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AktuellesZum Geleit

Liebe Schwestern, liebe Brüder, 

ich bin da! Ich bin auch weiterhin da – auch 
wenn wir uns gerade nicht persönlich sehen 
können. Ich denke an Sie und ich vermisse 
Sie – die persönlichen Gespräche mit Euch 
und Ihnen, die Feier der Gottesdienste, 
das miteinander Lachen und Weinen und 
die gemeinsamen Feste. Aber jetzt in 
dieser Zeit ist räumlicher Abstand wichtig. 
Abstand bedeutet aber nicht, dass wir keine 
Gemeinschaft sind. Abstandhalten bedeutet 
vor allem auch nicht, dass die Gemeinschaft 
mit Gott abgebrochen ist. Vor ein paar 
Tagen habe ich eine Karikatur mit einer 
leeren Kirche entdeckt. Zwei Sprechblasen 
waren zu lesen: „Mit Corona sind die Kirchen 
jetzt endgültig geschlossen!“ und daneben 
stand: „Irrtum, ich habe gerade in vielen 
Häusern eine Kirche eröffnet!“
Ihre Häuser und Wohnungen werden gerade 
zu den Kirchen. Mir wird am Telefon erzählt, 
wie sich die Familien oder Hausgemeinschaft 
zum Gebet treffen oder wie sie miteinander 
Gottesdienste im Fernsehen anschauen. 
In dieser Zeit ist Kreativität gefragt, um für 
sich einen Gottesdienst zu finden, der die 
Freundschaft mit Jesus aufrechterhält. Es 
erfordert mehr Anstrengung und Disziplin, 
kann aber auch eine Chance bieten, dass wir 
noch mehr wahrnehmen, was uns wichtig 
ist. Alle unsere Kirchen und Kapellen sind 

weiterhin geöffnet und laden zu einer 
Gebetszeit ein.
Ich persönlich feiere jeden Tag in einer 
kleinen Kapelle die Heilige Messe. Diese 
Feier ist für mich ein großes Privileg. Am 
Anfang war es ungewohnt und ich fühlte 
mich in der Kapelle einsam. Aber dieses 
Gefühl hat sich verändert. Auf den Stühlen 
der Kapelle liegen die Gebetsanliegen, die 
ich von Ihnen bekommen habe und so sind 
Sie bei der Feier der Heiligen Messe mit 
dabei. Auch weiterhin bete ich für Sie und 
mit Euch und Ihnen gemeinsam.
Ich schätze gerade sehr die große 
Hilfsbereitschaft, die ich erlebe und die mir 
erzählt wird. Dafür möchte ich Ihnen und 
Euch allen DANKEN! Ich danke allen, die 
gerade durch Ihre Arbeit beitragen, dass wir 
gut leben können. Falls Sie Hilfe benötigen, 
einfach mal reden möchten oder zusammen 
beten, dann rufen Sie bei uns an.

Ich wünsche Ihnen viel Geduld, Hoffnung 
und den schützenden Segen Gottes!

Pfarrer Andreas Hartmann

Pfarrer Kneipp meinte:

„Wie das Barfußgehen und Sandalentragen außerordentlich wichtig ist, so kann man durch 
Gehen im Wasser, im feuchten Grase, auf nassen Steinen und endlich auch im Schnee noch 
weitere bedeutende Abhärtung erzielen.“ 

Seelsorge in Notzeiten

Das Improvisationstalent von 
Pfarrer Andreas Hartmann und 
Gemeindereferent Filip Bäder war in 
den vergangenen Wochen gefragt. 
Nach dem sogenannten Lockdown 
konnte kaum ein kirchliches 
Angebot so weiterbestehen, wie 
es vor der Corona-Krise noch 
umgesetzt worden war. Dem 
Pastoralteam fehlte dazu noch ein 
wichtiger Mitarbeiter: Kaplan Pater 
Sojesh Perukilakkattu. Der indische 
Geistliche hatte noch kurz vor der Corona-
Krise seinen Heimaturlaub angetreten. 
Wegen der Ausgangssperre in Indien konnte 
er den Rückflug nach Deutschland bislang 
nicht antreten. Pfarrer Hartmann und Filip 
Bäder schufen neue Möglichkeiten, die frohe 
Botschaft in Krisenzeiten zu den Menschen 
zu bringen.

Gottesdienste, die vom Balkon 
verfolgt werden

Auf Ostern hin riefen sie Familien auf, 
Grußkarten für die Bewohner von 
Altenheimen und deren Pfleger zu 
basteln. Insgesamt 400 Karten konnte 
der Gemeindereferent an die großen Bad 
Wörishofer Seniorenpflegeeinrichtungen 
übergeben. Vor kurzem begann Bäder 
zudem, zusammen mit dem Bad Wörishofer 
Kirchenmusiker Karl Stepper im Freien vor 

den Senioreneinrichtungen Gottesdienste 
anzubieten, die von den Bewohnern vom 
Balkon aus mitverfolgt werden können. 
„Pfarrer Hartmann bietet außerdem 
Gruppenstunden für unsere Ministrantinnen 
und Ministranten per Whatsapp an, ich 
selbst führe das Angebot ‚Männer beten‘ per 
Whatsapp-Chat fort“, berichtet Filip Bäder. 
Daran interessierte Männer können eine Mail 
mit ihrer Handynummer an filip.baeder@
bistum-augsburg.de schreiben. Zwei Mal 
in der Woche erstellt Pfarrer Hartmann 
inzwischen einen Newsletter (siehe 
Corona-Ticker!). Wöchentlich erscheint eine 
Videobotschaft. Der Link wird im Newsletter 
veröffentlicht. Bäder und Hartmann bieten 
außerdem Telefongespräche an. Sie sind 
täglich zwischen 15 und 17 Uhr unter der 
Nummer 08247 962183 erreichbar.

Bernhard Ledermann

Im Dezember 2019 wurde Filip Bäder vom damaligen 
Diözesanadministrater Dr. Bertram Meier als Weihekandidat 
aufgenommen. Ob die Diakonenweihe wie geplant am 
10.10.2020 stattfinden kann, ist derzeit noch unklar.



Wir beten im Mai mit dem Papst:

Wir beten dafür, dass die Diakone durch ihren treuen Dienst am Wort und an den 
Armen ein inspirierendes Zeichen für die ganze Kirche sind.

Lasst uns auch beten für alle Menschen, 
die in diesen Wochen schwer erkrankt sind; 
für alle, die in Angst leben und füreinander 

Sorge tragen; für alle, die sich in Medizin und 
in Pflege um kranke Menschen kümmern; 

für die Forschenden, die nach Schutz 
und Heilmitteln suchen, und für alle, die 
Entscheidungen treffen müssen und im 

Einsatz sind für die Gesellschaft, aber auch 
für die vielen, die der Tod aus dem Leben 

gerissen hat.
(Beuget die Knie. – Stille – Erhebet euch.)

Allmächtiger, ewiger Gott, du bist uns 
Zuflucht und Stärke; viele Generationen 

haben dich als mächtig erfahren, als Helfer in 
allen Nöten.

Steh allen bei, die von dieser Krise betroffen 
sind, und stärke in uns den Glauben, dass 

du alle Menschen in deinen guten Händen 
hältst. Die Verstorbenen nimm auf in dein 

Reich, wo sie bei dir geborgen sind.
Darum bitten wir durch Christus, unseren 

Herrn.
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Eindrucksvolle Worte, Gottesdienste und Gesten 

Papst Franziskus spendete am 27. März den 
Segen „Urbi et orbi“ („Der Stadt und dem 
Erdkreis“). Während der gut einstündigen 
Zeremonie hielt er auch eine Ansprache, aus 
der wir Ausschnitte herausgegriffen haben: 
„Der Sturm legt unsere Verwundbarkeit 
bloß und deckt jene falschen und 
unnötigen Gewissheiten auf, auf die wir bei 
unseren Plänen, Projekten, Gewohnheiten 
und Prioritäten gebaut haben. Er macht 
sichtbar, wie wir die Dinge vernachlässigt 
und aufgegeben haben, die unser Leben 
und unsere Gemeinschaft nähren, erhalten 
und stark machen. Der Sturm entlarvt all 
unsere Vorhaben, was die Seele unserer 
Völker ernährt hat, ‚wegzupacken‘ und zu 
vergessen; all die Betäubungsversuche 
mit scheinbar ‚heilbringenden‘ 
Angewohnheiten, die jedoch nicht in der 
Lage sind, sich auf unsere Wurzeln zu 
berufen und die Erinnerung unserer älteren 
Generation wachzurufen, und uns so der 
Immunität berauben, die notwendig ist, um 
den Schwierigkeiten zu trotzen.
Mit dem Sturm sind auch die stereotypen 
Masken gefallen, mit denen wir unser ‚Ego‘ 
in ständiger Sorge um unser eigenes Image 

verkleidet haben; und es wurde wieder 
einmal jene (gesegnete) gemeinsame 
Zugehörigkeit offenbar, der wir uns nicht 
entziehen können, dass wir nämlich alle 
Brüder und Schwestern sind.“

Helferinnen und Helfer schreiben 
Geschichte 

„Es ist das Wirken des Heiligen Geistes, 
das in mutige und großzügige Hingabe 
gegossen und geformt wird. Es ist das 
Leben aus dem Heiligen Geist, das in der 
Lage ist, zu befreien, wertzuschätzen 
und zu zeigen, wie unser Leben von 
gewöhnlichen Menschen – die gewöhnlich 
vergessen werden – gestaltet und erhalten 
wird, die weder in den Schlagzeilen der 
Zeitungen und Zeitschriften noch sonst im 
Rampenlicht der neuesten Show stehen, 
die aber heute zweifellos eine bedeutende 
Seite unserer Geschichte schreiben: 
Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger, 
Supermarktangestellte, Reinigungspersonal, 
Betreuungskräfte, Transporteure, Ordnungs-
kräfte, ehrenamtliche Helfer, Priester, 
Ordensleute und viele, ja viele andere, 
die verstanden haben, dass niemand sich 

Gebet in 
Krisensituationen 

Not lehrt beten, sagt ein altes 
Sprichwort. In Krisensituationen denken 
die Menschen besonders an Gottes 
Beistand und Hilfe. Sie bitten um 
Gottes Schutz, die Kraft des Heiligen 
Geistes und um den Segen Gottes. 
Auch in der Corona-Krise beten viele 
Gläubige um ein Ende der Krise und 
für die Gesundheit der Menschen. Am 
Karfreitag 2020 wurde sogar eine eigene 
sogenannte Große Fürbitte gesprochen. 
Die Großen Fürbitten sind ein Element 
der Karfreitagsliturgie, in denen die 
Kirche am Todestag Jesu für die 
Anliegen der Kirche und der Welt betet. 
Aufgrund der weltweiten Corona-
Pandemie hat die Kongregation für den 
Gottesdienst in Rom die zusätzliche 
Fürbitte angeregt. Sie kann auch im Mai 
noch gesprochen und gebetet werden: 

allein rettet. Angesichts des Leidens, an 
dem die wahre Entwicklung unserer Völker 
gemessen wird, entdecken und erleben wir 
das Hohepriesterliche Gebet Jesu: »Alle sollen 
eins sein« (Joh 17,21). Wie viele Menschen üben 
sich jeden Tag in Geduld und flößen Hoffnung 
ein und sind darauf bedacht, keine Panik zu 
verbreiten, sondern Mitverantwortung zu 
fördern. Wie viele Väter, Mütter, Großväter und 
Großmütter, Lehrerinnen und Lehrer zeigen 

unseren Kindern mit kleinen und alltäglichen 
Gesten, wie sie einer Krise begegnen und 
sie durchstehen können, indem sie ihre 
Gewohnheiten anpassen, den Blick aufrichten 
und zum Gebet anregen. Wie viele Menschen 
beten für das Wohl aller, spenden und setzen 
sich dafür ein. Gebet und stiller Dienst – das 
sind unsere siegreichen Waffen.“

(Quelle: vativan.va)



Die Stockheimer Studentin Lioba Hölzle wohnt in einer Münchener Studenten-WG. Dort feierte sie über den 
Online-Stream die Jugendosternacht der Diözese Augsburg mit, die aus Kempten übertragen wurde. 
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Seit Mitte März beeinträchtigt das neuartige 
Corona-Virus auch in Deutschland das 
öffentliche Leben in hohem Maß. Unser 
ernannter Bischof Dr. Bertram Meier bekam 
das Versammlungsverbot als einer der 
ersten schmerzlich zu spüren, als er seine 
für den 21. März geplante Bischofsweihe 
absagen musste. Am nächsten Tag 
zelebrierte er in der beinahe leeren Kapelle 
im Bischofshaus die Heilige Messe.  Mit ihm 
feierten zahlreiche Gläubige aus der Diözese 
an ihren Computern und Bildschirmen. 

Die Kirche zu Hause

Für die Stockheimer Kommunionhelferin 
und Lektorin Barbara Frieling war dies eine 
völlig neue Erfahrung. „Es kann zwar nie ein 
vollwertiger Ersatz für einen Gottesdienst 
in der Gemeinde sein, doch ich habe die 
Texte wesentlich intensiver aufgenommen 
als sonst. Es gab nichts, was mich ablenkte,“ 

erzählt sie von der Osternacht mit Bischof 
Peter Kohlgraf in der schlichten Gotthard-
Kapelle des Mainzer Doms, die das ZDF in 
der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag 
übertrug und die Frieling im Wohnzimmer 
mit ihrer Osterkerze auf dem Tisch 
mitgefeiert hat. 

Aufgabenverteilung am 
Wohnzimmertisch

Beeindruckt äußert sich Ottilia Trommer 
aus Dorschhausen, Diözesanvorsitzende 
des Katholischen Frauenbundes, über den 
Kreuzweg aus dem Vatikan: „Es war für mich 
sehr bewegend, wie der Papst so fast ganz 
alleine auf dem Petersplatz saß. So muss sich 
Jesus gefühlt haben. Am Ostersonntag habe 
ich die Messe mit dem Papst angeschaut, 
und am Karsamstag bin ich immer wieder so 
durch die Programme geswitcht. Mir fehlte die 
Stimmung zu Hause am Fernseher.“ 

Getrennt und doch zusammen 

Katholiken erklären, warum sie Gottesdienst-Übertragungen schätzen

Die Osternacht aus der Augsburger 
Bischofskapelle hat Katharina Schrembs 
mit ihrer Schwester Maria und ihren Eltern 
angeschaut. Die Bad Wörishoferin begrüßt 
es, dass sie in den vergangenen Wochen 
den neuen Bischof kennenlernen konnte. 
Aufgrund seines bayerisch-schwäbischen 
Naturells findet sie bei ihm eine große 
Vertrautheit, wenngleich sie gerade 
während der Kar- und Ostertage das Singen 
im Kirchenchor von St. Justina sehr vermisst 
hat. Während der Osternacht gab es in ihrer 
Familie eine klare Aufgabenverteilung: ihr 
Vater, der frühere Mesner von St. Ulrich, 
läutete die Glocken, Maria Schrembs sorgte 
für Weihrauch zu Hause und ihre Mutter 
kümmerte sich um das Weihwasser. 
Im Live-Stream verfolgte Lena Berchtold 
aus Dorschhausen Gottesdienste aus 
Salzburg. Die Krankenschwester, die 
auch über die Ostertage im Kaufbeurer 
Krankenhaus gearbeitet hatte, bekam mit, 
dass manche Patienten die Übertragungen 
aus Rom mitverfolgt haben. Da derzeit auch 
die Krankenhausseelsorge nur eingeschränkt 

arbeiten kann, seien Fernsehgottesdienste 
eine wichtige Einrichtung für gläubige 
Patienten. 
Das beste aus der Situation der vergangenen 
Wochen machte der Ruhestandsgeistliche 
Pfarrer Dr. Reinhold Schwarz. „Ich hatte 
in den vergangenen Wochen zum ersten 
Mal richtig Urlaub“, meint er. Er habe weder 
Predigten vorbereiten, noch irgendwelche 
Termine wahrnehmen müssen. „Das war 
einfach schön.“ Dabei sei er noch bestens 
versorgt gewesen. Susanne Settele vom 
Restaurant „Die Villa“ habe ihm angeboten, 
extra für ihn zu kochen. Das Angebot nahm 
er gerne an und so bekam er täglich das 
Essen vor die Türe gestellt. „Das hat mich sehr 
gefreut“, betont Pfarrer Schwarz. Er selbst 
betete in den vergangenen Wochen oft zwei 
Mal am Tag den Rosenkranz und hofft, dass 
er bald wieder als Ruhestandsgeistlicher mit 
den Gemeinden der Pfarreiengemeinschaft 
Messen feiern kann.  

Daniela Hölzle / Bernhard Ledermann 

Gebet
(ältestes überliefertes Mariengebet, Kern aus dem 3./4. Jahrhundert): 

Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, o heilige Gottesgebärerin;
verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten,
sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren.

O du glorreiche und gebenedeite Jungfrau,
unsere Frau, unsere Mittlerin,

unsere Fürsprecherin.
Versöhne uns mit deinem Sohne,

empfiehl uns deinem Sohne,
stelle uns deinem Sohne vor.

Amen. 



Rudolf Roth (links) wurde 2015 von Bischof Dr. Konrad Zdarsa die Ulrichsmedaille verliehen.

Volker WindwehWerner Weikmann
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Im Jahr 1954 begann Rudolf Roth mit einem 
Ehrenamt, das er über 60 Jahre lang ausüben 
sollte. Er begann, den Ministrantenplan für 
die Bad Wörishofer Stadtpfarrei St. Justina 
zu erstellen. Mit größter Gewissenhaftigkeit 
versah er jahrzehntelang diesen Dienst 
und wirkte in all den Jahren selbst beim 
Dienst am Altar mit. Generationen von 
Ministrantinnen und Ministranten wurden 
von ihm die unterschiedlichen liturgischen 
Aufgaben zugewiesen: Altardienst, 
Rauchfass, Kollekten einsammeln, Kreuz 
oder Fackeln tragen, Gottesdienstbesucher 
zählen, den Palmesel ziehen oder 
Prozessionsfahnen tragen. Für seinen 
außerordentlichen Einsatz wurde Rudolf 
Roth am 19. Oktober 2015 von Bischof Dr. 
Konrad Zdarsa mit der Ulrichsmedaille der 
Diözese Augsburg ausgezeichnet. „Herr 
Roth hat sich in den zahlreichen Jahren eine 

hohe Autorität bei den Ministrantinnen 
und Ministranten erarbeitet“, schrieb der 
frühere Pfarrer von Bad Wörishofen, Dr. 
Thomas Maria Rimmel, in seinem Leitartikel 
im Aktuell-Heft des Novembers 2015. Bis 
zum Schluss, als Roth im Jahr 2017 seinen 
Dienst beendete, schrieb er seine Pläne 
auf einer alten Schreibmaschine und ließ 
sie dann im Pfarrbüro kopieren. Viele Jahre 
lang war Roth außerdem Mesner in der 
Wolfgangskapelle in Schöneschach und in 
der DRV-Klinik. 

Einsatz für Kneipps Lehre 

Zu den Verstorbenen der vergangenen 
Wochen zählen auch zwei große 
Kneippexperten: Volker Windweh und 
Werner Weikmann. Beide waren engagierte 
Katholiken und treue Kirchgänger. Am 
Ostersonntag verstarb im 76. Lebensjahr 

Trauer um drei verdiente Mitchristen 

Ein Langzeitministrant und zwei Kneippexperten sind verstorben

Werner Weikmann. Wenige Wochen zuvor 
war Volker Windweh mit 79 Jahren ge-
storben. Beide Verfechter der Kneippschen 
Lehre kannten sich, schätzten sich und waren 
freundschaftlich miteinander verbunden. 
Werner Weikmann, der zu den wenigen 
gebürtigen Kneippstädtern gehörte und 
an der neuartigen Lungenerkrankung 
Covid-19 verstorben ist, sei die „reine Lehre 
nach Pfarrer Kneipp“ immer ein großes 
Anliegen gewesen, berichtet seine Ehefrau 
Elfriede Weikmann. Ihr verstorbener 
Ehemann habe selbst ein kleines Kurheim 
von seinen Eltern übernommen. 42 
Jahre lang prägte der gelernte Masseur 
als Fachlehrer in der Sebastian-Kneipp-
Schule Kneipp-Bademeister, Masseure 
und Physiotherapeuten. „Er hat Kneipp so 
befolgt, wie es im Lehrbuch steht“, hebt 
seine Frau hervor. Gleichwohl hätte er sich 
geringen Modifizierungen aufgrund von 
Weiterentwicklungen nie verschlossen. 
„Zwei wirklich gute Kneipplehrer, die die 
Kneippsche Lehre von der Pike auf gelernt 
haben, sind von uns gegangen“, stellt 
Elfriede Weikmann fest und bezieht sich 
damit auch auf Volker Windweh, der die 
Gesundheitslehre nach Pfarrer Kneipp 
immer als ein einfaches und ganzheitlich 
wirkendes System verstanden hat. „Er war 

ein aktiver Kneippianer, bis zum Schluss“, 
berichtet seine Frau Inge Windweh. 
Auch während seiner langen schweren 
Erkrankung hätte er mit Kneipp sein 
Immunsystem gestärkt. 

Ein Verlust für das Rote Kreuz und die 
Ambulante Krankenpflege 

Windweh war 28 Jahre lang Lehrer an 
der Sebastian-Kneipp-Schule. Windweh 
und Weikmann engagierten sich über 
viele Jahre lang außerdem im Bad 
Wörishofer Stamm-Kneipp-Verein. Beide 
gaben ihre Erfahrungen und ihr Wissen 
in Sachen Kneipp auch als Dozenten 
beim Kneippärztebund weiter. Den 
Verstorbenen war zudem ein ausdauerndes 
ehrenamtliches Engagement gemeinsam: 
Werner Weikmann war seit 1964 aktives 
Mitglied der Rot-Kreuz-Bereitschaft Bad 
Wörishofen und engagierte sich vor allem 
im Sanitätsdienst. Volker Windweh war 
zehn Jahre lang Vorsitzender des Vereins für 
Ambulante Krankenpflege. Seit knapp zwei 
Jahren gehörte er der Kirchenverwaltung 
von St. Justina an. In den vergangenen 
Jahren setze sich Windweh auch dafür ein, 
dass die Lehre nach Pfarrer Kneipp auch in 
der Pflege mehr Beachtung findet. 

Bernhard Ledermann 



Kneipp-Tipp:

Wer keinen Gieß-Schlauch zur Verfügung hat, der kann beim 
abgewandelten Gesichtsguß die Hände zu Hilfe nehmen und sich 
morgens nach dem Aufstehen eine Handvoll eiskaltes Wasser ins 
Gesicht spritzen, das macht munter und treibt den letzten Schlaf 
aus den Augen.

Sie ist begeistert von Pfarrer Kneipp und dessen Heilmethode: die Bademeisterin Liane Huber.
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Was wäre Bad Wörishofen ohne Pfarrer 
Sebastian Kneipp? Kaum ein anderer Ort 
dürfte in diesem Ausmaß von einer einzigen 
Person geprägt sein. Pfarrer Kneipp selbst 
verband am Ende seines Lebens sein 
Vermächtnis mit einem Auftrag: „Ich will, 
dass Wörishofen die Pflegestätte meiner 
Heilmethode bleibe. Haltet meine Lehre 
rein!“ Bis ins 21. Jahrhundert hinein verfügt 
Bad Wörishofen, die Wiege der Kneipp-
Kur, über eine hohe Kneippkompetenz. 
In unserer Serie stellen wir Wörishofer 
Persönlichkeiten vor, die das Kneippsche 
Erbe pflegen.
Erst seit kurzem ist Liane Huber Kneipp-
Profi. Für sie erfüllte sich ein langgehegter 
Wunsch, als sie im März 2019 ihr Diplom als 
Kneipp-Bademeisterin erhielt. Die 51-jährige 
hatte ursprünglich Einzelhandelskauffrau 
gelernt, doch seit 1989 war sie in 
verschiedenen Hotels in Bad Wörishofen 
beschäftigt. Im täglichen Kontakt mit den 
Kurgästen wurde ihr immer wieder die 
heilende und wohltuende Wirkung einer 
Kneipp-Kur bestätigt. „Anfangs wusste ich 
rein gar nichts über die Kneippkur,“ gibt 
Liane Huber freimütig zu. 

Eine besondere Biographie

Die fünf Kneipp’schen Säulen, 
das Wassertreten, die zahlreichen 
Kneipp-Anlagen mit Wassertret- und 
Armbadebecken – alles war neu für sie. Liane 
Huber stammt aus Thüringen, wo Sebastian 
Kneipp damals nahezu unbekannt war. 
Unmittelbar nach der Grenzöffnung, als die 
politische Situation noch völlig unklar war, 

hatte sie der DDR den Rücken gekehrt, um 
sich dauerhaft im Westen niederzulassen. 
Mit anderen „Republikflüchtigen“ ist sie 
nach Bad Wörishofen gebracht worden, 
wo sie schon bald eine Arbeit in der 
Gastronomie fand. 
Beeindruckt von der Kneipp-Kur hätte 
sie gerne schon vor Jahren die früher 
sechsmonatige Ausbildung in der 
Sebastian-Kneipp-Schule (SKS) absolviert. 
Es scheiterte an den Finanzen: „Die Kosten 
für den Kurs waren hoch und ich brauchte 
unbedingt ein neues Auto“, erzählt Liane 
Huber im Rückblick, „außerdem hätte ich 
während der Ausbildung nichts verdient.“ Im 
Jahr 2018 eröffnete sich die Möglichkeit, sich 
ihren Traum doch noch zu erfüllen. Einige 
Bad Wörishofer Hoteliers ergriffen damals 
die Initiative, um in der SKS wieder einen 
Bademeister-Kurs auf den Weg zu bringen. 
Sie sprachen geeignete Personen an und 
konnten so nicht nur die erforderlichen 
acht, sondern sogar zehn Teilnehmer für 
den dreimonatigen Intensivlehrgang an der 
SKS gewinnen. Auch 2020 soll wieder ein 
solcher Lehrgang starten, sofern genügend 
Anmeldungen eingehen.

Ihr Traum: den Bademeisterkurs zu 
absolvieren

Hans-Peter Schegerer, der Betreiber des 
Hotels Angerhof, hatte Liane Huber von 
dem geplanten Lehrgang an der SKS 
erzählt, und sie nach ihrem Abschluss sofort 
eingestellt. Zusammen mit ihrer Kollegin 
Isabella Wirth verabreicht sie den Kurgästen 
im Angerhof jetzt die ärztlich verordneten 

Vom Neuling zum Profi

Liane Huber hat dank Pfarrer Kneipp ihrem Berufsleben  
eine neue Richtung gegeben

Kneippanwendungen. Ihre Aufgabe als 
Kneipp-Bademeisterin liebt Liane Huber 
sehr, vor allem auch den intensiven 
Kontakt zu den Gästen und die gute 
Zusammenarbeit mit ihrer Kollegin. Das 
frühe Aufstehen macht ihr nichts aus: „Ich 
freue mich, wenn ich dafür am Nachmittag 
umso mehr Zeit habe!“ Ihre beiden Kinder 
sind mittlerweile erwachsen, so dass 
keine Kindergarten- oder Schulzeiten 
berücksichtigt werden müssen. Es war eine 

glückliche Fügung, dass Liane Huber nach 
ihrer Ausreise aus der DDR ausgerechnet 
in der Kneippstadt gelandet ist. Hier hat 
sie sich ein neues Leben aufgebaut, ihren 
späteren Mann kennengelernt und eine 
Familie gegründet. Hier wurde sie zur 
überzeugten Kneipp-Anhängerin und gab 
ihrem Berufsleben nach 30 Jahren noch 
einmal eine neue Richtung.

Gertrud Huber / Daniela Hölzle
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Wenn man eine Kirche oder Kapelle 
betritt, dann sind es meistens der Haupt- 
oder die Seitenaltäre, denen man die 
erste Aufmerksamkeit widmet. Auch in 
der Marien- und Gnadenkapelle unserer 
Klosterkirche, sticht zunächst die Schwarze 
Madonna an der Frontseite ins Auge. Doch 
das ganz Besondere dieser Kapelle ist die 
malerische Ausgestaltung der Decke.
Als am 11. Dezember 1955 ein großer Brand 
das Kloster und den südlich gelegenen 

Bauernhof der Familie Scharpf heimsuchte, 
fiel diesem auch die Kapelle des Klosters 
zum Opfer. Sogar eine Klosterschwester 
kam dabei zu Tode. Doch schon im 
nächsten Jahr wurde die Kapelle neu erbaut 
und gestaltet. Mittelpunkt blieb nach wie 
vor die Schwarze Madonna, die bereits im 
Jahre 1721, also zur Erstellung des Klosters, 
von Maria Einsiedeln in der Schweiz nach 
Wörishofen gebracht worden ist. Sie 
konnte offensichtlich gerettet werden. 

Kleinod in der Klosterkirche 

Die Gnadenkapelle des Klosters besticht durch ihre einmalige 
Deckenbemalung

Wesentliches Element der Marienkapelle 
wurde nun die umfangreiche Blumen- und 
Kräutermalerei an der mit Stuck verzierten 
Decke. Der Pflanzenhimmel vereint das Lob 
Gottes und die Verehrung Mariens. Gestaltet 
wurde er von Mater Donatilla von Eckart. 
Sie wurde 1903 in München geboren, trat 
dem Orden der Englischen Fräulein bei und 
besaß künstlerisches Talent. 800 DM, sowie 
freie Kost und Logis, waren damals das 
Entgelt für ihre Arbeit.

Ein Bezug zu Pfarrer Kneipp 

Welche Überlegungen sie bei der 
Gestaltung der Decke mit über 60 akribisch 
ausgestalteten Blumen und Kräutern 
geleitet haben, ist leider nicht überliefert. 
Doch kann davon ausgegangen werden, 
dass der Bezug zu Pfarrer Kneipp und 
seiner Phytotherapie, sowie die Verbindung 
der Gottesmutter Maria zur Blumen- und 
Pflanzenwelt die wesentliche Rolle gespielt 
haben. Neben dem zentralen Medaillon in 
der Mitte, das die Verkündigung Mariens 
durch den Erzengel Gabriel darstellt, sind 
die vier Blumensegmente über die ganze 
Decke in klaren Formen und zarten Farben 
angeordnet. Da finden sich Salbei und Arnika 
ebenso wie die entzündungshemmende 
Kamille oder der wassertreibende 
Wacholder, um nur einige Beispiele zu 
nennen. In der Schwertlilie als Symbol 
der Himmelskönigin wird der besondere 
Bezug zur Muttergottes sichtbar gemacht. 
Dieser findet sich ebenfalls in den weißen 
Lilien in der Vase im Medaillon wieder, die 
als Attribut Mariens wegen deren Reinheit 
gelten. Mater Donatilla muss sich mit großer 
Hingabe und Liebe dieser Aufgabe gestellt 
haben. In dem schönen Bildband über 
das Dominikanerinnenkloster, der 1998 
im Anton H. Konrad Verlag erschienen ist, 

kann das komplette Werk auch zu Hause 
betrachtet werden.
Weitere ausschmückende Elemente in der 
Kapelle sind ein stehendes, bekleidetes 
Jesuskind, das dem Prager Jesulein 
nachempfunden ist, sowie ein Holzrelief, 
das die Beweinung des Todes Christi durch 
die Muttergottes darstellt.  
Der Besuch der Kapelle zur stillen Einkehr 
oder zum Gebet lohnt sich auf alle Fälle.

Helmut Bader
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+++ Newsletter von Pfarrer Hartmann +++

Schon länger gab es einen Newsletter für die Familien in der Pfarreiengemeinschaft Bad 
Wörishofen. Pfarrer Andreas Hartmann hat den Newsletter in den vergangenen Wochen 
der Corona-Krise ausgebaut. Er richtet sich nun an die ganze Pfarreiengemeinschaft und 
wird derzeit immer mittwochs und samstags versandt. Anmeldungen für den Empfang 
des Newsletters sind über die Mailadresse pg.badwoerishofen@bistum-augsburg.de 
möglich. Der Newsletter wird auch in den Kirchen als ausgedruckter Text ausgehängt. 

+++ Kirchen stehen offen +++

Zum persönlichen Gebet und zur stillen Einkehr sind alle Pfarrkirchen der Pfarreiengemeinschaft 
Bad Wörishofen geöffnet. In den Kirchen liegt immer auch das Aktuell-Heft aus. Auf Zetteln 
oder in Anliegenbüchern können Gebetsanliegen niedergeschrieben werden. 

+++ Hilfswerke in Nöten +++

Die kirchlichen Hilfswerke in Deutschland leisten weltweit wichtige Entwicklungshilfe. Sie 
helfen Menschen in existenziellen Nöten. Oft werden dabei die kirchlichen Grundvollzüge 
Diakonia (Caritas, Nächstenliebe), Liturgia (Gottesdienst), Martyria (Verkündigung) und 
Coinonia (Gemeinschaft) miteinander verknüpft. Da in den vergangenen Wochen keine 
öffentlichen Gottesdienste stattfanden, blieben auch die Kirchenkollekten für wichtige 
Hilfsprojekte aus. Die Hilfswerke bitten deswegen um Online-Spenden bzw. Spenden per 
Überweisung. Weitere Informationen: www.misereor.de (Kollekte am fünften Fastensonntag), 
www.dvhl.de (Deutscher Verein vom Heiligen Land, Kollekte am Palmsonntag), www.
renovabis.de (Hilfe für Menschen im Osten Europas, Kollekte am 31. Mai). 

+++ Aktion Hoffnung: Dringender Appell +++

Die Ausbreitung des Covid-19-Virus und die damit einhergehenden Einschränkungen treffen 
auch die „aktion hoffnung“ als gemeinnützigen Alttextilsammler. Die Secondhand-Shops in 
Augsburg, Ettringen und Nürnberg würden aufgrund der Lage bis auf weiteres geschlossen 
bleiben, teilt das Hilfswerk der Diözese Augsburg mit. Die von März bis Mai geplanten 
Frühjahrs-Straßensammlungen wurden abgesagt. „Im Ergebnis nehmen die Mengen in den 
Kleidersammelbehältern zu“, berichtet die „aktion hoffnung“.
Das Hilfswerk sei weiterhin bemüht, eine zeitnahe Entleerung der Container sicherzustellen. 
Allerdings wird dies mit zunehmender Dauer des Ausnahmezustands immer schwieriger, 
auch weil die Kapazitäten zur Lagerung und zur Sortierung von Alttextilien insgesamt an ihre 
Grenzen stoßen. Deshalb werden alle Kleiderspender gebeten, Kleider zunächst zu Hause 
einzulagern. Sammeltüten sollten keinesfalls neben überfüllte Kleiderbehälter abgestellt 
werden. Nichttextile Abfälle dürften in keinem Fall über die Sammelbehälter entsorgt werden. 
Zur Meldung überfüllter Sammelbehälter ist eine Hotline eingerichtet: 0821/3166-3601.

+++ Exerzitien und telefonische Begleitung +++

Die Diözese Augsburg bietet Exerzitien im Alltag an. Wer mitmachen möchte, kann auch ein 
Begleitgespräch durch ausgebildete Begleiter am Telefon in Anspruch nehmen. Ein Start 

ist jederzeit möglich. Anmeldung per Mail oder Telefon: Ursula Lobmaier, 08337/9007214, 
ursula.lobmaier@bistum-augsburg.de

+++ Sonderfonds aufgelegt +++

Von der Corona-Pandemie sind auch viele Pfarrgemeinden und kirchliche Einrichtungen 
unmittelbar betroffen. Die Diözese Augsburg legt deshalb mit sofortiger Wirkung einen 
zunächst mit 10 Millionen Euro dotierten Hilfsfonds auf. Das hat der Diözesansteuerausschuss 
beschlossen, teilt die Diözese Augsburg mit. 

+++ Sperre bis Pfingstmontag +++

Das Bischöfliche Ordinariat Augsburg hat angeordnet, dass die bestehende Sperre für 
Erstkommunionfeiern, Firmungen, Trauungen und Taufen bis einschließlich Pfingstmontag, 
den 1. Juni 2020, zu verlängern ist. Damit will das Bistum der anhaltend angespannten 
Lage rund um die Corona-Pandemie Rechnung tragen, wird auf der Bistumshomepage 
www.bistum-augsburg.de mitgeteilt. 
Wann und unter welchen Bedingungen öffentliche Gottesdienste wieder angeboten 
werden, war zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieser Ausgabe noch nicht bekannt. 
Im Mai sollen aber – unter strengen Auflagen des Hygieneschutzes – wieder Gottesdienste 
mit Kleingruppen gefeiert werden können.

+++ Messintentionen werden weiter berücksichtigt +++

Die Messintention ist die Bitte, dass ein persönliches Anliegen in der Heiligen Messe 
aufgegriffen wird. Die Motive können unterschiedlich sein: die Fürbitte für Verstorbene, 
das Gebet für besondere Anlässe wie Geburtstage oder Jubiläen oder die Bitte um 
Gottes Beistand bei schwerer Krankheit. Täglich wird in der Pfarreiengemeinschaft Bad 
Wörishofen die Heilige Messe gefeiert. Messintentionen können weiter über das Pfarrbüro 
bestellt werden.  Pfarrer Hartmann bittet derzeit darum, nicht persönlich ins Pfarrbüro zu 
kommen, sondern unter der Telefonnummer 2736 anzurufen.

+++ 3. Mai: Weltgebetstag um geistliche Berufungen +++

Eine 24-Stunden-Gebetsaktion mit dem Titel „Werft die Netze aus“ will am Sonntag, 3. 
Mai,  Beterinnen und Beter miteinander verbinden. Auf der Webseite www.wdna.de ist 
eine interaktive Karte zu finden, die zeigt, wo überall in diesem Anliegen gebetet wird. 
Alle Beterinnen und Beter können ein für sie geeignete Gebetszeit aussuchen und ganz 
unterschiedliche Gebetsformen in das 24-Stunden-Gebet einbringen: vom Rosenkranz, 
einer (Mai-) Andacht, über (stille) Anbetung bis hin zu Lobpreis oder Meditation. 

Zusammenstellung: Bernhard Ledermann 
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Kontakt: Pfarrbüro
 Hauptstraße 23   |   86825 Bad Wörishofen
   Telefon: 08247 2736  |  Fax: 08247 34164
  E-mail: pg.badwoerishofen@bistum-augsburg.de
  Internet: www.bistum-augsburg.de/pgbadwoerishofen

Öffnungszeiten:  Montag-, Dienstag-, Mittwoch-  
 und Freitagvormittag    09.30 Uhr – 12.00 Uhr
 Montagnachmittag   14.30 Uhr – 16.00 Uhr
  Donnerstagnachmittag  16.30 Uhr – 19.00 Uhr

 Ansprechpartner: Pfarrer Andreas Hartmann Tel. 08247 2736
 Gemeindereferent Filip Bäder      Tel. 08247 3349900

Telefonsprechstunde: täglich von 15 bis 17 Uhr  Tel. 08247 962183

Wenn Sie dringend einen Priester benötigen (z. B. Todesfall), leitet die Ansage des 
Anrufbeantworters auf ein Handy weiter.

Wir bitten Sie, Veranstaltungstermine und Messintentionen für die Zeit vom 30.5.2020 bis 
28.6.2020 frühzeitig bis zum 08.05.2020 im Pfarrbüro zu melden. 

›  PFARREIENGEMEINSCHAFT 
 BAD WÖRISHOFEN

Bitte nehmen Sie derzeit 
telefonisch mit dem 

Pfarrbüro Kontakt auf!

Bildungsveranstaltungen finden in Zusammenarbeit mit der 
Katholischen Erwachsenenbildung „Forum Bad Wörishofen“ statt.


