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AktuellesZum Geleit

Liebe Schwestern,  
liebe Brüder, liebe Gäste,

die zurückliegenden Wochen waren an-
strengend, kraftraubend und haben unser 
Leben auf den Kopf gestellt. Das Leben ver-
lor an Lebendigkeit. Für mich war und ist 
diese Zeit eine Provokation. Ich fühle mich 
provoziert, herausgefordert über den Sinn 
meines Lebens, vor allem aber über den 
eingespielten Alltag nachzudenken. Was ist 
mir wirklich wichtig? Was bereichert mein 
Leben? Was belastet mich und raubt mir 
Kraft? Covid-19 provoziert meinen Alltag, 
weil vieles, was immer selbstverständlich 
war, nicht mehr möglich ist. In diesem Man-
gel entdecke ich Zeit für Neues. Mir wird 
Zeit geschenkt, um im Alltag mehr berei-
chernde Begegnungen zu entdecken.
„Alles wirkliche im Leben ist Begegnung“ 
hat Martin Buber, der jüdische Religions-
philosph, einmal gesagt. Unser Leben wird 
lebendig, wenn wir Begegnung zulassen. 
Wenn wir uns füreinander öffnen, werden 
wir belohnt. Die Begegnungen ganz unter-
schiedlicher Art werden mir gerade wichti-

ger. Ich nehme mir für Begegnungen ganz 
bewusst Zeit. Für die Begegnung mit Gott, 
mit der Natur und mit Menschen. Weil mein 
Alltag auf den Kopf gestellt wurde, erlebe 
ich diese Begegnungen mit neuer Intensi-
tät. Wichtig wird mir vor allem die Begeg-
nung mit mir selbst. Ich blicke auf meinen 
Alltag, auf das Hamsterrad, das sich immer 
schneller dreht, auf die Momente, in denen 
ich unzufrieden bin oder wenn ich meine, 
ich muss etwas unbedingt noch tun oder 
haben. Was ist mir wirklich wichtig im All-
tag? Diese Frage gebe ich an Euch und Sie 
weiter.

Ich wünsche Ihnen Gottes 
Schutz und Segen!

Andreas Hartmann, Pfarrer 
Pfarreiengemeinschaft Bad Wörishofen

Pfarrer Kneipp meinte:

„Es ist also höchste Notwendigkeit, dass man die Häuser gut lüftet, dass der Grund, auf 
dem ein Haus steht, nicht viel durchnässt wird, dass sich nirgends schmutziges und übel-
riechendes Wasser ansammelt, in dem sich eine gesundheitsschädliche Fäulnis entwickelt.“ 

„Alles wirkliche Leben ist Begegnung!“ 
Martin Buber

Bischofsweihe am 6. Juni

Der Termin für die Weihe und Amtseinfüh-
rung des ernannten Bischofs von Augsburg 
Dr. Bertram Meier stand längst fest: Sie 
hätte am 21. März stattfinden sollen. Doch 
dann kam die Corona-Pandemie und die 
Bischofsweihe musste verschoben werden. 
Jetzt gibt es einen neuen Termin: Bertram 
Meier empfängt am Samstag, 6. Juni, um 
10.00 Uhr im Hohen Dom zu Augsburg sei-
ne Bischofsweihe. Konsekrator, also Spender 
der Bischofsweihe, wird Kardinal Reinhard 
Marx sein, der Vorsitzende der Freisinger 
Bischofskonferenz und Metropolit der Kir-
chenprovinz München und Freising. Die 
Mitkonsekratoren stehen wegen der aktuel-
len Situation noch nicht fest. Das Bayerische 
Fernsehen überträgt den Gottesdienst live. 
„Ich freue mich sehr und bin glücklich, dass 
damit nun die Zeit des Wartens bald vorü-
ber sein wird – für mich selbst, aber noch 
viel mehr für die Kirche von Augsburg“, 
betont der ernannte Bischof anlässlich der 
Bekanntgabe des neuen Termins. „Wir alle 
haben herausfordernde Wochen hinter 
uns. Und der Ausnahmezustand ,Corona‘ ist 
auch längst nicht vorbei“, erklärt der desig-
nierte Bischof.
„Ich danke allen, die mich in dieser schwie-
rigen Zeit begleitet haben: durch manches 
aufmunternde Wort, durch ihren Zuspruch, 
ganz besonders aber auch durch ihre Be-
gleitung im Gebet. Es ist mir ein großes 

Anliegen, in diesen Dank auch Papst Fran-
ziskus einzuschließen. Durch meine Ernen-
nung zum Apostolischen Administrator hat 
er der Kirche von Augsburg schon jetzt ei-
nen Hirten zur Seite gestellt, der sie in dieser 
schweren Zeit mit den Vollmachten eines 
Bischofs leiten kann.“
Die Bischofsweihe und die Amtseinführung 
im Hohen Dom werden unter Einhaltung 
der geltenden, mit dem Staat abgestimm-
ten Vorgaben stattfinden. 
„Leider kann ich diesen Tag der Bischofs-
weihe, anders als zunächst geplant, nicht 
gemeinsam mit vielen Menschen aus dem 
Bistum feiern. Aber ich verspreche Ihnen“, 
richtet sich der neue Bischof an die Gläu-
bigen, „das werden wir zu gegebener Zeit 
nachholen, wenn sich die Lage beruhigt 
und auch wieder normalisiert hat.“

(pba)
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Wir beten im Juni mit dem Papst:

Wir beten dafür, dass alle, die leiden, vom Herzen Jesu berührt werden und dadurch 
ihren Weg zum Leben finden.
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ungewohnte Situation die Andacht geraubt. 
„Einerseits war ich zu Tränen gerührt, und 
andererseits konnte ich mich überhaupt 
nicht auf die Messe konzentrieren.“ Den Ro-
senkranz haben sie und die anderen Frauen 
nur einmal in dieser Zeit gebetet, nämlich 
als die Beschränkungen zurückgenommen 
wurden und als noch kein Mundschutz vor-
geschrieben war. Die Mesnerin Elisabeth 
Nett und Hildegard Seiler haben reihum die 
Rosenkranzbeterinnen angerufen: „17 Per-
sonen sind gekommen, so viele waren wir 
noch nie. Und jeder hat solch eine Freude 
gehabt“, erzählen die Beterinnen.

Disziplin, Geduld und Rücksicht  
sind gefragt

Nach der Vorgabe der Diözese Augsburg, 
wonach nur in den jeweils zwei größten Kir-
chen der Pfarreiengemeinschaften Gottes-
dienste gefeiert werden dürfen, beschränk-
te sich das Messangebot nach den ersten 
Lockerungen auf die beiden Stadtpfarrkir-
chen St. Justina und St. Ulrich. Weder in den 
Pfarrkirchen der eingemeindeten Dörfer 
Bad Wörishofens noch in der Klosterkirche 
des Dominikanerinnenklosters wurden fürs 
Erste Gottesdienste angeboten. Zu den ers-
ten Ordnerinnen gehörte Andrea Seitz aus 
der Pfarrei St. Justina. Die Pfarrgemeinde-
rätin war mit der Disziplin und dem rück-
sichtsvollen Verhalten der meisten Gottes-
dienstbesucher sehr zufrieden. „Die Leute 
waren sehr geduldig und verständnisvoll“, 
erinnert sie sich. Lediglich eine Familie hätte 

es nicht verstanden, dass sie nicht zusam-
mensitzen darf. Eine ältere Dame sei wieder 
gegangen, als sie die Einschränkungen ge-
sehen hat. Viele seien jedoch froh gewesen, 
wieder Gottesdienste feiern zu dürfen. And-
rea Seitz selbst begrüßt es, dass wenige Lie-
der mit der Gemeinde gesungen werden, 
da ansonsten die Mund-Nase-Bedeckung 
schnell zu feucht werden würde. 

Daniela Hölzle / Bernhard Ledermann
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Gottesdienste im Zeichen 
von Corona

Nachdem viele Katholiken mehrere 
Wochen lang Gottesdienste von 
zu Hause aus mitverfolgt hatten, 
finden inzwischen wieder öffentliche 
Gottesdienste statt. Pfarreimitglieder 
erklären, weshalb das Mitfeiern vor 
Ort noch etwas beschwerlich ist.

Als Mitte März das öffentliche Leben auf 
ein Minimum beschränkt worden ist, wa-
ren auch die Kirchen in hohem Maße davon 
betroffen. Zwar waren die Gebäude weiter-
hin zu den gewohnten Zeiten zugänglich, 
doch gemeinsame Gottesdienste mussten 
entfallen. Sieben Wochen lang waren die 
Gläubigen auf die Übertragungen Heiliger 
Messen im Fernsehen und im Internet an-
gewiesen. Auch wenn viele Katholiken die 
Übertragungen von Gottesdiensten durch-
aus schätzten, war die Freude groß, als ab 
5. Mai wieder öffentliche Gottesdienste 
erlaubt waren, auch wenn dabei noch im-
mer Beschränkungen gelten: Das Tragen 
eines Mundschutzes ist verpflichtend und 
die Menschen sitzen mit gebührendem Ab-
stand an markierten Plätzen in den Bänken.

Beten mit Mundschutz

In der Gartenstadt sind es besonders die 
Rosenkranzbeterinnen, die sich jetzt wieder 
regelmäßig zur Heiligen Messe in der Pfarr-
kirche St. UIrich treffen. Zu ihnen gehört 
Hildegard Seiler. Der Mundschutz bereitet 
ihr allerdings Probleme: „Ich krieg immer 
so schlecht Luft, deswegen gehe ich immer 
am Dienstag und Freitag in die Messe, denn 
da dauert’s nicht so lang. Am Sonntag suche 
ich mir einen Gottesdienst im Internet aus.“ 
Beim ersten Gottesdienst, den sie unter die-
sen Bedingungen mitfeierte, hatte ihr die 

Mit zwei Metern Abstand zueinander saßen die 
Gottesdienstbesucher in den ersten Messen nach 
den strengen Lockdown-Maßnahmen. Die Vorgaben 
zur Platzordnung und zur Hygiene sollen helfen, 
Neuinfektionen mit dem neuartigen Corona-Virus 
zu vermeiden.
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Oft wurde in letzter Zeit über den For-
schungsstand zum Corona-Virus, über Lock-
down-Maßnahmen, Lockerungen ebendie-
ser oder wirtschaftliche Folgen berichtet. 
Manchmal wurde aber auch an Epidemien 
vergangener Jahrhunderte erinnert, denen 
die Menschen in früheren Zeiten oft mehr 
oder weniger hilflos ausgeliefert waren. Die 
wissenschaftliche Forschung in Medizin, 
Biologie oder Physik und Mathematik war 
weit weniger fortgeschritten als in unserer 
Zeit. Auch in Wörishofen wütete die Pest. 
Zwei Mal schlug der „schwarze Tod“ zu, im 
15. und im 17. Jahrhundert. Von der Pest 
zeugt noch heute der Pestfriedhof, der so-
genannte „Pestgottesacker“ an der Schlin-
gener Straße.

Nur zwei Höfe überstanden die Epi-
demie

„Die Pest war dramatisch“, weiß August Fil-
ser, der Herausgeber der Chronik-Bücher 
Bad Wörishofens. Es heißt, dass nur zwei 
Höfe, der Gallenbauer und der Adambau-
er, von der Pest verschont geblieben sei-
en. „Aus Dankbarkeit sammelte später der 
jeweilige Gallenbauer für die Kirche das 
‚Sebastiani-Opfer‘ ein“, berichtet der Türk-
heimer Historiker Alois Epple im Buch „Ge-
schichte von Wörishofen“, das August Filser 
herausgegeben hat. Dieses Opfer sei für 
Kerzen verwendet worden, weiß August 
Filser. Die Kerzen wurden zunächst in der 
Kapelle entzündet, die an der Stelle des 

Ein Zeuge früherer Epidemien

Vom tragischen Verlauf der Pest in Wörishofen kündet bis heute der  
Pestfriedhof. In den vergangenen Jahrhunderten wandelte sich die Stätte.

heutigen Pestfriedhofs im 16. Jahrhundert 
errichtet worden war. Später wurde das Op-
fer für Kerzen in der Pfarrkirche verwendet. 
Epple weist darauf hin, dass die Kapelle am 
Pestgottesacker den beiden Pestpatronen 
Sebastian und Rochus sowie den beiden 
Bauernpatronen Leonhard und Wendelin 
geweiht war. „Während der Säkularisation 
von 1804 bis 1815 wurde die Kapelle samt 
Gottesackerringmauer demoliert, angeblich 
‚des vielen Eisens wegen‘“, stellt Epple dar.

Furcht vor Ansteckung

Monsignore Otto Baumgärtner, der frühere 
Stadtpfarrer von St. Justina, erklärt in seinem 
Bildband „Die Botschaft unserer Kirchen“: 
„Die Pestkranken durfte man aus Furcht vor 
Ansteckung nicht innerhalb des Ortes beer-
digen.“ Es sei „draußen“ der Pestacker ent-

standen. Nach dem Zweiten Weltkrieg sei 
dann die heutige Gedenkstätte geschaffen 
worden. „Ein Sebastiansrelief vom einheimi-
schen Künstler Konrad Ledermann erinnert 
an die ehemalige Kapelle. Beim Flurumgang 
wird hier jedes Jahr ein Feldgottesdienst 
gefeiert“, führt Baumgärtner aus. Es wirkt 
wie eine Ironie des Schicksals, dass aus-
gerechnet in diesem Jahr, das bislang von 
der Corona-Epidemie geprägt ist, wegen 
der Vorsichtsmaßnahmen keine Messe am 
Pestfriedhof gefeiert werden konnte. Umso 
mehr kann der Pestgottesacker mit seinem 
Kreuz, das die frühere Katechetin Angela 
Cebulj errichten ließ und das Monsignore 
Edmund Keck 1985 segnete, für persönliche 
Gebete aufgesucht werden.

Bernhard Ledermann

Gebet
 (aus der Herz-Jesu-Litanei)

Gütiger Gott, aus dem geöffneten Herzen deines Sohnes kommt die Fülle des 
Erbarmens. Hilf uns, dass wir seine Liebe nicht ohne Antwort lassen. 

Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen

Beim Flurumgang wird jedes Jahr ein Feldgottesdienst beim Pestfriedhof gefeiert.
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Erschrecken Sie noch, wenn nach dem „Herrn 
Bürgermeister“ gerufen wird oder haben Sie 
sich an die Anrede inzwischen gewöhnt?
In der Anrede ist das noch gar nicht so oft 
vorgekommen. Wenn ich in der Mail diese 
Anrede lese, freut es mich. Es ist aber nur 
ein Titel. Ich fühle mich immer auch als Per-
son und als Mensch angesprochen, der sich 
um die Belange der Bürgerinnen und Bürger 
kümmert. Deswegen darf man mich natür-
lich weiter mit meinem Namen anreden.
Wie haben Sie die ersten Wochen im Amt 
erlebt?
Es war ein fließender Übergang, da ich die 
Tätigkeiten des Bürgermeisters ja als zwei-
ter Bürgermeister schon gekannt und seit 
Anfang April die Geschäfte als Vertreter ge-

führt habe. Die Zeit habe ich aber als sehr 
arbeitsintensiv erfahren, da parallel noch 
vom alten Stadtrat der Haushalt verabschie-
det werden musste, die Vorbereitungen für 
die neue Amtsperiode zu treffen waren und 
obendrein die weitere Beschäftigung mit 
all den Aufgaben anstand, die im Zuge der 
Corona-Krise auf uns zugekommen sind. 
Erfreulicherweise hat sich zum Beispiel der 
Einsatz zur Öffnung der Kneippanlagen ge-
lohnt. 
Die Welt durchlebt eine große Wirtschafts- 
und Gesundheitskrise. Kann uns in Bad Wö-
rishofen Pfarrer Kneipp aus dieser Situation 
helfen?
Ich bin sehr überzeugt davon, dass Kneipp 
und die Kneippschen Wirkprinzipien in der 

„Kommt zu uns! Wir haben hier die Experten.“

Wie er die ersten Wochen im Amt erlebt hat, erzählt der neue Bürgermeister 
Stefan Welzel im Interview

Stärkung des Immunsystems wirksam sind. 
Die Immunabwehr ist für unsere Gesund-
heit entscheidend. Deswegen ist es mein 
fester Wille, Kneipp und die Prävention im 
Sinne des Marketings für unseren Ort einzu-
setzen. Wir können sagen: „Kommt zu uns! 
Wir haben hier die Experten.“
Viele potenzielle Gäste zählen aber zur Coro-
na-Risikogruppe.
Unsere Zielrichtung muss sein, auch jünge-
re Altersklassen anzusprechen. Der Kneipp-
Bund versucht ja schon länger, Kinder von 
klein auf für Kneipp zu begeistern. Bereits 
in den vergangenen Jahren hat sich der Al-
tersdurchschnitt unserer Gäste nach unten 
bewegt. 
In den vergangenen Wochen haben viele 
Menschen Ruhe und Stille als ein positives 
Erlebnis wahrgenommen. Die Stille ist für die 
religiöse Einkehr, aber auch für die Erholung 
von großer Bedeutung. Gibt es in Bad Wöris-
hofen zu viel Lärm: Baulärm, Verkehrslärm, 
Fluglärm?
Das ist immer eine subjektive Betrachtungs-
weise. Die große Kunst ist es, in der Politik 
den gesunden Mittelweg zu finden. Auch 
Pfarrer Kneipp hat uns gelehrt, dass das 
Übermaß das Verkehrte ist. Er ist uns ein Vor-
bild: er war kein Asket. Lärm zu vermeiden, 
ist heutzutage ein wichtiges Thema, das zu 
den Maßgaben eines Kurortes gehört. Auf 
der anderen Seite ist eine Stadt ein lebender 
Organismus, der sich weiterentwickeln muss. 
Damit meine ich die Bautätigkeit, aber auch 
das Leben in der Innenstadt. Wir müssen das 
eine tun, ohne das andere zu lassen. 
Trotz gegenteiliger Absichten war das Do-
minikanerinnenkloster ein Thema im Wahl-
kampf. Skizzieren Sie Ihre Ideen für diese be-
deutende Einrichtung!
Das Kloster hat eine enorme Bedeutung für 
die Historie Wörishofens. Ohne das Kloster 

hätte es Pfarrer Kneipp nicht gegeben. Bis 
heute ist das Kloster ein Zentrum für Kneipp. 
Darüber hinaus ist es ein bedeutender geist-
licher Ort, den nicht jede Kommune hat. Da 
im Kloster nach wie vor die Dominikanerin-
nen wirken, sollte das Thema sehr sensibel 
behandelt werden. Die Entscheidungsträ-
ger, die Schwestern und die Stadt Bad Wö-
rishofen, brauchen noch etwas Zeit, um die 
Weichen zu stellen. Die künftige Nutzung 
sollte sich aber an der fast 300-jährigen Ge-
schichte orientieren. Das Rathaus im Kloster 
kann ich mir eher nicht vorstellen. 
Bitte stellen Sie abschließend folgende Sätze 
fertig: Das Kneippjahr 2021 wird für Bad Wö-
rishofen ein Erfolg, wenn…
…auch die Bürgerinnen und Bürger erkannt 
und verinnerlicht haben, welchen Schatz 
wir in Bad Wörishofen mit Kneipp haben.
Die Kirchen brauchen wir in Bad Wörisho-
fen…
…weil ein verlässliches Miteinander von Kir-
che und Kommune für ein Zusammenleben 
unabdingbar ist und wir an vielen Stellen 
schon gut zusammenarbeiten, beispiels-
weise bei den Kitas oder beim Bau des neu-
en Pfarrsaals. 
Von Pfarrer Kneipp habe ich gelernt…
…wie wohltuend die Wirkkraft des Wassers 
ist sowie Dinge stets ganzheitlich zu be-
trachten. 
Der neue Stadtrat wird…
…vor großen Herausforderungen stehen; 
ich bin aber zuversichtlich, dass uns die Ide-
en der Stadträte bei der Bewältigung der 
Aufgaben helfen.  

Interview: Bernhard Ledermann



Kneipp-Tipp:

Erfrischendes Augenbad

Das Gesicht in eine Schüssel mit frischem Wasser bei geöffneten 
Augen eintauchen und mit den Augenlidern circa 10 bis 20 Se-
kunden klimpern und rollen. Danach das Wasser abstreifen, dann 
den Vorgang zwei bis drei Mal wiederholen. Die Anwendung 
hilft bei überlasteten (PC), trockenen, tränenden oder juckenden 
(Heuschnupfen) Augen. 
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Was wäre Bad Wörishofen ohne Pfarrer 
Sebastian Kneipp? Kaum ein anderer Ort 
dürfte in diesem Ausmaß von einer einzi-
gen 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 unse-
rer Serie stellen wir Wörishofer Persönlich-
keiten vor, die das Kneippsche Erbe pflegen.
Wenn jemand in der Kneippstadt noch 
Pfarrer Kneipp und seine Lehre eindrucks-
voll hochhält und Kneipp auch selber lebt, 
dann sind dies Toni und Ines Wurm-Fenkl. 
Klar, dass für beide das Kneipp-Jubiläum 
im nächsten Jahr ein wichtiges Datum dar-
stellt. „Kneipp-Päpstin“ nennt Toni Fenkl 

seine Frau schon einmal spaßeshalber, weil 
sie so ziemlich alles über den Pfarrer weiß. 
Er selbst bezeichnet sich gerne als „Barfuß-
Indianer“, da er auf das Barfußlaufen größ-
ten Wert legt. Bei Vorträgen und sogar auf 
Youtube-Videos empfiehlt der überzeugte 
Kneippianer barfuß zu laufen. Toni Fenkl 
und seine Frau sind Kneipp-Pädagogen. „Am 
Anfang jeder Abhärtung steht das Barfußge-
hen“, zitiert er deshalb im Gespräch Sebasti-
an Kneipp. Bei Führungen auf dem Barfuß-
pfad motiviert Fenkl seine Gäste bestens.

Eigene Heilerfahrung

Ines Wurm-Fenkl, gelernte Sport- und 
Gymnastiklehrerin, kam schon früh in einer 
Reha-Klinik am Chiemsee mit der Kneipp-
lehre in Berührung und war sofort fasziniert. 
Sie bildete sich anschließend an der Sebasti-
an-Kneipp-Schule (SKS), damals noch in der 

„Kneipp-Päpstin“ und „Barfuß-Indianer“

Ines Wurm-Fenkl und Toni Fenkl sind weit über die Grenzen  
der Kneippstadt bekannt

Adolf-Scholz-Allee, bei Lothar Burghardt zur 
Gesundheits-Pädagogin aus. Anschließend 
durchlief sie die Ausbildung zur Masseurin 
und medizinischen Bademeisterin. Später 
machte sie eine Ausbildung zur Heilpraktike-
rin. Ein Schlüsselerlebnis war für sie die Hei-
lung von hartnäckigen Unterleibsbeschwer-
den nach der Geburt ihres zweiten Sohnes 
durch Sitzbäder nach Kneipp. Deshalb ist es 
für Ines Wurm-Fenkl auch zu wenig, wenn 
Sebastian Kneipps Lehre oft nur auf die Ab-
härtung oder Prävention beschränkt wird. 
„Er hat so viele Heilerfolge erzielt, die ihm 
erst seine Bekanntheit einbrachten“, hebt 
sie hervor. „Die Heilungen nach Kneipp soll-
ten auch jetzt noch der entscheidende Fak-
tor bei der Überbringung der Lehre sein. Die 
Leute müssen außerdem die Anwendungen 
am eigenen Leib erfahren.“

An der Kneippschule kennengelernt 

Toni Fenkl lernte Ines bei seiner eigenen 
Ausbildung in der Sebastian-Kneipp-Schule 
kennen. Er ist Masseur, Gesundheitspäda-
goge und Yoga-Lehrer. Seine eigene Praxis 
betreibt Fenkl seit 1986 in der Gartenstadt. 
Als freiberuflicher Mitarbeiter bei der Kurdi-
rektion bietet er Therapiewanderungen für 
Atem, Barfußgehen oder Venenpflege an. 
Diese beginnen bei ihm immer mit einem 

Armbad zu Beginn und enden mit Wasser-
treten. Inzwischen arbeitet er auch im be-
trieblichen Gesundheitsmanagement. 
Ines Wurm-Fenkl ist nach wie vor bei Vorträ-
gen und Workshops hier vor Ort, aber auch 
in ganz Deutschland gefragt. Sie unterrich-
tet für die Sebastian-Kneipp-Akademie in 
den Ausbildungen zum Kneipp-Gesund-
heitstrainer und zum Kneipp-Gesundheits-
mentor. Selbst in Italien, der Schweiz, in 
Südkorea und in China machte sie schon auf 
die Kneipplehre aufmerksam und hat be-
reits fünf Bücher dazu verfasst. Auch Radio 
Horeb interviewte die Kneipp-Heilpraktike-
rin mit eigener Naturheilpraxis bereits. 
Ihr besonderes Anliegen bringen beide am 
Ende des Gespräches zum Ausdruck: „Wir 
wollen die Menschen einfach für Sebastian 
Kneipp begeistern, denn seine Lehre ist in 
Zeiten von Burnout und anderen Zivilisa-
tionskrankheiten doch aktueller denn je.“ 
Ines Wurm-Fenkl ergänzt noch auf Bad Wö-
rishofen bezogen: „Die anderen vier Säulen 
der Therapie finden sich auch bei anderen 
Heilverfahren wider, aber die Heilerfolge 
mit Hilfe der Wasser-Therapie, das ist das 
Alleinstellungsmerkmal unserer Kneipp-
stadt und sollte noch mehr herausgestellt 
werden.“ 

Helmut Bader 

Ines Wurm-Fenkl und ihr Mann Toni kennen die Literatur zu Kneipp und seiner Lehre beinahe in- und auswendig.
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Die Kapelle St. Wolfgang bildet den Mittelpunkt 
von Schöneschach

Mitten im idyllisch gelegenen Ortsteil 
Schöneschach befindet sich an markanter 
Stelle die Kapelle Sankt Wolfgang. Neben 
ihr steht die einst mächtige Friedenslinde, 
die anlässlich des Endes des 30-jährigen 
Krieges gepflanzt wurde. Davor weist der 
historische Wegweiser den Wanderern die 
Wege auf bekannten Pilgerrouten. Der Wei-
ler Schöneschach wurde in der Mitte des 15. 
Jahrhunderts von den Bauern Peter Schorer 
und Albrecht Wertz unter schwierigen Ro-
dungsbedingungen mitten im „Schachen“ 
(=Wald) gegründet. Von daher stammt der 
noch heute gültige Namen „Schöner Scha-

chen“. Die ursprüngliche Kapelle stammte 
aus dem 16. Jahrhundert, wurde 1601 abge-
brochen und neu errichtet. Sie ist im Naza-
renerstil ausgestattet. 

Das Gebäude gehört der Stadt Bad 
Wörishofen

Einmal soll sie ausgebrannt sein, weshalb 
auch ein neuer Eingang im Süden geschaf-
fen wurde. 1964 wurde der von Josef Näge-
le und seiner Mutter Maria 1894 gestiftete 
Altar mit Hilfe von großzügigen Spenden 
der Schöneschacher Bürger renoviert. In 
den 80er-Jahren wurde die Außenfassade 

für 15 000 Mark erneuert. Die Glocke des 
Kirchleins fiel in Kriegswirren dem Gießen 
von Waffenmaterial zum Opfer und wurde 
danach durch eine kleinere ersetzt. Wäh-
rend das Kircheninnere der Kirche gehört, 
ist die Kirche selbst im Besitz der Stadt Bad 
Wörishofen. Betreut wurde sie mehr als 50 
Jahre von dem kürzlich verstorbenen Rudi 
Roth. Auch Nachbar Josef Huber nahm sich 
um sie an.
Der Hauptaltar zeigt eine Staue des heiligen 
Wolfgang, des Bischofs von Regensburg, 
dessen Patrozinium am 31. Oktober gefeiert 
wird. Links und rechts daneben befinden 
sich Standbilder der heiligen Christophorus 
und Leonhard. Ins Auge stechen, vor allem 
bei schönem Wetter, die sehr bunt gestal-
teten Glasfenster. Sie zeigen vorne Bildnisse 
vom Herzen Mariens und vom Herz Jesu, 
hinten den heiligen Sebastian. Gestaltet 
wurden sie 1894 von der Glasmalerei Bock-
horni, wie eine Unterschrift bei den Bildern 
bestätigt. An der rechten Seitenwand fin-
den sich, ebenfalls als Statuen dargestellt, 
die heilige Anna und der heilige Joachim, 
während die linke Seitenwand ein gro-

ßes Kreuz schmückt. Ein Kreuzweg gehört 
ebenfalls zur Ausstattung.
Die Kapelle ist während des Tages geöffnet 
und lädt jederzeit zur stillen Einkehr ein. 
Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass die 
Außenfassade durchaus eine Auffrischung 
vertragen würde.

Helmut Bader

Glasfenster: Darstellung des heiligen Sebastian

Altar mit dem heiligen Wolfgang
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+++ Die Gottesdienstordnung +++

Wegen der wechselnden staatlichen Vor-
gaben, die sich nach dem Infektionsge-
schehen richten müssen, können derzeit 
die Gottesdienste nicht langfristig mehrere 
Wochen im Voraus geplant werden. Aus 
diesem Grund liegt die Gottesdienstord-
nung im Zwei-Wochen-Rhythmus in den 
Kirchen aus. Auch auf der Homepage der 
Pfarreiengemeinschaft Bad Wörishofen und 
in der Mindelheimer Zeitung werden die 
Gottesdienste angekündigt. 
Ab Mai, sofern es wieder möglich ist, ist der 
Rosenkranz in Stockheim um 19.00 Uhr. 

+++ Bistum plant stille Ulrichswoche +++

Die Ulrichswoche wird heuer anders statt-
finden als in den vergangenen Jahrzehnten 
gewohnt: Wegen der Corona-Pandemie 
wird es eine eher stille Woche sein. Wie ur-
sprünglich geplant wird sie unter dem The-
ma „Miteinander auf dem Weg“ stehen. Der 
ernannte Bischof von Augsburg, Dr. Bertram 
Meier, sieht darin gerade jetzt auch ein Pro-
gramm für das Bistum. 
„Der heilige Ulrich war mit dem pilgernden 
Gottesvolk der Diözese Augsburg uner-
müdlich unterwegs. Doch er ging nicht auf 
in seinen Projekten und Initiativen“, erklärt 
dazu Bischof Bertram. Er sei im Gegenteil 
ein betender und nachdenklicher Bischof 
gewesen. „Meine erste Ulrichswoche, die 
ich als 62. Nachfolger dieses großen Heili-
gen feiern darf, wird also eine stille Woche 
sein.“ Dahinter stecke aber auch ein Pro-
gramm für unseren gemeinsamen Weg 
als Kirche von Augsburg, so der ernannte 
Bischof weiter: „Wir sammeln uns um den 
heiligen Ulrich, um uns als missionarische 
Kirche in die Zukunft senden zu lassen. Des-
halb trifft es für mich auch sehr gut, am Fest 
des heiligen Benedikt, dem 11. Juli, im Rah-
men der Ulrichswoche vier Männer aus un-

serem Priesterseminar zu Diakonen weihen 
zu dürfen.“ Informationen zur Ulrichswoche 
und ihrer Geschichte sowie auch zum heili-
gen Ulrich gibt es im Internet unter www.
ulrichswoche.de. 

+++ Renovabis: Spenden sind online 
möglich +++

Das kirchliche Hilfswerk Renovabis bittet 
um Spenden. „Die Folgen des Corona-Virus 
trifft auch die Renovabis-Pfingstaktion, da 
die Kollekte eine existenzielle Säule der 
Renovabis-Projektarbeit ist. Durch die wei-
terhin starken Beschränkungen des öffent-
lichen Lebens sind keine Veranstaltungen 
in den Gemeinden möglich und die Zahl 
der Gottesdienstbesucher bleibt einge-
schränkt. Dennoch geht die Arbeit in den 
Hilfsprojekten weiter“, erläutert das Hilfs-
werk. Menschen in der Ukraine, aber auch 
in zahlreichen anderen Ländern Mittel-, 
Ost- und Südosteuropas, würden an Krieg 
und sozialem Unfrieden leiden und seien 
auf unsere Solidarität angewiesen. Spenden 
können über folgende Seite überwiesen 
werden: www.renovabis.de/pfingstspende. 
Die Bankverbindung des Hilfswerkes lautet: 
Renovabis e.V. Bank für Kirche und Caritas 
eG DE94 4726 0307 0000 0094 00 GENO-
DEM1BKC

+++ Messintentionen können  
bestellt werden +++

Die Messintention ist die Bitte, dass ein per-
sönliches Anliegen in der Heiligen Messe 
aufgegriffen wird. Die Motive können un-
terschiedlich sein: die Fürbitte für Verstor-
bene, 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 gefei-
ert. Messintentionen können weiter über 

das Pfarrbüro bestellt werden. Pfarrer Hart-
mann bittet derzeit darum, nicht persönlich 
ins Pfarrbüro zu kommen, sondern unter der 
Telefonnummer 2736 anzurufen.

+++ Näherinnen und Sponsoren  
gesucht: Mit Masken helfen +++

Das kirchliche Hilfswerk „aktion hoffnung“ 
hatte die Idee, aus modischen Hemden, 
Blusen, Kleidern oder Bettwäsche bunte 
Mund-Nasen-Masken anzufertigen und die 
Solidaritätsaktion „Masken helfen Helfen“ 
zu starten. Ein ehrenamtliches Näh-Team 
fertigt die Masken an. Sie werden an soziale 
Einrichtungen, Firmen aber auch Privatper-
sonen abgegeben. 
Von der Solidaritätsaktion sollen nicht nur 
Menschen in der Region profitieren, sondern 
auch hilfsbedürftige Menschen in Albanien. 
Deshalb werden Sponsoren in  Pfarreien, 
kirchlichen Verbänden und Gruppierungen, 
Firmen und Privatpersonen gesucht, die die 
Aktion finanziell unterstützen.
„Alle Spenden kommen zu 100 Prozent un-
serem Projektpartner in Shkoder, Albanien 
zugute“, teilt das Hilfswerk mit. Schwester 
Christina Färber, die sich im Kinder- und 
Jugendzentrum „Arche Noah“ nicht nur um 
junge Menschen, sondern um die notlei-
dende Bevölkerung aus den umliegenden 
Gebieten kümmert, hat die „aktion hoff-
nung“ um Hilfe gebeten und berichtet von 
der Situation:
„Die Isolationsmaßnahmen treffen uns 
hart. Familienväter, die Tagelöhner waren, 
können nicht mehr arbeiten, Fabriken sind 
geschlossen und vor allem die Frauen ha-
ben die Arbeit verloren. Die Roma können 
nicht mehr betteln, selbst die Menschen, 

die in Mülltonnen nach Essbarem gewühlt 
haben, dürfen nicht mehr raus. Gesund-
heitsstationen sind geschlossen aus Angst 
vor dem Virus, die Krankenhäuser sind für 
die Normalversorgung dicht“, berichtet die 
Ordensfrau. 
Nähbegeisterte, die sich für den guten 
Zweck an die Nähmaschine setzen und Ein-
richtungen, die Bedarf an Gesichtsmasken 
haben, erhalten weitere Infos unter der Te-
lefonnummer 08249/9685-22 oder  andrea.
haslacher@aktion-hoffnung.de   Spenden 
können auf folgendes Konto überwiesen 
werden: IBAN DE61 7509 0300 0200 1432 00; 
BIC GENODEF1M05; Verwendungszweck: 
„Masken – 8003 3001“. 

+++ Fernsehgottesdienste +++

Manche Gläubige, die Risikogruppen ange-
hören, oder die weiterhin vorsichtig bleiben 
wollen, um die Gefahr einer Infizierung mit 
dem Corona-Virus zu vermeiden, können 
weiterhin im Fernsehen oder im Internet 
Gottesdienste mitfeiern. Im ZDF wird jeden 
Sonntag im Wechsel ein katholischer und 
ein evangelischer Gottesdienst übertragen. 
Die ARD sendet am Pfingstmontag, dem 
ersten Juni, um 10 Uhr eine katholische 
Messe aus der Kölner Kapelle „Madonna in 
den Trümmern“.  75 Jahre nach dem Ende 
des Zweiten Weltkriegs erinnern diese Ka-
pelle, die zum Kölner Diözesanmuseum 
gehört, und die Marienstatue, die aus den 
Trümmern der früheren Pfarrkirche St. Ko-
lumba gerettet wurde, auch heute noch an 
die vielfältigen Nöte der Menschen, die hier 
immer wieder Trost gesucht und gefunden 
haben. 

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
 Pfarrer Dr. Reinhold Schwarz i. R.  Tel. 08247 9062049
 Gemeindereferent Filip Bäder  Tel. 08247 3349900
 Kurseelsorger Diakon Prof. Dr. Keller  Tel. 08247 2313

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

Wir bitten Sie, Veranstaltungstermine und Messintentionen für die Zeit vom 27.6.2020 bis 
26.7.2020 frühzeitig bis zum 05.06.2020 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.


