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WIR im Bistum

Aus dem Matthäusevan-
gelium kennen wir die 
Erzählung von der Flucht 
nach Ägypten. Auch heu-
te gibt es Menschen, die 
wie die Heilige Familie 
um ihr Leben fürchten 
und flüchten. 

Wir kennen ihre Heimat-
länder: Syrien, Afghanis-
tan, Sudan oder Eritrea. Im 
Bistum Augsburg hat sich 
zum Beispiel die Katholi-
sche Jugendfürsorge (KJF) 
minderjähriger Flüchtlinge 
angenommen, die ohne 
ihre Eltern zu uns gekom-
men sind. 

Da ist ein junger Mann.
Nennen wir ihn hier Ah-
med. Er ist 15. Sein Vater 
und sein älterer Bruder 
wurden getötet, er selbst 
ist aus Somalia geflohen, 
um zu überleben. „Alles in 

meinem Land ist ein Prob-
lem“, berichtet er. Ahmed 
lebt in Immenstadt-Bühl 
mit acht weiteren Jugend-
lichen in einer betreuten 
Wohngruppe. 

Sie haben verschiedene 
Herkunftsländer, Mutter-
sprachen und Religionen. 
Was sie vereint, ist ihre 
Vergangenheit: Sie alle 
sind von irgendwo auf der 
Welt geflohen, ohne er-
wachsene Verwandte oder 
Begleiter.
 
Die Gruppe in Bühl wird 
betreut von Mitarbeitern 
des KJF-Förderzentrums 
St. Georg unter der Leitung 
von Heilpädagogin Carolin 
Krug. 

Auf der Flucht waren die 
Jugendlichen auf sich al-
lein gestellt, sie lebten oft 

in den Tag hinein. Jetzt hat 
ihr Tagesablauf eine re-
gelmäßige Struktur. Klare 
Regeln bestimmen ihr Mit-
einander: Freundlichkeit, 
Geduld und Ehrlichkeit sind 
Grundlagen des Zusam-
menlebens in der Gruppe. 
„Sie sind von ihrer Grund-
haltung her sehr ehrgeizig 
und möchten etwas errei-

chen“, so die Erfahrung von 
Carolin Krug. „Man merkt, 
dass sie im Vergleich zu 
deutschen Jugendlichen 
andere Werte mitbringen 
wie etwa Respekt vor Älte-
ren.“           Winfried Karg

Winfried Karg ist Referent 
für Presse und Öffentlich-
keitsarbeit der KJF.

Jung, allein und auf der Flucht ins Ungewisse
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Zahlen & Fakten

  ▪ 231 Flüchtlinge wohnen momentan insgesamt  
in kirchlichen Einrichtungen im Bistum. 

  ▪ 297 Plätze werden gerade geprüft/stehen bereit. 

  ▪ 90 Minderjährige haben KJF, kirchliche Heime 
oder das Kolping-Bildungswerk aufgenommen. 

  ▪ 80 Menschen haben bei Orden Zuflucht ge-
funden. 

  ▪ 22 Mitarbeiter/-innen der Caritas sind an über 
zwanzig Orten in der Asylsozialberatung tätig.

231 Flüchtlinge sind bei uns im Bistum in kirchlichen Gebäuden untergebracht. Das Kloster Maihingen im Ries ist eines davon. Viele 

Menschen helfen spontan, Flüchtlinge erfahren vielfältige Hilfe.           Fotos: Winfried Karg (2), Reinhold Gradl (1), Maria Steber (1)

http://www.kjf-augsburg.de/
http://www.kjf-augsburg.de/
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(von li. nach re.): Teresa von Jesus de los Andes, Leonie-Franziska-Salesia-Aviat, Pater Maximilian Kolbe, Therese vom Kinde Jesu 

und Gerhard Hirschfelder: Sie alle sind inzwischen in der Datenbank porträtiert ... und noch viele andere mehr.      Collage: Sonja Haller
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Herr Bornhausen, Sie 
betreuen das Projekt 
„Heilige des Tages“ auf der 
Bistumshomepage. Was 
bedeutet Ihnen Ihr Namens- 
patron ganz persönlich?

Seit aus dem standesamt-
lichen Peter bei meiner Er-
wachsenentaufe ein Peter 
Paul wurde, sind mir beide 
recht gegenwärtig, ich ver-
ehre sie sehr. Der Namens-
tag ist mir viel wichtiger als 
mein Geburtstag.

Warum wurde „Heilige 
des Tages“ gestartet?

Wir möchten dazu ermun-
tern, sich mit seinem per-
sönlichen Heiligen, mit sei-
nem Leben und mit seiner 
Gottesnähe zu beschäfti-
gen. Dazu sollen auch In-
formationen über die Na-

mensbedeutung und die 
Namensvarianten helfen 
sowie möglichst ein an-
sprechendes Bild. Heilige 
dienen ja als Vorbild, man 
erkennt sich aber auch 
häufig in ihnen wieder.

Heilige als „Spiegelbilder“ 
meines eigenen Lebens? 

Ja, natürlich. Bei der Tau-
fe meines Patenkinds kam 
das Gespräch auf das Hei-
ligenvorbild. Die Mutter 
wünschte sich „ein ganz 
normales Kind“, wie sie 
sagte. Ich entgegnete, et-
was Normaleres als einen 
Heiligen gebe es nicht: 
einen Menschen, wie ihn 
Gott gewollt hat.

Wollen Sie mit der Daten-
bank auch Namen vor dem 
Vergessen bewahren?

Ein Name wie Genoveva, 
„die sich weit Bewegende“, 
wird sich in der nächsten 
Zeit nicht durchsetzen, ob-
wohl Geneviève in Frank-
reich noch immer ein sehr 
beliebter Name ist. Aber 
wir wollen mit dem Projekt 
die Suche nach Namenspa-
tronen erleichtern und die 
Erinnerung an sie wach 
halten.

Haben Sie bei der Wahl 
der Tagesheiligen auch 
Schwerpunkte?
 
Wir achten  auf eine aus-
gewogene Mischung von 
Frauen und Männern, ein-
heimischen und ausländi-
schen, uralten und moder-
nen Heiligen.

Von uralt bis modern? 

Älter als Eva geht es wohl 
nicht, die feiern wir ge-
meinsam mit Adam am 
24. Dezember. Das bringt 
übrigens schön zum 

Ausdruck, dass mit der 
Menschwerdung Gottes in 
Jesus Christus die Tür zum 
Paradiesgarten wieder ge-
öffnet ist. Den bislang mo-
dernsten Heiligen haben 
wir mit Johannes Paul II., 
der erst dieses Jahr hei-
liggesprochen wurde. Den 
kennen ja noch Kinder aus 
dem Fernsehen.

Dr. Peter Paul Bornhausen 
ist Theologischer Referent 
in der Abteilung „Gottes-
dienst und Liturgie“. Die 
Fragen stellte Karl-Georg 
Michel.

„Heilige des Tages“
Porträts von Eva bis Johannes Paul II.

Tages-
heiliger

Tages-
heilige

Hildegard Schütz (54) ist 
neue Vorsitzende des Diö- 
zesanrats der Katholiken 
im Bistum Augsburg. Sie 
war bereits stellvertre-
tende Vorsitzende dieses 
Gremiums und wurde wäh-
rend der konstituierenden 
Vollversammlung am 13. 
Dezember in Augsburg mit 
69 von 73 Stimmen bei vier 
Enthaltungen gewählt. 

Ihre erste Stellvertreterin 
ist Sieglinde Hirner (62) aus 
Hohenwart; zweiter Stell-

vertreter ist der frühere 
Augsburger Sozialreferent 
Max Weinkamm (65). 

Bischof Dr. Konrad Zdarsa 
freut sich über dieses Wahl-
ergebnis. „Ich gratuliere 
Frau Schütz sehr herzlich. 
Damit hat die Vollver-
sammlung eine wirklich 
sehr gute Wahl getroffen“, 
so Bischof Konrad. 

„Mit ihr an der Spitze ist 
der Diözesanrat in guten 
Händen.“ Er freue sich auf 
die Zusammenarbeit mit 
ihr, mit dem neuen Vor-
stand und auch mit der 
Vollversammlung.      (kgm)

Neue Vorsitzende des Diözesanrats

Peter Paul Bornhausen   Foto: nis

Hildegard Schütz.  Foto: J. Müller

19.11. bis 8.2.2015

Sonderausstellung im  
Diözesanmuseum St. Afra

http://www.bistum-augsburg.de/index.php/bistum/Heilige-des-Tages/Heilige-des-Tages
http://www.bistum-augsburg.de/index.php/bistum/Nachrichten/Bischof-Konrad-Zdarsa-freut-sich-sehr-ueber-Wahl-der-neuen-Dioezesanratsvorsitzenden-Hildegard-Schuetz_id_116494
http://www.bistum-augsburg.de/index.php/bistum/Nachrichten/Bischof-Konrad-Zdarsa-freut-sich-sehr-ueber-Wahl-der-neuen-Dioezesanratsvorsitzenden-Hildegard-Schuetz_id_116494
http://www.bistum-augsburg.de/index.php/bistum/Nachrichten/Bischof-Konrad-Zdarsa-freut-sich-sehr-ueber-Wahl-der-neuen-Dioezesanratsvorsitzenden-Hildegard-Schuetz_id_116494
http://www.bistum-augsburg.de/index.php/bistum/Kirche-und-Kultur/Dioezesanmuseum/Ausstellungen/Sonderausstellungen-2014-2015
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Dezember 2013. Es ist Sommer im 
chilenischen Los Angeles, die Tem-
peraturen deutlich über 20 Grad und 
der Augsburger Christkindlesmarkt 
rund 12.578 Kilometer Luftlinie 
entfernt. Es gibt „Melon con 
vino“ statt Glühwein, 
Kunstbäume statt 
Nordmanntannen, 
nur die Dauer-
beschallung mit 
weihnachtlicher 
Musik aus den 
Lautsprechern 
der Geschäfte 
erinnert an 
Deutschland. 
„Weihnachts-
stimmung wollte 
bei mir damals 
nie so richtig auf-
kommen“, blickt 
Theresa Rieger auf 
ihre Zeit in Südamerika 
zurück. Und doch hat sie ihr 
Auslandsjahr in Chile geprägt – 
bis hin zur Studien- und Berufswahl.

Zwölf Monate war sie mit dem 
Weltfreiwilligendienst der Diözese 
Augsburg als Assistenzlehrerin im  
Förderzentrum Sternenkinder (www.
verein-sternenkinder.com). Dort in 
der Ganztagesschule werden 130 
geistig und teilweise körperlich be-
hinderte Kinder, Jugendliche und 
junge Erwachsene im Alter von drei 
bis 28 Jahren unterstützt und geför-
dert. Die Abiturientin aus Gesserts-
hausen-Deubach bastelte, spielte, 
sang, tanzte, kochte und übte mit ih-
nen die einfachen Dinge des Lebens. 
„Manchmal war ich für sie wie eine 
Mama“, erzählt Rieger. In der Zeit vor 
Weihnachten eben eine „Mama“, die 

mit ihren Kindern Plätzchen 
backt, die Klassenzimmer 
mit Papier-Schneemän-

nern und Salzge-
bäck deko-

riert. 

K u r z 
vor Weih-

nachten war 
es dann soweit: 

Alle Kinder waren mit ihren Familien 
in das Förderzentrum zum Feiern 
eingeladen. Die Weihnachtsge-
schichte wurde vorgelesen, 
Weihnachtslieder dröhnten 
aus den Lautsprechern,  
einer der Ställe war zur 
Krippe umfunktioniert. 
Ob groß oder klein - jeder 
wartete gespannt auf die 
Ankunft des „alten Hirten“,  
vergleichbar mit San- 
ta Claus. Als dieser dann 
mit rotem Kostüm, schwar-
zem Gürtel und weißem Rau-
schebart auf seinem silbernen  
Gefährt angefahren kam, war die 
Freude groß - auch bei den drei Frei-

willigen aus Deutschland. „Es war 
schon schön, die großen Au-

gen der Kinder zu sehen, 
als sie ihre Geschenke 

auspackten. Stammen 
sie doch größtenteils 
aus ärmeren Ver-
hältnissen“, berichtet 
Rieger.

Dezember 2014. Es ist 
Winter im schwäbischen 

Deubach, die Temperatu-
ren um den Gefrierpunkt, 17 

Kilometer zum Augsburger Christ-
kindlesmarkt, dem Theresa Rieger in 
diesem Jahr wieder den einen oder 
anderen Besuch abstatten wollte. Die 
Kälte, die Familie und ihren Freund 
hat sie im vergangenen Jahr in Chi-
le am meisten vermisst. Doch wenn 
die angehende Logopädin in einigen 
Tagen Weihnachten feiert, wird sie 
sicher gerne an ihre Zeit in Chile zu-
rückdenken.             Nicolas Schnall

Das Angebot des Weltfreiwilligen-
dienstes richtet sich an Frauen und 
Männer zwischen 18 und 28 Jahren, 
die sich im Ausland engagieren möch-
ten. Dazu bietet das Bistum Augsburg 
im Rahmen des entwicklungspoliti-
schen „weltwärts“-Programms Plätze 
in Argentinien, Chile, Peru und Südaf-
rika. Dauer des Aufenthalts ist zwölf 
Monate.

www.weltfreiwilligendienst- 
augsburg.de

Weltfreiwilligendienst: Weihnachten feiern im 
Sommer am anderen Ende der Welt

¡Feliz 
Navidad!

Fotos: privat
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Anton Kofler ist seit 71 
Jahren Mesner in der 
Pfarrei Hochgreut im All-
gäu. Er ist der dienstäl-
teste Mesner im Bistum. 
Dreimal hat er bereits 
das goldene Mesnerkreuz 
erhalten. Doch Auszeich-
nungen bedeuten ihm 
nicht viel, die Kirche hin-
gegen alles.

Der Kirchenverwaltung war 
er damals zu jung, am Drei-
königstag 1944, als alles 
begann. 15 Jahre war An-
ton Kofler da alt, heute ist 
er 86. Weitergemacht hat 
er einfach trotzdem, sagt 
er. Seit 71 Jahren ist Kofler 
im kleinen Dorf Hochgreut 
aktiv, das nur unweit von 
Kempten auf einer kleinen 
Anhöhe liegt: Er bereitet 
dort Dinge für den Gottes-
dienst vor, hilft dem Pfarrer 
beim Anlegen des Mess-
gewandes, schmückt die 
Kirche, läutet die Glocken. 

Viel Unterstützung bekom-
me er heute von seinem 
Neffen, seiner Schwester 
und Schwägerin, früher sei 
das noch anders gewesen: 
„Dreimal am Tag bin ich in 
die Kirche hochgesprun-
gen, da war ich noch fit“, 
sagt er, ein schelmisches 
Grinsen begleitet seine 
Worte. 

Dieses Grinsen huscht vor 
allem dann über sein Ge-
sicht, wenn er Geschichten 
von früher erzählt: „Ich 
musste als junger Mesner  
immer zur Krankensal-

bung, dem ‚Versehgang‘ 
mitgehen. Wie in einer Pro-
zession sind wir da mit dem 
Allerheiligsten durch die 
Dörfer gelaufen, manchmal 
bis zur einer halben Stunde 
lang.“

Auch wenn Anton Kofler 
sehr religiös erzogen wur-
de, sein Mesneramt hatte er 
einem Zufall zu verdanken. 
„Als unser Mesner damals 
im Krieg war, wollte ich 
eigentlich nur aushelfen. 
Als er nicht zurückkam, 
habe ich weitergemacht, 
bis heute.“ 

Schwierig sei dabei vor 
allem eines gewesen: die 
vielen Aufgaben mit sei-
nem eigentlichen Beruf 
des Maurers zu verbinden. 
„Zwei Gottesdienste plus 
Taufen und Andachten am 
Sonntag. Dazu die vielen 
anderen Dinge, die erledigt 
werden mussten, das war 
viel, aber ich war trotzdem 
immer zur Stelle“, betont er. 
Wie viele Pfarrer er in sei-
ner Zeit erlebt habe? Anton 
Kofler überlegt, zählt mit 
den Fingern die einzelnen 
Namen auf. „Um die zehn 
müssten es gewesen sein“, 
sagt er schließlich.  

Eines ist Anton Kofler wich-
tig: „Man muss als Mesner 
schon ein gläubiger Mensch 
sein. Wenn man mit dem 
Glauben nichts anfangen 
kann, kann man das nicht 
machen“, ist er überzeugt. 
Er selbst habe immer Freu-
de an Jesus gehabt und an 

der Gottesmutter. „Immer 
wenn etwas schwierig war, 
habe ich zu ihr gebetet, das 
Vertrauen gehabt, dass die 
Muttergottes hilft“, sagt er 
und blickt auf das große 
Holzkreuz in der Ecke des 
Wohnzimmers und die höl-
zerne Josephsfigur darun-
ter. Als Kommunionhelfer, 

Mitglied des Pfarrgemein-
derats sowie der Kirchen-
verwaltung sei ihm neben 
seinem Amt als Mesner 
wenig Zeit geblieben. Diese 
habe er zum Lesen genutzt. 
Zehn Bände des Lexikons 
für Theologie und Kirche 
stehen in seinem Wohn- 
zimmerregal.      Maria Steber

„Die Kirche war immer  
mein Ein und Alles“

Liebe Leserinnen,
liebe Leser, 

auch heute sind Men-
schen auf der Suche nach 
einer Herberge. Es ist mir 
ein großes Anliegen, allen 
zu danken, die bei uns 
den vielen Flüchtlingen 

helfen: Ordensgemein-
schaften, Caritas und Ju-
gendfürsorge, Vereinen 
und Verbänden, Pfarreien 
und einzelnen Gläubigen.
 
Machen Sie bitte weiter. 
Helfen Sie Menschen in 
großer Not! Sie können 
dem Jesuskind, das sel-
ber auf der Flucht nach 
Ägypten war, keine grö-
ßere Freude bereiten!

Ihnen allen ein geseg- 
netes Weihnachtsfest und 
alles Gute für 2015.

Anton Kofler: seit 71 Jahren Mesner in Hochgreut.    Foto: mst
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Dank des Bischofs

Bischof Konrad    Foto: B. Müller

http://www.bistum-augsburg.de/index.php/bistum/Verbaende/Mesnerverband/Kontakt

