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Grußwort von Pfarrer Anton 

Urlaubssegen                                             von: Irmela Mies-Suermann, In: Pfarrbriefservice.de 
Gott, segne meinen Urlaub! 
Segne diese Wochen des Freiseins von allen Pflichten,  
dass Körper und Geist sich erholen von vergangenen Mühen, 
dass die Seele neue Spannkraft gewinnt.  

Segne diese Wochen, 
dass Enttäuschungen heilen können, 
weil nicht alles so lief, wie ich es erhoffte, 
weil Grenzen spürbar wurden, eigene und die der anderen.  

Segne diese Wochen, 
damit Leichtigkeit in mein Leben tritt und dein Lächeln,  
und lass mich erkennen, Last und Mühe sind nur Windhauch, 
Windhauch aber auch Erfolg und Ansehen.  

Segne diese Wochen, 
dass Friede sich neu verankere in mir, der Friede mit dir und der Welt, 
der Friede mit mir und meinem Geschick.  

Segne diese Wochen, 
lass mich zur Ruhe kommen, dass ich mich neu finde und orte und erkenne, was 
dein Wille ist.  
 
Liebe Pfarrangehörige, 
in den letzten Tagen, oder besser Wochen habe ich immer wieder mit diesen Worten 
gebetet. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige von Ihnen auch diese Gedanken zu 
eigenen nehmen werden. Nach dieser anstrengenden Corona-Zeit sehnen wir uns alle 
nach Erholung und neuer Kraft. Wir würden gerne verreisen und Orte zum Auftanken 
suchen. Auch wenn viele von uns heuer ihre Wünsche vom Urlaub oder Reisen nicht 
verwirklichen können, wünsche ich Ihnen Euch eine gesegnete Zeit und Mut aus der 
Situation das Beste zu machen. Wir haben Gott an der Seite, der uns bestimmt nicht alleine 
lässt! Ich weiß noch nicht genau, wohin mich die Wege im Urlaub führen werden, aber 
egal wo ich „lande“, ich denke im Gebet an Sie.  
Mit dieser Ausgabe des Kirchenschiffes möchten wir Sie natürlich etwas über das Leben in 
unserer PG informieren. Trotz Corona war und ist einiges los in unseren Pfarreien - wir 
beten, feiern, planen, bauen, renovieren und nach unseren Möglichkeiten das Evangelium 
leben. Natürlich auch in Rahmen des Erlaubten. An dieser Stelle möchte ich mich ganz 
herzlich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Seelsorge und in der 
Verwaltung in unseren 5 Pfarreien bedanken. Ohne Euch geht hier nichts! Ihr seid für uns 
Anvertraute und für mich persönlich ein Geschenk und ein Segen. Dankeschön für die 
Ideen, Gebete und Begleitung! 
Mit Segenswünschen Ihr/Euer Pfarrer Anton  
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Erstkommunion 

Kommunionvorbereitung und Kommunion Feier unter Corona Bedingungen 

In unserer Pfarreiengemeinschaft hat die Kommunionvorbereitung im November 2020 
angefangen. In dieser Zeit hatten wir eine Inzidenz über 100 und unsere Gruppentreffen 
waren dadurch sehr eingeschränkt.      

Trotzdem hatten wir mit den Kommunionkindern immer Kontakt. In einer ungewissen 
und unsicheren Zeit haben wir trotzdem das Kirchenjahr mit den Stationen in den 
Gottesdiensten gefeiert.   

Zum Beispiel haben wir Weihnachten mit einem Familiengottesdienst im Freien gefeiert. 
Das war eine positive Erfahrung in dieser Zeit.  

Passend zum Kirchenjahr haben wir weiterhin viele 
Gottesdienste gestaltet. So wurden Kinderkreuzwege 
gefeiert und am Karfreitag ein gemeinsamer 
Kinderkreuzweg auf dem Vorplatz bei der Festhalle 
in Weißensberg. Auch an Ostern, bei Maiandachten 
und an Fronleichnam waren die Kommunionkinder 
beteiligt.  

 

 

Firmung 2022 

Im Juli 2022 steht die nächste Firmung in unserer Pfarreiengemeinschaft an. 51 
Jugendliche aus unserer PG haben sich im Frühjahr für die Firmvorbereitung 
angemeldet: 

4 Firmlinge aus Bösenreutin 
13 Firmlinge aus Hergensweiler 
9 Firmlinge aus Niederstaufen 
7 Firmlinge aus Sigmarszell 
18 Firmlinge aus Weißensberg 
Den Start in die Firmvorbereitung feierten wir am 22. Mai mit einem Jugendgottesdienst 
mit dem Jugendpfarrer Johannes Prestele. Inzwischen haben sich die Firmlinge auch in 
ihren jeweiligen Pfarreien vorgestellt. Ab Herbst steigen wir dann thematisch in die 
Firmvorbereitung ein. 

Wir freuen uns auf die gemeinsame Vorbereitungszeit mit euch! 

Pfarrer Anton & Rosalie 
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 Bilder: Jugendgottesdienst zum Start in die Firmvorbereitung 
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Seligsprechung von Pater Franziskus Jordan 

Die Salvatorianer*innen hatten allen Grund zu feiern, denn ihr Gründer, Pater Franziskus 
Jordan wurde am 15. Mai 2021 in Rom selig gesprochen. Franziskus wurde am 16.Juni 
1848 im badischen Gurtweil als Johann Baptist Jordan geboren. Er wächst in ärmsten 
Verhältnissen auf. Bei seiner Erstkommunion macht er eine intensive Erfahrung mit dem 
Heiligen Geist. Als er 14 Jahre alt ist, verstirbt sein Vater. Beides verändert sein Wesen; der 
Wunsch, Priester zu werden, wächst in Johanns Herzen.  

Doch seine Familie ist zu arm, um ein Studium zu finanzieren. Stattdessen arbeitet er nach 
Abschluss der Volksschule als Anstreicher und Maler. 
Später besucht er das Gymnasium in Konstanz und 
beginnt 1874 mit dem Studium der Theologie und 
Philosophie in Freiburg/Breisgau. 

Am 21. Juli wird Jordan zum Priester geweiht. Da sich 
bei ihm ein außergewöhnliches sprachliches Talent 
zeigt, geht er anschließend nach Rom, um 
orientalische Sprachen zu studieren. In Jordan wächst 
die Überzeugung, dass er ein neues apostolisches 
Werk in der Kirche gründen muss. Theologische 
Erkenntnis will er verständlich unter die Menschen 
bringen. Alle Stände, Kleriker und Laien, Männer und 
Frauen, alle sollen an der Verkündigung mitwirken. 
Damit ist er seiner Zeit weit voraus.  

Die Ordensgründung(en) 

Pater Jordan wurde inspiriert von der Bibelstelle Joh. 17, 3: „ Das ist das ewige Leben: dich, 
den einzigen wahren Gott zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast“, um die 
Ordensgemeinschaft zu gründen. Am 8. Dezember 1881 gründet er in Rom die 
Apostolische Lehrgesellschaft, aus der 1893 die Ordensgemeinschaft der Salvatorianer 
wird und er nimmt als Namen Franziskus Maria von Kreuz Jordan an. Am 8. Dezember 
1888 gründet Jordan gemeinsam mit Therese von Wüllenweber die Ordensgemeinschaft 
der Salvatorianerinnen. 

Weil Franziskus Maria von Kreuz Jordan wegen des Kulturkampfes in seinem Heimatland 
Deutschland kein Kloster bauen konnte, baute er 1893 das Kloster Salvatorkolleg in 
Hörbranz (Österreich), 1 km entfernt von der deutschen Grenze.  

Ab 1890 werden Ordensleute in die Mission in die ganze Welt entsendet. Am 8. 
September 1918 stirbt er in einem kleinen Hospiz in Tafers bei Fribourg in der Schweiz. 
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1956 werden seine sterblichen Überreste ins Mutterhaus der Salvatorianer in Rom 
überführt.  

Das Wunder 

Die Seligsprechung von P. Franziskus Jordan war ein langer Prozess. Ab 1938 hat dieser 
Prozess begonnen und wurde 1942 offiziell eröffnet. Insgesamt dauerte der Prozess fast 
acht Jahrzehnte und nahm zahlreiche Hürden und Hindernisse. Rund fünfhundert Fälle von 
empfangenen Gnaden durch Gebetserhörungen hatten das Postulationsbüro in Rom 
erreicht, darunter auch einige, die für die strenge, kanonische Untersuchung, durch die das 
erforderliche Wunder für eine Seligsprechung bestätigt werden muss, infrage kamen. Erst 
der Fall eines Ehepaares aus Brasilien, dessen ungeborenes Kind laut ärztlicher Diagnose an 
einer unheilbaren Skelettdeformation leiden würde, aber am 8. September 2014 
vollkommen gesund geboren wurde, erfüllte alle Kriterien.     

Das Ehepaar Gisele Cardoso Santos und Fernando Ferreira da Silva aus Brasilien wünschten 
sich nichts mehr als ein Kind. Doch die Untersuchung zeigte, das Baby würde nicht 
lebensfähig sein. Diese Diagnose wurde durch nachfolgende Untersuchungen von 
Spezialisten in den USA bestätigt. In ihrer Verzweiflung wandten sich die Eltern, die einer 
Gruppe von Laiensalvatorianer*innen angehören, im Gebet an P. Franziskus Jordan. 
Tatsache ist: Liva Maria wurde am 8. September 2014, dem Todestag von P. Jordan, völlig 
gesund geboren. Die Ärzte haben keine medizinische Erklärung für diese wundervolle 
Heilung.                                                                              P. Delphin CHIRUND sds 

 

 

Schwester Agnes interviewt Rosalie: 

Liebe Rosalie, meine erste Frage an dich: Du bist jetzt schon ein Jahr in unserer 
Pfarreiengemeinschaft. Wie war diese Zeit für dich und was sind deine Zukunftspläne? 

Ich kann auf eine sehr schöne und erfüllte Zeit zurückblicken, in der ich viel gelernt habe und 
viele Erfahrungen machen durfte. Ich hatte schöne Begegnungen, habe viele Menschen neu 
kennengelernt, hatte Aufgaben, die mich gefordert aber auch gefördert haben. Manchmal 
wurde ich ins kalte Wasser geschmissen (lacht), aber das ist eine sehr gut funktionierende 
Lernstrategie für mich. Ich bin sehr gerne in der PG Weißensberg und daher freue ich mich, 
dass ich auch noch etwas länger dableiben darf! Ab September bin ich für die nächsten zwei 
Jahre als Gemeindeassistentin hier und ich freue mich auf alles, was da noch auf mich 
zukommt – also ihr habt mich jetzt noch länger an der Backe (lacht). 

Oh das ist schön! Es ist immer schön, wenn junge Leute kommen und neue Ideen mitbringen! 
Was ist denn dein nächstes Projekt in der PG? 
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Mein großes nächstes Projekt ab dem Herbst ist die Firmvorbereitung. Die Firmung ist ja 
nächstes Jahr im Sommer und thematisch steigen wir ab Herbst in die Vorbereitung ein und 
das ist auch ein großer Teil meiner Arbeit. Darauf freue ich mich schon sehr! 

Warum machst du den Job, den du jetzt hier und heute machst? 

Eine gute Frage !  Wie schon gesagt konnte ich mir das nicht schon immer vorstellen und 
das war jetzt auch nicht mein Traum-Beruf, den ich schon immer hatte. Aber irgendwann 
hatte sich meine Einstellung dazu geändert. Ich empfinde meine Aufgabe heute als 
Berufung, die es auf jeden Fall wert ist, gut und richtig erfüllt und gefüllt zu sein. Das ist mein 
Ziel und dafür bin ich jeden Tag neu motiviert. Ich bin gerne unter Menschen, ich lerne gern 
neue Menschen kennen und es erfüllt mich, Menschen, die vielleicht gerade auf der Suche 
oder an Grenz- oder Entscheidungssituationen ihres Lebens sind, ein Stück auf ihrem 
Lebensweg zu begleiten. Darin sehe ich meine Aufgabe und das empfinde ich als sehr 
wichtig und als eine sehr schöne Aufgabe und bin dankbar, dass ich das machen darf. 

Wenn ich das höre, dann denke ich auf jeden Fall, du bist gerade am richtigen Platz!   Jetzt 
möchten wir gerne etwas über dich persönlich erfahren. Was wolltest du als Kind werden? 

Ich wollte immer Landwirtin werden. Ich hab mich früher immer auf einem Hof mit ganz 
vielen Tieren gesehen  

Welchen Beruf haben sich deine Eltern für dich vorgestellt?    Soweit ich weiß, schon immer 
was Soziales, etwas, das mit Menschen zu tun hat. Und schlussendlich haben sie mich auf 
meinen heutigen Beruf gebracht. Sie haben da durch mein (kirchliches) Ehrenamt denke ich 
- irgendwie schon immer eine kleine Begabung vielleicht gesehen, auch wenn ich mir das 
selbst als Jugendliche nie vorstellen konnte (lacht). Aber zum Glück ist da oben jemand 
standhaft geblieben  - und deshalb sitze ich heute hier. 

Was ist dein größter Traum?     Einer meiner großen Träume ist, dass die Politik anfängt den 
Klimawandel ernst zu nehmen und etwas dagegen zu tun. Damit auch die nachfolgenden 
Generationen noch auf einer so schönen Erde leben können wie wir. Und dass unsere 
Gesellschaft viel toleranter wird und jedem Menschen den gleichen Wert zuspricht. Achja, 
ich habe viele Träume… (lacht) 

Sehr gut. Jetzt ein paar Entscheidungsfragen.    

Oh, mit Entscheidungen tu ich mir manchmal sehr schwer… (lacht) 

Meer oder Berge?  Hm… schwierig. Beides eigentlich. Im Urlaub mag ich aber lieber das 
Meer. 

Bauch- oder Kopfmensch?           Eher Kopfmensch 

Winter oder Sommer?        Auf jeden Fall Sommer. Ich liebe den Sommer! Ich bin ein richtiges 
Sommer- und Seekind . Nur um Weihnachten rum mag ich auch den Winter und dass es 
schon so früh dunkel wird. Aber sonst mag ich‘s lieber warm! 
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Bist du eher zu früh oder eher zu spät?       Eher zu spät. Leider (lacht). Aber ich versuche jeden 
Tag aufs Neue mich zu bessern! (lacht) 

Sehr aufrichtig (lacht). Theorie oder Praxis?      Ich bin ein sehr praktischer Mensch und auch 
pragmatischer Mensch. Also auf jeden Fall Praxis. 

Camping oder Hotel?    Ich liebe Camping, damit bin ich aufgewachsen. Seit ich auf der Welt 
bin gehe ich jedes Jahr mindestens einmal in den Campingurlaub  

Stadt oder Land?    Land! Deshalb habe ich auch auf dem Dorf studiert (lacht). In 
Benediktbeuern gab’s gefühlt mehr Studierende als Dorfbewohner (lacht). Ich wollte nie in 
einer großen Stadt studieren. 

Kaffee oder Tee?    Seit dem Studium definitiv Kaffee! 

Morgen- oder Abendmensch?   Ähm, ich kann eigentlich beides – je nachdem wann ich ins 
Bett geh (lacht). 

Und eine letzte Frage: auf welche Sache von dir bist du richtig stolz?    Wenn ich bald mein 
zweites Studium abgeschlossen habe! Ich bin stolz und auch froh, wenn ich das geschafft 
habe.                                    Vielen Dank, es war schön etwas von dir zu hören! 

 

Interview von Rosalie an Sr. Agnes: 

Liebe Sr. Agnes, heute wollen wir etwas 
über dich erfahren, damit die 
Gemeindemitglieder dich ein bisschen 
besser kennenlernen können. Darum 
habe ich ein paar Fragen an dich und 
möchte gerne bei deiner Person 
anfangen. Warum bist du ins Kloster 
eingetreten? 

Weil ich ganz überzeugt davon bin, dass 
Gott mich berufen hat. Als ich noch ein 
Kind war, hat sich meine Mama immer 
gewünscht, dass eine von uns drei 
Schwestern einen geistlichen Beruf 
ergreift. Da dachte ich immer „Ich nicht, 
ich nicht!“ Aber irgendwann später 
habe ich die Berufung gespürt, dass ich 
Gott dienen will und das auch gerne 
tue. 
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Was macht dir heute am meisten Spaß in deinem Schwestern-Leben?  

Am meisten Spaß macht es mir, wenn ich von Gott und von Jesus und aus der Bibel erzählen 
kann. Ich erzähle Kindern gern Bibelgeschichten und von Gott und Jesus. 

Und was ist deine Motivation?   Ich liebe Gott und auch die Menschen, das ist es! 

Was wärst du vielleicht geworden, wenn du nicht in den Orden eingetreten wärst? 

Dann vielleicht eine Krankenschwester… auf jeden Fall was mit Schwester? (lacht) 

(lacht) Ja, genau. Oder vielleicht in die Mission. Oder Ärztin. Auf jeden Fall möchte ich einen 
Beruf in dem ich anderen helfen kann, etwas Soziales. 

Sehr schön! Was war die beste Entscheidung deines Lebens?    Dass ich Ja zu meiner Berufung 
und zu Gott gesagt habe und dass ich Ordensschwester geworden bin. Das habe ich nie 
bereut, das war die richtige und beste Entscheidung für mich. 

Das freut mich, dass du das heute sagen kannst!          Für welche drei Dinge in deinem Leben 
bist du am Dankbarsten?             

Gott für meinen Glauben, denn von sich selbst aus kann man nicht glauben, ich sehe das als 
Geschenk. Und dass ich Ordensschwester und Dienerin Christin bin und Gott dienen kann. 
Ich fühle mich zwar unwürdig aber trotzdem stolz, dass Gott mich ausgewählt hat und dass 
ich seine kleinste Dienerin sein kann. Und für meine Arbeit und Aufgaben mit Menschen die 
ich habe und machen darf. Hier kann ich mich selbst und auch meine persönlichen Anliegen 
verwirklichen. 

Wenn du eine berühmte Persönlichkeit treffen könntest, egal ob tot oder lebendig, wer wäre 
das und warum? 

Ich würde gerne nochmal Papst Johannes Paul II. treffen. Ich habe ihn schon mal bei einem 
seiner Kroatienaufenthalte getroffen und er ist für mich eine große Glaubenspersönlichkeit 
und konnte gut mit den Jugendlichen kommunizieren, er ist für mich ein großes Vorbild 

Und auch Mutter Teresa, sie ist auch ein Vorbild für mich in ihrem Glauben und ihrer Arbeit 
und auch in ihrer Rolle als Frau in der Kirche. 

Und ich würde gerne Prinzessin Diana treffen (lacht). Ich kann nicht alles gutheißen aus 
ihrem Leben, aber sie hat mich trotzdem immer sehr inspiriert. Ich empfinde sie als schöne 
Frau die immer eine Wärme ausgestrahlt hat und sie konnte toll mit Menschen umgehen. 
Sie ist eine Persönlichkeit, die ich wirklich gerne mochte, sodass ich sogar geweint habe als 
sie gestorben ist (lacht). 

Wenn du etwas auf der Welt verändern könntest. Was wäre das und warum? 

Ich würde mir wünschen, dass die Menschen Gottes Gebote mehr achten, dass sie mehr 
glauben. Ich denke, dann wären nicht so viele schlimme Dinge auf der Welt passiert. 
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Wie stellst du dir Gott vor?               Gott ist für mich die uneingeschränkte Liebe. Als einen 
Gott, der Mutter und Vater ist. 

Was ist dein Lieblingsfeiertag im Jahr?     Pfingsten. Die Jünger haben damals auf das 
Versprechen von Jesus gewartet und das beeindruckt mich bis heute – ich bekomme etwas, 
was ich brauche, das hat Jesus versprochen. Also den Geist Gottes, die Gaben die wir 
brauchen und auch bekommen und dafür bin ich sehr dankbar. 

Auf was könntest du nicht verzichten in deinem Leben? 

Auf das Gebet und auf Kaffee (lacht).   Ja, den Eindruck hab ich auch (lacht). 

Und jetzt noch ein paar Fragen zu dir als Mitarbeiterin in der PG Weißensberg. Was wird dein 
nächstes Projekt in der Pfarreiengemeinschaft? 

Ich bin in mehrere Projekte in der PG eingebunden, wie z.B. die Erstkommunion, 
Krankenbesuche oder die Gestaltung von Gottesdiensten oder Andachten. Sehr wichtig ist 
mir immer die Gemeinschaft. Es liegt mir am Herzen das Gemeinschaftsleben in der PG zu 
fördern. 

Was ist das lustigste, das dir bisher in deiner Zeit in der PG Weißensberg passiert ist? 

(lacht) Das ist eine Geschichte mit uns beiden im Winter. Als es so viel geschneit hat diesen 
Winter und wir beide morgens mit dem Auto stecken geblieben sind kurz vor dem 
Pfarrbüro. Wir kamen nicht mehr vor und zurück und Pfarrer Anton musste uns dann vom 
Schnee befreien und unsere Autos auf den Parkplatz fahren. Und er hat dann anschließend 
zu uns gesagt, halb im Spaß und halb ernst, dass er uns morgen nicht mehr beim Arbeiten 
sehen will (lacht), erst wenn der Schnee wieder weggetaut ist (lacht). Daran denke ich gerne 
zurück. 

Hahaha stimmt, im Nachhinein ist es lustig... (lacht). Und die letzte Frage: Jetzt bist du bald ein 
Jahr bei uns in der Pfarreiengemeinschaft. Wie war die Zeit für dich und wie geht es dir? 

Ich hatte eine sehr schöne Zeit! Aber auch anstrengend, weil sich sehr viel bei mir verändert 
hat letztes Jahr. Ich habe den Ort und die Gemeinschaft gewechselt, bin neu nach 
Wigratzbad gekommen und habe den Arbeitsplatz gewechselt. Alles neu und viele neue 
Menschen, aber trotzdem oder genau deshalb war die Zeit sehr schön. Ich habe viel Gutes 
erlebt und schöne Momente erfahren und auch viel umgesetzt zusammen mit dir und 
Pfarrer Anton, also auch eine erfüllte Zeit. Ich habe auch Dinge ganz neu und zum ersten 
Mal gemacht, z.B. dass ich jetzt Menschen segne (lacht). Am zweiten Weihnachtsfeiertag 
die Familiensegnungen, das war für mich auch neu. Aber ich freue mich, dass auch noch 
ganz neue Dinge dazukommen und ich bin stolz, dass wir so viel gemacht haben auch trotz 
Corona und den ganzen Einschränkungen. 

Vielen Dank für deine Antworten und dass du etwas von dir preisgegeben hast. Schön, dass wir 
dich näher kennenlernen durften. 
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Jugendleiterkurs 2021 

Wie jedes Jahr hat die Jugendstelle 
Kempten auch dieses Jahr wieder 
einen Jugendleiterkurs angeboten. Da 
dieser wegen Corona nun online 
stattfinden musste haben sich einige 
wieder abgemeldet, wodurch die 
Gruppe letztendlich ziemlich 
übersichtlich war. So kam es, dass der 
erste Teil des Kurses wie geplant an 
einem Wochenende in den 
Faschingsferien online stattfand. In der 
Woche davor erhielt ich dann von der 
Jugendstelle ein Paket mit allen 
nötigen Materialien und ein wenig 
Verpflegung. Am Freitagabend ging es 
dann los mit einer kurzen 
Kennenlernrunde. Anschließend 
machten wir uns Gedanken darüber, 
wie ein guter Jugendleiter sein sollte 
und was wir von uns selbst erwarten. Den Abend beendeten wie dann mit einem 
Abendgebet. 
Am nächsten Morgen trafen wir uns dann um halb 9 wieder auf Zoom zum 
Frühstück. Danach haben wir uns bis zum Mittagessen mit dem Thema Recht 
beschäftigt. Also Datenschutz, Aufsichtspflicht, Jugendschutz und vielen mehr. 
Am Nachmittag haben wir uns noch mit dem Glauben beschäftigt und dazu 
einen Film aus der Alpha-Reihe über das Thema Bibel geschaut. 
Am Sonntagmorgen trafen wir uns im Jugendhaus Elias in Seifriedsberg und 
feierten gemeinsam einen Gottesdienst. 
Der zweite Teil des Kurses sollte dann vielleicht sogar in Präsenz im Jugendhaus 
Elias stattfinden, doch leider lies das Coronavirus das nicht zu und so trafen wir 
uns in der Woche nach Ostern wieder auf Zoom. In den folgenden vier Tagen 
haben wir uns mit vielen weiteren Themen beschäftigt. Die Themen waren:  
Spiele mit Abstand/ online, Beten mit Kindern, Aufbau und Planung von 
Gruppenstunden, Zuschüsse, einen Jugendgottesdienst gestalten, es gab eine 
Kreativ-Einheit, wo wir gebastelt haben. Außerdem haben wir gelernt, wie man 
mit Konflikten umgeht, was gute Kommunikationswege sind und wie die Struktur 
in der Kirche ist. Auch haben wir Vorträge von verschiedenen Leuten bekommen. 
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Zum Beispiel hat uns der Jugendseelsorger aus Lindau einen Vortrag über den 
Umgang mit schwierigen und verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen 
gehalten.  
Mein Highlight des Kurses war das Projekt, das wir für die Instagram Seite der 
Jugendstelle Kempten gemacht haben. Dabei ging es darum, dass wir bei uns in 
der Gegend herumlaufen sollten mit der Frage, wo wir Gott in unserem Alltag 
sehen. Davon sollten wir ein Bild machen mit dem Kommentar: “Gott ist …" und 
dazu eine kurze Erklärung schreiben. 
Zum Abschluss haben wir dann noch einen Jugendgottesdienst in der 
Jugendkirche OpenSky in Kempten gefeiert. Dort haben wir dann noch unsere 
Urkunde bekommen. Ich möchte mich noch einmal bei allen Beteiligten der 
Jugendstelle bedanken. 
Benedikt Kappel 
 

Berichte aus Bösenreutin 

Frauenbund Bösenreutin 

Erfreulicherweise konnten wir uns trotz 
Corona Einschränkungen über einen 
erfolgreichen Ostermarkt freuen. Wie jedes 
Jahr haben wir – heuer jedoch größtenteils 
in Heimarbeit – kleine Osterpalmen, 
Frühjahrskränzle und Osterkerzen 
angefertigt und dank unseres treuen 
Kundenstammes wieder sehr gut verkaufen 
können. 
Einen Großteil des Erlöses haben wir für die 
Anschaffung unseres neuen Ambo’s an die 
Kirchenverwaltung gespendet. 
Auch bei den in unserer Pfarrei schon fest 
eingeführten Kreuzwegandachten haben wir 
gerne mitgewirkt. 
 
Jesus sagt bei der Hochzeit zu Kana: 
„Füllt Eure Krüge  -  lehnt Euch nicht zurück“. 
Diese Aussage haben wir zum Thema 
unserer Maiandacht gewählt, welche wieder 
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zum sehr gut besuchten Highlight unserer Treffen wurde. 
Alle freuten sich, dass wie trotz Corona eine 
andächtige und stimmungsvolle Stunde 
miteinander verbringen konnten. 
Dazu hat sicherlich auch die musikalische 
Umrahmung der Tischharfengruppe  
von Frau Pfister beigetragen.  
 

Renoviertes Wegkreuz 

Das neu renovierte Wegkreuz steht in 
Witzigmänn. Der Künstler Anton Ullmayer 
erhielt vom Heimatverein Bösenreutin hierfür 
den Auftrag. Katze Tigi fühlt sich schon mal sehr 
wohl und freut sich ebenfalls über das schön 
renovierte Wegkreuz. Freuen wir uns alle 
darüber, dass es wieder in neuem Glanz 
erstrahlt. 

Gußeisernes Kreeblattkreuz mit 
Sandsteinsockel. Am Kreuzfuß steht Maria mit 
in den Schoß gelegten Händen. Sockelinschrift: 

GEKREUZIGTER HEILAND 

ERBARME DICH MEINER 

MDCCCLXXXVII 

Das Wegkreuz stammt damit aus dem Jahr 
1887. Seit 1825 stand am Kreuzacker jedoch 
sicher ein Feldkreuz 

 

ABSCHIEDSGEBET – GEDENKFEIER   

Seit einem Jahr ist die ganze Welt von der Viruspandemie betroffen. Plötzlich 
muss man sich distanzieren. Das schlimmste ist, es kann passieren, dass man 
sterbende Angehörige und Freunde nicht mehr auf ihrer letzten Wegstrecke 
begleiten darf. Besonders in solch einer außergewöhnlichen Zeit wie der 
Coronakrise ist es wichtiger denn je, dass die Trauernden in ihrem Trauerprozess 
nicht allein gelassen werden.  
Eine Möglichkeit der Begleitung ist das Abschiedsgebet. Wir bieten in der Pfarrei 
St. Nikolaus in Bösenreutin seit dem Jahre 2015 ein Abschiedsgebet an. Es ist 
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eine Alternative zum Rosenkranzgebet. Im Abschiedsgebet können die 
Angehörigen ihrer Trauer und ihrem Schmerz Raum geben und zugleich Trost 
und Kraft schöpfen. Das Abschiedsgebet wird gerne angenommen. In der 
Trauerbewältigung ist es wichtig, den Angehörigen beizustehen, um Schritt für 
Schritt die emotionale Beziehung zum Verstorbenen zu ordnen. Das Begehen der 
einzelnen Stationen im Gebet unterstützt den Trauerprozess. Es hilft, den Tod 
des Verstorbenen zu akzeptieren und ihn loszulassen.  
Das Abschiedsgebet ist in der Regel am Abend vor der Beerdigung. Aufgrund der 
Einschränkungen in der Corona-Zeit war es auch so, dass kein Abschiedsgebet 
stattfinden konnte oder auch nicht alle Personen denen es wichtig war, daran 
teilnehmen konnten. Weil der Bedarf da ist, haben wir für die Zeit nach der 
Beerdigung eine Gedenkfeier für Verstorbene zusammengestellt – in ähnlicher 
Form wie das Abschiedsgebet. Da auch die Gedenkfeier ihre heilsame Wirkung 
schon gezeigt hat, bieten wir in Zukunft je nach Bedarf Abschiedsgebet und 
Gedenkfeier an. 
Erika Brutscher – Team Abschiedsgebet Bösenreutin 
 

Maiandachten in Bösenreutin 

„Schön waren sie!“ So war die Meinung 
über die Maiandachten dieses Jahr in 
Bösenreutin. An allen fünf Sonntagabenden 
hat sich immer eine große Gemeinde von 
über 30 Mitfeiernden in der Kirche zum 
Gebet um Fürsprache der Gottesmutter 
Maria und zur Anbetung von Jesus Christus 
im Allerheiligsten versammelt. 
Jede Maiandacht wurde von verschiedenen 
Gruppen aus Frauenbund, Kirchenchor und 
Pfarrgemeinderat vorbereitet. Auswählen 
und Zusammenstellen der Texte, Schreiben 
der Textblätter für die Lektoren und für die 
Gemeinde, alles wurde mit viel Herzblut 
übernommen.  
Zu jeder Maiandacht gehört auch Musik. 
Aufgrund der Corona-Einschränkungen 
durfte die Gemeinde ja nicht singen. 
Deshalb haben verschiedene Besetzungen 
aus dem Kirchenchor, eine kleine Combo 
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und einmal als Gast die Tischharfengruppe Pfister die Andachten durch ihr Spiel 
und ihren Gesang musikalisch sehr bereichert. 
Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ an die Zelebranten Pater Delphin und Diakon 
Franz, die vielen Aktiven mit Wort und Musik, an die vielen Mitfeiernden und an 
die Gestalter unseres immer schönen Maialtars. Alle haben zum Gelingen der 
Maiandachten beigetragen. 
Mich freut es sehr, dass es in unserer Pfarrgemeinde so viele Freiwillige gibt, die 
sich bei der Gestaltung von Gottesdiensten einbringen. Neben den 
Maiandachten war das in diesem Jahr auch schon bei den Kreuzwegandachten 
der Fall. Ich bin sicher, alle Aktiven wurden und werden durch das Befassen mit 
diesen Texten auch tiefer berührt und beschenkt. Deshalb: „Weiter so!“ Das tut 
einem selbst gut, bringt anderen Freude - und wird schön. 
Gottfried Ferder 
 

Ein neuer Ambo für Sankt Nikolaus 

In unserer Metallwerkstatt Ulrich Dochtermann 
Augsburg entstand, in Zusammenarbeit mit Herrn Felix 
Landgraf (Gestaltung) aus der Diözese Augsburg, ein 
neuer Ambo.  Er ergänzt den neuen Volksaltar in der 
Kirche Sankt Nikolaus Bösenreutin.  

In zeitgenössischer Formensprache lässt der schlanke 
Schnitt Leser und Buch sichtbar. Weiche Rundungen 
nehmen sich im engen Chorraum zurück und die 
warmen Töne der Oberfläche harmonieren mit der 
historischen Ausstattung. Ein abgehängtes Parament 
signalisiert die liturgischen Farben. Die Gemeinde kann 
in der Untersicht der vergoldeten Scheibe die 
Ostersonne erkennen.  

Auf Sonderanfertigungen und Restaurierung von 
sakralen Gerätschaften ist unsere Werkstätte seit mehr 
als 150 Jahre spezialisiert. 

Aus Messinghalbzeug wie Blech und Profil arbeiten wir 
vom kalt geschmiedeten Trompetenfuß bis zur kleinsten 
Mutter alles von Hand: Zuerst die Einzelteile von Fuß, 
Schaft, Ablage und Buchplatte, dann die Verschraubung 
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und zum Schluss die Mattierung. 
Besonders stolz sind wir auf unsere 
feinabgestimmten Oberflächen, die 
wir in unserer hauseigenen Galvanik 
vergolden oder zart mit 
Schwefelbeize brünieren. 

Das Mikrofon wird von der Firma 
Strässer montiert. 

Wir bedanken uns für die 
Möglichkeit bei der Neugestaltung 
des Chorraumes mitzuwirken. 

Petra Weidich, Gold- und Silberschmiedemeisterin 

 

Berichte aus Hergensweiler 

Zum Antoniusfest am 13. Juni in 
Hergensweiler konnten wir 
endlich wieder an der Kapelle 
eine heilige Messe feiern. Bei 
herrlichem Wetter hieß es für die 
Gemeinden der PG: „alle 
kommen zu uns“. Die 
Musikkapelle, ein Dreigesang, 
der PGR, die Kirchenverwaltung 
und viele Freiwillige 
ermöglichten einen schönen 

Gottesdienst unter Coronaauflagen.  Mit Marschmusik, Getränken und 
Leberkässemmeln dehnte sich das Fest dann bis 16 Uhr aus, es war so schön sich 
mal wieder zu sehen. 
Das wollen wir im nächsten Jahr wiederholen. Danke an alle Helfer und die 
vielen Besucher      Claudia Herberth 
 

Erstkommunion 2021 in Hergensweiler 

Ein kleiner Einblick in die Vorbereitung zur Erstkommunion in Hergensweiler. In diesem 
Jahr sind es 5 Kinder, die das Heilige Sakrament der Erstkommunion empfangen 
möchten. Wir treffen uns immer am Mittwochnachmittag in der Pfarrstube in 
Hergensweiler um gemeinsam über unseren Glauben zu sprechen und zu lernen. 
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Am 12. Dezember 2020 haben 
sich die Kinder bereits während 
des Gottesdiensts persönlich  
vorgestellt.: 
Moritz Berger, Ramona Baldauf, 
Melina Schäfer, Adriana Igel, 
Samuel Schneider 
 

In der Fastenzeit haben wir 
zusammen mit Diakon Josef 
Wetzel einen Kreuzweg gefeiert. 
Da es nicht möglich war mit den Kindern vor jeder Kreuzwegstation in der Kirche zu 
beten, haben wir die Fotos der einzelnen Stationen auf einer großen Leinwand 
wiedergegeben. So konnte jeder das einzelne Bild betrachten und die Texte hatten eine 
Deutung. 

In der Gruppenstunde mit 
dem Thema „Jesus ist das 
Brot des Lebens“ haben wir 
über das letzte Abendmahl 

gesprochen und die Bibelstelle gemeinsam gelesen. 
Wir haben darüber gesprochen, wie in der 
Eucharistiefeier der Wein und das Brot verwandelt 
wird. Zum Abschluss der Stunde wurde ein Matzen 
(Brot) geteilt und jedes Kind durfte noch ein kleines 
Brot mit nach Hause nehmen. 

Im Marienmonat Mai haben wir eine Maiandacht 
zusammen gefeiert. Die Geschichte von einem kleinen 
Gänse-blümchen wurde vorgetragen. Als Symbol 
hatte jedes Kind ein Sträußchen Gänseblümchen 
dabei, das die Kinder auf der Wiese sammelten. Mit 
einer Fürbitte stellten sie die Sträuße vor den Maialtar.  

Am Freitag, 28. Mai haben die Kinder das Sakrament 
der Beichte empfangen. Wir trafen uns mit Pfarrer 
Anton in der Kirche. 
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Die Kinder waren gut vorbereitet und nach einem gemeinsamen Gebet durfte jedes Kind 
das Sakrament der Beichte empfangen. Zum Schluss wurden alle Beichtzettel verbrannt. 

Eine Erleichterung für jedes 
Kind und ein Erlebnis der 
Befreiung in vertrautem 
Raum. 

Ursprünglich war geplant, 
dass wir die Erstkommunion 
im Mai 2021 feiern. Leider 
war das mit der Corona-
Pandemie nicht möglich, da 
immer wieder die 
Gruppenstunden ausfallen 
mussten. 

Der neue Termin für die Feier der Erstkommunion ist Samstag, 24. Juli 2021 um 10.00 
Uhr in Hergensweiler.  Auf diesen Tag hin freuen wir uns alle und hoffen, dass nichts 
mehr dazwischen kommt.  

In großer Vorfreude und Zuversicht 

Silke Bingger 
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Senioren „St. Antonius“ Hergensweiler 

Leider konnten auch bis jetzt noch keine Seniorennachmittage stattfinden. So haben wir 
zusammen mit den Seniorinnen und Senioren im März eine Kreuzwegandacht gebetet. 
Am 18. April luden wir sie zu einer Andacht mit dem Thema Frühling ein, die von einem 
Musikanten mit Gitarre und Gesang begleitet wurde. Zum Schluss der Andacht bekam 
jeder einen kleinen Blumengruß mit nach Hause. Im Mai feierten wir dann gemeinsam 
eine Maiandacht, die mit schöner Zithermusik untermalt wurde. 

Jede dieser Andachten war sehr gut besucht, was uns sehr gefreut hat und auch zeigt, 
wie die monatlichen Treffen vermisst werden.  

Für das Seniorenteam 
 Helene Dirheimer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.synodalerweg.de/ 

 

„Das Außerordentliche geschieht nicht auf glattem, 

gewöhnlichem Wege.“ 
Goethe 

https://www.synodalerweg.de/
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Kerzenweihe zu Lichtmess 

An Mariä Lichtmess 2.2 findet die 
Kerzenweihe für die im laufenden 
Jahr benötigten Kerzen statt. Dazu  
legten Mesnerin Claudia Herberth 
mit Rita Steininger in St. Ambrosius 
Hergensweiler einen Kerzenteppich. 

 

Bibellesungen 

Die Bibellesung am 31.1.21 fand in 
der Pfarrei St. Ambrosius 
Hergensweiler großen Anklang. 
Gerne werden wir sie im nächsten 
Jahr wiederholen 
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Geschichtliches aus der Pfarrei Hergensweiler 

In Niederstaufen gab es die frühere Aufteilung in Ober- und Unterstaufen. Zur Pfarrei 
Hergensweiler gehörten ursprünglich die Filialen von Oberstaufen. 

In der Chronik wird festgehalten:  

„1730, am 6. Mai wurde eine Prozession mit dem Magnusstab durch alle Orte, auch die zur 
Pfarrgemeinde gehörigen Ortschaften: Immen, Haggenberg, Umgangs, Leitfritz, Widdum 
… durchgeführt.“ 

„Am 25. Juli 1746 wurde durch Bischof Karl Josef Franz, Fürst von Fugger, das Sakrament 
der Firmung gespendet. Aus der Pfarrei Hergensweiler 189 Firmlinge, u. a. 16 aus Haggen, 
4 aus Haggenberg, 26 aus Staufen, 7 aus Immen, 2 aus Immenmühle usw. Das Amt des 
Paten hatte für alle männlichen Firmlinge Pfarrer Siebenhaller übernommen.“ 

Streit um den Gottesacker in Hergensweiler 1784 

(Nach einem Schriftstück, das im Dachgebälk des Pfarrhofes zu Hergensweiler von Pfarrer 
Wolfgruber von Niederstaufen gefunden wurde) 

„Wohllöbl. K.K. Oberamt Wasserburg! 

Uns ist durch den mitunterzeichneten Hauptmann Lingg der Befehl vom 24. März 1784 
vorgelesen und somit den sämtlichen Pfarrangehörigen von Hergensweiler kundgemacht 
worden, durch welche die Weisung dahin gehet, dass in Zukunft keine Leiche auf dem 
bisher gewöhnlichen Gottesacker bei der Pfarrkirche zu Hergensweiler, sondern auf dem 
Gottesacker bei der St. Antonikapelle beerdigt werden solle. Diese Abänderung fallet 
sämtlichen Pfarrkindern umso schwerer, als die Beweggründe, durch welche diese 
allgemeine Abänderung veranlasst worden, nicht obwalten. 

Gestatten:  

a) Da der Gottesacker bei der Pfarrkirche so frei liegt, dass er außer dem Pfarrhof mit 
keinen Häusern umgeben ist …., sohin die reine und freie Luft ungehindert 
durchstreichen kann, sodass weder ein böser Geruch noch eine Fäulnis jemals 
wahrzunehmen ist, was der hiesige Deputat und Pfarrer Herr von Mohr, der am 
nächsten dem Gottesacker wohnt, bestätigen wird. Außerdem: 

b) Werden im Jahr ums andere kaum 3 oder 4 Personen begraben und wenn einige 
Orte, welche im Bregenzerischen liegen (gemeint sind die Filialen von Oberstaufen 
über der Leiblach) von der Pfarr Hergensweiler, wie man vermutet, wegfallen sollten, 
so dürften ein Jahr ins andere noch weniger sterben und begraben werden, folglich 
nichts Ansteckendes zu besorgen ist. Nicht weniger 

c) Ist der Gottesacker zur St. Antonikapelle, welcher nur ein Subsidium (Reserve) auf sich 
ergebende allgemeine Sterbefälle dahin angelegt worden, so klein, dass er ohne sehr 
große Kosten nicht erweitert werden kann. Die erforderlichen Kosten könnten aus 
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der Kirchenfabrik, weil diese sehr arm an Vermögen ist, nicht bestritten werden….   
Besonders aber auch 

d) Kommt in reifliche Erwägung zu ziehen, dass einige Orte in der Pfarr in solchen 
Gegenden liegen, von welchen wegen dazwischen liegender Gewässer nicht auf den 
Gottesacker bei St. Anton mit den Toten zu kommen ist, ohne einen großen 
beschwerlichen Umweg zu machen. 

Hierdurch offenbart sich von selbst, dass die allerhöchste Willensmeinung seiner 
kaiserlichen Majestät nicht überschritten werde, wenn uns der Gottesacker bei der 
Pfarrkirche, welcher um vieles größer ist als der von der Pfarrkirche entfernte Gottesacker 
zu St. Anton, beigelassen wird. Wir bitten daher das K.K. wohllöbl. Oberamt, diese unsere 
wahrhaften Beweggründe an hohe Behörde zu begleiten und zu unterstützen. 

Hergensweiler, 25. März 1784“ 

Diesem Antrag wurde stattgegeben. Aber man musste aus diesem Grund die Ortschaften 
von Staufen wegnehmen (= abgeben) und nur der Ort Volklings, der noch zur Pfarrei 
Roggenzell gehörte, wurde angegliedert. Dadurch gingen aber Einkünfte von 
Kirchenpfründen für Hergensweiler verloren, was zu einem Streit mit Niederstaufen 
führte. Wie mir Heimatpfleger Sutter erklärte, kam 1785 ein Kompromiss zustande: 
Solange der aktuelle Pfarrer – in diesem Fall Rudolf von Mohr – im Amt sei, bekomme er 
die Einkünfte der Pfründestiftung. Das war dann bis 1805. 

Nun kamen dann weitere Verordnungen vom Oberamt in Wasserburg bezüglich des 
Friedhofes: Man musste jede Leiche ohne Kleidung ein einen kleinen Sack einnähen, am 
Grabe aus dem Sarg nehmen, auf ein Brett legen und damit ins Grab hinunterlassen. Das 
Brett wurde wieder heraufgenommen und über die Leiche musste zur schnelleren 
Verwesung ein Kübel ungelöschter Kalk gestreut werden. Das Brett wurde lange Zeit mit 
der Inschrift auf dem Grab befestigt, weil auch verordnet wurde, dass keine Grabsteine 
gesetzt werden dürfen. Erst 20 Jahre später durften mit Genehmigung des Herrn Pfarrer 
Gedenktafeln an der Kirchenmauer angebracht werden. 

Zusammengestellt von Diakon Josef Wetzel 

(Quellen: Ortschronik von Oberlehrer Aug. Schäffler, 1938; 

Aufzeichnungen von Georg Schweinberger nach dem Familienbuch von Ambros Mägerle) 
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Maiandachten erfreuen sich in Hergensweiler großer Beliebtheit! 

So ließen sich die Gruppen (Pfarrgemeinderat, Frauenbund, Kommunionkinder, 
ökumenische Maiandacht, Senioren, Bäuerinnen und Diakon Josef Wetzel bei 
der Gestaltung der 9 Maiandachten schöne Ideen einfallen: 

Sologesang, Triogesang der Frauen, Rupolzer Saitenspiel mit Zither, Gitarre und 
Violine und Orgelspiel haben über den verbotenen Volksgesang in der Coronazeit 
hinweggeholfen. Die bereichernden Texte und die schönen musikalischen 
Umrahmungen der Maiandachten haben unser Herz erfreut. 

Danke! 
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Kirchenpflegerbericht 
Liebe Pfarrangehörige der Kath. Pfarrei St. Ambrosius Hergensweiler,  

als erstes möchten wir uns herzlich für die großzügigen Spenden für die 
Sternsingeraktion 2021 in Höhe von 6392,20 Euro bedanken. Dies ist trotz Pandemie ein 
hervorragendes Ergebnis, das wir gerne an das Missionswerk Aachen weitergeleitet 
haben.  

An unserem ersten Fest nach dem Lockdown konnten wir zum gelungenen Antoniusfest 
bei bestem Wetter Spenden in Höhe von 140 Euro verbuchen. Auch hierfür ein 
herzliches Vergelts-Gott, besonders an den Musikverein für die musikalische 
Umrahmung.  

Die Kirchturmsanierung wurde ins nächste Jahr verschoben, da sich Verzögerungen in 
der Finanzplanung des Bistums ergaben. Erfreulicherweise hat der Gemeinderat 
beschlossen, dass sich die Gemeinde mit 28.500 Euro der geplanten 190.000 Euro 
beteiligen wird. Darüber sind wir glücklich und dankbar über die gute Zusammenarbeit 
und Unterstützung.  

Mittlerweile ist die Waldspielgruppe des Kindergartens im Pfarrhaus eingezogen. Die 
Kurse zur Geburtsvorbereitung und Rückbildungsgymnastik können nun auch wieder im 
Pfarrheim durchgeführt werden.  

Wir freuen uns, dass Frau Claudia Herberth sich bereit erklärt hat, als Mesnerin 
zusammen mit unserer Mesnerin Frau Maja Steininger mitzuarbeiten, was sie sehr gut 
bewältigt. Wir sind auch dankbar, dass Frau Steininger weiterhin - soweit ihre Kräfte 
zulassen - bei den verschiedenen Diensten im Gotteshaus, sowie bei den Gottesdiensten 
hilft.  

Eine Reinigungskraft für die einmal wöchentliche Reinigung des Pfarrheims ab dem 
Monat September wird gesucht. Wer Interesse hat, möchte sich bitte bei uns melden.  

Eine schöne Sommer- und Urlaubszeit wünschen  

Wolfgang Rehm (Kirchenpfleger) und die Kirchenverwaltung 

 

Berichte aus Niederstaufen 

Erstkommunionvorbereitung in Niederstaufen 

Aufgrund der Pandemie startete der Kommunionunterricht für die drei 
Kommunionkinder in Niederstaufen nicht wie geplant im Herbst 2020. 
Schließlich fand die Vorstellung der Kinder am 13.12.2020 während des 
Sonntagsgottesdienstes in der Kirche in Niederstaufen statt. Dort wurde den 
Kindern auch das unterrichtsbegleitende Buch überreicht. 
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Die erste Unterrichtseinheit konnte dann erst im März durchgeführt werden. 
Vorgegebene Themen wurden gezielt mit den Kindern erarbeitet und mit Pfarrer 
Anton das Sakrament der Beichte gefeiert. 

 
Gemeinsame 
Zusammenkünfte 
mit anderen 
Kommunion-
kindern der 
Pfarreien-
gemeinschaft war 
beim Rosenkranz 
basteln, 
Kreuzwegandacht 
und Fest zu 
Fronleichnam. 

Nach einer guten und intensiven Vorbereitung in Zusammenarbeit mit Sr. Agnes 
und Pfarrer Anton freuen wir uns jetzt auf die bevorstehende  
Erstkommunion im Juli. 
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Kita St. Wendelin Niederstaufen 

Hallo, bei uns, in der Kita St. Wendelin in Niederstaufen, neigt sich das Kindergartenjahr 
langsam dem Ende zu. In unserer Kita werden Krippen-, Kindergarten-und Schulkinder 
betreut.  Trägerschaft  ist die katholische Kirchenstiftung  St. Peter und Paul vertreten 
durch Herrn Pfarrer Anton Latawiecz. 

Wir blicken zurück auf ein Jahr voller Herausforderungen, aber auch auf ein Jahr voller 
unvergesslicher Erlebnisse und Erfahrungen gemeinsam mit den Kindern: 

Wir hatten zwei wundervolle Naturwochen bei uns im Wald an der Leiblach. Die Kinder 
waren mutig und motiviert ganz viele neue Wege zu entdecken und diese auch zu 
meistern. Wir haben vier Enten entdeckt, die uns täglich begleitet haben. Die Kinder 
haben jeden Tag nachgeschaut, ob sie noch da sind und vor allem das Ei, welches die 
eine Ente ausbrüten wollte. Wir sind geklettert, die Leiblach wurde erkundet und sogar 
die Krippenkinderkamen zu Besuch. Es ist immer wieder fesselnd, spannend und 
wunderschön von den Kindern zu lernen, die Welt wieder durch Kinderaugen zu sehen. 
Sich an kleinen, scheinbar „uninteressanten“ Dingen zu erfreuen und diese auch wieder 
zu entdecken.  Sich wieder einlassen können auf ungewisses und abenteuerliches und 
den Weg als Ziel zu sehen, denn da begegnen uns die kleinen unscheinbaren Wunder, 
die Kinderaugen zum Strahlen bringen.  

Auch das Thema Dinosaurier war dieses Jahr sehr präsent bei den Kindern. Egal ob im 
Rollenspiel, bei Bilderbüchern, bei Erzählungen oder auch mitgebrachte Spielsachen, 
alles drehte sich um das Thema Dinosaurier. Also haben wir uns entschieden, eine 
Woche lang ein Projekt mit den Kindern dazu zu gestalten. In einer Kinderkonferenz 
wurde beschlossen, dass die Projektkinder den Namen „Knochenjäger“ tragen. 

Bei den Knochenjägern haben wir dann die Lieblingsdinosaurier der Kinder näher 
kennengelernt, zwischen Fleisch- und Pflanzenfressern unterschieden und Plakate dazu 
gestaltet. Es wurde eine Dinosaurierlandschaft aus Krepp- Papier und Kleister kreiert und 
damit eine Dino- Ecke eingerichtet. Es wurde ein  Dinosaurier- Lied gelernt,  es gab eine 
Dino- Turnstunde, Dino Skelette im Sandkasten wurden ausgegraben wie bei den  
Archäologen und herausgefunden wie groß die verschiedenen Dinosaurier im Vergleich 
zu uns waren.  

Zum Abschluss hat jedes Kind  sein eigenes Dinosaurier- Ei bekommen, welches wir im 
Kindergarten in einem Wasserglas „ausgebrütet“ haben und im Anschluss durfte jeder 
sein geschlüpftes Dinosaurierbaby mit nach Hause nehmen. 

Es hat unglaublich viel Freude gemacht, denn die Begeisterung der Kinder für dieses 
Thema, hat sich auch  

Wir freuen uns auf die kommenden Wochen die uns bis zu den Sommerferien bleiben: 
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Wir beschäftigen uns mit dem Thema mein/ dein Körper, die verschiedenen Gefühle 
und das NEIN! sagen. Außerdem haben wir Kita intern ein kleines Kinderfest mit 
verschiedenen Stationen in unserem Garten für die Kinder geplant. Zum Abschluss des 
Kindergartenjahres gibt es noch ein kleines Abschiedsfest für unsere Vorschulkinder, da 
diese im September in die Schule wechseln dürfen. 

Wir wünschen einen schönen Sommer, 

Das Team der Kita St. Wendelin, Niederstaufen 

 

Fronleichnamsfest in Niederstaufen 

Nachdem die Pfarrei St. Peter u. Paul in Niederstaufen eigentlich bereits im vergangenen 
Jahr mit der Ausrichtung der Fronleichnamsfeier und der dazugehörigen Prozession an 
der Reihe gewesen wäre, diese aber pandemiebedingt ausfallen mussten, konnten wir 
nun in diesem Jahr – in abgespeckter Version – gemeinsam feiern. 

Zunächst fand ein gut besuchter Gottesdienst unter freiem Himmel auf dem Dorfplatz 
gegenüber der Pfarrkirche unter der Leitung von Pfarrer Anton und Mitwirkung von 
Pater Delphin statt. Der Hauptaltar war oberhalb der Stufen des Dorfplatzes aufgebaut 
und die Gottesdienstbesucher konnten die Messfeier unter Einhaltung aller 
Hygieneregeln von unten mitfeiern.  

Im Anschluss an den Gottesdienst folgte die Prozession, welche Pfarrer Anton 
gemeinsam mit den Ministranten und einem Lektor gestaltete. Hierzu waren an allen 
vier Ecken des Dorfplatzes wunderschön dekorierte Altäre aufgebaut. Gestaltet wurden 
diese vom Frauenbund, Pfarrgemeinderat, vom Kirchenchor und den Ministranten. 

Ein herzliches Vergelt´s Gott allen die zum Gelingen dieser Feier beigetragen haben. 
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Alle kommen zu uns - Patroziniumsgottesdienst in Niederstaufen 

Unter dem Motto „Alle 
kommen zu uns“ steht pro 
Jahr ein Gottesdienst in jeder 
Pfarrei, zu dem alle anderen 
Pfarreien der Pfarreienge-
meinschaft eingeladen sind. 
„Alle kommen zu uns“ ist 
aufgrund der aktuell niedrigen 
Inzidenzzahlen seit Juni 
wieder möglich und so sind 
zahlreiche Gläubige der 
Einladung zur Feier der 
Niederstaufener Kirchen-
patrone Peter und Paul gefolgt.  

Vor völlig neuer Kulisse, auf der Südseite der Kirche zelebrierte Pfr. Anton zusammen mit 
P. Delphin und den beiden Diakonen Franz Pemsl und Josef Wetzel vom Friedhof aus bei 
strahlendem Sonnenschein die Festtagsmesse. Den auf dem Parkplatz sitzenden 
Gottesdienstbesuchern bot sich ein eindrucksvolles Bild. Vom Altar aus flossen weiße 
und gelbe Tücher über die Mauer auf die Wiese darunter. Rechter und linker Hand 
davon standen als lebensgroße Figuren Petrus und Paulus und fügten sich mit ihren 
farbigen Gewändern harmonisch in das Altarbild ein. Mit ihrer hellen Fassade war die 
Pfarrkirche idealer Hintergrund und Schutz vor dem Lärm der Straße. Einige 
Gottesdienstbesucher konnten von ihrem Platz aus sogar noch das Kreuz des 
Kreuzberges sehen.  

Wir waren alle überrascht, welch schöne Gottesdienstatmosphäre hier möglich ist und 
welch ungehobenen Schatz wir entdeckt haben.  

Die Niederstaufener Blasmusik sorgte mit der Schubertmesse musikalisch für einen 
feierlichen Rahmen und es war befreiend endlich wieder einmal alle altbekannten Lieder 
mitsingen zu dürfen.  

Bei kühlen Getränken, warmen Leberkäsesemmeln und flotter Blasmusik gab es im 
Anschluss an die kirchliche Feier ausreichend Gelegenheit, sich über Pfarreigrenzen 
hinaus zu unterhalten und das Zusammensein und die gute Stimmung zu genießen, was 
zur Freude aller reichlich in Anspruch genommen wurde. 

R. Richter-Gottschalk (PGR Niederstaufen) 
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Die Niederstaufener Friedhofsheinzelmännchen 

Man sieht sie selten aber manchmal hat man Glück und bekommt sie zu Gesicht. Sie 
verrichten ihre Arbeit still und ohne großes Aufsehen, oft in gebückter Haltung, mal auf 
den Knien, mal im Stehen. Ihr Werkzeug ist einfach und besteht in der Regel aus einer 
Gartenhacke, einem Unkrautstecher sowie einem großen Behälter, in den das Sammel-
gut, bestehend aus allerlei Wildkräutern und Unkraut, nach erfolgreichem Auszupfen 
wandert. Mit geübtem Blick erkennen sie sofort, wer eine Daseinsberechtigung zum 
Weiterwachsen hat, da er zur Verschönerung des Gesamteindruckes beiträgt und wer 
den falschen Standort gewählt hat und das Bild stört. Mit stoischer Ruhe durchkämmen 
sie im Friedhof Reihe um Reihe, freuen sich über gepflegte Gräber, deren kiesiges 
Umfeld unkrautfrei ist und wundern sich über manch Distel- und Löwenzahnwildnis, die 
vom Grab aus über die weitere Umgebung bis zu den Durchgangswegen wuchert. Ihr 
Arbeitsrevier sind die allgemeinen Flächen des Friedhofs, an das sie sich streng halten, ist 
doch eigentlich jeder Grabbesitzer gehalten, 30 cm um sein Grab herum, selbst zu 
pflegen. Sie verrichten ihre Arbeit mit der Überzeugung, dass es in gemeinsamer 
Zusammenarbeit möglich ist, den Friedhof zu einem schönen, gepflegten und würdigen 
Platz für unsere Verstorbenen zu machen. 

Die Niederstaufener Friedhofsheinzelmännchen gibt es in dieser Besetzung im zweiten 
Jahr. Dazu gehören Hans-Peter Feßler, Brigitte Klöpf, Helga Westermayer und Roswitha 
Richter-Gottschalk. Viele, viele Jahre lang hat Gerfriede Heim alleine den 
Niederstaufener Friedhof gepflegt und die allgemeinen Flächen unkrautfrei gehalten. 
Dafür sind wir alle sehr dankbar, sah doch unser Friedhof immer aufgeräumt und 
gepflegt aus, ohne dass sich irgendjemand Gedanken darum machen musste. Nachdem 
sie mit 80 Jahren wohl-verdient „in Rente“ ging, war die Stelle zwei Jahre vakant. Es 
stellte sich ziemlich schnell heraus, was Gerfriede all die Jahre geleistet hat. Das äußere 
Erscheinungsbild des Fried-hofs ließ erkennbar stark nach, da sich niemand für die Pflege 
der Allgemeinflächen verantwortlich fühlte. Einen Nachfolger bzw. eine Nachfolgerin zu 
finden, gestaltete sich schwierig. Aus dieser Situation heraus entstand die Idee, die 
Aufgabe aufzuteilen, ein Team zu bilden und jedem Teammitglied einen Bereich des 
Friedhofs zuzuordnen. Somit kann jeder selbständig und zeitlich unabhängig von den 
anderen, die ihm zugeteilte Fläche bearbeiten und seiner Funktion als Heinzelmännchen 
bzw. -weibchen nachkommen. Das Modell hat sich bewährt und ich danke meinen 
Mithelfer*innen ganz herzlich, für ihren Einsatz und die Arbeit am gemeinsamen Ziel. 

R. Richter-Gottschalk 
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Berichte aus Sigmarszell 

Erstkommunion Sigmarszeller Kinder 

Unser Erstkommunionthema: ´Vertrau mir, ich bin 
da!´ passt auch zu der Coronazeit sehr gut. Auch da 
merken wir, dass wir immer wieder halt unter den 
Füßen bekommen und Jesus uns rettet, auch wenn 
wir mal zweifeln. Er gibt uns immer wieder Halt und 
Sicherheit. Er hält uns, wenn wir drohen 
unterzugehen. Er ist ein sicherer Hafen. 

Unsere 5 Sigmarszeller Kommunionkinder starteten 
im Herbst mit der Vorbereitung der Erstkommunion. 
Unter den Corona-Maßnahmen waren wir immer 
wieder eingeschränkt, aber nahmen die Möglich-
keiten und Gelegenheiten wahr, die uns gegeben 
wurden. 

So begannen wir im Dezember mit dem Basteln unseres Plakates, mit Verzieren unserer 
Gruppenkerze und mit dem Vorstellungsgottesdienst in der Sonntagsmesse in der Kirche 
St. Gallus. 

Sobald wir uns im Frühling wieder treffen durften und die Kommunionstunden 
gemeinsam verbringen konnten, hatten unsere 5 Jungs viel Freude an der Vorbereitung. 
Sie haben toll mitgemacht und waren sehr interessiert. Natürlich waren auch die Pausen 
zwischendurch mit Fußball spielen immer ein Highlight.  

Wir Eltern haben uns bei der Vorbereitung und Durchführung der Gruppenstunden 
abgewechselt, sodass jeder in den ́ Genuss  ́kam, sich mit den Themen zu beschäftigen. 
Die Kinder hatten so abwechslungsreiche und vielseitige Stunden. 

Vielen Dank allen Eltern, den Kommunionkindern und natürlich für die Begleitung Herrn 
Pfarrer Anton und Schwester Agnes ́ Vergelts Gott´. 

Wir freuen uns sehr auf das Fest der ersten heiligen Kommunion am 10. Juli 2021. 
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Wir brechen und essen gemeinsam unser leckeres selbstgebackenes Brot. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Palmbuschen binden für Palmsonntag 
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Pfarrgemeinderat Sigmarszell 

Trotz einer gewissen Müdigkeit aufgrund der erschwerten Bedingungen konnten wir 
schöne Momente erleben und so manches mit Freude anpacken. 

So wurden in der Karwoche „Osterkerzen to go“ – Tüten 
gepackt, bestückt mit Kerzen, Wachs und 
Verzierungsvorschlägen, und an über 40 Familien verteilt. 
In kreativer Heimarbeit entstanden dann individuelle 
Osterkerzen, die die Familien durchs Jahr hindurch 
begleiten und immer wieder an Jesus, der auferstanden 
ist und lebt und bei uns ist, erinnern. 

Die Speisensegnung am Karsamstag wurde gut 
angenommen.  

Für die Osternacht in der Früh um 6 Uhr hatten sich leider 
nur wenige angemeldet. Die Mitfeiernden konnten 
jedoch die frohe Botschaft „Jesus lebt“ mit in den Tag 
nehmen. Nach dem Gottesdienst erzählte eine 
Ministrantin begeistert: „Das war so schön. Als ich nach 
dem Osterlob das Weihrauchfass hinausgehängt habe, ist 
gerade die Sonne aufgegangen.“ 

Da die Bittgänge in der Woche von Christi Himmelfahrt nicht möglich waren, feierten wir 
kurzer Hand am Wegkreuz in Thumen. Es war ein gelungener Gottesdienst unter freiem 
Himmel, bei bestem Wetter.  

Ebenso positiv empfunden wurde ein spontan ins Freie verlegter Sonntagsgottesdienst.  
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So werden wir weiterhin immer wieder andere Orte zum Beten, Singen und 
Gemeinschaft Erleben suchen.  

Geplant sind folgende Gottesdienste/Aktionen: 

• Samstag, 24.07.2021, Sonntag-Vorabendmesse für die Pfarreiengemeinschaft mit 
Vorstellung der Firmlinge 2022 aus Sigmarszell, anschließend Segnung der 
Fahrzeuge – bei schönem Wetter draußen 

• Messkaffee – immer am ersten Wochenende im Monat (Beginn: 04.09.2021 nach 
der Vorabendmesse)   

• Sonntag, 12.09.2021, 19 Uhr, Gottesdienst am St. Gallus Kreuz im Holzwinkel 
• Sonntag, 03.10.2021, Erntedank, Ort und Uhrzeit werden noch bekannt gegeben 
• Samstag, 16.10.2021, 15 Uhr Ewige Anbetung, 19 Uhr Patrozinium, anschließend 

Stehempfang 

 

Solibrot-Aktion 

Backen, Teilen. Gutes tun. Unter diesem Motto beteiligten sich alle 5 Frauenbünde aus 
der Pfarreiengemeinschaft und stellen Spendenboxen in den 5 Kirchen, im Dorfladen in 
Niederstaufen, bei Strodel´s Wochenmarkt am 
Brotstand der Bio-Bäckerei Seruga oder 
verkauften fertig gepackte Semmeltüten nach 
der Hl. Messe. Es war ein großer Erfolg und wir 
konnten somit zusammen über 700 € an 
Misereor übergeben. 

Ein riesengroßes Dankeschön an alle 
Unterstützer und Spender. 

Zur Info: Seit 2013 engagieren sich viele 
Katholische Frauenbünde und unterstützen 
diese Aktion. Durch den Verkauf von über 
vielen Hunderttausend Solibroten konnten 
bisher insgesamt über 580.000 Euro für 
Misereor-Projekte zur Verfügung gestellt 
werden. Auch in 2021 hat der KDFB wieder die 
Solibrot-Aktion unterstützen. 

Projekte: KDFB und MISEREOR haben für 2021 
insgesamt fünf Projekte ausgesucht, die mit der 
Solibrot-Aktion unterstützt werden: 



S e i t e  | 37 

• Für den Erhalt des Amazonas (Brasilien) 
• MISEREOR-Fastenaktion (Bolivien) 
• Mädchen auf der Straße: Hilfe für die Ärmsten (Kenia) 
• Frauen stärken für mehr Entwicklung (Timor Leste) 
• Kampf gegen Genitalverstümmelung (Tansania, Mali, Ägypten) 

 

Fotos: Alexandra Kaeß 1. Kirche St. Markus, Weißensberg; 2. Strodeĺ s Wochenmarkt – 
Bio-Bäckerei Seruga 

 

Kath. Frauenbund Sigmarszell 

Leider konnten wir uns auch in diesem Jahr noch nicht so treffen, wie wir das vor der 
CORONA-Pandemie gewohnt waren. Doch einiges konnte trotz der ganzen 
Einschränkungen stattfinden. 

Start war im Februar mit dem Agatha-Brot-Verkauf nach der Hl. Messe in St. Gallus. Es 
folgte der Solibrot-Verkauf zu Gunsten von Misereor. Das Palmbuschen binden für 
Palmsonntag konnte, da das Wetter mitspielte, für uns hinter der Kirche und für die 
Kommunion-Kinder vor dem Pfarrheim in Sigmarszell mit genügend Abstand stattfinden. 
Somit konnten die Kinder mit ihren Palmen die Hl. Messe besuchen. Vor und nach der 
Messe wurden Ostereier und Palmen, zu Gunsten der Lebenshilfe Lindenberg, von uns 
verkauft. 

Den Osterbrunnen vor dem Rathaus in Schlachters haben wir wieder mit Girlanden 
geschmückt. Gekranzt wurde in zwei kleinen Gruppen, in Heimarbeit. Am Samstag 
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haben dann 2 aus dem Team den Brunnen, trotz sehr kaltem und windigem Wetter, 
geschmückt.  

Am Karfreitag gestalteten wir vom FB eine Familien-Kreuzweg -Andacht und im Mai eine 
mit schönen Texten und Tischharfen Musik 
begleitete, besinnliche  Mai-Andacht. 

Wie vielleicht schon bekannt, ist die 
Obstbauschule eine Außenstelle der Lindauer 
Gartenschau und zu diesem Zweck entstand 
ein neues Areal mit Tagungsräumen. Wir 
wurden gebeten, die Patenschaft für das 
Wegkreuz zu übernehmen und uns um 
dieses zu kümmern. Josef Gapp verlegte 
rund um das Kreuz neue Steine und Dietmar 
Gsell überarbeitete das Kreuz. Ein herzliches 
Dankschön für eure Unterstützung an dieser 
Stelle.   3 aus dem FB Team haben das Beet 
um das Kreuz neu bepflanzt.  

Eigentlich müssten wir groß feiern, denn 
dieses Jahr besteht unsere Mutter-Kind-
Gruppe    30 JAHRE. Herzlichen Glückwunsch. 
Träger ist der Frauenbund Sigmarszell. Zwei 
engagierte Mütter aus den Reihen unseres 
FB`s, Brigitte Stohr und Jutta Kern, haben sie 
damals gegründet. Dafür Ihnen und den 
vielen jungen Müttern, die in den ganzen 
Jahren die Mutter-Kind Gruppe geleitet 
haben, einen ganz herzlichen Dank.  

Wir hoffen, dass es bald wieder möglich sein 
wird, zu feiern und uns in einer größeren 
Runde zu treffen. Bei verschiedenen 
Veranstaltungen oder beim beliebten 
Senioren-Treff.  

Bis dahin werden wir Euch mit unseren 
kreativen unterhaltsamen Flyern als Beilage 
zur FB - Zeitung erfreuen. Mal sehen, was der 
Sommer bringt.  

Gute und gesunde Zeit Euer Frauenbund Team 
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40 Jahre Mutter-Kind-Gruppen des Frauenbundes 

Wow, schon 40 Jahre gibt es die Mutter-Kind-Gruppen des Frauenbundes!  

Und unsere Sigmarszeller Gruppe gibt es jetzt auch schon 30 Jahre! Hier bei uns wird die 
Gruppe auch gern Krabbelgruppe genannt und schließt Mamas mit ihren Kindern von 
Baby bis Kindergartenalter ein. 

Wir bieten den Mamas und Kindern die Möglichkeit sich einmal die Woche vormittags 
zu treffen um gemeinsam zu singen, zu spielen, zu basteln und sich auszutauschen.  

Unseren Treff starten wir mit einem Begrüßungslied und es folgen einige Mitmachlieder, 
bei denen die Kinder viel Freude haben. Anschließend beginnt das freie Spiel und zum  

 

Abschluss wird nochmal 
gesungen und sich verabschiedet. 

Wir greifen auch saisonale 
Themen auf, d.h. zu St. Martin 
basteln wir gemeinsam Laternen 
und singen Martinslieder. Es gibt 
Oster-, Frühlings- und 
Weihnachtsbasteln, der Nikolaus 
kommt uns besuchen und wir 
feiern gemeinsam Fasching mit 

allem drum und dran.  Im Sommer verlegen wir unsere Spielgruppe nach draußen und 
wir treffen uns auf dem Spielplatz.  

Der Spielplatz war auch das vergangene Corona-Jahr hindurch unser Treffpunkt soweit 
es möglich war. Jetzt freuen wir uns, dass sich die Kinder seit 3 Wochen wieder zum 
gemeinsamen Spielen dort treffen können. 
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Wir wünschen allen einen schönen 
Sommer und hoffen auf noch viele 
weitere Jahre Mutter-Kind-Gruppe 
Sigmarszell. 

Bei Interesse 
und Infos 
bitte melden 
bei Jenny 
Kromphorn   
Tel.: 0151 / 
57535565 

 

 

Nachts in der Kirche 
Nein, wir waren nicht im falschen Film. Wir waren in der Nacht auf den Pfingstsonntag in 
der Weißensberger Kirche. Jeweils für eine Stunde oder etwas länger; die ganze Nacht 
über. Es wechselten sich die unterschiedlichsten Menschen ab. Eine ganz besondere 
Atmosphäre!  

Alleine, mit dem Ehepartner oder anderen Gemeindemitgliedern im Chorraum der 
Kirche, ganz nah bei Jesus Christus, verborgen in der konsekrierten Hostie der auf dem 
Hochaltar platzierten Monstranz. „Ich schaue IHN an, und er schaut mich an.“ 
Meditation. „Herr, was willst Du mir in dieser besonderen Nacht sagen?“ Bibellose. 
Gebet. Lobpreis, Dank, Bitte – für sich, die Familie oder andere Menschen, um den 
Heiligen Geist für alle Verantwortlichen in Kirche, Politik, Gesellschaft und Wirtschaft. 
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Gitarre. CD-Player mit Liedern zum Hl. Geist von der Gemeinschaft Emmanuel… Die 
Gestaltung blieb völlig denjenigen überlassen, die ihre Präsenz für die jeweilige Stunde 
verbindlich zugesagt hatten. Selbstverständlich waren zusätzliche Worshipper herzlich 
willkommen! Ende war um acht Uhr morgens mit dem von Pfarrer Anton gespendeten 
Eucharistischen Segen.  

Warum gerade in der Nacht? Wichtige Ereignisse im Leben Jesu geschahen nachts, in 
der Verborgenheit (z.B. Geburt, Auferstehung). Nachts zog sich der Herr in die Stille 
zurück, um zu beten: um mit seinem Abba, seinem lieben Vater zu sprechen. Oft auf 
einen Berg. Auch die Weißensberger Kirche liegt auf einem - zumindest - kleinen Berg.  

Nach einer derartigen Nacht berief er seine Apostel. „Herr, zeige mir meine Berufung! 
Heiliger Geist, Du Geist des Vaters und des Sohnes, führe Du mich! Wohne Du, Du Geist 
der Liebe, in den Herzen aller Menschen, aller Völker!“ 

Welche Nacht wäre dafür geeigneter als die Nacht auf den Pfingstsonntag? 

 

Berichte aus Weißensberg 

Erstkommunionkinder aus Weißensberg 

 
Elsa Fassbender, Katharina Egle, Luis Schmid, Elia Fischer, Jonathan Retka, Erik Mistrik, 
Laurin Rödl, Benedikt Hierlemann, Maja Reher, Felix Mayer, Luca Knappmayer Nicht auf 
dem Bild: Jakub Smyczek 



S e i t e  | 42 

 
Auch in Weißensberg bereiten wir unsere Kommunionkinder auf die erste heilige 
Kommunion vor. Durch Corona erfolgt die Vorbereitung unter anfangs etwas 
holprig. Aber davon ließen wir uns nicht abhalten, und verschoben den Termin 
der Kommunion vom 09.05.21 und 16.05.21 auf den 31.07.21 und 01.08.21. Die 
Kinder wurden in zwei Gruppen aufgeteilt, somit konnten wir trotzdem schöne 
gemeinsame Gruppentreffen sowie Gottesdienste mit den Kindern erleben. 

  
Wir bastelten gemeinsam mit den Kindern Palmen, die wir am Palmsonntag von 
Pfarrer Anton segnen ließen. Der Kinderkreuzweg am Karfreitag wurde von den 

Kindern mitgestaltet. Am Kar-samstag konnten 
die Kinder ihre Speisen segnen lassen. An 
Fronleichnam besuchte die Gruppe A die 
Prozession in Niederstaufen und die Gruppe B 
die Prozession in Hergensweiler. In den 
Pfingstferien trafen sich die Kinder zur ersten 
Beichte in der Kirche. Bei der 6. 
Gruppenstunde hatten wir das Thema „teilen 
und Brot“. Zusammen mit den Kindern backten 
wir kleine Brote und teilten diese gemeinsam 
bei einer kleinen Feier – wie beim letzten 
Abendmahl.  
 
Trotz allem hatten wir viel Spaß bei der 

Vorbereitung und freuen uns auf die heilige Kommunion.  
Agata und Michaela 
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„Valentin-to-go“ am 14.Februar 2021 

Die Segnung zu Valentin stattfinden lassen? 
Mit Abstand? FFP2-Maske? Bei steigenden 
Inzidenzen? Nein! 

Der Liebe Raum geben? Ja!  

Und so war die Idee des „Valentin-to-go“ 
geboren. Etwa 50 Paare verschiedenen 
Alters wurden an einem windigen Februartag 
an der Haustüre mit einem Tütchen 
beschenkt, das zuerst – natürlich mit Liebe – 
verpackt worden ist. 

Für alle, die nun neugierig sind: Darin befand 
sich ein Sekt zum Anstoßen, eine Blume, 
etwas Süßes, ein bibl. Impulszitat zur Liebe – 
und: ein Liebesbriefchen zum Ausfüllen an 
die/den Angebetete(n) (wer es noch nicht 
ausgefüllt und an die/ den Partner(in) 

weitergegeben haben sollte: unbedingt schnell nachholen😉). 

Die erfreuten Gesichter der Paare an den Haustüren bleiben unvergesslich. Ihr 
habt dadurch auch uns einen wunderbaren Valentinstag beschert. Danke! 

Und wieder zeigt sich: Die Liebe siegt. Immer. 

Carolin u. Peter Holl, Annelie u. Thomas Mootz 

 

Virtuellen Kinderkirche  
Nach einem Jahr Zwangspause sind wir in Sachen Kinder-
kirche ganz neue Wege gegangen und haben erstmalig 
virtuell zusammen gefeiert. 

Dafür haben wir eine eigene WhattsApp Gruppe erstellt und 
fleißig den Einladungslink geteilt.  

Am Gründonnerstag und Karfreitag haben wir dann Youtube-Links zu unseren 
selbst gedrehten Videos eingestellt. Ergänzt haben wir unsere Einführungen mit 
Episoden aus Superbuch, die den Kindern gut veranschaulicht haben wie hart der 
Leidensweg für Jesus war und wie groß die Freude der Jünger am Ostermorgen. 
Auch singen konnten die Kinder nach Herzenslust zu einem Video vom 
Lobpreishaus Dresden. 
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 In der WhattsApp Gruppe 
sind mittlerweile ca. 50 
interessierte Familien und 
das Feedback war so gut, 
dass es eine Fortsetzung 
gibt. 

Das nächste Video für 
Pfingsten ist fertig. Über 
diesen Link können Sie in 
die WhattsApp Gruppe 
beitreten und zukünftig 
an der virtuellen 
Kinderkirche teilhaben:  

https://chat.whatsapp.com/K3JaY7DJLlvBb7YS8dvqOj  

Youtube Pfingstbeitrag: https://youtu.be/gM78-DAWkXI  

 
 

200 Jahre Pfarrer Kneipp 

Die Stadt Bad Wörishofen gedenkt und ehrt 2021 sein berühmtes Geburtstagkind 
Pfarrer Sebastian Kneipp, der von 1881 bis 1897 dort Pfarrer ist. 

Weit weniger bekannt, dass eben dieser Pfarrer Sebastian Kneipp eine indirekt-direkte 
Verbindung zu unserer Pfarrei St. Markus hat und zweimal in unserer Pfarrkirche eine 
Festpredigt gehalten hat. 

• Grund:  Pfarrer Josef Funk - von 1856 bis 1873 Pfarrherr auf St. Markus - ist der 
Vetter von Pfarrer Sebastian Kneipp. 

• Zugleich ist Pfarrer Funk die maßgebliche Triebfeder zum absolut notwendig 
werdenden Kirchenneubau nach der am 18. Juli 1816 erfolgten Neueinpfarrung 
der bisher zur Pfarrei Oberreitnau gehörenden Orte Grübels, Loch (Rothkreuz), 
Metzlers und Rehlings. 

• Die bisherige Kirche bietet nur Platz für 200 Menschen, benötigt wird aber nun 
Platz für 500 Menschen. 

• Doch die Mehrheit seiner „Schäflein“ sehen das partout nicht ein und „wollen 
lieber einen Krieg als eine neue Kirche, und am Ende beides haben“, wie Pfarrer 
Funk bitter bemerkt. 

• Bei diesem Neubau - Einweihung 14. Juli 1872 - handelt es sich um den 
Vorläuferbau unserer heutigen Pfarrkirche. 

https://chat.whatsapp.com/K3JaY7DJLlvBb7YS8dvqOj
https://youtu.be/gM78-DAWkXI
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Der Himmel scheint unserem 
streitbaren Pfarrer Josef aber 
hilfreich zur Seite zu stehen. Es 
wird nämlich berichtet, dass 1864 
Pfarrer Funk in einer Predigt 
darauf aufmerksam macht, dass 
die Sonne durch das Kirchendach 
scheine und den heiligen Apostel 
Phillipus beleuchte. 

Er bittet die Gemeinde, dies zum 
Zeichen zu nehmen und sich nun 
endlich ebenfalls erleuchten zu 
lassen und dem Herrn ein 
würdiges Wohnhaus zu bauen. 

An Pfingsten 1865 hält Pfarrer 
Sebastian Kneipp zusammen mit 
seinem Vetter den 
Festgottesdienst und während 
der Wandlung beginnt es zum 
Kirchenplafond hereinzuregnen 
und er wird bis auf die Haut nass. 

Ein altes Weiblein -mit den 
Örtlichkeiten wohl bestens vertraut- spannt Seelenruhig und ohne Beeinträchtigung in 
ihrer Andacht ihren Regenschirm auf … 

NOTE: die baufällige Kirche wird wegen der notwendigen Stützmaßnahmen im Umkreis 
nur noch "Telegrafen Kirche" genannt und am 22. Dezember 1865 auf polizeiliche 
Anordnung hin geschlossen. 

Seine zweite Predigt hält Pfarrer Sebastian Kneipp anlässlich des goldenen Priester 
jubiläums seines Vetters -vom Volksmund mittlerweile nur noch „Josef der Streitbare“ 
genannt- an Erntedank anno 1895. 

In eben dieser Predigt erinnert sich Pfarrer Kneipp an den "Regen-Gottesdienst" vom 
Pfingstsonntag 1865 und gratuliert der Pfarrgemeinde zu einem nun mehr 
"Wetterfesten und Würdigen Gotteshaus". 

Severin M. Birk                                                                    Quellennachweis:   Privatarchiv Severin M. Birk 
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Vesper zu Christi Himmelfahrt am 13. Mai 2021 

Unter dem Motto "Jetzt schlägt's 13 feierten wir in unserer Pfarrkirche St. Markus in 
Weißensberg um 19 Uhr unsere erste gesungene Männervesper. Wir drei Männer,  
Thomas Mootz, Daniel Grupp, Hans Schmidt aus dem Pfarrgemeinderat haben mit 
unserem Kantor Till Gradinger eine anspruchsvolle gesungene Vesper mit viel Freude 
und gute Laune einstudiert. Zur Aufführung hatten wir uns für den Chorraum vor dem 
Hauptaltar entschieden, weil dieser schöne Platz in der Kirche eine besondere Akustik für 
den Zuhörer bot. Wir freuten uns sehr dass viele Kirchenbesucher unserer Einladung 
gefolgt waren und sich um den Altarraum versammelt hatten die Vesper mit zu feiern. 

Kantor Hans Schmidt eröffnete die Vesper mit "O Gott komm mir zu Hilfe" aus dem 
Gotteslob, danach den Hymnus „Christ ist erstanden“. Es folgte Psalm 110 und weiter 
der Psalm 47 „Gott ist König über die ganze Erde". Das folgende Canticum aus der 
Offenbarung trug Carsten Otto vor.  Nach der Kurzlesung aus dem Petrusbrief 3, 18-22, 
gelesen von Thomas Mootz luden wir zur nachfolgenden Bildmeditation zum Thema 
Himmelfahrt ein. Dazu wählte Daniel Grupp das sehr schöne und ansprechende Bild des 
Heilsbronner Altars aus und berichtete uns dazu. 

Anschließend hatten wir dann einige Minuten Gelegenheit zur Stille und Besinnung. 

Es folgte danach das Responsorium mit Kantor Till Gradinger. Der Höhepunkt der Vesper 
war unser dreistimmig gesungenes "Magnifikat  Meine Seele preist die Größe des 
Herrn". Es folgten die Fürbitten die jeder Vesperbesucher selbst formulieren und zum 
Herrn bringen konnte. 

Nach dem Vater unser entließen wir unsere mitfeiernden Gäste mit einem 
Abschlussgebet, den Abschlusssegen und dem Lied "Freu dich du Himmelskönigin". 

Uns Sängern hat es sehr viel Freude bereitet diese gelungene Vesper zu gestalten und 
vorzubereiten. Dass es auch 
den Zuhörern gefallen hat 
merkten wir am 
anschließenden Applaus. 

Wir würden das sehr gerne 
wieder einmal machen. 
Wenn also Männer gerne 
einmal singen wollen können 
Sie sich gerne beim Autor 
melden! 

Autor: Hans Schmidt 
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Ein kleiner Einblick in die Kath. Kindertagesstätte St. Markus  

Momentan ist wirklich ganz schön viel los bei uns im Haus.  

Wir freuen uns, dass wir nach der langen und zähen Corona-Zeit, in der wir teilweise nur 
im Notbetrieb unsere Kinder betreuen konnten, wieder alle in der Einrichtung begrüßen 
dürfen. Seit einiger Zeit dürfen sich im Garten alle Kinder unserer drei 
Kindergartengruppen wieder zum Spielen treffen, darüber freuen wir uns alle.  

Durch das schöne Wetter können wir endlich unseren tollen Wasserspielplatz in Betrieb 
nehmen. Hier können sich die Kinder an den heißen Nachmittagen wunderbar abkühlen. 
Die Krippenkinder kühlen sich in ihrem eigenen kleinen Pool im Krippengarten ab, das ist 
wirklich ein Riesenspaß! Derzeit sind alle Gruppen viel im Wald unterwegs, wo es an den 
heißen Tagen zum Spielen auch richtig schön kühl ist. Im Wald gibt es natürlich auch 
immer viel zu entdecken!  

Durch unseren An- und Umbau ist in 
und um unsere Einrichtung immer 
Action. Vor ein paar Wochen wurde ein 
großes Gerüst um das ganze Gebäude 
aufgestellt, weil unsere Dächer 
erneuert werden. Die Kinder haben 
durch die Baustelle oft ganz viel zu 
schauen! Leider ist es durch die 
Dacharbeiten auch ganz schön laut im 
Haus, aber zum Glück haben wir einen 
großen Garten, den wir bei dem Lärm 
oft schon ganz früh nutzen.  

Die Bauarbeiten dauern noch eine Weile an, 
aber wir alle und besonders die beiden 
Krippengruppen freuen sich schon sehr auf 
den neuen Anbau. Hier gibt es dann viel Platz 
für die „Mäusehöhle“ und das „Igelnest“. 

Leider bleiben uns nur noch ein paar Wochen, 
dann ist das Kita-Jahr auch schon wieder zu 
Ende und wir verabschieden uns in die 
Sommerferien.  

In diesem Jahr verlassen uns im Kindergarten 18 Kinder, die im September dann in der 
Grundschule starten, von der Krippe in den Kindergarten wechseln 13 Kinder. 
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Ab September haben wir eine zusätzliche Kindergartengruppe, die sich erstmal in 
unserer Turnhalle hier im Haus gemütlich einrichtet. So finden alle Kinder aus unserer 
Umgebung einen Platz bei uns in der Einrichtung.  

Nun freuen wir uns, die letzten Wochen vor den Sommerferien mit den Kindern zu 
genießen. Es stehen noch ein paar besondere Aktivitäten an, die die letzten Wochen für 
Groß und Klein bei uns im Haus noch sehr verschönern.  

Liebe Grüße, Das Kita-Team St. Markus  

 

Kreuzweg für Ministranten 

Am 27.03.21 haben wir, die Oberministranten von Weißensberg, einen Kreuzweg für die 
Ministranten der PG veranstaltet. Die Jugendstelle Kempten hat uns dabei tolle Texte zur 
Verfügung gestellt. Wir haben erst einen Text aus der Passions Geschichte vorgelesen 
und uns danach überlegt wie sich die Beteiligten wohl damals gefühlt haben. Außerdem 
haben wir versucht das auf die heutige Zeit zu übertragen und zu sehen was wir daraus 
lernen können. Abgeschlossen haben wir jede Station mit einem Gebet und einem Lied, 
das zum Thema gepasst hat. Ganz am Ende hat Diakon Franz noch einen Segen 
gesprochen; dafür möchten wir uns nochmal ganz herzlich bedanken. 

Wir sind stolz zu sagen, dass wir mit 20 Personen den Kreuzweg gefeiert haben und 
freuen uns noch mehr Aktivtäten für die Ministranten zu organisieren.  

Annalena Kappel  im Namen der Oberministranten Weißensberg   
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Ein Kirchenschiff auf der Gartenschau 

Ein herausragendes Beispiel einer gelungenen ökumenischen Zusammenarbeit ist 
derzeit auf dem Gelände der Lindauer Gartenschau zu bewundern. 

Die verschiedenen christlichen Gemeinden aus Lindau und Umgebung haben sich 
zusammengeschlossen und ein hölzernes Kirchenschiff gebaut. Beteiligt waren neben 
den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden auch evangelische Freikirchen.  

Das Schiff ist ein schönes Symbol für die derzeitige Lage der Kirche, die sich in einer sehr 
prekären Lage befindet. Speziell das katholische Kirchenschiff ist in einer rauen See 
unterwegs, die Wellen schwappen über Bord. Aber seit dem Evangelium wissen wir, 
dass die Sache schlussendlich gut ausgehen wird. 

Weißensberg war mit einem ökumenisch gemischten Team am Bau mitbeteiligt. Die 
verschiedenen christlichen Gemeinschaften haben in einer harmonischen 
Zusammenarbeit die verschiedenen Arbeitsabschnitte unter sich aufgeteilt: 
Schwemmholz sammeln, den Antransport des Baumaterials, das Zimmern der 
Gerüstträger, die Konstruktion von Heck, Bug und Mast sowie der hölzernen Sitzbänke, 
die Schiffsverkleidung mit Schwemmholz. 

Ein gelungenes Projekt. Die einzelnen Arbeiten haben wie in einem Getriebe schön in 
einander gegriffen. Beispielhaft, wie 
wir als Christen zusammenhalten 
und zusammenarbeiten können. 

Das Kirchenschiff dient während der 
Gartenschau als spiritueller 
Rückzugsort, etwa bei einem 
regelmäßigen Abendsegen, der 
jedes Mal von einer anderen 
Gemeinde vorbereitet und gestaltet 
wird. Die Weißensberger sind für 
den 21. Juli 19 Uhr vorgesehen.  
Außerdem kann man am Schiff 
Infomaterial finden, das auf christliche Angebote im Lindauer Raum hinweist. 
Gelegentlich ist das Schiff auch tagsüber besetzt und bietet den Besuchern ein offenes 
Gesprächsangebot über Glauben und Kirche. Hiermit bietet sich eine enorme Chance, 
Menschen zu erreichen, die mit „Kirche nichts mehr am Hut haben“. Wenn die 
Menschen nicht mehr zur Kirche kommen, muss die Kirche eben raus zu den Menschen. 
Papst Franziskus hätte seine helle Freude an diesem Projekt. 

Thomas Mootz 
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Dankgottesdienst zum Abschluss der Renovierungsarbeiten  

Kirche St. Markus strahlt innen wie neu 

Weißensberg (rue) - Die Kirche St. Markus in Weißensberg im Landkreis war 
herausgeputzt für einen besonderen Tag: Draußen wehten Fahnen im Wind, drinnen 
sorgten Tulpen, frisches Grün, brennende Kerzen und goldgelb leuchtende Tücher für 
festliche Akzente. Denn die Pfarrei feierte am Tag ihres Patroziniums einen Dankgottes-
dienst zum Abschluss ihrer Innenrenovierung mit einem besonderen Gast: Domkapitular 
Harald Heinrich. 

Er stammt aus Weißensberg, kennt hier noch viele Familien und hat, wie er selbst 
erzählte, als junger Abiturient sogar seine Facharbeit über die Kirche St. Markus 
geschrieben. „Wenn man älter wird, zieht es einen immer wieder hierher“, sagte der 
Domkapitular. Dem steht ganz offensichtlich nichts im Wege: „Sie sind immer herzlich 
willkommen bei uns“, betonte der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Thomas Mootz am 
Ende des Gottesdienstes. 

In seiner Predigt griff Heinrich das biblische Bild vom guten Hirten auf. „Wir stehen alle 
unter dem Wort Gottes“, sagte er. Es gehe also immer wieder darum, die Stimme des 
guten Hirten zu hören. So wie ein Kind auf einem Spielplatz die Stimme seiner Mutter 
kenne, so sollte auch die Stimme Gottes so vertraut sein, „dass wir spüren, ja, wir sind 
tatsächlich Kinder Gottes“. Jesu Stimme rufe zu einem Leben aus dem Glauben in Wort 
und Tat. In der Kirche werde seiner Ansicht nach zurzeit aber zu viel geredet. „Wir 
brauchen das gelebte Zeugnis, wir brauchen wieder mehr das Zupackende“, erklärte 
Heinrich. Und weiter: „Unser Glaube lebt aus der ganz persönlichen Beziehung zu Gott.“ 
Dessen Haltung zu den Menschen beschrieb der Domkapitular so: „Jeder von uns ist 
würdig und wert, geliebt zu werden.“ Deshalb sei die Kirche vor allem ein Ort der 
Begegnung mit Gott.  
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In Weißensberg ist diese Kirche im vergangenen Jahr mit viel Engagement und Liebe zum 
Detail innen renoviert worden. Wegen der Corona-Pandemie war bisher aber kein Fest 
zum Abschluss der Arbeiten möglich. Deshalb feierte die Pfarrei jetzt, am Tag ihres 
Patroziniums, einen Dankgottesdienst. Ein Aspekt war dem Ortspfarrer Anton Latawiec 
dabei besonders wichtig: „Wir sind sehr dankbar, dass wir aus Augsburg immer wieder 
Unterstützung bekommen – in vielen Bereichen.“ 

Auch bei der Renovierung stand die Diözese der Pfarrei zur Seite – und mit ihr viele 
Spender und tatkräftige Helferinnen und Helfer. „Es ist schön, dass wir in einer Kirchen-
gemeinde leben dürfen, in der es so viel Zusammenhalt gibt“, sagte Kirchenpfleger Franz 
Steib. Eindrücklich schilderte er, wie Wände und Decke im Chor durch Kerzenruß und 
aufsteigende Heizungsluft im Laufe der Jahrzehnte unansehnlich geworden waren.  
Mangels Geld und wegen anderer Projekte habe sich die Gemeinde aber jahrelang nicht 
an die Innenrenovierung gewagt. Auch jetzt seien die Wünsche bescheiden gewesen: 
„Wir wollten die Wände streichen und die Figuren reinigen lassen“, berichtete Steib. 

Doch dann kam eins zum anderen: Im Zuge der Arbeiten wurden Spannungsrisse an der 
Westwand entdeckt. Es stellt sich heraus, dass der Dachstuhl ausgebessert werden 
muss. Zudem war die Alarmanlage neu einzurichten und ein Teil der Beleuchtung zu 
erneuern. Als der Kirchenmaler die alte Farbauflage entfernte, entdeckte er eine noch 
ältere Farbschicht, die gut zu den Altären passte. 
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Dies war der Auslöser dafür, dass die Rippenbögen an der Chordecke, die Fenster-
laibungen und der Chorabschluss farblich mit einem zarten Rot abgesetzt wurden. Auch 
die vielen Heiligenfiguren forderten mehr Aufwand als gedacht. Sie sollten eigentlich nur 
gesäubert werden. Dabei kamen jedoch Farbabplatzungen zum Vorschein. Diese 
Schadstallen wurden nun auch gleich ausgebessert.  

Weitere Zusatzarbeiten waren nötig: So wurde unter anderem ein Teil der Altarstufen 
erneuert und die schiefe Spitze eines Seitenaltars geradegerückt. Und die Turmfalken 
erhielten eine saubere Unterkunft im Kirchturm, in dem ebenfalls einige Arbeiten 
angefallen waren. Der ursprüngliche Finanzrahmen von rund 40.000 Euro reichte 
allerdings mehr aus. Die Kosten stiegen nach Angaben des Kirchenpflegers auf rund 75 
000 Euro. „Aber ich denke, die sind gut angelegt“, sagte Steib. Rund 30.000 Euro werden 
aus Kirchensteuermitteln finanziert, darunter auch die Investitionsrücklage der Pfarrei in 
Höhe von 17.000 Euro. Die politische Gemeinde gewährte einen Zuschuss von 12.000 
Euro. Das Denkmalamt stellte 8000 Euro in Aussicht. Und nach einem Spendenaufruf in 
der Gemeinde kamen rund 10 000 Euro zusammen. Hinzu kamen rund 180 
Arbeitsstunden, die mehr Gemeindemitglieder für die Reinigung des Fußbodens 
erbracht hatten.      Artikel und Bilder: Ruth Eberhardt 
 

Sonntag Abendimpuls in Weißensberg 

Der Abendimpuls ist eine Fortführung der Taizéabende, die in der Winterzeit gut 
angenommen wurden. Er ist unser Sommerprogramm nach den winterlichen 
Taizéabenden. 

Bei den Abendimpulsen kann man den Sonntag ruhig ausklingen lassen und Kraft tanken 
für die kommende Woche mit all ihren Herausforderungen. „Don´t worry mondays“ 

Die Elemente dieser sonntäglichen halben Stunde können sein: Lobpreislieder, ein Text aus 
der Hl. Schrift, ein spiritueller Impuls, Gebet, um Lob, Dank und Bitten vor den Herrn zu 
tragen. 

Da jeder Abend von 
jemand anders 
vorbereitet und 
gestaltet wird, bleiben 
die Abendimpulse 
abwechslungsreich 
und spannend, auf 
jeden Fall aber sehr 
wohltuend für Seele 
und Geist. 
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Friedhof Weißensberg 

Liebe Besucher und Besucherinnen unseres Friedhofes in Weißensberg, 

wie Sie sicher schon gesehen haben verschönern wir nach und nach die Friedhofsanlagen, 
neue Gestaltung von Beeten, Gräser, Bäume und jetzt aktuell wurde der alte Zaun neben 
der Grünmüllanlage erneuert. 

Damit auch der Bereich um die Grünmüllanlage ordentlich aussieht bitten wir folgendes zu 
beachten: 

1. Blumen, Unkraut, Äste von den Bäumen, etc. also alles Grünzeug darf in die 
Grünmüllschütte geworfen werden (bitte nicht in die Gelbe Tonne!!) 

2. Kränze,  Gestecke, Vasen - also alles was nicht biologisch abbaubar ist gehört in den 
Hausmüll oder auf den Wertstoffhof, also bitte mit nach Hause nehmen und selbst 
entsorgen 

3. in die Gelbe Tonne bitten wir Sie, nur Grablichter einzuwerfen - Plastik-
Pflanzgefäße, Foliensäcke, etc. bitte wieder mitnehmen oder direkt am Bauhof im 
Container entsorgen (zu Fuß 2 Minuten) 

Es kostet uns viel Zeit und Geld, die Hinterlassenschaften aufzuräumen, es sollte für alle 
selbstverständlich sein, die Sachen, die sie mitbringen, wieder mit nach Hause zu nehmen. 
Wir danken für Ihre Mithilfe und Ihr Verständnis. Ihre Kirchen- und Friedhofsverwaltung  
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Wissenswertes 

Jahr des heiligen Josefs 

Papst Franziskus rief am 08.12.20 das Josefsjahr aus. Der hl. Josef, Schutzpatron der 
Kirche, der Familie und der Arbeiter, wird uns vom Papst als „Fürsprecher, Helfer und 
Führer in schwierigen Zeiten“ empfohlen. Wer könnte es leugnen, dass wir uns in 
vielfacher Hinsicht in schwierigen Zeiten befinden? 

„Mit väterlichem Herzen“ (so der Titel seines Apostolischen Schreibens Patris corde) 
möchte er uns den hl. Josef ans Herz legen. Das ist ihm so wichtig, dass er uns sogar die 
Möglichkeit gibt, einen Ablass zu erhalten, den man auch den Verstorbenen zuwenden 
kann. Hierzu sind notwendig das Gebet (z.B. um Fürsprache des hl. Josefs, damit „die 
Arbeitssuchenden einen Arbeitsplatz finden und die Arbeitsbedingungen aller würdig 
seien“) oder Werke der leiblichen bzw. geistlichen Barmherzigkeit, siehe Gotteslob Nr. 
29,3). Zusätzlich sind die üblichen Ablassbedingungen (sakramentale Beichte, 
eucharistische Kommunion und das Gebet nach der Meinung des Papstes) zu verrichten. 

Näheres dazu auf der Homepage des Bistums Augsburg: 

https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilungen/Hauptabteilung-VI/Aktuelles/Mit-
vaeterlichem-Herzen_id_0  

Papst Franziskus selbst betet seit über vierzig Jahren täglich das folgende Gebet zum hl. 
Josef: 

 

Heiliger Josef, glorreicher Patriarch, 
der du das Unmögliche möglich machen kannst, 

komm mir in meiner Not und Bedrängnis zu Hilfe. 
Gewähre in den ernsten und schwierigen Anliegen, die ich dir anvertraue, 

deinen Schutz, so dass alles ein glückliches Ende nimmt. 
Mein geliebter Vater, ich setze mein ganzes Vertrauen in dich. 

Niemand soll sagen können, er habe dich vergeblich angerufen, 
da du bei Jesus und Maria alles erwirken kannst. 

Lass mich erfahren, 
dass deine Güte ebenso groß ist wie deine Macht. Amen. 

 

 

 

 

 

https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilungen/Hauptabteilung-VI/Aktuelles/Mit-vaeterlichem-Herzen_id_0
https://bistum-augsburg.de/Hauptabteilungen/Hauptabteilung-VI/Aktuelles/Mit-vaeterlichem-Herzen_id_0
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Fake news – oder:  „Was ist Wahrheit?“ 

Letzteres fragte schon Pontius Pilatus, als Jesus Christus, die Wahrheit in Person („Ich bin 
der Weg, die Wahrheit und das Leben“, Joh 14,6) vor ihm stand. Nicht nur die Mächtigen 
dieser Welt sind oft nicht imstande, die Wahrheit zu erkennen oder danach zu handeln – 
es ist für jeden von uns mehr oder weniger schwer.  

Der junge Pater Jerzy Popieluszko 
setzte sich mit ganzer Kraft für 
Wahrheit, Freiheit, Gerechtigkeit, 
Tapferkeit, Liebe und die Würde des 
Menschen ein. Sein Leben aus dem 
Glauben, dem Gebet und den 
Sakramenten hatte eine 
unwahrscheinliche Strahlkraft, und 
viele Menschen fanden durch ihn 
wieder zu einer lebendigen 
Gottesbeziehung. Als Katechet, 
Kinder-, Jugend-, Studenten- und 
Krankenhausseelsorger erkannte er 
die seelischen und materiellen 
Bedürfnisse seiner Schäfchen und 
verstand zu helfen. Er war der Erste, 
der sich traute, mit den streikenden 
Warschauer Stahlarbeitern auf ihrem 
Werksgelände die hl. Messe zu feiern und ihnen die Beichte abzunehmen. Auch für ihre 
Bildung („Schule für Arbeiter“) sorgte er und begleitete sie bei ihren Gerichtsterminen. 

Nicht mit erhobener Faust, nicht mit Gewalt, sondern mit Freundlichkeit und Liebe 
bekannte er sich uneingeschränkt zur Wahrheit und der Würde des Menschen. Er 
erduldete deshalb Verhaftung, Verhöre, verschiedenste Schikanen, Stalking und 
Attentatsversuche. Seine Predigten waren legendär. Die Gläubigen fürchteten um das 
Leben ihres sehr beliebten Priesters, und der Primas von Polen, Erzbischof Jozef Glemp, 
versuchte ihn durch einen Studienaufenthalt in Rom dieser tödlichen Gefahr zu 
entziehen. Jerzy Popieluszko jedoch wollte als treuer Hirt bei seinen Schafen bleiben, 
was ihm am 19.10.1984 zum Verhängnis wurde: er wurde von der Staatssicherheit 
entführt, brutalst misshandelt und in der Weichsel ertränkt. 

Seine Beerdigung, an der mehrere hunderttausend Menschen teilnahmen, wurde zur 
Demonstration gegen die kommunistische Staatsmacht, gegen Gewalt und Hass. 

Seligsprechung: am 6. Juni 2010.  Gedenktag: 19. Oktober 
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Seliger Jerzy Popieluszko, bitte an Gottes Thron um Wahrheit, Freiheit, Gerechtigkeit, 
Liebe und Menschenwürde nicht nur für Polen, sondern auch für Europa, ja für die ganze 
Welt!                                einige Zitate von Jerzy Popieluszko: 

"Dort, wo die menschlichen Rechte, Wahrheit, Freiheit und Gerechtigkeit nicht beachtet 
werden, gibt es keinen Frieden." "Die Bekämpfung Gottes und des Göttlichen ist zugleich 
ein Kampf gegen die Größe und Würde des Menschen." "Ein Mensch, der die Wahrheit 
bezeugt, ist frei, auch wenn er sich im Gefängnis oder im Lager befindet." "Kämpfe nicht 
gegen die Gewalt. Gewalt ist ein Zeichen von Schwäche, nicht von Kraft. Eine Idee, die 
Waffen braucht, um am Leben zu bleiben, stirbt rasch ab. Eine Idee, die nur durch 
Anwendung von Gewalt aufrechterhalten bleibt, ist entstellt. Einer Idee, die lebensfähig 
ist, folgen spontan Millionen Menschen." 

Joh 8,31,32: „…Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaft meine Jünger. Dann 
werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. ...“ 

Frau Dr. Reichert Schuhwerk 

 

Mess-Intentionen 

Lieber Pfarrangehörige, 
in unserer Pfarreiengemeinschaft werden wir immer wieder gefragt, ob es nur 
möglich ist im Pfarrbüro Messintentionen zu bestellen. 
Sie finden in unseren Pfarrkirchen ein kleines Kuvert und ein Annahmeformular 
für Mess-Intentionen. Sie können dies ausfüllen und in der Sakristei beim 
Mesner, beim Priester, bei anderen Mitarbeiter abgeben und es wird an das 
Pfarrbüro weitergeleitet. Natürlich können Sie auch weiterhin im Pfarrbüro 
anrufen, oder vorbei kommen um Messintentionen aufzugeben. Bei 
telefonischen Messbestellungen können Sie das Geld ebenfalls gerne in der 
Sakristei abgeben und es wird dann weitergeleitet - die Bezahlung ist nicht das 
wichtigste. 
Wir laden Sie herzlich ein, die Eucharistie in verschiedenen Anliegen - nicht nur 
für Verstorbene - zu feiern, sondern auch in den Anliegen, die Ihnen in und am 
Herzen liegen. Z.B. können Sie die Messe an Geburtstagen, Hochzeitstagen 
bestellen, oder mit der Bitte um Gesundheit, oder Gottes Segen. Sie können 
auch um eine gute Reise „Messe lesen lassen“, um eine gute Arbeitsstelle, um 
Begleitung bei der Prüfung, für Ihre Eltern, Kinder, und in sonstigen Anliegen. 
Das kann manchmal ein schönes, wertvolles Geschenk sein.  
Scheuen Sie sich nicht und fragen einfach nach. Wir helfen Ihnen gerne dabei. 
Ihr Pfarrbüro Team 
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Termine 

Urlaubsvertretung in unserer PG 

Liebe Pfarrangehörige, in diesem Jahr haben wir eine Urlaubsvertretung bekommen, da 
Pater Delphin und ich im August nicht da sein können. Es kommt ab 7. August Pfr. 
Wojciech Borowski aus Elbląg zu uns. Wir beide kennen uns seit 1995. ich freue mich 
darüber, dass er in diesem Jahr zu uns kommt. Einige Informationen zu seiner Person:  

Geb.  1962. Elbląg. 1988. Priesterweihe Olsztyn/Warmia. 1988-1990 Kaplan in Kętrzyn (9 
Km von Wolfschanze). Dann wurde er zum Dogmatikstudium nach Lublin (Kath. Uni.) 
gesandt. Seit Oktober 1993. Aushilfe in Kloster Holzen, Sprachkurs 8 Monate lang bei 
Kolping/Augsburg. 02.1995-08.2004 Studienprefekt,  Subregens im Priesterseminar Elbląg. 
Dogmatikvorlesungen seit 1995-. 10.11.2000. Doktortitel - KUL, Dogmatik. Seit 01.2005. 
Caritasdirektor der Diözese Elbląg. Mit Augsburg seit 1993. verbunden. 

Pfr. Borowski wird im Pfarrhof in Weißensberg wohnen. Ich wünsche ihm eine schöne 
Zeit bei uns.         Pfarrer Anton 

 

Erstkommunion 2022 

Liebe Eltern,  

was uns die Zukunft bringt, das wissen wir nicht, aber bestimmte Dingen müssen wir 
planen. Auch die Erstkommunion. 

Wir werden ihre Kinder in der Schule in den ersten Tagen des neuen Schuljahres die 
Anmeldungsformulare geben. Wenn Sie möchten, dass Ihre Kinder bei der Vorbereitung 
auf die Begegnung mit Jesus in den Sakramenten Beichte und Eucharistie mitmachen, 
dann melden Sie ihre Kinder bitte bis zum 10. Oktober an. Am Donnerstag, 14. Oktober 
findet um 20 Uhr in der Pfarrkirche Weißensberg der Informationsabend für Sie statt. 

Mit Segenswünschen,  Sr. Agnes u Pfr. Anton 

Pilgerreisen im Jahr 2022 

Liebe Pfarrangehörige, ein neue Versuch.  
Wir wollen uns im kommenden Jahr auf den Weg machen und 
unterwegs in kleiner Gemeinschaft unseren Glauben feiern und 
bestärken lassen.  
Nun laden wir Sie zu einer Pilgerreise ins Heilige Land ein. Termin: 
am Freitag vor Pfingsten ist der Hinflug und am Mittwoch vom 
Fronleichnam kommen wir zurück (3. bis 15. Juni 2022).  
Die Ausschreibungen finden Sie in unseren Kirchen. Für Ihre 
Fragen sind wir gerne da.   
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