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Liebe Mitchristen der Pfarrei „St. Georg”,
liebe Leserinnen und liebe Leser,
eine golden schimmernde Plastik des Gekreuzigten 
zieht den Blick des Besuchers der Berliner Gedächtnis-
kirche auf sich. Die monumentale Darstellung – 4,6 m 
hoch und nahezu 300 kg schwer – schwebt vor einem 
leuchtend blauen Hintergrund, den unzählige kleine 
Glasfenster bilden. Die Treibarbeit aus Tombak, einer 
Messinglegierung mit höherem Kupferanteil, des Mün-
chener Bildhauers Karl Hemmeter (1904-1986) wurde 
zur Einweihung der neuen Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-
kirche am 17. Dezember 1961 gestiftet. Die Kreuzesform, welche beim ersten 
Anblick auffällt, legt nahe, es handelt sich um den gekreuzigten Christus mit 
ausgebreiteten Händen und Wundmalen an Händen und Füßen. Zugleich aber, 
wie ein zweiter Blick offenbart, stellt die Plastik den auferstandenen Christus 
mit zum Segen erhobenen Händen dar. 
Die Titelseite des Pfarrbriefes nimmt den gekreuzigten und auferstandenen 
Herrn vor den blauen Glasfenstern in den Fokus. Neben der beeindrucken-
den Plastik, stellen die Glasfenster, die das gesamte neue Ensemble prägen, ein 
einzigartiges Charakteristikum dar. Insgesamt sind es knapp 22.800 Fenster. 
Der französische Künstler und Glasmaler Gabriel Loire (1904-1996) entwarf 
die Fenster in seinem Atelier in Chartres. Besonders starke, überwiegend ultra-
marinfarbige Glasplatten wurden in einem eigens entwickelten Verfahren an-
gefertigt. Ein warmer Blauton des um 1150 entstandenen Glasfensters mit der 
Darstellung des „Jessebaumes“ in der Kathedrale von Chartres hat den Künstler 
in seiner Farbgebung inspiriert. Die farbigen Platten wurden in unregelmäßige 
Stücke gebrochen und schließlich als Glasmosaik zu einer quadratischen Form 
zusammengefügt. Eine so entstandene Scheibe ist singulär; keine gleicht der 
anderen. Jeweils 56 derartige Scheiben wurden in einem Betongitter gefasst wie 
Edelsteine. Der Vergleich ist keineswegs aus der Luft gegriffen, denn der Künst-
ler beabsichtigte, dass einfallendes Licht an den Bruchflächen der Glasstücke 
zusätzlich reflektiert wird, ähnlich den Facetten eines geschliffenen Edelsteins. 
Eingehängt in eine Stahlkonstruktion der Fassade bilden die Betongitter groß-
flächige, die Wände füllende Fenster, die „Würde und Geist des Sakralen wie die 
gotischen Kathedralen“ (Gabriel Loire) ausstrahlen. Über 16.000 kleine Glas-
mosaikscheiben erfüllen allein das Innere der Kirche mit einem warmen blauen 
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Licht. Wenige Glasbruchstücke schimmern andersfarbig. „Blau ist der Friede, 
rot ist die Freude“ kommentierte der Künstler einmal seine Farbauswahl. Blau 
sei die Farbe des Wiederaufbaus am Berliner Breitscheidplatz und wohl auch 
einer neuen deutsch-französischen Freundschaft nach den Schrecken des Krie-
ges, meinten schließlich einige Zeitgenossen und Journalisten.
Landesbischof Dröge äußerte in seiner Predigt zum 50. Jahrtag der Einweihung 
des Neubaus der Gedächtniskirche, dass dieser ein „deutliches Ja zur Ausein-
andersetzung mit der eigenen Geschichte, mit der schmerzhaften Erinnerung 
an Krieg und Zerstörung, an Schuld und Versagen“ gewesen sei. Er blickte 
auch auf die leuchtenden Glasfenster und erinnerte an den Künstler und des-
sen Methode der Fensterherstellung. Zunächst habe er starkes Glas gegossen, 
es dann zertrümmert und die verschiedenen Glasfragmente neu zusammen-
gefügt. Licht und Farbe seien so mehrfach gebrochen worden. Dies erinnere 
an menschliches Leben mit seinen Veränderungen und Brüchen. „Die Fenster 
sind wie unser Leben“, sagte er. 
Wie Recht er doch hat! Leben ist einem fortwährenden Wandel und der Ver-
änderung ausgesetzt. Das erfahren wir in diesen Wochen hautnah. Wem wäre 
zum Jahreswechsel in den Sinn gekommen, dass wir im März in eine durch 
das Coronavirus verursachte Krise geraten, welche das öffentliche und das 
kirchliche Leben, die Wirtschaft und unseren privaten Aktionsradius erheblich 
beschneidet und vielleicht sogar existenzbedrohend ist? Plötzlich sind Dinge, 
die bislang selbstverständlich waren, mit einem großen Fragezeichen versehen. 
Vieles tritt in den Hintergrund und weniges, für das Leben tatsächlich Wesent-
liches wird uns neu bewusst. Werde ich mit dem Virus infiziert oder komme ich 
heil davon? Wie sieht es mit meinen Eltern und Großeltern aus? Wann darf ich 
wieder Besuche machen und mit anderen etwas unternehmen? Kann ich bald 
wieder einen Gottesdienst mitfeiern? Vernünftigerweise müssen wir drinnen 
bleiben und ersehnen dabei einen Wandel und eine Veränderung, die uns wie-
der hinausgehen lässt. 
Leben kennt schmerzliche, aber auch heilsame Brüche. Es besteht aus zahlrei-
chen Fragmenten. Damit es nicht bruchstückhaft bleibt, lädt Jesus uns ein, ge-
rade in der Karwoche und in der Osterzeit auf ihn zu schauen und mit ihm 
zusammen die Lebensfragmente zu einem Ganzen – im Bild gesprochen – zu 
einem Glasmosaik zusammen zu fügen. So manches Fragment ruft nach Ver-
söhnung. Im Blick auf ihn kann sich Versöhnung ereignen, mit sich selbst, mit 
den Mitmenschen und mit Gott. 

Wie nahe Kreuz und Auferstehung beieinander liegen, führt uns die eingangs 
erwähnte Plastik vor Augen, der gekreuzigte und auferstandene Herr mit sei-
nen segnenden Händen. „Du bist ein Segen“ sagen wir zu einem Menschen, der 
für uns kostbar und einzigartig ist. Ein wirksames Medikament, oder besser 
noch ein Impfstoff wäre in dieser Situation in der Tat ein großer Segen! „Du bist 
der größte Segen“ können wir zu Jesus sagen, weil er uns hilft, durch das Kreuz 
zur Auferstehung zu gelangen. Er geizt nicht mit seinem Segen, und schenkt 
uns darin so viel, dass wir selbst zum Segen werden können. Menschen, die 
einander zum Segen werden, machen den segnenden Christus sichtbar und er-
fahrbar!
Passen Sie auf sich und andere auf! Bleiben Sie gesund! Eine gesegnete Kar-
woche und ein frohes Osterfest wünscht Ihnen von Herzen, auch im Namen 
unserer Pfarrhelferin, Frau Große, 
 Ihr Pfarrer
 Franz Xaver Sontheimer

Seit Ende November haben wir einen Auftritt 
bei Instagram. Dort informieren wir über an- 
stehende Veranstaltungen und berichten über 
das Leben in unserer Pfarrgemeinde. Doch 
keine Sorge. Es werden keine Portraits und 
Nahaufnahmen von Personen veröffentlicht. 

In kürzester Zeit haben wir schon über 75 
Abonnenten, aber es dürfen gerne noch 
mehr werden. Möchtet auch ihr uns folgen? 
Das geht ganz einfach. Sofern man noch 
keinen hat, muss man sich zuerst einen In-
stagram-Zugang zulegen. Danach sucht man 
in der Suchleiste nach st_georg_luetzelburg 
und klickt auf „Folgen“. Schon seid ihr dabei 
und werdet über die aktuellsten Themen un-
serer Pfarrei informiert. 
Simon Uhl

Unsere Pfarrei ist bei Instagram
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Es war einmal … eine wunderschöne Märchenfee, die nannte sich MISS 
FAIRYTALE, wurde Entertainerin und begann, den Menschen zu zeigen, wie 
fantastisch die Märchenwelt 
wirklich ist. Zunächst arbeitete 
sie 13 Jahre als freie Märchen- 
erzählerin im Augsburger 
Märchenzelt. Seit Anfang 2012 
ist sie als „Miss Fairytale“ auf 
ihrem eigenen Weg der Mär-
chen unterwegs. Wir freuen 
uns sehr, dass wir Frau Sonja 
Fischer wieder zu uns nach 
Lützelburg einladen konnten. 

Freitag, den 15. Mai 2020 um 19.00 Uhr im Pfarrheimsaal
Herzliche Einladung zu unserem Märchenabend an alle Frauen und Märchen-
interessierte!
Dazu verwöhnen wir Sie mit einem märchenhaften Salatbüfett.
Eintritt & Büfett: 10,00 EUR/Pers.

Ihr Team Kath. Frauenbund Lützelburg
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Kath. Frauenbund LützelburgEinladung
zur Pfarreiwallfahrt 2020

Wir beten für unsere Verstorbenen:
 Erna Royla  12.01.2020
 Johann Thoma  12.03.2020
 Ulrich Pfefferer  28.03.2020
 Mechthilde Berchtold  30.03.2020
 Johann Schuster  05.04.2020

Pfarrbrief
Der nächste Pfarrbrief erscheint am 26. Juli 2020.
Redaktionsschluss ist der 14. Juni 2020. (Artikel und Beiträge bitte an Frau Renate Große)

Die Pfarrei „St. Georg“ lädt am Samstag, 
den 09. Mai 2020, zur Pfarreiwallfahrt 
ein. Sie führt diesmal in den Ruperti- 
winkel und nach Berchtesgaden. Wir be-
suchen die Wallfahrtskirche Maria Gern 
bei Berchtesgaden mit dem Blick auf  
das Watzmannmassiv. Dort feiern wir  
die heilige Messe und erfahren in einer 
Führung mehr über die Kirche. Nach 
dem Mittagessen geht die Fahrt zum 
ehem. Kloster Höglwörth bei Anger im 
Rupertiwinkel. Im Anschluss an die An-
dacht und die Kirchenführung stärken 
wir uns noch mit Kaffee und Kuchen 
bzw. einer Brotzeit. 

Wir veröffentlichen die bereits geplante Fahrt und werden sie – sofern es die 
staatlichen Corona-Maßnahmen und der gesunde Menschenverstand zulassen 
- am 09. Mai 2020 oder zu einem späteren Zeitpunkt durchführen. 

Wenn sie Interesse haben, so melden sie sich im Pfarrbüro an. Zur Anmeldung 
liegt auch in der Kirche ein Anmeldeformular auf. 

Wir freuen uns über eine zahlreiche Teilnahme an der Wallfahrt! Danke! 



8 9Wort der Ermutigung

vom ernannten Bischof Dr. Bertram Meier
zum Hochfest des hl. Josef 19. März 2020

Liebe Schwestern und Brüder!

So etwas haben wir wohl alle noch nicht erlebt. Corona ist nicht nur eine Welle. 
Der Virus ist wie eine Walze, die uns gerade überrollt. Und wir haben nichts 
in der Hand, um sie zu stoppen. Höchstens nehmen wir ihr die Wucht. Das 
hoffen wir jedenfalls. Wir schließen, 
verschieben, sagen ab. So haben wir 
uns auch schweren Herzens ent-
schlossen, meine Bischofsweihe auf 
unbestimmte Zeit zu verschieben. 
Aber aufgeschoben ist ja nicht auf-
gehoben! Es geht jetzt darum, alles 
zu tun und auf noch mehr zu ver-
zichten, um unsere Mitmenschen 
nicht zu gefährden. Mit diesem Ziel 
unterstützen wir die Maßnahmen, 
die von unseren Politikern und den 
Verantwortlichen in den Gesundheitsämtern ergriffen werden. Danke für das 
professionelle Krisenmanagement!
Doch ist das alles, was wir als Kirche zu Corona sagen können? Eigentlich hatte 
ich mich gefreut, Sie in diesen Tagen als neuer Bischof grüßen zu dürfen. Nun 
ist es anders gekommen. Dennoch oder gerade deshalb ist es mir ein Herzens-
anliegen, mich jetzt in dieser für uns alle schweren Zeit mit einem Wort der 
Ermutigung an Sie zu wenden.
Ich tue das im Blick auf den hl. Josef, den Nährvater Jesu und den Schutzpatron 
der Kirche. „Geht zu Josef!“ (Gen 41,55) Während einer Hungersnot in Ägyp-
ten gibt der Pharao diesen guten Rat, indem er auf den ehemaligen hebräischen 
Sklaven verweist, den seine Brüder für ein paar Silbermünzen verkauft haben. 
Geht zu Josef! Die Kirche zeigt damit auf Marias Verlobten, den Zimmermann 
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aus Nazareth. Er gehört zu den großen Fürsprechern in allen Nöten. Gerade 
in dieser Zeit der Unsicherheit und gesundheitlichen Gefährdung dürfen auch 
wir den stillen, aber treuen und verlässlichen Mann im Hintergrund um seinen 
Schutz und um Ermutigung bitten.
In dieser Krise, in der die Verunsicherung auch viele Ängste zu Tage bringt, 
haben wir als Kirche ein Angebot, das wir uns nicht selbst gegeben haben und 
das uns keiner nehmen kann. Wir wollen und dürfen es uns auch nicht nehmen 
lassen. Im Gegenteil: Die Kirche hat von Jesus Christus selbst Heilsmittel in die 
Wiege gelegt bekommen, die sie auch weiterhin anbieten wird – wenn auch in 
anderer Form. Gerade jetzt in der Vorbereitungszeit auf Ostern sehe ich es als 
ernannter Bischof von Augsburg als meine Pflicht, auf diese Schatztruhe des 
Heils hinzuweisen.
Da ist das Wort Gottes, das uns Christen aller Konfessionen verbindet. Lesen 
wir in diesen Wochen und Monaten wieder mehr in der Heiligen Schrift. Las-
sen wir uns inspirieren vom „Wort des Lebens“, das uns geschenkt wird. Holen 
wir wieder eine Bibel aus dem Regal, die vielleicht schon verstaubt ist, aber ge-
rade jetzt zu neuem Leben erweckt werden will. Gerade in dieser Zeit merken 
wir: Das Wort Gottes ist mehr als das, was zwischen zwei Buchdeckel passt.
In Zeiten von Corona bekommen auch der Fernsehgottesdienst oder die Mor-
genfeiern, die über den Bayerischen Rundfunk und andere Sender ausgestrahlt 
werden, eine neue Bedeutung. Jeden Sonntag kann man live dabei sein, im 
Anschluss gibt es die Gottesdienste in der Mediathek zum Nachschauen und 
Nachhören, einfach zum Nachklingenlassen. Daneben besteht die Möglichkeit 
zum Livestream, der in einigen Gemeinden vor Ort gepflegt wird. Auch wenn 
viele Pfarrer – wie ich – nicht so technikaffin sein mögen, es lassen sich Men-
schen finden – gerade auch junge Leute, die sich auf diesem Feld phantasievoll 
engagieren können. Ich selbst überlege, wie ich als Ihr bestellter Hirte gerade 
in den kommenden Wochen auf diesem Wege nahe sein und Ihnen, meinem 
bischöflichen Wahlspruch gemäß, das Wort Gottes künden kann.
Auch gibt es Möglichkeiten, Online-Gemeinschaften zu gründen oder noch zu 
festigen. Neben anderen guten Projekten denke ich dabei an die Gebetsinitiati-
ve „Einfach gemeinsam BETEN“, die es schon länger gibt und die gerade eine 
Themenwoche anbietet: Gemeinsam beten im Angesicht der Corona-Krise: 
www.credo-online.de. Auch unsere ökumenische Telefonseelsorge steht bereit, 
wenn Sie Sorgen und Ängste haben: Wählen Sie einfach (ohne Vorwahl): 116 
123. Sie finden dort immer – rund um die Uhr – ein offenes Ohr. Anonymität 
und Vertraulichkeit sind garantiert.

Lasst einander nicht allein!
Wort der Ermutigung
an das Pilgernde Gottesvolk in Augsburg
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Gerade jetzt dürfen wir nicht nach dem Motto handeln: In der Not ist sich erst-
mal jeder selbst der Nächste. Auch Christen sind davor nicht gefeit. Martin 
Luther, den ich in Verbundenheit mit unseren evangelischen Schwestern und 
Brüdern nennen möchte, hat es am Ende des Mittelalters so erlebt: Als die Seu-
chen grassierten, sind alle, die reich und fit waren, panisch aus den Städten 
geflohen. Ihre Kranken und Bedürftigen ließen sie einfach zurück. Luther fand 
das schlimm. Auch wenn er um die Gefahren wusste, schrieb er: „Wo aber mein 
Nächster meiner bedarf, will ich weder Orte noch Personen meiden, sondern 
frei zu ihm gehen und helfen.“ (Ob man vor dem Sterben fliehen möge, 1527) 
Das sind alte Worte, aber mit klarer Ansage.
Die Kirche darf nicht fliehen. Wir müssen bei den Menschen sein und bleiben 
– gerade jetzt, wenn es dem Höhepunkt des Kirchenjahres entgegengeht. Nicht 
nur weil Papst Franziskus persönlich dazu aufgefordert hat (Frühmesse am 10. 
März 2020), sondern auch aus innerer Überzeugung heraus rate ich vor allem 
den Priestern, Diakonen und SeelsorgerInnen: Lasst die Menschen nicht allein! 
Don Maurizio, ein italienischer Pfarrer in Rom, macht weiter Hausbesuche und 
sagt: „Ich kann das nicht nur, ich muss es machen.“ Er und andere Gemeinde-
mitglieder bringen Einkäufe, teilen die hl. Kommunion aus – gerade den Alten 
und Kranken – und spenden Trost: vorschriftsgemäß mit Maske, Handschuhen 
und Sicherheitsabstand. Und noch einen ganz einfachen Tipp habe ich: Nutzen 
Sie vermehrt das Telefon! Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen: Meiner 
Mutter im Seniorenheim tut es gut, wenn ich als Sohn und auch Bekannte und 
Freundinnen sie anrufen.
Ja, das ist heuer eine echte Fastenzeit: österliche Bußzeit im Ernstfall! Suchen 
wir Wege, um unsere höchste Mission zu erfüllen: mit beiden Beinen auf dem 
Boden der Tatsachen stehen und gleichzeitig den Menschen den Himmel offen-
halten! Deshalb lade ich für den 27. März, den Freitag vor dem Passionssonn-
tag, die ganze Diözese zu einem Fasten- und Gebetstag ein. Gebetsmaterialien 
liegen bei. In der Gestaltung des Tages fühlen Sie sich bitte frei, je nach Ihren 
Möglichkeiten.
Gehen wir zu Josef! Lassen Sie mich schließen mit einem Beispiel aus Italien. 
Am Fest des hl. Josef sollen alle Gläubigen – ob allein oder als Familie – am 
Abend in ihrer Wohnung den Rosenkranz beten, so die Einladung der italieni-
schen Bischofskonferenz. Als Signal der Verbundenheit könne man am Fenster 
ein weißes Tuch anbringen oder eine Kerze anzünden.
Ich hoffe, dass ich Sie mit diesen Gedanken ein wenig ermutigen und stärken 
konnte. Wir werden die Corona-Krise meistern – und sie im Rückspiegel viel-

Wort der Ermutigung

leicht als Chance sehen, wieder mehr zum Wesentlichen unseres Glaubens 
vorzudringen und als Kirche(n) mehr zusammenzurücken – geistlich. Viele 
brauchen jetzt Trost und Nähe – innerlich. Beten wir mit den Bischöfen Euro-
pas: „Befreie uns von Krankheit und Angst, heile unsere Kranken, tröste ihre 
Familien, gib den Verantwortlichen in den Regierungen Weisheit, den Ärzten, 
Krankenschwestern und Freiwilligen Energie und Kraft, den Verstorbenen das 
Ewige Leben.“
Lassen Sie sich von Christus umarmen! (Ignatius von Loyola) Es segne Sie der 
allmächtige und treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.

Bertram
Ernannter Bischof von Augsburg
Augsburg, zum Hochfest des Heiligen Josef, am 19. März 2020

Suchbild: Kirchenmaus Petra verreist
Kirchenmaus Petra braucht Urlaub. Mit ihrem gepackten Koffer steht sie in der 
Kirche und wartet auf den Bus. Doch die beiden Bilder von ihr sind nicht gleich. 
In das rechte Bild haben sich elf Unterschiede hineingemogelt. Findest du sie?
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Maria,
Stern der Frohen Botschaft!
Du hast das Wort Gottes als Erste
bereitwillig aufgenommen und Ja dazu gesagt,
dass es zur Welt kommen konnte.
Mache uns zu aufmerksamen Hörerinnen und 
Hörern des Wortes
und zu mutigen Zeuginnen und Zeugen Jesu, 
deines Sohnes,
des einzigen Lehrers und Retters der Welt.

Dir, Mutter der göttlichen Liebe,
vertrauen wir das pilgernde Gottesvolk von 
Augsburg an
mit seinen Möglichkeiten und Problemen,
mit seinen Freuden, Ängsten und Hoffnungen.
Wir empfehlen dir die Familien,
die Kranken, die Alten, die Alleinstehenden.
In deine guten Hände betten wir
die Erwartungen und Wünsche der Jugendlichen.
Vor allem legen wir dir das Anliegen ans Herz,
dass sich durch deine Fürsprache
die Zahl der Arbeiter im Weinberg des Herrn mehre.
Mögen die jungen Menschen
die Berufung zum Priester und für ein Leben nach den evangelischen Räten,
deren die Welt so dringend bedarf,
in ihrer Schönheit neu schätzen lernen.

O Maria, sprich mit deinem Sohn!
Sprich mit ihm über unser schwieriges „Heute“.
Stelle uns Jesus Christus vor,
den wir einladen als Begleiter auf dem Weg,

Weihegebet

Maria im Engelsreigen,
Umkreis Matthias Kager, 17. Jh.

(Foto: Foto Gerstl)

Weihegebet – Spielgruppe

den wir gemeinsam gehen wollen,
damit das Evangelium in unserer Heimat eine Zukunft hat.
Diese Zukunft beginnt jetzt.
Hilf uns, dass wir uns heute für Christus entscheiden.
Bewahre uns davor, Schaden zu nehmen an Seele und Leib.

O Mutter der Kirche von Augsburg!
Hilf uns, mit der Frohen Botschaft im Herzen
das schwierige „Heute“ zu bestehen,
damit wir miteinander das Ziel erreichen,
das dein Sohn selber ist:
der starke Gott, Friedensfürst und Heiland der Seelen.
Amen.

Bertram Meier, ernannter Bischof von Augsburg

Weihegebet des Bistums an Maria
zum Hochfest der Verkündigung des Herrn 
25.3.2020

Die Kinder der Spielgruppe konnten sich gemeinsam mit ihren Mamas über 
eine neue Ausstattung freuen. Im Keller des Pfarrheimes sorgen neue Sitztru-
hen und ein neues Regal für eine freundliche Atmosphäre und schaffen Ord-
nung bei den Spielsachen. Ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung 
und Finanzierung an Pfarrer Franz Xaver 
Sontheimer, Frau Evi Thoma, Frau Brigit-
ta Uhl und Herrn Max Haunstetter, sowie 
der Kirchenverwaltung. Besonders be-
danken wir uns auch beim Lützelburger 
Nikolausdienst für die finanzielle Unter-
stützung und die neuen Spielsachen. Die 
Spielgruppe trifft sich jeden Dienstagvor-
mittag von 09.00 bis 11.00 Uhr im Pfarrheimkeller. Dort singen und spielen wir 
gemeinsam, tauschen unsere Brotzeiten aus und feiern gemeinsam Feste. Neue 
Gesichter sind uns immer herzlich willkommen und interessierte Mamas und 
Papas dürfen mit ihren Kindern gerne einfach vorbeikommen! 
Wir treffen uns wieder, sobald die staatliche Ausgangsbeschränkung dies zulässt.

Caroline Jung und Barbara Schuster 

Neue Ausstattung für die Spielgruppe

Bi
ld

 v
on

 E
si 

G
rü

nh
ag

en
 a

uf
 P

ix
ab

ay



14 15Adventskonzert Sternsingeraktion 2020

Ein abwechslungsreiches Konzert erlebten die vielen Gäste am Sonntag, den  
08. Dezember 2019, in der Pfarrkirche „St. Georg“ gestaltet von „AlsViert“, dem 
Familienchor sowie dem Jugendblasorchester Lützelburg. Begleitet wurde das 
Ganze mit adventlichen Texten, gelesen von Pfarrer Franz Xaver Sontheimer. 
Anschließend gab es Gelegenheit zur Begegnung bei einem Glas Punsch bzw. 
Glühwein im Pfarrheim. 

Vielen Dank an alle Helfer/-innen und ein herzliches Vergelt’s Gott für Ihre 
Gaben. Wir freuen uns über EUR 857,10, die in diesem Jahr für einen neuen 
digitalen Liederanzeiger in der Lützelburger Kirche verwendet werden. 

Adventliches Kirchenkonzert
am Sonntag, den 08. Dezember 2019

Auch in diesem Jahr zogen die Sternsinger der Pfarrei „St. Georg“ aus, um den 
Lützelburgern in ihren Häusern den Dreikönigssegen zu bringen und den tradi-
tionellen Schriftzug „20*C+M+B*20“ an den Haustüren anzubringen. Die dabei 
gesammelten Spenden in Höhe von knapp 5000 Euro kommen in diesem Jahr 
Organisationen zu Gute, die im Libanon Flüchtlingskinder aus Syrien unterstüt-
zen und ihnen den Schulbesuch ermöglichen sowie die medizinische Grundver-
sorgung sicher zu stellen. Vielen Dank für die großzügigen Spenden!
Peter Reithmeir

Foto: Herbert Hofmuth.

Sternsingeraktion 2020
in Lützelburg
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Krippenparadies schwäbischer Barockwinkel

Auch in diesem Jahr startete fast schon traditionell zwischen Erscheinung des 
Herrn (Heilige Drei Könige) und Taufe des Herrn ein vollbesetzter Bus zu un-
serer mittlerweile achten Krippenfahrt. Unser Pfarrer Franz Xaver Sontheimer 
begrüßte die Gäste der Pfarrgemeinde sowie Mitreisende aus Gablingen, Achs-
heim, Langweid, Gersthofen und Pfersee. 
Die diesjährige Fahrt führte uns nach Edelstetten, einem Ortsteil des Marktes 
Neuburg an der Kammel im schwäbischen Landkreis Günzburg. 

Erstes Etappenziel bil-
dete die Pfarrkirche 
St. Johannes Baptist 
und Johannes Evange-
list. Der lichtdurchflu-
tete Innenraum dieser 
prächtigen und reich 
mit Stuck und Fresken 
versehenen Kirche lud 
geradezu ein zum Be-
ten und Bitten sowie 
zum Staunen und in 
Stille zu verweilen. 
Sehr eindrucksvoll 
erschien der barocke 
Hochaltar, welcher ein 
Gemälde von „Maria 

Himmelfahrt“, gefertigt vom Augsburger Maler Johann Christoph Storrer, zeigt. 

Ein besonderer Schatz der Kirche stellt die seltene Art einer Barockkrippe hin-
ter Glas dar. Diese ist in einem Raum neben dem Chor untergebracht. Die Krip-
pe gehörte den Damen des Stifts Edelstetten, eine „Versorgungseinrichtung“ für 

Krippenfahrt nach Edelstetten,
Wettenhausen und Bad Wörishofen
am 11. Januar 2020

Pfarrkirche Edelstetten

unverheiratete Töchter 
des schwäbischen Adels. 
Ab dem Jahr 1870 wur-
de die Krippe in Kisten 
auf dem Dachboden ge-
lagert, bis diese im Jahr 
1901 von einem Zim-
mermann bei Reparatur-
arbeiten entdeckt wurde. 
Der damalige Kaplan er-
wirkte dann die Erlaub-
nis, die Kisten herunter-
zuholen. Mit Hilfe vieler 
Dorfbewohner gelang es, 

die Krippe wieder präsentabel zu machen. Die Krippe bestach mit rund 200 
Figuren, die etwa 25 cm groß waren und bewegliche Knie-, Schulter- und Ellen-
bogengelenke aufwiesen. Die Figuren waren luxuriös und kostbar mit Damast, 
Seide, Brokat und Spitze (ein)gekleidet worden. 

Anschließend machten wir uns auf zum nächsten Highlight, dem Edelstetter 
Krippenweg. Vor gut 20 Jahren begannen drei Ministranten, darunter Peter Ze-
man, unser empathischer Krip-
penführer, eigene Hauskrippen 
für die Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen. Wir erfuhren: 
An denjenigen Häusern, an 
welchen ein Betlehemstern an-
gebracht wurde, können Krip-
pen besichtigt werden. 

Erster Anlaufpunkt war das 
Wohnhaus der Familie Mörz. 
Hier konnte in einem extra 
Kellerraum eine legendäre 
Großkrippe bestaunt werden. Die Figuren waren mit einfachen Werkzeugen, 
vorwiegend aus Zigarrenschachtelholz geschnitzt. Es handelte sich um eine  
Naturkrippe bestehend aus einer Eichenwaldstumpenlandschaft, einem Ster-
nenhimmel und Tannenzweigen. 

Barockkrippe Edelstetten, Besuch der Könige

Herr Zemann bei der Führung in der Edelstettener Kirche
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Anschließend pilgerte 
man zu einer soge-
nannten Freilandkrip-
pe mit bekleideten Fi-
guren, untergebracht 
in einer Garage. Die 
Krippe wurde von un-
serem Krippenführer 
Peter Zeman, der seit 
seiner Kindheit von 
Krippen begeistert ist, 
in Zusammenarbeit 
mit seinem Vater er-
baut. 

Höhepunkt des Krip-
penweges bildete eine 
orientalische Simul-
tankrippe in einem 
eigens eingerichteten, 
beheizten Krippensta-
del. Zu sehen waren 
fünf Szenen der Weih-
n a c ht s g e s c h i c ht e . 
Diese aus Lindenholz 
handgeschnitzte Krip-
pe bestach mit großar-
tigen geschnitzten und 
ungefassten Figuren 
von Helmut Reischel.

Peter Zeman, der von 
sich sagt, er sei von 
dem „Krippevirus“ befallen, verabschiedete jeden Besucher mit einem Stam-
perl „Gloriawasser“, das sich als selbst gemachter Brombeerlikör entpuppte. 

Da auch das Bestaunen schöner Krippenkunst hungrig macht, ging es zum Mit-
tagessen zum Landgasthof Bischof in Edelstetten. In diesem Traditionshaus, 
mit eigener Metzgerei wurden wir mit kulinarischen Spezialitäten aus der Re-
gion verwöhnt. 

Die Vielfalt der typisch schwäbischen Simultankrippen, die das Evangelium 
von der Geburt Christi bis Mariä Lichtmess zeigen, ist unendlich groß. Dies ist 
sicher einer von vielen Gründen für die Faszination, die von Krippen ausgeht. 
Wer nur kurz hinsieht, wird die Schönheit des Details übersehen. Doch wer 
sich auf die Krippe einlässt, der wird immer wieder Neues entdecken. 

Frisch gestärkt fuhren 
wir als nächstes mit 
dem Bus weiter zur 
Klosterkirche Wetten-
hausen. Diese Krip-
pe umfasste mehr als 
100 Figuren, welche 
ab 1890 von Kloster-
schwestern in mü-
hevoller Kleinarbeit 
nach Beispielen der 
Barockkrippen mit 
schönen Gewändern 
bekleidet wurden. 

Als vorletzten Programmpunkt brachte uns der Bus nach Bad Wörishofen. Wir 
machten Station vor einem früheren Kurhotel, aus dem ein „Haus des Brauch-
tums und der religiösen Kunst“ entstanden ist. In diesem weihnachtlich ge-
schmückten „Haus Bartholomäus“ konnten im Besonderen Kastenkrippen, die 
kunstvoll in einem „Kasten“ fertig aufgebaut waren, bestaunt werden. Diese 
sogenannten Faulenzerkrippen erstreckten sich über das gesamte Erdgeschoss 
sowie zwei Stockwerke und bildeten so ein wunderbares Ambiente. 

Zum Abschluss wurde die spannende Krippenfahrt abgerundet mit einer Ein-
kehr im Gasthof Rössle inmitten der noblen Kurzone von Bad Wörishofen. Gut 
gestärkt und voller neuer interessanter Eindrücke konnte dann die Heimreise 

Sog. Freilandkrippe in der
Garage von Peter Ziemann

Orientalische Simultankrippe, Figuren von Helmut Reischel aus Dornstadt bei Ulm

Orientalische Simultankrippe,
Figuren von Helmut Reischel
aus Dornstadt bei Ulm
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angetreten werden. Ein herzliches Vergelt’s Gott unserem Pfarrer Franz Xaver 
Sontheimer, der diese Krippenfahrt wieder so hervorragend organisiert hat. 

Es bleiben schöne Er-
innerungen, faszinie-
rende Eindrücke, gute 
Konversationen und 
die Vorfreude auf die 
Krippenfahrt 2021. 

Eveline Thoma-Haunstetter

Moderne Kastenkrippe
mit der Darstellung der Arche Noah und dem Regenbogen

Traditionelle Kastenkrippe, Simultankrippe
mit verschiedenen Szenen aus dem Leben Jesu

Wenn lachende Prinzessinnen, wilde Piraten und tanzende Bienen zusammen 
kommen, dann ist wieder Faschingszeit! Nach der großen Beliebtheit im letz-
ten Jahr, lud unsere Pfarrei erneut zum Familienfasching ins Pfarrheim. Bereits 
nach 15 Minuten waren die kostenlosen Einlasskarten im Vorverkauf vergeben! 

Am 08. Februar war es dann so weit! Im großen Saal hatten die jüngeren Kinder 
ihren Spaß zu altbewährten Faschingsliedern und lustigen Spielen. Die Älte-
ren konnten in unserer Kellerdisco zu angesagten Liedern Fasching feiern und 
Preise bei witzigen Spielen ergattern. 

Eine von unserem Clown angeführte Polonaise durch das ganze Haus animierte 
Jung, Alt und ganz Alt zum mitmachen. Stärkung gab es im Erdgeschoss mit 
Butterbrezen, Krapfen und Wienerle. 

Laura Goth

Familienfasching
08. Februar 2020
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Afrika-Mission 2019 168,90 Euro
Sternsingeraktion 2019 5.245,70 Euro
Missionswerk der Kinder 2019 128,21 Euro
Caritas-Frühjahrskollekte 178,55 Euro
Caritas-Frühjahrs-Haussammlung 1.568,00 Euro
MISEREOR 299,16 Euro
Kinderopfer am Karfreitag 59,16 Euro
Hl. Stätten im Heiligen Land 155,85 Euro
Diasporaopfer der Erstkommunionkinder 131,26 Euro
RENOVABIS 170,80 Euro
Für den Heiligen Vater 92,00 Euro 
Diözesanwerk f. Behinderte u. Hospiz 132,1 Euro
Caritas-Herbstkollekte 161,70 Euro
Caritas-Herbst-Haussammlung 1.576,40 Euro
Priesterausbildung in Osteuropa 77,00 Euro
Welttag d. Kommunikationsmittel 91,80 Euro
Diaspora 139,59 Euro
Aktion Minibrot 208,40 Euro
Weltmissionssonntag 149,10 Euro
Kirchl. Jugendarbeit 174,91 Euro
ADVENIAT 1.616,35 Euro
Koll. f. d. Anliegen v. Ehe und Familie 139,70 Euro
Sternsingeraktion 2020 4990,00 Euro
Afrika-Mission 2020 117,40 Euro
Missionswerk der Kinder 2020 173,88 Euro
Soli-Brot-Aktion 144,60 Euro
Kollekte f. Father Dan 597,86 Euro
Rätschaktion 843,00 Euro
Päpstliches Werk f. geistl. Berufe 266,40 Euro

Gebundene Kollekten und Sammlungen zur Weiterleitung
Kerzenopfer 695,51 Euro
Opferlichter in der Kirche 376,55 Euro
Kirchenheizung 445,40 Euro
Kirchgeld 1280,90 Euro
Maialtar 213,70 Euro
Requien 729,62 Euro
Trauungen 516,04 Euro
Kollekten für das Pfarrheim 3015,58 Euro
Kollekten für die eigene Kirche 4815,86 Euro

Diverse Kollekten und Sammlungen, die in der Pfarrei verbleiben

Miniopfer an Silvester 585,40 Euro
Kollekten zu Gunsten der Ministrantenarbeit in der Pfarrei

Dankeschön! Gott segne alle Spenderinnen und Spender!

429,50 Euro
Spenden für Kräuterbüschel

130,00 Euro
Spenden beim Frauentragen

Am 01. Februar 2020 machte sich der Familienchor auf den Weg zum Proben-
tag nach Reimlingen. 
Die neue Gen Rosso Messe „Voce del mio Canto“ stand auf unserem Programm. 
Die Messe ist 4-stimmig und sehr anspruchsvoll, unsere Chorleiterin Monika 
Klein und unser Saxophonist Bernhard Christi leiteten die Proben souverän 
und mit viel Geduld. An diesem intensiven Tag konnte der Chor viele Lieder 
einstudieren und wir hoffen, die Messe bald zum Besten geben zu können. 
Im Kolping-Tagungshaus wurden wir wieder sehr gut versorgt und konnten 
uns bei Speis und Trank stärken. Es war Zeit für gute Gespräche und der Tag 
klang beim gemütlichen Beisammensein am Abend aus. 

Herzlichen Dank 
an die Pfarrkir-
chenstiftung „St. 
Georg“, die dem 
Familienchor ei-
nen Zuschuss für 
den Probentag 
zukommen ließ. 

Ingrid Kuhbach

Probentag des Familienchores
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Bücher für die Fastenzeit und für Ostern
Haben sie schon mal etwas von der Bibel-Diät gehört? Hier wird das Fasten für 
Leib und Seele in einem praktiziert. Franziskus von Ritter-Groenesteyn, der 
Autor des Ratgebers „Die Bibel-Diät für Leib und Seele“ hat im Selbstversuch 
erlebt, wie man sich mit Hilfe kon-
kreter Bibelstellen gesund ernähren 
kann und dabei sein Gewicht nach-
haltig optimiert: 11 Kilo verlor er 
in der Fastenzeit mit seiner 40-Ta-
ge-Diät. Mit ganz praxisbezogenen 
und alltagstauglichen Anleitungen, 
neuesten ernährungswissenschaft -
lichen Erkenntnissen und einer 
guten Prise Humor zeigt er: Mit 
spirituellem Rüstzeug gelingt das 
Abnehmen und macht sogar Spaß 
für Leib und Seele.
Neben ernährungswissenschaft lichen Büchern bieten wir ihnen auch eine Viel-
zahl religiöser Literatur für die Fastenzeit und für Ostern. Natürlich haben wir 
für Ostern auch jede Menge Bastelbücher, Ideen für Dekoration, Backbücher, 
Geschichten zum Vorlesen und vieles mehr in unserer Bücherei.

Viele Ideen zur Gartengestaltung
Nach dem Winter können wir uns wieder über blühende Sträucher, Krokusse 
und andere Blumen freuen, die aus der Erde spitzeln. Auch für die Gartenarbeit 
bieten wir ihnen eine reiche Auswahl an Ratgebern. Neu im Programm haben 
wir „Hochbeete rund ums Jahr“. Die Autorin Melanie Grabner stellt die bes-
ten Pfl anzen und Pfl anzkombinationen vor (Gemüse für jede Jahreszeit sowie 
Obst, Kräuter und Blumen als Pfl anzpartner) und beschreibt ausführlich die 
richtige Pfl ege für eine lange und reiche Ernte.

Vorbereitung für die Erstkommunion
In wenigen Wochen ist es soweit – einige Mädchen und Jungen in unserer Pfar-
rei feiern ihre Erstkommunion. Das ist ein besonderer Tag, auf den sie sich 

Katholisch-öff entliche Bücherei
Lützelburg

Pfarrbücherei

gut in der Schule und in den Kommunionsstunden vorbereiten. Für die ganze 
Familie bieten wir ihnen reichlich Lesestoff  zur Vorbereitung zuhause. Sowohl 
Erzählungen zur Erstkommunion und Bibelgeschichten als auch Tipps für den 
großen Tag zum Ablauf, Tischdeko etc. fi nden sie in unseren Regalen. 

Bücher für Erstleser
Ihr Kind oder Enkelkind ist im September in die Schule gekommen oder geht 
in die zweite oder dritte Klasse und kann schon lesen? Wir haben für jede Lese-
stufe eine bunte Auswahl an Büchern zum selber lesen. Stöbern sie gemeinsam 
durch die Regale und entdecken Geschichten über Pferde, Fußball, Dinosaurier 
und viele mehr. 

Und nicht vergessen: Am 23. April 2020 ist Welttag des Buches! Das ist doch 
ein guter Anlass, ein Buch in Hand zu nehmen und zu lesen. 

Leider ist unsere Bücherei derzeit wegen der Ausgangsbeschränkung nicht ge-
öff net. Die Ausleihe ist bei uns kostenlos. Wir hoff en, dass wir bald wieder für 
sie da sein können

Sobald die staatlichen Maßnahmen es ermöglichen, werden wir wieder zu 
folgenden Zeiten geöff net haben: 
Dienstag nach der Schülermesse bis 20.00 Uhr 
Sonntag nach dem Gottesdienst bis 11.00 Uhr 

Wir wünschen ihnen schöne Ostern mit Freiräumen fürs Lesen! 

Ihr Bücherei-Team
Sarah Vogl und Bücherei-Team

Osterwitz

In einem Telefonat sprechen der amerikanische und der russische Präsident 
über das Weltall. Da sagt Putin: Wir waren die ersten im Weltall. Darauf ant-
wortet Trump: Und wir waren die ersten auf dem Mond. Moment, meint Pu-
tin, und wir sind im Augenblick die Einzigen, die die ISS noch beliefern kön-
nen. Nach einer längeren Gesprächspause sagt Trump: Wir landen demnächst 
auf der Sonne. Putin: Das ist doch viel zu heiß. – Wir landen nachts! 
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Haus für Kinder „St. Georg“

Tschüss, Frau Rager

Kaum zu glauben, aber wahr – Frau Christl Rager verlässt nach 26 Jahren das 
Haus für Kinder „St. Georg“. Bestimmt schwelgt der ein oder andere Leser des 
Pfarrbriefs nun auch in Erinnerungen mit Frau Rager. Sie hat zur Entstehungs-
geschichte dieser Einrichtung von 1994 bis heute beigetragen. Der Beruf als Er-
zieherin wurde von ihr gelebt und geliebt. Auch uns, den Kindern und dem 
Personal war deshalb die Würdigung dieser Zeit besonders wichtig und so trafen 
sich alle Kinder und Kollegen in der neuen Aula, um gemeinsam Goodbye zu 
sagen. Dort durfte unsere geschätzte Kollegin im Regenbogenreifen Platz neh-

men und das Singen eines selbstge-
schriebenen Liedes genießen. Um 
12.45 Uhr war der Trubel groß. Das 
Spalierstehen von Kindern, Eltern 
und Personal war eine besondere 
Überraschung. So durfte jeder eine 
Blume mitbringen und ihr überrei-
chen. Die Hände füllten sich mit 
bunten Blumen und ihr Herz füllte 

sich mit guten Wünschen und Dankesworten für das vorangegangene Kapitel. 
Am 09. Februar 2020 gab es noch eine große Feier im Pfarrheimsaal. Alle ehema-
ligen Kollegen wurden hierzu eingeladen, um die Zeit Revue passieren zu lassen. 
Letztendlich schickten wir sie mit einem lachenden und einem weinenden Auge 
in den wohlverdienten Ruhestand. Das Haus für Kinder „St. Georg“ und die 
Kirchenverwaltung „St. Georg“ bedanken sich für eine wunderschöne und lange 
Zeit ihres Daseins. Verbunden mit einem herzlichen Dankeschön wünschen wir 
Frau Rager alles Gute, viel Gesundheit und gesegnete Zeit im Ruhestand!

Lisa-Marie Heim und Team Haus für Kinder „St. Georg“
Kirchenverwaltung „St. Georg“

Ren · te
       /Rénte/
Substantiv, feminin [die]

Die Fähigkeit, das zu tun,
was man will, wann man will.

Kinderseite

 Eier in einen tiefen Teller geben und 
mit einer Gabel verquirlen.

 Eine kleine Prise Salz, Zucker und 
Vanillezucker einrühren, bis der Zucker 
aufgelöst ist.

 Die Brot- oder Brötchenscheiben in 
die Eier-Zucker-Milch-Mischung legen 
und eine Stunde ziehen lassen, bis sie 
sich vollgesogen haben und weich sind.

 In einer Pfanne einen Esslöffel Öl und 
einen Teelöffel Butter aufl ösen. 

 Die Brötchenscheiben in die heiße 
Pfanne geben und goldbraun anbraten. 
Lass dir dabei von einem Erwachsenen 
helfen!

 Servieren: Drei Esslöffel Zucker mit 
einem Teelöffel Zimt vermischen. 

 Die Armen Ritter mit der Zimt-und-
Zucker-Mischung bestreuen und warm 
servieren. Wer mag, isst ein Kompott dazu. 

 R
ez

ep
t 

a
u

s 
w

w
w

.s
p

a
tz

-h
ef

t.
d

e 
| 

Te
xt

: 
A

n
n

eg
re

t 
G

er
le

it
 |

  I
ll

u
st

ra
ti

o
n

en
: 

Li
li

a
n

e 
O

se
rKleine Kinderküche

 Luftig und lecker 

Arme Ritter
Zutaten:
2 Eier
3 TL Zucker 
1 TL Vanillezucker
1 kleine Prise Salz
200 ml Milch
2 Scheiben altes Kasten-
weißbrot oder 2 aufge-
schnittene alte Brötchen

Zum Servieren: 
3 EL Zucker 
1 TL Zimt 
Kompott

mit einer Gabel verquirlen.
Eier in einen tiefen Teller geben und 

2 Scheiben altes Kasten-
weißbrot oder 2 aufge-
schnittene alte Brötchen

Kompott

3/2019
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