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Liebe Freunde, dear all,  

 

die Bilder für den Zyklus „Via Crucis – Der Weg des Kreuzes“ im römisch-katholischen 

Münster St. Kastulus und in der evangelisch-lutherischen Versöhnungskirche in Moosburg an 

der Isar haben bis heute hunderte von Besuchern gesehen, bis zum 28. April sind sie noch 

ausgestellt. Die Flyer zur Ausstellung werden laufend nachgedruckt und finden reißenden 

Absatz. Die Betrachter mögen die Bilder, das sagten mir sehr viele bei Andachten und 

Veranstaltungen.  

Und eine dritte Gemeinde aus dem Pfarrverband St. Anna im Moosrain (Landkreis Erding) hat 

den Zyklus für eine Andacht gewählt, eine Familien-Kreuzweg-Andacht in Eicherloh am 

Karfreitag.  

Was bis heute geschah, kann auf der Homepage nachgelesen werden.  

Ich bin jedenfalls mehr als dankbar und auch glücklich über den gewaltigen Zuspruch und die 

Anerkennung. Es ist Ansporn für mehr! 

In diesem Sinne wünsche ich: Frohe Ostern!!! 

 

 
Fürchtet Euch nicht! 

 

My cycle of graphics „Via Crucis – Way Of The Cross” in the Roman Catholic Münster of St. 

Kastulus and the Lutheran Versöhnungskirche in Moosburg an der Isar has turned out to be a 

tremendous success with hundreds of people having seen it, and the pictures are still on 

display until 28 April. The parishes keep printing the exhibition as public interest remains 

high. And people like it, they tell me at prayers, meditations, events. 

A third parish in the Erding region, St. Anna im Moosrain, has decided to use the pictures at 

family prayers on Good Friday.  

What has happened so far is to be read on the homepage.  

http://www.wolfdietrich-hoeveler.de/
http://www.wolfdietrich-hoeveler.de/


I have to admit that I am very happy and grateful for the strong support and recognition of 

my work. It is a strong motivation for more! 

I wish you a Happy Easter!!! 

 

Wolfdietrich Hoeveler 

 

Die Datenschutzerklärung auf www.wolfdietrich-hoeveler.de gilt auch für diesen Newsletter. 
Abbestellung bitte per email an mailto:wolfdietrich.hoeveler@live.de. 
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