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St. Peter & Paul Lindenberg  I  St. Gallus Scheidegg  I  St. Martin Scheffau 
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Liebe Brüder und Schwestern,  

wenn Sie den neuen Pfarrbrief in 

die Hand nehmen, sind es knapp zwei 

Jahre, seitdem wir den gemeinsamen 

Weg als Pfarreiengemeinschaft gehen. 

Mittlerweile wurden neue PG-Räte 

gewählt, die aus der kurzen Erfahrung 

des gemeinsamen Weges, keinen 

Schreck bekamen, sondern - im Ge-

genteil - neuen Mut. Und so entschie-

den sie sich, zu kandidieren und mitzu-

wirken.  

Nachdem die Neugewählten feier-

lich eingeführt wurden und ihre Arbeit 

aufnahmen, erfüllte mich ein Gefühl 

der Dankbarkeit: Was für tolle Men-

schen bei uns mitwirken! Sie nehmen 

ihren Glauben ernst. Sie verstecken 

nicht ihre Talente und Charismen. Sie 

teilen das, was sie haben und was sie 

können mit der Gemeinschaft. Sie 

stecken nicht den Kopf in den Sand. 

Sie packen an. Sie machen mit.  

Meine Lieben, Ihr seid einfach 

Spitze!  

 

Das Gleiche fühle ich bei meinen 

hauptamtlichen Mitarbeitern. Ich 

wiederhole die Anrede bewusst - Mei-

ne Lieben: Norbert, Wolfgang, Roman, 

Jürgen, Andrea, Annemarie, Doris - so,  

wie ihr euren Dienst ausführt (ob in der 

Pastoral oder in der Verwaltung) - 

davon kann jeder Pfarrer und Leiter 

einer Pfarreiengemeinschaft nur träu-

men. Ich bin einfach nur dankbar!  

Der heilige Vinzenz von Paul hat 

einmal gesagt:  

"Für glanzvolle Taten findet Gott 

genügend Arbeiter, doch für unschein-

bares Wirken, da braucht er noch 

viele." Bei uns tun Viele sehr viel 

Gutes, das die meisten unserer Ge-

meindemitglieder nicht sehen.  

 

Stichwort "Unscheinbares": Vor 

einigen Wochen wurde das Evangeli-

um vom Senfkorn gelesen. Jesus über-

treibt ein bisschen in diesem Gleichnis, 

denn natürlich wird aus dem kleinen 

Senfkorn kein Baum, nur eine Staude. 

Aber weil seine Hoffnung und sein 

Vertrauen so groß sind, sieht er mehr.  

Ich stelle mir vor, dass Jesus fol-

gendes sagen will: «Ihr sagt: Was, das 

soll das Reich Gottes sein, das Du 

bringst? Diese paar Jüngergestalten, 

diese paar Heilungen und guten Pre-

digten? Ja, Ihr habt Recht, es ist klein 

und armselig. Es ist nicht viel. Aber in 

diesem kleinen Beginn, da steckt die 

Kraft, alles zu verändern. Aus diesem 

Grußwort  

unseres Pfarrers Joachim Gaida 
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kleinen Senfkorn, da wird ein riesiger 

Baum, in dem dann nicht nur die Vö-

gel aller Himmelsrichtungen wohnen, 

nein, das wird ein Baumhaus, worin 

alle Völker Platz haben. Das fängt so 

klein an. Und das sprengt allen Beton 

und allen Asphalt und wächst und 

gedeiht und ist fruchtbar über alle 

Maßen. Und Ihr könnt es schon sehen 

in jedem kleinen Gras und jeder Puste-

blume.» 

 

Wenn jeder von uns - und hier 

meine ich nicht nur die Haupt- und 

Ehrenamtlichen - sein Herz für Gott 

öffnet und zulässt, dass der Heilige 

Geist ihn berührt - dann ist schon das 

Senfkorn in die Erde gesät. Dann 

wächst schon etwas Gutes im Verbor-

genen. Das Gute ist meistens unschein-

bar, klein und leise. Aber gerade darin 

liegt seine Kraft. Es liebt piano oder 

pianissimo zu spielen. Und viele mei-

nen, das sei Schwachheit … ganz im 

Gegenteil!  

In diesem Zusammenhang möchte 

ich mich für einige Schätze bedanken: 

für die stillen Gebete, die niemand hört 

- außer Gott; für die im Verborgenen 

ausgestreckten Hände zur Versöhnung 

nach langem Streit; für die stille Treue 

des regelmäßigen Gottesdienstbesuchs; 

für die aufopfernde Pflege der Kranken 

und alten Menschen; für die - heute so 

kritisierte - Offenheit für Fremde, die 

von uns Hilfe erwarten; für offene 

Herzen für Kinder und Jugendliche, 

die nach Halt und Orientierung suchen; 

für jedes kleine aber warme Wort, das 

tröstet, aufmuntert, aufrichtet.  

Und auch das ist ein wertvolles 

Gut, was im Verborgenen geschieht: 

Der christliche Umgang mit Menschen, 

mit denen wir uns schwer tun. Es gibt 

viele, die nach dem Motto der hl. 

Theresa von Avila handeln:  

„Es ist nicht einfach, bestimmte 

Menschen zu ertragen und sich ihrer 

anzunehmen. Bitte Gott um die not-

wendige Kraft, die Schwächen anderer 

zu ertragen oder sie gar in Stärke 

umzuwandeln.“ 

Das sind nur einige kleine Senfkör-

ner von vielen. Sie wachsen und wach-

sen und wachsen... im Verborgenen. 

Ein Schatz.  

Diesen Schatz zu entdecken und zu 

pflegen, das ist unsere Aufgabe als 

Gemeinde. Der Rest ist Gottes Sache. 

Er schafft das Wachsen. Nicht wir!  
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Zwei Ereignisse, zwei große Feste 

haben wir mit Freude und Begeiste-

rung gefeiert: Erstkommunion und 

Firmung.  

Die Begeisterung der Kinder und 

Jugendlichen für die Sache Jesu war 

spürbar. Nicht zuletzt beim Versöh-

nungsweg und beim Firmgottesdienst. 

Natürlich kommt die Frage: Was bleibt 

von der Begeisterung? Bringt unsere 

Mühe Früchte?  

Da fällt mir ein Satz ein, den ich 

neulich gehört habe: „Wenn du willst, 

dass dein Nächster an Gott glaubt, 

dann lass ihn sehen, was Gott aus dir 

gemacht hat.“ Ich nehme dieses Wort 

als Ansporn für mich, Zeugnis zu 

geben und weiterzumachen, das Wach-

sen allerdings Gott selbst zu überlas-

sen.  

 

Wer Augen hat, der sieht viele 

guten Früchte, die oft seit Langem 

wachsen und gedeihen. Wir genießen 

sie sogar und sind dafür dankbar. Dies 

können wir sicher über unsere Schwes-

tern vom Nadenberg sagen. Seit 

über 85 Jahren sind sie vom Naden-

berg und der Stadt Lindenberg nicht 

wegzudenken. Leider müssen sie uns 

verlassen. Nach 85 Jahren. Darüber 

lesen Sie in einem ausführlichen Be-

richt. Die Stadtpfarrei St. Peter und 

Paul sagt: DANKE, LIEBE SCHWES-

TERN! Sie werden nie in Vergessen-

heit geraten! Die Früchte sind da! Und 

bleiben!  

 

Ich wünsche uns allen, dass wir 

Träger der Hoffnung und Zeugen der 

Botschaft Jesu bleiben. Behalten wir 

unsere Begeisterung für die Sache 

Jesu. Lassen wir uns nicht entmutigen! 

Von niemanden und von nichts! Und 

gehen wir in die Zukunft mit Vertrau-

en. 

 

Ich schließe mit folgendem Gebet: 

Gott, du liebst die Menschen, die ein 

Stück ihres Kindseins bewahrt haben 

und bis ins hohe Alter staunen und 

hoffen, offen für Überraschungen und 

neue Perspektiven sind. Ermutige uns 

dazu, uns nicht größer zu machen, als 

wir sind, denn vor dir sind wir groß, 

wenn wir klein sein können.  

Segne uns, nimm uns in deine 

Arme, damit wir deinen Weg gehen 

und Früchte bringen. Amen. 

 

Ihr Pfarrer Joachim Gaida 
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Ab sofort gibt es für die Pfarreienge-

meinschaft eine gemeinsame Homepa-

ge unter der obigen Adresse. 
 

Unter Aktuelles finden Sie Beiträge 

aus vergangenen Aktionen der Pfarrei-

engemeinschaft. 

Bei den Veranstaltungen wird auf 

besondere Ereignisse hingewiesen, wie 

z.B. Familiengottesdienste, Pfarrfest, 

Vorträge, Konzerte, besondere Gottes-

dienste usw. 

Wenn Sie Gottesdienste anklicken, 

finden Sie unseren Kirchenanzeiger. 

Im Suchfeld können Sie dabei gezielt 

nach bestimmten Angeboten im jewei-

ligen Ort suchen. 

Sie können auch eine einzelne Pfarrei 

anklicken. Hierbei sind dann nur die 

Gottesdienste der einzelnen Pfarrei 

aufgeführt. 

Schauen Sie einfach selber und gehen 

so auf Entdeckungsreise. 
 

Klicken Sie sich einfach durch. Wir 

sind dabei mit der Bistumsseite ver-

knüpft. Auch hierbei gibt es so manch 

Interessantes zu entdecken. 

Die Seite wird vom Homepage-

Team nun immer weiter befüllt und 

bearbeitet. Es lohnt sich also, immer 

wieder reinzuklicken. 

 

Wolfgang Dirscherl 

Neue gemeinsame Homepage 

www.bistum-augsburg.de/pfaenderruecken 
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Besondere Termine  

Lindenberg, Scheidegg, Scheffau 

Gottesdienstzeiten in der Urlaubszeit 

Vom Montag, den 30.07.2018 bis einschließlich Sonntag, den 09.09.2018 tritt die 

Urlaubsregelung für die Gottesdienstzeiten ein. Die genauen Termine für die 

Gottesdienste entnehmen Sie bitte aus dem aktuellen Kirchenanzeiger, aus der 

Tageszeitung (Westallgäuer) oder aus unserer neue HOMEPAGE ! Vielen Dank  

NEU: Der Kirchenanzeiger wird immer für einen Monat gedruckt. 

NEU: Unsere neue HOMEPAGE www.bistum-augsburg.de/pfaenderruecken 

Kleinkinder- , Kinder- und Familiengottesdienste  

Lindenberg So. 10:00 Uhr:    

  FamGo (Sadtpfarrkirche): 30.09. / 21.10. /  25.11.  

  KiGo (obere Sakristei):     30.09. / 21.10. /  25.11.  

Scheidegg So. 10:00 Uhr:  

  FamGo (Pfarrkirche): 28.10. / 25.11. (Kommunioneröffnung) 

  KiGo (Pfarrheim):      22.7. (11:15) / 30.9. / 4.11.    

Scheffau So. 8:30 Uhr:   

 FamGo (Pfarrkirche): 2.9. / 7.10. / 4.11.  

 KiGo (Pfarrheim):    23.9. / 21.10. / 25.11.  

Jugendgottesdienste mit der Jugendband initium novum 

Jeweils Sonntag, 18:30 Uhr, Stadtpfarrkirche Lindenberg 

29.07.2018 / 14.10.2018 / 18.11.2018 

Holy Hour 

Jeweils Mittwoch, 19:00 Uhr, Marienkapelle Lindenberg  
18.07.2018 / 25.07.2018 / 12.09.2018 / 26.09.2018 / 10.10.2018 / 24.10.2018 / 

07.11.2018 / 21.11.2018  

Requiem 

Jeweils Samstag, 10:00 Uhr, Stadtpfarrkirche Lindenberg 

28.07.2018 / 25.08.2018 / 29.09.2018 / 27.10.2018 / 24.11.2018  
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Patrozinium 

25.07.2018  20:00 Uhr  Martinakapelle in Schalkenried 

27.07.2018  20:00 Uhr  Anna und Joachim Kapelle in Unterstein 

28.07.2018  18:30 Uhr  Annakapelle in Scheidegg 

06.09.2018  20:00 Uhr  Magnus-Kapelle in Bieslings 

12.09.2018  20:00 Uhr  Marienkapelle in Haus 

16.10.2018  18:30 Uhr  Galluskapelle in Scheidegg 

20.10.2018  19:30 Uhr  Wendelinskapelle Kinberg 

21.10.2018  10:00 Uhr  St. Gallus Pfarrkirche in Scheidegg 

03.11.2018  19:30 Uhr  Hubertuskapelle in Forst (Ökum.GD) 

10.11.2018  11:00 Uhr  Ölbergkapelle im Ratzenberg/Lindenberg  
11.11.2018 08:30 Uhr  St. Martin Scheffau 

Hubertusmesse 

03.11.2018  19:00 Uhr Stadtpfarrkirche Lindenberg 
 

Laurentiusmesse 

08.08.2018  07:30 Uhr vor der Pfarrkirche St. Gallus in Scheidegg 

                                        bei schlechter Witterung im Kurhaus Scheidegg 
 

Mariä Himmelfahrt 

15.08.2018  Hl. Messe mit Kräuterweihe  

  08:30 Uhr Scheffau / 10:00 Uhr Scheidegg / 18:30 Uhr Lindenberg 
 

Ökumenischer Gottesdienst 

03.09.2018  19:00 Uhr Hubertuskapelle in Forst 
 

Lobpreis-Abend 

Jeweils Freitag, 19:30 Uhr, Pfarrheim Lindenberg 

14.09.2018 / 19.10.2018 
 

Berggottesdienste 

16.09.2018  10:30 Uhr Ökum. Gottesdienst auf dem Kreuzberg in Scheidegg 

16.09.2018 14:00 Uhr Feldmesse in Unterstein (bei schlechter Witterung in Scheffau) 

30.09.2018  11:00 Uhr Berggottesdienst auf der Mittagsspitze (Kolping Scheidegg) 
 

Erntedank 

07.10.2018  08:30 Uhr Scheffau / 10:00 Uhr Scheidegg / 10:00 Uhr Lindenberg  
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Die Berufung der ersten Jünger: 4,18-22 

 

Als Jesus am See von Galiläa entlang-

ging, sah er zwei Brüder, Simon, ge-

nannt Petrus, und seinen Bruder An-

dreas; sie warfen gerade ihr Netz in 

den See, denn sie waren Fischer. Da 

sagte er zu ihnen: Kommt her, folgt mir 

nach! Ich werde euch zu Menschenfi-

schern machen. Sofort ließen sie ihre 

Netze liegen und folgten ihm. 

 

 

Als er weiterging, sah er zwei andere 

Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebe-

däus, und seinen Bruder Johannes; sie 

waren mit ihrem Vater Zebedäus im 

Boot und richteten ihre Netze her. Er 

rief sie, und sogleich verließen sie das 

Boot und ihren Vater und folgten Jesus. 

 

Pastoralrat 

Der neue Pastoralrat stellt sich vor 
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In diesem Sinne „berufen“, trafen wir 

uns Mitte Mai im Pfarrheim in Linden-

berg zur konstituierenden Sitzung des 

Pastoralrates.  

 

Ein Neubeginn mit „alten“ und 

„neuen“ Gesichtern. 

Ein nettes Zusammentreffen der drei 

Pfarreien.  

Mit sehr treffenden und passenden 

Worten von Pf. Joachim Gaida starte-

ten wir in den Abend. Gemeindeent-

wickler Herr Peter Eisele stellte uns 

„das Konstrukt Pastoralrat“ in Wort 

und Bild ausführlich dar und führte an 

diesem Abend auch durch die Sitzung. 
 

Das wichtigste Thema des Abends: Die 

Wahlen!   

Wie folgt setzt sich der neue Pastoral-

rat zusammen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorsitzende:     

 Lucia Giray (Lindenberg) 

Stellvertretende Vorsitzende: 

 Lukas Böhler (Scheidegg) 

 Doris Heim  (Scheffau) 

Schriftführer:   

 Rita Fäßler (Scheffau) 

 

Außerdem sind im Pastoralrat die 

Hauptamtlichen der Pfarrei: 

 Pfarrer Dr. Joachim Gaida 

 Kaplan Norbert Rampp 

 Diakon Wolfgang Dirscherl 

 Gemeindereferent Roman Baur 

 Verwaltungsleiter Jürgen Huber 

 

Aus den Pfarreien:   

 Jennifer König (Lindenberg) 

 Ambros Häring (Scheidegg)

 sowie ein Kirchenpfleger der 

 Pfarreiengemeinschaft:  

 Erwin Speiser (Lindenberg) 
 

Wir danken allen für ihre Bereitschaft, 

im Pastoralrat für unsere Pfarreienge-

meinschaft tätig zu sein. 

 

Doris Heim für den Pastoralrat 
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Am 18. November 2018 werden die 

Mitglieder der Kirchenverwaltung in 

Scheffau, Scheidegg und Lindenberg 

für die nächsten 6 Jahre von 2019 – 

2024 neu gewählt.  

 

Welchen Hintergrund hat die Kir-

chenverwaltung? 

Das Vermögen jeder Pfarrei steckt 

rechtlich in einer lokalen Pfarrkirchen-

stiftung.  

In der Pfarreiengemeinschaft gibt es 

mit St. Martin in Scheffau, mit St. Gal-

lus in Scheidegg und mit St. Peter und 

Paul in Lindenberg drei Pfarrkirchen-

stiftungen.  

Die Kirchenverwaltungsmitglieder 

sind neben dem Pfarrer und dem Ver-

waltungsleiter die rechtliche Vertre-

tung der Stiftung.  

 

 

 

 

 

 

Wer kann Mitglied der Kirchenver-

waltung sein? 

Für diese Aufgaben tun Menschen 

mit Herzblut gut, die gerne mithelfen, 

für die Pfarrei die nötige 

„Infrastruktur“ für das bunt gefächerte 

kirchliche Leben vor Ort zur Verfü-

gung zu stellen.  

Die Größe des Gremiums richtet 

sich nach der Größe der Pfarrei.  

In Scheffau sind es 4  Mitglieder, 

Scheidegg hat 6 Mitglieder und in   

Lindenberg sind es 8 Mitglieder, je-

weils zuzüglich Pfarrer und Verwal-

tungsleiter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirchenverwaltung 

Wahlen am 18. November 2018 
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Welche Aufgaben hat die Kirchen-

verwaltung? 

Es geht um die Erhaltung und Ver-

waltung des Stiftungsvermögens über 

Generationen hinweg.  

Dazu ist in der Kirchenstiftungsord-

nung folgendes festgelegt: 

 „Gewissenhafte und sparsame Ver-

waltung des Kirchenstiftungsvermö-

gens, Beschlussfassung des Haushalts-

planes, Überwachung des Budgets.“  

 

Im Einzelnen kann dies heißen: 

 

 Sorge um die kirchlichen Gebäude 

(Kirche, Kindertagesstätte, Pfarr-

hof, Pfarrheim, Friedhof u.a.) 

 

 Beratung und Beschluss über not-

wendige Maßnahmen zur Gestal-

tung und Erhaltung  

 

 Abschluss von Arbeitsverträgen 

und anderen Verträgen der Kir-

chenstiftung 

 

 Beantragung von Zuschüssen 

 

 Erstellung und Beschlussfassung 

der Jahresrechnung 

 

Details zur Wahl 

Wahlvorschläge erbitten wir bis 

zum 08.10.2018 mündlich, per  Mail 

oder Post an die u.g. Adressen.  

Bitte nehmen Sie Ihre Verbunden-

heit zur Pfarrei zum Anlass und lassen 

sie sich zur Wahl in die Kirchenver-

waltung als Kandidatin oder Kandidat 

aufstellen.  

Gestalten Sie und erhalten Sie mit 

uns die Infrastruktur unserer Pfarreien 

für die nächsten 6 Jahre.  Wir brauchen 

Sie! 

Pfarrer Joachim Gaida 

Verwaltungsleiter Jürgen Huber 

 

 

 

 

Adresse für Wahlvorschläge: 

Pfarramt Lindenberg,  

 Goethestr. 4, 88161 Lindenberg  

Pfarramt Scheidegg,  

 Pfarrweg 7, 88175 Scheidegg 

mail:  

pg.pfaenderruecken@bistum-augsburg.de 
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 Das Heilige Grab der Pfarrkirche Scheffau 

Im Interview: Christa Pfanner-Birkeneder 

*Was ist ein Heiliges Grab? 

Das ist eine Art Bühnenbild, welches 

das Grab Jesu in Jerusalem anschaulich 

nachbilden soll. Wie die Weihnachts-

krippen die Geburt des Jesuskindes 

darstellen, so sollen die Heilligen 

Gräber den Tod Jesu veranschaulichen. 

  

*Was ist daran so eindrückllich, 

dass die Älteren immer wieder da-

von erzählen? 

Je nach Epoche wurden diese Kulissen 

sehr aufwendig aus Holzplatten gebaut 

und bemalt. Sie waren groß, in ver-

schiedene Ebenen gestaffelt und mit 

Grabwächtern und Blumenschmuck 

ausstaffiert. Das Eindrücklichste aber 

war das Beleuchtungssystem. 

  

*Sind das die bunten Kugeln? 

Ja. Ganz ohne Elektrizität hat man 

damals mit bunten Lichtern eine wun-

derbare Stimmung kreiert, an das 

werden sich die meisten gut erinnern.  

In eine durchsichtige Glaskugel wird 

gefärbtes Wasser gefüllt und eine 

Kerze dahinter gestellt, das Licht wird 

dadurch vielfach gebrochen und macht 

den Raum heller. (Ursprünglich nutz-

ten die Schuster diese Kugeln mit 

ungefärbtem Wasser für ihre Arbeit. 

Deshalb nennt man sie auch Schuster-

kugeln.)  

Die Rezepte für das farbige Wasser 

waren geheim.  Wir merken das heute 

noch beim Ostereierfärben, wie 

schwierig es ist, nur mit natürlichen 

Mitteln, kräftige Farben zu erzielen.  

  

*Wann wird das Heilige Grab aufge-

stellt? 

Das Aufstellen eines Heiligen Grabes 

ist relativ aufwendig. Es braucht eini-

ges an Haken, Ösen und Abspannun-

gen, bis so eine Staffelkulisse steht. In 

manchen Pfarreien steht es dann nur 

am Karfreitag, andere lassen es länger 

stehen. Wann ein heiliges Grab aufge-

stellt wird und wie lange es steht, 

hängt vom jeweiligen Pfarrer ab. 

  

*Warum sieht man das heute kaum 

noch? 

Das Heilige Grab kommt aus der Tra-

dition des Jesuitentheaters, das die 

Bibel in Theaterstücken erzählte und 

mit seinen Kulissen den Grundstock 

für die Entwicklung der Heiligen Grä-

ber legte. Diese gab es vom 17. Jh. - 

1958. Dann wurden sie von der Kirche 

verboten, weil der Wettbewerb der 

Gemeinden um das schönste Grab 

derart ausuferte (man arbeitete sogar 

mit bengalischem Feuer), dass er von 

der eigentlichen Leidensgeschichte 

Jesus viel zu sehr ablenkte. Leider 
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übersah man dabei, wie wichtig solche 

volksnahen Darstellungen für die 

Glaubensvermittlung sind. 

 

*Wie bist du auf das Scheffauer 

Grab gekommen?  

Die Mesner und Kirchenpfleger wuss-

ten immer schon, dass es in Scheffau 

sogar zwei Heilige Gräber gibt. Das 

jüngere ist von 1904 (lt. Rechnung) 

und an das erinnern sich die älteren 

Scheffauer. Der Grablieger, den wir 

seit 2 Jahren zur Osterzeit mitsamt den 

Kugeln in der Kirche aufstellen, wurde 

1890 angeschafft (lt. Rechnung).  Das 

andere Grab kam mir im Vergleich mit 

anderen Darstellungen besonders vor. 

Schließlich habe ich Fotos an das 

Diözesanmuseum Freising und an den 

Diözesankonservator von Augsburg, 

Herrn Dr. Schmid, geschickt. Beide 

Stellen haben es auf ca. 1730, also in 

die Zeit des Barock datiert. Das ist 

schon beeindruckend - so alte Hl. 

Gräber gibt es nicht mehr viele.   

 

*Wie ist der Zustand des Grabes? 

Ziemlich gut. Es muss gereinigt und an 

manchen Stellen ertüchtigt werden, 

aber die Malereien sind vollständig 

und gut erkennbar. Ergänzt werden 

muss die rückseitige Vorrichtung zum 

Aufstellen des Hl. Grabes. Diese eher 

technischen Bauteile haben nicht über-

lebt. Das Denkmalamt ist gleich aktiv 

geworden und hat die Restaurierung 

des Hl. Grabes stark befürwortet. Es 

wurden verschiedene Angebote von 

Restauratoren eingeholt und, wie üb-

lich, das günstigste ausgewählt. An den 

Kosten für die Restaurierung beteiligen 

sich neben dem Bayerischen Landes-

amt für Denkmalpflege auch der Hei-

mattag für den Kreis Lindau, die Ge-

meinde Scheidegg und der Kirchen-

chor Scheffau. Die Restaurierung wird 

zwischen 7.000 und 10.000 € kosten. 

  

*Wird es auch mal aufgestellt? 

Wenn die Restaurierung abgeschlossen 

ist und wir mehr Klarheit über die 

Aufbautechnik haben, wollen wir das 

sehr gerne machen. Vielleicht ist es 

schon 2019, spätestens aber 2020 so 

weit.   
 

Das Interview führte Liane Heim 
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Kommt und seht! (vgl. Joh 1, 35-42) 

Einladung zur eucharistischen Anbetung in die Marienkapelle Ldbg. 

„Seht das Lamm Gottes“, mit diesen 

Worten macht Johannes der Täufer 

zwei seiner Jünger auf Jesus aufmerk-

sam. Diese beiden nehmen diesen 

Hinweis so ernst, dass sie sich sofort 

auf den Weg machen und Jesus folgen. 

Sie halten zwar einen gewissen Ab-

stand, aber Jesus dreht sich nach diesen 

Männern um und ER ist es, der zuerst 

das Wort an sie richtet: „Was sucht 

ihr?“  

Ein bisschen überraschend wirkt 

dann auch ihre Antwort, eine Gegen-

frage: „Rabbi – das heißt übersetzt  

Meister-, wo wohnst du?“  

Sie fragen nicht, was er ihnen zu 

sagen hat oder ob er der Sohn Gottes 

ist, wie Johannes ihnen gesagt hat, 

sondern die beiden fragen nach seinem 

Zuhause. Sie wollen ihn als Person, die 

irgendwo wohnt, kennenlernen, wollen 

wissen, wo man ihn treffen kann.  

Aber auch die Antwort Jesu über-

rascht und verblüfft, sein einfaches 

„Kommt und seht!“. Es ist keine 

langatmige Wegbeschreibung und 

Erklärung, sondern eine Einladung, bei 

IHM einzukehren. Was die beiden dort 

von Jesus erfahren durften, erzählt uns 

die Heilige Schrift nicht. Wir wissen 

nur, dass sie jenen Tag bei Jesus blie-

ben und dann mit Gewissheit wussten 

und auch kundtaten: „Wir haben den 

Messias gefunden.“ 

So wie unser Herr Jesus diese 

beiden Jünger angesprochen und ein-

geladen hat, so lädt er auch uns ein, die 

wir uns suchend auf den Weg machen. 

Nehmen auch wir den Hinweis des 

Priesters, die Priesterworte in der 

Heiligen Messe „Seht das Lamm Got-

tes, das hinweg nimmt die Sünden der 

Welt“ ernst. Zuvor wurden nämlich 

Brot und Wein durch die Wandlungs-

worte des Priesters zum Leib und Blut 

Christi. Unser Heiland ist nun wahr-

haftig gegenwärtig in den Gestalten 

von Brot und Wein und wird es auch 

bleiben, aufbewahrt im Tabernakel.  

Dorthin werden wir von Jesus ein-

geladen, wir dürfen IHM begegnen im 

geheiligten Raum seines Zuhauses, im 

Gotteshaus. Natürlich ist Gott allge-

genwärtig und wohnt im Herzen eines 

jeden Menschen, das liebend für ihn 

bereitet ist. Vor dem Tabernakel dür-

fen wir aber an einem ganz konkreten 

Ort bei IHM verweilen, wie die beiden 

Jünger. Welch ein Geheimnis und doch 

so schlicht und frei von Sensation! 

„Kommt und seht!“ 

 

Ein Jünger Jesu wird man nur in der 

Begegnung mit IHM, nicht durch 

theoretische Spekulationen oder Erklä-

rungen. Einen besonderen Raum dafür 

hält unsere Mutter Kirche allen Gläubi-

gen und Suchenden in der eucharisti-
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schen Anbetung bereit. Der  eucha-

ristische Heiland, das Allerheiligste, 

wird zur Anbetung und Verehrung in 

der Monstranz ausgesetzt. 

 

Jede solche Begegnung mit dem 

Heiland wird einmalig sein, von 

Mensch zu Mensch und von Mal zu 

Mal. Aber ER wird in unserem offenen 

und suchenden Herzen wirken mit 

SEINER Liebe zu uns Menschen, ganz 

ohne unser Zutun, nur durch unser Da-

Sein. ER wird uns trösten, lehren, 

mahnen, anschauen, beschenken… 

Lassen wir dies zu, die wir als Erden-

pilger immer wieder nach dem Weg 

ins himmlische Vaterhaus fragen müs-

sen. Dieses Licht Gottes leuchtet uns 

den Weg aus, den wir als Kinder Got-

tes zu gehen haben. ER wird unser 

Herz verwandeln bis wir mit den bei-

den Jüngern wissen und kundtun dür-

fen „wir haben den Messias gefunden“. 

„Kommt und seht!“ 

 

So möchten wir euch alle recht 

herzlich zur eucharistischen Anbe-

tung in die Marienkapelle einladen. 

Einfach mal Gott besuchen, denn 

ER wartet auf uns! 

Auszeit vom Alltag? 

Begegne Gott, komme zur Ruhe. 

 

Für ein paar Minuten, für eine Viertel-

stunde… 

Jederzeit bist Du herzlich willkommen! 

 

Kommt zu mir alle, die ihr müde seid 

und beladen, 

und ich will euch ausruhen lassen  

(Mt 11,28). 

 

Marienkapelle, Hauptstr. 99 Lindenberg 

 

8:30  Hl Messe anschließend  

 Aussetzung des Allerheiligsten 

9:00   Lobpreis 

9:30-11:00   stille Anbetung 

11:00  Rosenkranz 

11:30-15:00  stille Anbetung 

15:00  Kreuzwegandacht und  

 Barmherzigkeitsrosenkranz 

16:30-21:00   stille Anbetung 

21:00  Einsetzung des Allerheiligsten 

 

JEDEN MITTWOCH, 9.00 -21.00 UHR EUCHARISTISCHE ANBETUNG 
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Endlich ist es Maienzeit 

alle sind zur Pfarreienfahrt bereit 

der Burkhard-Bus ladt alle auf 

die Reise nimmt jetzt ihren Lauf. 

De Pfarrer is jetzt zoige ka 

wie n'er gleabt als Kind und Ma 

Wo amol sei Wiege stand 

und wie ma duet im Schlesierland 

 

Die Fahrt wird lang, und duret Schtunda 

am Boppesle kriegscht fascht scho Wunda, 

drum gibts fascht all zwoi Schtund a Pause 

und alle siehscht auf's Hiesle sause. 

Z'Mittag kredenzt Sabine allna a grosses Easse 

Wienerle, Debreziner, Weißwurscht, derfscht 

de Senf it vergeasse, 

die Rascht am Nomidag isch fascht gli, 

as git'Kaffee und an feine Kuche, des muss si. 

In Breslau ischt der Tag dann rum - 

noch Obedeasse und kluiner Einkehr fallet alle 

mied um. 

 

Am 2. Tag gohts mit rer Stadtrundfahrt weiter 

dur die Jahrhunderthalle führt uns de 

Reiseleiter, 

dia Kuppel hot 60m Durchmesser alls us 

Stahlbeton [Bild] 

baut wie 3D-Druck und des vor 100 Johr schon  

Mei Breslau isch a schöne Schtadt 

bei der Rundfahrt wirscht a bizzle platt. 

Auf de Dominsel find ma die erschte  Zwergle 

die hots amol brücht zum Politiker ärgre. [Bild] 

Vorbei am Bahnhof, Zoo und Kaufhaus 

got's zum Stadtplatz Ring um's edle Rathaus [Bild] 

Nachlese zur Pfarreien-Fahrt   

22.5. - 28.5.2018 nach Schlesien/Polen 
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Mittageasse auf dem Platz, Zwergle find ma au no a paar 

des Flair isch grandios und wunderbar. 

Bsonders wenn ma z'obed schtrielet dur die laue Sommernacht 

Wenn in alle Schtroßa des Nachtleabe erwacht. 

 

Am nächschte Tag, des ischt scho gwiss 

wartet die schwarze Madonna von Czestochowa, uf is, 

die Reiseleiterin hot zu jedam Bild a Gschichtle  gwißt - 

und in der Kathedrale sind mir um d'Muttergottes rum gflitzt 

a paar Momentle innehalte, wär besser gweäh 

so muaßt ma alle Sorge, der Mutter Gottes im gong wittergeäh. 

Von Jasna Gora fahret mir nach „Guttentag“ 

und saget der Pfarrers-Mama Gaida „Guten Tag“ [Bild] 

nach deutscher Maiandacht und Messe auf polnisch 

goht’s weiter nach Oppeln zum Abendtisch. 

Noch dem Esse, ma froget it lang 

goht's mit'm Herrn Pfarrer zum Stadtrundgang, 

a nette Boitz – mir sitzet dussa 

die wo's friert – die krieget Hussa, 

ma trinkt a Bier und au an Wi 

a Zigar vu Havanna für unsern Joachim muss au no si, 

an Wodka no zu später Schtunde  

denn got's ins Bett zur Schnarchelrunde. 
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In Oppeln kummt a nette Frau, 

beim Rundgang macht die uns dann schlau 

erklärt Geschichte und viel mehr -  

im Anschluß aber kommt a netta Herr – 

Des Pfarrers Bruder nimmt sich Zeit, 

erklärt uns die schlesisch-deutschen Verhältnisse 

heut [Bild]. 

Die Fahrt geht weiter, nach Annaberg 

der Berg – der isch zwar bloß a Zwerg, 

doch in der Kirche, bei der Hl.Mutter Anna, [Bild] 

hond mir a scheene Meass, jeder singt wie ner ka. 

Nach Bohnensuppe und Kaffee 

geht die Reise weiter- Landschaft und Wetter sind 

sche 

nach Krakau gohts zum übernachte, 

die Stadt dund morge mir betrachte. 

 

In Krakau do sind viele Lit - 

was as doch do als zum luege git. 

In Dom, dob im Wawel, dirfet mir it ni 

do isch a Priesterweihe gsi- 

es git aber no viele andere Sache 

zum luege, und an Rundgang mache. 

Am Marienaltar ischt wieder viel Gedränge 

alle Nationen schiebet sich durch die Gänge 

mir hond gottlob scho im Bus, a Erklärung kriegt, 

dass ma vielleicht it so schnell was übersieht. 

Am Schadtplatz gibt’s a kleine Pause - 

wenn doch die Bedienung bloss dät sause 

noch bricht ma it gar so pressiere 

und kinnt die Volkstänz  und Oltaimer no 

schtudiere. 

In Wieliczka gohts später – ins Salzbergwerk ni 

alle sind glei wieder luschtig gsi,  

die viele Schteaga gonnt wänigschtens blos na, 

der Bergmann ischt a netter Ma 

und seit dir wo du überall vom Salz kascht schlecke, 

seis uf'm Bode oder an der Decke 
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Tief unterm Bode ischt a Kirche zum 

heire 

als us Salzschtui, und neabeda ka ma 

feire, 

do singet mir no schnell a Lied 

3 Stropha in uiner, des gits sunscht 

nina it. 

 

Nach dem Nachtmahl machet mir  

a Taxifahrt noch Kasimirsch 

ins Judeviertel do von Krakau 

des ischt für uns a neue Erfahrung - au  

wie überall – es ischt jetzt wie Mode 

gibt’s an Tag der offenen Synagoge- 

so eine Kippa ziert den Mann - 

von Gott behütet ischt er dann, 

die Schtimmung isch ganz festlich heut 

ma sieht iberall viele junge Leut. 

                                                                                                                                                        

Langsam geht die Fahrt nach Hause, 

in Bunzlau machet mir au no Pause 

Tasse, Becher, Spätzleschüssel  - ganze 

Haufe 

Teller,  Auflaufforma, alles kascht 

kaufe. 

A jeder will no a Krämle hong 

und die letschte Zloty in Polen long. 

In Görlitz ischt die letscht Station 

a pfundigs Hotel – des erwartet uns 

schon, 

es ischt Sonntag – do ischt des klar 

schreitet mir mit unserm Pfarrer zum 

Altar 

Noch 'm Obedeasse bleibet mir uf Trab 

a Nachtwächter holt im Hotel uns ab. 

Er macht den Rundgang mit Humor, 

erklärt uns Haus und Wand und Tor 

er nimmt des Trinkgeld schnell und 

singt -  

bevor er in die Nacht verschwind. 

A Bier, an Wi  des muß jetzt si 

mir kehret durschtig alle i 

es ischt jetzt scho die letzte Nacht -  

dohuim, do kriegscht kui Bett me 

gmacht. 

 

Die Ruhe dann beim letzten Frühstück 

– heit 

des war doch gwiss a reachte Freid. 

dann fahret mir auf d'Autobahn 

der Gerold legt los – mit Affenzahn, 

hoffentlich gibt’s heit kuin Schtau 

lieber Herrgott auf uns schau, 

dann sind mir zobet scho dohui 

a Woche lang, war kuis allui. 

 

Jetzt blibt is bloss no s'danke sage 

für die wirklich wunderbaren Tage 

der Ilona, der Christa und unserem 

Pfarrer 

den Burkhards und dena boide Fahrer 

die alle hond gwuselet und  ihr 

beschtes geabe 

mir hond als gern gnutzt – so ischt des 

im leabe. 

Vielleicht, so hoff i – i sags ganz frei 

bei der nächschte Pfarreifahrt sind mir 

wieder dabei. 

 

Monika Eckart & Ilona Bernhard  
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Lindenberg - Am 09.06.2018 spende-

te Domkapitular Dr. Michael Kreuzer 

im Auftrag unseres Bischofs Konrad 

Zdarsa in der Stadtpfarrkirche St. Peter 

und Paul in Lindenberg das Sakrament 

der Firmung. 58 Jugendliche und ein 

Erwachsener sagten so ihr Ja zu Gott 

und der Kirche. 

Das Firmteam um Pfarrer Gaida 

begleitete die Jugendlichen seit etwa 

einem halben Jahr. Bei den Firmtreffen 

und verschiedenen sozialen Projekten 

lernten sie so die Kirche und ihre Auf-

gaben näher kennen. 

Zum Versöhnungsweg mit anschlie-

ßender Beichte waren die Firmlinge 

mit ihren Paten, bzw. einer Person 

ihres Vertrauens eingeladen.  

Bei seiner Predigt forderte Domka-

pitular Kreuzer die Firmlinge auf, 

möglichst lange die Luft anzuhalten. 

Dass dies gar nicht so einfach und vor 

allem nicht lange möglich ist, wurde 

allen schnell klar.  

„Wir brauchen Luft zum Leben, 

auch wenn wir sie gar nicht sehen. 

Und so sei es auch mit dem Heiligen 

Geist. Sehen kann man ihn nicht, aber 

ohne ihn würden wir vieles nicht schaf-

fen, ja uns würde die Luft ausgehen“, 

so der Firmspender. Er ermutigte die 

Jugendlichen, auf die Kraft des Heili-

gen Geistes zu vertrauen und die Welt 

durch ihr Beispiel und Wirken mitzu-

gestalten.  

Musikalisch begleitet wurde der 

Gottesdienst von der Gruppe Initium 

Novum unter der Leitung von Diakon 

Wolfgang Dirscherl. 

Im Anschluss des festlichen Gottes-

dienstes lud der Pfarrgemeinderat zu 

einem kleinen Empfang ein.  

Einen herzlichen Dank und Ver-

gelt’s Gott an alle, die zum Gelingen 

des Festes beigetragen haben.  

 

Gemeindereferent Roman Baur mit 

dem Firmteam. 

(Foto auf der Umschlagseite) 

Firmung, Pfarreiengemeinschaft Pfänderrücken 

Ja zu Gott und der Kirche 
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Panama erwartet ungefähr 500.000 

junge Menschen aus der ganzen Welt 

zum Internationalen Weltjugendtag. 

Die Bischöflichen Jugendämter 

Augsburg und Eichstätt und Jugend 

2000 bieten zusammen in Deutschland 

dazu eine Reise für Jugendliche und 

junge Erwachsene an.  

 

Der WJT kann das coolste Erlebnis 

deines Lebens werden! 

Die von Papst Johannes-Paul II. 

initiierten Weltjugendtage gelten als 

außergewöhnliche Ereignisse, die 

Weltkirche erfahrbar machen. Unter 

dem Motto „Siehe, ich bin die Magd 

des Herrn; mir geschehe, wie du es 

gesagt hast“ (Lk 1,38) erleben Jugend-

liche die Schönheit des katholischen 

Glaubens, eine Gemeinschaft, die ver-

bindet und lebendigen Glauben, der 

trägt und stärkt. Und das alles zusam-

men mit Jugendlichen aus der ganzen 

Welt.  

 

Weihnachtsgeschenk? 

Suchen Sie noch nach einem pas-

senden Weihnachts- oder Geburtstags-

geschenk für ihre Kinder, Enkel, Nef-

fen und Nichten? Unser Vorschlag: 

Schenken Sie den Jugendlichen Unter-

stützung beim Reisepreis! 

Die Reise wird begleitet von Pfarrer 

Daniel Rietzler (Jugendseelsorger De-

kanat Weißenhorn), Kaplan Johannes 

Prestele (Kaplan Herz Jesu Augsburg), 

Dorothea Ludwig (Bildungsreferentin 

Jugend 2000), Clemens Mennicken 

(Jugendpfarrer Eichstätt), Manuel Mül-

ler (Referent Bischöfliches Jugendamt, 

WJT-Koordinator) und weiteren quali-

fizierten Ehrenamtlichen. Wir freuen 

uns sehr, dass uns nach Panama auch 

unser Weihbischof Florian Wörner 

begleitet.  

 
Reisedaten im Kurzformat: 

2 Möglichkeiten:  

 1. Kurzfahrt (16.01.-29.01.) 1.900 € 

 Lateinamerikanische Gastfreund-

schaft, Festivals, Musik, Papst und 

vieles Mehr… 

 2. Langfahrt (16.01.-04.02.) 2.200 € 

 Kurzfahrt + Palmen, Strand, Regen-

wald, Sport, Lobpreis 

 Zuschüsse möglich (Zuschuss der 

Diözese Augsburg wird in Kürze 

bekannt gegeben) 

 Teilnahmealter: 16-35 Jahre 

 Für Unterstützung bei der Schulbe-

freiung: E-Mail an 

bja.augsburg@bistum-augsburg.de 
 

Nähere Informationen findest du auf 

www.bja-augsburg.de 
 

Komm mit! Wir freuen uns auf Dich!  

Manuel Müller 
(WJT-Koordinator, Bischöfl. Jugendamt)  

Komm mit!  

Mit dem Bistum Augsburg zum Weltjugendtag 2019 nach Panama! 
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Abend der Versöhnung  

Lindenberg Aureliuskirche 

Am 16.03.2018 fand der dritte 

Abend der Versöhnung, diesmal in 

Lindenberg in der Aureliuskirche statt. 

Es war ein sehr gelungener Abend mit 

hervorragend ausgewählten Texten. 

Die Vorleserin verstand es in ganz 

besonderer Weise, diese charismatisch 

vorzutragen. Der Chor des Familien-

gottesdienstkreises aus Lindenberg 

untermalte diesen berührenden Abend 

mit treffend ausgesuchten Liedern. Es 

war schön für uns, die Liedtexte auf 

der Leinwand mitsingen zu können, 

und die unterlegten besinnlichen Bilder 

auf uns wirken zu lassen. Vielfach 

wurde auch die Möglichkeit genutzt, 

den mit Kerzen beleuchteten Weg zur 

Schule zu gehen, um zu beichten.  

Liane Heim, Susanne Müller 
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Mein Namenspatron - Der Heilige Kilian  

Gedenktag am 8. Juli 

Der Name kommt ursprünglich aus 

dem irischen und leitet sich von dem 

Wort "Celleach" ab, das soviel bedeu-

tet wie "Kampf, Krieg, Kämpfer". 

Der heilige Kilian wurde um 640 in 

Irland geboren. In Heilbronn wurde 

ihm zu Ehren eine Kiliankirche gebaut. 

Er ist der Schutzpatron der Franken, 

deshalb war der Name früher beson-

ders in Franken weit verbreitet. 

Er wird bei Augenleiden, Gicht 

und Rheumatismus angerufen.  

Im siebten Jahrhundert war er Mis-

sionsbischof von Würzburg. Mit seinen 

12 Mitstreitern, nach dem Vorbild 

Jesu, versuchte er hier, den christlichen 

Glauben zu verbreiten.  

Geschätzt waren Kilian und seine 

Mitstreiter zunächst vor allem wegen 

ihrer praktischen Kenntnisse beim 

Ackerbau, in der Holzwirtschaft und 

Viehzucht. Er drängte den von ihm 

getauften Herzog Gosbert dazu, sich 

von seiner Frau Gailana zu trennen, da 

sie seine verwitwete Schwägerin war.   

689 nutzte Gailana die Abwesenheit 

ihres Mannes, um Kilian und seine 

zwei Gefährten, Kolant und Totnan, 

während des nächtlichen Gebets um-

bringen zu lassen. Kilian und seine 

Gefährten streckten den Angreifern 

noch ihre Bibeln zum Schutz entgegen, 

was diese aber nicht beeindruckte. Ihre 

Leichen wurden verscharrt und ein 

Pferdestall wurde darauf errichtet, den  

die Pferde allerdings scheuten.                                                                                              

Bischof Burkhard von Würzburg 

hob die Gebeine Kilians und seiner 

Gefährten am 8. Juli 752 und ließ sie 

später im Dom der Bischofsstadt bei-

setzen. 

Es gibt auch Bauernregeln: 

"Kilian, der heilige Mann, stellt die 

ersten Schnitter an."  (Der Schnitter 

ist ein Erntehelfer, der das Korn in 

Handarbeit mäht.) 

"Ist's zu Kilian schön, werden viele 

gute Tage vergehn." 

Hier einige Prominente, die den 

Vornamen Kilian tragen: 

Kilian Fischhuber (Bergsteiger) 

Kilian Glück (Eishockeyspieler) 

Kilian Pruschke (Fussballspieler) 

Kilian Patour (Radrennfahrer) 

Kilian Stobäus (Physiker)  

Kilian Baldauf  

(Bild: www.wikipedia.org/wiki/Kilian) 
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Seit vielen Wochen geistert in den 

Medien ein Thema herum, das unschön 

„Kommunionstreit“ genannt wird. 

Teilweise wird darüber ziemlich emo-

tional berichtet. Die Gemüter werden 

angeheizt. Schnell kommt es zu pau-

schalen Urteilen, denn fast jeder fühlt 

sich hier als Experte (wie nach dem 

Desaster der Deutschen Fußballmann-

schaft bei der WM - jeder kennt genau 

die Gründe der Niederlage und kennt 

die Lösung für einen Neubeginn). Es 

herrscht Verwirrung.  

 

Ich als Seelsorger fühle mich ange-

sprochen und möchte für mich selbst 

und für Sie, liebe Gemeindemitglieder,  

die Sachlage verständlich machen -  

soweit ich das imstande bin, natürlich. 

Denn das Thema berührt viele von uns. 

Bei uns gibt es viele konfessionsver-

schiedene Ehen und bei uns ist die 

Ökumene ein sehr wichtiges Element 

des kirchlichen Lebens. Also, worum 

geht es hier eigentlich?  

 

Es fällt auf, dass die Bischöfe von 

einer konfessionsverbindenden und 

nicht von einer konfessionsverschiede-

nen Ehe sprechen. Denn eines sollen 

wir nicht vergessen: Die Rede ist von 

evangelischen und katholischen Ehe-

partnern, die in zwei Sakramenten 

verbunden sind: in der Taufe und in 

dem Ehesakrament. Also, wenn zwei 

Menschen durch die eine Taufe und 

durch das gemeinsame Sakrament der 

Ehe verbunden sind, wenn sie diese 

Verbundenheit zusammen mit ihren 

Kindern wirklich leben, wenn sie das 

katholische Verständnis der Eucharis-

tie teilen (die reelle – nicht nur symbo-

lische - Gegenwart Christi) und des-

halb ein inneres Verlangen haben, die 

Kommunion zu teilen, dann wird kaum 

ein Seelsorger den Zugang zur Kom-

munion verbitten.  

 

Vor ein paar Wochen veröffentlich-

te die Deutsche Bischofskonferenz die 

Handreichung, über die es in den ver-

gangenen Monaten zum Streit gekom-

men war.  

Der Kern der Handreichung lautet: 

„Da eine generelle Zulassung des 

nichtkatholischen Teils einer konfessi-

onsverbindenden Ehe zur vollen Teil-

nahme an der katholischen Eucharis-

tiefeier nicht möglich ist, ist eine per-

sönliche Gewissensentscheidung ge-

fragt, die Menschen nach reiflicher 

Überlegung im Gespräch mit ihrem 

Pfarrer oder einer anderen mit der 

Seelsorge beauftragten Person treffen 

sollen.“  

Es wird betont, dass es sich um ein 

brennendes pastorales Problem handle. 

Die Bischöfe zitieren Papst Franziskus, 

Einladung zur Gewissensentscheidung - Pfarrer J. Gaida 

zum Kommunionempfang in konfessionsverschiedenen Ehen 
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der bei der Reformationsgedenkfeier in 

Lund sagte: „Viele Mitglieder unserer 

Gemeinschaften sehnen sich danach, 

die Eucharistie in einem Mahl zu emp-

fangen als konkreten Ausdruck der 

vollen Einheit.“ Immerhin sind mehr 

als 40 Prozent aller in Deutschland 

kirchlich geschlossenen Trauungen 

konfessionsverbindend.  

„Es ist eine große Not, wenn der 

Glaube, der eine Frau und einen Mann 

dazu geführt hat, einander das Sakra-

ment der Ehe zu spenden und es wech-

selseitig voneinander zu empfangen, 

zur Sehnsucht nach der gemeinsamen 

Kommunion führt, ohne dass sich ein 

Weg zeigt, diesem Wunsch mit dem 

Segen der Kirche zu entsprechen. 

Wenn dieser schweren geistlichen 

Notlage nicht abgeholfen wird, kann 

sogar die Ehe gefährdet werden, die in 

der Liebe Christi zur Kirche gründet.“ 

Es ist ein tiefer Schmerz, wenn in 

einer konfessionsverbindenden Ehe die 

Nichtteilnahme der evangelischen 

Ehefrau oder des evangelischen Ehe-

mannes an der Eucharistie als Aus-

schluss erfahren wird. So wird auch die 

Beziehung der Eheleute zur Kirche 

verwundet. 

Die Bischöfe machen deutlich, dass 

sie auf „gewissenhafte Entscheidung 

der Eheleute“ setzen, denen „der 

gemeinsame lebendige Glaube und die 

religiöse Erziehung ihrer Kinder ein 

Herzensanliegen ist“. Man wolle die 

christliche Familie stärken, auch mit 

Blick darauf, dass Familien 

„Hauskirchen“ seien. 

 

Zum Schluss kommt eine ermun-

ternde Einladung:  

„Wir laden alle konfessionsverbin-

denden Ehepaare ein, mit ihrem Pfar-

rer oder einer anderen mit der Seelsor-

ge beauftragten Person ein Gespräch 

zu suchen, um eine Entscheidung zu 

treffen, die dem eigenen Gewissen folgt 

und die Einheit der Kirche wahrt.“ 

Diese Einladung gelte allen: denen, die 

bislang nicht gemeinsam zur Kommu-

nion gegangen seien, wie auch jenen, 

die das schon länger praktizieren. „Sie 

sollen erfahren, dass sie dazu eingela-

den sind, ihrer eigenen Gewissensent-

scheidung zu folgen, zu der sie in 

einem pastoralen Gespräch gefunden 

haben. Es ist uns wichtig, dass wir mit 

unserer Handreichung der Freiheit des 

Gewissens, der Verantwortung des 

Glaubens und dem Frieden in der 

Kirche dienen.“  

 

Kardinal Reinhard Marx, der Vor-

sitzende der Bischofskonferenz, hat am 

11. Juni mit Papst Franziskus noch-

mals über das Thema gesprochen. 

Dabei hat sich der Bischofskonferenz-

vorsitzende mit dem Papst darauf 

geeinigt, dass das Thema in den nächs-

ten Monaten sowohl in Deutschland als 

auch „in den entsprechenden Vatikan-

Dikasterien“ weiter vertieft werden 

soll.  

Pfr. Joachim Gaida 
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Mit einem herzlichen 

Dankeschön und einem 

Geschenkkorb des Eine-

Welt-Ladens verabschie-

dete die Gemeinde 

unsere langjährigen 

Pfarrgemeinderatsmit-

glieder Arthur Huber und Josef Kraft. 

Dass es auch Spaß macht, belegen die 

jeweils 20 Jahre im Pfarrgemeinderat, 

in denen sie sehr aktiv mitgewirkt 

haben. 

Für vier Jahre und viele Einsätze 

konnten wir Emmi Karneth danken, 

sowie Klara Pfanner und Michael 

Stiefenhofer, die beide nicht auf dem 

Bild sind. 

Lindenberg, St. Peter & Paul 

PGR-Verabschiedung 
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… Pfarrgemeinderatsmit-

glieder von Lindenberg 

(bis 2022) haben sich in 

verschiedenen Arbeits-

kreisen (AK) positioniert.  

 

Diese sind… 

AK Familie & Kinder:   

 Renate Bitschnau, 

Maria Fink 

AK Feste & Feiern:   

 Jennifer König, Johan-

nes Speißer, Christine 

Stocklauser, Lisa 

Urbatzka, Renate 

Bitschnau, Lucia Giray 

AK Jugend:   

 Lea Schneider, Patrizia 

Schneider, Johannes 

Speißer,    Andreas Boecker, Miguel 

Madrid, Klaus Brinz 

AK Liturgie:   

 Andreas Boecker, Klaus Brinz, 

Maria Fink, Brigitte Hille, Miguel 

Madrid, Patrizia & Lea Schneider 

AK Öffentlichkeitsarbeit:   

(Presse, Homepage, Pfarrbrief):  

 Lisa Urbatzka, Andreas Boecker, 

Brigitte Hille, Lucia Giray 

AK Ökumene:   

 Franz Holz und Helfer nach Bedarf 

AK Senioren:   

 Erich Huber, Elisabeth König,  

Gerda Mayer, Monika Eckart,   

Hans-Peter Miller 

Vertretung im Dekanatsrat:   

Christine Stocklauser und Zusatz-

person nach Bedarf 

 

Wenn SIE ein Anliegen haben, bitte 

sprechen Sie direkt eine der genannten 

Personen darauf an. Wir freuen uns 

über jede Anregung. 

PGR - Die NEUEN … 
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Die Kinder der Kita St. Nikolaus 

erforschen die Besonderheiten des 

Allgäus. 

Die Vorschulkinder des Kindergartens 

St. Nikolaus haben sich im Rahmen 

eines Schulprojekts mit dem Thema 

„Unser Allgäu“ auseinandergesetzt.  

Unter anderem kamen für die Kin-

der dort Fragen auf, zum Beispiel: 

„Warum machen andere Menschen bei 

uns im Allgäu Urlaub – was zeichnet 

„unser“ Allgäu aus?“.  

Um dieser Frage auf den Grund zu 

gehen, haben wir uns das Allgäu etwas 

genauer angeschaut. Die Kinder merk-

ten sehr schnell, dass es bei uns auch 

viele interessante Sachen gibt, die man 

in einem anderen Land nicht vorfindet. 

Dies sind unter anderem die Berge, der 

Bodensee oder unsere saftig grünen 

Wiesen, auf denen die „Allgäuer Kü-

he“ leben. Sofort berichteten die Kin-

der ihre Erfahrungen und Begegnun-

gen mit Kühen.  

Deshalb beschlossen wir, uns mit 

dem Thema näher auseinanderzuset-

zen. Wir erforschten, wie es dazu 

kommt, dass eine Kuh Milch erzeugen 

kann und schauten uns ihren Lebens-

raum etwas genauer an. Die Kinder 

berichteten, was sie schon alles über 

den Bauernhof wissen.  

Kita St. Nikolaus: Schulprojekt „Unser Allgäu“ 
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Nachdem wir uns gut informiert 

hatten, war es endlich soweit. Wir 

besuchten das Hofgut Ratzenberg.  

Wir fuhren ein Stück mit dem Bus 

und bewältigten das letzte Stück des 

Weges dorthin zu Fuß. Dort angekom-

men waren die Kinder mit vielen Ein-

drücken konfrontiert und deshalb sehr 

aufgeregt.  

Die Führung ging zuerst zum 

Schweinestall und dort durften wir die 

Fütterung miterleben. Die Kinder 

machten große Augen und waren von 

Anfang an mitgerissen. Sie konnten es 

kaum erwarten, bis es weiter ging.  

Anschließend führte uns Herr Dr. 

Eisenmann-Mittenzwei zu allen Tie-

ren, die auf dem Hofgut leben. Die 

Kinder waren absolut begeistert von 

dem Besuch, und deshalb möchten wir 

hiermit auch nochmal Danke für die 

tolle und interessante Führung ausspre-

chen.  

Auf dem Heimweg haben wir noch 

Produkte im Hofladen eingekauft und 

haben diese am nächsten Tag für unse-

ren Projektabschluss zubereitet.  

Im Kindergarten fand nachmittags 

eine Bauerhof-Olympiade für die 

Kinder statt. Später wurde das leckere 

Buffet mit unseren selbst zubereiteten 

Speisen eröffnet.  

Zum gemeinsamen Abschluss des 

Projektes wurden die Fotos der gesam-

ten Woche den Kindern und den Eltern 

präsentiert. Auch hier merkte man im 

Nachhinein die entwickelte Begeiste-

rung der Kinder für das Thema „Unser 

Allgäu“. Sie berichteten stolz während 

der Fotoshow den Eltern ihre Erlebnis-

se. 

Gemeinsam mit den Kindern haben 

wir bei diesem Projekt viele Eindrücke 

gesammelt, die uns lange in Erinne-

rung bleiben werden. 
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Unsere jüngsten Pfadfinder, die 

Wölflinge, haben sich sehr gut einge-

lebt und kommen regelmäßig zu den 

Gruppenstunden. Sie hatten auch schon 

eine Hüttenübernachtung im Pfadigar-

ten in Lindenberg, die ihnen sehr gut 

gefallen hat. 

 

Die älteren Wölflinge Zwei ver-

brachten ein Wochenende in Irsengund 

auf der Hütte unter dem Motto 

„Einhörner“. Passend zum Thema 

haben wir an einem Abend eine Ein-

hornparty mit bunten Lichtern, Zucker-

watte, verschiedenen Bowlen und 

natürlich passender Verkleidung gefei-

ert.  

Das eigentliche Highlight war 

allerdings das Versprechen und somit 

die traditionelle Aufnahme in den 

Stamm. Dieses wurde in kleinen Grup-

pen individuell erarbeitet und beinhal-

tet verschiedene gute Vorsätze, die von 

den Kindern während ihrer Pfadfinder-

zeit besonders eingehalten werden. 

 

Auch die Jungpfadfinder, Pfadfin-

der Zwei und die Rover haben jeweils 

Pfadfinder Rückblick und Ausblick 
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eine Winterhütte veranstaltet. Dabei 

trugen auch einzelne Gruppenmitglie-

der Versprechen vor. Dank verschiede-

ner Aktionen wurden die Wochenen-

den eine lustige Sache, auf die man 

sich gerne wieder freut. 

 

Doch nicht nur die Grüpplinge 

durften ihren Spaß haben, auf der 

Leiterhütte fand sich ebenfalls eine 

lustige Runde zusammen. Allerdings 

wurden hier auch wichtige stammesin-

terne Entscheidungen getroffen. So 

dürfen wir nun den neuen Stammes-

vorsitzenden Jennifer König, Lukas 

Hanisch, Johannes Speißer und unse-

rem Kuraten Wolfgang Dirscherl zu 

ihrer Wahl gratulieren.  

Außerdem freuen wir uns, dass 

Jennifer und Johannes unseren Stamm 

im Pfarrgemeinderat bestens vertreten.  

 

Der Maimarkt ist dank des schönen 

Wetters gut gelaufen.  

 

 

 

Beim Pfadicafé könnt ihr am   

Simon-Juda-Markt wieder mit 

leckerem Kuchen und Kaffee rech-

nen. Wir freuen uns über eure 

Unterstützung für unseren Stamm. 

 

Traditionellerweise fährt jede Grup-

pe in den Sommerferien auf ein einwö-

chiges Zeltlager.  

Die Wölflinge Zwei haben für 

dieses Jahr das Motto „Pippi Langs-

trumpf“ und freuen sich auf ihr erstes 

Lager.  

In unserem Nachbarland Österreich 

sind dieses Mal die Pfadfinder Zwei 

unterwegs und werden die elternfreie 

Zeit bestimmt genießen. 

 

Nach den Sommerferien beginnt ein 

neues Pfadijahr, das mit der Überstel-

lung eingeläutet wird. Dort wird jede 

Gruppe eine Stufe höher steigen und 

somit auch an neue Leiter weitergege-

ben. Der Tag wird kreativ gestaltet und 

nachmittags wird sich dann endgültig 

von den alten Leitern verabschiedet, 

der Abend klingt gemütlich mit Grillen 

aus.  

Den Kindern steht ein weiteres Jahr 

mit neuen Herausforderungen und 

spannenden Erlebnissen bevor. 

 

Annika Stegherr, Chiara Endras,  

Lea Speißer  
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Neue Ministranten:  

Zurzeit werden drei Kinder auf den 

Ministrantendienst vorbereitet. Unsere 

„Mini-Lehrlinge“ werden von Miguel 

Madrid in regelmäßigen Gruppenstun-

den auf ihre Aufgabe vorbereitet, 

bevor sie im Herbst feierlich als Mi-

nistrant aufgenommen werden 

Durch praktische Übungen und 

thematische Spiele wird den Kindern 

der Dienst am Altar nahegebracht. 

Auch nach der Aufnahme in den Mi-

nistrantendienst kommen die Kinder 

und Jugendlichen in regelmäßigen 

Abständen zu Gruppenstunden im neu 

gestalteten Gruppenraum des Pfarr-

heims zusammen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministranten gesucht:  

Ihr wollt: 

- Spaß auf jährlichen gemeinsamen 

Lagern? 

-  Neue Freunde finden? 

-  Mit anderen tolle Ausflüge unter-

nehmen? 

- Auf Ministrantentagen euer Können 

gegen Ministranten aus dem ganzen 

Dekanat beweisen? 

- In Gruppenstunden immer Neues 

lernen und Spaß haben? 

-  Hinter die Kulissen schauen? 

-  Im Gottesdienst ganz vorne mit 

dabei sein? 

Dann kommt zu den Ministranten! 

Die Lindenberger Minis sind eine 

Gruppe von ca. 10 jungen Leuten, die 

sich regelmäßig treffen, Verschiedenes 

unternehmen und sich in der Kirche 

engagieren. 

Ob ein Ausflug in den Europapark, 

eine Radtour oder gar die Teilnahme 

an der Internationalen Ministranten-

Wallfahrt - Ministrant sein beschränkt 

sich nicht nur auf das ministrieren am 

Altar. 

Aber auch das will natürlich gelernt 

sein. Wenn du Interesse hast, bei uns 

mitzumachen, dann melde dich doch 

einfach bei Gemeindereferent Roman 

Baur. 

 

Ministranten St. Peter und Paul Lindenberg 
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Ministranten-Wallfahrt nach Rom:  

Vom 29. Juli bis 4. August ist es so-

weit: aus Lindenberg machen sich fünf 

Ministranten, zusammen mit ca. 

60.000 Ministranten aus dem Bistum 

Augsburg auf den Weg nach Rom. 

Dort werden sie an der Generalaudienz 

mit dem Heiligen Vater auf dem Pe-

tersplatz teilnehmen. 

Diese Wallfahrt ist immer ein ganz 

besonderes Ereignis für die Jugendli-

chen. Sie führt zu Begegnungen und 

Austausch zwischen gläubigen Men-

schen, die sich sonst vielleicht nie 

getroffen hätten.  

So ist es auch für unsere Minis. Sie 

werden Jugendliche aus vielen anderen 

Diözesen und Ländern begegnen. 

Jugendlichen, mit denen sie über alle 

Länder- und Sprachgrenzen eines 

gemeinsam haben: ihren Glauben an 

Gott. 

Das ist ein ganz besonders wichti-

ges Erlebnis. Denn Messdiener sein – 

das gilt in der heutigen Zeit – ist bei 

vielen Jugendlichen nicht unbedingt 

ein erstrebenswerter Dienst.  

Unsere Minis sollen während die-

ser Woche erfahren, dass sie in ihrer 

Gemeinde eine kleine Gruppe sein 

mögen – doch weltweit haben sie 

unzählige Brüder und Schwestern, die 

wie sie Gott und den Menschen dienen. 

Minis im Pfarrgemeinderat:  

Mit Lea und Patricia Schneider, sowie 

Miguel Madrid sind nun drei der Lin-

denberger Minis im Pfarrgemeinderat 

vertreten. Ein herzliches Vergelt`s Gott 

für ihr Engagement. 
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Der Frauenbund Lindenberg hat bei 

seiner Jahreshauptversammlung am 

21.3.2018 einen neuen Vorstand ge-

wählt. Dem alten Vorstand wurde für 

die jahrelange Tätigkeit recht herzlich 

gedankt. Der Vorstand verstand sich 

als Bindeglied zum Bezirk- und Diö-

zesanverband, mit deren Veranstal-

tungsangeboten. Der Schwerpunkt der 

Frauenbundarbeit allerdings wurde 

hauptsächlich in den Gruppen geleis-

tet. 

Die Programme mit den Themen 

der Gruppenabende sind in den 

Schaukästen bei der Kirche und im 

Pfarrheim regelmäßig ausgehängt. 

An die Gruppenleiterinnen sowie 

alle Mitarbeiterinnen ebenfalls ein 

ganz herzliches "Vergelt‘s Gott!" 

Gabi Wipper 

Der ehemalige Vorstand:  

Ruth Frick (Vorstand) 

Doris Schick (Vorstand und  

 Gruppenleiterin) 

Monika Seebacher (Vorstand und  

 Delegierte) 

Franziska Muhra (Beisitzerin) 

Marianne Hodrius (Beisitzerin) 

Gabi Pfau (Beisitzerin) 

Gabi Wipper (Schriftführerin) 

Edith Volkmuth (Schatzmeisterin)  

Lucia Giray (Gruppenleiterin und 

 Vertreterin für die Landfrauen)  

Karin Schäffler (Gruppenleiterin  

 seit 40 Jahren) 

Karin Kraft (Vertreterin für den  

 Verbraucherservice) 

 

 

 

Frauenbund Lindenberg 
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Der neugewählte Vorstand: 

Renate Brüchle (Vorstandsmitglied) 

Lisa Urbatzka (Vorstandsmitglied) 

Margreth Ochsenreiter (Beisitzerin) 

Manuela Werner (Beisitzerin) 

Petra Schlachter (Schriftführerin)  

Edith Volkmuth (Schatzmeisterin) 

Lucia Giray  (Gruppenleiterin und 

 Vertreterin für die Landfrauen)  

Doris Schick (Gruppenleiterin  

 Singkreis) 

Karin Kraft (Ansprechpartnerin  

 Frauenbund) 

Sylvia Oehme (Vertreterin für 

 Verbraucherservice) 

Claudia Brugger (Delegierte) 

Karin Strahl (Delegierte) 

Marianne Hodrius (Kassenprüferin)  

Franziska Muhra (Kassenprüferin) 

 

Alle Frauenbundfrauen sind froh 

und dankbar, dass die jungen Frauen 

so engagiert und schwungvoll die 

Vorstandschaft übernommen haben. 

Dazu passt der Text von Margret 

Mead, den wir zum 60 jährigen Jubilä-

um bekamen: 

 

Zweifle nie daran, 

dass eine kleine Gruppe 

engagierter Menschen 

die Welt verändern kann. 

Tatsächlich ist dies 

die einzige Art und Weise, 

in der die Welt jemals 

verändert wurde. 
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Karin Schäffler gibt nach 40 Jahren 

die Gruppenleitung des Frauenge-

sprächskreises ab. Auf diesem Wege  

möchte sie sich bei allen Frauen – 

besonders bei der kleinen Mitarbeiter-

innengruppe – von Herzen bedanken, 

dass sie in vielen Jahren 

 

durch ihr Mit – tragen 

durch ihr Mit – denken 

durch ihr Mit – tun 

 

es ermöglichten, dass wir miteinander 

ein Stückchen unseres Weges teilen 

konnten – ein kostbarer Schatz, eine 

Lebensschule besonderer Art. Das 

erlebte Vertrauen und Zutrauen war 

ebenfalls ein Geschenk. 

 

Eine Frau drückte in einem Elfchen 

vor ein paar Jahren aus, was für sie 

der Gesprächskreis war: 

 

Frauen 

begegnen einander 

reden  feiern  lernen 

ein Geben und Empfangen 

Geschenk 

 

Dieses Miteinander zeigt sich auch 

jetzt: Jeweils zwei Frauen oder mehr 

übernehmen den Inhalt des Monats-

treffens. Somit werden die Abende 

noch bunter und vielfältiger. Diese 

Bereitschaft und Bereicherung macht 

froh und dankbar. 

Karin Schäffler 

 

Vorankündigung: Neuer Ehe-Kurs im Herbst 2018 
 

Weil eine lebendige Ehe so wichtig und wertvoll ist und weil der im 

Januar veranstaltete Ehe-Kurs so erfolgreich war, führen wir im Herbst 

2018 einen weiteren Ehe-Kurs durch. 

Beginn ist am 10. Oktober 2018, 8 Mittwoch-Abende von 19.00 - 21.00 

Uhr, im Pfarrheim Lindenberg.  

Anmeldung über das Pfarramt. Flyer liegen in den Kirchen aus.  
 

Wir freuen uns auf den nächsten Kurs und können eines verraten: es 

lohnt sich, daran teilzunehmen. Zeit zu Zweit ist etwas ganz besonderes.  

Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter:  

Erwin und Renate Speiser, Tel. 08381 - 2473 
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Am 22.April durften 48 Kinder in St. 

Peter und Paul bei zwei feierlichen 

Gottesdiensten ihre Erste Heilige 

Kommunion empfangen.  

 

Seit November 2017 bereiteten sich 

die Kinder, begleitet von Pfr. Gaida, 

ihren ReligionslehrerInnen, Tischmüt-

tern und Gemeindereferent Baur auf 

diesen großen Tag vor.  

 

Kindgerecht und anschaulich pre-

digte Pfarrer Gaida zum Thema 

„Gottes Liebe ist wie die Sonne“ in 

Lindenberg. Er hob hervor, dass Gottes 

Liebe immer und überall für jeden von 

uns da ist. Egal wie alt man ist und 

ganz egal woher man kommt: Gott ist 

wie die Sonne für jeden Menschen da. 

 

Die Sonne strahlte, die Kinder 

wurden von der Musikkapelle zur 

Kirche geleitet und die Gottesdienste 

u.a. von hiesigen Singkreisen mit 

passenden Liedern begleitet.  

 

Der festliche Tag wurde mit einer 

Dankandacht abgeschlossen.  

 

Ein herzliches Vergelt’s Gott und 

vielen Dank an alle, die zum Gelingen 

der Feste beigetragen haben.  

(Gruppenfotos nächste Seite) 

Erstkommunion Lindenberg 
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Pfarr-Familienfest bei strahlendem Sonnenschein 

Das diesjährige Thema „Noah baute 

sich eine Arche“ hätte letztes Jahr ganz 

gut zu dem strömenden Regen gepasst. 

ABER…dieses Jahr hat es Petrus 

mit uns Lindenbergern wieder mal gut 

gemeint und der Feldgottesdienst auf 

der Wiese am Pfarrheim war sehr gut 

besucht. 

 

Zu dem Thema “Wir sitzen alle im 

selben Boot“ gestalteten die Kinder 

mit ihren Erzieherinnen der Kinderta-

gesstätte St. Martin den Gottesdienst, 

der vom FAGO Chor mit passenden 

Liedern musikalisch begleitet wurde. 

In der Predigt von Herrn Pfarrer 

Gaida ging es um viele große und klei-

ne Rädchen und Schrauben an einem 

großen Schiff. Jede einzelne noch so 

kleine Schraube ist für das riesige 

Schiff von hoher Bedeutung, damit 

alles zusammen hält und sicher über 

das Meer fahren kann. So wie wir 

Menschen als Gemeinschaft der Gläu-

bigen zusammen halten - jeder Einzel-

ne ist wichtig in und für unsere Pfarrei. 

 

Für die Kinder gab es im Pfadfin-

dergarten einen Mitmachparcours, bei 

dem auch die Erwachsenen sich mes-
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sen konnten. Allerdings waren manche 

Stationen recht anspruchsvoll für Er-

wachsene in der Umsetzung, was zu 

lustigen Szenen führte. 

 

Im Mittelpunkt stand die Verab-

schiedung der Ordensfrauen der Barm-

herzigen Schwestern vom heiligen Blut 

– bei uns in Lindenberg eher als „die 

Nadenberg Schwestern“ bekannt, die 

mit ihrer Provinzoberin Sr. Benedikta 

Maria Kramer und Provinzrätin Sr. 

Paola an einem festlich gedeckten 

Tisch inmitten der Besucher einen Eh-

renplatz einnahmen. Sehr viele Besu-

cher nahmen die Gelegenheit wahr, 

noch ein letztes Mal persönliche Ab-

schieds- und Segensworte mit den 

Frauen zu wechseln. 

 

Das Fest und der Pfarrgemeinderat 

wurde dieses Jahr von den Mitgliedern 

aus Gebetskreisen, Frauenbund, Kol-

ping, Ministranten, Pfadfindern und 

sonstigen fleißigen Helfer unterstützt. 

Ganz besonderen Dank gilt den 

fleißigen Kuchenbäcker/innen! 

 

Lucia Giray 
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Eine-Welt-Gruppe Lindenberg e.V.: Neues aus dem Weltladen 

Burkina Faso – ein Vielen unbe-

kanntes Land in Westafrika lässt 

zweimal aufhorchen: 

 

1) „Die gebana AG wurde 1998 als 

Handelsfirma gegründet. Das Ziel war, 

soziale und ökologische Werte mit 

wirtschaftlicher Nachhaltigkeit zu ver-

binden und nachhaltige Handelsketten 

für Lebensmittel aufzubauen.“ Und das 

nicht nur in Handelsbeziehungen mit 

landwirtschaftlichen Betrieben in Eu-

ropa, auch Kooperativen in Mexiko, 

Brasilien, Burkina Faso, Togo und Pa-

lästina werden einbezogen. Sie können 

ihre Produkte unter organisatorischer 

Unterstützung und zu fairen Preisen 

nach Europa liefern.  

Dass dies nicht immer problemlos 

geht, zeigt die Frucht-

Trocknungsanlage in Bobo-Dioulasso. 

Ernte-Ausfälle bei Mangos führten 

schließlich zum Konkurs, hunderte 

Familien verloren durch den Verlust 

des Arbeitsplatzes einen Teil ihres Ein-

kommens. 

Doch gebana gab nicht auf: Statt der 

notwendigen 400.000 Euro kamen von 

Unterstützenden in Europa über 

650.000 Euro zusammen. Nun geht 

eine neue Fabrik an den Start, in der 

die Genossenschaftsmitglieder ihre 

saisonal in großen Mengen geernteten 

Mangos und Cashew-Nüsse verarbei-

ten können. Wir können uns auf lecke-

re getrocknete Mango-Streifen freuen. 

 

2) Familie Dembélé in Ouagadougou 

feierten mit ihrem Sohn den Abschluss 

seines Studiums in der Hauptstadt von 

Burkina Faso (Foto).  

Während die Eltern Augustine und 

Mathurin Dembélé noch im Ausland, 

an der Elfenbeinküste studierten, ist 

das Medizinstudium seit einigen Jah-

ren auch im eigenen Land möglich! 

Augustine ist als Kinderärztin beim 

Staat angestellt, Mathurin arbeitet seit 

einigen Jahren für eine internationale 

Hilfsorganisation im Tschad, wo er – 

wie er schrieb – in diesem noch viel 

ärmeren Land Entwicklungshilfe leis-

tet.  
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Dr. Mathurin Dembélé kennt Lin-

denberg gut von seinem Besuch vor 

einigen Jahren – und versäumte keinen 

Gottesdienst in der schönen Stadtpfarr-

kirche.  

 

 

Wir freuen uns auf den Sommer: 

Was gibt es schöneres, als sich in eine 

Hängematte - und zwar in eine aus Fai-

rem Handel - zu legen?  

Die Hängematten (Foto) werden in 

El Salvador hergestellt: Keine syntheti-

schen Farbstoffe, manuell betriebene 

Webstühle und Holzstäbe aus nachhal-

tiger Forstwirtschaft – so entspannen 

wir bestens!  

Und wenn wir in fair gehandelten 

Hängematten liegen, so erhalten auch 

Menschen, die diese für uns herstellen, 

ihre soziale Hängematte: Sie werden 

erstens fair bezahlt, sie erhalten zwei-

tens die notwendigen Stoffe vorfinan-

ziert, drittens zinslose Kredite für die 

Beschaffung von Arbeitsmaterialien, 

viertens die Schul-Utensilien für ihre 

Kinder umsonst und fünftens werden 

immer wieder Stipendien für weiter-

führende Schulen und Studien zuge-

teilt. Die Menschen und die Hängemat-

ten könnten uns ein Einkauf im Weltla-

den wert sein! 

 

Der Weltladen in Lindenberg, 

Hauptstraße 67, ist für Sie zu den übli-

chen Geschäftszeiten geöffnet. 

 

 

Vielleicht wollen Sie ehrenamtlich 

fair gehandelte Produkte an einem 

halben Tag in der Woche verkau-

fen?  

Kommen Sie mal vormittags in den 

Weltladen und sprechen Sie mit Frau 

Wagner, unserer Geschäftsführerin. 

 

Hans-Martin Böhm  
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Jedes Jahr veranstaltet die Alten-

seelsorge des Bistums Augsburg eine 

Seniorenwallfahrt zu einem bedeuten-

den Wallfahrtsort. An zwei Tagen 

treffen sich über 800 Teilnehmer aus 

verschiedenen Orten des gesamten 

Bistums.  Für das Dekanat Lindau 

organisiert die Pfarrei Wasserburg 

diese Pilgerfahrt. Dank unserer guten 

Beziehungen dürfen wir Lindenberger 

auch immer mit 15 bis 20 Personen 

daran teilnehmen, wir werden von den 

„Seehasen“ mitgenommen.  

So standen wir also zeitig am Om-

nibusbahnhof und freuten uns auf den 

Tag. Der Bus kam überpünktlich (war 

nicht immer so) und wir konnten in 

Richtung Legau - Maria Steinbach 

losfahren. Unterwegs stiegen noch die 

Teilnehmer von Grünenbach-

Maierhöfen zu. Im Gegensatz zu letz-

tem Jahr hatten wir heuer herrliches 

Frühlingswetter und konnten die Land-

schaft genießen.  

Eigentlich haben wir im Bus immer 

den gleichen Ablauf: Information, 

Gesang und Rosenkranz. Aber dieses 

Mal waren wir so schnell da, dass es 

mit Mühe und Not zu zwei G'setzle 

gereicht hat. Waren wir sonst immer 

die Letzten, so war es dieses Mal um-

gekehrt.  

Maria Steinbach gehört zu den 

bedeutendsten Wallfahrtsorten im 

süddeutschen Raum. Es ist erstaunlich, 

wie sich in so kleinen Gemeinden 

solche Kleinode befinden.  

Ein besonderes Ereignis ist es dann 

immer, wenn sich die Wallfahrtskirche 

nach und nach mit sovielen Gläubigen 

füllt. So waren wir auch dieses Mal 

weit über 400 Pilger, die nach und 

nach hereinströmten.  Der feierliche 

Gottesdienst, in großer Gemeinschaft 

ist immer ein besonderes Erlebnis.  

Das anschließende Mittagessen im 

Gromerhof in Illerbeuren war hervor-

ragend organisiert, das Essen kam 

schnell, das Personal war sehr freund-

lich und zuvorkommend. Nach Kaffee 

und Kuchen rundete eine eindrucksvol-

le  Maiandacht den Tag ab. Bei der 

Heimfahrt waren wir einhellig der 

Meinung, dass wir alle wieder „Etwas“ 

mitgenommen haben.  

Der Wallfahrtsort für nächstes Jahr 

ist noch nicht bekannt, aber wenn Gott 

es will, sind wir wieder dabei. 

Ingrid Zöhling 

Sternpilgerfahrt der Senioren nach Maria Steinbach 



 

Aus Lindenberg 

45 

Eugen Sturm 

Otto Keck 

Hans-Ulrich Dominke 

Georg Blenk 

Arthur Mayr 

Cilli Heine 

Wolfgang Hodrius 

Luise Renn 

Rudolf Müller 

Johann Lau 

Dr. Werner Achberger 

Anna Spiegler 

Katharina Meier 

Theresia Steurer 

Gerhard Richter 

Reinhold Kling 

Elisabeth Schott 

Ursula Lubomerski 

Anna Dietrich 

Cäcilie Slapnig 

Irene Petke 

Wolfgang Jork 

Martin Witzigmann 

 

Pfarrmatrikel Lindenberg 

Sakrament der Ehe 

Barbara Daniela Immler – Liam Gordon  

 

Amy Halle 

Noah Marschall 

Matti Hartmann 

Max Halbeck 

Lorena Di Girolamo 

Emily Keil 

Maja Keil 

Fabian Huber 

Fabian Maj 

Luana Benna 

David Kramer 

Greta Schwind 

Pauline Giera 

Jakob Giera 

Sophie-Lucia Mager 

Philipp Schwind 

Lea Marie Kanski 

Valeria Sciuto 

Marina Wilhelm 

Mia Emilia Heine 

Sophia Viktoria Schwärzler 

Philipp Amos Haisermann 

Malu Ella Lewandowski 

Sakrament der Taufe  

Von Gott abberufen 
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Bis auf Kleinigkeiten 

sind die notwendigen 

Instandsetzungsmaßnah-

men an Turm und Chor-

raum abgeschlossen.  

Auch die Sanierungsarbeiten im 

Dachstuhl des Kirchenschiffes sind 

schon recht weit fortgeschritten. Die 

meisten schadhaften Holzbalken wur-

den inzwischen ausgetauscht. Zur 

Stabilisierung wurden diverse Eisenträ-

ger und -verbindungen eingebaut. 

Eine statische Ertüchtigung hat 

auch die untere Empore u.a. durch eine 

Verstärkung des Unterzuges und die 

Restaurierung der beiden tragenden 

Sandsteinsäulen erfahren.  Daneben 

erhielt diese Empore auch einen neuen 

Holzdielenboden. 

Derzeit bereitet uns der oberste 

Unterzug im Bereich der Westwand 

Sorgen. Dieser offenbart sich als derart 

marode, dass er im Ganzen ersetzt 

werden muss. Die nötige Zugänglich-

keit ließ sich hierbei nur herstellen, 

indem unsere Orgel teilweise wieder 

ausgebaut und die Stuckdecke über der 

zweiten Empore abgestützt werden 

musste.  

Scheidegg, St. Gallus 

Kirchenverwaltung 

Stand der Sanierung  

der Pfarrkirche  

Der im Zusammenhang mit der Kir-

chensanierung veranschlagte Kosten-

rahmen hat derzeit noch Bestand. Al-

lerdings ist hierbei anzumerken, dass 

der eingeplante „finanzielle Puffer“ 

bedingt durch verschiedene, im Voraus 

nicht absehbare notwendige Maßnah-

Kosten 

Als  nächste Maßnahmen stehen 

nun die Erneuerung des restlichen 

Kirchendaches, die Sicherung der 

Decke und der Deckengemälde im 

Kirchenschiff, Maler-/ Putz- und 

Spenglerarbeiten sowie die Umgestal-

tung des Eingangsbereiches an. 

Die Kirchenverwaltung entschied 

sich für einen Ersatz der inneren Glas-

einhausung, welche heutigen Sicher-

heitsvorschriften nicht mehr entspricht 

und favorisiert  stattdessen ein gläser-

nes Vorzeichen im Eingangsbereich.  

Hierbei muss dann die Zugangssituati-

on zum Hauptportal geringfügig umge-

staltet werden. 
 

Wir alle hoffen, dass alle Gewerke 

bis Oktober weitgehend abgeschlossen 

sein werden und wir dann wieder eine 

sichere Kirche ohne Gerüste und Bau-

stellen präsentieren können. 
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men doch schon recht zusammenge-

schmolzen ist. So haben sich z.B. die 

Kosten für den Restaurator verdrei-

facht, begründet in zusätzlichem Auf-

wand für die Sicherung von Decken 

und Deckengemälden. Die zugrunde-

liegenden Schäden konnten im Vorfeld 

so nicht diagnostiziert werden. Ihre 

fachmännische Behebung jedoch ist 

aus Sicherheitsgründen unabdingbar.  

 

Aufgrund etlicher Nachfragen dürfen 

wir an dieser Stelle auf unser Spenden-

konto erneut verweisen: 

Pfarrkirchenstiftung St. Gallus  

IBAN: DE 76 7336 9826 0100 0149 15  

Volksbank Scheidegg 

Wir sind dankbar für jede Spende, mit 

der Sie unsere Kirchensanierung und 

weitere anstehende Investitionen unter-

stützen. 

Spenden 

Die Pfarrkirchenstiftung hat ca. 3000 

neue bzw. neuwertige Tondachziegel 

(Kirchenbiberschwanz) günstig abzu-

geben. Die Menge entspricht in etwa 

einer Eindeckfläche von 80 qm. Diese 

Ziegel waren früher vorgesehen als 

Reserve für das alte Dach und sind 

leider nicht mehr kompatibel mit der 

neuen Eindeckung. Die Abholung der-

selben müsste allerdings in Eigenregie 

organisiert werden. 

Dachziegel abzugeben 

Aus Gründen, die von uns nicht zu ver-

antworten sind, konnte die ursprünglich 

zur Gründung der Pfarreiengemein-

schaft geplante Homepage nicht reali-

siert werden. 

Daher konnten jene Dokumente, die 

wir in der Kugel an der Kirchturmspit-

ze vorfanden, den vielen Interessierten 

nicht wie geplant zugänglich gemacht 

werden. Nunmehr aber ergibt sich die 

Möglichkeit, dies in den nächsten Wo-

chen über die Homepage des Bistums 

zu realisieren. Als besondere Zeitdoku-

mente sind diese Unterlagen sicher 

nicht nur für Scheidegger interessant. 

www.bistum-augsburg.de/pfaenderruecken 

 

Für die Kirchenverwaltung          

F. Achberger 

Homepage  

Interessenten melden sich bitte unter 

08381 – 92490 

Für die 14-tägige Kirchenreinigung 

sucht die Pfarrei Scheidegg bald-

möglichst Mitarbeiter/-innen. 

Das kleine Team vereinbart eigen-

ständig die flexiblen Einsätze an 

Vor- oder Nachmittagen für ca. 2-3 

Stunden. Interessenten informieren 

sich gerne persönlich oder telefo-

nisch im  Pfarrbüro. 

MiniJob 
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… den neuen Pfarrgemeinderat 

unserer Pfarrei St. Gallus (Bild).  

Er besteht nun aus 13 Mitgliedern      

(+ Vertretung aus der KV + Hauptamt-

lichen), die sich unterschiedlichen 

Aufgaben widmen und gemeinsam 

Entscheidungen treffen, wenn es sich 

um die Anliegen der Christen handelt, 

die nicht primär finanziell geprägt 

sind.  

An der Auswahl und Besetzung der 

Ausschüsse sieht man, dass der Pfarr-

gemeinderat neben der Organisation 

von Festen (das ist wohl das, was ein 

Außenstehender am meisten wahr-

nimmt) viele weitere Aufgaben hat.  

Im Ausschuss „Mission und Cari-

tas“ bedeutet das z.B. offen zu sein, ein 

Ohr zu haben für die Notleidenden in 

unserer Pfarrei. Gibt es bei uns Men-

schen, Familien, die durch Schicksals-

schläge wie Brand oder Krankheiten 

unsere Unterstützung brauchen?  

Oder „Jugend und Ministranten“: 

brauchen die Minis, die sich das ganze 

Jahr über vorbildlich selbst organisie-

ren doch einmal die Unterstützung des 

Pfarrgemeinderats? Und welche An-

Sie haben gewählt… 
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liegen haben die anderen Jugendlichen 

unserer Pfarrei?  

Wie Sie daran vielleicht schon 

erkennen, brauchen wir ihre Mithilfe.  

Wir freuen uns über Menschen, die 

auf uns zukommen und uns ihre 

Anliegen mitteilen.  

Wir freuen uns natürlich genauso 

über jede helfende Hand. Vielleicht 

gibt es den ein oder anderen, der sich 

sagt „in diesem Ausschuss könnte ich 

mich mit einbringen, da habe ich eine 

Idee“ oder „dazu habe ich gute Kon-

takte oder mache sowieso schon 

etwas“.  

Wir sind eine Pfarrei, die sehr 

lebendig ist und das ist sie, weil sich so 

viele verschiedene Menschen an 

unterschiedlichsten Stellen einbringen.  

Es gibt eine wunderbare Vielfalt an 

Gruppierungen, die wir auf jeden Fall 

erhalten wollen. Daher unsere große 

Bitte an alle Gruppierungen: kommt 

auf uns zu, wenn einmal „der Schuh 

drückt“!  

Vielleicht gibt es aber auch Bedürf-

nisse, die wir bisher noch gar nicht so 

gesehen haben. Vielleicht sollten wir 

an diesen Stellen dann einmal etwas 

Neues ausprobieren, das neuen 

Schwung in unser Gemeindeleben 

bringt. Neues auszuprobieren ist 

anstrengend, aber wenn Sie eine Idee 

haben oder einfach mitmachen wollen, 

freuen wir uns auf jeden kreativen 

Kopf und auf jede helfende Hand. 

Nehmen Sie doch einfach Kontakt mit 

uns auf, in der Kirche treffen Sie uns 

bestimmt des Öfteren mal. 

 

Folgende Ausschüsse bestehen: 

- Liturgie  

(Christiane Harrer, Bärbel Immler) 

- Pfarrbrief & Öffentlichkeitsarbeit  

(Rosi Schnell, Maria Rendenbach) 

- Feste und Feiern  

(Michael Kugel, Hubert Grimm, 

Ursula Sienz)  

- Jugend und Ministranten  

(Manuel Langes, Katharina Schütz, 

Ursula Sienz) 

- Ökumene  

(Michael Kugel, Hubert Grimm, 

Ambros Häring, Bärbel Immler) 

- Seniorenpastoral  

(Ursula Wiedemann) 

- Ehe und Familie  

(Rosi Schnell, Maria Rendenbach, 

Bärbel Immler) 

- Katholische Erwachsenenbildung 

(Ilona Bernhard, Hubert Grimm) 

- Abschiedsgebet  

(Lukas Böhler, Manuel Langes, 

Christiane Harrer, Bärbel Immler) 

 

Für den PGR: Maria Rendenbach 
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Erstkommunion Scheidegg 

Am 15. April feierten in der Pfarrei St. 

Gallus, Scheidegg 20 Kinder die 

Erstkommunion (Bild).   

Seit November 2017 bereiteten sich die 

Kinder, begleitet von Pfarrer Gaida, 

ihren ReligionslehrerInnen, Tischmüt-

tern und Gemeindereferent Baur auf 

diesen großen Tag vor.  

Zum Thema „Ich bin der gute 

Hirte“ predigte Pfarrer Gaida sehr 

kindgerecht und anschaulich. Gott ist 

wie ein guter Hirte für jeden Menschen 

da. Egal wie alt man ist und ganz egal 

woher man kommt. 

Bei strahlendem Sonnenschein 

wurden die Kinder von der Musikka-

pelle zur Kirche geleitet. Die Gottes-

dienste wurden u.a. von Singkreisen 

mit passenden Liedern begleitet.  

Der festliche Tag wurde jeweils mit 

einer Dankandacht abgeschlossen.  

Ein herzliches Vergelt’s Gott und 

vielen Dank an alle, die zum Gelingen 

der Feste beigetragen haben.  

Verabschiedung des PGR Scheidegg 
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Das Highlight des ganzen Ministran-

tenjahrs stand an – für uns hieß es  

„Ab nach Appenzell ins Ministranten-

lager!“.  

Die Vorbereitungen liefen schon 

seit März, nur so ist es möglich, 

„unserer Jugend“ eine unvergessliche 

Woche zu bescheren.  

 

Über Pfingsten war das Wetter, im 

Vergleich zum letzten Jahr, Gott sei 

Dank wieder gut. Somit konnten wir 

unsere Anreise nach Appenzell wie 

geplant mit dem Fahrrad absolvieren. 

Ohne große Komplikationen kamen 

alle 65 Ministranten an unserer Unter-

kunft an, wo es schon ziemlich bald 

mit dem Programm los ging.  

 

Das Thema dieses Jahr war „Im 

Auftrag Ihrer Majestät“. So musste die 

Gruppe am ersten Abend Bomben 

Ministrantenlager 2018 
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entschärfen und bekam zur Aufgabe, 

die Geliebte von James Bond, welche 

entführt wurde, wieder zu befreien.  

Um diese Geschichte drehte sich 

die nächsten Tage alles, ebenso stand 

auf dem Plan, den Entführer zu finden 

und festzunehmen.  

 

Glaube, Freude, Spaß und Gemein-

schaft – das steht auf unseren Minist-

rantenshirts!  

Natürlich standen diese Punkte 

auch während des Lagers an oberster 

Stelle. So hatten wir gemeinsame 

Gottesdienste mit unserem Kaplan 

Norbert, der uns in Appenzell besuch-

te, als auch gemeinsame Gebete am 

Morgen oder zum Essen.  

Freude, Spaß und Gemeinschaft 

spürte man ganz deutlich während den 

Programmpunkten, aber auch dazwi-

schen. Wir saßen alle beisammen, 

„jung“ und „alt“ zogen an einem 

Strang, unterstützten sich gegenseitig 

und konnten einfach miteinander 

lachen. Das spürte man dieses Jahr 

ganz besonders.  

Beendet haben wir Gruppenleiter 

das Ministrantenlager mit unserem 

„Reschtlefest“ im Pfarrgarten. Hier 

wurde zusammen gegrillt und gefeiert, 

dass das Lager so gut gelaufen ist und 

wie immer sehr positiv ankam!  

 

Ein großes Dankeschön geht hierbei 

nochmal an ALLE unsere Helfer! Ein 

herzliches Vergelt´s Gott an Euch, 

ohne Euch könnten wir das Pfingstla-

ger nicht so gut bewältigen. Und es ist 

sehr wertvoll, dass man sich auf Euch 

in allen Situation verlassen kann!  

 

Wir freuen uns schon alle auf das 

nächste Jahr, wenn wir wieder nach 

Mannenbach fahren dürfen.  

 

Katja Schwärzler 
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Am 15. Juni, lange vor Sonnenaufgang 

war am Pfarrheim ein nicht alltägliches 

Geräusch zu hören. Über die Pflaster-

steine eilende Reisekoffer von 17 

Damen der Frauenrunde Scheidegg/

Scheffau waren es,  die für vier Tage 

den Spuren von Franziskus  folgen 

wollten. 

Kaplan Norbert Rampp,  als geistli-

cher Begleiter dieser Reise, spendete in 

der Pfarrkirche den Reisesegen für uns 

und für die Zuhausegebliebenen unter 

dem Bild des hl. Franziskus. 

Im großzügigen Bus von „Boll-

Reisen“, der Chef persönlich am 

Steuer, konnten wir uns sehr gemütlich 

einquartieren, um in Richtung Italien 

aufzubrechen.  

Die Reiselust war an den Gepäck-

stücken deutlich sichtbar und Wolf-

gangs Stapeltechnik war gefragt. Dank 

seiner guten Logistik fiel die Koffer-

raumklappe pünktlich um 4 Uhr in das 

Schloss. 

Die Reiseroute führte durch die 

faszinierende Schweizer Bergwelt mit 

ihren saftigen Wiesen, kristallklaren 

Seen,  und über dem „San- Bernardino-

Pass“ öffnete sich ein weiter Blick mit 

italienischem Flair.      

Von Langeweile war im Bus 

keinesfalls die Rede, nur der Magen 

machte sich allmählich knurrend 

bemerkbar. Auf einem schönen Rast-

platz breiteten wir unsere mitgebrach-

ten Leckereien aus, ein 4-Sterne 

Picknick auf weißem Leinentuch. Ein 

Augenschmaus in der Vielfalt der 

Speisen und  der sich daraus ergebenen 

Farbenpracht. Die Auswahl an Geträn-

ken war dabei nicht zu unterschätzen, 

und  wir waren uns einig, die italieni-

Frauenrunde Scheidegg/Scheffau:  Assisi, die Stadt des hl. Franziskus 
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sche Küche muss sich nun richtig 

“anstrengen“.  

Kleine Dörfer, Ziegenherden auf 

kargen Feldern, Olivenbäume auf 

weiten Fluren und unzählige Lavendel-

büsche verleihen der Toskana ihren 

besonderen Charme und erweckten das 

Gefühl, dem Ziel schon sehr nahe zu 

sein. 

Im Lande Umbrien angekommen, 

mit herrlicher Abendstimmung und 

einem besonderen Lichteinfall  auf 

eine wunderschön gelegene Stadt, 

erblickten wir von weitem Assisi. 

Umgehend aktivierte Susanne  den 

CD-Player und der Sonnengesang  von 

Angelo Branduardi untermalte die 

Freude des  Ankommens, während der 

Einfahrt in diese besondere Stadt mit 

mittelalterlichem Charakter.  

Es war der Beginn unvergesslicher 

Tage im Geburtsort von Franziskus. 

Steil bergauf, vorbei an herrlichen 

Fassaden, engen Gassen, wohlriechen-

dem Jasmin und üppig mit Geranien 

bepflanzten Mauern schleppten wir 

unser Gepäck und waren erfreut  beim 

Anblick eines sehr charmanten Hotels 

in zentraler Lage. Hier ließ es sich gut 

wohnen und für den allmorgendlichen  

Weckruf sorgte das laute Gurren der 

Tauben von  den Dächern der Stadt. 

Nach einem langen Tag wurden wir 

beim Abendessen auf einer Terrasse 

mit gigantischem Ausblick, italieni-

schen Köstlichkeiten und einem 

besonders temperamentvollen Service 

reichlich belohnt.   
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Für gemütliche Stunden vor dem 

Zubettgehen entdeckten wir den 

„Plazza Comune“  (Marktplatz), 

umgeben von herrlichen Palästen mit 

südländischer Stimmung und besonde-

rem Flair.   

Am nächsten Morgen führte uns 

Susanne durch die Stadt und zeigte uns 

viele bedeutende Plätze aus dem Leben 

des hl. Franziskus. In der Basilika ist 

das Leben des Heiligen parallel zum 

Leben Jesu dargestellt. Sie ist unterteilt 

in Oberkirche,  welche im eleganten 

gotischen Stil fasziniert, der Unterkir-

che mit ihren gewaltigen spätromani-

schen Formen und der Krypta, welche 

das Zentrum bildet. 

Wir besuchten die Kirche St. Klara, 

in der sich der Blick auf die wunder-

schöne Fensterrose richtete.  

Beim Weitergehen blieb so man-

cher Blick in einem Laden - allzu 

gerne auch in einem Schuhgeschäft 

hängen.   

Meisterhafte Vorbereitungen 

machten Susanne zu einer professio-

nellen Reiseleiterin. Sie  führte uns  an 

besondere Orte, ließ uns von den 

dazugehörigen Geschichten und 

Erzählungen erfahren und zeigte uns 

unzählige, malerische Darstellungen 

von großen Meistern wie die 

„Vogelpredigt“ von Giotto di Bondo-

ne.  Die Begeisterung von  Susanne für 

Assisi steckte uns immer mehr an. 

 

Malerische Dörfer, mystische 

Klöster und lebhafte Städte wechselten 

sich ab mit einsamen Wegstrecken 

beim Besuch von: 

- San Damiano, der erste geschichtli-

che Ort an dem der Heilige sich in 

besonderer Weise dem Gebet  widmete 

und die hl. Chiara 41 Jahre gelebt hatte 

- Eremo delle Carceri, zu erreichen 

durch eine eineinhalb stündige Wande-

rung fast dauernd bergan, zeigte sich 

als ein Ort der Sammlung für Franzis-

kus und seine ersten Gefährten. Hier 

befindet sich die Steineiche, wo die 

Vögel auf den Segen von Franziskus  

gewartet haben sollen.  

- Santa Maria degli Angeli,  der 

erinnerungsreichste Ort von Franzis-

kus. Diese Basilika wurde um die 

Portiunkulakapelle erbaut, welche sich 

in voller Größe im Inneren befindet 

und  volles Staunen erweckte.  

- Rivotorto, mit kargen Steinhütten im 

Inneren der Kirche. An diesem be-

scheidenen Ort spürt auch der moderne 

Mensch, mit welcher Konsequenz die 



 

Aus Lindenberg 

57 

ersten Gefährten des hl. Franziskus die 

größtmögliche Armut anstrebten.   

Kein Weg war zu weit und kein 

Berg zu steil, wir waren fleißig unter-

wegs und die Neugier war nicht zu 

stoppen. Von besonderen Köstlichkei-

ten ließen wir uns gerne in traditionelle 

„Ristorante“ im Landesinneren führen 

und verwöhnen. Beim nächtlichen 

Nachhauseweg waren wir sehr dank-

bar, den Anstieg in die obere Stadt mit 

einer Rolltreppe überwinden zu 

können.  

 

Den täglichen Gottesdienst  zele-

brierte  Kaplan Norbert Rampp  stets in 

freier Natur, begleitet durch Sabine mit 

ihrer Gitarre, im Olivenhain, im 

Buchenwald oder an einer Autobahn-

raststätte, wo auch andere Reisende 

gerne dazu gestoßen sind. 

Der vierte Tag war für die Heim-

kehr eingeplant. Nach dem Morgenlob 

genossen wir noch einmal, an einem 

gedeckten Frühstückstisch sitzen zu 

dürfen und verließen Assisi mit großer 

Begeisterung, ein wenig Wehmut und 

vielen Eindrücken und Erlebnissen.  

- Laverna, ein Muss auf dem Nachhau-

seweg. Einer der berühmtesten Wall-

fahrtsorte Italiens. Dies war für Fran-

ziskus ein Ort intensiver Gotteserfah-

rung. Hier empfing er 1224 die Wund-

male Christi. Das Besondere sind die 

Plätze wohin sich der Heilige zum 

Gebet zurückzog  – die Höhlen, 

Spalten und Überhänge unter giganti-

schen, grob verblockten Felsen. 

Für Zuhause gab es viel zu erzäh-

len, doch eine Geschichte blieb in 

Assisi, und sei es nur die einer einzi-

gen Rolltreppe.    

Arrivederci  Assisi,   

Mille Grazie Susanne 

 

Anita Gorlo und Ilona Bernhard 

(Bildmaterial)  
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Kolpingsfamilie Scheidegg 

Liebe Kolpingschwestern und -brüder, 

Eine sehr handfeste und aussagekräfti-

ge Perikope hören wir heute anlässlich 

des Jubiläums:  

 

50 Jahre Internationale Bodensee 

Konferenz 

Ein See - drei Länder – eine Idee – 

Adolph Kolping 

Grenzenlos – Weltweit 

 

„Ihr seid das Salz der Erde und das 

Licht der Welt!“ Für mich Auftrag und 

Zuspruch gleichermaßen, mit dem 

Jesus die Jünger damals und uns heute 

betraut. Er schickt uns hinein in unser 

Leben, mit all unseren Möglichkeiten, 

die uns geschenkt und gegeben sind 

diese zu nutzen, unser Leben, unseren 

Alltag und damit Kirche, Welt und 

Gesellschaft mitzugestalten. Das 

Christentum ist keine Botschaft, der es 

genügt in goldenen Lettern festgehal-

ten zu sein, sie möchte und sie muss 

gelebt werden. Genau dies hat Jesus 

Christus uns vorgelebt, mit seiner 

ganzen Person, in Worten und in Taten 

hat er seine Sendung erfüllt, ohne 

Wenn und Aber das gelebt, was er 

gesagt hat. Für die Menschen damals 

faszinierend. Und für uns? Was 

bedeutet Jesu Sendung für uns? Was 

kann ich als Jünger, als Jüngerin Jesu 

aus seinen Worten heraushören? 

 

Für uns Christen, insbesondere für 

uns Kolpingschwestern und Kolping-

brüder kann ich da leicht mit den 

Worten Adolph Kolpings antworten. 

Es gilt: „Die Nöte der Zeit zu erkennen 

und zu handeln!“ Nicht erst in Zeiten 

des weltumspannenden Internets 

wissen wir um die Nöte der Zeit, die 

Nöte der Menschen auf unserem 

Globus. Wir denken lokal und global 

und lassen uns nicht zurückhalten als 

Christen, als Kolpingschwestern und 

Kolpingbrüder, lokal und global und 

menschenwürdig zu handeln. Nicht 

von ungefähr als Gutmenschen, 

sondern weil Jesus Christus uns dies 

vorgemacht hat: ohne Wenn und Aber 

hat er sich den Menschen zugewandt, 

ganz konkret und klipp und klar war 

seine Botschaft und seine Solidarität.  

 

Wir sind noch nahe am Pfingstfest. 

Ich denke wir dürfen auch heute noch 

um die Gaben des Hl. Geistes beten. 

Das wir stark sind bei all dem dumpfen 

und dummen Gerede um uns herum, 

dass wir uns nicht anstecken lassen 

von lautem populistischem Geschwätz 

von Menschen die gegen alles und 

jedes, gegen alle und jeden sind. Die 
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permanent und aggressiv behaupten 

das christliche Abendland zu verteidi-

gen. Die dann aber Schwierigkeiten 

haben zu definieren, was denn christ-

lich ist und noch viel mehr Schwierig-

keiten das auch zu leben. 

 

Liebe Schwestern und Brüder, die 

Geister beginnen sich zu scheiden. Es 

ist Zeit, dass wir uns entscheiden. 

Jeder von uns muss sich entscheiden 

auf welcher Seite wir stehen, wessen 

Geistes Kind wir sind und wo wir 

gegen den sich ausbreitenden Ungeist 

Widerstand leisten müssen. 

 

Zurück zu Adolph Kolping: vieles 

von dem was er dachte und wollte ist 

von ihm selbst niedergeschrieben und 

deshalb noch erhalten und fasziniert 

uns noch heute - wie auch seine 

Energie, sein Fleiß, sein Wille Dinge 

nicht einfach hinzunehmen, sondern 

Sie anzupacken, um Sie zum Besseren 

zu verändern. Ein „da kann man nichts 

machen“ oder „das ist so und es bleibt 

so“ gab es für Adolph Kolping nicht. 

Folgerichtig vertröstete er die 

Menschen auch nicht auf das Jenseits, 

sondern forderte sie auf, nach ihren 

Möglichkeiten zur Beseitigung der 

Mängel im eigenen Leben beizutragen 

und so Beispiel zu geben, dass auch 

andere ihr Leben in die Hand nehmen 

und zu einem Besseren führen und so 

die Not Schritt für Schritt gelindert 

wird mit dem Ziel, dass gerechtere 

Strukturen errichtet werden, dass die 

Nöte der Zeit letztendlich überwunden 

werden.  

 

Dies waren für ihn nicht nur The-

men von Sonntagsreden, sondern 

prägte seine Alltagsarbeit. Ihm ging es 

darum, mit aller Kraft die Nöte der 

Zeit zu bekämpfen und so zu beseiti-

gen. Johannes Paul II. nannte ihn 

deshalb: „Leitbild für die Kirche“.  

 

Ich möchte mich an dieser Stelle 

ganz herzlich bei allen, die in den 

zurückliegenden fünf Jahrzehnten 

Verantwortung für die Internationale 

Bodensee übernommen haben, Danke 
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an alle die durch ihr Engagement dazu 

beigetragen haben dieses Stück Europa 

mit Leben zu erfüllen. Danke an alle, 

die durch ihr Mittun der Idee Adolph 

Kolpings ein Gesicht – ihr Gesicht 

geben. Danke für eure Engagement in 

der Vergangenheit, der Gegenwart und 

meine große Bitte: Lasst nicht nach. 

Trage diese großartige Idee auch in die 

Zukunft! 

 

Adolph Kolping war ein Mensch 

der Tat und des Wortes. Es blieb bei 

ihm nicht bei der Analyse der Lebens-

umstände in der Welt, schon gar nicht 

beim Jammern über schlechte Zustän-

de. Ihm ging es darum anzupacken, 

mitzuarbeiten, Verantwortung zu 

übernehmen. Eine Grundhaltung, die 

das Kolpingwerk überall auf dieser 

Welt auch heute prägen muss.  

 

Papst Franziskus argumentiert in 

die gleiche Richtung: Der Mensch 

gehört in den Mittelpunkt, insbesonde-

re der Mensch, der in Not ist. 

 

Was damit gemeint ist, können wir 

im Neuen Testament von Jesus Chris-

tus lernen. Wenn wir darauf achten wie 

er mit den Menschen umgegangen ist, 

befinden wir uns auf dem richtigen 

Weg.  

 

Unser Handeln, auch unser Nicht-

handeln, hat Konsequenzen. Lernen 

wir deshalb von Jesus Christus und 

von Adolph Kolping was es bedeutet 

Menschen, die etwas brauchen anzuse-

hen und ihnen damit ein Ansehen zu 

geben. Lernen wir weiter von Jesus 

Christus und von Adolph Kolping, 

dass wir agieren, dass wir uns nicht 

vornehm zurückhalten! Wer sich in 

Not an Jesus wendet, findet in ihm 

einen Ansprechpartner. Er findet 

jemanden, der die kleinen und großen 

Sorgen anhört, er findet jemanden, der 

die Nöte und Probleme der Kinder, der 

Lahmen, der Tauben, der Zöllner und 

Pharisäer ernstnimmt. Bei Jesus gibt es 

keine Ausrede, keine Flucht in Zeit-

mangel und kein Weglaufen, weil ihm 

alles zu lästig ist. Jesus hält sich nicht 

heraus: er mischt sich ein und so 

werden aus scheinbaren Engpässen 

und Sackgassen, Horizonte und Mög-

lichkeiten für Menschen. 

 

„Tätige Liebe heilt alle Wunden, 

bloße Worte mehren nur den 

Schmerz“, so versuchte Adolph 

Kolping dem Anspruch Jesu Christi 

gerecht zu werden. 

 

Msgr. Ottmar Dillenburg, Generalpräses 
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Sakrament der Taufe 

 Luis Jochen Blaurock 

Julian Nußbaumer 

Noah Hermel 

Leon Eckart 

Annabella Claudia Wucherer 

Julia Pfanner 

Ella Emelie Stadler 

Annika Hörburger 

 

 

Sakrament der Ehe  

- kein Eintrag  -  

 

 

Von Gott abberufen 

Ludwig Eß 

Josefine Hirscher 

Agathe Schenk 

Peter-Paul Wetzel 

Hedwig Schnelzer 

Manfred Gropper 

Josef Ochsenreiter 

Pfarrmatrikel Scheidegg 

Kolping: Hinweis Bergmesse 

Die Bergmesse auf der Damülser Mittagsspitze 

findet am Sonntag, den 30. September 2018 um 

11:00 Uhr statt.  
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Am Misereorsonntag fand im Anschluss an unsern Pfarrgottes-

dienst wieder das alljährliche Fastenfrühstück statt. Besonders 

gefreut hat uns, dass wir diesmal Unterstützung von zwei Firmlin-

gen bei der Durchführung hatten. Vielen Dank an dieser Stelle an 

euch beide.  

Auch wurden im Pfarrheim wieder fair gehandelte Produkte ver-

kauft. Der Rekorderlös in Höhe von 355,30 Euro hat uns alle sehr 

gefreut. Vielen Dank an alle, die so gut eingekauft haben!  

Scheffau, St. Martin 

Am Samstag vor Palmsonntag haben 

wir uns getroffen, um Palmboschen mit 

unsern Kindern zu binden. Das Ange-

bot wurde wieder sehr gut 

angenommen, und die Boschen am 

nächsten Tag im Gottesdienst geweiht.  

Im Anschluss an den Gottesdienst 

haben wir wie jedes Jahr die 

selbstverzierten Kerzen verkauft. Der 

Erlös von 121,50 € war wieder 

hervorragend.  Vielen Dank an alle, die 

uns beim Verzieren unterstützt haben. 

Misereorsonntag mit Fastenfrühstück im Pfarrheim  

Palmsonntag  Osterkerze 



 

Aus Scheffau 

63 

Grablieger 

Auch in diesem Jahr haben wir wieder 

einen Kinderkreuzweg für die Kleins-

ten in und um die Kirche gestaltet. Es 

freut uns, dass so viele Kinder daran 

teilnehmen.  

Mit Bildern, Geschichten, einer 

Dornenkrone und einem Kreuz können 

die Kinder den Kreuzweg hautnah 

miterleben, mittragen und anfassen. 

Singend zogen wir von Station zu 

Station um die Kirche. In der Kirche 

haben wir dann zusammen ein 

Abschlussbild gelegt.  

Kinderkreuzweg 
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Anfang Mai haben wir die ausscheidenden Mitglieder unseres Pfarrgemeinderates 

in einem Gottesdienst verabschiedet (Bild oben).  

Der neue Pfarrgemeinderat wurde in diesem Zuge ebenfalls vorgestellt und 

gesegnet (Bild unten). Wir wünschen dem neu gewählten PGR viel Glück und 

Freude am Tun. Den ausscheidenden Mitgliedern danken wir von Herzen für ihr 

Engagement.  

Pfarrgemeinderat 
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In diesem Jahr haben wir 

die Erstkommunion am 

weißen Sonntag in 

Scheffau gefeiert.  

Verena Schwarz aus 

Lindenau und Johannes 

Bitschnau aus Ratzen-

berg konnten in diesem 

feierlichen Gottesdienst 

ihre Erste Heilige Kom-

munion empfangen.  

 

Erstkommunion 

Ministrantenaufnahme 

Es freut uns besonders, dass Verena 

nun auch unsere Ministranten ver-

stärkt.  

Sie wurde am 17.06.2018 im Gottes-

dienst zu den Minis aufgenommen. 
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Am Pfingstmontag nach dem 

Gottesdienst fuhren wir gemeinsam 

mit dem Bus nach Germaringen.  Dort 

wurden wir schon vom Mesner 

erwartet und bekamen eine sehr 

interessante und abwechslungsreiche 

Kirchenführung.  

Im Anschluss fuhren wir auf den Geor-

giberg. Dort wurden wir von Pfarrer 

Austin und dem Diakon schon 

sehnsüchtig erwartet. Der Diakon führ-

te uns durch die Kapelle und stellte die 

gemalten Bilder sehr lebendig vor.  

Nach der Führung hatten wir noch die 

Möglichkeit, das Grab von Ernst 

Mosch zu 

besuchen. Im 

Anschluss an 

das 

hervorragende 

Mittagessen 

fuhren wir in 

Richtung 

Heimat.  

Im Gasthaus 

„Waldhäusle“ 

ließen wir den 

Ausflug bei Kaffee und Kuchen 

ausklingen und kamen Abends 

wohlbehalten wieder in Scheffau an.    

Pfarreiausflug 
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Fronleichnamsteppich  

Aus Scheffau kamen in diesem 

Jahr Jonas Baldauf und Larissa 

Müller zur Firmung.  

Am 17.06.2018 wurden die 

beiden im Gottesdienst begrüßt 

und erhielten von der Pfarrge-

meinde ein Geschenk.  

Wir freuen uns mit Euch, und 

hoffen,  Ihr bleibt der Pfarrge-

meinde mit eurem Engagement 

lange erhalten.  

Firmung 
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Am 28.04.2018 konnten Anne-

marie und Georg Reichart aus 

Lindenau ein besonderes Jubi-

läum feiern - ihre Diamantene 

Hochzeit. In der wunderschön 

geschmückten Kirche feierten 

sie eine Dankmesse. Pfarrer 

Gaida fand berührende herzli-

che Worte und segnete das 

Jubelpaar.  

Diamantene Hochzeit: Annemarie und Georg Reichart   

Bei schönsten Wetter trafen wir uns 

am 24.6. unter den Kastanien zum of-

fenen Grillen. Es kamen viele Familien 

unsere Pfarrgemeinde zusammen. Wir 

ließen uns tolle Salate und frisch geba-

ckenes Brot 

schmecken. 

An 2 großen 

Grills wurden 

Steaks, 

Würstchen 

und das Ge-

müse gegrillt. 

Vielen Dank 

an den Pfarr-

gemeinderat 

für die tolle 

Organisation.   

Offenes Grillen 
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Seniorennachmittag 

Am Sonntag, den 22.April, traf sich 

der Chor im Seniorenheim Scheidegg, 

wo wir schon seit einigen Jahren einen 

musikalischen Nachmittag mit Heimat-

liedern gestalten. Einige Bewohner 

und Angehörige warteten schon drau-

ßen auf uns. Es war wieder einmal sehr 

heiß. Voller Freude genossen wir mit 

den Senioren diesen Nachmittag und 

ließen uns auch Kaffee und Kuchen 

schmecken. Die Kinder stellten er-

staunt fest, dass die Cafeteria jetzt 

sogar einen Tischkicker hat. 
 

Maiandacht 

Dieses Jahr konnten wir wieder eine 

Maiandacht in Thal gestalten.  Es 

freute uns, dass wir von so vielen 

Scheffauern dorthin begleitet wurden. 

Frank Baur sprang sogar kurzerhand 

beim Lesen ein. Nach der Kirche lie-

ßen wir den Abend gemütlich in der 

Krone ausklingen. 
 

Dekanatsmusiktag 

Dieser fand heuer am 10. Juni mit ca. 

150 Sängern aus verschiedenen Chören 

des Dekanats Lindau in Lindenberg in 

der Stadtpfarrkirche statt.  Unter dem 

Dirigenten Dekanatskantor Nikolaus 

Schwärzler sangen wir die Messe 

brève von Leo Délibes - ein tolles 

Erlebnis mit so einem großen Chor. 

Untermarchthaler Schwestern 

Mit dem Erlös vom Weihnachtsbasar 

konnten der Chor wieder die Schwes-

tern mit 1.000 € unterstützen. Wir 

fördern schon seit Jahren in Ruhuniko / 

Tansania eine Gehörlosenschule.  

Nun waren in Scheffau die Regional-

oberin von Tansania - Schwester Ja-

neth, die Schulleiterin - Schwester 

Ernsta sowie Schwester Brigitte und 

andere, die dort viele Jahre gearbeitet 

haben,  zu Gast.  

Diese Gelegenheit nahm eine kleine 

Abordnung des Chores war, um das 

Geld diesmal persönlich zu überrei-

Kirchenchor 



 

 

70 

chen. Es wurde ein sehr schöner  

Nachmittag mit Kaffee und Kuchen. 

Die Schwestern sangen das Marienlied 

„Maria, Dich lieben“ auf Suaheli und 

die Chörler auf Deutsch. Schwester 

Brigitte dolmetschte, wenn notwendig. 

Sakrament der Taufe 

 Gabriel Heim  

 

Sakrament der Ehe  

 Doris Schwärzler geb. Raible – Christian Schwärzler 

 

Von Gott abberufen 

Cäcilia Gretter 

Johann Fehr 

Pfarrmatrikel Scheffau 

Für Scheffau: Liane Heim, Susanne Müller 



 

Pfarrbriefteam von Scheidegg, Scheffau und Lindenberg:   

Pfarrer Dr. Gaida, Kristina Darling, Lucia Giray, Liane Heim, Susanne 

Müller, Rosemarie Schnell, Verena Teiber, Lisa Urbatzka, Gertraud Weber. 
 

Für den Inhalt der Artikel sind die Unterzeichnenden verantwortlich. 
 

Nächster Redaktionsschluss: 8.11.2018 

Artikel können an das Pfarrbüro Lindenberg gemailt werden. 

 

  Zentralbüro Lindenberg 

  Tel.:  08381 / 92 70 40 Fax 08381 / 92 70 444 

  Mo:  8.30 - 12.00 Uhr, 14.30 - 16.30 Uhr 

  Mi:  8.30 - 12.00 Uhr, 16.00 - 18.00 Uhr 

  Do:  8.30 - 12.00 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung 

  Pfarrer Dr. Joachim Gaida:   

  bitte Sprechzeit über Pfarrbüro Lindenberg vereinbaren 

 

  Pfarrbüro Scheidegg 

 Tel.:  08381 / 92 49 0 Fax:  08381 / 92 49 18 

 Mo: 8.00 - 11.00 Uhr   

 Di: 14.30 - 16.30 Uhr 

 Do: 8.00 - 11.00 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung 

              

  Email: pg.pfaenderruecken@bistumg-augsburg.de  

  Homepage: www.bistum-augsburg.de/pfaenderruecken 

   

  Pfarrheim Scheidegg: Tel. 08381 / 92 49 17  

  Belegung bitte über Fam. Pintus, Sonnenstraße 3, Tel. 08381/81630 

Pfarrbüro - Öffnungszeiten 

  

 Lindenberg    Sonntag 8.00 / 10.00 / 18.30 Uhr   

  

 Scheidegg  Samstag 18.30 Uhr; Sonntag 10.00 Uhr 

 

 Scheffau  Sonntag 08.30 Uhr 

Sonntagsgottesdienst 

mailto:st.gallus.scheidegg@bistumg-augsburg.de
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