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Grußwort unseres Pfarrers Joachim Gaida 

„Habt Vertrauen. Ich bin es. Fürchtet Euch nicht“  (Mt 14,27) 

Liebe Pfarrgemeindemitglieder, Liebe 

Leserinnen und Leser, liebe Schwes-

tern und Brüder! 

Ich weiß nicht, wie die Lage an dem 

Tag wird, an dem Sie den neuen 

Pfarrbrief in die Hand nehmen. Seit 

Monaten werden wir mit einer Unsi-

cherheit konfrontiert, wie wir es noch 

nie erlebt haben. Seit Monaten können 

wir nicht sicher sagen, ob etwas 

stattfinden wird oder nicht. Das betrifft 

jeden Bereich des Lebens. Das betrifft 

Dinge, auf die wir – wenn es sein muss 

– für eine bestimmte Zeit verzichten 

können, weil sie nicht lebensnotwendig 

sind. Das betrifft aber Dinge, die 

unsere Existenz betreffen, die so sehr 

notwendig, essenziell, fundamental 

sind, dass sie unverzichtbar für das 

Leben sind, wie etwa regelmäßiges 

Einkommen, Bildung, Gesundheit, 

Familie, das Glaubensleben und das 

Leben selbst. Diese Unsicherheit wirkt 

wie Gift. Sie vergiftet das normale 

Funktionieren eines Betriebs, einer 

Familie und auch einer Pfarrgemeinde 

und Pfarreiengemeinschaft. Das Gift 

solcher akuten Unsicherheit ist gefähr-

lich, wenn es imstande ist, das Ver-

trauen zu schwächen – das Vertrauen 

zu den Menschen, das Selbstvertrauen 

und das Gottvertrauen. Ohne Vertrauen 

ist ein menschenwürdiges Leben nicht 

möglich.  

Ich wende mich jetzt an Sie, liebe 

Schwestern und Brüder, als Seelsorger. 

Nicht als Krisenmanager – das bin ich 

nicht und das kann ich auch nicht. Ich 

betrachte alles aus der Perspektive des 

Glaubens. Mir ist wichtig zu sehen, 

was zuerst in den Seelen, in den 

Herzen geschieht, denn dies beeinflusst 

unser Tun und Lassen.  

In der Krisensituation, in der wir uns 

befinden, kommt es darauf an, am 

Vertrauen festzuhalten! Jede Krise 

nimmt mir plötzlich den Halt, an dem 

ich mich bisher festgehalten habe. 

Dieser Halt wird durch die Krise 

brüchig. Jetzt kommt die Frage: ob ich 

selbst daran zerbreche, oder ob ich 

durch die Erfahrung der Brüchigkeit 

meines Lebens einen Grund in mir 

finde, der mir einen festen Halt – trotz 

allem – gibt.  

Ich möchte nicht, dass es jetzt als 

billiger Slogan verstanden wird: „Mein 

christlicher Glaube kann mir diesen 

festen Halt geben, der mich durch die 

Krise trägt!“ Ich bin davon überzeugt, 

sonst wäre ich nicht derjenige, der ich 

bin. Ich habe schon eine Krise hinter 
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mir, die ich nur mit meinem Gottver-

trauen meistern konnte. Die jetzige 

Krise ist eine neue Herausforderung, 

doch ich habe schon die tragende Kraft 

meines Glaubens erfahren. Auf diese 

will ich auch jetzt bauen. In diesem 

Sinne lasse ich Sie, liebe Brüder und 

Schwestern, an meinem Glauben 

teilhaben, wenn ich diese Worte an Sie 

richte. 

Unser neuer Bischof Bertram spricht 

von unserer Gemeinschaft der Glau-

benden als von einer GmbH. Er meint 

„Gesellschaft mit begründeter Hoff-

nung“. Mir gefällt dieser Begriff. Ich 

sehe unsere Pfarreiengemeinschaft als 

solche GmbH. So würde ich sogar die 

Betonung auf begründete Hoffnung 

setzen.  

Uns ist eine wunderbare Botschaft 

geschenkt worden. Das Evangelium 

Jesu Christi. Das Evangelium von der 

Liebe Gottes. Das Evangelium vom 

Sieg des Lebens über den Tod. Das 

Evangelium vom Sieg der Liebe über 

das Böse.  

Die Hoffnung, die uns das Evangelium 

schenkt ist begründet! Sie ist begründet 

durch die unendliche Zahl der Zeugen 

aller Generationen.  

Das Interessante ist: Gerade in den 

Krisenzeiten der Geschichte und der 

Gegenwart fand die Botschaft Jesu den 

größten Zulauf. Gerade mittendrin in 

der Krise erfuhren die Menschen die 

tragende Kraft dieser Botschaft.  

Heute sind wir eingeladen, diesen Halt 

in der Krise, die wir jetzt durchmachen 

müssen, zu finden.  

Schmerzlich müssen wir erfahren: So 

vieles ist unsicher! Damit aber die 

Unsicherheit uns, unsere Familien, 

unsere Gemeinschaft, unsere Bezie-

hungen nicht vergiftet, stützen wir uns 

auf das was sicher ist!  

Und was ist sicher? Wenn ich meinen 

christlichen Glauben ernst nehme, 

sicher ist für mich Gott und seine 

Verheißung.  

Ganz konkret für die nächste Zeit: Es 

kommt der Advent und es kommt 

Weihnachten. Das ist sicher!  

Unsicher sind alle Zweitrangigkeiten, 

die äußerlich die Feste schmücken, 

schön machen, Stimmung geben, usw. 

Sicher aber ist die Botschaft des 

Advents und Weihnachten: Gott ist im 

Ankommen! Und zwar nicht vor 2000 

Jahren in Bethlehem. Gott ist Im 

Ankommen jetzt und hier! In unsere 

unsichere Welt. In mein Herz in meine 

Familie. Er kommt so klein und 

verletzbar als Kind, breitet seine Arme 

und spricht: „Habt Vertrauen. Ich bin 

es. Fürchtet Euch nicht“ (Mt 14,27)  

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 

eine gesegnete Advents- und Weih-

nachtszeit. Bleiben Sie gesund!  

 Ihr Pfarrer Joachim Gaida 
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Bis auf den letzten Platz gefüllte Kirchen wird es an Weihnachten des Corona-

Jahres 2020 nicht geben können.  

Aufgrund der Pandemie werden in den einzelnen Pfarreien der Pfarreiengemein-

schaft an Heiligabend nachmittags mehrere Kinder- und Jugendmetten gefeiert. 

 

Zusätzlich ist über die Feiertage in Lindenberg zwischen dem Waldsee und der 

Kapelle in Ratzenberg ein Krippenweg mit verschiedenen Stationen aufgebaut. 

Beim Abschluss an der Krippe können Familien einen Hausgottesdienst mitneh-

men.  

 

Das Ziel ist, dass möglichst viele Menschen die Sehnsucht nach Gemeinschaft 

und nach Gottesnähe an Heiligabend erfüllt bekommen.  

Wir möchten gerne vermeiden, dass Heiligabend Menschen vor der Tür stehen 

und keinen Platz bekommen.  

Hier die einzelnen Gottesdienste im Überblick damit die Mitfeiernden coronakon-

form in der Kirche platziert werden können:  

 

 

St. Martin, Scheffau:   

* Christmetten um 17.00 und 20.30 Uhr, im Freien, ohne Anmeldung. 

 

St. Gallus, Scheidegg:  

* Kinderweihnacht - Krippenspiel im Pfarrer-Kneipp-Park um 15.30 Uhr –  

  nur bei guter Witterung!!! 

* Jugendweihnacht in der Pfarrkirche um 14.30 und 17.00 Uhr (Anmeldung) 

* Christmette in der Pfarrkirche um 22.30 Uhr (ohne Anmeldung). 

 

St. Peter und Paul, Lindenberg:  

* Kindermetten in der Stadtpfarrkirche um 15.00, 17.00 und 19.00 Uhr.  

 Dazu werden in den Kindergärten und den Schulen Anmeldezettel ausgeteilt. 

* Christmette in der Pfarrkirche um 22.30 Uhr (Anmeldung über Pfarrbüro) 

 

Weihnachtsgottesdienste und Kindermetten 2020  

Lindenberg, Scheidegg, Scheffau  
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weitere Termine: Scheffau Scheidegg Lindenberg 

WortGD für Kinder   
So, 10:00 Uhr 

6./ 13./ 20.12. 
 

Rorate 
Mi, 18:30 Uhr 

2./ 9./ 16./23.12. 

Do, 18:30 Uhr 

3. / 10. / 17.12. 

Sa, 6:00 Uhr 

5.12. 

Marktgebet „to go“  
Do, 10:00 Uhr 

3./ 10./ 17.12. 
 

So, 13.12.2020 

Friedenslicht 
  19:00 

Fr. 25.12.2020 

Festgottesdienst 
08:30 10:00 10:00 Anmeldung 

Sa. 26.12.2020 

Festgottesdienst 
08:30 10:00 10:00 Anmeldung 

So. 27.12.2020 Hl. 

Messe Kindersegnung 
8:30 10:00 18:30 

Do, 31.12.2020 

JahresabschlussGD 
16:00 16:00 18:30 

Mi, 6.1.2021 

Hl.3 Könige FestGD 
8:30 10:00 

10:00 FamGo 

18:30 Hl Messe 

Die Termine sind im Moment nicht sicher. Wir müssen uns streng an die Vor-

schriften der Staatsregierung halten. Bei Änderungen kann es sein, dass Gottes-

dienste kurzfristig entfallen. In unserer Homepage und in der Tageszeitung wer-

den wir Sie über Änderungen informieren. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür. Vielen Dank ! 
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Am Fest der Allerheiligen wird eine 

Vision als Lesung gelesen, die der 

Apostel Johannes im Gefängnis als 

Stärkung geschenkt bekommt. Diese 

Vision gab Generationen von Christen 

Kraft, Zuversicht und Mut. Johannes 

gibt diese Vision zum Papier. So kann 

sie auch uns ermutigen, unseren Weg 

in Gottvertrauen zu gehen. Unter ande-

rem lesen wir dort:  

Danach sah ich: eine große Schar aus 

allen Nationen und Stämmen, Völ-

kern und Sprachen; niemand konnte 

sie zählen. Sie standen in weißen Ge-

wändern vor dem Thron und vor dem 

Lamm und trugen Palmzweige in den 

Händen. Sie riefen mit lauter Stimme: 

Die Rettung kommt von unserem 

Gott, der auf dem Thron sitzt, und 

von dem Lamm. (…) Es sind die, die 

aus der großen Bedrängnis kommen; 

sie haben ihre Gewänder gewaschen 

und im Blut des Lammes weiß ge-

macht.  

 

Da ist die Frage, die gestellt werden 

muss:  

Wer sind diese Menschen, die da aus 

allen Völkern zusammen kommen? 

Die Menge ist zu groß, als dass Johan-

nes einzelne Gesichter erkennen könn-

te. Es sind zu viele. Darum wird es ihm 

gesagt. Es sind all jene, die treu an Je-

sus geglaubt haben und die dafür viel 

erleiden mussten. Die sich trotz Leid 

und Streit an ihn hielten. Da sind aber 

auch alle, die aus verschiedenen Be-

drängnissen kommen. Jetzt ist es ge-

schafft. Jetzt ist die Klage vorbei und 

der Jubel angesagt. 

Da stehen sie, mit weißen Gewändern 

und mit Palmzweigen in der Hand, und 

beten und jubeln und freuen sich über 

ihren Herrn, das Lamm, Jesus. 

 

Und jetzt fange ich selber an zu träu-

men. Wie wäre es, wenn Johannes 

mehr Zeit hätte, sich die Gesichter ein-

zeln anzusehen? Wie wäre es, wenn 

wir über seine Schulter schauen könn-

ten? Wenn wir sehen, wer da so in der 

Menge steht? 

Da steht Johannes selber, frisch wie 

lang nicht mehr, gezeichnet vom Le-

ben, aber keine Tränen und keine Nar-

ben mehr. 

Da steht Johannes der Täufer, vollstän-

dig und glücklich, Jesus zu sehen. 

Stephanus, der erste, der gesteinigt 

wurde, weil er an Jesus glaubte. 

Johannes reibt sich die Augen. Das 

sind ja sogar ein paar römische Kaiser. 

Eine Vision, die Hoffnung schenkt 

Pfr. Gaida zur Vision des Johannes 
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Und da! Da stehen Soldaten. Aber was 

für Soldaten! Die des Dreißigjährigen 

Kriegs, die sich damals gegenseitig 

den Glauben absprachen und sich er-

mordeten. Da stehen die Soldaten der 

beiden Weltkriege, die sich gegenseitig 

als Feinde vernichteten. Sie sind da, 

Schulter an Schulter, nein, Arm in 

Arm, versöhnt vor Gottes Thron. 

Bonhoeffer, der sich für seine Kirche 

an die Seite der Unterdrückten stellte 

und dafür den Tod erlitt.  

Die Frau aus Saudi-Arabien, die von 

ihrer Familie bedroht wird, weil sie 

Christin geworden ist. 

Da ist der Jesuitenpater im Iran, der 

auf die Vollstreckung seines Todesur-

teils wartet. 

Da ist die Frau, die damals keinen an-

deren Ausweg wusste, als ihr Kind im 

Mutterleib töten zu lassen. Wie sehr 

hat sie die nächsten Jahre darunter ge-

litten. Wie gern hätte sie es ungesche-

hen gemacht. Da steht sie vor Jesus, ihr 

Kind auf dem Arm. 

Da singen Israelis gemeinsam mit ih-

ren Nachbarn den Palästinensern. 

Da sind wir selber.  

 

Ist das ein schöner Traum? Mehr 

nicht? 

Johannes, der diese Vision geschenkt 

bekommen hat, ist immer noch gefan-

gen auf der Insel. Die Welt ist nicht 

besser geworden für ihn und seine Ge-

schwister. Aber er sieht seine Aufseher 

mit anderen Augen. Er weiß, dass ihre 

Macht begrenzt ist. Er hofft und betet, 

dass auch sie einmal mit ihm in der 

Menge stehen und dem Lamm zuju-

beln. 

 

Die großen Krisen und Katastrophen 

unserer Tage hören nicht auf. Aber sie 

nehmen uns nicht mehr gefangen. Wir 

haben das große Finale gesehen. Ein 

bisschen von diesem himmlischen 

Thronsaal nehmen wir mit.  

 

Ich oute mich hier vor Ihnen, liebe 

Schwestern und Brüder: Ich glaube an 

die Vision, die in der Bibel uns ge-

schenkt worden ist. Ich glaube, dass 

meine lieben Verstorbenen in der gro-

ßen Schar aus allen Nationen und 

Völkern dabei sind. Ich glaube, dass in 

dieser Schar alle versöhnt und 

„gewaschen“ mit Christi Blut vor Gott 

stehen, die hier auf Erden einander 

bitterlich gehasst haben. Ich glaube 

und hoffe, dass auch ich – ein Sünder – 

in dieser Schar dabei sein werde.  

Deshalb schaue ich auf unsere heutigen 

Sorgen und Probleme durch die Per-

spektive dieser Vision. Denn ich ken-

ne das Finale!  

 

Joachim Gaida  
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Am 27. September 2020 feierte Pfarrer 

Gaida zusammen mit seinen Angehöri-

gen und Gläubigen der Pfarreienge-

meinschaft Pfänderrücken beim festli-

chen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. 

Peter und Paul sein 40-jähriges Pries-

terjubiläum.   
 

Geboren in Oppeln, im damals noch 

kommunistischen Schlesien, wurde er 

dort im Mai 1980 zum Priester ge-

weiht. Aus seiner Abiturklasse in Op-

peln sind mit Joachim Gaida noch fünf 

junge Männer ins Priesterseminar ge-

gangen, obwohl die sozialistische Er-

ziehung Jugendliche von der Kirche 

fernhalten wollte. Die Gnade der Beru-

fung macht jedoch vor keiner Ideologie 

Halt. 

Von 2003 bis 2016 leitete Pfarrer Gai-

da die Pfarreiengemeinschaft Germa-

ringen. Von dort kamen übrigens auch 

einige Besucher zu seinem Gottes-

dienst.  

Seit 2016 wirkt er in unserer Pfarreien-

gemeinschaft.  
 

Für das Priesterjubiläum fand sich ext-

ra eine Gruppe Musiker aus allen drei 

Pfarreien zusammen und übernahm die 

musikalische Gestaltung des Gottes-

dienstes. Zum Segen wurden alle Got-

tesdienstbesucher aufgefordert, dies-

40-jähriges Priesterjubiläum 

… wir feiern mit unserem Pfarrer Dr. Joachim Gaida  
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Sehr geehrte Herren Pfarrer und Dia-

kone, liebe Pfarrsekretärinnen und 

Pfarrsekretäre, liebe PGR-Kollegen 

und Dekanatsrat-Delegierte, 

wie sie in der Presse sicherlich mitbe-

kommen haben, verließ im Sommer 

Dekan Thomas Renftle die Pfarreien-

gemeinschaft (PG) Weiler und somit 

auch das Dekanat Lindau. 

Wir haben ihn in einer kleinen Feier im 

Dekanatsrat-Vorstand verabschiedet. 

Für die Zeit und seinen Einsatz im De-

kanat Lindau sagten wir ihm ein herzli-

ches Vergeltsgott und wünschten ihm 

für seine neuen Aufgaben Gottes Se-

gen. Er wird Pfarrer in der Pfarreienge-

meinschaft Staffelsee im Dekanat Be-

nediktbeuren.  

Ein Bild von der Verabschiedung habe 

ich angehängt. 

 

Bis ein neuer Dekan im Amt ist, wird 

Pro-Dekan Pfarrer Gührer aus der Pfar-

rei Wasserburg die Leitung im Dekanat 

Lindau übernehmen. 

Für den Dekanatsrat- Vorstand 

Ambros Häring, 1. Vorsitzender 

 

Verabschiedung von Dekan Thomas Renftle 

Aus dem Dekanatsrat... 

mal die Hände über unseren Pfarrer 

Gaida zu halten und ihn zu segnen. 

Am Ende der Hl. Messe überreichten 

die Pfarrgemeinderatsvorsitzenden 

dem Jubilar ein persönliches Geschenk 

in Form einer Bergseilbahn. Symbo-

lisch für das Zusammenführen der 

Pfarreiengemeinschaft, die auch 

manchmal mit den verschiedensten 

Einflüssen ins „Ruckeln“ gerät aber 

stetig sanft bergauf gleitet. 

Nach dem Gottesdienst hatte die Kir-

chengemeinde zu einem coronabeding-

ten Stehempfang vor der Kirche einge-

laden. Viele Gemeindemitglieder nutz-

ten die Gelegenheit für ein persönli-

ches Gespräch und um Pfarrer Gaida 

zu gratulieren.                   Roman Baur 
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Erstkommunionfeiern 2020 

… in der Pfarreiengemeinschaft Pfänderrücken 

„Jesus, wo wohnst du?“: So lautete das Leitwort unserer Erstkommunionfeiern 

2020.   

Die ersten Jünger antworten auf die Frage Jesu: „Was wollt ihr?“, mit einer 

Gegenfrage: „Meister, wo wohnst du?“ (Joh 1,38). Den Jüngern geht es aber um 

mehr als nur darum, seine Adresse zu erfahren! Sie stehen für zwei Suchende, die 

von Jesus wissen wollen: Wo bist du zu Hause? Wo können wir dich finden? Wie 

lebst du? Wo bist du verortet, beheimatet? Wo können wir dir nahe sein? Die 

Wohnorte Jesu sind verschieden. 

Für uns als Gläubige ist Jesus Christus in besonderer Weise im Sakrament der 

Eucharistie gegenwärtig, das 60 Kinder aus der Pfarreiengemeinschaft zum ersten 

Mal empfangen haben.  

Unter erschwerten Bedingungen wurden erst im Oktober die verschobenen 

Erstkommunionfeiern nachgeholt.  

Bei ihrer Vorbereitung auf das besondere Fest lernten die Kinder verschiedene 

Orte kennen, wo Jesus auch heute noch zu finden ist.  

Sie wurden in Kleingruppen von Katechetinnen vorbereitet. Dort lernten sie 

verschiedene Geschichten von Jesus kennen, sie sprachen über den Glauben, 

spielten und bastelten gemeinsam. Zur Beichte wurden die Kinder über die 

ReligionslehrerInnen vorbereitet.  

Ein herzliches Vergelt’s Gott an alle Tischmütter, und an alle, die zum Gelingen 

der Feste beigetragen haben. 

Gemeindereferent Roman Baur 

Informationen zur Erstkommunion 2021 

Wir befinden uns in besonderen Zeiten, in denen sich vieles für uns alle, beson-

ders für Ihre Kinder, verändert hat. Schule und Freizeitangebote, Musik und Sport 

– überall müssen aufgrund der Pandemie neue Wege gegangen werden. Auch wir 

als Kirche sind Teil dieser Veränderung. Unter erschwerten Bedingungen ist uns 

erst im Oktober gelungen, die verschobenen Erstkommunionen zu feiern. Einfach 

weitermachen wie immer – das geht in dieser Situation nicht.  
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Das Sakrament der Firmung wird voraussichtlich im Juli 2021 gespendet werden. 

Zur Vorbereitung, die wohl erst im Frühjahr beginnen kann, werden alle Jugendli-

chen, die in der 8. und 9. Jahrgangsstufe sind, über die Schulen eingeladen.  

Gerne können sich auch ältere Jugendliche, die noch nicht gefirmt sind, bei 

Roman Baur anmelden.  

Corona verändert jedoch vieles und so machen wir uns intensive Gedanken, wie 

die Vorbereitung zur Firmung unter Corona-Bedingungen stattfindet.  

Die Feier der Firmung steht am Ende eines Vorbereitungsweges, bei dem wir 

gemeinsam Gottes Spuren im Leben suchen und den Glauben neu entdecken und 

vertiefen. In Projektgruppen und in der gemeinsamen Feier kommt das Leben und 

der Glaube der Jugendlichen zur Sprache, wird kreativ ausgedrückt und gefeiert. 

Wir vom Firmteam freuen uns, dich auf diesem Weg begleiten zu dürfen! 

Weitere Informationen gibt es bei Gemeindereferent Roman Baur 

(roman.baur@bistum-augsburg.de)  

Informationen zur Firmung 2021 

Zur Vorbereitung der Erstkommunion 2021 unter Corona-Bedingungen sind wir 

im Austausch mit dem Seelsorgeamt des Bistums. Es geht darum, wie alles 

vorbereitet und organisiert werden kann. Wir bitten Sie, um Verständnis, Geduld 

und etwas Zeit, um diese Aufgabe gut zu meistern.  

Eines steht schon fest: Auf dem Weg, den die Kinder zur Erstkommunion gehen, 

werden Sie als Eltern und Familie eine ganz zentrale Rolle spielen. Mehr als in 

den vergangenen Jahren. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir die Kinder hinführen 

zur Freundschaft mit Jesus Christus und zur Begegnung mit ihm in der Gemein-

schaft der Kirche.  

Wir wünschen uns für Ihre Kinder und Ihre Familie die frohmachende Erfahrung, 

dass Christus selbst mit Ihnen leben will in Hoffnung und Freude. 

Gott segne Sie und bleiben Sie gesund!  

Pfarrer Joachim Gaida 
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Dekanatswallfahrt 2020 

Dekanatsrat 
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Klinikseelsorge 

Frau Mücke übernimmt die Nachfolge von Diakon Dirscherl 

Lebensmelodie  

Mein Name ist Martina Maria Mücke. 

Vor 50 Jahren bin ich in Ulm geboren 

und nun wohnhaft in Sichtweite zur 

Neuravensburg. Dort lebe ich mit mei-

nem Mann und zwei fast erwachsenen 

Töchtern. Als Gemeindereferentin übe 

ich seit 1998 meinen Dienst in der Diö-

zese Augsburg im Religionsunterricht 

und in der Gemeindepastoral aus. 

 

Welche Töne erklingen in meiner 

Lebensmelodie? 

Heimatliche Töne erfuhr ich in meiner 

Familie, deren Leben eng verwoben 

war mit Kirche am Ort. Aus der Kinder

- und Jugendarbeit erwuchs mein 

Wunsch, auch beruflich meinen Dienst 

in der Kirche einzubringen. 

Über den Umweg als Verwaltungsan-

gestellte in Ulm und Stuttgart kam ich 

diesem durch das Studium der Religi-

onspädagogik und Kirchlichen Bil-

dungsarbeit (FH) in München näher.  

Verschiedenste Töne klangen in mei-

nem Dienst in der Pfarrei in Lindau/

Insel und in der Pfarreiengemeinschaft 

Weissensberg an. Durchdrungen waren 

diese von der Frage nach „Gott und der 

Welt“.  Zumeist klingen diese Töne 

freudig, hoffnungs- bzw. erwartungs-

voll, freundlich gestimmt, voll Ver-

trauen und Dankbarkeit erfüllt.  

 

Jedoch schwingen in jeder Lebens-

melodie auch andere Töne mit 

Diese biographischen Anklänge, in 

denen Wünsche und Pläne durchkreuzt 

werden, neue Wege eröffnet werden 

oder auch nur Fragen auszuhalten sind, 

fanden in meiner Lebensmelodie Ein-

gang. Sie wirkten sich aus in der Be-

gleitung von Menschen, im Dienst in 

der Gemeindepastoral, im Religionsun-

terricht und in meinem Dienst beim 

KID Lindau-Westallgäu 

(Kriseninterventionsdienst/PSSNV).  

 

Als Klinikseelsorgerin übe ich in der 

Rotkreuzklinik Lindenberg meinen 

Dienst begleitend zum Religionsunter-

richt aus. 

Über die erfolgte freundliche und ver-

trauensvolle Aufnahme von Leitung, 

Ärzte- und Pflegeteam bedanke ich 

mich recht herzlich und hoffe auf eine 

gute Vernetzung innerhalb der Klinik 

und auch im Team der PG Pfänderrü-

cken im haupt- und ehrenamtlichen 

Dienst. 

Vertrauensvoll will ich auf die leisen 

und auch lauten Töne hören. Jede Ein-
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zelstimme ist wertvoll. Gemeinsam 

bilden diese einen Zusammenklang – 

einen Klangteppich im Dienst für die 

Menschen an diesem guten Ort in Lin-

denberg.  

Mögen wir immer wieder erfahren dür-

fen, dass wir ein „Ton in Gottes Melo-

die“ sind. 

 

Das Angebot der Klinikseelsorge ist 

ökumenisch ausgerichtet und versteht 

sich als Einladung an alle Kranken und 

im Krankenhaus Wirkende. Begleitend 

durch Zuhören und im Gespräch, in 

Stille oder im Gebet werde ich da sein. 

Der Empfang der Sakramente kann 

vermittelt werden. Erfahren Sie die 

Kapelle im ersten Stock als Ort der 

Stille oder im Gottesdienst. Montags-

nachmittags und freitagvormittags bin 

ich im Haus unterwegs. Anfragen kön-

nen Sie mich und alle, die die Klink-

pastoral unterstützen, über das Pflege-

personal auf den Stationen und den 

Empfang. 

Martina Mücke 

Klinikseelsorgerin 
Fotografie Annette Jordan - www.fotografie.li 

Wir suchen Sie ... 

Katholische Kranken- und Krankenhausseelsorge Diözese Augsburg 

Wer sind wir? 

Martina Mücke, Klinikseelsorgerin, 

Katholische Kranken- und Kranken-

hausseelsorge Diözese Augsburg 

ergänzt von einem Team von Ehren-

amtlichen in der Krankenhausseelsorge 

Was bieten wir Ihnen und was un-

ternehmen wir? 

besuchen - zuhören - aushalten - be-

gleiten – beistehen – betreuen 

„unterwegs“ sind wir für ALLE, die 

offen sind für die Erfahrung, dass wir 

begleitet sind. 
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Vertrauend und auch hoffend, die Er-

fahrung der Jünger auf dem Weg nach 

Emmaus zu teilen:  

ER geht alle Wege mit! Vielleicht kön-

nen wir ab und an zueinander sagen:  

„Brannte uns nicht das Herz, als er un-

terwegs mit uns redete und uns den 

Sinn der Schrift erklärte?“ (Lk 24,32) 

 

Warum suchen wir Sie? Welche Un-

terstützung wird benötigt? 

„hinsehen“ –  „hinschauen“ ist unser 

Auftrag – vielleicht folgen wir auch 

einem Ruf – unserer Berufung, und 

lassen uns die Situation des Anderen 

zu Herzen gehen, gehen zu ihm, kom-

men mit ihm in Berührung und sehen, 

was gebraucht wird. 

 

Wer diese Gabe in sich entdeckt, dem 

Ruf folgen will und sich einbringen 

will, darf sich aufgerufen fühlen diese 

Gabe in der Krankenhauspastoral ein-

zusetzen! 

 

Bitte treten sie mit mir in Kontakt, da-

mit wir gemeinsam „hinsehen“ kön-

nen, wo wir uns in den Dienst stellen 

können für Kranke – auch und gerade 

in dieser außergewöhnlichen Zeit. 

Unterstützung, Ausbildung und Beglei-

tung erhalten Sie gerne. 

Unsere Aktivitäten: 

- Besuchsdienste 

- Gebet 

- Gottesdienste 

- Austausch und Weiterbildung 

 

Was soll in den nächsten 4 Monaten 

erreicht werden? 

begegnen – kontakten – zuhören – aus-

tauschen  

 

Wie geht es uns in der aktuellen Si-

tuation? 

Unterwegs sein bedeutet immer, sich 

einzulassen auf das, was sich auf dem 

Weg ereignet: 

dankbar, vorsichtig, mutig, vertrauend, 

gespannt, planend, erinnernd, traurig, 

fröhlich, kräftig und auch zögernd, 

glaubend, … .  Es ist immer wichtig 

darauf zu schauen, was sich im „Hier 

und Jetzt“ ereignet, um aus dieser Per-

spektive zurückzublicken und voraus-

zuschauen. 

 

Wer ist unser Ansprechpartnerin? 

Martina Mücke, Klinikseelsorgerin 

martinamuecke@bistum-augsburg.de 

oder über die Rotkreuzklinik Linden-

berg Martina.Muecke@swmbrk.de 
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Freunde statt Fremde e.V. 

Wir stellen vor ... 

Der Verein „Freunde statt Fremde 

e.V.“ unterstützt seit sieben Jahren 

Frauen, Männer und Kinder mit 

Fluchthintergrund.  

Die Gesamtzahl der hauptsächlich in 

Lindenberg und Scheidegg betreuten 

Schützlinge schwankt bereits seit län-

gerer Zeit zwischen 200 und 220 Per-

sonen. In den Scheidegger Unterkünf-

ten Forst und Gretenmühle wohnen 

aktuell allerdings nur 3 Familien mit 

insgesamt 14 Personen. 

 

Drehte sich in den ersten Jahren mehr 

oder weniger alles um die Versorgung 

mit  Gütern des täglichen Bedarfs, so 

halten uns heute die Suche nach Aus-

bildungsplätzen, die Lernhilfen für 

Schüler und Auszubildende sowie in 

verstärktem Maße die Suche nach be-

zahlbaren Wohnungen für 

„Fehlbeleger“ in den Asylunterkünften 

„auf Trab“.   

 

Eine gelungene Integration geschieht 

im Dreiklang: ausreichende Sprach-

kenntnisse, eine Arbeit mit der der Le-

bensunterhalt bestritten werden kann 

und eine eigene Wohnung. Letzteres 

ist aktuell die größte Herausforderung. 

Bezahlbarer Wohnraum ist in unserer 

Gegend extrem knapp. 

Wenn Sie uns in irgend einer Form 

unterstützen möchten, sei es durch 

Nachhilfe beim Lernen für Schüler 

oder Auszubildende, „Patenschaften“ 

für Familien oder Fahrdienste zu Fach-

kliniken und Fachärzten, die mit öf-

fentlichen Verkehrsmitteln nur sehr 

schwer zu erreichen sind, melden Sie 

sich. Jede helfende Hand ist willkom-

men. 

 

Wir möchten uns an dieser Stelle sehr 

herzlich bedanken für die vielseitige 

Unterstützung innerhalb der Gemein-

de. Vergelt’s Gott! Wir wünschen 

Ihnen eine besinnliche Adventszeit, 

gesegnete Weihnachtsfeiertage und ein 

gutes, friedliches neues Jahr. 

 

Kontakt:  

Geschäftsstelle Glasbühlstr. 2 in     

Lindenberg, Telefon 08381-8942064 

(Anrufbeantworter)  

und per Email unter:  

info@fsf-scheidegg.de 

Joseph Bastin 0151-43114492 

Weitere Informationen unter:  

www.fsf-scheidegg.de 
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Seit Jahrhunderten gibt es in der katholischen Kirche die Tradition der Rorate, 

genannt nach dem Eingangsvers "Tauet (Rorate), ihr Himmel von oben" aus dem 

alttestamentlichen Buch Jesaja (Jes 45,8), welcher seinen Wiederklang auch in 

dem alten Kirchenlied findet "Tauet Himmel den Gerechten, Wolken regnet ihn 

herab".  

Die Rorate Messen stellten von jeher Maria, in der Szene der Verkündigung durch 

den Engel Gabriel, in den Mittelpunkt und werden daher mancherorts auch als 

"Engelamt" bezeichnet. 

Während die Menschen früher in der Dunkelheit des frühen Morgen mit eigens 

dafür bereiteten Wachsstöcken das Licht zur Kirche trugen, ist heute nur die Mes-

se selbst eine "Lichtermesse" ohne jedes elektrische Licht. Dadurch bekommt die 

Rorate-Messe einen sehr eigenen Charakter, der uns auf Weihnachten einstimmt. 

Der Advent ist eine besondere Zeit. Entsprechend gilt es Raum zu schaffen, um 

den Advent im Vorbeirauschen überhaupt zu erleben. Die Rorate-Messen wollen 

einladen, bestimmte Dinge wegzulassen, sich zu sammeln, zu singen, Eucharistie 

zu feiern, Gemeinschaft zu erfahren und Gott zu begegnen. 
 

Dazu möchten wir Sie recht herzlich einladen. 

 

Rorate in Scheidegg, St. Gallus: 

 

   Termine:  03.12.20 18:30 Uhr  

    10.12.20 18:30 Uhr 

   17.12.20 18:30 Uhr 

 

Die Rorate am 03.12 und am 

17.12 wird vom Westallgäuer 

Heimat- und Theaterverein musi-

kalisch umrahmt. Natürlich wer-

den die Musiker Masken tragen 

und der Abstand eingehalten. 

 

Die Rorate-Messe im Advent 

… aus der Rubrik - christliche Bräuche 
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Der Adventskranz 

… aus der Rubrik - christliche Bräuche (von Pater Mathäus) 

Stärke deine Hoffnung im Advent  

 

Hoffnung können wir eigentlich nie 

genug haben, erst recht nicht in der 

Corona-Zeit. Hoffnung ist eine Stille, 

bescheidene Kraft, die uns ein Leben 

lang begleitet. Manchmal gibt sie uns 

den langen Atem und die Ausdauer. 

Manchmal spendet sie uns Trost. 

Manchmal bewahrt sie uns davor, in 

einen Abgrund zu fallen. Manchmal 

verlieren wir sie fast für uns selbst oder 

auch für andere. Hoffnung können wir 

eigentlich nicht genug haben.  

Der Advent macht uns eine große 

Einladung: Mensch stärke deine 

Hoffnung, insbesondere in dieser 

schwierigen Zeit.  

 

Der Adventkranz spricht: Das Licht ist 

stärker als die Dunkelheit. Das „wahre 

Licht der Welt“ ist im Kommen.        

Es leuchtet hinein in unser menschli-

ches Leben. Gott ist hineingegangen in 

die Finsternisse der Welt. Als Licht der 

Welt sagt ER uns: Fürchtet euch nicht. 

Vertraut mir. Ich stehe als Freude und 

Begleiter an eurer Seite.  

 

Wir treten in die Vorbereitungszeit für 

Weihnachten ein und damit auch in ein 

neues Kirchenjahr. Eine heilige Zeit 

Rorate in Scheffau, St. Martin:  
 

jeweils Mittwoch, 18:30 Uhr,  

am 2.12. / 9.12. / 16.12. / 23.12. 

 

Die Rorate wird von jeweils unter-

schiedlichen musikalisch Gruppen 

gestaltet  

 

Rorate in Lindenberg,  

St. Peter und Paul:  
 

Samstag, den 5.12.2020, 6:00 Uhr  
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soll der Advent werden, eine liebevolle 

Zeit, eine Zeit der Besinnung und der 

Vorfreude! Aber - müssen wir uns 

dazu nicht ändern? Müssen wir nicht 

umkehren? Müssen wir nicht allzuviel 

Schlechtes ablegen? Wir sind in diesen 

Tagen eingeladen, in unserem Leben 

wieder Raum zu schaffen, damit Gott 

zu uns kommen kann.  

Wir sollten uns in diesen kommenden 

Wochen besonders Zeit nehmen für 

das Nachdenken über Gott und seine 

Bedeutung für unser Leben. Wir 

sollten uns Zeit nehmen für Gebet und 

Stille. Wir sollten wachsam sein für die 

Zeichen seiner Gegenwart in unserem 

Leben. Denn: Wir warten ja auf Gott! 

Er wird kommen nicht nur zum Fest 

seiner Menschwerdung, das wir zu 

Weihnachten feiern. Gott will vielmehr 

bei jedem von uns ankommen: heute, 

morgen und am Ende unseres Lebens.  

 

Wir leben in einer schwierigen Zeit. 

Viele Menschen denken mit Bangen 

und Angst an die Zukunft. Aber wir 

setzen unser Vertrauen und unsere 

Hoffnung auf Gott. Die Adventzeit 

ermuntert uns besonders dazu. Die 

Adventkränze lassen uns jede Woche 

ein neues Licht aufleuchten als Zei-

chen unserer unaufhörlichen Hoffnung 

auf Gott. Wenn wir jede Woche ein 

neues Licht entzünden, lasst uns dabei  

daran denken, dass Gott immer in 

guten und schweren Zeiten bei uns ist. 

Dazu ist ER ja Mensch geworden, um 

uns herauszuführen aus unserer Hoff-

nungslosigkeit.   

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 

allen einen frohen Advent. 

Pater Mathäus Thayamkery CST 

Der Pfarrbrief wird 50 Jahre 

… ein kleines Jubiläum 

Genau 50 Jahre ist es her, seid der 1. Scheidegger Pfarrbrief entstand, damals 

unter Pfarrer Staudacher. Er umfasste genau ein A4 Blatt, in welchem der Pfarrer 

sich an seine Gemeindemitglieder richtete. Seitdem ist er gewachsen  und hat sich 

verändert - zu einer kleinen Kirchenzeitung. Herzlichen Dank an alle, die in 50 

Jahren den Pfarrbrief geschrieben, ihn gestaltet, gefaltet und ausgetragen haben. 

Seitdem gehört er in unserer Pfarrei dazu und gibt Zeugnis, von unserem Denken 

und Tun und von all den Belangen, die die letzten Jahre wichtig für uns waren. 

Lassen Sie uns eine kleine Zeitreise antreten - wir drucken hier den allerersten  

Pfarrbrief nochmal ab. 
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KEB-Veranstaltung 
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Die Vorfreude sowie das Interesse für den Kurs im November 2020 war ausge-

sprochen groß, doch leider mussten auch wir den Kurs coronabedingt verschieben  

 

Es tut gut zu wissen, dass man für die wertvolle,  

verbleibende Zeit des Lebens noch jemanden an seiner Seite hat, 

bevor man die letzten Schritte alleine geht 

… Familie, Freunde und Wegbegleiter 
 

Auch wir machten bereits die Bekanntschaft mit der fast aussichtslosen Situation 

und der damit verbundenen Hilflosigkeit, die das Thema Unfall, plötzlicher Tod 

oder unheilbare Krankheiten mit sich bringen. Eine gewisse Ohnmacht und zu-

gleich eine Achterbahn der Gefühle.                 

Das Thema Sterben und der damit verbundene Tod ist in unserer Gesellschaft 

leider immer noch ein gewisses Tabuthema, obgleich wir wissen, dass unsere Zeit 

auf Erden begrenzt ist.                                              

Wir möchten ihnen und uns mit dem Letzte Hilfe Kurs ein Handwerkszeug mit 

an die Hand geben.                 
                                                                   

Für jeden ist der Besuch eines Ersten Hilfe Kurses selbstverständlich, um im 

Ernstfall unseren Mitmenschen helfen zu können. Was spricht schließlich dage-

gen, sich nicht auch das Grundlagenwissen eines Letzten Hilfe Kurses als Hilfs-

angebot anzueignen, um besser vorbereitet zu sein bzw. sich im Vorfeld mit der 

Thematik auseinanderzusetzen. Sei es durch Gespräche mit der Familie oder 

Freunden, Spaziergängen, einem Gebet… und schlussendlich einfach mit sich 

selbst. Oder einfach gegebenenfalls zu wissen, wo wir/ich mir fachkundige Hilfe 

und Unterstützung in dieser Situation holen kann.                                                                            

Letze Hilfe Kurs 

… Am Ende wissen, wie es geht 
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Hin und wieder verwechseln wir aufgrund der situationsbedingten Überforderung 

auch die Rollen der Gehenden und der Verbleibenden.  

Dabei sollten in erster Linie die Wünsche sowie die Bedürfnisse des Sterbenden 

im Vordergrund stehen und diese auch respektiert werden.  

Ferner ist auch das Loslassen ein nicht zu unterschätzender Punkt. 

All dies hört sich theoretisch so einfach an, allerdings wo bleiben wir und unsere 

eigenen Gefühle dabei?  

Ohne Frage umgarnt uns der anstehende Verlust eines liebgewonnenen Menschen 

mit Trauer, Angst, Schmerz und Sorge zugleich. Demgegenüber stehen die Dank-

barkeit für die unvergessliche, gemeinsame Zeit und die damit verbundenen Ge-

schichten welche wir in unserem Herzen tragen. 

Auch der Abschied ist ein sehr wichtiger Grundstein der Trauerbewältigung, 

dessen Stellenwert sollte, unabhängig vom Alter, nicht unterschätzt werden. 

 

Wir sind voller Vorfreude, im März 2021 die Referentinnen Andrea Gerstner 

(Palliativ Care Krankenschwester / Zertifizierte Trauerbegleiterin) und           

Annemarie Schmid (Zertifizierte Trauerbegleiterin / Hospizbegleiterin) aus Mün-

chen endlich im Westallgäu  begrüßen zu dürfen.  

                                                       

Der Präventionskurs wird in vier Themenbereiche aufgeteilt, welche alle an einem 

Tag besprochen werden. 

 

Termine:   05. März 2021 von 17:00 – 21:30 Uhr  

                                            oder  

                   06. März 2021 von  13:00 – 17:30 Uhr 

Ort:          Turn- und Festhalle Scheffau 

Veranstalter:  Pfarreiengemeinschaft Pfänderrücken, Pastoralrat 

Anmeldung & weitere Informationen:                                                 

                      www.wegbegleitung-muenchen.com (über den Kalender)  

                oder Tel.: 0170 4466026 – sprechen Sie bitte aufs Band 

 

Abschließen möchten wir unseren Bericht mit der Indianischen Weisheit 

Die Seele hätte keinen Regenbogen,                                                                 

wenn die Augen nicht weinen könnten. 

Rita Fäßler & Katrin Hatt 
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...Sanierung fast abgeschlossen 

„Die Uhr tickt…..für die Sanie-

rung der Aureliuskirche“.  

So steht es auf der Informations-

tafel an der Aureliuskirche und 

es gab auch einen Flyer mit die-

sem Titel. Die Uhren ticken 

zwar noch nicht, aber sie sind wieder am Turm 

montiert und strahlen in neuem Glanz.  

Die im vergangenen Jahr begonnene Sanierung nähert sich dem Ende – und es ist 

viel geschehen: Von der Ertüchtigung des Dachstuhls bis zur Verstärkung der 

Fundamente waren viele Arbeiten notwendig, um die marode Statik der Kirche 

wiederherzustellen. Mauer- und Putzschäden wurden beseitigt, was jetzt nach 

Abbau des Gerüstes gut zur Geltung kommt. Der Eingang auf der Friedhofsseite 

wurde behindertengerecht gestaltet.  

Derzeit sind noch die Heizungsbauer am Werk, aber auch hier ist ein Ende in 

Sicht. Die Orgel, die während der Restaurierungsarbeiten eingepackt war, wurde 

wieder ausgepackt und vom Orgelsachverständigen der Diözese begutachtet – sie 

bedarf noch einer professionellen Reinigung.  

Gott sei Dank gab es keine Arbeitsunfälle zu beklagen, und so können wir voll 

Freude in absehbarer Zeit wieder Gottesdienste in unserer Aureliuskirche feiern. 

Ein besonderer Dank gilt Herrn Arthur Huber, der für die Kirchenverwaltung im-

mer vor Ort war und die Baumaßnahmen begleitet hat.   

 

Wie sieht es mit der Finanzierung aus?  

Erfreulicherweise haben wir kurz vor Abschluss der Arbeiten die voraussichtli-

chen Gesamtkosten von € 900.000 noch nicht überschritten.  

Ein herzliches Vergelt`s Gott allen, die uns bisher mit Spenden zur Sanierung 

unterstützt haben.  

 

Aktuell sieht der Spendenstand wie folgt aus: 

Lindenberg, St. Peter & Paul 

Kirchenverwaltung: Aureliuskirche Lindenberg  
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Benötigte Spenden:                               252.000 EUR 

Zuschuss vom Denkmalamt:                   58.000 EUR 

Spendeneingang bis 31.10.2020:             93.790 EUR 

Noch offener Betrag                             100.210 EUR 

 

So bitten wir weiterhin um Ihre finanzielle Unterstützung für unsere Aureliuskir-

che. Ihre Spende erbitten wir auf folgendes Konto: 
 

Kirchenstiftung St. Peter und Paul, 

IBAN DE94 7336 9826 0000 1200 14 

Text: Sanierung Aureliuskirche 
 

Selbstverständlich erhalten Sie unmittelbar nach Überweisung eine Spendenquit-

tung – vergessen Sie daher nicht, Ihre Adresse anzugeben. 

 

Für ihre Unterstützung bedanken wir uns sehr herzlich im Voraus 

Dr. Joachim Gaida, Pfarrer 

Dr. Manfred Riester, Kirchenpfleger 
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Die Kath. Kindertagesstätte St. Martin 

ist Geschichte. 1987 hat die Kirchen-

stiftung die Trägerschaft des damaligen 

Mayser-Betriebskindergartens über-

nommen. Von 01.09.1987 bis 

31.08.2020 war die Kindertagesstätte 

mit ihren zwei Gruppen, den zuletzt 

sieben Mitarbeiterinnen und den 46 

Kindergartenkindern in der Träger-

schaft der kath. Kirchenstiftung St. Pe-

ter und Paul.  

In diesen 33 Jahren wurden immer ge-

treu dem Motto der Einrichtung „mit 

Herz, Hand und Verstand“ die Kinder 

vom dritten Lebensjahr bis zur Ein-

schulung begleitet. Viele Generationen 

von Kindern haben hier Heimat und 

die Eltern Unterstützung in der erzie-

herischen Arbeit erfahren und erleben 

dürfen. Die Erziehungs- und Bildungs-

arbeit wurde immer nach den fachli-

chen Qualitätsstandards der Diözese 

Augsburg, dem Caritasverband und 

den Rahmenbedingungen des 

BayKiBiG umgesetzt.  

 

Es ist den Verantwortlichen der Kir-

chenstiftung nicht leicht gefallen, nach 

33 Jahren die Trägerschaft aufzugeben. 

Die Kirchenstiftung ist zudem Träger 

der Kindertagesstätten St. Afra, St. Lu-

zia und St. Nikolaus, dies wird auch so 

bleiben.  

Leider wird es auf Dauer immer 

schwieriger, für kirchliche Einrichtun-

gen Personal zu finden. Daher haben 

sich die Mitglieder der Kirchenverwal-

tung schweren Herzens durchgerungen, 

die Trägerschaft von einer Einrichtung 

abzugeben.  

Bei St. Martin waren wir 

nur „Betriebsträger“, das 

Gebäude gehörte nicht 

der Kirchenstiftung. So-

mit hat jetzt auch ein 

„neutraler Träger“ die 

Möglichkeit, einen Kin-

dergarten zu betreiben. 

Eltern die ihre Kinder 

konfessionsunabhängig 

unterbringen wollen, ha-

ben nun dort die Mög-

lichkeit, die Kinder an-

Kirchenverwaltung: Kath. Kindergarten St. Martin - ist Geschichte 
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Am Wochenende vom 4.9 – 5.9.2020 

trafen sich die Mitglieder der Kirchen-

verwaltung Lindenberg, um den Garten 

des Pfarrhauses zu gestalten.  

Freitagnachmittag ging es mit vollem 

Tatendrang an die Arbeit. Es wurden 

Bäume gefällt, Sträucher und Hecken 

geschnitten und unebene Wege besei-

tigt. Mehrere Anhänger voll Laub und 

Schnittgut konnten in den Wertstoffhof 

entsorgt werden.  

Mit Unterstützung der Firma Gartenak-

zente Strahl GmbH durch diverse Ge-

rätschaften gingen die Arbeiten leicht 

von der Hand.  

Nach getaner Arbeite rundete ein ge-

meinsames Abendessen mit heimi-

schen Grillwaren die Aktion ab.  

Kirchenverwaltung: Gartengestaltung Pfarrhaus 

melden und betreuen zu lassen. Ich 

glaube, dass die Stadt Lindenberg mit 

der Johanniter-Unfall-Hilfe einen gu-

ten Nachfolger als Träger gefunden 

hat. 

Die Leitung, Frau Carmen Schneider,  

und die stellvertretende Leitung, Frau 

Nicole Labonte, sind mit einem Teil 

des Teams zum neuen Träger gewech-

selt und so werden die Kinder derzeit 

noch von bekannten Gesichtern be-

treut. 

Im Namen der Trägerschaft bedanke 

ich mich auch für die allzeit gute Zu-

sammenarbeit mit der Firma Mayser 

als Vermieter und bei unserem Perso-

nal für ihr Engagement.  

Jürgen Huber 
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Wir alle freuen uns auf Weihnachten. Doch gibt es dieses Jahr einige Besonder-

heiten und natürlich die Unsicherheit, ob die Gottesdienste stattfinden können. 

Kurzfristige Informationen finden Sie in der Tageszeitung oder auf der Homepa-

ge. Wir müssen uns natürlich streng an die staatlichen und kirchlichen Vorgaben 

halten. Keiner möchte die Schlagzeile „Corona – Hotspot Lindenberger Pfarrkir-

che“ lesen müssen. Wir alle haben die Aufgabe, unsere Mitmenschen vor einer 

möglichen Ansteckung zu schützen, soweit uns das möglich ist. 

Aus diesem Grund müssen wir in Lindenberg für die Gottesdienste am  

 

24. Dezember Heiligabend 22:30 Uhr (Einlass ab 22 Uhr) 

1. Weihnachtsfeiertag 10 Uhr und 18:30 Uhr  

2. Weihnachtsfeiertag 10 Uhr und 18:30 Uhr 

 

ein Reservierungssystem einführen. Bitte kommen Sie, trotz der Reservierung, 

frühzeitig, um Gedrängel zu vermeiden. 

Die Platzvergabe erfolgt in Reihenfolge der Anmeldung, wobei die Mitarbeiter in 

erster Linie darauf achten müssen, die Abstände zwischen den Haushalten einzu-

halten und doch den Platz möglichst effektiv zu nützen. Darum sind Stammplät-

ze“ oder „Wunschplätze“ leider nicht möglich. 

Selbstverständlich können dann nur die gemeldete Anzahl der Familienmitglieder 

am Gottesdienst teilnehmen. Doch Sie würden ja auch im Theater bei 4 reservier-

ten Plätzen nicht mit 5 Leuten kommen. 

 

Die Anmeldung ist NUR zu folgenden Zeiten und AUSSCHLIESSLICH unter 

der Telefon-Nummer 08381 92704-15 möglich: 

 Mittwoch, 09.12.2020    09.00 - 12.00 Uhr  und 15.00 - 18.00 Uhr 

 Montag, 14.12.2020    09.00 - 12.00 Uhr   

 Dienstag, 15.12.2020    09.00 - 12.00 Uhr   

 Mittwoch, 16.12.2020    09.00 - 12.00 Uhr   

 Donnerstag,  17.12.2020      15.00 - 18.00 Uhr 

 Samstag, 19.12.2020    10.00 - 14.00 Uhr   

Zu diesen Zeiten erreichen Sie einen freiwilligen Mitarbeiter des Pfarrgemeinde-

rats. Außerhalb dieser Zeiten ist der Anschluss nicht besetzt. 

Weihnachtsgottesdienste in Corona-Zeiten – BITTE ANMELDEN! 
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Trotz all dieser lästigen Notwendigkeiten dürfen wir aber den Grund dieses Festes 

nicht vergessen. 

„Uns wurde der Heiland geboren, der Retter der Welt“ 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gesegnete und dieses Jahr vielleicht ruhi-

gere Adventszeit.               Brigitte Hille 

Matti Siegel 

Josefa Rux 

Daniel Locher 

Hildegard Schwärzler 

Manfred Redle 

Erich Weigl 

Esteban Fernandes Garcia 

Aurelia Berlinger 

Angela Rist 

Rosa Maria Müller 

Wilhelm Rapp 

Maria Gertz 

Josefa Speiser 

Heinrich Schwarz 

Kreszentia Windhaber 

Hubert Heindl 

Christine Michel 

Veronika Wölfle 

Konrad Vögel 

Alexander Prinz 

Adelheid Kukatschka  

Pfarrmatrikel Lindenberg  

† Von Gott abberufen † 

Die Woche teilen…  

… jeden Mittwoch (außer Ferien), um 19.00 Uhr, in der Stadtpfarrkirche.  

Bibeltext, Impuls, Musik und Lieder 

können helfen, aus dem hektischen All-

tag auszusteigen und Ruhe zu finden. 

Lobpreislieder sowie Texte und Gebete 

schaffen eine stimmungsvolle Atmo-

sphäre, um Gott begegnen zu können.  

Herzliche Einladung an alle, die Gott in 

der Hoilig Stund - Holy hour ein wenig 

Zeit schenken möchten. 
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Mitarbeiter-Jubiläen: 25 Jahre im Kindergarten 

Im Sommer gab es wieder würdige 

Anlässe um den Dank der Kirchenstif-

tung weiterzugeben.  

 

Im Juli konnte das 25-jährige Betriebs-

jubiläum von Frau Sylvia Oehme und 

im September von Frau Claudia 

Stezaly begangen werden.  

Beide Mitarbeiterinnen sind Angestell-

te der Kirchenstiftung St. Peter und 

Paul und waren ab Einstellung 1995 in 

der Kindertagesstätte St. Afra und sind 

seit 2013 in der Kinderkrippe St. Luzia 

beschäftigt; Fr. Oehme als Erzieherin 

und Fr. Stezaly als Kinderpflegerin. 

 

Ebenfalls im September konnten wir 

Frau Tamara Faye für 25 Jahre 

Betriebszugehörigkeit bei unserer 

Kirchenstiftung unseren Dank ausspre-

chen. Seit Januar 1999 ist Fr. Faye 

zudem verdiente Leiterin unserer 

Kindertagesstätte St. Afra in Linden-

berg.  

 

Die Jubilare wurden alle unter dem 

damaligen Pfarrer Pater Josef Brand-

stätter eingestellt, arbeiteten dann unter 

der Führung von Pfarrer Leander 

Mikschl und heute unter der Leitung 

von Pfarrer Joachim Gaida.  

Aber ich denke, dass nicht der Träger 

bzw. der jeweilige Pfarrer die maßgeb-

liche Rolle in der jeweiligen Tätigkeit 

spielt, sondern viel mehr, die Liebe zur 

Arbeit am Kind und mit den Kindern, 

die sie alle in 25 Jahren begleiten und 

aufwachsen sehen durften. 

 

Zur tariflichen Zuwendung und dem 

Tag Sonderurlaub gab es von Seiten 

der Kirchenstiftung noch einen Blu-

menstrauß und ein persönliches Ge-

schenk. Im Auftrag der Kirchenstiftung 

durften wir - Fr. Greti Huber von der 

Kirchenverwaltung, Kirchenpfleger Dr. 

Manfred Riester und Jürgen Huber als 

allgemein Verantwortlicher der kath. 

Kindertagesstätten - unseren Dank 

überbringen.  

Wir bedanken uns auf diesem Wege 

nochmals für die lange Zeit und den 

Einsatz für unsere zu betreuenden 

Kinder in den Einrichtungen und 

freuen uns auf weitere Jahre in unseren 

Kindertagesstätten. 

 

Vielen Dank für Euer Engagement 

Jürgen Huber 
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Foto oben, von links: Huber Jürgen, Oehme Sylvia, Kirchen-

pfleger Dr. Manfred Riester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto unten, von links: Huber Greti, Stezaly Claudia, Kirchen-

pfleger Dr. Manfred Riester, Huber Jürgen 
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Bunt und lustig geht es bei uns in der 

Kinderkrippe St. Luzia zu. 

Seit September sind 28 neue ein- bis 

zweijährige Kinder in unseren drei 

Krippengruppen eingewöhnt worden. 

Viel Zeit verbringen wir an der fri-

schen Luft. Sei es in unserem Garten 

(beim Spielen in unseren neuen Gar-

tenhäuschen) oder mit unseren Kinder-

bussen in der Stadt unterwegs. 

Ein Teil der Kinder ist in das Projekt 

„die Hühnerbande“ gestartet. Mit gro-

ßer Freude besucht diese kleine Kin-

dergruppe die Hühner in Ellgassen und 

freut sich auf einen erlebnisreichen 

Vormittag. 

Das zünftige Oktoberfest - viele Kin-

der waren in Dirndl und Lederhosen 

bekleidet - war unser erstes gemeinsa-

mes großes Fest in diesem Krippen-

jahr. Eine leckere Brotzeit, was Süßes 

zum Nachtisch und lustige Spiele dür-

fen bei einem tollen Fest natürlich 

KiTa St. Luzia  
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nicht fehlen. Und sogar der Kasperl 

und Seppel haben zünftig mitgefeiert. 

In den Gruppen wurden fleißig Later-

nen für das Martinsfest gebastelt. Die 

Legende des Hl. Martin wurde alters-

entsprechend und kindgerecht erzählt 

und gespielt. 

Kaum ist das Martinsfest vorbei, war-

ten wir in der Kinderkrippe neugierig, 

ob uns der Hl. Nikolaus auch in diesem 

Jahr besuchen wird? Sind wir mal ge-

spannt …. 

Pfadfinden während Corona 

Aufgrund der Situation seit dem letzten 

halben Jahr sind wir Pfadfinder zwar 

eingeschränkt worden, haben aber 

dennoch die Arbeit im Stamm und mit 

den Kindern nicht aufgegeben.  

Bereits vor den Sommerferien konnten 

wir wieder mit den Gruppenstunden 

beginnen. Dazu haben die Stammes-

vorstände unter großem Aufwand und 

Rücksprache mit dem Gesundheitsamt 

ein Hygienekonzept entwickelt. Dieses 

wurde mit den Vorgaben des Pfarr-

heims und der DPSG abgeglichen und 

in einer Hygieneunterweisung an die 

gesamte Leiterrunde getragen.  

Auch wenn es den Kindern nicht 

leichtfiel, mit so viel Abstand und auch 

Anstand Spiele zu spielen oder zu 

basteln, hat man gemerkt, dass sie froh 

waren, wieder einen Ausgleich zur 

Schule zu haben und mal wieder 

rauszukommen. Die neuen Hygienean-

forderungen haben natürlich auch die 

Auswahl an Spielen wesentlich einge-

schränkt und brachten uns Leiter dazu, 

kreativ zu werden und die Spiele 

„corona-konform“ zu gestalten. 

 

Besonders schwer fiel uns die Verab-

schiedung unseres Stammeskuraten 

Wolfgang Dirscherl, der uns von 

Anfang an sehr unterstützt hat und mit 

seiner besonnenen Art die Leiterrunden 

bereichert hat. Auch hielt er uns auf 

Seiten der Kirche immer den Rücken 

frei und legte ein gutes Wort für uns 

ein. An seiner letzten D(t)ankstelle in 

Lindenberg brachten wir deshalb 

unsere Wertschätzung zum Ausdruck 

und fanden uns dort in Pfadfinderkluft 
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ein, um ihm auch sein Abschiedsge-

schenk zu überreichen. Über den 

unikalen Tilia Monte Wohnzimmer-

tisch für seine neue Heimat freute er 

sich sehr.  

Und deshalb nochmal Danke, Danke, 

Danke lieber Wolfgang! 

 

In den Ferien starteten einige Gruppen 

ein Ersatzprogramm für die entfalle-

nen Lager. An mehreren Tagen fanden 

deshalb Ausflüge zu schönen Flecken 

bei uns in der Umgebung statt. Eine 

Gruppe besuchte den Reptilienzoo und 

die Scheidegger Wasserfälle. Zum 

Fußballgolf ging es umweltschonend 

mit dem Fahrrad und sportlich gewan-

dert wurde mit schönem Bodenseeblick 

auf den Hochberg. Besonders beliebt 

war der Walderlebnispfad in Möggers, 

der für die Kinder besonders spannend 

und informativ war.  

 

Erleichterung machte sich breit, als die 

Situation es zuließ, dass die Überstel-

lung der Kinder in die nächste Stufe 

stattfinden konnte. Als Thema hat sich 

hier natürlich „Abstand“ angeboten 

und wir stellten die einzelnen Gruppen 

vor die Herausforderung, ohne direkten 

Kontakt miteinander zu kommunizie-

ren. An verschiedene Stationen muss-

ten Botschaften ausgetauscht werden, 

dies gelang unter anderem durch 

Morsen, ein Feldtelefon zum Kurbeln, 

Pantomime oder dem Wurf von Brie-

fen als Papierflieger.  

Der Abend wurde den Rovern gewid-

met, von denen einige im feierlichen 

Rahmen ihr Versprechen vor der 

Leiterrunde ablegten.  Einige Wochen 

später legte die gesamte andere Rover-

gruppe am Königsgumpen im Fackel-

schein ihr Verprechen ab. Sie sind nun 

offiziell auch Teil der Leiterrunde. 

 

Das gute Wetter im Herbst haben wir 

Leiter genutzt, um endlich mit der 

Hüttenrenovierung zu beginnen. Die 

Planung für die neue Innengestaltung 

ist bereits im Gange und an der Außen-

seite hat sich einiges getan.  

Eine Woche lang schliffen wir die 

komplette Hütte außen ab, eine sehr 

anstrengende und staubige Angelegen-

heit, und in der zweiten Woche bekam 

sie einen neuen Anstrich und ist damit 

wieder ordentlich gegen Wind und 



 

Aus Lindenberg  

41 

Wetter geschützt. Zudem wirkt die 

Hütte, dank der jetzt helleren Farbge-

bung, wieder deutlich freundlicher als 

davor. Die zweite Baustelle war der 

Weg, dieser wurde erneuert und 

anschließend wurde noch der gesamte 

Garten winterfest gemacht. 

Erfreulich war, dass wir mit der neuen 

Wölflingsgruppe einen zweiten 

Anlauf für die Gruppenstunden starten 

konnten, da sie bis jetzt nur kurz im 

Frühjahr bei uns reingeschnuppert 

hatten. Es waren wieder einige Kinder 

aus den vierten Klassen da, was uns 

sehr gefreut hat. 

 

Die Rovergruppe hat dieses Jahr die 

Kolpingsammlung zusammen mit 

ihren Leitern wieder tatkräftig unter-

stützt und hatte viel Spaß dabei. 

 

Nach diesen, doch relativ vielen 

Aktionen, die wir noch unterbringen 

konnten, kam leider der Rückschlag 

mit den steigenden Fallzahlen und seit 

dem Ampelsystem mit Stand rot sind 

die Aktivitäten bei uns wieder auf Eis 

gelegt. Auf unserer neu gestalteten 

Webseite www.tiliamonte.de halten 

wir auf dem neuesten Stand, wie es bei 

uns weiter geht. 

 

Noch ein kurzer Ausblick auf den 

Rest des Jahres:  

Der Nikolaus macht dieses Jahr leider 

Pause und auch der Glühweinverkauf 

an der Christmette fällt aus.  

Allerdings werden wir wieder das 

Friedenslicht aus Augsburg mitbringen 

und im Gottesdienst verteilen. 

Bis dahin bleibt gesund und Gut Pfad, 

Chiara, Lea und Annika 
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Ministranten Lindenberg 

Auch bei uns Minis, ist es zurzeit  

(viel zu) ruhig! 

Gruppenstunden, Ministrantenbegegnungstage, 

Gemeinschaftsaktionen, Ausflüge usw. ... 

können nur im Kleinen und mit großem Auf-

wand oder gar nicht stattfinden.  

 

Die aktuelle, weltweite Pandemie, hat auch die Jugendarbeit fest im Griff und 

macht sich ordentlich bemerkbar! 

 

Wir ministrieren zur Zeit auf Sparflamme, das heißt bei fast jeder Hl. Messe sind 

nur zwei Ministranten/innen eingeteilt, diese sind mit Maske und stets großem 

Abstand im Altarraum unterwegs. Einige Kernaufgaben/Dienste entfallen sogar 

ganz, wie z.B. der Sammeldienst (Kollektenkörbchen reichen). Immerhin kann 

dadurch, jede und jeder, durch so manchen Verzicht, das christliche Grundele-

ment der Nächstenliebe zum Schutz des/der anderen üben! 

 

Aber ein Sprichwort sagt: Überall wo es Schat-

ten gibt, ist auch Licht! 

 

Deswegen haben wir an dieser Stelle auch 

positive, also gute Nachrichten! Denn einige 

Jungen und Mädchen aus der Grundschule 

Lindenberg, sowie ein paar Kinder, die dieses 

Jahr die Erstkommunion gefeiert haben, treffen 

sich in diesen Tagen, um erste Erfahrungen im 

Ministrantendienst zu sammeln, um dann 

demnächst bei einem feierlichen Gottesdienst 

offiziell als die NEUEN MINIS in unsere Schar 

aufgenommen werden zu können! 

 

Also auch ZEIT der FREUDE !! 
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Das Motto der kommenden Sternsingeraktion lautet "Kindern Halt geben - in der 

Ukraine und weltweit".  

Corona ist geprägt von Rücksicht aufeinander und Abstand voneinander, vom 

Einhalten vieler Regeln und vom Durchhalten, auch wenn manches schwerfällt. 

Vom Kindermissionswerk wurden Materialien mitsamt einem Hygienekonzept 

herausgegeben, damit wir vor Ort sagen können: Sternsingen – aber sicher! 

Die weltweite Pandemie und deren Auswirkungen stellen uns alle vor neue Her-

ausforderungen. Dennoch – oder auch gerade deswegen – organisieren wir derzeit 

die kommende Sternsingeraktion in unseren Gemeinden. Uns allen ist klar, dass 

wir dabei nicht auf die gewohnten Routinen zurückgreifen können, dass die Akti-

on und die Vorbereitung darauf völlig anders wird als in den Vorjahren und dass 

wir zahlreiche Regeln und Vorgaben berücksichtigen müssen. 

Gerade deshalb ist es wichtig, den Segen Gottes zu den Menschen zu bringen und 

Spenden für benachteiligte Kinder in aller Welt sammeln! Natürlich mit Maske, 

einer Sternlänge Abstand, einer kontaktlosen Spendenübergabe und mit Desinfek-

tionsmittel im Gepäck.  

Der Segen der Sternsinger ist für die Menschen 

in unseren Gemeinden ein wichtiges Zeichen 

der Hoffnung und Zuversicht. 

 

Somit bitten wir Sie alle, diese 

Aktion tatkräftig zu unterstützen.  

 

Vielen Dank an alle, die bewährt 

und tatkräftig Kinder und Ju-

gendliche auf diese Aktion vor-

bereiten und begleiten. 

Gemeindereferent Roman Baur 

 

 

Sternsingen 2021 – aber sicher!  

Mit Abstand die beste Aktion 
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Unser – Ihr – Weltladen in Linden-

berg war fünf Wochen geschlossen.  

Ein wenig Umsatz erreichten wir durch 

unseren Lieferservice.  

Weil wir nicht wussten, wie sich nach 

Ladenöffnung der Umsatz entwickeln 

würde, beantragten wir Corona-

Soforthilfe, die innerhalb von zwei 

Wochen auf unserem Konto eintraf.  

Doch seit 25. April ist der Weltladen 

wieder geöffnet, und wir verkaufen 

gut!  

Wir haben gerne die Corona-

Soforthilfe zurücküberwiesen. Viele 

Menschen und die beiden großen 

Kirchen unterstützen uns mit ihren 

Einkäufen – und damit vor allem die 

Menschen in den sog. Entwicklungs-

ländern.  

Die Bezahlung im Fairen Handel reicht 

den Menschen für das tägliche Leben 

und das Schulgeld. Einzelne Genossen-

schaften gewährleisten eine kleine 

Krankenversicherung und eine Alters-

rente. Doch in vielen Ländern wurden 

Betriebe stillgelegt, die Menschen 

haben kein Einkommen. Wie wertvoll 

unsere eigenen Sicherungssysteme 

sind, zeigt sich jetzt. 

 

Ihnen, unseren Kundinnen und Kunden 

danken wir für Ihre Einkäufe! 

 

Mail vom 5. August 2020, Frau Lud-

wig von der Fairhandels-Firma 

„handtrade“ schreibt über ihre 

Hersteller-Gemeinschaft Suritex: 

„Wir hoffen, Suritex kann ab dieser 

Woche wieder arbeiten. … Peru hat 

seit März einen strengen Lockdown 

und die Firmen dürfen seitdem nicht 

öffnen!!!  

Würde der Chef von Suritex, Gregor 

Brenner, keinen Mindestlohn aus 

eigener Tasche bezahlen, müssten sich 

die Angestellten als Tagelöhner ihr 

Gehalt verdienen. Aus diesem Grund 

gibt es in Peru hohe Infektionszahlen, 

trotz des Lockdowns – denn zu Hause 

zu bleiben, können sich die Menschen 

nicht leisten und staatliche Hilfe gibt 

es so gut wie nicht.“ 

Von dort und aus Ghana bezieht unser 

Weltladen Mund-Nase-Schutzmasken 

aus Stoff. 

 

Der Weltladen Lindenberg und die 

Faire Woche: 

Konzerne und Discounter preisen 

höchstens einmal im Jahr für eine 

„Faire Woche“ ein einziges fair gehan-

deltes Produkt an und verkaufen 55 

Wochen 999 unfair und umweltschäd-

lich hergestellte Waren. 

Bei uns sind alle unsere 1000 Artikel 

fair gehandelt – jahraus, jahrein. 

Aus dem Weltladen Lindenberg 
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Menschen mit Behinderung behandeln 

wir fair, deshalb verkaufen wir ihre 

Artikel – jahraus, jahrein. 

Wir arbeiten für den fairen Handel – 

jahraus, jahrein. 

 

Decken – handgemacht und fair 

gehandelt aus Nepal 

Während ein Unternehmer Heizöl 

gegen kalte Häuser anbietet, finden Sie 

im Weltladen wärmende Decken – so 

wärmend, dass Sie die Heizung fast 

sparen können. Verschiedene Größen, 

immer schönes Design!  

Hergestellt werden sie in einer Werk-

statt für Frauen, die bisher unter sozial 

schwierigen Bedingungen lebten und 

nun bei fairer Bezahlung neue berufli-

che Fähigkeiten anwenden. 

(Informationen des Fairhandels-

Unternehmens Gundara) 

Der Weltladen bietet große und kleine 

Geschenke für ein faires Weihnachten, 

schauen Sie wieder herein. 

 

Hans-Martin Böhm 
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Danke 
 

Die Coronakrise hat un-

sere ehrenamtlichen und 

hauptamtlichen Mitar-

beiter in unserer Pfarrei 

St. Gallus vor sehr große 

Herausforderungen gestellt.  

Hier an dieser Stelle möchte ich euch 

allen Danke sagen. Nur durch euren 

außergewöhnlichen großen Einsatz 

können wir diese schwierige Zeit meis-

tern. 

 

Danke an ... 

 

… unsere Mesnerinnen:  

Ihr müsst neben euren vielen Aufgaben 

nach jeder Messe die Kirchenbänke 

desinfizieren. An den Weihnachtsmes-

sen werden sie hier ganz besonders 

gefordert sein. 

 

… alle Beteiligten in der Erstkom-

munion wie Gruppenmütter und den 

Leiterinnen: 

Durch die Hygienemaßnahmen wart 

ihr vor ganz besondere Aufgaben ge-

stellt. Auch bei der Erstkommunion 

galten die Corona Schutzmaßnahmen. 

Nur durch euer umsichtiges Handeln 

konnte die Erstkommunion in einem 

würdigen Rahmen stattfinden. 

 

… den Kirchenchor 

Nachdem wieder Chorproben zulässig 

waren, habt ihr sehr bald in einer klei-

nen Gruppe die Proben wieder aufge-

nommen und mit euerm Singen die 

Messen bereichert. Und natürlich im-

mer mit Abstand. 

 

… den Ministranten 

Ministrieren mit Maske, wer hätte das 

jemals gedacht? Aber ihr macht das in 

würdiger und sehr schöner Form. 

 

… den Kinder- und Familiengottes-

dienst Teams 

Hier müssen die Wortgottesdienste für 

Weihnachten in neuer Form stattfin-

den. So dass auch hier die Coronamaß-

nahmen eingehalten werden können. 

Alle erprobten Konzepte müssen geän-

dert werden. Am Nachmittag an Hl. 

Abend bietet ihr einen zusätzlichen 

Wortgottesdienst an. 

 

… Pfarrer Gaida, Pater Matthäus 

und Gemeindereferent Roman Baur 

Scheidegg, St. Gallus 

Infos aus dem Pfarrgemeinderat 
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Seit Juni finden alle Gottesdienste und 

Kirchlichen Veranstaltungen unter 

Coronahygieneregeln statt. Das stellt 

unsere Hauptamtlichen vor ganz be-

sondere Herausforderungen.  

Zusätzlich erstellt Achim seit Monaten 

für jeden Tag einen Wortgottesdienst 

und verteilt ihn per WhatsApp und 

Mail. 

 

… den Lektoren, Kommunionhel-

fern, Kantorendienst und Organis-

ten 

Trotz Corona Hygieneregeln nehmt ihr 

eure Aufgaben in würdiger Weise wahr 

und sorgt dafür, dass wir schöne Got-

tesdienste feiern können. 

 

… der Kirchenverwaltung 

Die Geschäfte müssen auch in diesen 

schwierigen Zeiten weiterlaufen. Unter 

anderem musstet ihr ein Hygienekon-

zept für das Pfarrheim erstellen und 

nach jeder Änderung anpassen. 

 

… den Sekretärinnen im Pfarrbüro 

Unsere Sekretärinnen, die ohnehin 

schon sehr stark ausgelastet sind, müs-

sen die ganzen Coronamaßnahmen, die 

wir von Augsburg erhalten, mitkoordi-

nieren.  

… meinen Kolleginnen und Kollegen 

vom Pfarrgemeinderat 

Um die Sicherheit bei unseren Gottes-

diensten zu gewährleisten, müssen alle 

unsere Messen von Ordnern begleitet 

werden. 

Die Planungen für Weihnachten stellte 

den Pfarrgemeinderat vor große Her-

ausforderungen. 

 

… die Anbetung des Allerheiligsten 

Seit Beginn der Pandemie findet täg-

lich eine Anbetung des Allerheiligsten 

statt. Jeden Tag in der Früh wird das 

Allerheiligste von Pfarrer Gaida ausge-

setzt und am Abend wieder eingesetzt. 

Zahlreiche Kirchgänger kommen re-

gelmäßig zur Anbetung. Vielen Dank 

an euch, dass ihr die Pfarrgemeinde in 

dieser schwierigen Zeit mit euren Ge-

beten tragt.  

Ambros Häring,  

Vorsitzender Pfarrgemeinderat 
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Advent- und Weihnachts-Gottesdienste 

Marktgebet: 03.12. / 10.12. / 17.12.2020 Marktgebet.  

Über Form, Zeit und Ablauf wird rechtzeitig über Plakate informiert. 

 

Rorate: jeweils Donnerstag 18:30 Uhr, St. Gallus  

03.12.20   / 10.12.20  / 17.12.2020 

 

Angebot im Advent für Familien 

• Familiengottesdienst zum 1. Advent, 

 Samstag, 28.11.2020, 18:30 Uhr, Pfarrkirche 

• Wortgottesdienst am 2. Advent, 

 Sonntag, 06.12.2020, 10:00 Uhr, Pfarrsaal (Pfarrheim) 

• Wortgottesdienst am 3. Advent, 

 Sonntag 13.12.2020, 10:00 Uhr, Pfarrsaal (Pfarrheim) 

• Wortgottesdienst am 4. Advent,  

 Sonntag 20.12.2020, 10:00 Uhr, Pfarrsaal (Pfarrheim) 

 

Weihnachten 

• Kinder/Jugend Wortgottesdienst am Hl. Abend (MIT VORANMELDUNG)  

 In der Pfarrkirche.  

 Findet zwei Mal statt, dass bei dem begrenztem Platzangebot möglichst viele 

teilnehmen können: Zur Voranmeldung bekommen die Familien rechtzeitig 

Anmeldezettel ausgehändigt. 

Donnerstag, 24.12.2020, 14.30 Uhr und 17.00 Uhr, Pfarrkirche 

• Weihnachtsgottesdienst für die Kleinkinder  

 Im Kurpark am Bereich vom Pavillon Bereich (Pfarrer Kneipp-Park)  

 Hl.- Abend, 24.12.2020 15:30 Uhr 

 Christmette Hl.- Abend, in der Pfarrkirche, 24.12.2020 22:30Uhr   

• Weihnachtstag, in der Pfarrkirche, 25.12.2020 10:00 Uhr Hochamt 

• Weihnachtstag (Stephanstag mit Musikverein Scheidegg) in der Pfarrkirche, 

26.12.2020 10:00Uhr Hochamt 

• Hl. Drei Könige, in der Pfarrkirche, 06.01.2021 10:00Uhr  
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Ob die Gottesdienste in der jeweilig geplanten Form stattfinden können, können 

wir im Moment noch nicht abschätzen. Nähere Informationen sind auf der Home-

page der Pfarreiengemeinschaft Pfänderrücken zu erfahren. Der Weihnachtgottes-

dienst für die Kinder ist zusätzlich vom Wetter abhängig.  

 

Hygienemaßnahmen 

Bitte halten sie bei allen Angeboten die Abstandsregel ein. 

Zurzeit muss beim Betreten und Verlassen der Kirche sowie beim Kommunion-

empfang und beim Singen eine Mund- Nasenbedeckung getragen werden. 

 

Platzangebot in Kirche 

Zurzeit haben wir aufgrund der Coronamaßmahmen ein sehr begrenztes Platzan-

gebot in unserer Pfarrkirche. 

Dies gilt natürlich auch für alle Gottesdienste in der Weihnachtszeit. Daher kann 

es sein, dass bei entsprechend großem Kirchenbesuch der Platz knapp wird oder 

sogar nicht reichen wird. 

Wir dürfen nur soviel Gottesdienstbesucher in die Kirche lassen, wie wir Plätze 

haben. 

Zurzeit haben wir nur ca. 80 Plätze zur Verfügung. 

 

Kontaktdaten 

Bitte bringen sie zu jeder Messe ihre Kontaktdaten mit. 

Vordrucke liegen in der Kirche bereit. 

 

 

Live- Übertragung per Internet 

Aufgrund des begrenzten Platzangebotes werden wir die Möglichkeit einer 

Live- Übertragung über das Internet anbieten.  

Für die Übertragung können sie nähere Informationen kurz vor Weihnachten 

über die Homepage unserer Pfarreiengemeinschaft Pfänderrücken erfahren. 

(bistum-augsburg.de/Pfarreiengemeinschaften/Pfaenderruecken) 

 

Vielen Dank an Andreas Böcker, er hat sich hier sehr engagiert die Möglich-

keit einer Übertragung zu schaffen. Er wird die Aktion auch durchführen.  
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Wir suchen DICH! 
 

Dir gefällt der Pfarrbrief? Oder du möchtest ihn gerne verändern und dich aktiv 

einbringen? 
 

Dann brauchen wir dich – das Pfarrbrief-Team Scheidegg sucht nämlich 

dringend Verstärkung! 
 

Wenn du 

… kreativ bist 

… gerne Texte zu Papier bringst 

… ein gutes Gespür für inhaltliche und formelle Redaktion hast 

… dich gerne ehrenamtlich engagierst 

… dich nicht vor neuen Medien scheust 

… gerne im Team an einem gemeinsamen Thema arbeitest 
 

… ja dann: Worauf wartest du noch? 
 

Melde dich bitte bei Rosi Schnell Tel. 83993/ Ambros Häring Tel 2562 und schon 

kannst du den nächsten Pfarrbrief mitgestalten! 

Pfarrbiefteam 

Ingeborg Heymann 

Josefine Milz 

Hedwig Regina Kasprzak 

Anton Steinhauser 

Maria Anna Leuthe 

Robertina Karolina Wieschalla 

Hermine Rasch 

Laurentius Dufner 

Dr. Werner Boll 

Maria-Theresia Bernhard 

Johanna Greiter 

Joachim Milz 

Johanna Bemetz 

Rosina Steur 

Anna Elisabeth Giray 

Pfarrmatrikel Scheidegg 

† Von Gott abberufen † 
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Die Erstklässler schreiben an unseren Bischof 
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Liturgischer Kurs in Pfarreienge-

meinschaft Pfänderrücken  

 

Die Eucharistiefeier ist Quelle und 

Höhepunkt des christlichen Lebens. 

Um die Feier der Eucharistie reiht sich 

von Beginn der Kirche an ein Kranz 

verschiedener gottesdienstlicher Fei-

ern, zu denen sich die Christen versam-

melt haben. Gerade in Kirchen und 

Gemeinden  in denen nicht mehr regel-

mäßig Eucharistie gefeiert werden 

kann, ermöglichen sie den Lobpreis 

Gottes und halten das Kirchenjahr 

lebendig. Neben den etablierten Got-

tesdienstformen rücken dabei weitere 

Gottesdienstorte und- Anlässe stärker 

in den Blick (z. B Altenheime und 

Krankenhäuser etc.). 

 

In Scheidegg haben sich 4 Gemeinde-

mitglieder (Monika Griebel, Michael 

Kugel, Bärbel Immler und Sonja Hä-

ring) zusammengefunden, um diesen 

Kurs zu besuchen. Dieser Kurs bietet 

Ehrenamtlichen einer Pfarreiengemein-

schaft eine qualifizierte Ausbildung 

zur Leitung nichteucharistischer Got-

tesdienste. Er führt zu einem tieferen 

Verständnis der Liturgie und macht 

vertraut mit verschiedenen gottes-

dienstlichen Feiern und deren Formen. 

Thematische Schwerpunkte des Kurses 

sind: 

• Gottesdienst was ist das? 

•  Zeit mit Gott gestalten: die Tag-

zeitenliturgie 

• Wort-Gottes-Feiern an Wochentagen 

• Gebet in Gemeinschaft: Andachten 

vorbereiten und feiern 

• Dialog in Wort und Zeichen 

• Die Feier eines Gottesdienstes 

 

Im Anschluss bekommt jeder Teilneh-

mer eine vom Bischof unterzeichnete 

Urkunde als Gottesdienstbeauftragter 

in der Gemeinde. 

 

Gerade in unserer Zeit des Priester-

mangels und der Zusammenschließung 

von Pfarrgemeinden zu Pfarreienge-

meinschaften ist es wichtig, dass Men-

schen sich bereit erklären, diesen 

Dienst zu übernehmen, damit das 

kirchliche Leben in den einzelnen 

Gemeinden erhalten bleiben kann. 

Es muss natürlich auch eine gewisse 

Akzeptanz der Gläubigen vorhanden 

sein, damit die Laien ihre Arbeit mit 

Freude und Zuversicht erfüllen kön-

nen.  

 

Bischof Bertram zitierte in seiner 

Ansprache anlässlich der Chrisammes-

Vielfältig und ergänzend Gottesdienst feiern  
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Auch bei uns wirft Covid 19 alles 

durcheinander. Feste Programmpunkte 

wie Bergmesse oder Kolping-

Gedenktag mussten und müssen aus-

fallen. Es sind keine Chorproben mög-

lich oder unsere Treffen im Gruppen-

raum.  

 

Was wir aber - gerade noch - durchfüh-

ren konnten, war die Altkleider und 

Altpapiersammlung im Oktober. Im 

Frühjahr war auch das nicht möglich 

und so hatten wir diesen Herbst viel 

Sammelgut. Hierfür vielen Dank, dass 

Sie uns weiter unterstützt haben. Den 

Erlös werden wir wieder an einen sozi-

alen Zweck spenden.  

Kolping Scheidegg 

se in Augsburg, das die Synode 1990 

in Augsburg beschlossen hatte, wenn 

infolge Priestermangels keine Eucha-

ristiefeier möglich ist, dann versam-

melt sich die Pfarrgemeinde zum 

Wortgottesdienst um den Tag des 

Herrn zu heiligen. 

 

Grundsätzlich ist darauf zu achten, 

dass Pfarrgemeinden pastoral und 

liturgisch nicht ausbluten. Obwohl der 

Wortgottesdienst nicht durch eine 

Kommunionfeier erweitert werden 

muss, empfiehlt es sich an Sonntagen 

an dem keine Eucharistiefeier stattfin-

den kann, einen Wortgottesdienst mit 

Kommunionfeier zu halten. 

 

Die Texte sind 30 Jahre alt und haben 

schon Patina angesetzt. Das sich wan-

delnde kirchliche Leben und nicht 

zuletzt unser Umgang mit der Corona-

pandemie sind entscheidende Impulse 

für eine Umsetzung der Beschlüsse 

und Empfehlungen. (Zitat Bischof 

Bertram).  

Auch Pfarrer Dr. Joachim Gaida unter-

stützt die Kursteilnehmer in ihrem 

Auftrag für die Gemeinde St Gallus 

diesen Dienst zu übernehmen.                                    

Sonja Häring 

Termin für die  

Frühjahrssammlung: 

13. April 2021  
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Liebe Pfarrgemeinde, 

 

vielen von ihnen werden sich in Zeiten von Corona fragen, wie die Sternsingerin-

nen und Sternsinger rund um den kommenden Jahreswechsel gut und sicher un-

terwegs sein können. Dieser Frage widmen auch wir uns derzeit intensiv und hof-

fen, dass wir eine Lösung finden: Sternsingen mit der Begegnung an der Haustür 

und dem nötigen Abstand, Möglichkeiten zur kontaktlosen Spendenübergabe, 

usw. Wir setzen uns mit alternativen Formen auseinander, die das Sternsingen in 

unserem Ort möglich machen. 

 

Wir versuchen, dass die Sternsingerinnen und Sternsinger den Segen ganz persön-

lich zu den Menschen in die Häuser bringen können. Gerade in diesen Zeiten ist 

der Segen ein Zeichen der Hoffnung und des Zusammenhalts.  

 

Zugleich weitet die Aktion unseren Blick in die Welt: 

Unter dem Leitwort „Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit“ erfahren 

die Kinder und Jugendlichen in der Vorbereitung, wie wichtig Halt und Gebor-

genheit für junge Menschen sind. In der Ukraine verdienen viele Familien nicht 

genug Geld, weshalb Mütter und Väter oft zum Arbeiten ins Ausland gehen. Mit 

unseren Spenden unterstützen wir die Betreuung der Kinder, die bei einem Eltern-

teil, bei Verwandten oder Pflegefamilien zurückbleiben. 

 

Ob und wie die Sternsingeraktion 2021 stattfinden kann, ist noch nicht gewiss. 

Wir hoffen das Beste! 

Sternsinger -  Scheidegg 
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Samstag, 02.01.2021 

1. Färbergasse, Zollstraße, Sonnenstraße, Alemannenweg, Schlosserweg, 

Bräuhausstraße 

2. Alte Salzstraße, Kreuzbergweg, Obere und Mittlere und Untere Spielershalde, 

Siedlung Heimatland, Am Hammerbach 

3. Prinzregent Luitpold Straße, Am Hammerweiher, Hammerbühlstraße,      

Pfänderweg, Hirschbergweg 

4. Blasenbergstraße, Blasenberg, Höhenweg, Auf der Schnurre, Hummelweg,    

St.-Gallus-Weg, Hitzenbühl 

 

Sonntag, 03.01.2021 

1. Hochgratstraße, Blümele, Am Sonnenhang, Am Brunnenbühl, Zur Schmalz-

grube, Kurstraße, Hochbergstraße (oberer Teil bis Pension Hochberg) 

2. Am Sportplatz, Widdumweg, Pfarrer-Kneipp-Weg, Am Kurpark, Alpenweg,   

Postferiendorf 

3. Gartenstraße, Blumenweg, Kirchstraße, Kirchplatz, Pfarrweg, Rathausplatz, 

Bahnhofstraße 

4. Bächlingen, Gretenmühle, Ost-Kinberg, West-Kinberg, Bieslings, Rickenbach, 

Aizenreute, Weienried, Reute 

 

Montag, 04.01.2021 

1. Hochbergstraße (unterer Teil ab Pension Hochberg), Grüntenweg, Falkenweg, 

Am Durchlass, Lötz, Allmannsried, Haus 

2. Ebenschwand, Gaisgau, Oberstein, Ober- und Unterschwenden, Bergstraße, 

Bergwaldweg 

3. Unterstein, Forst, Bronschwand, Brand, Denzenmühle, Greifen,  

    Oberes und Unteres Rorgenmoos, Häuslings 

4. Bux, Böserscheidegg, Forstenhäuser, Schalkenried, Ablers, Am großen Baum, 

Buflingsried, Buchenbühl, Ruhmühle, Bärfallen 

 

Sternsinger - Laufplan - Scheidegg 2021 
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Die Mädchen und Jungen der Kinder-

tagesstätte St. Gallus durften sich am 

11.11.2020 über den Besuch von St. 

Martin und dem Bettler freuen.  

Bereits im Vorfeld wurde mit den Kin-

dern der unterschiedlichen Gruppen 

das Thema rund um St. Martin behan-

delt, individuell gestaltete Laternen 

gebastelt und die Geschichte in päda-

gogischen Angeboten den Kindern nä-

her gebracht.  

Dem Team der KiTa St. Gallus war es 

auch unter den widrigen Umständen 

wichtig, das St. Martinsfest unter Ein-

haltung der Hygieneregeln stattfinden 

zu lassen und die strahlenden Augen 

der Kinder haben uns Recht gegeben.  

Mit ausreichendem Abstand konnten 

alle Gruppen einen Blick auf St. Mar-

tin und seinen Begleiter werfen und 

der Bettler hatte noch für alle Kinder 

und Fachkräfte eine Martinsgans im 

Gepäck. Die Eltern hatten zudem die 

Möglichkeit, am Abend die selbstge-

bastelten Laternen in das Fenster zu 

stellen oder noch eine kleine Runde 

mit ihren Kindern zu laufen.  

 

Besuch des Heiligen St. Martin in der KiTa St. Gallus  
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Unter diesem Motto startet Scheidegg-

Tourismus wieder seine Hilfsaktion.  

 

Bereits im März, zu Beginn der Corona

-Zeit, konnte man mit dieser Aktion 

viele Hilfesuchende mit ehrenamtli-

chen Helfern zusammenbringen.  

Nun ist es wieder soweit – GEMEIN-

SAM durch die schwere Zeit! 

 

Benötigt ihr Hilfe oder möchtet ihr 

gerne eure Hilfe für andere Scheideg-

ger anbieten?  

 

Meldet euch bei Scheidegg-Tourismus 

und wir vermitteln Helfende zu Hilfe-

suchenden. 

Erledigt z.B. Einkäufe für Personen in 

Scheidegg, die momentan keine Mög-

lichkeit haben, einkaufen zu gehen. 

Benötigt ihr jemanden, der euren Hund 

Gassi führt oder führt einfach ein net-

tes Telefongespräch miteinander. 

 

Alle Hilfesuchenden und Helfende 

dürfen sich gerne im Büro von Schei-

degg-Tourismus unter  

Tel. 08381 89422-33 oder per E-Mail 

an info@scheidegg.de melden! 

Bleibt gesund! 

 

 Euer Team von Scheidegg-Tourismus 

SCHEIDEGG HILFT SICH!  
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Durch die Coronapandemie kam unser 

gesamtes kirchliches Leben ins Stop-

pen. Nur durch Medien wie Fernseh.- 

und Radioübertragung war über meh-

rere Wochen die Verbindung zur Kir-

che möglich. Inzwischen ist sehr vieles 

wieder angelaufen, aber immer wieder 

hören wir: „Wie es mal war, wird es 

nie wieder sein“. Dies nahm der PGR 

als Grund, um die aktuelle Situation in 

den Gruppierungen zu erfassen. 

 

In Scheidegg gibt es viele Möglichkei-

ten, sich in größeren und kleineren 

Gruppierungen ehrenamtlich am Kir-

chenleben zu beteiligen. Im Pfarrbrief 

stellen wir immer wieder einzelne 

Gruppierungen und ihre Tätigkeit vor. 

Wie viele dies sind, soll hier einmal im 

Überblick aufgezeigt werden.  

Wo immer Sie sich angesprochen füh-

len mitzuhelfen, nehmen Sie Kontakt 

auf. 

 

Ministranten 

Aktuell: Planung und erfolgreiche 

Durchführung der Sternsingeraktion. 

Besinnliche und festliche Weihnachts-

gottesdienste. Ministrantenaufnahme 

mit vielen neuen motivierten Minis.  

Kontakt:  

Alois Boll (alois-boll@web.de)  

Elias Mayer (elias08381@gmail.com)  

Kindergottesdienstkreis 

Aktuell: Vorbereitung eines kindge-

rechtes Krippenspiels an Weihnachten.  

Kontakt: Marianne Reichart  

(Tel. 08381/7363)  

 

Lektoren 

Aktuell: Da wegen der Coronapande-

mie nur mit wenig  Ministranten die 

Messe gefeiert wird, übernehmen die 

Lektoren alle Lesungen und Verkündi-

gungen, damit nur eine Person ins je-

weilige Mikrophon spricht.  

Kontakt: Pfarrbüro Pfänderrücken  

(Tel. 927040) 

 

Mugru (Musikgruppe) Scheidegg 

Aktuell: Gottesdienstgestaltung in klei-

ner Besetzung oder von der Empore.  

Wir sind immer wieder auf der Suche 

nach neuen Mitgliedern, die von den 

Aktuellen an die Hand genommen und 

eingelernt werden. Im Moment benöti-

gen wir Kinder (Alter: ab ca. 4. Klas-

se), die es sich zutrauen mit Querflöte 

oder Geige mitzuspielen und im Laufe 

der Zeit eine Stimme auch selbst zu 

begleiten. Da wir eine kleine Gruppe 

sind (man hört jedes einzelne Instru-

ment) ist das eine tolle Herausforde-

rung, was die Kinder und Jugendlichen 

immer wieder anspornt.  

Kontakt: Maria Rendenbach  

(Tel. 08381/8917229)  

Kirchliche Gruppierungen in der Pfarrei St. Gallus 
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Ökumeneteam Scheidegg 

Aktuell: Planung der Veranstaltungen  

für 2021, Erstellung des neuen Flyers. 

Kontakt: Pfarrer Uwe Six- evangeli-

sche Auferstehungskirche 

Ambros Häring – PGR St. Gallus 

 

Kolpingsfamilie Scheidegg 

Kolpingchor, Seniorenfasching, Alt-

kleidersammlung , Bergmesse, etc. 

Aktuell:  im Moment nicht möglich. 

Kontakt: Verena Teiber, Annemarie 

Harrer 

 

Abschiedsgebet 

Aktuell: unsere Gruppe besteht seit 

Anfang 2020. Bei einem Sterbefall 

kann alternativ zum Rosenkranz auch 

ein Abschiedsgebet durchgeführt wer-

den, wenn die Angehörigen dies wün-

schen. Hier unterstützen wir bei der 

Durchführung. 

Kontakt: Sonja Häring  

(Tel. 08381/2562) 

 

Kirchenchor       

Aktuell: der Kirchenchor ist für Neues 

bereit: Singen mit kleineren Gruppen,  

eine bunte Mischung aus verschiede-

nen Bereichen singen, Messteile klassi-

scher Richtung mit modernem Liedgut 

mischen, mehr Chor und Volk-

Wechselgesänge.  

Neue Sänger und Sängerinnen sind 

herzlich willkommen.  

Kontakt: Elisabeth Forster  

(Tel. 08381/7964)  

 

Kommunionhelfer 

Kommunionhelfer helfen, den Gläubi-

gen die Kommunion auszuteilen.  

Es gibt „Auffrischungskurse“ von der 

Diözese und auch Exerzitien werden 

angeboten (Teilnahme freiwillig).  

Kontakt: übers Pfarrbüro oder die 

Kommunionhelfer 

  

Pastoralrat 

Der Pastoralrat besteht aus Mitgliedern 

der drei Pfarrgemeinderäte und den 

Hauptamtlichen. 

Aktuell: Weihnachtsgottesdienste unter 

Beachtung der aktuellen Vorgaben. 

Gemeinschaft spürbar machen - Um-

setzung der Ergebnisse der Klausurta-

gung. 

Kontakt: Lucia Giray, Doris Heim, 

Lukas Böhler, alle Hauptamtlichen 

 

Katholische Kranken- und Kran-

kenhausseelsorge 

Aktuell: Besuchsdienste, Gebet, Got-

tesdienste, Austausch und Weiterbil-

dung. Helfer sind gerne willkommen. 

Kontakt: Martina Mücke, Klinikseel-

sorgerin (martina.muecke@bistum-

augsburg.de)  
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Familiengottesdienst (FaGo-Team) 

Momentan sind wir ein Team von 12 

Frauen, wir würden uns sehr über neue 

Mitgestalter freuen. 

Aktuell: Familien– und Wortgottes-

dienste im Advent und Heilig Abend 

Kontakt: Rosemarie Schnell   

 

Mission 

Aktion: Fastensuppenessen. 

Die Gruppe ist zur Zeit nicht aktiv. 

Kontakt: Martha Fleschhut 

 

Eine–Welt–Gruppe 

Aktuell: Verkauf der Eine-Welt-Waren 

auf dem Scheidegger Wochenmarkt. 

Kontakt: Am eine-Welt-Stand, Bärbel 

Schmid 

 

Kirchenführungen 

Aktuell: Je nach Bedarf und Anfragen 

bieten wir individuelle oder kindge-

rechte Führungen an! 

Kontakt: Susanne Schrenk  

(Tel. 08381-3765) 

 

Frauenbund 

Wir sind eine Gemeinschaft, in der 

nicht in erster Linie gegeben werden 

muss. Ich darf einfach kommen, mich 

wohl fühlen, Gespräche mit anderen 

Frauen genießen, lachen, den Glauben 

leben und auftanken. 

Aktuell: 1x im Monat Wanderung zu 

einer Kapelle mit Abendgebet und 

schöner Musik. Fortführung des Jahre-

sprogrammes, sobald es wieder mög-

lich ist. 

Kontakt: Susanne Schrenk  

(Tel. 08381-3765) 

 

Senioren-, Krankenhausbetreuung  

Wir besuchen wöchentlich kranke und 

alte Menschen im Krankenhaus sowie 

im Seniorenheim.  

Aktuell: coronabedingt nicht möglich 

Kontakt: Gertrud Weber  

 

Morgenlob 

Auch das Morgenlob kann seit längerer 

Zeit in der Pfarrgemeinde nicht mehr 

angeboten werden. 

 

Anbetung des Allerheiligsten  

Die Anbetung fand jeden Donnerstag 

eine Stunde vor der Abendmesse statt.  

Aktuell: seit März 2020 wird jeden 

Tag das Allerheiligste ausgesetzt. Jeder 

Gläubige kann seine Anliegen und Ge-

bete in Stille vorbringen und die Zeit 

mit Gott ganz intensiv verbringen.  

Kontakt: Monika Griebel  

 

Liturgiekreis  

Den Liturgiekreis mit neuen Mitglie-

dern gibt es seit diesem Frühjahr.  

Aktuell: Gestaltung der Roraten 

Kontakt: Sonja Häring, Christiane Har-

rer 
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Gebetskreis 

Montags, 16.30 - 18.00 Uhr im Pfarr-

heim. Singen, Beten für die Pfarreien-

gemeinschaft, alle Anliegen und die 

gesamte Welt, Lesen einer Bibelstelle 

und Austausch darüber,  ungezwunge-

ne Gespräche. Ferner Mütter-Beten-

Gruppe, Gruppe Bild-der Schönstatt-

Mutter-Gottes weitergeben. 

Aktuell: unter der Woche Anbetungen 

zu unterschiedlichen Zeiten. 

Kontakt: Sabine Fäßler  

(Tel. 08381/81909)  

 

Kirchenschmuck: 

Krippenbau in der Pfarrkirche:   

Aktuell: Aufbau der Krippe  

Kontakt: Christian Reichart 

Adventskranz:   

Der Adventskranz wird von einem 

Team gebunden, weitere Helfer sind 

herzlich willkommen.  

Kontakt: Gabi Fehr 

Blumenschmuck 

Wird von einer Gruppe betreut. 

Kontakt: Hölzler Sieglinde 

Christbaum 

Die Christbäume werden von Clemens 

Schütz aufgestellt. 

Wäsche 

Aktuell: 2 x im Jahr waschen und bü-

geln der schmutzigen Ministranten-

hemden. Es wäre schön, wenn die 

Gruppierung Unterstützung bekäme. 

Kontakt: Bärbel Immler 

Ökumenische Fußwallfahrt 

Aktuell: Planung der Fußwallfahrt 

2021. Das Team besteht zur Zeit aus 7 

Personen. Weitere Mitarbeiter wären 

sehr willkommen.  

Kontakt: Ambros Häring  

 

Firmvorbereitungsteam 

Begleitung der Firmlinge auf ihrem 

Weg zur Firmung in ca. 6 Mal gemein-

samen Gruppenstunden (meist Samstag 

Vormittag, Februar bis Juni) 

Kontakt: Pf. Gaida, Roman Baur, Do-

ris Heim 

 

Seniorenkreis Scheidegg 

Die Senioren treffen sich einmal im 

Monat, am Mittwoch, im Pfarrheim. 

Aktuell: keine Treffen und Veranstal-

tungen möglich 

Kontakt: Renate Wiedemann 

 

Osterkerzenteam 

Aktuell: Gestaltung der Osterkerzen, 

Anleitung der Kommunionkinder bei 

den Kommunionkerzen. 

Kontakt: Karoline Kinzelmann 

 

Katholische Erwachsenenbildung 

Aktuell: Durchführung der Veranstal-

tungen im Moment nicht möglich 

Kontakt:: Ilona Bernhard, Hubert 

Grimm 

 

Pfarrbriefteam (siehe Umschlagseite) 
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Der geplante Gottes-

dienst für das Priesterju-

biläum von Pater Josef 

konnte coronabedingt   

nicht stattfinden. 

Als er dann später - im 

August - seine Heimat-

gemeinde Scheffau be-

suchte, haben wir das Jubiläum ganz 

kurzfristig im Kleinen bei einem Got-

tesdienst gefeiert.  

Ein anschließendes Fest gab es nicht, 

aber Pater Josef ließ es sich nicht neh-

men, bei dem einen oder anderen 

Scheffauer mal eben so vorbeizuschau-

en. Und so waren es trotzdem wunder-

schöne sehr persönliche Begegnungen. 

Scheffau, St. Martin 

Priesterjubiläum 60 Jahre Pater Josef 

Nachdem die Messe in Unterstein 

mehrere Jahre wetterbedingt ausfallen 

musste, sind wir sehr froh, dass sie 

dieses Jahr, trotz der unsicheren 

Corona-Zeit und auch noch bei strah-

lendem Sonnenschein gefeiert werden 

konnte.  

Auch die Musikkapelle Scheffau durfte 

nach einer langen Durststrecke wieder 

einmal einen Gottesdienst begleiten. 

Feldmesse in Unterstein  
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Annemarie Nützel 

Hubert Adelbert Lingg 

Helmut Müller  

 

Schwester Odulfa 

Gerhard Winkler 

Alfred Linke 

Pfarrmatrikel Scheffau 

† Von Gott abberufen † 

Das machten sie so toll, dass sie gleich 

noch 1-2 Stücke hintendran hängten. 

Für Pater Matthäus war es die erste 

Feldmesse, die er in Scheffau gestaltet 

hat. Das Wetter, der schöne Ausblick, 

die Musik und die Atmosphäre machte 

den Nachmittag zu etwas ganz beson-

derem.  

Nach der Feldmesse findet traditionell 

immer ein gemütliches Beisammensein 

mit Kaffee und Kuchen statt - dies 

musste allerdings heuer ausfallen.  
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Am 25.9.2020 verstarb Schwester 

Odulfa Hillenmeyer in Untermarchtal. 

Viele Jahre hat sie in Scheffau im Feri-

enhaus der Barmherzigen Schwestern 

gearbeitet. Mit ganzem Herzen war sie 

bei ihrer Aufgabe und bei uns in 

Scheffau. Man begegnete ihr auf Sonn-

tagsspaziergängen, beim Fasching oder 

auch mal bei einem Dorffest immer 

gutmütig, lächelnd und liebevoll. 

Sr. Odulfa wurde am 29.1.1929 in 

Zipplingen geboren und auf den Na-

men Maria, den sie zeitlebens sehr 

mochte, getauft. Sie hatte eine Schwes-

ter und drei Brüder. Nach dem Krieg, 

der ihr einen Bruder nahm und sie zu 

Hause bleiben ließ, kam sie 1954 nach 

Untermarchtal, wo sie 1956 ihr        

Professversprechen ablegte. Sie arbei-

tete in den Kindergärten in Fellbach-

Öffingen, Kolbingen und lange Jahre 

in Dettingen. 1994 kam sie nach 

Scheffau und blieb bei uns, bis ihre 

Kräfte nachließen und sie ins Mutter-

haus nach Untermarchtal zurückkehrte. 

Sie liebte Kinder und liebevolle Gast-

freundschaft lag ihr am Herzen. Sie 

wusch, kochte, putzte im Ferienhaus 

und  tat alles, was anfiel.  

Wen Sr. Odulfa mal ins Herz geschlos-

sen hatte, der hatte da einen bleibenden 

Platz. Auch in den letzten Wochen 

konnte sie sagen: „Gell, mir hend ons 

immer mega.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemocht hat sie auch die beiden 

Flüchtlingsfamilien, die im Haus auf-

genommen wurden und denen sie eine 

liebevolle Mutter war.  

In den letzten Wochen verschlechterte 

sich ihr Gesundheitszustand. Der Blick 

auf Maria und Jesus, die Treue Beglei-

tung durch Mitschwestern und der Be-

such ihres Bruder Konrad haben sie 

durch diese schwere Zeit getragen. 

Ihre große Verbundenheit mit Scheffau 

zeigte sich bis zum Schluss. Beim Ro-

senkranzgebet in Scheffau kamen eini-

ge Vinzentinerinnen zusammen mit Sr. 

Majella extra den langen Weg aus Un-

termarchtal und auch Scheffauer gaben 

ihr bei der Beerdigung in Untermarch-

tal das letzte Geleit. 

Wir danken Gott, für die Zeit, die wir 

mit Schwester Odulfa hatten. Möge sie 

nun im Frieden und in der Liebe Gottes 

geborgen sein. 

Abschied von Schwester Odulfa 
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Erntedank und Minibrotaktion 

Unser Gottesdienst zu Erntedank fand 

in diesem Jahr im Freien statt. Bei 

kühlen aber doch noch nicht zu kalten 

Temperaturen fanden wir uns unter den 

Kastanien ein. Ein Erntealtar wurde in 

diesem Jahr nicht aufgebaut, aber es 

konnte jeder seinen eigenen Erntekorb 

zum Segnen mitbringen.  

Mit Abstand und musikalischer Gestal-

tung durch unsere Musikkapelle wurde 

es ein sehr schöner und stimmungsvol-

ler Gottesdienst.  

 

Im Anschluss konnte sich jeder der 

mochte einzeln verpackte Minibrote 

gegen eine Spende mitnehmen. Der 

Erlös in Höhe von 88,45 € wurde 

gespendet. Vielen Dank an die Bäcke-

rinnen der Minibrote.   
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Die Erstkommunionfeier für unsere 

Scheffauer Kinder Paul Baldauf und 

Maximilian Fehr fand am  11.10.2020 in 

Scheffauer Kirche statt.  

Der Gottesdienst wurde unter dem 

Motto „Jesus wo wohnst du? Kommt 

und seht...“ gestellt.  

Das Coronavirus hat auch hier seine Spuren hinterlassen, deshalb wurde das 

Singen auf ein Minimum begrenzt. Stimmungsvoll war es trotzdem, denn eine 

Gruppe aus  Lindenberger, Scheidegger und Scheffauer Musikern, die sich bereits 

für das Priesterjubiläum unseres 

Pfarrers zusammengefunden 

hatte, übernahm die musikali-

sche Gestaltung.  

Die Kommunionkinder durften 

leider nicht aktiv am Gottes-

dienst mitwirken, sei es bei 

einem Gabengang oder durch 

Lesen der Fürbitten. Pfarrer 

Gaida schaffte es aber dennoch, 

eine feierliche Stimmung auf-

kommen zu lassen. 

Nach dem Gottesdienst wurden 

die beide Kommunionkinder 

von der Musikkapelle draußen 

schon erwartet und mit einem 

Ständchen überrascht.    

Erstkommunion 
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Seit November erleben wir einen „Teillockdown“. Das öffentliche und kirchliche 

Leben ist wieder stark heruntergefahren. Gemeinsames Singen, Treffen, Vorberei-

tungstermine etc. sind nicht mehr möglich. 

 

Der Chor hatte zwischenzeitlich seine Proben in geteilten Gruppen und mit Ab-

stand wieder aufgenommen, um die Messen für das Patrozionium und Allerheili-

gen vorzubereiten. Die Auftritte wurden abgesagt, die Proben bis auf weiteres ein-

gestellt. 

 

Der Weihnachtsbasar, der in kleinerem Umfang vor der Halle geplant war, und 

wenigstens weihnachtliche Kränze, Gestecke und Kuchen zum mitnehmen anbie-

ten wollte, wird nun ganz abgesagt. 

 

Spielnachmittage finden bis auf weiteres nicht statt.  

 

Auch der immer so schöne, mit großer Begeisterung von den Kindern und Dieter 

Brandner gestaltete Adventsnachmittag kann nicht durchgeführt werden. 

 

Der „Letzte Hilfe Kurs“, geplant mit wenigen Besuchern und großem Abstand in 

der Festhalle, kann ebenfalls nicht stattfinden, er wird verschoben auf 2021. 

 

Der St. Martinsumzug kann nicht durchgeführt werden. Trotzdem lassen es sich 

die Kinder nicht nehmen, im familiären Rahmen mit ihren Laternen auf den Weg 

zu gehen.  

Abgesagte Veranstaltungen 
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Für Scheffau:  

Liane Heim,  

Susanne Müller 

 

Rorate 

Jeden Mittwoch im Advent, um 18.30 Uhr, Pfarrkirche Scheffau 

Besinnliche Abendmesse bei Kerzenschein, mit musikalischer Gestaltung,  

am 02.12. / 9.12. / 16.12. / 23.12.2020 

 

Christmette 

Da unsere Christmette immer sehr gut besucht ist, haben wir in diesem 

besonderen Jahr beschlossen - und unsere Priester machen vieles möglich - 

in Scheffau zwei Christmetten anzubieten.  

Die erste findet um 17.00 Uhr und die zweite wie gewohnt um 20.30 Uhr 

statt. Es ist geplant, sie im Freien durchzuführen.  

 

Sternsinger 

Im Moment können wir noch nicht sagen, ob die Sternsingeraktion statt-

findet. Wir hoffen, dass wir sie im üblichen Rahmen mit unseren Minist-

ranten durchführen können.  

Vorankündigung 
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Nach dem tollen Erfolg im Februar 

2020 muss der Kinderbibeltag im 

November aus gegebenem Anlass 

leider ausfallen.  

Kinderbibeltage tragen neben der 

religiösen Erziehung zu Hause und 

dem Religionsunterricht u.a. dazu bei, 

dass Kinder Lebensmut und Lebens-

freude in den biblischen Geschichten 

entdecken und dass sie über ihren 

Glauben ins Gespräch kommen.  

Wir können den Kindern dabei helfen, 

die Grundlagen unseres christlichen 

Glaubens kennenzulernen. Durch 

erzählen, hören, singen, spielen, beten 

und basteln erleben Kinder dabei viel 

Freude.  

 

 

 

Sobald ein neuer Termin möglich ist, 

wird dieser veröffentlicht werden.  

Wir bitten um Euer/Ihr Verständnis. 

 

Gemeindereferent Roman Baur 

Ökumenischer Kinderbibeltag 

Vorankündigung: Ökumenische Fußwallfahrt 
 

Die Fußwallfahrt findet vom 12.-13.Juni.2021 statt. 

Sollte es zu Einschränkungen aufgrund der Pandemie kommen, werden wir 

informieren. 
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Pfarrbriefteam von Scheidegg, Scheffau und Lindenberg:   

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

Müller, Rosemarie Schnell, Erika Sinz. 
 

Für den Inhalt der Artikel sind die Unterzeichnenden verantwortlich. 
 

Nächster Redaktionsschluss: Aschermittwoch 2021 

Artikel können an das Pfarrbüro Lindenberg gemailt werden. 

 

  Zentralbüro Lindenberg 

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

  Mo:  9.00 - 13.00 Uhr 

  Mi:  9.00 - 13.00 Uhr 

  Do:  15.00 - 18.00 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung 

   

  Pfarrer Dr. Joachim Gaida   

  Bitte Sprechzeit über Pfarrbüro Lindenberg vereinbaren 

 

  Pfarrbüro Scheidegg 

 Tel.:  08381 / 92 49 0  

 Do: 8.00 - 12.00 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung 

              

  Email: pg.pfaenderruecken@bistumg-augsburg.de  

  Homepage: www.bistum-augsburg.de/pfaenderruecken 

   

  Pfarrheim Scheidegg:   

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

Pfarrbüro - Öffnungszeiten 

  

 Lindenberg    Sonntag 10.00 Uhr und  18.30 Uhr   

  

 Scheidegg  Samstag 18.30 Uhr; Sonntag 10.00 Uhr 

 

 Scheffau  Sonntag 08.30 Uhr 

Sonntagsgottesdienst 

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

