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Liebe Pfarrangehörige,  

als wir den letzten Pfarrbrief zur Advents

– und Weihnachtszeit in den Händen 

hielten, konnten wir noch nicht ahnen, 

was uns in den kommen Monaten erwar-

ten wird. Den Pfarrbrief zu Ostern muss-

ten wir dann schon zurücknehmen. 

Ja, eine ungewöhnliche, zum Teil auch 

beängstigende Zeit liegt hinter uns. Die 

Fastenzeit, die österlich Bußzeit, ist für 

viele zu einer Fastenzeit geworden, in 

der es nicht nur um das Verlieren über-

schüssiger Pfunde ging, oder den Ver-

zicht auf Handy und Fernsehen. Nein vie-

les in unserer Gesellschaft stand still. Ge-

schäfte, Theater, Gaststätten etc. hatten 

geschlossen. Der Besuch von Freunden 

und Verwandten war nicht möglich.  

Auch das kirchliche Leben war stark ein-

geschränkt. Es durften keine öffentlichen 

Gottesdienste gefeiert werden. Vor allem 

die Karwoche und das Osterfest konnten 

wir nicht gemeinsam feiern.  

Brautpaare mussten ihre Hochzeit ver-

schieben oder absagen, Eltern die Taufe 

ihrer Kinder und die Firmung muss auf 

den Herbst verschoben werden und wird 

nicht in gewohnter Weise stattfinden 

können. 

Auch die Erstkommunion muss in einem 

anderen Rahmen stattfinden als sonst – 

uns Seelsorgern wären andere Umstände 

lieber. Wir sitzen alle im selben Boot. 

Wenn wir auch jetzt schon die ersten 

Gottesdienste feiern konnten, so nur 

unter den vorgegebenen Schutzmaß-

nahmen.  

„Abstand halten“ hat sich fest in unser 

Bewusstsein eingeprägt. Viele der Maß-

nahmen haben bei manchen Unver-

ständnis hervorgerufen, aber sie waren 

und sind weiterhin einfach notwendig, 

um das Corona-Virus einzudämmen. Ich 

danke Ihnen zugleich für Ihr Verständnis 

und bitte Sie dies auch weiterhin so mit-

zutragen, damit wir gemeinsam das tun 

können, was wenigstens möglich ist. 

Ja, das neuartige Coronavirus hatte und 

hat uns im Griff. In den letzten Wochen 

waren zwar einige Lockerungen mög-

lich, aber wir können noch nicht abse-

hen wie es sich weiterhin entwickeln 

wird. 

Die biblische Botschaft und der christli-

che Erlösungsglaube sagen uns Men-

schen jedenfalls zu: Gott ist ein Freund 

des Lebens. Er liebt uns Menschen und 

leidet mit uns. Gott will das Unheil 

nicht. Nicht das Unheil hat darum das 

letzte Wort, sondern das Heil, das uns 

von Gott verheißen ist. 

Einer der großen Boten und Zeugen die-

ses Heiles ist der Johannes der Täufer, 

LeitartikelLeitartikelLeitartikel   
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Es grüßt Sie alle 

 

Ihr Pater Jonas Schreyer O.Praem. 

Pfarrer 

an den wir in diesen Som-

mertagen besonders den-

ken und dessen Fest wir 

feiern. Wenn wir seinen 

Gedenktag am 24. Juni fei-

ern, dann ist es eine Zeit, 

in der die Tage am längs-

ten sind und die Nächte 

kurz, ehe die Tage wieder 

kürzer werden. Mancher-

orts sagen wir auch Som-

mersonnenwende. Es ist 

sozusagen eine Zeiten-

wende. Es ist eine Zeit, in 

der sich vieles verändert hat und viel-

leicht noch verändern wird. 

Johannes der Täufer, war einer, der die 

Menschen seiner Zeit zur Umkehr aufge-

rufen hat und auch uns zur Umkehr auf-

ruft: „Kehrt um, denn das 

Reich Gottes ist nahe.“ Er 

fordert also ein Umden-

ken. Vielleicht ist es auch 

jetzt die Zeit, sich auf Neu-

es einzulassen. 

Johannes hat auf Jesus 

hingewiesen, der eine 

neue Zeit herbeiführen 

wird. Einen neuen Himmel 

und einen neue Erde (vgl. 

Offb 21,1).  

Ich wünsche uns, dass wir 

darauf vertrauen können, 

dass er diese Zeit und diese Welt zum 

Guten führt. Und versuchen wir, wie Jo-

hannes, immer wieder auf ihn hinzuwei-

sen. Auf Jesus, der uns begleitet, stärkt 

und Leben in Fülle schenkt.  

LeitartikelLeitartikelLeitartikel   
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Einweihung des neuen Bildes in der Rehaklinik  

Eine ganze Zeit schon war man in der Rehaklinik im Gespräch, wie man denn den 

Gottesdienstraum würdig gestalten könnte. Den Gläubigen war es besonders wichtig, 

dass in diesem Raum eine Atmosphäre geschaffen würde, die einem Gottesdienst an-

gemessen ist. So gab man bei der Künstlerin Gabi Grünwied aus Schießen ein Bild in 

Auftrag. Als Vorgabe bekam sie den Auftrag ein großes und ausdrucksstarkes Bild zu 

gestalten, das dem doch recht sterilen Raum entgegenwirkt und sowohl für evangeli-

sche wie katholische Gottesdienste passen würde. Dieses Bild wurde im Januar fertig-

gestellt und konnte dann am 31. Januar eingeweiht werden. Dies war ein besonderer 

Gottesdienst, den P. Josef und P. Joachim gemeinsam mit unserer evangelischen 

Pfarrerin, Christa Auernhammer, feierten. Besonders schön war, dass an diesem 

Abend ganz viele Menschen in die Reha-Klinik kamen, um P. Josef Brandstätter zu 

gratulieren, der an diesem Tag auch seinen 85. Geburtstag feierte. 

Ein paar Gedanken zu diesem Bild: 

Das Bild wird von den Farben blau 

und gelb dominiert. Dieses kräftige 

Gelb schafft eine besondere Atmo-

sphäre. In der Mitte des Bildes ist 

Jesus Christus abgebildet, der von 

Engeln umkreist und angebetet 

wird. Dieser Auferstandene Christus 

soll die Mitte des Gottesdienstes 

sein. Während das Gelb eher für 

den Himmel steht, bildet die Farbe Blau am unteren Rand des Bildes die Welt ab. Him-

mel und Erde gehören aber zusammen. In diesem Blau sind Menschen gemalt, die von 

der Erde aus zu Jesus beten, ihn loben, aber auch ihre Sorgen und Nöte vor Christus 

tragen, die Engel werden uns so zu Fürsprechern vor dem Thron Gottes. Rechts und 

links sieht man Häuser und Bausteine. Sie stehen für die beiden großen Kirchen und 

gleichzeitig auch für lebendige Bausteine dieser Kirchen, die wir ja alle sind. 

Beim Blick auf dieses Bild wird man regelrecht hineingesogen und kann sich so wirk-

lich gut fixieren auf den, dem wir unsere Bitten und Sorgen, aber auch all unseren 

Dank anvertrauen – Jesus Christus. 
Text: Pater Joachim 

Bild: Martin Sugg 

Info aus der Fachklinik Info aus der Fachklinik Info aus der Fachklinik ———   Wir gratulierenWir gratulierenWir gratulieren   
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Vom Übergangsverwalter zum regulären Chef 

Neuer Bischof Bertram Meier im PorträtNeuer Bischof Bertram Meier im PorträtNeuer Bischof Bertram Meier im Porträt   

Das ist der neue Bischof von Augsburg 

Ein Einheimischer wird neuer Bischof in 

Augsburg: Mit dieser Neuigkeit über-

raschte Papst Franziskus am Mittwoch. 

In Rom ist der Auserkorene freilich kein 

Unbekannter. Wir stellen den neuen 

deutschen Oberhirten Bertram Meier im 

Porträt näher vor. 

Das gab es in Bayern schon seit Jahr-

zehnten nicht mehr - ein Priester wird 

Bischof in seiner Heimatdiözese. In 

Augsburg entspricht Papst Franziskus mit der Ernennung von Bertram Meier (59) 

einem vielfach vorgetragenen Wunsch der Ortskirche. Ungewöhnlich an diesem 

Schritt ist zudem, dass seine Wahl auf denjenigen fiel, der das Bistum schon seit 

Freiwerden des Bischofsstuhls durch den Rücktritt von Konrad Zdarsa im vergange-

nen Juli kommissarisch leitete. 

Der Augsburger Domdekan hat sich in dieser Rolle als zugänglicher, auf Ausgleich 

bedachter und dabei auch humorvoller Gesprächspartner profiliert. Der kann es mit 

jedem, heißt es über ihn. In einem Bistum, das vielfach von Polarisierungen geprägt 

ist, sollte das von Vorteil sein. 

Kuriose Situation 

Als am Mittwoch, 29. Januar um kurz vor zwölf in den Dom geladen wurde, ergab 

sich eine etwas kuriose Situation: Der aktuelle Diözesanadministrator Meier leitete 

zunächst ein Gebet und gab dann an seinen Stellvertreter als "Bistums-

Übergangsleiter" ab, Domkapitular Harald Heinrich. Dieser verlas daraufhin die Er-

nennungsurkunde mit dem Namen des neuen Bischofs - die zugleich die Beförde-

rung seines bisherigen Chefs bedeutete. 

"Hirt und Herde sind jetzt in Augsburg aus einem Stall", sagte Meier unter langem 

Applaus und fügte hinzu: "Das ist, glaube ich, auch gut so." Seit dem Ausscheiden 

von Josef Stimpfle 1992 kam in Augsburg kein Angehöriger des Diözesanklerus mehr 

auf den Bischofsstuhl - und auch in anderen bayerischen Diözesen muss man weit in 
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 Wir GratulierenWir GratulierenWir Gratulieren   

die Vergangenheit zurückgehen, bis man einen solchen findet. Das hängt auch mit 

den Regeln zusammen, die für die Kür der sieben Diözesanbischöfe im Freistaat gel-

ten. Die Mitsprache der Ortskirche beschränkt sich auf Vorschläge, im Prinzip ist der 

Papst bei der Ernennung völlig frei. 

In Rom ist der gebürtige Buchloer kein Unbekannter. Von 1996 bis 2002 leitete Meier 

die deutsche Abteilung im vatikanischen Staatssekretariat. Kurienstaatssekretär Piet-

ro Parolin kennt ihn aus dieser Zeit, er war damals Untersekretär dieser wichtigen 

Kurienbehörde. Das dürfte für Meiers Beförderung zum Bischof kein Nachteil gewe-

sen sein. Intern heißt es, auch die seit damals weiter gepflegten Verbindungen Mei-

ers nach Rom könnten ihm bei seiner neuen Aufgabe und darüber hinaus in der 

Deutschen Bischofskonferenz noch von Nutzen sein. 

Anders als sein verschlossener und medienscheuer Vorgänger Zdarsa ist Meier ein 

leutseliger Typ, der auch mal hemdsärmelig auftritt und dabei schallend lachen kann. 

Kirchenpolitisch ist Meier keinem der gängigen Lager zuzuordnen. Seine starke römi-

sche Prägung kann er gleichwohl nicht verleugnen, auch wenn er immer wieder vor-

sichtige Wegmarken in Richtung Modernisierung setzt und wie der Münchner Kardi-

nal Reinhard Marx dem Blick nach vorn und nicht zurück das Wort redet. 

Starkes ökumenisches Engagement 

Im Advent hielt er zum Beispiel eine Predigtreihe unter dem Titel "Ermutigt - Er-

mächtigt: Frauen erneuern Kirche und Welt". Den Synodalen Weg, die Reformde-

batte der katholischen Kirche in Deutschland, nannte der Domdekan - trotz aller kriti-

schen Anfragen - alternativlos und eine "Werkstatt des Heiligen Geistes". An Silvester 

forderte er seine Zuhörer im Dom auf: "Lasst uns Christen mit Biss sein, aber nicht 

verbissen." Sein starkes ökumenisches Engagement als Referatsleiter im Augsburger 

Ordinariat und auch in führender Position in der Arbeitsgemeinschaft der christlichen 

Kirchen (ACK) in Bayern hat einen biografischen Hintergrund, auf den er gern ver-

weist. Meier entstammt einer gemischtkonfessionellen Ehe. 

Auszüge einer Pressemitteilung d. Bistum Augsburg  

von Christopher Beschnitt und Christoph Renzikowski (KNA) 
siehe auch: https://bistum-augsburg.de/Nachrichten/Ablauf-der-Weiheliturgie_id_223414  

und https://bistum-augsburg.de/bischofsweihe 
Bild: Nicolas Schnall / Bistum Augsburg 

In: Pfarrbriefservice.de  

https://bistum-augsburg.de/Nachrichten/Ablauf-der-Weiheliturgie_id_223414
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Herzlich Willkommen...  

...zur Kinderkrippenfeier, hieß es am 
Nachmittag des Heiligen Abends 2019 in 
der Pfarrkirche St. Stephan in Autenried. 

Viele Kinder mit ihren Eltern und Großel-
tern waren gekommen um Weihnachten 
zu feiern mit einem Weihnachtsspiel, das 
in diesem Jahr wieder ein ganz besonde-
res war. 

Zu hören gab es nicht nur die Erzählung, 
wie Jesus auf die Welt kam. Alle konnten 
es richtig miterleben und staunen, was 
damals noch so alles drum herum pas-
siert sein könnte. Die Schauspieler nah-
men die Besucher direkt mit nach Bet-
lehem und zwar auf dem Rücken eines 
Esels. 

Mitgewirkt haben viele Kinder und auch 
Erwachsene, vor allem alle Mitglieder des 

Pfarrgemeinderates; die am Ende sogar 
einen gemeinsamen Krippen-Rap an-
stimmten. 

Ein -liches Dankeschön an alle, die 
probten, übten, bastelten & werkelten 
damit eine so schöne Kinderkrippenfeier 
entstehen konnte.  

 
 
Bleibt offen für alle Menschen und Tiere 

mit ihren jeweiligen Besonderheiten. 
Bleibt offen 

für Gottes Wege mit euch. 
Aus dem Segensgebet der Kinderkrippenfeier 

 

Aus unseren Gemeinden Aus unseren Gemeinden Aus unseren Gemeinden ———   AUTENRIEDAUTENRIEDAUTENRIED   

Text & Bilder: Heike Winter  

Pfarrgemeinderat-Autenried 
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Dies war eine schöne nachweihnachtliche 

Aktion für alle Ministranten unserer PG. 

Man traf sich an der Dreifaltigskeitskapel-

le in Rieden, um dann mit Fackeln durch 

den Wald zu wandern. Die Wanderung 

wurde immer wieder durch geistliche Im-

pulse und das Singen von Liedern unter-

brochen. 

Unser Ziel war der Schlosspark Autenried, 

wo uns dann die Musikkapelle Autenried 

mit Weihnachtsliedern begrüßte. Nach ei-

nem geistlichen Abschluss blieb man noch 

zusammen, um gemeinsam zu Essen und 

„Waldweihnacht der Ministranten“  

zu Trinken und sich Stockbrot zu grillen. 

Viele Ministranten haben sich schon ge-

meldet, dass dies einer Wiederholung 

bedarf. Vielleicht wurde hier ja eine neue 

Tradition geboren? Wir sagen Danke-

schön an alle Ministranten, die mit dabei 

waren, an die Musiker, aber auch an alle 

Helfer, die sich in Autenried um das leib-

liche Wohl der Kinder und Jugendlichen 

gekümmert haben. 

Wir freuen uns schon auf die nächste ge-

meinsame Waldweihnacht! 

Pater Joachim  

RückblckRückblckRückblck   
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Ökumenisches Faschingskaffeekränzle  

Am 15. Februar fand wieder unser närri-

sches, vergnügtes ökumenisches Fa-

schingskränzle statt. 

Die Bambini-, Mini– und Teenie-Garden 

vom LCV Waldstetten brachten mit ihren 

Tänzen wieder eine mitreißende Stim-

mung in den Saal. 

Danach kamen unsere Kirchendohlen 

(Elisabeth Hafner & Gundi Pohl-Ruf mit 

Janina Hutter am Akkordeon). Sie haben 

auf eine witzige, originelle und schlag-

fertige Art, die Vor– und Nachteile einer 

Ehe bzw. vom Ledig-sein vorgetragen. 

DJ Christine Kurz lud mit ihren lustigen 

Faschingsliedern wieder zum Mitsingen, 

Schunkeln und Tanzen ein. 

Ein herzliches Vergelt‘s Gott an alle Ak-

teure und Helfer, die dazu beigetragen 

haben, dass es wieder ein närrischer, 

lustiger und unterhaltsamer Nachmittag 

war. 

Sofern es Corona zulässt, freuen wir uns 

im nächsten Jahr wieder auf SIE!!! 

Text: Gundi Gilian 

Bilder: Familie Schneider u. P. Joachim 

Fasching 2020Fasching 2020Fasching 2020   

Hurra und 
Helau ! 

Hio! 
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Rußiger Freitag, 13:33 Uhr: Dieser Termin 

hat Tradition, denn jedes Jahr findet an 

diesem Tag der Faschingsball im Sport-

heim Ellzee statt, so auch heuer. Als Cow-

boys verkleidet, trug das ganze Team des 

Pfarrgemeinderates zu einem geselligen 

Nachmittag bei. Die unterhaltsame Musik 

sowie die lustigen Sketche taten das Übri-

ge und ließen gute Stimmung bei den 

zahlreichen Besucherinnen und Besu-

chern aufkommen.  

Ellzee lädt zum Seniorenfasching ein  

Ein weiteres Highlight des Nachmittages 

waren natürlich die Auftritte der Tanz-

gruppen des LCV Waldstetten. Danke 

auch an alle Kuchenspenderinnen, die 

einen Beitrag zu unserem großartigen 

Kuchenbuffet geliefert haben. 

Text & Bild: Ulrike Scheinert 

Fasching 2020Fasching 2020Fasching 2020   
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Mit dem lieben Gott lachen und lustig sein  

Regelmäßig treffen sich die „Kleinsten“ 

unserer Pfarreiengemeinschaft im Hein-

rich-Sinz-Haus zu einem „Von Anfang an 

Gottesdienst“. 

Begleitet von ihren Eltern, Geschwistern 

und Großeltern durften am 2. Februar; 

passend für die Faschingszeit, alle ver-

kleidet kommen. So wurden Indianer, 

Polizisten, Prinzessinnen und Eiskönigin-

nen, Bienen, Zauberer und noch viele 

weitere „Maskerle“  in der Runde be-

grüßt. 

„Einfach Spitze, dass du da bist“ sangen 

alle gemeinsam. Von den Kindern wurde 

der kleine „Altar“ mit Tischdecke, Kerze, 

Kreuz und natürlich passend zum Thema 

mit Luftschlangen hergerichtet. Gemein-

sam wurde gebetet und gesungen. Gott 

ist immer bei uns, egal ob es uns gut 

oder schlecht geht. Dem Raben Benja-

min lauschten die Kleinen und die Gro-

ßen. Das gemeinsame Vater Unser und 

die Fürbitten rundeten die kleine Feier 

ab. 

Natürlich durfte in der Faschingszeit 

auch der Ententanz nicht fehlen. 

Den abschließenden Segen empfingen 

die Kinder ganzheitlich von ihren Eltern. 

Und mit der Abschlussrakete wurde die 

fröhliche Schar wieder entlassen. 

Schön, dass unsere Kinder die christliche 

Lebensfreude so erfahren und erleben 

dürfen. 

Text & Bild: Gudrun Pohl-Ruf 

VonVonVon---anfanganfanganfang---ananan---GottesdiensteGottesdiensteGottesdienste   
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Miniball 2020  

Am Freitag, 31. Jan. veranstaltete die 

Ministrantengruppe Ichenhausen-

Hochwang-Deubach-Ebersbach von Pa-

ter Joachim spontan ihren ersten Mini-

ball. 

Viele lustige Kostüme und gut aufgeleg-

te Minis sorgten von Anfang an dafür, 

dass die Stimmung toll war. Für das 

leibliche Wohl war gesorgt, es gab ver-

schiedene Häppchen und wir hatten viel 

Freude an der alkoholfreien Cocktailbar. 

Der Abend verging wie im Flug mit lusti-

gen Spielen wie Reise nach Jerusalem 

und einer Polonaise durch das Heinrich-

Sinz-Haus. 

Wir tanzten und hatten einfach Spaß. 

Die Party endete recht lustig und alle 

waren der Meinung, dass wir sowas 

wieder einmal machen wollen. 

Text & Bilder: 

Hanna Müller  & Julia Bigelmayr 

 

JugendJugendJugend---NewsNewsNews   
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Wenn sich an einem Sonntag in der Faschingszeit  

so mancher „Fasnachter“ frühmorgens  

um halb neun,  

nach einer langen Auftrittsnacht,  

müde aus dem Bett quält, um dem Geläut der 

Kirchenglocken zu folgen… 

Wenn sich zahlreiche „Maschkerla´“ aus nah und  

fern in die lange Warteschlange vor dem 

Kirchenportal einreihen,  

um einen der heiß ersehnten 

Sitzplätze im Inneren zu erhaschen… 

Wenn die Ministranten und Gardemädchen fröh-

lich schunkelnd und klatschend zu den flotten 

Rhythmen der „Bänd“ auf den Stufen vor dem Hochaltar sitzen… 

Wenn die Vorstandschaft der LCV Waldstetten – staunend über die proppenvolle 

Kirche – der Einladung des Pfarrers folgt, um diesmal ganz vorn im Altarraum den 

Gottesdienst mitzuverfolgen… 

Wenn ein Hase atemlos, bis zur Erschöpfung, durch den Kirchengang rennt und sich 

eine Igelfamilie nur noch wundert über so viel blinde Hetzerei… 

Wenn sich Pater Joachim, in Igelkostüm und Bischofsstab, im Streitgespräch mit 

dem Hasen duelliert, um schließlich doch – ganz im Gedanken von Olympia – ge-

meinsam das Siegerpodest zu besteigen… 

Wenn ein verwegener Neandertaler das Mikrofon zur Lesung ergreift und sich die 

ganze Gemeinde im frohen „LCV – HELAU!“ unter Gottes gutem Segen voneinander 

verabschiedet… 

..dann wird in Waldstetten wieder einmal ein bunter und farbenfroher Faschings-

gottesdienst gefeiert.. 

In diesem Jahr unter dem Motto: 

OLYMPIA - …die Letzten werden die Ersten sein…             

Bild & Text: Marion Joos 

Olympia in der Kirche  

WaldstettenWaldstettenWaldstetten   
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Auf Anregung von Frau Kammermeier haben wir uns dazu entschlossen die Einbän-

de der Gotteslobbücher zu erneuern. Gemeinsam mit Frauen aus Autenried haben 

wir uns zum Einbinden der Bücher in deren Pfarrhof getroffen. An dieser Stelle 

möchten wir ein herzliches Vergelt's 

Gott sagen an alle freiwilligen Helfer 

sowie speziell an Frau Ulrike Schulz, 

die uns die Einbandtechnik zeigte. 

Bedanken möchten wir uns auch bei 

Frau Kammermeier und allen Auten-

riedern, die uns mit Kaffee und Ku-

chen verköstigt haben. 

Text: Brigitte Wöhrle/Manuela Bissinger 
Bild: Annete Lohr 

Gotteslobeinbinden  

Ichenhausen & RIedenIchenhausen & RIedenIchenhausen & RIeden   

Wir sagen Dankeschön!  

Seit Herbst 2015 trafen sich Frauen aus unserer PG 

regelmäßig im Heinrich-Sinz-Haus um sich im 

Handarbeiten auszutauschen. Übrigens, jeder 

Täufling aus der PG bekommt bei der Taufe ein 

Paar gestrickte Söckchen, die an diesen Stricknach-

mittagen entstehen. Momentan müssen auch die 

Strickerinnen auch die Corona-Pause einhalten.  

Doch nicht nur Babysöckchen—auch Socken für Erwachse-

ne, Kinderjäckchen, Mützen, Schals ... entstehen in dieser 

geselligen Runde.  

Pater Jonas durfte an einem Stricknachmittag im Januar eine 

Spende von 500€ aus dem Erlös vom Bauernmarkt entge-

gennehmen! Hierfür gilt auch Franz Zenker ein Dank, der es ermöglicht hat, dass die 

Strickgruppe beim Bauernmarkt einen Verkaufsstand erhalten hat.  

Wir sagen Vergelt‘s Gott  

für diese Spende zur Renovierung unserer Pfarrkirche!  
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Seit Jahren hatten sich zu einem 

Ministranten-Ausflug nicht so vie-

le Kinder und Jugendliche ange-

meldet wie diesmal. 

Die Fahrt ging am Samstag, den 

8. Februar 2020 nach München in 

die Bavaria-Filmstadt. 

Zunächst hat uns die Führerin ei-

nen Überblick zur Filmstadt ge-

zeigt. Flächenmäßig (ca. 300.000 

qm) ist sie in etwa mit der Größe 

des Vatikans vergleichbar. Es bestehen 12 Filmstudios verschiedener Größe. Nach 

weiteren Infos ging`s zum Filmset der Animations-

Hintergründe. Dort ist es möglich, dass die Schau-

spieler  in entsprechenden Film-Situationen die 

passende Bewegungsmimik einbringen, die das 

Drehbuch erfordert. Die Kinder wurden animiert, 

anhand eines laufenden Filmhintergrunds die dazu 

passenden Bewegungen zu machen. Sie waren 

ebenso begeistert, als uns die Führerin auch 

durch Set-Abschnitte der Filmproduktionen aus 

„Asterix und Obelix“, sowie „Wickie und die star-

ken Männer“ bzw. „Wickie auf großer Fahrt“ 

lenkte. Sie 

zeigte uns De-

tails aufsehen 

erregender 

Dreharbeiten 

mit den Originalkulissen, z.B. aus „Ludwig II.“ oder 

der Realverfilmung des Buchklassikers „Jim Knopf 

und Lukas der Lokomotivführer“. 

Ministranten in der Filmfabrik  

MinistrantenMinistrantenMinistranten---ausflugausflugausflug   
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Natürlich durfte bei der Führung die Entste-

hung des Anti-Kriegsfilms „Das Boot“ nicht feh-

len. Der Tourguide benannte die interessanten 

Eckdaten dieser Filmproduktion. Daraufhin 

durften wir die Original-Filmkulisse der Innen-

aufnahmen dieses Films erkunden. Dabei wur-

de deutlich, unter welchen beklemmenden Be-

dingungen die Seemänner damals auf 

„Feindfahrt“ lebten. Anschließend konnten wir 

die Straßen- und Häuserkulissen der „Münchner Stra-

ße“ bestaunen. Die Führung schilderte, wie diese Kulis-

sen zu den unterschiedlichsten Anforderungen präpa-

riert, verändert und angepasst werden können. 

Die „Fack ju Göhte“-Filmreihe, ist den Kindern und Ju-

gendlichen sehr bekannt. Im Klassenzimmer der fikti-

ven Goethe-Gesamtschule durften die Teilnehmer vol-

ler Begeisterung Schüler spielen und dabei Bewegungs- und Sprechrollen ausführen. 

Unser Besuch endete mit der Vorstellung im aufregenden 4D Erlebniskino. Der Ani-

mationsfilm „Wild West Mine Ride“ ist ein super  Spektakel einer atemberaubenden 

Verfolgungsjagd: Ein Sheriff und sein mutiges Pferd ja-

gen einen Bankräuber. So erlebt, in der Kombination 

von visuellen, optischen und mechanischen Effekten. 

Ein Riesenspaß! 

Bei der rund zweistündigen Führung durch die Bavaria 

Filmstadt gab es viel zu sehen und zu entdecken. Die 

Tour war unterhaltsam, abwechslungsreich, informativ 

und lustig.  

Nach so vielen Eindrücken war es Zeit, uns erst einmal zu stärken. Nach dem Grup-

penfoto wartete schon unser Bus zur Heimreise, auf der wir die Erlebnisse verarbei-

ten konnten. Künftig sehen wir die Filme wohl in einem anderen Licht und mit neu-

em Wissen, wie so ein Film entsteht.                       

                            Text & Fotos: Bernhard Birle 

 

Wallfahrt 2019Wallfahrt 2019Wallfahrt 2019   
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„ganz leise“  -  Eindrücke einer Teilnehmerin  

Am Anfang war das Gebet: "Wovon wir 

leben? - Nicht vom Brot allein"  

(Susanne Brandt-Köhn). 

Der erste Teil, war das sehr liebevoll und 

sehr leckere, von den Damen vom PGR 

Ichenhausen vorbereitete Frühstück, 

wovon sich manches Hotel eine Scheibe 

abschneiden kann... Dabei durften wir 

uns noch sehr laut und fröhlich unterhal-

ten. 

Den zweiten Teil übernahm Gerda Kam-

mermeier, welcher mit einer 

"Kopfübung" zum "Wach werden" be-

gann und ab diesem Zeitpunkt sollten 

wir dann nicht mehr sprechen. Dieser 

tollen Übung, folgte eine berührende, 

kurze Meditation für den Körper, sowie 

eine Bildmeditation. Bei den tiefgehen-

den Meditationen war das Hauptaugen-

merk auf  #ganz ruhig möchte ich wer-

den #leere Hände Gott hinhalten #Atem 

Gottes fließe in mir, reinige, stärke, heile 

mich #entrümpeln 

#umkehren #fasten 

#Frühling - neues Le-

ben soll in mir blühen 

#Achtsamkeit. 

Zum Abschluss dieses 

Teils hörten wir noch 

das Lied "Für mich, 

soll's rote Rosen regnen, mir sollten 

sämtliche Wunder begegnen"... 

Dann machten sich 52 Frauen "ganz lei-

se" auf den Weg vom Heinrich-Sinz-Haus 

zur Ausstellung "ganz leise" ins Schulmu-

seum. Und ob es die Männer glauben o-

der nicht, es hat funktioniert, dass wir 

Frauen wirklich "ganz leise" unsere Jacke 

anziehen können und auf dem Weg zum 

Museum nicht reden. 

Frauenfrühstück 2020Frauenfrühstück 2020Frauenfrühstück 2020   
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Bei der Verabschiedung bekamen wir 

noch für die Fastenzeit eine 

"Wegzehrung" mit. Dies war ein Päck-

chen mit 7 Zetteln, für die 7 Fastenwo-

chen. Am Sonntag darf immer ein neuer 

Wort-Zettel geöffnet werden. Dieses 

Wort soll uns die ganze Woche, bis zum 

nächsten Sonntag begleiten und wird 

wahrscheinlich seinen Zauber jeden Tag 

anders entfalten. 

FAZIT: Für mich war es ein wunderschön 

gestalteter Vormittag zum Ruhig wer-

den, mit netten Menschen, tollen Ge-

sprächen und spirituellen Erfahrungen. 

Ein herzliches Vergelt's Gott, Gerda 

Kammermeier, Johanna Haug sowie den 

Damen vom PGR Ichenhausen!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text: Andrea Baumgartner 

Bilder: Renate Krausenböck 

… diesmal etwas anders… diesmal etwas anders… diesmal etwas anders   

Dort angekommen, empfangen von de-

zenten Klavierklängen, folgte der dritte 

Teil. Begrüßt wurden wir von Johanna 

Haug. Mit dem gemeinsam gesungenen 

Kanon "Schweige und höre, neige deines 

Herzens Ohr. Suche den Frieden." haben 

wir uns gemeinsam auf die Kunst von Sr. 

M. Pietra Löbl eingestimmt. Dann konn-

te jeder seine eigenen Eindrücke, unter-

malt mit ergreifender Musik von Johan-

na Haug, sammeln  

#betrachten #zur Ruhe kommen 

#hinhören #achtsam sein #Lebens-

spuren #Zeit für mich #Seele #Komm 

herein #Leben ist so reich #Gebet 

#Spuren #Hauch #Atem #Hände 

#Schweiß #Wassertropfen #Worte 

#DANKE.  

Anschließend bekamen wir dann die Er-

läuterungen von Johanna Haug zur Aus-

stellung, sowie tolle Anregungen zu den 

Themen "ganz leise", Atem Gottes, 

Dankbarkeit... 
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In neuem Glanz  

Aus unseren Gemeinden Aus unseren Gemeinden Aus unseren Gemeinden ———   DeubachDeubachDeubach   

 

Bildunterschrift:  Damit unsere Ministranten auch in Zukunft ein so schönes Bild 
abgeben, wurden neue Ministrantengewänder angeschafft 

Text & Bild : Daniela Linder 

Letztes Jahr durften sich die Deubacher 

Ministranten über eine deutliche Ver-

stärkung des Teams freuen. Die jetzt elf 

Ministranten (sieben Mädchen und vier 

Buben) müssen natürlich auch standes-

gemäß gekleidet sein. Deshalb bestellte 

die Deubacher Kirchenverwaltung bei 

der Fa. Carl Ludwig in München insge-

samt 24 neue Ministrantengewänder. Es 

wurden jeweils diverse Größen in den 

verschiedenen liturgischen Farben aus-

gewählt. Die Ministranten können sich 

nun über acht rote, sechs violette, vier 

grüne und sechs schwarze neue Kutten 

freuen. Einige alte, abgetragene Exemp-

lare konnten somit ausgemustert wer-

den. Zusätzlich wurden noch zwei neue 

Rochetts (=weißer Überrock) ange-

schafft. Die Kosten beliefen sich insge-

samt auf 2.300,- € - eine gute Investition 

in die Zukunft. Da die Ministrantenge-

wänder wegen Corona nun leider schon 

seit mehreren Wochen geschont werden 

(müssen), werden sie sicher besonders 

lange schön bleiben.  
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Das Sakrament der Taufe haben empfangen:  

Das Sakrament der Ehe haben sich gespendet:  

Der Herr über Leben und 

Familiennachrichten  Familiennachrichten  Familiennachrichten  ---      vom 16.11.2019vom 16.11.2019vom 16.11.2019———31.05.202031.05.202031.05.2020   

Den glücklichen Eltern  

und den Neugetauften  

gelten unsere besten  

Segenswünsche 

Möge das gemeinsam vor und mit  

Gott begonnene Eheleben gelingen  

und zu einem Abbild der Liebe  

Gottes werden. 

Der Herr 

vergelte 

ihnen, was 

sie Gutes 

getan haben 

 und tröste 

die trauern-

den Ange-

hörigen 

Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird diese Seite nicht veröffentlicht 
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Vortrag zur „Christlichen Naturheilkunde“  

Aus unseren gemeinden Aus unseren gemeinden Aus unseren gemeinden ———   EllzeeEllzeeEllzee   

„… auf Kranke werden sie Hände auflegen und so wird es 

besser mit ihnen werden“ Mk 16,18 
Zusammen mit dem christlichen Gesundheitsberater und Physiotherapeuten Herrn 

Wolf wagten wir uns vom Pfarrgemeinderat Ellzee Ende Januar auf eine Vortrags-

reise zum Thema Heilung, Heilwerden und Gesundheit. Da Gesundheit ein essenziel-

les Thema ist, das jeden Menschen betrifft, fand sich dazu eine große Zuhörerschaft 

im Hobbystadel Schmid ein.  

Herr Wolf grenzte die christliche Naturheilkunde zunächst von anderen alternativen 

Gesundheitslehren ab, wie zum Beispiel Ayurveda oder chinesischer Medizin. Im 

Gegensatz zu vielen existierenden alternativen Heilmethoden, distanziert sich die 

christliche Naturheilkunde ganz bewusst von esoterischem Gedankengut, insbeson-

dere dem Glauben an esoterische Kräfte und Energien. 

Stattdessen geht es in der christlichen Naturheilkunde darum, den Bedürfnissen des 

Menschen auf der Grundlage eines biblisch-christlichen Menschenbildes zu begeg-

nen. Natürlich spielt auch dabei der Glaube an das Wirken Gottes eine zentrale Rolle. 

Mit dem folgenden Schaubild verdeutliche  

Herr Wolf, dass uns Gott besonders in unserem 

Geist ansprechen kann und damit auf  unsere 

Gesundheit Einfluss nimmt.  

Im zweiten Teil seines Vortrags zeigte Herr Wolf 

konkrete Anwendungsbereiche der christlichen  

Naturheilkunde auf:  

Ernährung: Aus den Schilderungen der Bibel kann man zahlreiche Erkenntnisse zu 

einer gesunden Ernährung ableiten, zum Beispiel viel Obst und Gemüse, Hülsen-

früchte, Fleisch und Fette in Maßen. 

Segen sein und Segen spenden: Jeder Christ darf anderen Menschen den Segen 

Gottes spenden. Indem er dies tut, gibt er Gottes Liebe weiter. Der Glaube an das 

Wirken von Gottes Kraft kann die Heilung des Menschen unterstützen. 

Brot brechen: In den Bibeltexten bricht Jesus regelmäßig das Brot mit seinen Freun-

den, und Jüngern. Nach dem Tod Jesus hielten seine Jünger an der Gemeinschaft, am 

Vater Körper 

Seele Sohn 

Geist 
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Brechen des Brotes und an den Gebeten fest. Auch wir sollen das gemeinsame Brot 

brechen in unseren Alltag einbinden. 

Ätherische Öle: Bereits im Exodus der Bibel ist die Rede von einem Salböl aus Myr-

rhe, Zimt, Öl und Kassia. Verwendet man qualitativ gute ätherische Öle, die die Na-

tur in großer Zahl für uns bereithält, so lassen sich damit viele Heilungsprozesse 

beschleunigen. 

Text: Ulrike Scheinert 

PGR Ellzee 

ellzeeellzeeellzee   
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Spendenübergabe an den Hospizverein Illertissen  

Aus unseren Gemeinden Aus unseren Gemeinden Aus unseren Gemeinden ———   Waldstetten & EllzeeWaldstetten & EllzeeWaldstetten & Ellzee   

Personen. Es ist ein Ort der Geborgen-

heit, an dem Menschen, die schwer 

krank sind, ihren letzten Weg in Würde 

gehen können. Sie werden dort medizi-

nisch versorgt und gepflegt, gleichzeitig 

erfahren sie viel Zuwendung und 

menschliche Nähe. Manche Gäste blei-

ben nur für wenige Tage, andere ver-

bringen dort mehrere Monate und es 

passiert auch, dass jemand aus dem 

Hospiz wieder nach Hause zurückkeh-

ren kann. Bereits im Eingangsbereich 

des Hauses spürt man die sehr einla-

dende und wohnliche Atmosphäre. 

Mittelpunkt des Hospizes ist das Wohn-

zimmer mit der angrenzenden offenen 

Bei der Lichternacht im vergangenen 

November, gestaltet von den Pfarrge-

meinderäten aus Waldstetten und Ell-

zee sowie dem Kreativchor und dem 

Cor Felice, erzielten wir die stolze 

Spendensumme von 1.100€. Kurz da-

rauf konnten wir diesen Betrag an den 

Hospizverein Illertissen übergeben. 

Der Geschäftsführer des Hospizes in Il-

lertissen, Herr Lazarek, lud uns dazu 

nach Illertissen zu einem Besuch im 

Haus Benild ein. Im Folgenden möchte 

ich einige Eindrücke von dieser sehr 

ergreifenden und beindruckenden 

Führung schildern. 

Das Haus Benild bietet Platz für acht 

Bild: Bistum Münster In: Pfarrbriefservice.de  
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 Spenden aus LichternachtSpenden aus LichternachtSpenden aus Lichternacht   

Wohnküche. Hier treffen sich die Bewoh-

ner zum gemeinsamen Kochen und Es-

sen, zum Lachen und Reden. Man geht 

dort auf jeden Gast individuell ein und so 

wird auch gerne das ein oder andere 

Leibgericht gekocht. Das Team des Hos-

pizes versucht den Gästen auch sonst je-

den Wusch zu erfüllen, sei es die Aufnah-

me des Haustieres oder der Wunsch eine 

Nacht unter freiem Sternenhimmel zu 

verbringen. Unterstützt wird das Team 

des Hospizes dabei von zahlreichen eh-

renamtlichen Hospizbegleitern, die einen 

Teil ihrer Freizeit den sterbenskranken 

Menschen schenken. 

Auch die Angehörigen der Bewohner 

werden in die Gemeinschaft des Hauses 

einbezogen. Wenn sie übernachten 

möchten, so steht dafür extra ein Gäs-

tezimmer zur Verfügung. 

Eine weitere zentrale Aufgabe in ei-

nem Hospiz ist die Trauerarbeit. In ei-

nem Raum der Trauer findet sich eine 

Erinnerung an jeden verstorbenen 

Gast. Man kann dort in Stille verweilen 

oder das Gespräch mit den Mitarbei-

tern des Hospizes suchen. 

Wir möchten uns an dieser Stelle 

nochmals bei allen Spenderinnen und 

Spendern der Lichternacht bedanken. 

Mit ihrer Spende unterstützen sie die-

se wertvolle Arbeit im Haus Benild.  

Text: Ulrike Scheinert  

 Bild: Regina Häßler  
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 Zum alljährlichen Seniorennachmittag im Advent konnte 

der Pfarrgemeinderat Waldstetten zusammen mit Pater 

Jonas, Pater Joachim, Kirchenpfleger Rudolf Steib und 

Bürgermeister Michael Kusch zahlreiche Besucher im 

Gasthof Engel begrüßen. Es war schön zu sehen, dass 

auch einige neue Gesichter zu den Gästen zählten. Höhe-

punkt war zum einen der Auftritt des Querflöten-Trios mit 

den gekonnt vorgetragenen adventlichen Liedern. Und 

zum anderen wurde das Märchen „ Das kleine Mädchen 

mit den Schwefelhölzern“ nachgespielt. Marion Joos 

aus Waldstetten und Susanne Hohnebeek aus Stoffen-

ried haben zusammen mit ihren Töchtern das Singspiel 

einstudiert und die Mädchen begeisterten damit alle 

Zuschauer. 

Herzlichen Dank sagen wir allen Mitwirkenden für ihre 

tollen Auftritte sowie allen Kuchenbäckerinnen für die 

leckeren Torten und Kuchen. 

 Anfang März folgten zahlreiche Interessierte der Einladung zum Lichtbild-

Vortrag von Werner Joos. Er berichtete im Saal des Gasthof Ochsen von seiner 

Winterwanderung im Hochpustertal und von seiner Bergwanderung vom  

Schlern zu den 3 Zinnen 

Wir danken Werner Joos sehr herzlich für seinen interessanten und kurzweili-

gen Vortrag und freuen uns, dass  der Erlös dieses Vortrags dem Pfarrgemeinde-

rat zugute kam. Damit wollen wir in naher Zukunft ein regionales Projekt unter-

stützen bzw. eine Investition für unsere Pfarrei finanzieren. 

 Der Pfarrgemeinderat ist jedes Jahr auch beim Waldstetter Adventsmarkt im 

Einsatz. Unseren Anteil am Erlös des Marktes haben wir dieses Jahr zur Unter-

stützung des „Förderkreis für intensivpflegebedürftige Kinder Ulm e.V:“ verwen-

det. Die Spende in Höhe von 400 Euro wird für dringend benötigte Zusatz-

austattung eines Baby-Notarztwagens verwendet. 

Rückblick und Ausblick  

Aus unseren Gemeinden Aus unseren Gemeinden Aus unseren Gemeinden ———   WaldstettenWaldstettenWaldstetten   
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Liebe Leserinnen, liebe Leser 

zum 01.04.2020 

darf ich mich als 

Kindergartenlei-

tung / Fachwir-

tin im Erzie-

hungswesen bei 

allen Familien 

und Kindern vor-

stellen. Im Kin-

dergarten St. Martin in Waldstetten bin 

ich seit dem 01.09.2019.  

Meine Ausbildung zur Erzieherin habe 

ich im Jahr 2010 abgeschlossen. Die Ar-

beit am Kind liegt mir sehr am Herzen, 

zwischen vielen organisatorischen Auf-

gaben räume ich mir bewusst Zeit dafür 

ein. 

Kindergarten WaldstettenKindergarten WaldstettenKindergarten Waldstetten   

Das Kiga-Team verändert sich  

Wohnhaft bin ich mit meiner Familie in 

Leinheim. 

Auf eine gute Zusammenarbeit für die 

zukünftige Entwicklung des Kindergar-

tens mit Träger, Kirche, Gemeinde, El-

ternschaft, Kindern und dem Team freue 

ich mich sehr. 

Kommen Sie zu jeder Zeit bei Fragen auf 

mich, oder das Team zu, wir haben im-

mer ein offenes Ohr! 

In unserem Team begrüßen wir auch 

ganz herzlich Gerlinde Veit sie unter-

stützt uns als Erzieherin ab dem 

01.06.2020 in unserer Einrichtung. 

Ihre Rebecca Schuster 

 Wir bedauern es sehr, aber aufgrund der aktuellen Regelungen können die 

beliebten Singnachmittage im Gasthof Ochsen bis auf weiteres nicht stattfin-

den. 

Auch der schon zur Tradition gewordene Rosen-Gottesdienst im Juni muss 

dieses Jahr leider ausfallen.  

Text & Bilder: Martina Pietsch 

Pfarrgemeinderat Waldstetten 
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Weltgebetstag 2020 in drei Gemeinden unserer PG:  

sein trafen sich ca. 40 Frauen. Es war 

eine gelungene Veranstaltung. 

Ein Herzliches Vergelt´s Gott an alle, die 

in irgendeiner Weise zum Gelingen die-

ses Weltgebetes mitgeholfen haben. 

Text & Bild: Ulrike Schulz 

Steh auf und geh!Steh auf und geh!Steh auf und geh!   

Erstmals wurde in diesem Jahr auch in 

Stoffenried ein Weltgebetstag für Frau-

en abgehalten. Zum vorgegebenen Bei-

spielland Simbabwe gestaltete der Pfarr-

gemeinderat eine Andacht, die vom 

Kirchenchor umrahmt wurde. 

„Steh auf und geh!“ 

… so lautete die Einladung am 6. März in 

Ichenhausen zum Weltgebetstag der 

Frauen. Beispielland war in diesem Jahr  

„Simbabwe“. Mit dem Gottesdienst aus 

Simbabwe mit dem Motto „Steh auf und 

geh!“ setzten wir uns für die Ermächti-

gung der Frauen in diesem Land ein. 

2020 waren wir wieder im evangelischen 

Gemeindehaus zu Gast. Die Vorbereitung 

des Gottesdienstes, der musikalischen 

Umrahmung und der Zubereitung der 

Speisen erforderte wieder viel Einsatzbe-

reitschaft. Zum Gottesdienst mit an-

schließendem gemütlichen Beisammen-

Anschließend konnten die Gäste im 

Pfarrhof landestypische Spezialitäten 

probieren.  

Ein herzliches Vergelt`s Gott, den 

Gottesdienstbesuchern und allen die 

zum Gelingen dieses Weltgebetstages 

beigetragen haben.  

Text & Bilder: Thea Dirr 

… auch in Stoffenried lud der Pfarrgemeinderat ein:  
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 Weltgebetstag 2020Weltgebetstag 2020Weltgebetstag 2020   

Der diesjährige Weltgebetstag der Frau-

en in Rieden, den wir aus terminlichen 

Gründen auf den 13. März verschieben 

mussten, stand bereits schon im Zei-

chen der Corona-Epidemie. Alles war 

bereits wie immer vorbereitet, alle Re-

zepte an freiwillige Köchinnen verteilt, 

der Gottesdienstablauf und die musika-

lische Gestaltung geprobt sowie die 

Kirche geschmückt. Der Ausbruch von 

Corona sorgte allerdings für Verunsi-

cherung, so dass wir uns nach langem 

Überlegen und Rücksprache mit der 

Verwaltung entschlossen haben, den 

Gottesdienst zwar normal zu feiern, 

aber die traditionelle Einladung zum 

Verkosten der Speisen aus Simbabwe 

im Anschluss an die Feier aus Sicher-

heitsgründen abzusagen. Sehr gespannt 

war das Vorbereitungsteam, ob in dieser 

außergewöhnlichen Zeit überhaupt 

Gottesdienstbesucher kommen würden. 

Freudig überrascht waren wir dann, als 

dennoch ca. 30 Frauen und ein Mann die 

Andacht besuchten. Was wir damals 

noch nicht wussten: An diesem Wochen-

ende wurden die letzten öffentlichen 

Gottesdienste vor dem allgemeinen Shut

-Down gefeiert. Ein herzliches Vergelt's 

Gott für Eure Solidarität, das Mitfeiern 

und die Spendenbereitschaft. Ebenso 

möchten wir an dieser Stelle nochmals 

herzlichen Dank sagen an alle, die uns 

unterstützt haben. 

Brigitte Wöhrle/Manuela Bissinger 

...und auch in Rieden wurde der WGT gefeiert:  

Ü ber Grenzen hinweg … 
Immer am ersten Freitag im März beschäftigt sich der Weltgebetstag mit der Le-
benssituation von Frauen eines anderen Landes. Christliche Frauen, z.B. aus Ägyp-
ten, Kuba, Malaysia oder Slowenien wählen Texte, Gebete und Lieder aus. Diese 
werden dann in weltweiten Gottesdiensten auf 88 Sprachen in 108 Ländern (2018) 
gefeiert (siehe auch www. Weltgebetstag.de) 

Alle sind eingeladen! 

Weltgebetstag 2021 Vanuatu 

Am 05. März 2021 feiern wir in aller Welt den  

Weltgebetstag der Frauen aus Vanuatu 
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Sich von Heute auf Morgen mit den Mit-

menschen außerhalb der eigenen Fami-

lie nicht mehr treffen zu dürfen, drückt 

schwer auf das Gemüt des Menschen. 

Da tut es gut, helle, frohe, konstruktive 

und gute Botschaften zu skandieren! So 

geschehen, auf dem Gebiet unserer 

Pfarreiengemeinschaft! Groß sichtbar—

Straßenbotschaften in der schweren Zeit  

auf den Boden (der Tatsachen) geschrie-

ben.  

Herzlichen Dank an alle „kleinen und 

großen Botschaftler“, die uns ihre schö-

nen Straßenbotschafen geschickt haben. 

So kann auch — ohne sich zu treffen—

ein Lächeln hervorgezaubert werden! 

Text: B. Birle 

Herzlichen DankHerzlichen DankHerzlichen Dank   
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 Für die schönen BotschaftenFür die schönen BotschaftenFür die schönen Botschaften   
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 Herzlichen DankHerzlichen DankHerzlichen Dank   



33 

 Die Ministranten unserer PGDie Ministranten unserer PGDie Ministranten unserer PG   

Während der Gottesdienstpause wurde unsere Pfarreiengemeinschaft von den Rog-

genburger Minis zur Klopapierchallenge nominiert. 

Ganz viele Minis ließen sich diesen Spaß nicht nehmen und schickten uns ihre ge-

drehten Videos zu. Valentin Scheppach aus Ellzee machte sich die Mühe und schnitt 

alle Videos zusammen, sodass in über 11 Minuten Film die Klorolle von einem Mini 

zum nächsten flog. Es war eine tolle Erfahrung mitten im Off eine so tolle Gemein-

schaft unter unseren Ministranten zu erfahren. 

Dies wollten wir natürlich nicht für uns behalten. So haben wir die Minis der PG 

Wettenhausen und auch Kötz, sowie die evangelischen Jugendlichen aus Ichenhau-

sen nominiert, welche die Challenge ebenfalls angenommen und gemeistert haben. 

Vielleicht können wir das nach der Corona-Krise gemeinsam feiern.  

Ja, die Mi-
nistranten 
der PG 
Ichenhausen 
sind eine 
echt starke 
Truppe.  
Pater Jonas 
und ich freu-
en uns jetzt 
schon, wenn 
wir wieder 
miteinander 
Gottesdiens-
te feiern 
können. 

Text & Bild:  

Pater Joachim 

Klopapierchallenge  
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Nach vielen Wochen, in denen keine 

öffentlichen Gottesdienste stattfinden 

konnten, waren wir an Christi Himmel-

fahrt wieder eingeladen miteinander 

Gottesdienst zu feiern.  Endlich! 

Zuhause vor dem Bildschirm ist ein Not-

behelf. In lebendiger Gemeinschaft sin-

gen und beten, live eben, hat eine ganz 

andere Qualität. 

Während sich Schritt für Schritt Locke-

rungen ergeben, haben wir im Gottes-

dienst jedoch noch ziemlich scharfe 

Auflagen zu erfüllen: zunächst nur sonn-

tägliche Gottesdienste in den beiden 

größten Kirchen, also Ichenhausen und 

Waldstetten, vorherige Anmeldung im 

Pfarrbüro, 2 m Mindestabstand, Hände-

desinfektion am Eingang zur Kirche, Ord-

ner und Platzanweiser, Tragen von 

Mund-Nase-Bedeckung  … ich erkenne 

die jeweilige Person manchmal erst 

beim zwei-, dreimaligen hinschauen. Das 

Lächeln geht einem ab. 

Auch die Kirche hat ein anderes Gesicht 

bekommen: manche Bänke sind abge-

sperrt, grüne Punkte markieren feste 

Sitzplätze, auf dem Boden geben uns 

Aufkleber die Laufrichtung vor, der Ab-

stand untereinander muss eingehalten 

werden. Mit diesen Maßnahmen haben 

die Pfarrer, Kirchenpfleger, Pfarrgemein-

Christi Himmelfahrt—ein Fest des Neubeginns  

deräte und Mesner die Vorgaben der Di-

özese und der Bay. Staatsregierung um-

zusetzen versucht, sie dienen dem 

größtmöglichen Gesundheitsschutz aller. 

In Ichenhausen stehen somit 56 Einzel-

plätze den Mitfeiernden zur Verfügung. 

Wir befinden uns im Moment noch in ei-

ner Experimentierphase und bitten um 

Ihr Verständnis, wenn manchmal nicht 

alles perfekt und in gewohnter Weise 

ablaufen kann. 

Es ist auch richtig, dass wir nicht alles vo-

rausplanen können, nach einigen Gottes-

diensten werden wir gemeinsam im Pas-

toralrat reflektieren und nach den dann 

geltenden Bestimmungen die Situation 

in allen Pfarreien bewerten. 

Unser ernannter Bischof schreibt dazu: 

„Ich rate sehr, Schritt für Schritt das 

gottesdienstliche Leben wieder zu begin-

nen. Bitte gehen Sie es behutsam an ...“ 

Sicher ist schon jetzt, es wird keine Pro-

zessionen geben, keine Pfarrfeste, keine 

größeren Versammlungen z.B. Senioren-

nachmittage … bis Ende August 2020! 

Schön war es, als dann am Feiertag, 

pünktlich um 9.45 h nach vielen Wochen 

die Glocken endlich wieder einen 

Gottesdienst einläuten durften.  

 
 

Wiederzulassung der GottesdiensteWiederzulassung der GottesdiensteWiederzulassung der Gottesdienste   
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Pater Jonas begrüßte die kleine Schar 

und meinte: Wir dürfen dankbar sein, 

dass wir wieder zusammen beten und 

singen dürfen. 

Frau Dr. Liebe spielte an der Orgel—

wohltuend und einfühlsam. Zum Gloria 

und Sanctus durften wir auch singen, 

doch nicht nur mir fiel das Singen mit 

Mundschutz schwer — da war es richtig 

angenehm bei den anderen Abschnitten 

wieder den sehr gefühlvollen Orgelklän-

gen von Frau Dr. Liebe zuzuhören. 

In einer Schale vor dem Altar duftete 

Weihrauch—auch diesen Duft haben wir 

die letzten Wochen vermisst. 

Danke sagen wir allen, die sich auf diese 

erschwerten Bedingungen einlassen und 

wieder live mit uns Gottesdienste feiern. 

Text & Bilder: Renate Krausenböck 

Corona hat auch uns fest im GriffCorona hat auch uns fest im GriffCorona hat auch uns fest im Griff   

Auch in Waldstetten war es nach der  

Corona-Zwangspause ab dem Feiertag 

Christi Himmelfahrt endlich wieder 

möglich, sich zu Sonn-und Feiertags-

Gottesdiensten zu versammeln. 

Unter den aktuellen Abstandsregelun-

Wiederzulassung der Gottesdienste in Waldstetten  

gen und Hygienevorschriften fühlte sich 

das anfangs für alle Beteiligten etwas 

befremdlich an. Doch nach und nach 

konnte man sich mit der Situation ar-

rangieren und trotz der Begleitumstän-

de schöne Gottesdienste feiern. In 
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Waldstetten stehen den Gläubigen 34 

Einzelplätze zur Verfügung. 

Die Gottesdienste am Fernseher  

oder Computer mitzuverfolgen war als 

Übergangslösung eine gute Variante. Es 

fühlt sich aber einfach intensiver an, 

wenn man persönlich in der Kirche 

mitfeiern kann. 

Wiederzulassung der Gottesdienste in Waldstetten  

Die gute Vorbereitung von Pater Jonas 

und Pater Joachim mit dem Team vom 

Pfarrbüro, die schöne musikalische Be-

gleitung unserer Organistin Steffi Gehr 

sowie die Mithilfe vom Mesner-Ehepaar 

Schiller und aller Helfer/Ordner haben 

zum guten Gelingen und schönen 

Gottesdienst-Erlebnis beigetragen.  

Text: Martina Pietsch 

Für den Parteiverkehr ist das Pfarrbüro momentan einge-

schränkt geöffnet. Ein Besuch ist nur nach vorheriger Ter-

minvereinbarung mit dem Pfarrbüro  08223 / 96 18 20 

möglich. 
Telefonisch erreichen Sie das Pfarrbüro zu folgenden Zeiten: 

Montag und Freitag jeweils von  8.30 h—11.30 h 

Dienstag und Donnerstag jeweils von 8.30 h—11.30 h  &  

                                                            von 15.00 h—17.30 h 

Mittwochs ist das Pfarrbüro ganztags geschlossen. 

Das Präsenzbüro in Stoffenried ist momentan für Besucher geschlossen. 
 

Im August sind Pater Jonas und Pater Joachim abwechselnd im wohlverdienten Ur-

laub bzw. auf Fortbildung. Pfarrer Francis Tegete kann in diesem Jahr leider nicht 

unser Gast sein, auch in Tansania beherrscht Corona die Menschen. 

Es wird wieder eine eingeschränkte Gottesdienstordnung für die Ferienzeit geben.  

Das Pfarrbüro in Ichenhausen ist auch während der Urlaubszeit zu den genannten 

Bürozeiten besetzt. 

Geduld, Ausdauer und Mut sind gefragtGeduld, Ausdauer und Mut sind gefragtGeduld, Ausdauer und Mut sind gefragt   

Pfarrbüro Erreichbarkeit— Urlaubsvertretung  
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Gottesdienste und Intentionen  

Disziplin, Aufmerksamkeit und Vertrauen wünschen wir unsDisziplin, Aufmerksamkeit und Vertrauen wünschen wir unsDisziplin, Aufmerksamkeit und Vertrauen wünschen wir uns   

Bitte melden Sie sich zu allen 

VAM– und Sonntags–

Gottesdiensten im Pfarrbüro in 

Ichenhausen an  

 08223 / 96 18 20 

Die ersten Erfahrungen unter den erschwerten Bedingungen sind gemacht. 

Die Pfarrgemeinderatsvorsitzenden haben mit Pater Jonas und Pater Joachim die 
einzelnen Kirchen in Augenschein genommen. Momentan versuchen die Verant-
wortlichen in den Ortskirchen die notwendigen und erforderlichen Hygiene- und 
Schutzmaßnahmen umzusetzen. Damit ergibt sich eine begrenzte Teilnehmerzahl. 
(Anzahl Einzelplätze siehe unten) 

Nach Abschluss der Vorarbeiten bieten wir dann ab 15. Juni in den Pfarrkirchen fol-
gende Messzeiten an: Jeweils am  

Samstag—19.00 h VAM in Deubach (20) Montag — 19.00 h in Oxenbronn (16) 

Samstag—19.00 h VAM in Rieden (14) Dienstag — 19.00 h in Hochwang (18) 

Sonntag—10.00 h in Ichenhausen (56) Mittwoch — 19.00 h in Stoffenried (20) 

Sonntag—10.00 h in Waldstetten (34) Donnerstag — 19.00 h in Ellzee (20) 

 Freitag — 19.00 h in Autenried (14) 

Bei allen Messen müssen wir uns auch weiterhin an die zur Zeit geltenden Anord-

nungen halten, die die bay. Diözesen nach Abstimmung mit der Bay. Staatsregie-

rung zum Schutz von uns Gläubigen erlassen haben. 

 Einhalten des Mindestabstands von 2m 

 Tragen von Mund-Nase-Bedeckung  

 Händedesinfektion am Eingang zur Kirche 

 Ordner und Platzanweiser  

 Nur eigenes Gotteslob  

Es ist allen Beteiligten bewusst, dass diese Auflagen eine große Aufmerksamkeit 

und hohe Disziplin erfordern. Aber nur mit solch einem Schutzkonzept können wir 

die Ansteckung mit dem Covid-19-Virus vermeiden und zugleich, wenn auch in klei-

nem Rahmen, miteinander Gottesdienst feiern. 

Die Pandemie hat auch die Intentionen völlig durcheinander gebracht. Wir bitten 

alle, die eine Messintention abgegeben haben um telefonische Rücksprache mit 

dem Pfarrbüro, damit wir einen neuen, möglichst geeigneten Termin finden kön-

nen. Alle Intentionen, die bis zum 01.07.2020 nicht neu terminiert wurden, werden 

in die Mission überwiesen. Neue Intentionen können wieder aufgenommen wer-

den. 
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 Erstkommunion 2020Erstkommunion 2020Erstkommunion 2020   

Wir durchleben alle im Moment eine 

außergewöhnliche Zeit, sind damit  be-

schäftigt den Alltag zu bewältigen, sei es 

an unseren Arbeitsstellen, sei es im Ho-

me-Office, sei es in der Familie zu Hause.  

Die Erstkommunionkinder und deren 

Eltern wurden von der Corona-Pandemie 

doppelt getroffen! Außer der Einstellung 

des Schulbetriebs und die damit einher-

gehende Betreuung zuhause, mussten 

auch die verbleibenden Termine der 

Kommunionvorbereitung entfallen! 

Anfang März die Hiobsbotschaft, dass 

bis einschließlich Pfingsten alle Erst-

kommunionfeiern verschoben werden 

müssen. So überlegte sich das Pastoral-

team, was die beste Lösung in dieser 

Zeit sei. Nach langem Überlegen und 

Abwägen, haben wir uns entschlossen, 

die Erstkommunionen noch vor den 

Sommerferien zu feiern, da wir nicht 

davon ausgehen können, dass die 

Schutzmaßnahmen nach den Sommer-

ferien gelockert oder gar aufgehoben 

werden.   

Corona erfordert auch hier Verständnis  
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 Firmung 2020Firmung 2020Firmung 2020   

Die Firmvorbereitung konnte bis auf den Eltern-

abend und den gemeinsamen Firmstart der Firm-

bewerber nicht durchgeführt werden. Auch hier 

gilt: Besondere Zeiten verlangen besondere Maß-

nahmen: So hat die Diözesanleitung verfügt, dass 

auch Priester der Pfarreiengemeinschaften das 

Sakrament der Firmung spenden dürfen. Da alle 

Firmungen bis nach den Sommerferien verscho-

ben werden müssen und seit neuestem ein 

Schutzkonzept für Gruppentreffen vorliegt, kann 

es auch mit der Firmvorbereitung weiter gehen. 

Die Firmungen werden voraussichtlich im Septem-

ber/Oktober an vier Samstagen stattfinden. Nähe-

re Infos gehen den Firmbewerbern noch zu. 

Allen Erstkommunionkindern und Firmbewerbern, 

sowie deren Familien wünsche ich den Glauben 

und die Liebe, dass wir auch in dieser Zeit gut getragen sind, füreinander da sind 

und den Menschen die uns anvertraut sind genau dieses zeigen können. 

Bernhard Birle 

Dein Ja ist gefragt  

Ökumenischer Kinderbibeltag 

Geplant ist, dass es am Dienstag 3.11.2020 einen ökumenischen Kinderbi-
beltag gibt. Wir beginnen um 9.00 Uhr im evang. Gemeindehaus.  

Enden wollen wir mit einem Gottesdienst in der evang. Kirche um 15.00 
Uhr—das Thema überlegen wir uns noch, das steht jetzt zum Redaktions-
schluss noch nicht fest. 

Herzliche Einladung zum Vorbereitungstreffen:  

am 21. Juli 2020 im evang. Gemeindehaus um 19.00 Uhr. 

Vorankündigung  
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Die Bischöfliche Finanzkammer Augsburg hat uns im Jahr 2019 folgende Zuschüs-
se gewährt. Der wesentliche Teil davon sind Zuschüsse zu den Personalkosten 
und zum Unterhalt der kirchlichen Gebäude. 

Für die laufenden Ausgaben: 

ICHENHAUSEN 131.164,00 € 

ICHENHAUSEN – Pfarrheim 7.812,00 € 

AUTENRIED 16.734,00 € 

DEUBACH 25.733,00 € 

EBERSBACH 14.130,00 € 

ELLZEE 26.209,00 € 

HAUSEN 15.300,00 € 

HOCHWANG 23.680,00 € 

OXENBRONN 19.878,00 € 

RIEDEN 24.420,00 € 

STOFFENRIED 34.279,00 € 

WALDSTETTEN 40.343,00 € 
 

Als außerordentliche Zuwendungen erhielten: 

ICHENHAUSEN 27.500,00 €  Erweiterung Büro 

AUTENRIED 56.553,56 €   Umbau Gewerberaum 

DEUBACH 6.951,00 €  Hangsanierung/Spielplatz 

ELLZEE 55.000,00 €  Außeninstandsetzung 

 46.200,00 €  Sicherung Decke 

 6.500,00 €  Außentreppe Kindergarten 

 18.700,00 €  Erweiterung Kindergarten 

 450,00 €  Küchenzeile Kindergarten 

 5.500,00 €  Kindergarten 

HOCHWANG 4.000,00 €  Kindergarten 

STOFFENRIED 6.500 ,00 €  Nahwärmeanschl. Pfarrhaus 

WALDSTETTEN 2.500,00 € Kindergarten 

Im Namen aller Pfarreien ein herzliches Vergelt`s Gott 
an die Bischöfliche Finanzkammer! 

Finanzen—Zuschüsse der Diözese Augsburg  

Vergelt‘s GottVergelt‘s GottVergelt‘s Gott   
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Liebe Mitchristen, 
mit diesem Pfarrbrief erhalten Sie auch ein Schrei-
ben, mit der Bitte um Ihr Kirchgeld. Das Kirchgeld 
beläuft sich für alle Erwerbstätigen ab dem 18. 
Lebensjahr auf 1,50 €. 

Nach Art. 1 des bayerischen Kirchensteuergeset-
zes ist das Kirchgeld eine besondere Form der Kir-
chensteuer und fließt ausschließlich der jeweiligen 
Pfarrgemeinde zu. Das Kirchgeld wird in Bayern 
ergänzend zur übrigen Kirchensteuer erhoben. Dafür liegt in Bayern der  
Hebesatz für die Kirchensteuer mit 8% um ein Prozent niedriger als in ande-
ren Bundesländern. Das bringt zwei Vorteile mit sich: Sie zahlen weniger Kir-
chensteuer und haben die Möglichkeit, Ihre eigene Pfarrei unmittelbar zu 
unterstützen. Außerdem können Sie das bezahlte Kirchgeld als Sonderausga-
be bei Ihrer Einkommensteuererklärung geltend machen.  

Wenn Sie den bescheidenen Betrag nach oben erhöhen würden, wären wir 
Ihnen sehr dankbar. Für die Spende stellen wir Ihnen gerne eine Spendenbe-
scheinigung aus. 

Wir bitten Sie sehr darum, unsere Pfarrgemeinde nach Ihren finanziellen 
Möglichkeiten zu unterstützen. Ein herzliches Vergelt`s Gott im Voraus für 
Ihre Spenden sagt Ihnen 

 

 

 Pater Jonas Schreyer OPraem. Jürgen Kast 

 Pfarrer Verwaltungsleiter  

Kirchgeld 2020  

Wir bitten um das KirchgeldWir bitten um das KirchgeldWir bitten um das Kirchgeld   
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 KinderseiteKinderseiteKinderseite   

Liebe Kinder, sicherlich 
kennt ihr dieses Gebäude. 
Auf dem Foto auf der rech-
ten Seite haben sich 10 
Fehler versteckt. Findest 
Du alle? Viel Spaß beim 
Suchen!  

Kannst du alle Begriffe nebenan finden?  

Sie sind senkrecht oder waagerecht versteckt! 

ALTAR   GEBET 

PFARRER  ORGEL 

MINISTRANT  JESUS 

KERZE   MARIA 

HOSTIE   LESUNG 

GLOCKE   BEICHTE 

KREUZ   LIED 

GOTTESLOB  WEIN 
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W X W E I N J K X Y Q L E S U N G L W 

G W O X C V H R J Y W L B E I C H T E 

L V U J K X Y E D R W M N U Z A S C V 

O W J X E A K U Q Z A Y P F A R R E R 

C V E Q R S L Z W U S X V R S G V N U 

K C S W Z D Y B A L T A R T G H H M I 

E T U U E F X N E I D C B Z E J O Q O 

X J S P Q G L I E D F O N U B K S W M 

Y X Y B H H C M R O G R M I E L T E A 

C G O T T E S L O B H G Q O T Y I R R 

L Y X B J J V Q T P J E W P D X E T I 

M I N I S T R A N T K L E A F C B Z A 

KinderseiteKinderseiteKinderseite   

Gestaltung: Michaela Dexle 
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 Aktuelles aus der MissionsarbeitAktuelles aus der MissionsarbeitAktuelles aus der Missionsarbeit   

Katholische Kirchenstiftung Ichenhausen /VR-Bank Donau-Mindel e.G. 
ITAMUKA:        IBAN: DE 21 72069043 0106 1605 22   BIC: GENODEF1GZ2 
MEDIZ. HILFE: IBAN: DE 65 72069043 0206 1605 22   BIC: GENODEF1GZ2 

Wir bitten um Verständnis, dass wir aufgrund der Corona-Situation bis auf Wei-
teres keine Kleidung und Flohmarktartikel annehmen können. 

Dies ist sehr schade, unsere Hilfe wäre in Tansania sehr notwendig. Wie die Regierung dort 
sich verhält, ist verantwortungslos. Wenn Menschen am Coronavirus sterben, darf das nicht 
hinterfragt werden. Es drohen sogar Gefängnisstrafen. Genaue Zahlen gibt es nicht. Alle 
Schulen sind geschlossen. Für viele Schüler bedeutet dies, dass sie auf das regelmäßige aus-
gewogene Essen verzichten müssen. Wir können nur hoffen und beten. 

                                   Missionskonto Itamuka—Jahr 2019 

Einnahmen:  
  

Spenden 
Spenden Pfarrer Enemoser, Irsee 
Einzelspende 
Basar 
Flohmarkt 

7.571,60€ 
51.235,00€ 

4.000,00€ 
7.034,05€ 
2.431,00€ 

Ausgaben: 
  
  
  
  
  
  
  
  

Bankgebühren 
Portogebühren 
Basar (Weltladen+ Bastelmaterial) 
Pavillon 
Br. Blatz 
Mutterhaus der Borromäerinnen  
Pfr. Francis Tegete, Urlaubsvertretung 
Sr. Maria Paula, Waisenkinder Mosambik 
Schule Igunga 
Pfr. Dominic 

67,30€ 
70,25€ 

335,50€ 
70,00€ 

100,00€ 
37.000,00€ 

500,00€ 
3.000,00€ 

15.000,00€ 
2.000,00€ 

Rechenschaftsbericht—Jahr 2019 

Missionskonto Medizinische Hilfe (Medikamente) 

Einnahme: Spenden 4.238,27€ 

Ausgaben: Bankgebühren 
Sr. Maria Paula 

34,80€ 
5.000,0€ 
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 Aktuelles aus der MissionsarbeitAktuelles aus der MissionsarbeitAktuelles aus der Missionsarbeit   

Liebe Freunde, wir hoffen, es geht euch 
gut und ihr kommt gut voran. Auch uns 
geht es gut und wir sind so dankbar für 
alles, was ihr uns gegeben habt.  

Vom Hl. Martin als Vorbild lernen die Kinder bereits das Teilen mit  

Kindern, denen es nicht so gut geht.   

Den nachfolgenden Dankesbrief 

Herzlichen Dank den Erzieherinnen des Kindergartens „Wackelzahn“,  

sowie den Kindern mit ihren Eltern für die Spende von 116,00 €  

für den KIndergarten in Mtinko/Tansania.  

Allen, die unseren Missionskreis durch Geld-  und Sachspenden  unterstützen oder 

aktiv mithelfen ein herzliches =  danke!  
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Sr. M. Lioba Jakobi aus Trier schreibt: Liebe Freunde vom Missionskreis, 

herzl. Dank für die Spende in Höhe von 15.000,-- €, die Unterstützung unserer Arbeit 

in Tansania, im Hospital Mtinko, den Ambulanzstationen Diagwa und Waama sowie 

der Schule in Misuna. Sr. Elisabeth erzählte bei ihrer Rückkehr von Tansania über 

die Veränderungen im Hospital seit es CHD Hospital der Region Singida ist. Wir 

haben derzeit zw. 250 u. 300 Entbindungen im Monat. Vom Government ist ange-

ordnet, dass alle Frauen zur Entbindung in eine mediz. Einrichtung (Hospital/ Ambu-

lanzstation) gehen müssen u. andernfalls Strafe zu zahlen ist. Somit kommen die 

Frauen frühzeitig oder werden mit der Ambulanz abgeholt und warten im Be-

reich des Hospitals auf die Entbindung. Derzeit wird eine Möglichkeit zur Unter-

bringung der werdenden Mütter geplant. 

Mit freundlichen Grüßen und Dank               <Sr. M. Lioba Jakobus> 

Pfarrer Dominic, der uns schon uns schon 2x mit dem dama-
ligen Bischof Nestor aus Bukoba in Ichenhausen besuchte, 
ist sehr dankbar für die erhaltene Hilfe. Er schreibt: Liebe 
Freunde, ich hoffe, es geht ihnen allen gesundheitlich gut.  

Wir haben einen neuen Pfarrer, der keine E-Mail hat, so 
schreibe ich mehr Briefe. Seit Juli 19 haben wir drei neue 
Stationen gegründet: St. Michael, Kishenge u. Bugasha, zu-
sammen sind es jetzt acht. Manchmal lese ich drei Messen 
am Sonntag. Noch geht es mir gesundheitlich gut. Ihnen allen 
wünsche ich frohe Weihnachten und  ein gutes und glückli-
ches Jahr 2020.      <Ihr Dominic>  

Bild: Taufe mit Pfarrer Dominic  

Anfang 2019 wurde Mosambik vom Zyclon Idai schwer getroffen. Sr. Maria Paula 

schildert die Lage in dem von Naturkatastrophen gebeutelten Land.  Liebe Freunde 

vom Missionskreis, herzl. Grüße aus Maputo und nochmals danke für die 5.000,-- €, 

die Sie mir Anfang des Jahres als Hilfe zukommen ließen. Bei uns war der Sturm 

nicht so stark, deckte aber Häuser ab, die wir halfen neu zu decken. // Am Ende des 

Jahres  ziehen wir Bilanz und danken für all das Gute, das wir erlebt haben, aber 

auch hinzunehmende Misserfolge. In der ersten Hälfte des Jahres gab es keine gute 

Ernte und Regen blieb aus. Für viele war und ist es ein Kampf ums Überleben. Ende 

Nov. kam Regen u. die Leute säten aus. Bis jetzt regnet es immer wieder. Alle 

hoffen, dass es anhält u. es endlich eine gute Ernte gibt. 4 Jahre ohne richtigen Re-

gen sind schlimm. Sept. des Jahres besuchte uns Papst Franziskus, welch Glück. Er 

wurde von allen begeistert begrüßt, sprach mit der Jugend aller Konfessionen, 

Priestern u. Ordensleuten u. dem ganzen Volk bei einer großen Dankesmesse. Sein 
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Anliegen sind Friede und Versöhnung. Die zwei großen Parteien schlossen einen 
Friedensvertrag im August. Aber es gibt keinen Frieden in Mozambique. Fast tgl. 
werden Busse und Lastautos im Zentrum angegriffen. Busfahrten zum Norden sind 
sehr riskant. In der Provinz Cabo Delgado wird ständig die Bevölkerung überfallen, 
getötet u. Häuser verbrannt. Nur beten wird helfen. Friede u. Freude wünschen wir 
uns zu Weihnachten, weil Christus der zu uns kommt um in unseren Herzen zu woh-
nen, unser Friede ist. Ohne ihn gibt es keinen wahren Frieden. Ich wünsche Ihnen 
gnadenreiche Weihnachten, Frieden, Freude und ein gesegnetes  Jahr 2020.    

                                                                                                                <Sr. Maria Paula Köstler>   

T r a u r i g e   N a c h r i c h t e n   a u s   d e r   M i s s i o n s a r b e i t 

Sr. M. Clara Baselaar  

Am 03.Mai 2020 verstarb Sr. M. Clara Baselaar in einem 
Altenheim in Holland mit 97 Jahren. Die überzeugende Mis-

sionarin hat Großes geleistet u. auf der Misionsstation von 
P. Bolle in Mtinko/Tansania auf unterschiedliche Weise den 
Menschen geholfen. Mit vier Mitschwestern aus Holland be-
gann sie dort 1985 unter einfachsten Bedingungen ein großes 
Werk aufzubauen. Sie errichtete einen Kindergarten, eine 
Haushaltungsschule, ein Noviziat für afrikanische Schwestern, 
ein Hospital u. gründete eine Secundary-School, um nur einige 
Projekte zu nennen. Bei unseren Besuchen war sie immer eine 
liebenswürdige und dankbare Gastgeberin. Bischof Edward 
Mapunda aus Singida würdigte ihr Leben und Wirken mit 
dankbaren und bewegenden Worten. In allen Pfarreien der 
Diözese wurde ein Gedenk-Gottesdienst gefeiert. Möge sie 

nun in Frieden ruhen. 

Sr. Myriam Goldemans  

In der gleichen Woche, am 08. Mai 2020 verstarb mit 98 Jah-
ren Sr. Myriam Goldemans. Auch Sr. Myriam kannten wir sehr 
gut. Sie war 1984 in Herzogenbosch Regionaloberin als die 
Entscheidung fiel, dass fünf Schwestern auf der Station von 
Pater Bolle mitarbeiten sollten. Sie war zeitwiese in Mtinko als 
Oberin, setzte sich für die Armen ein und war den afrikani-
schen Schwestern eine gute Begleiterin und großes Vorbild. 
Möge sie nun in Frieden ruhen. 

W i r   w e r d e n   b e i d e   i n   g u t e r   E r i n n e r u n g   b e h a l t e n ! 



Ich wünsche dir 
 
 

Ich wünsche dir, dass du dich magst 
und an dir viele gute Seiten findest, 

an denen du dich freust. 
 

Ich wünsche dir, dass du dann und wann ei-
nem Menschen begegnest,  

dem du in die Augen schaust 
und darin ablesen kannst,  

dass er dich schätzt und versteht. 
 

Ich wünsche dir, dass du immer wieder 
tief in dir selbst Freiraum findest, 

kostbare Schätze und viele gute Gründe, 
für die es sich zu leben lohnt. 

 
Ich wünsche dir, dass du selbst für andere 
ein guter Freund, eine gute Freundin bist, 

Partner, Partnerin, auf die sich der  
andere verlassen kann. 

 
 

von: Johannes Simon, inspiriert von einem Segen auf S. 114 aus  
dem Werkbrief „Segenreich“ KLJB 2018, In: Pfarrbriefservice.de 


