qualifiziert haben. Und mein verstorbener Schwiegervater, in 
dessen Werteordnung die Pfarre vor Beruf und Familie stand. 

3. Welche Dienste in der Pfarre sind dir besonders wichtig? Und warum? 

Jede Begegnung mit anderen Menschen in der Pfarre ist mir wichtig. Jedes Gespräch, 
jedes Lachen, jedes Zuhören oder miteinander Herrichten und Wegräumen, jeder Dienst 
ist ein Mosaikstein am Gesamtkunstwerk der Pfarre Sandleiten. 

4. Wann bist du zufrieden mit dem Dienst, den du für andere versiehst? 

Wenn ich mich mit meinem ganzen Selbst einbringen kann. Oder, wie es heute heißt, 
wenn ich authentisch bin, in dem was ich tue. Weil vielleicht können dann auch andere 
im banalen Pfarrleben die zentrale Botschaft Jesu begreifen: „Ich bin die Liebe. Wer an 
mich glaubt wird leben, auch wenn er stirbt“. 

5. Welche Angebote der Pfarre nützt du selbst bzw. hast du früher genutzt? 

Gottesdienste, das Pfarrkaffee, Flohmärkte, Pfarrbälle, EineWelt Aktivitäten, 
Benefizkonzerte, den EZA Verkauf, Wallfahrten, Emausgänge, Familienrunden. 
Frühschoppen, den Chor, Pfarrgemeinderatssitzungen, Männerpastoral, 
Erwachsenenbildung, Buchausstellungen und Tanzkurse. 

6. Hast du einen Lieblingsplatz in der Kirche/im Pfarrgebäude? Was verbindest du 
mit ihm? 

Die Bühne im Pfarrsaal. Dort hat mit dem Hochzeitsfoto die schönste Zeit meines 
Lebens an der Seite meiner Frau Veronika begonnen. Auf der Bühne darf ich beim 
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EineWelt Essen manchmal das Tischgebet sprechen. Dort schmökere ich beim 
Flohmarkt in Büchern. Und man überquert sie beim Pfarrball auf dem Weg in die Disco. 

7. Wo/wobei kommst du aus der Zerstreutheit des Alltags wieder zu dir, in deine 
Mitte? 

Bei jedem offenen und ehrlichen Gespräch, speziell mit meiner Partnerin. Beim Laufen. 
Beim Meditieren während des Hochgebetes. 

8. Hast du einen besonderen Wunsch/eine Vision für unsere Pfarre? 

Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, daß unsere Pfarre als Ort der Begegnung, des 
aufmerksamen Zuhörens, des offenen Gesprächs und des wertschätzenden 
Miteinanders erhalten bleibt und ausgebaut wird. Dass wir miteinander eine Lösung der 
„Altersteilzeit“ oder „Gleitpension“ für unser Familienoberhaupt Marcel auf die Beine 
stellen. Und dass wir auch in ferner Zukunft als eigenständige Pfarre mit eigenem 
Seelsorger(in) bestehen bleiben.  


