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irmgard Bechtel – die neue Pfarrsekretärin

Wer im Januar das pfarrbüro besucht hat, 
konnte sie schon kennenlernen: die neue 
pfarrsekretärin irmgard bechtel, die seit 
beginn dieses Jahres das team der Haupt-
amtlichen in unserer pfarreiengemeinschaft 
verstärkt. Zusammen mit ihrer Kollegin rosi-
na schmid ist sie für alle Vorgänge im pfarr-
büro zuständig. schon in den ersten tagen 
bemerkte irmgard bechtel, dass ihr neuer 
Arbeitsplatz von vielen menschen aufge-
sucht wird, die beispielsweise ein messsti-
pendium bestellen wollen oder ein anderes 
Anliegen haben. „Das ist dann schon eine 
Herausforderung, mir alle namen zu mer-
ken“, meint sie. organisation und Verwal-
tung beherrsche sie aus ihrer früheren tä-
tigkeit bei der sparkasse Kaufbeuren, doch 
in spezielle bereiche – beispielsweise in 
das kirchliche meldewesen – müsse sie sich 
noch einarbeiten. 

nebenamtlich ist sie als dritte Bürger-
meisterin engagiert

Die Vorgänge in einer pfarrei sind irmgard 
bechtel dabei nicht fremd. Aus ihrer Hei-
matpfarrei osterzell bringt sie erfahrungen 
als pfarrgemeinderätin mit. Acht Jahre war 
sie Vorsitzende in diesem gremium. Heute 
wirkt sie noch als lektorin bei gottesdiens-
ten mit. in der politischen gemeinde os-
terzell ist sie mitglied im gemeinderat und 
setzt sich als dritte  bürgermeisterin ehren-
amtlich für die belange der gemeinde ein. 
Da irmgard bechtels ehemann beruflich oft 

auf reisen ist und ihre söhne mit 20 und 
24 Jahren jetzt auf eigenen Füßen stehen, 
wollte sie die neu gewonnenen Freiräume 
für eine berufliche neuorientierung nutzen. 
bisher war sie in teilzeit tätig, die Aufgabe 
im pfarrbüro in bad Wörishofen ist eine Voll-
zeitstelle. Der längere Arbeitsweg schreckt 
irmgard bechtel dabei nicht: „ich brauche 
ungefähr eine halbe stunde – so lange war 
ich vorher auch immer unterwegs, denn 
vom parkplatz bis zur sparkasse musste ich 
noch ein stück laufen.“ in bad Wörishofen 
darf sie nun den luxus eines eigenen park-
platzes direkt vor der Haustüre genießen 
– ein kleines Zeichen dafür, dass sie hier 
als neue mitarbeiterin mit offenen Armen 
empfangen wurde.

Daniela Hölzle

personalienZum geleit

Liebe schwestern und Brüder, 
liebe gäste!

vor ein paar tagen war ich selbst im Augs-
burger Dom und bin durch die Heilige 
pforte der barmherzigkeit gegangen – und 
nichts ist passiert! ich sah die tür als ein 
bauwerk. Die buchsbäume links und rechts, 
die glastür als Wetterschutz und im innen-
bereich die litfaßsäule mit informationen. 
nichts ist passiert, weil ich in gedanken nur 
bei den äußerlichkeiten blieb. ich setzte 
mich, betete, und mir ist folgende bibelstel-
le eingefallen:
„ich bin die tür; wer durch mich hineingeht, 
wird gerettet werden; er wird ein- und aus-
gehen und Weide finden.“ Joh 10,9
Jesus ist die tür! Die tür zu seinem und 
unserem Vater. Das besondere an dieser 
tür ist, dass sie für uns immer geöffnet ist. 
gott Vater schlägt die tür nicht zu. er sagt 
nicht: „ich möchte mit dir nichts mehr zu 
tun haben!“ ganz im gegenteil: er steht 
mit offenen Armen an der türschwelle und 
empfängt dich, wie es Jesus durch die bib-
lische geschichte vom barmherzigen Vater 
geoffenbart hat. lassen sie sich von gott 
in den Arm nehmen. beten wir miteinander 
um diese erfahrung.
ihr

pfarrer Andreas Hartmann

„Herr Jesus christus, du hast uns gelehrt, 
barmherzig zu sein wie der himmlische Va-
ter, und uns gesagt, wer dich sieht, sieht ihn.
Du bist das sichtbare Antlitz des unsichtba-
ren Vaters und offenbarst uns den gott, der 
seine Allmacht vor allem in der Vergebung 
und in der barmherzigkeit zeigt.
Du wolltest, dass deine Diener selbst der 
schwachheit unterworfen sind, damit sie 
mitleid verspüren mit denen, die in unwis-
senheit und irrtum leben. schenke allen, 
die sich an sie wenden, die erfahrung, von 
gott erwartet und geliebt zu sein und bei 
ihm Vergebung zu finden. sende aus deinen 
geist und schenke uns allen seine salbung, 
damit das Jubiläum der barmherzigkeit ein 
gnadenjahr des Herrn werde und deine Kir-
che mit neuer begeisterung den Armen die 
Frohe botschaft bringe, den gefangenen 
und unterdrückten die Freiheit verkünde 
und den blinden die Augen öffne. Amen.“

(Gebet von Papst Franziskus zum Heiligen 
Jahr der Barmherzigkeit)

Wir beten im februar mit dem Papst: 
1. Für das geschenk der schöpfung: um sie für die nächsten generationen zu bewahren. 

2. Für die Völker Asiens in der begegnung mit dem evangelium.
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renovierungsarbeiten 
an der st. michaels-Kirche 
in stockheim haben 
begonnen

schon lange steht fest, dass die stockhei-
mer pfarrkirche st. michael saniert werden 
muss (wir berichteten im november 2014). 
Der Dachstuhl des gotteshauses, das in den 
Jahren 1701 bis 1704 erbaut worden ist, weist 
erhebliche Konstruktionsmängel auf. im no-
vember 2015 erteilte die bistumsverwaltung 
die Zusage, dass die renovierung im neuen 
Jahr unverzüglich beginnen könne. 

holz statt stahl

Die Kirchenverwaltung von st. michael hat 
für die renovierung einen außerordentli-
chen Haushaltsplan in Höhe von 512.000 
euro erstellt. Darin sind neben den bau- 
und Konstruktionskosten, die mit 391.000 

euro veranschlagt werden, auch alle statik-
berechnungen, Architektenhonorare und 
baunebenkosten enthalten. mit eingerech-
net ist die erneuerung des glockenstuhls, 
die dringend notwendig ist. Der amtliche 
glockensachverständige der Diözese Augs-
burg, pater stephan ulrich Kling, stellte an 
drei glockenjochen und am stählernen glo-
ckenstuhl starke rostschäden fest. er emp-
fiehlt, die metalljoche durch Holzjoche zu 
ersetzen. 
ebenso befürwortet er den einbau eines 
neuen glockenstuhls aus Holz, da eine um-
fassende entrostung zu aufwendig sei. „ein 
glockenstuhl aus Holz ist zudem wesentlich 
dauerhafter als ein glockenstuhl aus stahl 
und verbessert im nebeneffekt den Klang 
der glocken“, verspricht er in seinem gut-
achten.

großzügige spenden sind notwendig

Die Finanzierung des projektes ist zwar 
weitgehend gesichert, auch durch eigen-
mittel der pfarrei in Höhe von 83.000 euro, 
doch noch fehlen 32.000 euro. um diese 
aufzubringen, hofft die Kirchenverwaltung 
auf großzügige spenden. 
offen ist noch die Frage, ob die erforderli-
che innenrenovierung bei dieser gelegen-
heit mit in Angriff genommen werden kann. 
„Da für die Dachstuhlsanierung ohnehin 
ein gerüst im inneren der Kirche benötigt 
wird, wären auf diese Weise 50 % dieser 
renovierungskosten schon erbracht“, teilt 
Kirchenpfleger Joachim nägele mit. Die 
eigentliche renovierung sei dann gar nicht 

mehr so teuer. Doch hier klafft eine Finan-
zierungslücke. Wenn genügend spenden 
eingehen, kann das Kircheninnere ebenfalls 
heuer renoviert werden. Das innengerüst ist 
bei der Dachsanierung erforderlich, um die 
Decke abzustützen und um das Deckenge-
mälde zu schützen. mesner stephan miller 
hat deshalb mit der unterstützung von max 
rappold und isidor Hefele – beide von der 
Kirchenverwaltung – die Kreuzweg-gemäl-
de abgehängt und eingelagert. Die Figuren 
bleiben vorläufig an ihren angestammten 
plätzen. 

Wenn das geld reicht, wird die Kirche 
auch innen neu erstrahlen

Da die Kirche groß genug ist, können dort 
auch weiterhin gottesdienste gefeiert 
werden. „es ist keine komplette Dachab-
deckung erforderlich. Das Dach wird nur 
punktuell für die Zimmermannsarbeiten 

geöffnet“, erläutert der Kirchenpfleger die 
geplante Vorgehensweise. Die renovie-
rungsarbeiten sollen zügig durchgeführt 
werden. „bis zum michelsfest wollen wir 
fertig sein“, plant die Kirchenverwaltung, 
also ende september. schön wäre es, wenn 
dann auch der innenraum in neuem glanz 
erstrahlt. um die renovierungsaktionen 
durchführen zu können, bittet die Kirchen-
verwaltung um spenden an das Konto der 
Katholischen Kirchenstiftung st. michael bei 
der genobank unterallgäu, ibAn De 82 7316 
0000 0000 451 444. 
um alle interessierten über die geplanten 
renovierungen zu informieren, veranstal-
ten die Kirchenverwaltung und der pfarr-
gemeinderat am sonntag, 14. Februar, um 
9.45 uhr (nach dem sonntagsgottesdienst) 
einen informationsfrühschoppen mit Weiß-
wurstfrühstück im pfarrhof in stockheim.

Daniela Hölzle 

Wird das Kneippen Weltkulturerbe?

Anfang Dezember wurde das naturheil-
verfahren nach pfarrer sebastian Kneipp in 
das bundesweite Verzeichnis des im-
materiellen Kulturerbes aufgenommen. 
34 einträge stehen bislang auf der liste, 
die 2014 eröffnet wurde. Die Freude in der 
Kneippstadt bad Wörishofen war groß, als 
die deutsche unesco-Kommission am 4. De-
zember 2015 bekanntgab, dass das Kneip-
pen zu einem wesentlichen kulturellen erbe 
unseres landes gehört. Die Aufnahme in die 
Kulturerbeliste hatten Anfang des vergan-
genen Jahres die stadt bad Wörishofen, der 
Kneipp-bund und der Verband der Kneipp-
heilbäder und Kneippkurorte gemeinsam 

beantragt. Zahlreiche weitere Verbände, 
die das erbe pfarrer Kneipps bewahren und 
weitergeben, unterstützten den Antrag. Zu 
ihnen gehören der Kneipp-ärztebund, der 
bad Wörishofer stamm-Kneipp-Verein oder 
der Förderkreis sebastian-Kneipp-museum. 

rückenwind für die Kneipp-Kur

„Das wird der Kneippkur in den deutschen 
Kneippheilbädern und Kneippkurorten, un-
serer präventionskompetenz mit dem ‚mek-
ka‘ in bad Wörishofen und der ehrenamtli-
chen Arbeit in den Kneipp-Vereinen einen 
großen und verdienten rückenwind geben“, 
sagte Achim bädorf, der geschäftsführen-
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de Vorsitzende des Verbandes Deutscher 
Kneippheilbäder und Kneippkurorte, in ei-
ner ersten stellungnahme, die vom Kneipp-
bund veröffentlicht worden ist. Auch bad 
Wörishofens bürgermeister paul gruschka, 
sein Vorgänger Klaus Holetschek und der 
von seiten der stadt für die Antragsstellung 
verantwortliche zweite bürgermeister ste-
fan Welzel zeigten sich hoch erfreut über 
die Auszeichnung. 

Wertvolle und identitätsstiftende 
tradition

„trotz zahlreicher umbrüche im gesund-
heitswesen erfreut sich die Kneipp-Kur als 
ganzheitliches naturheilverfahren immer 
noch großer beliebtheit, was sich auch in den 
kontinuierlich steigenden Ankünften in den 
elf Kneipp-bädern bayerns widerspiegelt“, 
sagte Klaus Holetschek, der Vorsitzender des 
bayerischen Heilbäderverbandes. 
Das bundesweite Verzeichnis immateriellen 
Kulturgutes soll von Jahr zu Jahr wachsen. 
bislang zählen vor allem kulturelle traditio-
nen aus den bereichen tanz, theater, musik 

oder brauchtum, wie zum beispiel die chor-
musik in deutschen Amateurchören, der 
orgelbau und die orgelmusik, der moderne 
tanz, die Falknerei oder die oberammer-
gauer passionsspiele zu den wertvollen und 
identitätsstiftenden kulturellen traditionen. 
mit dem Kneippen wurde im Dezember 
2015 übrigens auch das sternsingen in die 
liste des Kulturerbes aufgenommen, eine 
weitere tradition, die in der Kneippstadt 
bad Wörishofen seit vielen Jahren mit gro-
ßem einsatz vieler Kinder, Jugendlicher und 
erwachsener ehrenamtlicher gepflegt wird. 
in bad Wörishofen hoffen nun viele darauf, 
dass die große sensation gelingt, dass die 
Kneipp-therapie sogar als „Weltkulturerbe“ 
anerkannt wird. Aus der nationalen liste 
kann die deutsche unesco-Kommission 
Vorschläge für das immaterielle erbe der 
menschheit machen. Die Akupunktur und 
die moxibustion (die erwärmung von spe-
ziellen punkten des Körpers) der traditio-
nellen chinesischen medizin zählen bereits 
zum immateriellen kulturellen Welterbe.

Bernhard Ledermann

sternsinger sammelten über 30 000 euro

seit 1959 gibt es die deutschlandweit durch-
geführte sternsingeraktion. sie hat sich zur 
weltweit größten solidaritätsaktion von 
Kindern für Kinder entwickelt. Kein Wunder, 
dass das sternsingen nun auch zum im-
materiellen nationalen Kulturerbe ernannt 
worden ist (siehe Artikel zum Kneippen als 
Kulturerbe). 
in der begründung für die Auszeichnung 
heißt es, dass jährlich rund 330.000 mäd-
chen und buben, sowie weitere 90.000 
Jugendliche und erwachsene begleiter 
jährlich an der Aktion teilnehmen. Die ur-
sprünge des sternsingens liegen in der bib-
lischen erzählung von den sterndeutern im 
matthäus-evangelium. Der heutige brauch 
des sternsingens ist aus den zahlreichen 

Dreikönigsbräuchen, wie sie vor allem im 
Alpenraum, aber auch im rheinland verbrei-
tet waren, hervorgegangen. Die ursprünge 
des sternsingerbrauchtums hängen mit der 
Überführung der gebeine der Heiligen Drei 
Könige im Jahre 1164 nach Köln zusammen. 
Auch in bad Wörishofen waren zu beginn 
des neuen Jahres wieder viele Kinder und 
Jugendliche als sternsinger unterwegs. sie 
sammelten für notleidende Kinder dieser 
Welt und brachten den weihnachtlichen se-
gen in die straßen und Häuser der stadt bad 
Wörishofen und ihrer ortsteile. Über 100 
Kinder und Jugendliche, sowie zahlreiche 
erwachsene Helfer und begleiter engagier-
ten sich für die sternsingeraktion. Die stern-
singer der pfarreiengemeinschaft bad Wö-
rishofen kamen auf ein gesamtergebnis in 
Höhe von 30070 euro. Den höchsten betrag 
erzielten die gut 40 sternsinger der stadt-
pfarrei st. Justina: 18768 euro. Die Kinder 
der pfarrei st. martin sammelten 2503 euro. 
2482 euro spenden kamen in st. ulrich zu-
sammen. in der pfarrei st. stephan wurden 
2461 euro gespendet, 2059 euro kamen in 
st. michael zusammen und 1552 euro in der 
pfarrei mariä Heimsuchung. nach der stern-
singeraktion gingen noch weitere spenden 
in Höhe von 245 euro ein. sie kamen von 
spendern, die von den sternsingern nicht 
zu Hause angetroffen worden sind. 

Bernhard Ledermann 

gebet/meditation
eine moderne Fassung der Werke 

der barmherzigkeit von bischof em. 
Joachim Wanke: 

Du gehörst dazu 
ich höre dir zu 

ich rede gut über dich 
ich gehe ein stück mit dir 

ich teile mit dir 
ich besuche dich 
ich bete für dich
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das Lesen als nahrung für die seele 

schon im frühen mönchtum war die le-
sung erbaulicher schriften ein wesentlicher 
bestandteil des täglichen lebens. so be-
stimmte benedikt von nursia im sechsten 
Jahrhundert in seiner noch heute gültigen 
ordensregel: „müßiggang ist der seele 
Feind. Deshalb sollen sich die brüder zu 
bestimmten Zeiten der Handarbeit, zu be-
stimmten Zeiten wiederum der lesung 
göttlicher Dinge widmen.“ ein typisches 
beispiel dafür ist die tischlesung. Auch heu-
te noch wird in benediktinerklöstern wäh-
rend der Hauptmahlzeit ein Abschnitt aus 
der Heiligen schrift und aus einem anderen 
buch vorgelesen.

Lesen als aufgabe für die fastenzeit 

in der Fastenzeit verordnete benedikt damals 
den mönchen noch zusätzliche Zeit für die 
lesung. Jeder mönch sollte zu beginn der 
Fastenzeit vom Abt einen band der bibel er-
halten, den er von Anfang bis ende ganz zu 
lesen hatte. ob dies auch eingehalten worden 
war, wurde damals streng überwacht: „Vor al-
lem bestimme man einen oder zwei ältere, 
die zu der für die lesung bestimmten Zeit im 
Kloster umhergehen. sie sollen darauf achten, 
ob sich nicht vielleicht ein träger bruder fin-
de, der mit müßiggang oder geschwätz seine 
Zeit verschwendet, anstatt eifrig zu lesen.“

bis zur erfindung des buchdrucks im 15. Jahr-
hunderts waren bücher handgeschriebene 
Kostbarkeiten, und die Auswahl war entspre-
chend beschränkt. Heute dagegen ist das 
bücherangebot unüberschaubar riesig. Die 
Aktuell-redaktion hat gläubige der pfarrei-
engemeinschaft bad Wörishofen befragt, 
welche bücher sie als nahrung für die seele 
– nicht nur für die Fastenzeit – empfehlen.

der Papst empfiehlt, die Bibel zu lesen 

Der erste tipp kommt von papst Franziskus 
persönlich: „lest die bibel!“ Die pfarreienge-
meinschaft schenkte den ministranten zu 
Weihnachten eine neue bibelausgabe. Diese 
Jugendbibel in einer frischen Aufmachung, 
reich illustriert mit Fotos und Zeichnungen, 
ist auch attraktiv für erwachsene weit jenseits 
der Volljährigkeit. neben den bibeltexten be-
finden sich – ganz im stil des Jugendkatechis-
mus YoucAt – in einer schmalen randspalte 
zahlreiche Querverweise, Denkanstöße, Zita-
te und Hintergrunderläuterungen.
irmgard bechtel, die neue pfarrsekretärin, 
empfiehlt „minister und märtyrer. Der bay-
erische innenminister Franz Xaver schweyer 
(1868-1935)“ von Dr. peter christoph Düren. 
Der politiker Franz Xaver schweyer, der wie 
sie aus osterzell stammt, hat schon 1922 die 
Ausweisung des politischen Agitators und 

unruhestifters Adolf Hitler gefordert. nach 
der machtübernahme durch Hitler 1933 wur-
de schweyer sofort verhaftet und in mün-
chen-stadelheim inhaftiert. er wurde in das 
deutsche martyrologium des 20. Jahrhun-
derts „Zeugen für christus“ als glaubenszeu-
ge und „Vorbild eines aufrechten Katholiken 
und mutigen politikers“ aufgenommen.

Literatur zum nationalsozialismus

ebenfalls auf den nationalsozialismus be-
zieht sich das buch „Der Junge im gestreif-
ten pyjama“ von John boyne. Der roman 
handelt von zwei neunjährigen Jungen, die 
sich in Auschwitz am Zaun kennen lernen 
und anfreunden. schmuel lebt im lager, 
während bruno, der sohn eines rangho-
hen nazi-offiziers, in einem Haus auf der 
sicheren seite des Zauns wohnt. im roman 
werden die damaligen Zustände aus naiver 
Kindersicht erzählt, doch das Jugendbuch 
ist kein buch nur neunjährige. Dieses buch 
hat Heidi ledermann aus der pfarrei st. Jus-
tina sehr berührt – es ist eines der bücher, 
die lange in erinnerung bleiben.

ein modernes Buch zur frömmigkeit  

Vornehmlich an junge menschen richtet sich 
das büchlein „fromm! Die einladung, das Ka-
tholische wieder mit allen sinnen zu erleben“ 
von elisabeth von thurn und taxis. michaela 
Huith-Hoffmann aus der pfarrei st. michael 
empfiehlt es besonders für junge mädchen, 

die sich mit glaube und Kirche auseinander-
setzen wollen. „Das buch ist humorvoll ge-
schrieben und regt gleichzeitig dazu an, in 
unserer heutigen Zeit wieder die altmodisch 
gewordene tugend der Frömmigkeit neu zu 
leben“, fasst michaela Huith-Hoffmann zu-
sammen.
Wertvoll für Familien sei das „Das große buch 
der rituale. Den tag gestalten. Das Jahr er-
leben. Feste feiern. ein Familienbuch“ von 
claudia pfrang, meint gemeindereferent Filip 
bäder. seine Familie lasse sich immer wieder 
gerne von den Anregungen in diesem fröhlich 
illustrierten buch inspirieren. persönliche er-
eignisse wie geburt, taufe oder erster schultag 
sind ebenso berücksichtigt wie der umgang 
mit trennungssituationen oder mit dem tod. 
speziell für die sechs Wochen der Fastenzeit 
bestimmt ist das Heft „innehalten – Zeit für 
mich. ein Fastenbegleiter“. christiane rapp aus 
der pfarrei st. ulrich nutzt die spirituellen im-
pulse gerne auch für den guten-morgen-brief 
für die gäste der Kneipp‘schen stiftungen.
pfarrer Andreas Hartmann hat „ich bin bei dir: 
366 liebesbriefe von Jesus“ von sarah Young 
ausgesucht. „Die kurzen Andachten sind loh-
nend für jeden, der auf der suche nach gott ist 
und sich von ihm berühren lassen möchte“, er-
klärt pfarrer Hartmann. Auf die ermutigenden 
und tröstenden Worte aus Jesu perspektive 
würden passende bibelstellen, die zum weite-
ren nachdenken inspirieren, folgen.

Daniela Hölzle  
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Der Familienchor Sankt Ulrich beim Ausflug nach Dillingen an der Donau

Jeden zweiten Sonntag des Monats singt und musiziert der Familienchor Sankt Ulrich im Familiengottesdienst.

neben der ursprünglichen und unverändert 
gültigen Zielsetzung, bei den Familien-
gottesdiensten in sankt ulrich mitzuwirken, 
singt und spielt der chor inzwischen auch 
bei taufen, bei erstkommunion- und Firm-
gottesdiensten, bei maiandachten und 
in einem Falle sogar bei einem requiem.  
Darüber hinaus gestaltet er regelmäßig zu-
sammen mit den erstkommunionkindern 
die Kinder-christmette mit dem Krippen-
spiel und veranstaltet im Advent das „Ad-
ventssingen mit dem Familienchor“. 

das motto des chores: „gott zur ehr, 
und uns und den Leuten zur freud!“

Die leitung des chores teilen sich Dr. otto 
mayer und seine tochter Daniela maier. Wäh-
rend Daniela maier die gottesdienste mit der 
liedauswahl vorbereitet, das Krippenspiel 
aussucht und einstudiert, ist Dr. otto mayer 
für das organisatorische und die musikalische 
leitung zuständig. beiden ist wichtig, dass 
der name „Familienchor“ programm ist: in 
dem chor ist jede und jeder willkommen, ob 
jung oder alt, ob allein, als paar oder als Fa-
milie. Der chor möchte jeder und jedem eine 
Heimat geben, sich als chorfamilie verstehen.

Zum alljährlichen Ausflug sind immer auch 
die Familienangehörigen der chormitglie-
der eingeladen. Das Ziel der eintägigen 
busreise sollte dabei möglichst einen bezug 
zum chor haben. 2015 ging es nach Dillin-
gen an der Donau, wo der spätere bad Wö-
rishofer pfarrer sebastian Kneipp studiert 
hatte und seine gesundheit bei bädern in 
der eiskalten Donau wiedergefunden hatte. 
Zum Ausflug gehört neben einem kulturel-
len programmpunkt als fester bestandteil 
auch die mitgestaltung eines gottesdiens-
tes am Zielort. in Dillingen war dies bei 
einem gottesdienst in der dortigen sankt-
ulrichs-Kirche möglich – eine passende 
Fügung für den chor aus der gartenstädter 
ulrichspfarrei. 
Der chor hat sich das motto gegeben: 
„gott zur ehr, und uns und den leuten zur 
Freud!“. entsprechend bleibt das Ziel des 
chores die gestaltung von gottesdiensten 
und kirchlichen Veranstaltungen mit neuen 
geistlichen liedern zur ehre gottes, und die 
musikalische Weiterentwicklung, um seine 
chormitgliedern selbst und die Zuhörer mit 
seiner musik zu erfreuen. 

Helmut Bader
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chörechöre

der familienchor von sankt Ulrich

gottesdienst und musik. Das sind zwei ele-
mente, die unmittelbar zusammengehören. 
Zahlreiche musiker, sänger und ensembles 
engagieren sich in den sechs gemeinden 
unserer pfarreiengemeinschaft bei der ge-
staltung der gottesdienste. in einer serie 
werden im Heft „pfarreiengemeinschaft bad 
Wörishofen aktuell“ die verschiedenen chö-
re vorgestellt, die teilweise schon seit vie-
len Jahren zum lobe gottes und zur Freude 
der gemeinde singen. Diese reihe wird mit 
dem Familienchor sankt ulrich fortgesetzt.

gottesdienstgestaltung am jeweils 
zweiten sonntag im monat 

Für viele gläubige in der gartenstadt ist 
die Heilige messe am zweiten sonntag des 
monats ein fest eingeplanter termin. Dann 
nämlich singt und musiziert der Familien-
chor sankt ulrich im Familiengottesdienst. 
Dieses ensemble ist noch recht jung, es 

wurde am 29. April 2012 von vier Familien 
aus der gartenstadt gegründet. Damals 
bestand der chor aus zehn erwachsenen 
und zwei Kindern. Heute sind es 25 aktive 
mitglieder; drei davon spielen gitarre, zwei 
Querflöte, zwei geige, zwei Djembe (eine 
westafrikanische trommelart) und eines 
Keyboard.
Der chor wurde mit dem Ziel gegründet, 
die Familien-gottesdienste in sankt ulrich 
mitzugestalten. er konzentriert sich deshalb 
sehr stark auf das so genannte neue geist-
liche lied, also rhythmische lieder mit in-
strumentalbegleitung. Da bei den meisten 
dieser lieder die gemeinde aktiv mitsingen 
soll, fungiert der chor in diesen Fällen als 
instrumentale begleit- und Vorsängergrup-
pe. neben diesen einstimmig gesungenen 
liedern hat der chor zunehmend auch 
mehrstimmige sätze von neuen geistlichen 
liedern in sein repertoire aufgenommen.
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fahrt zum Weltjugendtag  
nach Krakau

Der Anmeldeschluss ist zwar schon vorbei, 
aber einige plätze sind noch frei. informa-
tionen zur Fahrt zum Weltjugendtag in der 
letzten Juliwoche sind unter http://wjt-
bad-woerishofen.jimdo.com veröffentlicht. 
mitfahren können Jugendliche und jun-
ge erwachsene von 15 bis 35 Jahre. Diese 
Fahrt ist eine große chance, den eigenen 
glauben zu stärken, mit über einer million 
Jugendlichen zu feiern und papst Franzis-
kus zu treffen. im Anschluss an das Welt-
jugendtagsprogramm ist ein „chillout-tag“ 
mit Floßfahrt in südpolen geplant. Anmel-
dungen nimmt pfarrer Andreas Hartmann 
entgegen. 

romfahrt zum „heiligen Jahr“ mit 
domvikar albert Wolf

Die Katholische erwachsenenbildung „Fo-
rum bad Wörishofen“ veranstaltet im „Hei-
ligen Jahr der barmherzigkeit“ von sams-
tag, 5. märz, bis Donnerstag, 10. märz, eine 
bildungs- und pilgerfahrt nach rom. Die 
Fahrt wird subregens Domvikar Albert Wolf 
begleiten, der von 2003 bis 2005 in der bad 
Wörishofer pfarrei st. Justina als praktikant 
und Diakon gewirkt hat. Domvikar Wolf stu-
dierte ein Jahr lang in rom theologie und 
ist deswegen ein ausgewiesener Kenner der 
„ewigen stadt“. organisiert wird die Fahrt 

vom reiseunternehmen mondial tours. Die 
Fahrt ist als Flugreise organisiert. Die teil-
nehmer werden zum münchener Flughafen 
gebracht und fliegen von dort aus nach 
rom. Auf dem programm stehen die wich-
tigsten antiken und christlichen sehenswür-
digkeiten der stadt rom. Zum Abschluss der 
Fahrt wird außerdem die generalaudienz 
mit dem papst besucht. beim besuch der 
Hauptkirchen können die im Heiligen Jahr 
geöffneten Heiligen pforten durchschrit-
ten werden. Die gruppe wird im Hotel „Voi 
cicerone“ im stadtteil prati, ganz in der 
nähe des petersplatzes, untergebracht sein. 
Der reisepreis für Flug, Übernachtung mit 
Halbpension und das komplette besichti-
gungsprogramm beträgt 870 euro im Dop-
pelzimmer. Für die Fahrt sind noch plätze 
frei. informationen zur Fahrt erteilt das rei-
sebüro mondial tours. Dieses ist unter der 
telefonnummer 0731 / 96 69 60 oder unter 
info@mondial-tours.com erreichbar. Das 
reisebüro nimmt auch die Anmeldungen 
entgegen.

Pilgerfahrt auf den spuren des heili-
gen martin

eine reise auf den spuren des Heiligen 
martin organisiert die schlingener pfarrge-
meinde sankt martin für alle, die mitfahren 
möchten. informationen zur reise liegen in 
den Kirchen aus oder sind im pfarrbüro er-
hältlich. Für die organisation ist eine schnel-
le Anmeldung wichtig. Die fünftägige bus-
reise beginnt am 27. mai 2016. besichtigt 
werden tours, die stadt des heiligen martin, 
poitiers, das Kloster ligugé, Fondettes und 
langeais und viele weitere interessante sta-
tionen des heiligen martin. pfarrer Andreas 
Hartmann wird voraussichtlich an der reise 
teilnehmen und täglich mit der gruppe eu-
charistie feiern.
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termine für Familien Aktuelles

Termine für Familien
in allen sechs pfarreien werden gottesdienste und weitere Angebote speziell für Kinder, Ju-
gendliche und Familien gestaltet. Auch bei allen anderen in diesem Aktuell-Heft veröffentlich-
ten gottesdiensten und terminen sind Kinder, Jugendliche und Familien herzlich willkommen. 

30.1.2016 / 31.1.2016: in allen Pfarreien: Vorstellung der erstkommunionkinder

30.1.2016: 14 Uhr, Pfarrzentrum st. Ulrich: Kinder- und familienfasching

7.2.2016: 10.15 Uhr, Pfarrkirche sankt Justina:
Familiengottesdienst für die ganze pfarreiengemeinschaft am Faschingssonntag

8.2.2016: 14 Uhr, alte schule in Kirchdorf:
Kinder- und Familienfasching der pfarrei sankt stephan

10.2.2016: 17 Uhr, Pfarrkirche sankt Ulrich:
Familienwortgottesfeier mit Aschenauflegung 

14.2.2016: 10.15 Uhr, Pfarrkirche sankt Ulrich:
Familiengottesdienst mit thema Hl. Valentin, mitgestaltet vom Familienchor

28.2.2016: 10.15 Uhr, Pfarrzentrum sankt Ulrich:
Kindergottesdienst zum 2. Fastensonntag

28.2.2016: 10.15 Uhr, neues Pfarrheim von sankt Justina:
Kleinkindergottesdienst zum 2. Fastensonntag

28.2.2016: 18 Uhr, „oase“, Klosterhof 4:
Abendgebet für Kinder und Jugendliche ab der 4. Klasse

5.3.2016: 19 Uhr, Pfarrkirche sankt martin in schlingen:
Familiengottesdienst am 3. Fastensonntag (mit anschließender Fackelwanderung) 

pfarrer Andreas Hartmann und gemeindereferent Filip bäder sowie der Arbeitskreis Fami-
lie und die Familiengottesdienst-teams wünschen allen Kindern, Jugendlichen und Fami-
lien eine heitere Faschingszeit und einen guten start in die Fastenzeit.
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Vorstellungsgottesdienste  
zur erstkommunion 2016  
am samstag/sonntag, 30./31. Januar 

Die erstkommunionkinder der pfarreienge-
meinschaft bad Wörishofen werden in den 
sonntagsgottesdiensten am samstag und 
sonntag, 30./31. Januar, vorgestellt. pfarrer 
Andreas Hartmann und gemeindereferent 
Filip bäder bitten alle eltern von Kommu-
nionkindern, an den messen teilzunehmen. 

informationstreffen für „exerzitien im 
alltag 2016“ am dienstag, 2. februar, 
im Pfarrhaus von st. Ulrich

Am 28. märz 2015 wurde der 500. geburtstag 
der heiligen teresa von Avila gefeiert. Dieses 
gedenkjahr ist der Anlass, dass in diesem Jahr 
die exerzitien im Alltag mit texten dieser be-
deutenden Heiligen, die papst paul Vi. 1970 
als erste Frau zur Kirchenlehrerin erhoben 
hat, gestaltet werden. Den tagesimpulsen 
des begleitheftes, das von der Katholischen 
landvolkbewegung erstellt worden ist, lie-
gen texte aus den verschiedenen schriften 
dieser Heiligen zugrunde. in der einleitung 
dieses Heftes wird den teilnehmern/innen 
empfohlen: „Wer sich auf eine Vertiefung der 
eigenen gottesbeziehung einlässt, tut gut 
daran, für jeden tag ein wenig Zeit einzu-
bringen: Zeit für die stille, Zeit für ein liebe-
volles Aufmerken, Zeit zum nachspüren und 
betrachten, Zeit für das gebet.“ 
Hinzu kommt in jeder Woche ein abendli-
ches treffen der teilnehmer (ca. 90 minu-
ten) zum Austausch und zur einführung in 
die darauf folgende Woche. begleitet wer-
den diese exerzitien von prälat Konstantin 
Kohler und Hannelore Walter. 
Wer an diesem Angebot interesse hat, ist herz-
lich zu einem informationstreffen am Diens-
tag, 2. Februar um 20 uhr, im pfarrhaus von st. 
ulrich eingeladen. Dabei werden der Kursin-

halt näher vorgestellt und der weitere Ver-
lauf hinsichtlich Wochentag, uhrzeit usw. 
abgesprochen. erst danach entscheiden 
interessierte endgültig über ihre teilnahme. 
Die folgenden fünf wöchentlichen treffen 
sind jeweils am Dienstagabend um 20 uhr 
vorgesehen. sie beginnen am 16. Februar 
und enden am 15. märz. Für die teilnahme an 
den „exerzitien im Alltag“ nimmt das pfarr-
büro bis montag, 1. Februar, unter der tele-
fonnummer 08247 / 2736 oder per Fax unter 
der nummer 08247 / 34164 oder per e-mail 
unter der Adresse pg.badwoerishofen@bis-
tum-augsburg.de Anmeldungen entgegen. 

gottesdienst zum faschingssonntag, 
am 7. februar, um 10.15 Uhr  
in st. Justina

Zum Faschingssonntag findet am sonntag, 
7. Februar, um 10.15 uhr in der stadtpfarrkir-
che st. Justina ein Kinder- und Familiengot-
tesdienst für die ganze pfarreiengemein-
schaft statt. pfarrer Andreas Hartmann und 
gemeindereferent Filip bäder weisen darauf 
hin, dass Kinder gerne verkleidet diesen 
gottesdienst besuchen können. 

Kaffeekränzchen des frauenbundes 
am rosenmontag, 8. februar, in 
stockheim

Zu einem vergnüglichen Faschingsnach-
mittag bei Kaffee und Kuchen trifft sich der 
Frauenbund stockheim im pfarrsaal am ro-
senmontag, 8. Februar, um 14 uhr.

austeilung des aschenkreuzes für 
familien am aschermittwoch, 
10. februar, in sankt Ulrich

Zu beginn der Fastenzeit sind alle Kinder 
und ihre eltern zu einer Familienwortgot-
tesfeier in die pfarrkirche sankt ulrich in der 

gartenstadt eingeladen. im rahmen dieses 
gottesdienstes, der am Aschermittwoch, 
10. Februar, um 17 uhr stattfindet, wird das 
Aschenkreuz ausgeteilt. 

Vortrag über die Bischofssynode 2015 
am mittwoch, 10. februar, im sebas-
tianeum

Der aus Dorschhausen stammende Jeremias 
schröder, mittlerweile Abtpräses der bene-
diktinerkongregation von st. ottilien, nahm 
als synodenvater an der Weltbischofssynode 
im oktober 2015 teil, die sich mit der beru-
fung und sendung der Familie beschäftigt 
hat. Durch seinen internet-blog „Aus der 
Aula“ auf der internetseite „katholisch.de“ 
bot er tägliche einblicke in den Ablauf der 
Versammlung. Am mittwoch, 10. Februar, 
kommt er nach bad Wörishofen ins sebasti-
aneum. um 20.00 uhr wird er im eustachius-
Kugler-saal über den spannenden Verlauf der 
synode berichten, über das ergebnis und die 
Folgen für eheleute und Familien, und auch 

über das große thema, das papst Franziskus 
bei dieser Versammlung angeschnitten hat: 
die synodale Kirche der Zukunft.

spielenachmittag am donnerstag,  
11. februar, in Kirchdorf

Der spielenachmittag in der Alten schule 
Kirchdorf erfreut sich stetiger beliebtheit. 
es sind alle willkommen, die spaß an ge-
sellschaftsspielen haben. meist findet sich 
auch eine schafkopfrunde zusammen. Der 
nächste spielenachmittag findet am Don-
nerstag, 11. Februar, ab 14 uhr statt.

frauenfrühstück am sonntag,  
14. februar, in Kirchdorf

Zu einem Frühstück in gemütlicher runde 
treffen sich alle interessierten Kirchdorferin-
nen am sonntag, 14. Februar, ab 9.30 uhr in 
der Alten schule. Veranstalter des Frauen-
frühstücks ist der Frauenbund.

hoigata am dienstag,  
16. februar, in schlingen

Der schlingener Frauenbund veranstaltet 
am Dienstag, 16. Februar, um 14 uhr im 
pfarrhof in schlingen einen Hoigata für alle 
schlingener und Frankenhofer.

osterkerzenbasteln des treffs der 
Vitalen am mittwoch, 17. februar,  
im Pfarrzentrum sankt Ulrich

Die mitglieder des treffs der Vitalen treffen 
sich am mittwoch, 17. Februar, um 14 uhr 
im pfarrzentrum sankt ulrich in der garten-
stadt, um osterkerzen zu gestalten. Diese 
Veranstaltung hat bereits tradition und 
bringt immer wieder schön verzierte ex-
emplare von österlichen Kerzen hervor, die 
vielseitig verwendet werden können.
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Aktuelles

gottesdienste vom 30. Januar 2016 bis 6. märz 2016
Weitere gottesdienste finden sie auf seite 27.

Samstag, 30.01.2016 Samstag der 3. Woche im Jahreskreis

Altensteig 9:00  Hl. Messe  Prl. Kohler 
Klosterkirche  9:30-10:30 beichtgelegenheit  Pfr. Schwarz
BW St. Justina 14:00 taufe von maximilian Danner  Pfr. Hartmann
BW St. Justina 16:15  rosenkranz, beichtgelegenheit   P. Rüdiger 
  
  Kollekte für die Pfarrgemeinde
BW St. Justina 17:00  Pfarr- u. Kurgottesdienst (VAM)  P. Rüdiger
  † maria Vögele   
Schlingen 19:00  Hl. Messe, Vorstellung der eK-Kinder  Pfr. Hartmann
  † Anni und Ambros Filser, † Johann 
  sontheimer u. Josepha Weiss, † Anni u. Ambros Filser  

Sonntag, 31.01.2016 4. SONNTAG IM JAHRESKREIS                              
Les.: Jer 1,4-5.17-19 / 1 Kor 12,31-13,13 / Ev.: Lk 4,21-30

Kollekte für die Pfarrgemeinde, heute in allen Gottesdiensten Vorstellung der Erstkommunionkinder
(nicht im Kurgottesdienst)

Kirchdorf 8:45  Hl. Messe  Prl. Kohler
   † Johann linder u. eltern, † August 
  u. Josefa briechle u. Angeh.  
Stockheim 8:45  Hl. Messe - Familiengottesdienst     Pfr. Schwarz
  † maria u. matthias Kaufmann   
BW St. Justina 9:00  Kurgottesdienst † theresia gastl,  P. Rüdiger
  † Anna Friedl - 1. Jm   
BW St. Justina 10:15  Hl. Messe - Familiengottesdienst     Pfr. Hartmann
  † Franz trommer, †Josef scharpf 
  u. Angeh., † Josef schuster
BW St. Ulrich 10:15  Hl. Messe mit dem Familien-Chor     Prl. Kohler
  † max u. rosa rappold   
Schlingen 14:00  taufe von emma marie pelzer  Pfr. Hartmann 
Dorschhausen 19:00  Hl. Messe Pfr. Hartmann  

Montag, 01.02.2016 Montag der 4. Woche im Jahreskreis

BW St. Justina 9:00  Hl. Messe † Angeh. der Fam. baumer,  Pfr. Schwarz
  † rektor max u. rosa schurrer - stiftsm.  
 

Vortrag über das sakrament der 
Beichte am mittwoch, 17. februar,  
im sebastianeum

„Die beichte – ein sakrament im Wandel“ hat 
pater Alois schlachter seinen Vortrag über-
schrieben. seit 1983 ist er missionar vom Kost-
baren blut. mittlerweile leitet er als rektor das 
missionshaus in baumgärtle, das eine große 
muttergottes-Wallfahrt betreut. Während an 
einem ort wie maria baumgärtle viele men-
schen zum beichten kommen, können an-
dere menschen wenig damit anfangen oder 
haben auch schlechte erfahrungen damit ge-
macht. Keines der sakramente der Kirche hat 
im lauf der geschichte einen solchen Wan-
del erfahren. Worum geht es bei der beich-
te? Welche chancen sind mit ihr verbunden? 
Wie kann sie heute verantwortet praktiziert 
werden? Der Vortrag mit gespräch findet am 
mittwoch, 17. Februar, um 19.30 uhr im eusta-
chius-Kugler-saal im sebastianeum statt.

filmvortrag über das Bezirksmusik-
fest am 25. februar, in Kirchdorf

Das bezirksmusikfest im vergangenen som-
mer, das die stadtkapelle bad Wörishofen 
veranstaltet hat, war ein herausragendes er-
eignis in bad Wörishofen. beim großen Fest-
umzug waren zahlreiche Fußgruppen, mu-
sikkapellen und Festwägen mit dabei. Der 
Kirchdorfer Karl schwayer hat alles in einem 
Film festgehalten. Am seniorennachmittag 
des Frauenbundes Kirchdorf in der Alten 
schule am Donnerstag, 25. Februar, um 14 
uhr wird dieser Film vorgeführt.

Jahreshauptversammlung des frau-
enbundes am dienstag, 1. märz, in 
stockheim

Der stockheimer Frauenbund trifft sich am 
Dienstag, 1. märz, um 19.30 uhr im pfarr-

saal zu seiner Jahreshauptversammlung. 
Die Versammlung beginnt mit einer kleinen 
brotzeit.

frauenfrühstück mit Vortrag am 
samstag, 5. märz, in schlingen

Der Frauenbund schlingen bietet am sams-
tag, 5. märz, ab 9 uhr im pfarrhof in schlin-
gen ein Frauenfrühstück an. nach dem 
reichhaltigen Frühstücksbuffet spricht ste-
phan götz zum thema „Aromatherapie – 
pflanzenkräfte für Körper, geist und see-
le“. Anmeldung wird erbeten bis Dienstag,  
2. märz, bei renate Windrath (tel. 33 24 68) 
oder maria Kaufmann (tel. 14 60).

fackelwanderung am samstag, 
5. märz, in schlingen

Zum vierten mal sind die Familien der pfar-
reiengemeinschaft bad Wörishofen zu einer 
Fackelwanderung eingeladen. Die Veran-
staltung beginnt mit dem Familiengottes-
dienst am samstag, 5. märz, um 19 uhr in 
der pfarrkirche sankt martin in schlingen. 
mit den selbst mitgebrachten laternen und 
Fackeln machen sich die Familien anschlie-
ßend auf den Weg und lassen sich von im-
pulsen zum Jahr der barmherzigkeit stärken. 
Anschließend ist bei warmem tee noch Zeit 
für begegnung und Austausch.

fastenessen am sonntag,  
21. februar, in schlingen

Das gemeinsame Fastenessen hat in schlin-
gen mittlerweile tradition, denn es findet 
heuer zum 10. mal statt. Am sonntag, 21. 
Februar, bietet der pfarrgemeinderat st. 
martin im pfarrhof von schlingen nach dem 
gottesdienst um 10.15 uhr einen delikaten 
eintopf an. mit dem reinerlös werden wie 
jedes Jahr soziale projekte unterstützt.
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Dienstag, 02.02.2016 DARSTELLUNG DES HERRN (Mariä Lichtmess)

BW St. Justina 9:00  Hl. Messe, Kerzenweihe,  Pfr. Schwarz
  erteilung des blasius-segens 
	 	† Joachim u. gerda pfeiffer, † Karolina götzfried - stiftsm.   
Kirchdorf 9:15  Blasius-Segen für Kindergarten-Kinder  Prl. Kohler
Sen.Res.Moll 16:00  Hl. Messe   Pfr. Hartmann 
DRV-Klinik 18:30  Wortgottesfeier  Gmd.Ref.Bäder  
Kirchdorf 19:00  Hl. Messe, Kerzenweihe,  Prl. Kohler
  erteilung des blasiussegens 
  † benedikt u. Josefa Hagenbusch   
BW St. Ulrich 19:00  Hl. Messe, Kerzenweihe,  Pfr. Hartmann
  erteilung des blasius-segens  

Mittwoch, 03.02.2016 Hl. Ansgar, Bischof, Glaubensbote und hl. Blasius, 
Bischof

Dorschhausen 9:00  Hl. Messe mit dem Kindergarten  Pfr. Hartmann
  Kerzenweihe u. erteilung des blasius-segens 
  † Veronika u. ludwig Wörz   
Klosterkirche 11:00  Kurgottesdienst  P. Rüdiger 
Maximilian 16:00  Wortgottesfeier    
Schlingen 19:00  Hl. Messe, Kerzenweihe,  Pfr. Schwarz
  erteilung des blasius-segens 
	 	† cilli seemüller - stiftsm., † Albert u. 
  Kreszentia ried, † mitgl. d. Frauenbundes 
  sowie rosa röhling u. brigitte rager   
Stockheim 19:00  Hl. Messe, Kerzenweihe u.  Prl. Kohler
  erteilung des blasius-segens 
  † maria Dillitz - 1. Jm, † philomena 
  u. Alex stark mit eltern u. geschwister  

Donnerstag, 04.02.2016 Hl. Rabanus Maurus, Bischof

Am Anger 16:00  Hl. Messe  Pfr. Schwarz 
BW St. Justina 16:30  Anbetung u. beichtgelegenheit   Pfr. Hartmann 
BW St. Justina 17:00  Hl. Messe † Veronika Waibel u.   Pfr. Hartmann
  Fam. seitz, † genovefa stark u. 
  Fam. stark, † Helmut u. rosl Zachmann u. H. msgr. otto 

baumgärtner, † cäcilia seemüller - stiftsm.   

Freitag, 05.02.2016 Hl. Agatha, Jungfrau, Märtyrin in Catania

BW St. Justina 9:00  Hl. Messe † Anton Kohler, † eltern    Pfr. Schwarz
  u. geschw. Kustermann - stiftsm.   

Klosterkirche 11:00  Kurgottesdienst  P. Rüdiger 
BW St. Justina 15:00  Anbetung zur barmherzigkeitsstunde    
BW St. Ulrich 18:00  Anbetung   Pfr. Hartmann 
BW St. Ulrich 18:30  beichtgelegenheit   Pfr. Hartmann 
BW St. Ulrich 19:00  Hl. Messe † Johann immerz u. 
  Angeh. Jäckle, † thomas Axtner   Pfr. Hartmann 
Kirchdorf 19:00  Hl. Messe Prl. Kohler  

Samstag, 06.02.2016 Hl. Paul Miki und Gefährten, Märtyrer in Nagasaki

Altensteig 9:00  Hl. Messe  P. Geesan   
Klosterkirche  9.30-10.30 beichtgelegenheit Pfr. Schwarz
BW St. Justina 16:15  rosenkranz, beichtgelegenheit  P. Rüdiger 
  
  Kollekte für die Pfarrgemeinde
BW St. Justina 17:00  Pfarr- u. Kurgottesdienst (VAM)  P. Rüdiger
  † Fam. Franz bucher, † Karl Hetzl u. 
  Angehörige, † Franz Köpps u. Angeh.  
Stockheim 19:00  Hl. Messe † christina seitel,  Pfr. Hartmann
  † rosina u. ulrich Kämmerle u. Angeh. 
  Kämmerle-Wörishofer, † Johann schweiger   

Sonntag, 07.02.2016 5. SONNTAG IM JAHRESKREIS                             
Les.:Jes 6,1-2.38 / 1 Kor 15,1-11 / Ev.: Lk 5,1-11

  Kollekte für die Pfarrgemeinde

Schlingen 8:45  Hl. Messe † Angeh. rappold u.   Pfr. Schwarz
  monika maier, † Johann  Filser u. 
  verst. Angeh., † Karl u. mina Dempfle, 
  † thomas u. centa schrapp   
Dorschhausen 8:45  Hl. Messe † Josef u. Frieda stöckl,  Pfr. Hartmann
  † genovefa u. georg settele, roland nickol   
BW St. Justina 9:00  Kurgottesdienst  P. Rüdiger
  eucharist. monatsprozession  
  † nikolaus Vögele, † Josef ledermann - stiftsm. 
BW St. Justina 10:15  Hl. Messe – Familien-gD  Prl. Kohler
  mit dem Familien-Chor 	
	 	† peggy scherf, † Albert u. genovefa mayr, † msgr. otto
  baumgärtner u. irmgard bosch   
BW St. Ulrich 10:15  Hl. Messe –   Pfr. Schwarz
  mitgest. v. d. Instrumental-Gruppe „Da Capo“
  † cäzilia Walter - 1. Jm u. robert Walter, 
  † richard Wörishofer u. Angeh. Wörishofer-Knie   
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BW St. Ulrich 11:30  taufe von luis Falk   Pfr. Hartmann 
Kirchdorf 19:00  Hl. Messe † Johann Dreer, † Josef    Prl. Kohler
  u. Veronika rauch, † maria u. benno 
  Wolfegg mit sohn Hermann   

Montag, 08.02.2016 Hl. Hieronymus Ämiliani, Ordensgründer u. Hl. 
Josefine Bakhita

Klosterkirche 9:00  Hl. Messe † eltern u. geschwister   Pfr. Schwarz
  ledermann u. christoph Hämmerle, 
  † Fam. sieber - stiftsm. anschl. Anbetung
 13.30 rosenkranzgebet u. eucharist. segen  

Dienstag, 09.02.2016 Dienstag der 5. Woche im Jahreskreis

BW St. Justina 9:00  Hl. Messe † Fam. August lang,  Pfr. Schwarz
  † Fritz schuster u. eltern   

Mittwoch, 10.02.2016 Aschermittwoch Beginn der österlichen Bußzeit

Heute in allen Gottesdiensten Auflegung des Aschenkreuzes

Dorschhausen 9:00  Hl. Messe mit dem Kindergarten  Pfr. Hartmann 
Klosterkirche 11:00  Kurgottesdienst  P. Rüdiger 
BW St. Justina 10:30  Aschenauflegung für die Kinder  Pfr. Hartmann
  der Kita st. Anna   
Kirchdorf 11:30  Aschenauflegung für Kindergarten-Kinder  Prl. Kohler
Sen.Res.Moll 16:00  Wortgottesfeier mit Aschenauflegung  Gmd.Ref.Bäder
BW St. Ulrich 17:00  Wortgottesfeier mit Aschenauflegung  Gmd.Ref.Bäder
Kirchdorf 19:00  Hl. Messe   Prl. Kohler
   † Angeh. lutzenberger-Dolp   
Schlingen 19:00  Hl. Messe † Johann u. Kreszentia     Pfr. Schwarz
  bartenschlager u. Angeh. Alberstetter  
BW St. Justina 19:00  Hl. Messe   Pfr. Hartmann 

Donnerstag, 11.02.2016 Gedenktag Unserer Lieben Frau in Lourdes

Am Anger 16:00  Hl. Messe  Pfr. Schwarz 
BW St. Justina 16:30  Anbetung u. beichtgelegenheit   Pfr. Hartmann 
BW St. Justina 17:00  Hl. Messe † ludwig mair, † luise      Pfr. Hartmann
  u. clemens Kindling - stiftsm.   
Stockheim 19:00  Hl. Messe mit Aschenauflegung  Prl. Kohler
  † Augustine u. Josef Huber 
  u. Angeh. Häfele 

Freitag, 12.02.2016 Freitag nach Aschermittwoch

BW St. Justina 9:00  Hl. Messe † berta rupp   Pfr. Schwarz 
Klosterkirche 11:00  Kurgottesdienst  P. Rüdiger 
BW St. Justina 15:00  Anbetung zur barmherzigkeitsstunde    
BW St. Ulrich 18:30  beichtgelegenheit   Pfr. Hartmann 
BW St. Ulrich 19:00  Hl. Messe  Pfr. Hartmann 

Samstag, 13.02.2016 Samstag der 5. Woche im Jahreskreis

Altensteig 9:00  Hl. Messe    P. Geesan   
Klosterkirche  9.30-10.30 beichtgelegenheit  Pfr. Schwarz
BW St. Justina 13:00  taufe von leonhard martin   Pfr. Hartmann 
Katzenhirn 14:30  taufe von lina gerlinde nuscheler   Pfr. Hartmann 
BW St. Justina 16:15  rosenkranz, beichtgelegenheit   P. Rüdiger 
  
  Kollekte für die Pfarrgemeinde
 

BW St. Justina 17:00  Pfarr- u. Kurgottesdienst (VAM)  P. Rüdiger
  † geschwister brath, † ulrich u. Juliane Waibl   
Dorschhausen 19:00  Hl. Messe † Johann schmid,  Pfr. Ringseisen
  † Josef u. rosa nitsche, † christine eletes, 
  † simpert Jakob u. söhne simpert u. raimund   

Sonntag, 14.02.2016 1. FASTENSONNTAG                                                 
Les.: Dtn 26,4-10 / Röm 10,8-13 /Ev.: Lk 4,1-13

  Kollekte für die Pfarrgemeinde
Kirchdorf 8:45  Hl. Messe † Angeh. Dreer-lutzen- Pfr. Hartmann
  berger, † Angeh. Huber-Kubelka u. 
  maria trunk, † Kreszentia u. Andreas 
  schmalholz m. geschw., † rosa u. Johann strobel    
Stockheim 8:45  Hl. Messe † philomena settele,  Prl. Kohler
  † John Zillober u. Angeh. Zillober-sedlmeir-Zengerle 
  anschl. info-Frühschoppen im pfarrhof  
BW St. Justina 9:00  Kurgottesdienst † thomas schnegg,  P. Rüdiger
  † Verst. der Fam. Auer (obergammenried), 
  † Wolfgang u. Anton ledermann, 
  † Dr. Karl u. ida rapp - stiftsm.   
BW St. Justina 10:15  Hl. Messe † Wilhelm schmidt,  Pfr. Schwarz
  † Josefa u. August briechle, † Jakob 
  mayer - 1. Jm, † Alois u. Anna Kistler
   u. peter müller, † Veronika u. lorenz stadler   
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BW St. Ulrich 10:15  Hl. Messe - Familien-gottesdienst  Pfr. Hartmann
  mit dem Familienchor † erwin Heberger, eltern,  

geschwister, Verw. u. bekannte der Fam. Heberger, 
  † rudolf Fiebig u. Angehörige, † Wolfgang 
  Jandt u. Wendelin nägele   
Schlingen 19:00  Hl. Messe † Franz Kaufmann  Pfr. Schwarz
  u. Angeh., † Wilfried mayer, † Josef, 
  Kreszentia u. martin ried   

Montag, 15.02.2016 Montag der 1. Fastenwoche

BW St. Justina 9:00  Hl. Messe † für die armen seelen   Pfr. Schwarz 

Dienstag, 16.02.2016 Dienstag der 1. Fastenwoche

BW St. Justina 9:00  Hl. Messe † Karolina u. stefan melder   Pfr. Schwarz 
DRV-Klinik 18:30  Wortgottesfeier    

Mittwoch, 17.02.2016 Hl. Sieben Gründer des Servitenordens

Dorschhausen 9:00  Hl. Messe     Pfr. Ringseisen 
Klosterkirche 11:00  Kurgottesdienst     P. Rüdiger 
Maximilian 16:00  Wortgottesfeier    
Sen.Res.Moll 16:00  Wortgottesfeier     
Kirchdorf 19:00  Hl. Messe † Helmut u. rosina         Prl. Kohler
  schadel, † Anton Waizenegger u. eltern  
Frankenhofen 19:00  Hl. Messe † matthias Knöpfle mit eltern   Pfr. Schwarz 
  u. geschwister, † Josef Filser u. Angeh. 
  Filser-strehle, † Angeh. Kurz-sirch, 
  † Anton u. Walburga steinhauser u. Angeh., 
  † genovefa , georg u. Annemarie summer   

Donnerstag, 18.02.2016 Donnerstag der 1. Fastenwoche

Stockheim 9:00  Hl. Messe    Prl. Kohler 
Am Anger 16:00  Wort-gottes-Feier     Gmd.Ref.Bäder
BW St. Justina 16:30  Anbetung u. beichtgelegenheit     Pfr. Schwarz 
BW St. Justina 17:00  Hl. Messe † Angeh. der Fam. Keßler,  Pfr. Schwarz
  † Joachim u. gerda pfeiffer, † georg 
  u. Josefine trommer - stiftsm.   

Freitag, 19.02.2016 Freitag der 1. Fastenwoche

BW St. Justina 9:00  Hl. Messe † arme seelen, † Verst.     Pfr. Schwarz
  der Fam. marie schimuneki u. Fam. Josef maier   
Klosterkirche 11:00  Kurgottesdienst  P. Rüdiger 

BW St. Justina 15:00  Anbetung zur barmherzigkeitsstunde    
BW St. Ulrich 18:30  beichtgelegenheit  Pfr. Hartmann  
BW St. Ulrich 19:00  Hl. Messe Pfr. Hartmann

Samstag, 20.02.2016 Samstag der 1. Fastenwoche   

Altensteig 9:00  Hl. Messe   Pfr. Hartmann 
BW St. Justina 16:15  rosenkranz, beichtgelegenheit   P. Rüdiger 

  Kollekte für die Pfarrgemeinde

BW St. Justina 17:00  Pfarr- u. Kurgottesdienst (VAM) † michael nägele mit 
eltern u. schwiegereltern, † Altbürgermeister erwin singer, 
† Hedwig sirch u. barbara mayr - stiftsm.   P. Rüdiger 

Kirchdorf 19:00  Hl. Messe  Prl. Kohler 

Sonntag, 21.02.2016 2. FASTENSONNTAG                                               
Les.: Gen 15,5-12.17-18 / Phil 3,17-4,1 / Ev.: Lk 9,28-36

 Caritas Frühjahrskollekte

Dorschhausen 8:45  Hl. Messe † Karin bader u. großeltern   Pfr. Schwarz 
BW St. Justina 9:00  Kurgottesdienst † Josef, Josefa  P. Rüdiger
  u. Albert mayer u. Anni schweinberger, 
  † Andreas u. Josefa Zech, † Jochen Weikmann - stiftsm.   
BW St. Justina 10:15  Hl. Messe † Johann schuster, Johann  Pfr. Hartmann
  Hörmann u. eltern, † Anna Wolf u. 
  enkel Damian, † christoph Hämmerle 
  u. rainer Düringer mit Angeh. ledermann-
  Hämmerle, Angeh. Dolp u. böck, † Angeh. büchele-riß   
BW St. Ulrich 10:15  Hl. Messe mit dem St. Ulrichs-Chor      Pfr. Schwarz
  † maria u. Anton Walter, † Franz Frey 
BW St. Ulrich 10:15  pZ: Kleinkindergottesdienst  
Schlingen 10:15  Hl. Messe † ludwig rappold u. eltern  Prl. Kohler
  sowie cilli seemüller, † rosa markter u. Angeh. 
  Filser-Karnagel, anschl. Fastenessen im pfarrhof   
Stockheim 19:00  Hl. Messe † Johann u. barbara roiser  Pfr. Hartmann
  u. Angeh. Kelz-Klaus   

Montag, 22.02.2016 Kathedra Petri

BW St. Justina 9:00  Hl. Messe   Prl. Kohler 
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Dienstag, 23.02.2016 Hl. Polykarp, Bischof von Smyrna, Märtyrer

BW St. Justina 9:00  Hl. Messe † Fam. Hubert Hohlweck,  Prl. Kohler
  † michael u. magdalena brandl - stiftsm.  
BW St. Ulrich 19:00  Hl. Messe  Pfr. Hartmann 
BW St. Justina 19.30 Anbetung „Atemholen für die seele“ Pfr. Hartmann

Mittwoch, 24.02.2016 Hl. Matthias, Apostel

Dorschhausen 9:00  Hl. Messe † resi suiter   Pfr. Hartmann 
Klosterkirche 11:00  Kurgottesdienst  P. Rüdiger 
Kirchdorf 19:00  Hl. Messe † Athanasius baur   Prl. Kohler 
Schlingen 19:00  Hl. Messe † peter Alberstetter,  Pfr. Hartmann
  † erwin Kaufmann u. Angeh.   

Donnerstag, 25.02.2016 Hl. Walburga, Äbtissin

Am Anger 16:00  Wort-gottes-Feier  Gmd.Ref.Bäder   
BW St. Justina 16:30  Anbetung u. beichtgelegenheit   Pfr. Hartmann 
BW St. Justina 17:00  Hl. Messe † Konrad schuster u.  Pfr. Hartmann
  otto u. elisabeth leimer, 
  † theresia gastl - stiftsm.   
Stockheim 19:00  Hl. Messe  Prl. Kohler 

Freitag, 26.02.2016 Freitag der 2. Fastenwoche

BW St. Justina 9:00  Hl. Messe † arme seelen, † irmengard   Prl. Kohler
  spengler, † philomena u. Johann Hämmerle    
Klosterkirche 11:00  Kurgottesdienst  P. Rüdiger 
BW St. Justina 15:00  Anbetung zur barmherzigkeitsstunde    
Schlingen 17.00 2. Weggottesdienst für eK-Familien  Pfr. Hartmann
BW St. Ulrich 18:30  beichtgelegenheit   Pfr. Hartmann 
BW St. Ulrich 19:00  Hl. Messe † Herwig seidler   Pfr. Hartmann 

Samstag, 27.02.2016 Samstag der 2. Fastenwoche

Altensteig 9:00  Hl. Messe  Prl. Kohler 
BW St. Justina 16:15  rosenkranz, beichtgelegenheit   P. Rüdiger 
  
  Kollekte für die Pfarrgemeinde

BW St. Justina 17:00  Pfarr- u. Kurgottesdienst (VAM)  P. Rüdiger
  † maria Vögele - stiftsm., † Konstantin Damian   
Stockheim 19:00  Hl. Messe † centa Korge - 1. Jm,  Pfr. Hartmann
  † Josefa u. August schweiger u. Angeh., 
  † Alodia u. peter schweiger mit eltern 
  u. geschwister schweiger  

Sonntag, 28.02.2016 3. FASTENSONNTAG                                               
Les.: Ex 3,1-8.10.13-15 / 1 Kor 10,1-6.10-12 / Ev.: Joh 4,5-42

  Kollekte für die Pfarrgemeinde

Kirchdorf 8:45  Hl. Messe        Prl. Kohler 
Schlingen 8:45  Hl. Messe m. d. Musikkapelle Schlingen  Pfr. Hartmann
  † Franz u. erwin Filser, † Anni merbeler 
  u. Angeh. merbeler-seitel   
BW St. Justina 9:00  Kurgottesdienst † Fam. Fiebranz-stiftsm.  P. Rüdiger 
BW St. Justina 10:15  Hl. Messe † Wilhelm u. Hedwig Zeller     Pfr. Hartmann 
BW St. Justina 10:15  neues pfarrheim: Kleinkinder-gD 
BW St. Ulrich 10:15  Hl. Messe † Johann Hölzle u. Angeh.  Prl. Kohler
  Hölzle-böck, † reinhold u. Josefa 
  suchanek u. Angeh.     
BW St. Justina 18:00  benefiziatenhaus: Abendgebet der Jugend    
Dorschhausen 19:00  Hl. Messe † Anneliese lamerdin-     Pfr. Ringseisen
  gestiftet  vom Frauenbund, † Anna 
  u. Hermann Wagner, † bernhard pällmann   

Montag, 29.02.2016 Montag der 3. Fastenwoche

BW St. Justina 9:00  Hl. Messe † Fam. max Wiest, † Josef,  Pfr. Schwarz
  ottilie u. Hugo eggert - stiftsm.   

Dienstag, 01.03.2016 Dienstag der 3. Fastenwoche

BW St. Justina 9:00  Hl. Messe  Pfr. Schwarz 
Sen.Res.Moll 16:00  Hl. Messe   Pfr. Hartmann 
DRV-Klinik 18:30  Wortgottesfeier DrV   Gmd.Ref.Bäder 

Mittwoch, 02.03.2016 Mittwoch der 3. Fastenwoche

Dorschhausen 9:00  Hl. Messe † zum Dank der muttergottes Pfr. Hartmann 
Klosterkirche 11:00  Kurgottesdienst  P. Rüdiger 
Maximilian 16:00  Wortgottesfeier  Gmd.Ref.Bäder  
Kirchdorf 19:00  Hl. Messe  Prl. Kohler 
Frankenhofen 19:00  Hl. Messe † Adolf, marie u. rosa 
  beier u. verst. Angeh., † Viktoria u. Johann Häfele    

Donnerstag, 03.03.2016 Donnerstag der 3. Fastenwoche

Stockheim 9:00  Hl. Messe † brunhilde u. Karl roiser  Prl. Kohler
  mit eltern u. geschw.   
Am Anger 16:00  Hl. Messe  Pfr. Schwarz 
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BW St. Justina 16:30  Anbetung u. beichtgelegenheit   Pfr. Hartmann 
BW St. Justina 17:00  Hl. Messe † Fam. F. bucher, 
  † Josef u. Katharina Kisel - stiftsm.   Pfr. Hartmann 

Freitag, 04.03.2016 Hl. Kasimir, Königssohn

BW St. Justina 9:00  Hl. Messe † Fam. August lang   Pfr. Schwarz 
Klosterkirche 11:00  Kurgottesdienst  P. Rüdiger 
Kirchdorf 19:00  Hl. Messe  Prl. Kohler 
BW St. Ulrich 19:00  Ökumen. Wortgottesdienst zum Weltgebetstag 
   

Samstag, 05.03.2016 Samstag der 3. Fastenwoche

Altensteig 9:00  Hl. Messe   P. Geesan  
BW St. Justina 16:15  rosenkranz, beichtgelegenheit   P. Rüdiger 
Gammenried 11:00  taufe v. max riefler    

Kollekte für die Pfarrgemeinde
BW St. Justina 17:00  Pfarr- u. Kurgottesdienst (VAM)   P. Rüdiger
  † für die armen seelen, † ulrich u. Juliane Waibl   
Schlingen 19:00  Hl. Messe - Familien-gD, † Agnes  Pfr. Hartmann 
  u. martin Huber, † Alexandra 
  bodenstein, centa u. otto schlosser u. 
  Karlheinz schuster, † ottmar u. Alfons 
  einsiedler u. eltern, anschl. Fackelwanderung  

Sonntag, 06.03.2016 4. FASTENSONNTAG (Laetare)                               
Les.: Jos 5,9.10-12 / 2 Koor 5,17-21 / Ev.: Lk 15,1-3.11-32

  Kollekte für die Pfarrgemeinde

Stockheim 8:45  Hl. Messe † theresia u. max Wörishofer   Pfr. Schwarz 
Dorschhausen 8:45  Hl. Messe  Pfr. Ringseisen 
BW St. Justina 9:00  Kurgottesdienst † resi Fleischer   P. Rüdiger 
BW St. Justina 10:15  Hl. Messe † Wilhelm schmidt   Prl. Kohler 
BW St. Ulrich 10:15  Hl. Messe  Pfr. Hartmann 
BW St. Ulrich 10:15  pfarrzentrum: Kleinkindergottesdienst    
Stockheim 11:30  taufe von greta isabella seitel   Pfr. Hartmann 
Kirchdorf 19:00  Hl. Messe  Pfr. Schwarz 

rosenkranzgebete in der Pfarreiengemeinschaft

BW St.Justina 16.15 samstag vor ausgesetztem Allerheiligsten
Klosterkirche 16.20 montag, Dienstag, mittwoch, Donnerstag, Freitag
BW St. Ulrich 18.20 jeden Freitag und sonntag
Dorschhausen 16.00 jeden montag
Frankenhofen 19.00 14-tägig am Dienstag
Kirchdorf 13.00 sonntag
 16.00 montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag
 16.00  oder 18.30 samstag
 18.30 mittwoch
Schlingen  18.30  jeden 2. mittwoch vor der messe

 

ständige Beichtzeiten in der Pfarreiengemeinschaft

BW St. Justina 16.15 samstag
 18.30 Donnerstag
BW St. Ulrich 18.30 Freitag
Klosterkirche  9.30-10.30  samstag 

sonstige gottesdienste in der Pfarreiengemeinschaft

sonntag

Klosterkirche 10.00 Hl. Messe (jeden sonntag)
BW St.Justina 17.00 Hl. Messe in der außerordentlichen Form (14-tägig)
   (7.2., 21.2.)  
Klosterkirche 17.00 Hl. Messe in der außerordentlichen Form (14-tägig)
  (31.1., 14.2., 28.2., 6.3.)

montag

BW St. Ulrich 19.00 jeden 2. montag im monat – (8.2.)
Kasimir-Kap.   „oasen-Zeit“ – meditation für christen aller Konfessionen
BW St. Justina  20.00 jeden 1. und 3. montag im monat  (1.2., 14.2.)
Neues Pfarrh.   mütter beten für Kinder
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ständige Veranstaltungen

gymnastik für Junggebliebene mit anleitung

ltg.: elfriede schmid, Kosten 2,50 €, Veranstalter: Keb Forum bW
Rathaus Bad Wörishofen | jeden Mittwoch 15.00 – 16.00 Uhr
termine: 3.2., 17.2., 24.2., 2.3.

tänze – einfach zum mitmachen mit anleitung

leitung: mechthild meggle, Kosten: 3,00 € Veranst.: Keb Forum bW
Rathaus Bad Wörishofen | jeden Donnerstag 15.00 – 17.00 Uhr
termine:  4.2., 11.2., 18.2., 25.2., 3.3.

internationale folklore

gesellschaftstänze in geselliger Form mit Anleitung, tanzerfahrung nötig! 
leitung: mechthild meggle, Kosten: 3,00 € Veranst.: Keb Forum bW
Rathaus Bad Wörishofen | jeden Donnerstag 17.00 – 19.00 Uhr
termine:  4.2., 11.2., 18.2., 25.2., 3.3.

feierabend-treff

Treffpunkt: Pfarrzentrum BW St. Ulrich | jeden 3. Montag im Monat 18.00 Uhr

Weitere Veranstaltungen in der Pfarreiengemeinschaft

samstag, 30.1.

BW St. Ulrich 14.00 pfarrzentrum: Kinderfasching; Veranst.: pfarrei st. ulrich
Kirchdorf 13.30 Alte schule: Kaffeekränzchen des Frauenbundes mit einlagen
  und Alleinunterhalter Wolfgang eberle
 20.00 Alte schule: Musikerball mit der tanzband Dèja-vue und 
  der garde der ramminaria

dienstag, 2.2.

BW St. Justina 19.30 Treff der Kolpingsfamilie: treffpunkt am museum: 
  max-planck-str. 11, besuch des Kutschenmuseums;
   Herr niklas zeigt seine sammlung, anschl. einkehr im Kur- u.  
  Vital-restaurant am campingplatz, Walter-schulz-str. 4
BW St. Ulrich 19.30 pfarrhaus: PGR-Sitzung
BW St. Ulrich 20.00 pfarrhaus: Informationsabend für Exerzitien im Alltag
   (siehe Artikel)

donnerstag, 4.2.

BW St.Justina  14.00   Aero-cafe bahle-schmid Faschingskränzchen v. Frauenbund

montag, 8.2.

Kirchdorf 14.00 Alte schule: Kinder- u. Familienfasching; 
  Veranst.: pfarrei st. stephan
Stockheim 14.00 pfarrhof: Faschingsnachmittag bei Kaffee und Kuchen;
   Veranst.: Frauenbund 

dienstag, 9.2.

Dorschhausen 14.30 DgH: Sitzgymnastik mit Frau schöllhorn, unk. 1 €; 
   Veranst.: Frauenbund

mittwoch, 10.2.

BW St. Justina 20.00 sebstianeum, eustachius-Kugler-saal
   „Das spannendste Ereignis seit dem II. Vatikanum – Ein 
  Synodenvater erzählt von der Bischofssynode 2015“; 
  ref.: Abtpräses Jeremias schröder osb, st. ottilien

donnerstag, 11.2.

Kirchdorf 14.00 Alte schule: Spielenachmittag; Veranst.: Frauenbund

sonntag, 14.2. 

Kirchdorf   9.30 Alte schule: Frauenfrühstück für alle Kirchdorferinnen; 
  Veranst.: Frauenbund
Stockheim 9.45 (nach dem gottesdienst) Informationsfrühschoppen 
  zur Kirchenrenovierung mit Weißwurstfrühstück im pfarrhof 
  in stockheim
BW St. Justina 10.00 benefiziatenhaus: Eine-Welt-Waren-Verkauf

montag, 15.2.

BW St. Ulrich 18.00 café im pfarrzentrum: Feierabendtreff; Veranst.: pgr

dienstag, 16.2.

Schlingen 14.00 pfarrhof: Hoigata; Veranst.: Frauenbund
   eingeladen sind alle schlingener u. Frankenhofener
BW St. Justina 19.00 neues pfarrheim: Ökumen. Arbeitskreis

mittwoch, 17.2.

BW St. Ulrich 14.00 pfarrzentrum: Treff der Vitalen
Stockheim 14.00 pfarrhof: Hoigata; Veranst.: Frauenbund
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BW St. Justina 19.30 sebastianeum, eustachius-Kugler-saal
   „Die Beichte - ein Sakrament im Wandel“ 
  ref.: pater Alois schlachter
BW St. Ulrich 20.00 pfarrhaus: Kirchenmusikertreffen
BW St. Justina 19.00 neues pfarrheim: Familiengottesdienst-Fortbildung

sonntag, 21.2.

Schlingen 10.15 Hl. messe, anschließend: im pfarrhof Fastenessen 
  mit eintopf; reinerlös für soziale projekte

dienstag, 23.2.

BW St. Ulrich 20.00 pfarrhaus st. ulrich: Treffen der Familien-Beauftragten

donnerstag, 25.2.

Kirchdorf 14.00 Alte schule – gemeindesaal: Seniorennachmittag;
   Veranst.: Frauenbund

dienstag, 1.3.

Stockheim 19.30 pfarrhof: Jahreshauptversammlung vom Frauenbund.
   Die Versammlung beginnt mit einer kleinen brotzeit.
BW St. Justina 20.00 neues pfarrheim: treff der Kolpingsfamilie 
  „Flucht & Asyl“; ref.: bildungsreferentin sabine 
  liebermann der projektgruppe „Fremde werden Freunde“ des  
  Kolping-Diözesanverbandes Augsburg

mittwoch, 2.3.

BW St. Ulrich 18.00 pfarrhaus: Vorbereitung Jugend-Kreuzweg

donnerstag, 3.3.

Stockheim 14.00 pfarrhof: Hoigata; Veranst.: Frauenbund
BW St. Ulrich 20.00 pfarrhaus: Treffen der EK-Gruppenbegleiter

freitag, 4.3.

BW St. Ulrich 19.00 pfarrkirche st. ulrich: Ökumen. Wortgottesdienst zum 
  Weltgebetstag der Frauen aller Konfessionen, anschl. im 
  pfarrzentrum beisammensein mit informationen
  zum beispielland „Kuba“

samstag, 5.3.

Schlingen   9.00 pfarrhof: Frauenfrühstück; anschl. Vortrag:  „Aromatherapie –  
  Pflanzenkräfte für Körper, Geist und Seele“; ref.: stephan  
  götz; Veranst.: Frauenbund
Schlingen 19.00 pfarrkirche st. martin: Familiengottesdienst, anschl. 
   Fackelwanderung mit impulsen zum Jahr d. barmherzigkeit

chorproben in der Pfarreiengemeinschaft
BW st.Justina:  Kirchenchor  Donnerstag, 20.00 uhr in der musikschule
 Kinderchor   samstag, 9.00 uhr im pfarrheim (14-tägig)
BW st.Ulrich:  st. ulrichs-chor   Donnerstag, 19.30 uhr im pfarrzentrum
 Familienchor   sonntag, 11.15 uhr im pfarrzentrum
dorschhausen:  Kirchenchor  montag, 19.45 uhr im Dorfgemeinschaftshaus
Kirchdorf:  Kirchenchor  Donnerstag, 20.00 uhr in der sängerstube
schlingen:  singgemeinsch.  Dienstag, 20.00 uhr im pfarrhof
stockheim: Kirchenchor  mittwoch, 20.15 uhr im pfarrhof

Kegelbahn im Pfarrzentrum st. Ulrich
Für Kindergeburtstage, ministrantenkegeln, seniorenkegeln, Familien oder Vereine steht 
die Kegelbahn im pfarrzentrum st. ulrich zur Verfügung. interessenten können sich unter 
den telefonnummern 08247 / 31130 oder 204727 melden. 

stadt-/Pfarrbüchereien
gartenstadt: 
Di 15.00 - 17.00 uhr, mi 17.00 - 19.00 uhr, 
Fr 17.00 - 19.00 uhr
st. Justina: 
so 10.00 - 12.00 uhr, 
mo, mi, Do 18.00 - 20.00 uhr, 
Di 10.00 - 11.00 uhr,
Fr 10.00 - 11.00 uhr, 15.00 - 18.00 uhr 
stockheim: 
mo 19.00 - 20.00 uhr, mi 16.30 - 17.30 uhr
schlingen: Do 16.30 - 18.00 uhr 

offene Jugendarbeit 
im pfarrzentrum, betreuung: robert Holz-
mann, Kreisjugendring tel.: 08247/308825 
im „bimbo“ ist immer was los! 
Di 16.30 – 20.00 uhr / mi 14.30 – 20.00 uhr 
Do 16.30 – 20.00 uhr

Krabbel- und spielgruppen:

Bad Wörishofen st. Justina, 
neues Pfarrheim: 
Dienstag, 9.30 uhr – 11.00 uhr
Ansprechpartnerin: claudia Frühauf, 
tel. 3839577
gartenstadt, Pfarrzentrum:
Dienstag, 9.30 uhr – 11.00 uhr
Donnerstag, 9.30 uhr – 11.00 uhr
Ansprechpartnerin: Alexandra linder, 
tel. 9983521
schlingen, Kindergarten: 
mittwoch, 9.15 uhr – 10.45 uhr
Ansprechpartnerin: claudia Filser, 
tel. 9064030
stockheim, Kindergarten:
montag, 9.15 – 10.45 uhr
Ansprechpartnerin: petra Filser, 
tel. 34324

Angebote in der pfarreiengemeinschaft

impressum
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 Helmut bader, Dr. otto mayer, titelbild: © Diözese Augsburg/Annette Zoepf
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Die Ausgabe 1/2016 des „Aktuell“ liegt in den Pfarrkirchen aus. Das „Aktuell“ kann auch im Internet 
unter www.bistum-augsburg.de/pgbadwoerishofen abgerufen werden.



Kontakt: pfarrbüro
 Hauptstraße 23
 86825 bad Wörishofen
   telefon: 08247 / 2736  |   Fax: 08247 / 34164
  e-mail: pg.badwoerishofen@bistum-augsburg.de
  internet: www.bistum-augsburg.de/pgbadwoerishofen

öffnungszeiten:  montag-, Dienstag-, mittwoch-  
 und Freitagvormittag    9.30 uhr – 12.00 uhr
  montagnachmittag   14.30 uhr – 16.00 uhr
  Donnerstagnachmittag  16.30 uhr – 19.00 uhr
  
ansprechpartner: pfarrer Andreas Hartmann   tel. 08247 / 2736
   prälat Konstantin Kohler i. r.  tel. 08247 / 2736
  pfarrer Dr. reinhold schwarz i. r.   tel. 08247 / 9062049
  gemeindereferent Filip bäder   tel. 08247 / 9923913

redaktionsschluss für die nächste ausgabe 

Wir bitten sie, Veranstaltungstermine und messintentionen für die Zeit vom 5.3.2016 bis 
1.5.2016 frühzeitig bis zum 5.2.2016 im pfarrbüro zu melden. später abgegebene termine 
können leider nicht berücksichtigt werden.

›  pFArreiengemeinscHAFt 
 bAD WÖrisHoFen


