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LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER, 
 

zu Beginn der Redaktionsarbeit dieses Pfarrbriefes stand die große Frage im Raum: „Wie füllen wir einen Pfarr-

brief mit Berichten von Ereignissen, die nicht stattgefunden haben?“ Bei genauerem Nachdenken, fand sich je-

doch das ein oder andere Berichtenswerte. Daher setzten wir uns an die Arbeit mit der Option, lieber einen 

dünnen, als gar keinen Pfarrbrief herauszubringen.  

Zu unserer freudigen Überraschung entstand wieder ein umfangreiches Magazin. Es gibt Einblick in das Leben 

unserer Pfarrgemeinde und deren Mitglieder im vergangenen Jahr. Einen großen Anteil daran haben, wie auch 

die Jahre zuvor, verschiedene Menschen aus den jeweiligen Gruppen. Ein großes Dankeschön allen, die uns mit 

ihren Artikeln unterstützt haben. 

Aber auch die bereits im Januar entstandene Idee, ein Rätsel mit Bräuchen zu gestalten, erwies sich als sehr 

passend. Zwar muss derzeit unser Brauchtum zu den verschiedenen Festen und Zeiten des Kirchenjahres 

       oft anders stattfinden. Dennoch sind es genau diese Rituale, die 

       unserem Leben mit eingeschränkten Möglichkeiten Halt geben 

       sowie die Feste und Zeiten in unseren Häusern gestalten und 

       prägen. Daher ebenso ein Dank allen, die hierzu diesen Pfarr- 

       brief mit ihren Gedanken bereichert haben. Mögen diese Im- 

       pulse Sie durchs Jahr begleiten und vielleicht auch neue Anre- 

       gungen bieten, Ihren Glauben mit allen Sinnen zu leben. Bleiben 

       Sie gesund und behütet. 

Ihr Pfarrbrief - Redaktionsteam:  

Pfarrer Thomas Hagen, Thomas Glüder,  

Oliver Chmiel, Claudia Chmiel 

  Ein Pfarrhof-Anwohner 
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GEDANKEN DES PFARRERS 
LIEBE LESERINNEN UND LESER UNSERES PFARRBRIEFS, 

 

vor einigen Wochen ist mir der fol-

gende Text im Whatsapp-Status 

eines befreundeten Pfarrers über 

den Weg gelaufen. Ein Text, den ich 

dann auch auf der Homepage des 

Erzbistums Hamburg gefunden 

habe: 

Dieses Jahr 2020 war und ist im-

mer noch in vielerlei Hinsicht her-

ausfordernd. Dieser Text bringt 

vieles, wenn auch mit einem Au-

genzwinkern, so doch sehr deut-

lich auf den Punkt, was uns im Mo-

ment begleitet. Unser Berufs-, All-

tags- und Familienleben hat sich 

verändert. Es hat sich auch unser 

Leben als Pfarrei verändert. Hätte 

mich jemand vergangenes Jahr 

um dieselbe Zeit gefragt, ob ich mir 

jemals die Osterliturgie ohne Ge-

meinde vorstellen könne, oder ein 

Weihnachtsfest mit Abstand und 

Voranmeldung, so hätte ich wohl 

laut schallend gelacht. Und doch 

kam bzw. kommt es so. 

Die in diesem Text genannten 

Punkte begleiten 

uns momentan 

auf Schritt und 

Tritt. Sie sind 

herausfordernd, 

weil sie uns 

zwingen unsere 

Gewohnheiten 

und unseren Le-

bensalltag zu än-

dern. Sie haben 

uns auch ge-

zwungen und 

zwingen uns im-

mer noch, unsere 

Glaubenspraxis 

anzupassen. Wir 

alle stellen fest, 

dass sich da- 

durch die Kern- 

gemeinde in den 

Gottesdiensten 

noch einmal 

spürbar verklei-

nert hat. Wir spü-

ren auch, dass 

das Pfarreileben 

mit all seinen ge-

selligen Teilen 

zum Erliegen ge-

kommen ist. Und es tut uns allen 

weh, dass wir im Umgang mitei-

nander auf mehr Distanz, Zurück-

haltung und Disziplin angewiesen 

sind. Das sind die Punkte, die uns 

schwerfallen und weh tun. Das 

sind die Punkte, die uns – um ein 

weihnachtliches Bild zu nehmen – 

mit hinein nehmen in die äußere 

Dunkelheit und Nacht der Geburt 

Jesu. Vielleicht auch in den 

Schmerz des Abgewiesen-

Werdens einer schwan-geren 

Frau und ihres Mannes angesichts 

überfüllter Unterkünfte in Bet-

lehem. 

Es war auch für mich als Priester 

nicht schön, über all die Wochen 

und gerade an den Ostertagen, die 

unser höchstes Fest sind, ohne 

Gemeinde zu feiern. Und doch habe 

ich es gerne gemacht, weil ich ge-

spürt habe, dass es in der Pfarrei  

 

 
 

Halt und Stabilität gibt. Ich habe 

von etlichen Personen Rückmel-

dung bekommen, dass sie sich zu-

hause, wenn ich in der Kapelle ze-

lebriert habe, hingesetzt und ge-

betet haben und sich so in eine 

geistliche Gebetsgemeinschaft mit 

mir begeben haben. Es war und ist 

für mich sehr zeitintensiv, meine 

Predigten komplett aufzuschrei-

ben und online zu stellen, weil ich 

gerne frei predige. Aber es haben 

sich unzählige Menschen bedankt, 
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dass sie so auch in dieser Zeit et-

was für ihren persönlichen Glau-

ben mitnehmen können, das ihnen 

sonst fehlen würde. 

Ich habe für mich persönlich meh-

rere Dinge aus dieser Zeit mitge-

nommen, die jedem von uns und 

auch uns als Pfarrei, hilfreich sein 

können: 

• Unser Glaube braucht beides: 

persönliches Gebets- und 

Glaubensleben daheim und die 

gemeinsame Feier des Glau-

bens im Gottesdienst.  

• Ich brauche Nahrung für mein 

geistliches Leben, die ich mir in 

guten Büchern, sinnvollen Sen-

dungen oder auch in der Pre-

digt eines Priesters holen kann. 

• Ich muss es auch aushalten 

können, nichts zu tun, eigene 

Pläne und Egoismus sein zu 

lassen und keinen Aktionismus 

aufkommen zu lassen. Es ist 

wertvoll genug, für die anderen 

zu beten. 

 
 

Genau das bringt uns wieder zu 

Weihnachten und dem oben ge-

nannten Text. Es war eine un-

scheinbare dunkle Nacht mit ei-

nem kleinen Kind in einem un-

scheinbaren Stall irgendwo am 

Rand des pulsierenden Lebens 

und Treibens. Und doch hat diese 

Nacht mehr Wärme, Liebe und 

Licht in unser Leben gebracht, als 

wir selbst es je allein könnten. 

Wenn wir Weihnachten ernst neh-

men, können wir auch ein wenig 

über all die jetzigen Regeln 

schmunzeln…, nicht weil sie lä-

cherlich wären, sondern weil sie 

aus Liebe und Rücksicht den ande-

ren gegenüber doch einfach 

selbstverständlich sind. 

Damit wünsche ich Ihnen allen, 

auch im Namen meines ganzen 

Teams, ein frohes Weihnachtsfest 

und ein gutes und vor allem ge-

sundes neues Jahr. 

Ihr Pfarrer 

Thomas Hagen 

 

 
 

EIN BEKANNTER IN NEUGABLONZ: PATER JACKSON  
DIE VERBINDUNG ZWISCHEN KERALA, ROM UND NEUGABLONZ 
 

Wie letztes Jahr kam Pater 

Jackson Johnson wieder für 5 Wo-

chen als Urlaubsvertretung für 

Pfarrer Thomas Hagen aus Rom 

nach Neugablonz.  

Dieses Jahr kam er schon als Be-

kannter und viele freuten sich, ihn 

wieder in unserer Gemeinde be-

grüßen zu können. Pater Johnson 

schätzte das Angebot sehr, wieder 

als persönlicher Gast bei ei-

nem Mitglied unserer Ge-

meinde wohnen zu können. 

Dabei ging es um mehr, als 

seine ausgezeichneten 

Deutschkenntnisse weiter 

zu vervollkommnen oder 

sehr gutes Essen zu genie-

ßen. Wir wiederum 

schätzten seine Of-

fenheit, seine positive Le-

benseinstellung und sein In-

teresse an Menschen – es 

gab viele persönliche Kon-

takte mit interessanten Ge-

sprächen.  

Es ist eine spannende Ver-

bindung dreier sehr unter-

schiedlicher Orte: Kerala in 

Südindien, wo Pater Johnson 

herkommt, Rom, wo er studiert 

und Neugablonz, wo er wieder 5 

Wochen als Priester gewirkt hat. 

Wir würden uns freuen, wenn es 

im nächsten Sommer ein Wieder-

sehen in Neugablonz gibt. 

 

Thomas Glüder 
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RITUALE TRAGEN UNS DURCHS LEBEN  
EIN GASTBEITRAG DES THEOLOGEN PIERRE STUTZ ÜBER UNTERBRECHUNGEN IM ALLTAG 
 

Im preisgekrönten Film und Publi-

kumshit "La La Land" (2016) von 

Damien Chazelle lässt sich ganz 

am Anfang eine kraftvolle Szene 

entdecken: Unzählige Menschen 

bleiben auf der Autobahn in einem 

Stau stecken. Horror! Dann steigt 

eine junge Frau aus ihrem Auto 

und beginnt zu tanzen. Mit ihrer 

ansteckenden Lebensfreude ge-

lingt es ihr, immer mehr Menschen 

aus ihrem Blockiertsein herauszu-

locken. Schlussendlich tanzen 

Hunderte auf ihren Autos herum. 

Toll! Völlig verrückt und unrealis-

tisch!? 
 

MITTEN IM ALLTAG AUS DEM 

HAMSTERRAD BEFREIEN 
 

Ich brauche solche Kinobilder, die 

meine Vorstellungen verrücken 

und mir aufzeigen, dass ich immer 

viel mehr bin, als ich im Moment 

wahrnehme. Ich habe die Möglich-

keit, mich auch in unangenehmen 

Alltagssituationen herausholen zu 

lassen aus der Ecke des Ärgers 

und der Verkrampfungen. Solche 

Kinofilmbilder tun mir unendlich 

gut. Ich schaue sie mir immer wie-

der an, DVD sei Dank! Ich bringe 

sie gerne in Verbindung mit der 

Kraft der Rituale, die uns mitten im 

Alltag aus dem Hamsterrad be-

freien können. 

SCHÖNES UND SCHWERES, LE-

BEN UND STERBEN GEHÖREN ZU-

SAMMEN  
 

Was ist ein Ritual? "Es ist das, was 

einen Tag vom anderen unter-

scheidet, eine Stunde von den an-

deren Stunden", lässt Antoine de 

Saint-Exupéry den Fuchs zum 

kleinen Prinzen sa-

gen. Darum "muss es 

feste Bräuche ge-

ben". In allen Kultu-

ren findet man bei 

den großen Ereignis-

sen im Leben wie bei 

Geburt, Schul- und 

Berufsanfang, Er-

wachsenwerden, 

Heirat, Geburtstage, 

Rhythmus der Jah-

reszeiten, Rentenbe-

ginn, Krankheit und 

Sterben sogenannte 

Übergangsriten, in denen Men-

schen verinnerlichen können, dass 

Schönes und Schweres, Leben und 

Sterben zueinander gehören. Dazu 

gehört auch die Aufteilung von Ar-

beits- und Ruhetagen, eine Sonn-

tagskultur, die uns regelmäßig er-

innert, miteinander eine gute Ba-

lance im Leben einzuüben. 

Rituale sind für mich keine magi-

schen Akte und fremdbestim-

mende Pflichtübungen, sondern 

Befreiungsmomente, in denen ich 

mich dankbar erin-

nere, dass Gott all un-

seren Ritualen mit sei-

ner Gnade zuvor-

kommt. Diesen Ge-

schenkcharakter des 

Lebens können wir nie 

genug feiern, wenn wir 

auch gut mit uns 

selbst sein möchten 

und Lebensfreude und 

Mitgefühl mit anderen 

teilen. Gesegnet zu 

sein vor aller Leistung ist heute in 

einer Welt, in der wir dauernd on-

line sein sollten, nicht mehr 

selbstverständlich. Immer mehr 

Menschen, schon Kinder und Ju-

gendliche, werden krank an einer 

Lebenseinstellung, in der alles im-

mer schneller und machbarer sein 

soll. 

IM RHYTHMUS DES RUHENS ER-

WACHSEN NEUE KRAFT UND 

KREATIVITÄT  
 

Schöpferisch und in seinem Ele-

ment zu sein, gehört wesentlich zu 

unserem Leben. Zur Kreativität 

gehört jedoch immer auch die Zeit 

der Brachzeit. Bäume sind mir seit 

Kindesbeinen spirituelle Begleiter, 

weil sie mich zu einem gesunden 

Rhythmus locken. Bäume erhalten 

keine Sinnkrise, wenn sie im 

Herbst ihre Blätter verlieren! Sie 

vertrauen sich dem Rhythmus des 

Ruhens an, damit sie im Frühjahr 

voller Lebenskraft und bezau-

bernder Kreativität wieder mit ih-

rer Grünkraft da sind. Rituale ho-

len uns hinein in diesen großen 

Kreis des Lebens, damit wir nicht 

immer produktiv sein müssen, 

sondern in "wachsenden Ringen" 

(Rainer Maria Rilke) ein Leben lang 

reifen und wachsen dürfen. Zupa-

cken und Geschehenlassen heißen 

die beiden zentralen Grund-
 

© Christine Limmer In: Pfarrbriefservice.de 
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haltungen eines spirituellen We-

ges. Darin eröffnen sich uns Spu-

ren zum Glück. 
 

INNEHALTEN UND IN DEN EIGE-

NEN, TRAGENDEN RHYTHMUS 

EINSTIMMEN 
 

Während einer Vortragsreise in 

Südtirol bin ich im Herbst 2003 in 

Brixen dem letzten Buch von 

Dorothee Sölle (1929- 2003) be-

gegnet, das sie nicht mehr zu 

Ende schreiben konnte. Was für 

ein bewegender Moment; ich er-

innere mich, wie wenn es gestern 

gewesen wäre. Ich öffne zufällig 

ihr Buch "Mystik des Todes" und 

entdecke auf der Seite 74 drei 

Sätze, die ich nicht auswendig 

lernen muss, weil sie seither in 

meinem Herzen sind. Die enga-

gierte Theologin und Friedens-

kämpferin aus Hamburg schreibt: 

"Wir brauchen eine neue Spiritu-

alität, die den Rhythmus des Le-

bens kennt und akzeptiert. Wir 

können uns selbst unterbrechen, 

um diesen Rhythmus wahrzuneh-

men und uns in ihn einzustimmen. 

Er ist vor uns da und nach uns 

da." 

In wenigen Worten gelingt es ihr 

zu umschreiben, wie sich eine 

spirituelle Kultur entfalten kann, 

in der ein gesunder Lebens- und 

Arbeitsrhythmus möglich wird. 

Ich spreche nicht von einer 

"neuen" Spiritualität, sondern von 

der uraltbiblischen Sabbatkultur, 

wie sie schon auf der ersten Seite 

der Bibel aufscheint. Sie erinnert 

uns an den lebensnotwendigen 

Rhythmus des Lebens, der sich 

durch Tag und Nacht, Leichtigkeit 

und Schwere, Erholung und Ar-

beit, Lachen und Weinen, Span-

nung und Entspannung, Leben 

und Sterben ausdrückt. In einer 

Welt, in der die Geschäfte 7 Tage 

pro Woche und 24 Stunden pro 

Tag offen sein sollten, können wir 

diesen lebensfördernden Rhyth-

mus nicht mehr voraussetzen. 

Als neue Freiheit wird uns diese 

subtile Versklavung vorgegau-

kelt. Sie entfremdet uns von uns 

selbst, von unseren Mitmen-

schen, von unserem Verwurzelt-

sein in der Schöpfung, vom Ge-

schenk des Lebensatem Gottes. 

Wir können uns den Tag hindurch 

unterbrechen, tief durchatmen, 

damit unser Alltag bunter und 

menschlicher wird. Neben der le-

bensnotwendenden Pflege von 

gemeinschaftlichen Ritualen er-

mutige ich besonders zu kleinen 

Ritualen im Alltag, Atempausen 

für die Seele, die uns in Verbin-

dung bringen mit unserer inne-

ren, göttlichen Quelle. 
 

ALLTAGSRITUALE HOLEN DIE 

LEBENSENERGIE ZURÜCK IN 

DEN KÖRPER  
 

Unsere Quelle wartet schon im-

mer auf uns und lädt uns ein, re-

gelmäßig daran zu denken, dass 

in jeder und jedem von uns ein 

heiliger Ruheort ist, in dem wir 

Vertrauen schöpfen können. Wir 

haben viel mehr Möglichkeiten 

als wir meinen, um kleine Ni-

schen der Stille zu schaffen, uns 

zu sammeln und zu 

entspannen. Wir ha-

ben immer schon 

eine innere Beglei-

tung, unseren Atem, 

der unsere Lebendig-

keit nur stärken kann, 

wenn wir ihn fließen 

lassen.  

EINE GESUNDE SPIRITUALITÄT 
ZWISCHEN GEBORGENHEIT UND 
FREIHEIT  
 

Ein Ritual ist für mich, mir regel-

mäßig und bewusst einen Ort des 

Innehaltens, des Aufatmens zu 

schaffen, an dem ich tief ein- und 

ausatme, mich lockere. Ein Ritual 

ist der Moment, in dem ich mir 

wiederhole, was ich schon weiß. 

Training für ein achtsames Leben, 

damit ich mich nicht durch das Le-

ben peitschen lasse, sondern mich 

der Kraft des Augenblicks anver-

traue. Ein kraftvoller Moment der 

Erinnerung, dass das Wesentliche 

im Leben nicht machbar ist. Mein 

Beitrag genügt, es kommt auch auf 

mich an und hängt nie von mir al-

leine ab. Ein Ritual ist die Einla-

dung, Erde und Himmel miteinan-

der zu verbinden, indem ich meine 

Einmaligkeit dankbar spüre und 

zugleich erfahre, dass ich Teil ei-

nes größeren Ganzen bin. Ein hei-

lender Moment, der mich ins Ur-

vertrauen hineinholt, immer mehr 

zu sein als Erfolg und Scheitern, 

Gesundheit und Krankheit, 

Schwere und Leichtigkeit, Lachen 

und Weinen. 

Ein Ritual ist ein spiritueller Mo-

ment, in dem Raum und Zeit wie 

aufgehoben erscheinen. Ich bin 

voll da und ganz weg, komme in 

Berührung mit Gott, der Quelle al-

len Lebens, erfahrbar in Bezie-

hung, in Schöpfung und Kosmos. 

Ein Moment des Aufatmens, weil 

die Seele, das Lebendige in uns, 

aufatmen kann und wir alle Le-

benserfahrungen zurückbinden 

können an den Urgrund aller 

Liebe, das Göttliche in allem. Na-

türlich können Rituale zu einer 

entleerten Gewohnheit, einem 

angstbesetzten Automatismus 

führen. Sie können in einer politi-

schen Situation missbraucht wer-

den, um andere Menschen auszu-

grenzen. Eine kritische Haltung 

gehört zu einer gesunden 

 
© congerdesign, Pixabay.com 
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Spiritualität, die von Zustimmung 

und Unterscheidung, Nähe und 

Distanz, Geborgenheit und Freiheit 

lebt.  

 

AUCH DIE GESELLSCHAFT 

BRAUCHT WIEDER IHRE BALANCE  
 

In unserer Welt mit ihrer Überfülle 

von Möglichkeiten (die ich nicht 

missen möchte), wird unsere Le-

bensqualität gefördert, wenn wir 

uralte Lebensweisheiten, wie das 

gesunde Maß, einüben und uns als 

Lebenshilfe aneignen. Rituale le-

ben von der Kraft der Wiederho-

lung, die jedoch nicht gegen das 

Spontane, Kreative, Spielerische 

ausgespielt werden darf. In einer 

Welt, in der wir immer mehr gelebt 

werden, kann die Regelmäßigkeit  

eines Rituals eine befreiende Ent-

lastung sein. Zudem bestätigt uns 

die Hirnforschung in großer Klar-

heit, dass Verkrampfungsmecha-

nismen (Schulter hoch, Bauch 

rein, Füße weg vom Boden) im 

Körper als unbewusste Re-

flexe gespeichert sind. Sie las-

sen sich nur lösen durch ein 

beharrlich liebevolles Üben. 

Eine verbissene Lebensgrund-

haltung lockert sich erst nach 

etwa 1000-mal Üben. Deshalb 

ermutige ich als spiritueller 

Begleiter dazu, sich regelmä-

ßig kleine Oasen des Innehal-

tens zu schaffen, die uns guttun 

und auch zum Wohle der ganzen 

Gemeinschaft sind. Bei einem in-

ternationalen Zahnärztekongress 

wurde mit Besorgnis aufgezeigt, 

dass immer mehr Kinder nachts 

mit den Zähnen knirschen. Ein auf-

wühlendes Spiegelbild einer Ge-

sellschaft, die ihre Balance verlo-

ren hat. Darum lohnt sich, auch 

unseren Kindern und Enkeln zu-

liebe, die Kraft der Rituale wieder 

zu entdecken und zu entfalten. 
 

© Pierre Stutz, www.pierrestutz.ch 
Auf: www.katholisch.de 

 

 

 
 

 

 

GLAUBE MIT 

ALLEN SINNEN 
BELIEBTE BRÄUCHE UND RITUALE 

IN ALLTAG UND KIRCHENJAHR 

 

Wir haben Sie darum gebeten, uns 

einen Brauch oder ein Ritual zu 

nennen, welches Ihnen besonders 

viel bedeutet. Herzlichen Dank al-

len, die sich daran beteiligt haben. 

Die Ergebnisse finden Sie immer 

wieder eingestreut in diesem 

Pfarrbrief. 
 

 

 
 

GLAUBEN MIT KONTAKTBESCHRÄNKUNG 
INTENSIVE ERFAHRUNGEN AUF NEUEN WEGEN 
 
Wie viele traf es auch mich im 

März am Ende doch unerwartet: 

keine Kontakte, keine Gottes-

dienste, Ende ungewiss .... uns al-

len fehlte plötzlich viel ... aber es 

gab auch sehr viel Raum für 

Neues… 
 

EIN GLEICHBLEIBENDES RITUAL 
 

Nachdem mich mehrere Versuche 

mit Online-Gottesdiensten inner-

lich nicht berührten, begann ich 

mit täglichen, morgendlichen Ex-

erzitien. Ich bereitete mir einen ru-

higen schönen Platz vor, auf dem 

Tisch nur eine Kerze und die Maria 

aus unserer Weihnachtskrippe. 

Wichtig war mir auch ein täglich 

gleichbleibendes Ritual: Erst ganz 

ankommen, in Ruhe eine Kerze an-

zünden, Verneigung und Bekreuzi-

gung. Ich sang das Lied „Agios o 

Theos“ und betete ein Vaterunser. 

Ein Buch „Exerzitien für den Alltag 

– Gott, wenn Du bist, zeige dich 

mir“ gab mir für jeden Tag ein 

Thema vor, begleitet von Texten, 

Bilder und Gebeten. Ich brachte 

immer Zeit, Ruhe und den tiefen 

Wunsch mit, dem Allerhöchsten 

nah zu sein. 

 

DIE NÄHE UND DAS GESPRÄCH 

ZUM ALLERHÖCHSTEN SUCHEN 

 

Eine halbe Stunde lang wollte ich 

die Konzentration ausschließlich 

auf das Gespräch mit Gott richten, 

der Geist sollte nicht abschweifen. 

Kein Geheimnis, dass dies gar 

nicht so einfach ist, der Kopf ist 

einfach zu voll, aber kurz ab-

schweifen ist nichts Verwerfliches. 

Mit den Tagen wurde es besser 

und es war schön zu spüren, dass 

auch Gott mich sucht. Das Gefühl 

war intensiv, beruhigend und 

manchmal auch etwas be-

Pierre Stutz ist ein Schweizer 
katholischer Theologe und Au-
tor. Er widmet sich unter ande-
rem Themen wie Achtsamkeit 
und innerer Versöhnung. Sein 
Buch "50 Rituale für die Seele" 
ist im Herder Verlag erschie-
nen. 

© Shad0vfall, Pixabay.com 
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schämend – Gott war immer da, 

und das für mich! Es war für mich 

eine tiefe Erfahrung, meine Suche 

nach Gott in ganz unterschiedli-

chen Gebeten und Gedanken zu er-

leben und dabei auch zu erkennen, 

dass ich durch mehrmalige Wie-

derholung eines Gebetes ganz 

verschiedene Stimmungen spüren 

konnte, auch wenn mein Verstand 

mir bei der Suche oft im Weg war. 

Ein Vaterunser, ein Lied aus dem 

Gotteslob, Bekreuzigung und Ver-

neigung beendeten nach etwas 

mehr als einer halben Stunde 

meine Exerzitien. Ich löschte die 

Kerze und notierte kurz meine Ge-

danken in ein kleines Buch. 

 

 
 
 

 

TISCHGEBET 

Vor jedem Essen beten wir ge-

meinsam und reichen uns danach 

zum Segen die Hände. Damit wird 

die Tischgemeinschaft zusätzlich 

betont. Wir beten auch mit Gästen, 

egal ob sie Christen oder Moslems 

sind oder nicht an Gott glauben. 
 

 

 

EIN EINZIGARTIGES OSTERFEST – 

ABER TROTZDEM NICHT ALLEIN! 
 

In der Karwoche sang ich Lieder 

aus dem Gotteslob und bereitete 

mich mit den passenden Themen 

auf Ostern vor. Ganz besonders 

habe ich am Osterfest die Nähe 

zum auferstandenen Jesus mit 

meinen Gebeten und Gedanken ge-

sucht. Ich fühlte mich trotz der 

Einzigartigkeit des diesjährigen 

Osterfestes nicht allein. Trotzdem 

habe ich die gemeinsamen Feiern 

mit unserer Gemeinde sehr ver-

misst. 

Nachdem ich die tägliche, inten-

sive Nähe zum Allerhöchsten 

schätzen gelernt hatte, habe die 

Exerzitien auf insgesamt 9 Wochen 

ausgedehnt. Ich entschied mich für 

das Buch „Der Sonnengesang –  

Exerzitien im Alltag mit Franz und 

Clara von Assisi“ für die weitere 

Begleitung. Der Sonnengesang bot 

sich mir an, schätze ich doch den 

Klostergarten in Kaufbeuren sehr 

für meine Suche nach dem Aller-

höchsten und bin deshalb oft dort. 

Sehr bewegt haben mich einige 

Texte von Clara von Assisi, einer 

Weggefährtin des heiligen Fran-

ziskus. Mit einem davon möchte in 

großer Dankbarkeit für diese in-

tensive Erfahrung schließen: 

 
 

STELLE DEINE GEDANKEN  

VOR DEN SPIEGEL DER EWIGKEIT 

 

STELLE DEINE SEELE  

IN DEN GLANZ  

DER HERRLICHKEIT GOTTES 

 

STELLE DEIN HERZ  

VOR DAS BILD  

DER WESENHEIT GOTTES 

 

LASSE DICH IM GEBET  

VERWANDELN UND UMFORMEN 

IN DAS ABBILD SEINER GOTTHEIT 
 

Aus: Der Sonnengesang. Exerzitien  

im Alltag mit Franz und Clara von Assisi, 

Topos Taschenbücher, S. 94 
 

 

Thomas Glüder 

 
 

OSTERN 2020 – EIN GANZ NEUES ERLEBNIS 
 
Ein Osterfest, dass nicht in der 

Dunkelheit beginnt und mit dem 

Weg nach Hause in den frühen 

Morgenstunden seine erste Etappe 

nimmt? Das konnten weder wir 

uns, noch unsere Tochter sich 

richtig vorstellen. So war Kreativi-

tät gefragt, denn die Osternacht 

2020 würde für uns, wie für viele 

andere auch, nicht im gewohnten 

Rahmen stattfinden. Ein bisschen 

Erfahrung hatten wir bereits mit 

der Feier der Gottesdienste als 

Online-Gemeinde im „Mini-Dom“ 

mit Bischof Bertram. Doch der 

fand erst um 10 Uhr statt. Erste Er-

fahrungen hatten wir auch, den 

Gottesdienst selbst zu gestalten 

mit den Texten der Leseordnung 

und eigenen Impulsen und Gedan-

ken. Das war eher die Form, die 

unserer Tochter zusagte.  

ESSEN WIE ZUR ZEIT JESU 

 

So feierten wir bereits Gründon-

nerstag Abend in einer ganz neuen 

Weise. Entsprechend einer Idee 

der Ehe- und Familienseelsorge 

bereiteten wir für das Abendessen 

ausschließlich Speisen zu, wie sie 

es zur Zeit Jesu vermutlich gege-

ben hatte: Oliven, Gemüse, Ziegen-

käse und Fisch. Das alles blieb 
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vorerst in der Küche. Am Tisch be-

fanden sich aber das selbstgeba-

ckene Fladenbrot, Wasser und 

Wein. So vorbereitet, begannen wir 

mit einem gemeinsamen Wortgot-

tesdienst an unserem Esstisch. 

Dabei segneten wir das Brot und 

begannen einen kleinen Teil davon  
 

 
 

zu essen. Kein letztes Abendmahl 

und keine Eucharistiefeier, aber 

eine sehr intensive Weise mitei-

nander Glauben und Leben zu tei-

len.  

 

OSTERNACHT TO GO 

 

Davon ermutigt, bereiteten wir un-

sere Osternacht 2020 vor – eine 

Osternacht unterwegs. Denn Be-

wegen im Freien mit dem eigenen 

Hausstand war ja zum Glück er-

laubt. Unser Weg startete pünkt-

lich um 5 Uhr am Waldrand. Die 

letzte Straßenlaterne lag hinter 

uns. Wir standen im Dunklen. Dort 

segneten wir unsere Osterkerze 

und zündeten sie an. So gingen wir 

ein Stück weiter bis zu unserer 

ersten Station. Mit Aussicht auf ei-

nen knappen roten Streifen am 

Horizont, der den nahen Morgen 

ankündigte, hörten wir das Schöp-

fungslied der Bibel. Dieser Text 

entstand, um das Volk Israel in der 

Not des Exils wieder zu Gott zu 

führen, weil er sich jeden Tag in 

der Schöpfung zeigt. Das konnten 

auch wir in den frühen Morgen-

stunden besonders erspüren: im 

einsetzenden Gesang der Vögel, in 

der frischen Luft, dem Sonnenauf-

gang und allem, was uns täglich an 

Lebensgrundlage geschenkt wird. 

In diesem Sinne setzen wir im Wei-

tergehen gemeinsam das Loblied 

fort, mit allem, was uns an Ge-

schaffenem und Dankenswertem 

in den Sinn kam. Auch die nachfol-

genden Lesungen ließen uns wei-

ter nachdenken über Gott und sein 

Handeln für uns.  

 

IN VERBINDUNG ZUM GOTTES-

DIENST IN DER KIRCHE 

 

Bald hörten wir die Glocken der 

Kirche: Das Gloria wurde gesun-

gen in der Osternacht, die zwar 

ohne uns, aber für uns gefeiert 

wurde. Unser Gloria folgte wenig 

später in der Kapelle am Reifträ-

gerweg. Bei mittlerweile gutem 

Tageslicht hörten wir die Botschaft 

der Auferstehung. Diese Worte lie-

ßen uns überlegen, wie wir im All-

tag diese Botschaft vorleben und 

davon berichten könnten. Das Be-

sondere daran war, wie sich auch 

unsere Tochter an den Gedanken 

beteiligte, obwohl Gespräche über 

den Glauben mit den Eltern für 

Teenager eher eine Herausforde-

rung sind. Mit dem Glaubensbe-

kenntnis und einem Lobpreisgebet 
 

 
 

gelangten wir zum Gedenkstein 

der Waldbühne. Die Sonne tauchte 

über den Bäumen auf und wir seg-

neten einen Hefezopf und die Eier, 

die wir bis hierher mitgetragen 

hatten. Nicht mehr weit war unser 

Ziel: die Kirche. Die Osternacht war 

zu Ende. Die Kirche wurde aufge-

sperrt und wir beendeten auch un-

seren Gottesdienst mit dem Kanon 

„Surrexit dominus vere“ – Wahr-

haft auferstanden ist der Herr – 

Halleluja!  
 

 
 

HEIMWÄRTS ZUM OSTERFRÜH-

STÜCK 

 

Wie an Ostern gewohnt, gingen wir 

erfüllt nach Hause in Erwartung 

des Osterfrühstücks. Aber auch 

mit einem ambivalenten Gefühl: 

Etwas Wichtiges, die Osternacht 

mit der Gemeinde, hat gefehlt. An-

dererseits haben wir gemeinsam 

einen ganz besonderen Ostermor-

gen erlebt, den wir so wahrschein-

lich und auch hoffentlich kein 

zweites Mal erleben werden. 

 

Claudia und Jürgen Chmiel 

 

 

 
 

 

 
KIRCHLICHE 

FEIERTAGE 
Das sind für mich christliche Bräu-

che bzw. Rituale: Ostern, Weih-

nachten, Pfingsten uns alle ande-

ren kirchlichen Feiertage. 
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ORDNERDIENST? WOZU DENN DAS? 
 

Aufgrund der Coronapandemie 

durften im Frühjahr dieses Jahres 

keine Gottesdienste mehr stattfin-

den. Sogar an Ostern war der Got-

tesdienst nicht erlaubt, und viele 

von uns erlebten die Heilige Messe 

in dieser Zeit vor dem Fernseher 

oder online im Internet. 

Nach langem Warten durften wir 

Anfang Mai wieder einen Gottes-

dienst mit Maske in unserer Herz-

Jesu Kirche besuchen. Aber vor-

her musste alles organisiert und 

besprochen werden. Einiges hat 

sich seitdem in unserer Kirche 

verändert: Wegweiser führen uns 

zum Haupteingang der Kirche, 

Richtungspfeile zeigen uns den 

Weg in der Kirche, Sitzplätze ha-

ben plötzlich Nummern, Klebebän-

der sperren manche Kirchen-

bänke.  

 

ABER WIE KOMMEN DAMIT DIE 

GOTTESDIENSTBESUCHER ZU-

RECHT?  

 

Wir brauchten Ordner und Ordne-

rinnen, um den Gottesdienstbesu-

chern diese Neuerungen zu zeigen 

bzw. ihnen zu helfen, damit zu-

rechtzukommen. Ordner und Ord-

nerinnen waren schnell gefunden 

und dann konnte es losgehen. Ent-

lang an Baustellenkegeln mit ge-

nügend Abstand, kamen die Got-

tesdienstbesucher zum ersten 

Ordner am Hauptein-

gang. Waren sie bereits 

telefonisch im Pfarr-

büro angemeldet, war 

es einfach, denn so hat-

ten diese bereits vorge-

merkte Sitzplätze mit 

Nummern. Doch der ein 

oder andere kam auch 

unangemeldet. Dann 

musste erstmal der 

Name aufgeschrieben 

und ein Sitzplatz gefun-

den werden, der dem Gottes-

dienstbesucher gefiel und noch 

nicht besetzt war. Nun 

kamen die beiden weite-

ren Ordner zum Zug. Sie 

begleiteten die Gottes-

dienstbesucher zu Ihren 

Plätzen. Dies war am 

Anfang nicht so leicht, 

denn wir Ordner und 

Ordnerinnen mussten 

uns auch erstmal orien-

tieren, welche Sitznum-

mern auf welcher Seite 

sind. Aber wir haben es 

immer geschafft, dass jeder auf 

dem richtigen Platz saß. Ach ja, wir 

mussten natürlich auch darauf 

achten, dass jeder seine Maske 

richtig aufhat. 

Für uns Ordner war es leicht einen 

Sitzplatz zu bekommen, denn ein 

zusätzlicher Stuhl mit dem Wort 

„Ordner“ war ja für uns zurechtge-

stellt. So hatten wir wenigstens 

keine Mühe unseren eigenen Platz 

zu finden. 

 

WAREN DAS ALLE AUFGABEN 

DES ORDNERDIENSTES? 

 

Erstmal ja! Aber an Christi Him-

melfahrt durfte man dann zum 

ersten Mal wieder zur Kommunion 

gehen. Würden wir auch das als 

Ordner schaffen, dass alles rei-

bungslos verläuft? Mit Kopfnicken 

und Handgesten wurden die Got-

tesdienstbesucher aus den jewei-

ligen Bänken, abwechselnd links 

und rechts, von zwei Ordnern aus 

ihren Bänken gebeten. Wir staun-

ten über uns selbst, wie gut auch 

dies geklappt hat. 

Eine besondere Herausforderung 

waren dann noch unsere Erstkom-

munionfeiern verteilt auf drei 

Sonntage im Juli. Da es mehr Per-

sonen als sonst waren, brauchten 

wir mehr Ordner. Aber mit guter 

Vorbereitung von Claudia Chmiel 

haben auch diese Feiern gut ge-

klappt und wir konnten sagen: Al-

les war gut organisiert und wir als 

Ordner und Ordnerinnen haben al-

les richtiggemacht. 
 

 
 

HAT SICH SEITDEM ETWAS VER-

ÄNDERT? 

 

Nein, beim Ordnerdienst ist alles 

gleichgeblieben. Wir sind in-
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zwischen ein eingespieltes Team. 

Jeder weiß, was er zu tun hat 

(Wegweiser und Baustellenkegel 

aufstellen, Listen aus der Sakristei 

holen, Desinfektionsständer her-

holen…) und wir können uns aufei-

nander verlassen. Auch die Got-

tesdienstbesucher wissen natür-

lich inzwischen gut Bescheid und 

machen es uns leicht. Den richti-

gen Sitzplatz findet fast jeder jetzt 

schon alleine. Schade eigentlich, 

wir hätten sie gerne weiterhin be-

gleitet. Auch die Kommunion ver - 

läuft weiterhin durch 

die Ordnerdienste 

reibungslos.  

Nun bedanken wir 

uns bei allen Gottes-

dienstbesuchern, 

dass diese bisher alle 

Regeln akzeptiert ha-

ben! Ich denke, wir 

Ordner werden wohl 

noch länger in der 

Kirche zu finden sein. 

Aber wir machen diesen Dienst ja 

gerne, er gehört momentan 

ganz einfach zum Gottesdienst 

dazu.  

Claudia Ullmann 

 
 

Wir schließen uns dem Dank an die Gottesdienstbesucher an, die durch ihr Verständnis und Entgegenkommen 

die Umsetzung der notwendigen Maßnahmen unterstützen. 

Unser besonderer Dank gilt an dieser Stelle aber auch allen, die sich nun bereits seit mehreren Monaten als 

Ordner zur Verfügung stellen. Sie alle sind eine wichtige Voraussetzung, dass momentan überhaupt öffentliche 

Gottesdienste gefeiert werden können. Herzlichen Dank! 
 

Claudia und Jürgen Chmiel, Organisation Ordnerdienst 
 
 

 
 

WEIHWASSER 
 

Der Griff ins Weihwasserbecken am Eingang der 

Kirche ist uns vertraut. Doch auch wenn die Weih-

wasserbecken infolge von Corona im Moment leer 

sind, so kann ich mir trotzdem aus der Kirche Weih-

wasser holen, um damit den Weihwasserkessel zu-

hause zu füllen. In Herz Jesu ist das vorne rechts im  
 

 
© karrenbrock.de / pixelio.de  
 

Kirchenschiff. Doch welche Bedeutung kommt dem 

Weihwasser zu? Zunächst: Wir machen mit Weih-

wasser das Kreuzzeichen und erinnern uns dabei 

daran, dass wir Getaufte und damit Kinder Gottes 

sind. Wir erneuern unsere Taufe und sagen: Ja, ich 

will diesen meinen Lebensweg mit Gott gehen. 

Ein zweiter Punkt: Gerade am Morgen, wenn ich das 

Haus verlasse, aber auch abends nehme ich Weih-

wasser und bitte um den Segen und den Schutz Got-

tes: für mich, aber auch für meine Familie, für Men-

schen, die es gerade schwer haben, für Menschen, 

denen ich begegne (oder begegnet bin) und für die 

Verstorbenen. Da genügt ein kurzes Gebet: Guter 

Gott, segne mich, segne... 

Und zuletzt: Schön ist, wenn wir dies gegenseitig 

tun, wenn wir uns gegenseitig segnen: die Ehepart-

ner untereinander, die Eltern die Kinder, aber auch 

die Kinder die Eltern – das ist ein deutliches Zeichen 

unseres Christseins. 

Katharina Weiß 
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AKTUELLES AUS DER KIRCHENVERWALTUNG 
 

Auch für die Kirchenverwaltung 

hieß es wegen Corona erst mal: 

„Pause“. Aber auch wenn keine 

Sitzungen stattfinden durften und 

vieles verschoben werden musste, 

sind Dinge organisiert, geplant o-

der umgesetzt worden. 
 

PFARRBÜRO IM NEUEN GEWAND 
 

Die geplanten großen Umbaumaß-

nahmen im Pfarrhaus und der 

Mesnerwohnung konnten immer 

noch nicht angegangen werden. 

Die notwendigen Voruntersuchun-

gen zum Renovierungsbedarf aller 

Gebäude waren aufgrund der 

Coronasituation leider nicht mög-

lich. Als Folge davon, wurde von 

Augsburg vorgeschlagen, das vor-

handene Pfarrbüro als Über-

gangslösung zu modernisieren. 

Diese Maßnahme ist inzwischen 

abgeschlossen und die Pfarrsek-

retärinnen können in frisch reno-

vierten und neu eingerichteten 

Räumen ihrer Arbeit nachgehen. 

Die notwendigen Umbau- und 

Ausstattungskosten wurden voll-

ständig vom Bistum übernommen. 
 

PLANUNGEN FÜR DIE KINDER-

GÄRTEN 
 

Die Planungen für die Erweiterung 

und Modernisierung des Kinder-

gartens Guter Hirte sind derzeit in 

Arbeit, sodass die Bauarbeiten im 

neuen Jahr beginnen können. 

Trotz aller Bemühungen der Stadt 

fehlen weiterhin ca. 100 Kinder-

gartenplätze. Der Kindergarten in 

der Proschwitzer Straße ist der 

Einzige mit freien Flächen in der 

unmittelbaren Umgebung. Daher 

kam die Stadtverwaltung auf uns 

zu, ob auch hier eine Erweiterung 

möglich wäre. Die Vorplanungen 

dazu laufen derzeit. Ein notwendi-

ger Stadtratsbeschluss steht noch 

aus. 
 

PERSONELLES 
 

Da unser Mesner seit Mitte des 

Jahres im Krankenstand war, 

wurde die Stelle zur Krankheits-

vertretung ausgeschrieben, 

ebenso eine Teilzeitstelle für 

Hausmeistertätigkeiten im Pfarr-

heim. Wir sind derzeit gespannt 

auf die eingehenden Bewerbun-

gen. Unser Mesner ist wieder ge-

nesen. Wir freuen uns, dass er sei-

nen Dienst nun wieder, zunächst in 

Wiedereingliederung, verrichten 

kann. So können wir uns in der 

Kirchenverwaltung auf die Haus-

meisterstelle konzentrieren. 
 

Ein herzlicher Dank gilt unseren 

beiden Mesnervertretungen 

Inge Neumann und Toni Wittmer. 

Beide haben in der Krankheitsver-

tretung nicht nur den „Betrieb“ in 

der Kirche aufrechterhalten, son-

dern darüber hinaus zahlreiche 

Aufgaben in und um die Kirche 

erledigt. Vieles davon ist nicht of-

fensichtlich und für eine Vertre-

tungssituation auch nicht selbst-

verständlich. Dafür ganz herzli-

chen Dank! 
 

KIRCHGELD – „VERGELT‘S GOTT“ 
 

Dieses Jahr wurde der Spenden-

aufruf für das Kirchgeld und die 

Sozialstation erstmalig am Patro-

zinium verteilt. Trotz Corona-Maß-

nahmen und des damit verbunde-

nen relativ geringen Kirchenbe-

suchs, konnten zahlreiche Spen-

den entgegengenommen werden. 

Allen, die Ihr Kirchgeld für 2020, 

evtl. auch mit einer Spende ver-

bunden, bereits überwiesen haben 

an dieser Stelle ein herzliches 

„Vergelt‘s Gott“. 

Angesichts der vielfältigen und oft 

unvorhergesehenen Ausgaben der 

Kirchenstiftung freuen wir uns 

auch weiterhin über jede Spende. 

Ich danke Ihnen schon jetzt für 

Ihre Unterstützung! 
 

Jürgen Chmiel 

Kirchenpfleger 
 

KIRCHGELD 
 

Das Kirchgeld beträgt jährlich 

1,50 € für jedes Gemeindemitglied 

über 18 Jahren und einem monat-

lichen Einkommen von mehr als 

150 €. Dieses Geld verbleibt für 

den Unterhalt der kirchlichen Ein-

richtungen in unserer Pfarrei. 

Angesichts der vielfältigen und oft 

unvorhergesehenen Ausgaben der 

Kirchenstiftung freuen wir uns 

über eine großzügige Aufstockung 

des Kirchgeldes mit einer 

SPENDE: 

 

KONTO DER KIRCHENSTIFTUNG: 

IBAN DE96 7345 0000 0000 2888 29 

Verwendungszweck: Kirchgeld 
 



 

 
13 

GARTENAKTION RUND UM DEN KIRCHTURM 
 

Wie viel Arbeit so eine Kirche mit 

ihren Außenanlagen macht, sieht 

man erst dann, wenn sie mal nicht 

erledigt werden kann. Und so war 

es diesen Sommer. Und warum? 

Ausnahmsweise nicht wegen 

Corona: Unser Mesner fiel für län-

gere Zeit gesundheitsbedingt aus. 

Trotz des engagierten Einsatzes 

seiner beiden Vertretungen wuchs 

das Gras, die Büsche und Hecken 

immer weiter und je länger das 

Jahr dauerte, wurden auch die 

Blätterhaufen immer höher. Es 

blieb also nichts anderes 

übrig, als sich der aus-

ufernden Natur anzuneh-

men. So musste das Un-

kraut entlang der Kirche 

entfernt, der Rasen ge-

mäht, die Hecken ge-

schnitten, das Moos vom 

Garagendach und aus 

dem Pflaster gekratzt, 

das Laub zusammenge-

recht und die Beete von 

wucherndem Unkraut 

befreit werden. Danach mussten 

viele Anhänger voll Gartenabfällen 

weggefahren werden. Eine Auf-

gabe, die für wenige Hände sehr 

viel Zeit benötigt hätten. 

 

ZAHLREICHE HELFER FÜR VIEL-

FÄLTIGE ARBEITEN 

 

Und wie so oft, wenn Hilfe ge-

braucht wurde, fanden sich einige 

Helfer für die zahlreichen Arbeiten 

ein. Es wurde gekehrt, gehackt, 

geschaufelt, mit dem Hochdruck- 

reiniger gearbeitet sowie auf- und 

abgeladen. Und so konnten in 

sechs Tagen und vielen weiteren 

Einzelstunden die Außenanlagen 

wieder in einen recht ansehnlichen 

Zustand versetzt werden. Das 

Grundstück der Kirche ist also für 

die Winterzeit gerüstet. 

Vielen herzlichen Dank, den zahl-

reichen ehrenamtlichen Helfern, 

die unsere Mesnervertretung bei 

ihrer Arbeit unterstützt haben. Und 

natürlich auch den Mesnervertre-

tungen für ihre Arbeit während der 

Abwesenheit unseres Mesners. 

Vielen Dank, dass man sich auf all 

diese meist unsichtbaren guten 

Geister verlassen kann.  

Wer auf diese Weise oder auch 

sonst irgendwie in unserer Pfarrei 

mithelfen oder -arbeiten möchte, 

kann sich gerne im Pfarrbüro mel-

den. Für die vielen verschiedenen 

Talente gibt es immer wieder un-

terschiedliche Aufgaben, die eine 

Pfarrei am Leben erhalten.  
 

Jürgen Chmiel 

 
 

NEUE KOMMUNIONHELFERINNEN UND LEKTORINNEN 
 

In jedem Gottesdienst steht das 

ganze Volk vor Gott, um ihm zu 

danken und ihn zu bitten. Davon 

zeugen die verschiedenen Dienste, 

die bei jeder Feier zusammenwir-

ken: der Priester, die Ministranten 

und Ministrantinnen, die Musiker 

und Musikerinnen, die Mitbetenden 

und Mitfeiernden und eben auch 

Lektoren und Kommunionhelfer.  

Es freut mich sehr, dass sich be-

reits Anfang des Jahres Ellen 

Stärk und Claudia Ullmann auf den 

Weg gemacht haben, um die Aus-

bildung für den Kommunionhelfer-

dienst zu machen. Ebenso sind sie 

als Lektorinnen im Gottesdienst 

tätig. Im Gottes-

dienst am 2. August 

konnten sie 

schließlich ihren 

ersten Dienst tun 

und ihre Beauftra-

gung hierfür entge-

gennehmen.  

Ich wünsche den 

beiden Gottes Se-

gen und viel Freude 

für diese wichtige 

Aufgabe.  

Ebenso lade ich Sie, liebe Gottes-

dienstbesucher, immer wieder ein, 

durch ihr aktives Mitbeten und Mit-

singen an unseren Gottesdiensten 

mitzuwirken. Auch das ist ein ent-

scheidender und wertvoller Anteil 

an jedem Gottesdienst. 

 

Pfarrer Thomas Hagen 
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PFARRGEMEINDERAT:  
 

„Nur im Miteinander wird es gut“ -  

So lautet die Überschrift einer 

Auslegung zu 1 Kor 3,9-17 für den 

28. Januar 2020 in „Mit der Bibel 

durch das Jahr, ökumenische Bi-

belauslegungen 2020“, erschienen 

im Kreuz Verlag. Die spätere Be-

deutung dieser Worte konnte ich 

zum Zeitpunkt des ersten bestä-

tigten Covid-19-Falls in Deutsch-

land noch nicht erahnen. In der 

Pfarrgemeinderatssitzung, eine 

Woche später, reflektierten wir die 

Halbzeit unserer Amtsperiode. Wir 

schauten auf die zurückgelegte 

Wegstrecke und besprachen die 

 
 

 

 

ORGELMUSIK 

UND GEBET 
Hier finde ich mein seelisches 

Gleichgewicht 
 

Zukunftspläne, ohne Ahnung, wel-

che Veränderungen auf uns zu-

kommen würden. Auch die Pla-

nungen einer Kreuzwegandacht 

und des Abendlobs vor Ostern ent-

hielten noch keinerlei Frage nach 

dem „ob,“ sondern nur nach dem 

„wie“. 
 

IM LOCKDOWN, MEHR ZEIT FÜR 

DIE FAMILIE 
 

Der nachfolgende Lockdown im 

Frühjahr bremste nicht nur die 

Wirtschaft aus, sondern auch die 

Arbeit mit und in der Gemeinde. 

Unsere öffentlichen Gottesdienste 

fielen aus, all unsere Planungen 

hatten plötzlich keine Basis mehr. 

Neben dem Verlust vieler vertrau-

ter Dinge tauchten plötzlich aber 

auch positive Seiten auf. So rückte 

die Familie nun in den Mittelpunkt. 

Plötzlich hatten wir wieder Zeit, 

um im Kreis der Familie Spiel-

abende durchzuführen und viele 

andere schöne Dinge gemeinsam 

zu erleben. Nur im Miteinander 

wird es gut - wir haben es selbst 

erfahren.

IN ZEITEN DER TRAUER AUF GOTT 

VERTRAUEN - IN ZEITEN DER 

FREUDE IHN LOBEN 
 

Die schwere Krankheit und der 

Tod unseres Hundes brachten ei-

nen weiteren tiefen Einschnitt in 

diese Zeit und stärkten zusätz-

lich mein Vertrauen zu Gott. Ich 

begann wieder, den Rosenkranz 

zu beten, gedachte oft meiner 

verstorbenen Familienmitglieder 

und vertraute auf Gott, dass er 

alles wieder zum Guten wenden 

werde. Allmählich kamen im 

Sommer die Lockerungen und 

unser Leben nahm langsam wie-

der Fahrt auf. Die Schulen öffne-

ten wieder, es durften Familien-

feiern stattfinden und wir konn-

ten wieder gemeinsam Gottes-

dienste feiern. Das gibt mir Zu-

versicht für die kommende Zeit, 

wir können wieder gemeinsam 

Gott danken und loben, denn nur 

im Miteinander wird alles gut. 

 

Gerd Glaubitz 

Pfarrgemeinderatsvorsitzende 

 
 

EHE UND FAMILIE:  

WIE KINDER RELIGIÖS ERZOGEN WERDEN 
UMFRAGEAKTION IN DEN KINDERGÄRTEN „HERZ JESU“ UND „GUTER HIRTE“.  

 

Im Frühjahr dieses Jahrs startete 

der Sachausschuss Ehe und Fami-

lie eine Umfrage in den beiden Kin-

dergärten der Pfarrei. Unser An-

liegen war es, zu erfahren, wel-

chen Stellenwert religiöse Erzie-

hung heute in Familien hat und 

welchen Beitrag sie sich von uns 

als Pfarrei hierfür erbitten. Mit den 

Ergebnissen wollen wir unsere re-

ligionspädagogische Arbeit näher 

in den Blick nehmen, um zu über-

legen, welche Angebote Familien 

in unserer Pfarrei von Nutzen sind: 

Brauchen sie Unterstützung bei 

religiösen Fragen oder haben die 

Eltern Anregungen und Wünsche, 

wie wir kirchliche Angebote in Zu-

kunft gestalten können? 

Wir verteilten die Fragebögen an 

 

© Michael Bogedain  

In: Pfarrbriefservice.de 
 

die Eltern der Kinder mit einer 

christlichen Konfession.  Wir wa-

ren positiv überrascht, dass die 

Beteiligung der Eltern so hoch 
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war. Viele Fragen wurden nicht 

nur mit „ja“ oder „nein“ beantwor-

tet, sondern es waren einige kon-

krete Wünsche und Anregungen 

dabei.  

Die Auswertung der Bögen zeigte 

uns, dass Glaube und Religion den 

Familien sehr wichtig sind. Sie 

nutzen zum Teil die Angebote un-

serer Pfarrei und sehen es als ihre  

Aufgabe, ihren Kindern den christ-

lichen Glauben weiter zu geben. 

Einige sind an konkreter Unter-

stützung, wie Kinder- oder Fami-

lientage oder Hinweise auf Veran-

staltungen interessiert. Gern in-

formieren sich viele über religiöse 

Fragestellungen selbständig und 

nach Bedarf, im persönlichen Um-

feld bzw. über das Internet.  

Die momentanen Corona-Maßnah-

men sowie die Mitarbeitersituation 

der Pfarrei schränken derzeit lei-

der die Möglichkeiten stark ein, 

Aktionen vor Ort für Familien an-

zubieten.  

Mit der KINDER.ONLINE.KIRCHE 

(Siehe S. 34) finden Familien je-

doch jeden Monat eine neue Kin-

derseite auf der Homepage der 

Pfarrei. Sie unterstützt und beglei-

tet mit Anregungen, Kindergebe-

ten, Spielen und Mitmachaktionen 

die Kinder und ihre Eltern nicht nur 

in diesen schwierigen Zeiten. 

Ellen Stärk 

 
 

 

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT: UNSERE HOMEPAGE 
MIT DEM SMARTPHONE ODER PC NUR EINEN KLICK VON IHNEN ENTFERNT! 

 

 
 

Seit Monaten unterliegen unsere 

Kontakte vielen Einschränkungen. 

Beim Aufruf unserer Homepage 

gibt es das nicht. Mit einem Klick 

finden Sie hier unsere Gottes-

dienst-Termine, unter KONTAKT 

Ansprechpartner und auch Veran-

staltungstermine. Die Seite AKTU-

ELLES beinhaltet interessante 

Beiträge für Erwachsene ebenso 

wie für Kinder. Daneben gibt es 

Berichte zu vergangenen Aktivitä-

ten, auch wenn diese gerade in 

deutlich reduzierter Anzahl oder 

gar nicht mehr stattfinden. 

Eine wichtige Hilfe kann die Seite 

WAS TUN, WENN… sein. Hier finden 

Sie Antworten zu vielen Fragen 

rund um Ihr Leben in unserer Ge-

meinde. Ein erster Ratgeber zu 

Themen wie Taufe, Erstkommu-

nion, Firmung, Heirat, Kranken-

kommunion, Krankensalbung, Kir-

cheneintritt, Trauer, Beichte und 

natürlich auch zur Mitarbeit in un-

serer Pfarrei. Angebotene weiter-

führende Links können Ihre Inter-

netsuche deutlich verkürzen. 

Der Besuch der Homepage ersetzt 

selbstverständlich kein persönli-

ches Gespräch, aber eine erste 

Orientierung mit Kontaktdaten ei-

ner Ansprechperson hilft oft schon 

ein gutes Stück weiter. 

Auf der Seite PFARREI finden Sie 

Daten zur Geschichte unserer 

schönen Kirche und unserer Ge-

meinde. Und natürlich Fotos aus 

alten und neuen Tagen… 

 

Thomas Glüder 
 

 
 

 

 

TAIZÉGEBET 
 

Das gemeinsame Singen der schö-

nen Lieder bei Kerzenschein ent-

spannt und stärkt zugleich. Und die 

nette, ökumenische Gemeinschaft 

tut sehr gut. 
 

SCHAUEN SIE EINFACH MAL REIN AUF DIE  

HOMEPAGE DER PFARREI 

AUCH STÖBERN OHNE DIREKTES  

ZIEL KANN SICH LOHNEN. 
 

WWW.BISTUM-AUGSBURG.DE/HERZ.JESU.NEUGABLONZ 

DIE FRAGEN UND DETAILLIERTEN  

ERGEBNISSE AUF UNSERER  

HOMEPAGE UNTER DEM MENÜPUNKT  

„AKTUELLES“:  

WWW.BISTUM-AUGSBURG.DE/HERZ.JESU.NEUGABLONZ 

http://www.bistum-augsburg.de/herz.jesu.neugablonz
http://www.bistum-augsburg.de/herz.jesu.neugablonz
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TIERSEGNUNGEN 
 

„Ich will dem Menschen eine Hilfe machen“ lesen wir 

in der Bibel, als Gott die Tiere erschuf (Gen 2). Aber 

wir hören auch vom Auftrag Gottes, über die Tiere zu 

walten (Gen 1,26.28). Gemeint ist damit ein fürsorg-

liches Handeln gegenüber allem. Es geht also um 

Verantwortung. Sie soll zum Ausdruck kommen, 

wenn wir um den Segen Gottes für Tiere bitten, die 

uns besonders am Herzen liegen.  

Viele Tiere leben mit uns und sind uns treue Freunde 

und Gefährten. Den Landwirten dienen sie dem Le-

bensunterhalt. So erstaunt es nicht, dass es meh-

rere Heilige gibt, die als Schutzpatrone von Tieren 

angerufen werden, z. B. der Hl. Silvester für Hau-

stiere oder der Hl. Wendelin für Nutztiere.  

Tiersegnungen sind seit dem 17. Jahrhundert be-

kannt, vor allem für Nutztiere. Ihr Wohl bestimmt 

über die Existenz der Halter. Zu Beginn des 19. Jahr-

hunderts erwachte das Bewusstsein für den Tier-

schutz. Er hatte die Einführung des Welttierschutz-

tages am 4. Oktober zur Folge, dem Gedenktag des 

Hl. Franziskus von Assisi.  

Der Hl. Franziskus ist kein Schutzpatron einer be-

stimmten Tierart. Jedoch macht sein achtsamer Um-

gang mit der Schöpfung seinen Gedenktag am 4. Ok-

tober zu einem geeigneten Tag für Tiersegnungen. 

Der Hl. Franziskus betrachtete alles Geschaffene als 

 

Mitgeschöpfe, denen Gleichheit mit allen anderen 

Geschöpfen zukommt. Sein Sonnengesang macht 

das deutlich: „Gelobt seist du, mein Herr, für 

Schwester Mond, Wasser, Erde…, Bruder Sonne, 

Wind und Feuer.“ Sie alle sind miteinander verbun-

den und dienen, das Leben zu erhalten. 

So bringen wir mit Tiersegnungen unseren Dank 

über die Schönheit der Schöpfung und der Bitte um 

deren Bewahrung zum Ausdruck. Durch den Segen 

sollen unsere Tiere vor Gefahren bewahrt bleiben, 

uns Nutzen und Freude bringen sowie helfen, die 

Größe und Liebe Gottes zu erkennen. 

Am 4. Oktober fand nun zum 2. Mal eine Tiersegnung 

in Herz Jesu statt. Bei schönem Wetter versammel-

ten sich an die 20 Tierhalter mit ihren Tieren zur 

Segnung auf der Wiese bei der Kapelle. Alle waren 

bester Laune und die Tiere meist entspannt und neu-

gierig. Es wurde zusammen gesungen und gebetet, 

dann wurden die Tiere gesegnet. Es waren vorwie-

gend Hunde, ein paar Katzen, Hasen und eine Taube, 

stellvertretend für die ganze Zucht. Es kam auch 

eine Halterin, die ihre Vögel zwar nicht mitbringen 

konnte, ihnen aber den Segen für zuhause holen 

wollte. Nächstes Jahr soll die Segnung wieder statt-

finden - zum Fest des Hl. Franz von Assisi. 

Pfarrer Thomas Hagen/Claudia Chmiel 

 

 

 
 

KIRCHENCHOR IN CORONAZEITEN 
 

Nach langer Karenzzeit ohne fest-

angestellten Kirchenmusiker hat-

ten wir am 1. November 2019 unse-

ren neuen hauptamtlichen Chor-

leiter, Herrn Hubert Kroma, mit 

Motivation und voller Vorfreude 

empfangen. Durch seine freundli-

che und ausgeglichene Art fand er 

schnell Zuspruch in unserer Chor-

gemeinschaft und so wurden unter 

seiner Leitung auch die regelmäßi-

gen Chorproben für das bevor-

stehende Weihnachtsfest wieder 

aufgenommen. 

Im Zusammenhang mit dem pan-

demiebedingten Shutdown im 

März 2020 musste leider auch das 

gemeinsame Singen eingestellt 
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werden. Ab September konnte die 

regelmäßige Probenarbeit unter 

strengen Auflagen der Diözese 

wieder stattfinden. Leider mussten 

wir ab Allerheiligen auf Anordnung 

der Diözese erneut pausieren. 
 

 

Nun bleibt zu hoffen, dass in dieser 

schwierigen Zeit der Einschrän-

kungen unser Kirchenchor beste-

hen bleibt und unsere Stimmen 

nicht völlig einrosten, damit wir 

dann voller Schwung und Begeis-

terung erneut starten können.  

 

Gernot Wenzel 

 

 

TERMIN: 

Chorprobe:  

Mittwochs, 19.45 Uhr, Annasaal 

 

 

 
 

GEBETSSTUNDE  
AM GRÜNDONNERSTAG 

 

Diese Zeit ist mir wichtig, da ich 

mich daran erinnere, als ich am 

Sterbebett meines Mannes ge-

wacht habe. 
 

 
 

MISSION – ENTWICKLUNG - FRIEDEN 
GRÜSSE AUS GORAKHPUR 

 

Wie Sie sicher aus den Medien 

wissen, hatte die Corona-Pande-

mie in Indien katastrophale Aus-

maße angenommen und hat auch 

jetzt ihren Schrecken noch nicht 

verloren.  

In seinem Brief vom 2. Septem-

ber 2020, den wir sogleich an die 

Freunde der Indien-Mission ver-

teilt haben, berichtet uns Bischof 

Thomas, unter welch schwieri-

gen Bedingungen er versucht, 

den Menschen in seiner Diözese 

mit notwendigsten Maßnahmen 

beizustehen und ihnen mit klei-

nen Zeichen Hoffnung und Trost 

in dieser unterschätzen, gefähr-

lichen Lage zu geben. Seine da-

mals angegebenen Zahlen hatten 

sich in der Zwischenzeit um ein 

Vielfaches erhöht. 

 

 

„Liebe Missions-

freunde in Neu-

gablonz, herzli-

che Grüße aus 

Gorakhpur! Si-

cherlich wartet 

Ihr schon lange 

auf eine Nach-

richt von mir, und 

ich hoffe, es geht 

Euch gut und Ihr 

seid alle gesund. 

Jeden Tag 

schließe ich Euch, 

Eure Anliegen, Eure Familien und 

die ganze Pfarrgemeinde in mein 

Gebet ein und danke Gott für Eure 

treue Verbundenheit und Unterstüt-

zung für unsere Missionsarbeit. 
 

LOCKDOWN UND HILFLOSIGKEIT 

AUCH IN INDIEN 
 

Die Corona-Pandemie ist in Indien 

rasant angestiegen. Offiziell haben 

wir jetzt 3,5 Millionen Infizierte. Die 

Regierung hat einen absoluten 

Lockdown verhängt. Wir dürfen 

nicht außer Haus, und ich kann 

meine regelmäßigen Besuche in 

den Missionsstationen nicht  

 

absolvieren. Aber persönlich geht 

es mir gut. Überall ist eine enorme 

Hilflosigkeit spürbar, weil viele 

Menschen die Schutzmaßnahmen 

gar nicht verstehen oder akzeptie-

ren wollen. Meistens sind äußer-

lich keine Symptome zu erkennen 

und viele stecken sich gegenseitig 

an. Auch fünf unserer Priester und 

sechs Ordensschwestern sind er-

krankt. Sie werden in unserem 

Fatima-Krankenhaus behandelt, 

wo sich im Moment 50 Corona-Pa-

tienten befinden. Außer der Not-

aufnahme sind alle anderen Stati-

onen geschlossen.  

  

 

TÄGLICH 500 WARME  

MAHLZEITEN 

AUS DEM BISCHOFHAUS 
 

Obdachlosenheim für alleinstehende Männer  
"Karunalay" Hospiz der Barmherzigkeit 
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ONLINE-UNTERRICHT UND TIEF-

GREIFENDE AUSWIRKUNGEN  
 

Wie überall im Land sind seit Ende 

März alle Schulen und Kirchen ge-

schlossen. Die Schüler erhalten 

Online-Unterricht. Doch viele El-

tern wollen das Schulgeld nicht 

bezahlen, besonders auf dem 

Land, wo die Internet- und Tele-

fonverbindungen schlecht sind 

oder die Leute gar keine Computer 

oder Smartphones besitzen. Wir 

versuchen angestrengt, die Leute 

zu motivieren und so weit wie 

möglich das Schulgeld einzusam-

meln. Da unsere Schulen aber pri-

vat sind, erhalten wir keinerlei Un-

terstützung vom Staat. Die Lehrer 

sind voll beschäftigt, um die On-

line-Dienste zu leisten, aber wir 

können ihnen nur noch fünfzig 

Prozent ihres Gehalts bezahlen. 

Viele Menschen haben ihre Arbeit 

verloren und leben regelrecht auf 

der Straße. Wir verteilen täglich 

ungefähr 500 warme Mahlzeiten, 

die im Bischofshaus zubereitet 

werden, dazu selbstgenähte 

Mundschutzmasken und unsere 

Sozialarbeiter klären die Leute 

über die Gefahren des Virus auf. So 

versuchen wir den Hunger, die 

Verzweiflung und die größten Nöte 

der Menschen ein wenig zu lin-

dern. 
 

KARITATIVE ARBEIT GEHT WEITER 
 

Alle unsere eigenen karitativen 

Dienste - das Waisenhaus, die Kin-

derheime, die Einrichtungen für 

Behinderte, usw. - führen wir wei-

ter und finanzieren sie mit den auf-

gesparten Spendengeldern, die wir 

von unseren Freunden in Deutsch-

land, der Schweiz oder in Frank-

reich empfangen haben. Unsere 

Waisenkinder und die Behinderten 

werden alle regelmäßig auf 

Corona getestet und sind zum 

Glück bis jetzt von der Krankheit 

verschont ge-

blieben. 

Leider ver-

langsamte sich 

wegen Corona 

die Verwirkli-

chung unserer 

geplanten Pro-

jekte. So wurde die Fertigstellung 

des Heims für die älteren kranken 

Obdachlosen „Karunalay“ (Hospiz 

der Barmherzigkeit) unterbro-

chen, weil die Bauarbeiter wegen 

des Corona-Ausbruchs wegge-

gangen waren. Jetzt allmählich 

macht der Bau wieder kleine Fort-

schritte. Durch die Pandemie erlei-

den wir in allen sozialen und pas-

toralen Bereichen schwerwie-

gende Rückschläge. Aus Angst vor 

der Krankheit sind heuer nur fünf 

junge Priesterkandidaten in unser 

„Kleines Seminar“ eingetreten und 

bleiben lieber zu Hause in Kerala. 

Schon im April wollten wir zwei 

neue Grundschulen in ländlichen 

Gegenden eröffnen, wo bereits 

Missionsstationen existieren und 

Patres arbeiten, um dort die Ent-

wicklung im Bildungsbereich wei-

ter zu fördern.  
 

AUSBLICK IN EINE UNSICHERE 

ZUKUNFT 
 

Liebe Freunde, 

sehr gerne wäre 

ich auch in die-

sem Jahr nach 

Deutschland ge-

kommen.  

Bis zum Ende 

meiner Dienst-

zeit als Bischof 

bleiben mir nur 

noch zwanzig Monate. Diese rest-

liche Zeit wird wegen der Pande-

mie sicher sehr schwierig und un-

vorhersehbar. Ob dann eine Reise 

noch möglich sein wird, liegt in 

Gottes Hand. Ich setze mein gan-

zes Vertrauen auf ihn und hoffe 

darauf. Im Augenblick ist die Situ-

ation in unserem Land trostlos. 

Wir versuchen in die tiefe Ver-

zweiflung der Menschen ein wenig 

Licht zu bringen und die Güte, 

Liebe und Barmherzigkeit Gottes 

weiter zu schenken. Er segne und 

beschütze Euch, er halte Euch ge-

sund und bleibe alle Zeit bei Euch! 

Für Eure große Unterstützung und 

Hilfe danken wir sehr herzlich und 

sagen jedem einzelnen Helfer ein 

aufrichtiges Vergelt’s Gott.  

Euer im Herrn, Bischof Thomas 

 

Wir freuen uns sehr über die spon-

tane Hilfsbereitschaft und großzü-

gige Unterstützung für Bischof 

Thomas in dieser einschneidenden 

Notlage in der ganzen Welt. Bisher 

sind 12.050 Euro an Spenden ein-

gegangen, die wir an die Diözese 

Gorakhpur direkt überweisen 

konnten. 

Für dieses Zeichen echter Solida-

rität und tiefer Barmherzigkeit 

danken wir allen Freunden der In-

dien-Mission von ganzem Herzen. 

Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit, 

beste Gesundheit und grüßen Sie 

herzlich. Ihr Team vom Missions-

kreis. 

Uta Preis 

 

  

 

SPENDEN FÜR DIE PROJEKTE VON 

BISCHOF THOMAS BITTE AN:  

SPARKASSE KAUFBEUREN  

IBAN DE07 7345 0000 0000 8007 48 

Kath. Pfarrkirchenstiftung Hlgst. Herz Jesu 

Verwendungszweck: Spende für Bischof Thomas 

3,5 MILLIONEN 

CORONA-INFIZIERTE IM SEPTEMBER 
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HANDYS UND SMARTPHONES: DA STECKT VIEL LEID DRIN 

IM KONGO TOBT EINER DER SCHLIMMSTEN BEWAFFNETEN KONFLIKTE WELTWEIT. DIES HAT VIEL MIT UNSE-

REN HANDYS ZU TUN. DARAUF MACHEN DAS KOLPINGWERK DEUTSCHLAND UND MISSIO AUFMERKSAM UND 

RUFEN ZU HANDYSPENDEN AUF. 

 

Sie sind allgegenwärtig und für 

viele von uns ständige Begleiter: 

unsere Smartphones und Handys. 

Mittlerweile haben auf der Welt 

mehr Menschen ein Handy als eine 

Zahnbürste. Und die Industrie 

sorgt mit massiver Werbung dafür, 

dass die Nutzer immer wieder 

neue Modelle kaufen, obwohl die 

alten noch funktionieren. Nach An-

gaben des Umweltbundesamtes 

behalten die Deutschen ihr Handy 

im Schnitt zweieinhalb Jahre lang. 

Die alten Handys landen in der 

Schublade, und es werden immer 

mehr. Zurzeit verstauben in deut-

schen Haushalten 124 Millionen 

Handys und mit ihnen wertvolle 

Minerale und Metalle wie Gold, 

Kupfer und Coltan. 41 Handys ent- 
 

SPENDENAKTION 
IN HERZ JESU GEPLANT 

FÜR DIE FASTENZEIT 2021 

INFORMATIONEN FOLGEN! 
 

 
 
 

halten zusammen ca. ein Gramm 

Gold. Dafür müssen in den Goldmi-

nen 1.000 Kilogramm Golderz ge-

schürft und anschließend verar-

beitet werden. Mit Blick auf die 

Nachhaltigkeit ist es also sinnvoll, 

die Althandys wieder zu verwer-

ten. Doch der sorglose Umgang mit 

kostbaren Rohstoffen ist nur ein 

wichtiger Grund, um Handys zu 

sammeln, andere Gründe sind die 

Gewalt und die schlimmsten Men-

schenrechtsverletzungen, die mit 

dem Abbau der wertvollen Stoffe 

wie Gold, Kupfer, Coltan verbun-

den sind.  

Schaut man auf die Rohstoffe, 

dann ist die Demokratische Re-

publik Kongo ein reiches Land. Ge-

rade der Osten des Landes, in dem 

auch das Erzbistum Bukavu liegt, 

ist reich an wertvollen Rohstoffen 

wie Gold und Coltan. Doch laut dem 

Weltentwicklungsbericht der Ver-

einten Nationen von 2015 steht das 

Land auf Platz 176 im Weltentwick-

lungsindex und ist damit eines der 

ärmsten Länder der Welt. Für die 

allermeisten Kongolesen ist der 

Reichtum kein Segen, sondern ein 

Fluch. Rebellengruppen zwingen 

Menschen, die Rohstoffe für sie 

abzubauen. Viele Menschen wer-

den praktisch versklavt, und der 

Abbau erfolgt illegal und unkon-

trolliert, ohne jegliche Sicher-

heitsvorkehrungen. Missio berich-

tet immer wieder von schlimmsten 

Menschenrechtsverletzungen: von 

überfallenen Dörfern, getöteten 

Menschen, vergewaltigten Frauen, 

versklavten Kindern. Das Militär 

ist korrupt, arbeitet oft mit den Re-

bellen zusammen, und Soldaten 

werden am Erlös aus dem Handel 

mit den Rohstoffen beteiligt. Der 

überwiegende Teil der Rohstoffe 

verlässt das Land auf undurch-

sichtigen Handelswegen. Minerale 

und Metalle, an denen sprich-

wörtlich Blut klebt, werden 

eingeschmolzen, die Herkunft ist 

nicht mehr zu ermitteln und die 

Stoffe gelten als „sauber“.  

Seit mehreren Jahren informieren 

die katholischen Hilfswerke missio 

Aachen und missio München über 

diese Zustände, um sie öffentlich 

zu machen und Verbesserungen 

herbeizuführen. Deshalb hat mis-

sio auch vor einigen Jahren die 

Handyspendenaktion gestartet, die 

das Kolpingwerk Deutschland jetzt 

als Kooperationspartner unter-

stützt. Die gesammelten Handys 

werden einer Wiederverwertung 

bzw. einem Wertstoffrecycling zu-

geführt. 

Mit der Handyaktion bietet sich 

jetzt eine einfache Möglichkeit zum 

Engagement. 

Quelle: Kolpingwerk Deutschland/ 

Georg Wahl 
 

 
 

 

 

BITTGANG 
Früher war es Brauch vor Christi 

Himmelfahrt auf einen Bittgang zu 

gehen, z. B. zum Georgiberg. 
 

© missio München, Jörg Böthling 
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CARITAS: WEIL DAS MITEINANDER ZÄHLT 
 

Wer einmal beim Klettern war, 

weiß es zu schätzen, dass da ein 

Freund, ein Bergkamerad, mit da-

bei war und man sich gegenseitig 

sichern konnte. Beide achten auf-

einander, weil beide wissen, dass 

dies für sie besser ist, als ungesi-

chert durch die Wand zu klettern.  

Wer in der Schule etwas nicht ver-

steht, dem hilft es, wenn ein Klas-

senkamerad sich Zeit nimmt und 

erklärt, was man nicht versteht 

hat.  
 

WENN ES PROBLEME GIBT 
 

Wenn sich ein berufliches Problem 

auftürmt und man es nicht aus ei-

gener Kraft bewältigen kann, ist es 

hilfreich, das mit einem anderen 

Menschen zu besprechen. Vier Oh-

ren hören bekanntlich besser als 

zwei. Das gilt auch für das Sehen. 

Erst recht für das Verstehen der 

eigenen Situation.  

Manches Problem lässt sich ein-

fach lösen. Manche Last erfordert 

aber professionelle Hilfe. Diese 

professionelle Hilfe leistet der 

Arzt für den Körper oder der Psy-

chologe für die Psyche. Auch die 

Berater für die Schuldner- und In-

solvenzberatung, für die allge-

meine soziale Lebensberatung, die 

Suchtberater, der sozialpsychiat-

rische Dienst oder die Hospizbe-

gleiter stehen mit Rat und Tat zur 

Seite, wenn man sie braucht. Viel 

zu selten und viel zu wenig wird 

die großartige fachliche und 

menschliche Hilfe der Altenpflege-

kräfte der Sozialstationen oder der 

Senioreneinrichtungen geschätzt. 

Wie sähe das Miteinander mit den 

unterstützungs- und hilfebedürfti-

gen Menschen aus, gäbe es diese 

Pflegekräfte nicht?  
 

MITEINANDER PROBLEME LÖSEN 
 

Im Miteinander lassen sich die 

Probleme besser besprechen, er-

kennen, bewältigen oder lösen. Im 

Miteinander zeigt sich, wie es um 

die Menschen und die Gesellschaft 

bestellt ist und welcher Zukunft sie 

entgegen gehen.  

Gebet und Tat sind nicht voneinan-

der zu trennen. Das Gotteslob 

ebenso nicht vom Dienst am 

Nächsten. Die Caritas achtet auf 

das Miteinander der Menschen und 

will die Einheit von Gebet und Tat 

täglich leben und in die Wirklich-

keit umsetzen.  

Bernhard Gattner, 

www.caritas-augsburg.de 

 

 
 

 
 

HILFE FÜR MENSCHEN VOR ORT 
 

Mit dem Erlös der Sammlungen 

werden auch ganz konkret Men-

schen hier vor Ort unterstützt. Das 

ist möglich, weil ein Drittel des 

Geldes in der Pfarrei verbleibt. Die 

Sammlungen erfolgen durch die 

Kirchenkollekte und Überweisun-

gen. Dafür werden an alle Haus-

halte Überweisungsträger ausge-

teilt. 
 

SPENDENHÄUSCHEN UND DIGI-

TALE SAMMLUNG 
 

Leider war uns das Aufstellen der 

Spendenhäuschen bei den Samm-

lungen 2020 wegen der Hygiene-

maßnahmen in den Thekenberei-

chen der Geschäfte nicht möglich. 

Im neuen Jahr können wir diese 

Möglichkeit der Spendensamm-

lung hoffentlich wieder nutzen. 

Bitte unterstützen Sie unsere 

Sammlungen auch weiterhin mit 

Ihrer großzügigen Spende! Hier 

sind wir derzeit, wie in so vielen 

Bereichen, auf die digitalen Mög-

lichkeiten angewiesen. 
 

Eugen Rebholz 

 
 

 

 

TÄGLICHES  

GEBET 
Dazu gehört für mich die Laudes, 

die Vesper, die Hl. Messe, das Ge-

bet allein und in der Gemeinschaft, 

Singen usw. All das brauche ich 

zum Leben, um Gott meine Dank-

barkeit zu zeigen und für meine 

Familie zu beten. 
 

BITTE UNTERSTÜTZEN SIE DIE SAMMLUNGEN MIT  

IHRER GROSSZÜGIGEN SPENDE! 
IBAN DE83 7345 0000 0000 5714 30 

DIE NÄCHSTEN CARITASSAMMLUNGEN  

FINDEN 2021 VOM 1. - 7. MÄRZ UND VOM  

27. SEPTEMBER - 3. OKTOBER STATT. 



 

 
21 

FESTE FEIERN: FASCHINGSAUFTAKT IM PFARRSAAL 
UNSER TRADITIONELLER KIRCHENBALL 

 

Sehr schön, dass unserer Kir-

chenball immer so früh im Jahr 

stattfindet – so konnten wir noch 

mal richtig Feiern und Tanzen und 

das ganz ohne Kontaktbeschrän-

kung. Renate Jung verwandelte 

den Pfarrsaal mit ihren Helfern 

wieder in einen tollen Ballsaal, der 

Annasaal wurde wie immer eine 

Bar mit Schummerlicht, Musik und 

erfahrenen Barmixern. Der origi-

nal Gablonzer Kartoffelsalat hat 

absoluten Kultcharakter und 

schmeckte wieder ausgezeichnet 

zu den angebotenen Gerichten. 

Nach der Gerüchteküche kommt 

der eine oder andere nur deswe-

gen jedes Jahr zum Ball. Die Helfer 

in der Küche hatten auf jeden Fall 

viel zu tun. 

Die meisten kamen allerdings zum 

Tanzen. Die Gruppe „Yankees“ 

spielte bis weit nach Mitternacht 

und sorgte mit flotter Musik für 

Schwung und gute Laune. Auch die 

Prinzengarde der Fasnachtszunft 

Burgenstadl Pforzen e. V mit ih-

rem jährlichen Faschingsdebüt auf 

unserem Kirchenball war einmal 

mehr fester Bestandteil bei uns 

und zeigte eine sehr gelungene 

Show. 

DES RÄTSELS LÖSUNG WAR 

LEICHT 

 

Die Auflösung des Rätsels aus 

dem letzten Pfarrbrief mit 10 Lie-

dern aus dem Gotteslob war für 

die bewanderten Sänger und Sän-

gerinnen in unserer Gemeinde 

vielleicht etwas zu leicht: Alle Ein-

sendungen waren richtig. 

Glücksfee Prinzessin „Christina I.“ 

der Faschingszunft zog drei Lose 

aus dem Topf. Gewonnen haben so 

Elisabeth Chmiel, Ellen Stärk und 

Andreas Hofmann. Für jeden war 

der Preis eine Flasche Johannes-

wein, gestiftet von Pfarrer Thomas 

Hagen. Leichte Lösung hin oder 

her – den Johanneswein haben si-

cherlich schon alle drei im Zeichen 

der Liebe mit Freude und mit 

Freunden genossen. 

Auch wenn 2021 erstmals seit vie-

len Jahren kein Kirchenball statt-

finden kann, lasst uns alle unseren 

Schwung von diesem gelungenen 

Fest bewahren, damit im Januar 

2022 wieder im Pfarrsaal zusam-

men gefeiert, gegessen und ge-

tanzt werden kann. 

 

Thomas Glüder 

 

 
 
 

 

GOTT IN DER 

SCHÖPFUNG 
Wenn ich bei meinen Tieren 

(Hobby) bin, komme ich in eine an-

dere Welt. Auch da spüre ich be-

sonders Gott. Er ist da, auch mit 

meinen Tieren. 
 

 
 
 

 

FEIERN UND 

VERTRAUEN 
Ich brauche die christlichen Fest-

tage, wie Ostern, Weihnachten. Ich 

bin kein regelmäßiger Sonntags-

kirchgänger, doch spüre ich, dass 

Gott mich immer begleitet. Dank-

bar bin ich, dass ich beten kann 

und dass es die christlichen Bräu-

che gibt. 
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DIE KRIPPE IN UNSERER HERZ-JESU-KIRCHE 
ALLE JAHRE WIEDER SCHÖN! 

 

Die Kerzen am Ad-

ventskranz sind alle 

angezündet, Weihnach-

ten ist nah. Der Christ-

baum wird aufgestellt 

und mit vielen Lichtern 

und Strohsternen ge-

schmückt. Links neben 

dem Ambo ist die große 

Weihnachtskrippe – ein 

Werk von Frau Hanne 

Wondrak. Mehr als 40 

Jahre verbildlicht diese Krippe die 

Erzählungen der Bibel. Zum Weih-

nachtsfest 1975 schuf sie die drei 

Figuren der Heiligen Familie und in 

den folgenden Jahren kamen die 

Hirten dazu. 1991 vervollständigte 

sie unsere Krippe mit Ochs und 

Esel.  
 

DAS KIND IM BLICK 
 

Wer in der Weihnachtszeit durch 

den Haupteingang in unsere Kir-

che eintritt, sieht schon von Wei-

tem Maria und Josef in der Mitte. 

Es lohnt sich unbedingt, ganz nach 

vorn zu gehen, um alles aus der 

Nähe betrachten zu können. Die 

Heilige Familie steht auf einem 

leicht erhöhten Platz, das Jesus-

kind liegt auf Stroh gebettet, neigt 

das Köpfchen zur Seite und schaut  

 
 

 

 

ADVENTSKRANZ 
Morgens am 1. Advent, der Kranz 

ist gebunden und verziert. Es ist 

dunkel im Zimmer. Wenn ich die 1. 

Kerze anzünde, ist das für mich ein 

ganz besonderes Ritual – ein klei-

nes Licht und es wird hell – ein 

Licht am Ende des Tunnels. 
 

uns an. Maria und Josef blicken 

voll Liebe auf das Kind. Der Künst-

lerin Hanne Wondrak war es ein 

besonderes Anliegen, dass alle Fi-

guren zum Kind schauen, nur der 

Hirte mit dem Dudelsack ist ganz 

vertieft in seine Melodie, die er für 

das göttliche Kind spielt. Außer-

dem sollte keine Figur auf eine an-

dere einen Schatten werfen.  

 

RAUES MATERIAL MIT EINER 

WARMHERZIGEN BOTSCHAFT 

 

Jedes Jahr vor Weihnachten wer-

den die Figuren nach der Idee der 

Künstlerin aufgestellt und ausge-

richtet. Viele Jahre durfte ich die 

Krippe aufstellen und bin so mit al-

len Figuren sehr vertraut. Für mich 

sind die Hirten und die 

Heilige Familie etwas 

ganz Besonderes. Sie 

strahlen Ruhe aus 

und führen meine Ge-

danken zu Gott. Wenn 

Sie genau hinsehen, 

erkennen Sie, wie ein-

fühlsam und detailge-

treu die Gesichter ge-

arbeitet sind, ist doch 

jede Figur aus Beton 

gegossen und wiegt 

bis zu 29 kg. Ochs und 

Esel wurde aus einem 

Tongemisch gefertigt 

und sind deshalb 

etwas leichter zu tragen. Der Rup-

fenstoff, auf dem die ganze Gruppe 

steht, stellt den Wüstensand dar, 

die Falten erinnern an Sanddünen.  

 

INS RECHTE LICHT GERÜCKT 

 

In den ersten Jahren beleuchtete 

ein Scheinwerfer links oben am 

Fensterrand die Heilige Szene, 

doch mit den Jahren wurde es zu 

mühsam, jedes Mal mit einer lan-

gen Leiter in schwindelnder Höhe 

das Licht zu montieren und nach 

Weihnachten wieder abzubauen. 

So wurden die Leuchtstrahler hin-

ter der Kommunionbank versteckt 

und setzten von dort die Figuren 

schön in Szene. Seit 2016 machen 

es die neuen LED-Leuchtbänder 

möglich, gezielt alles ins rechte 

Licht zu rücken.  

Die schlichten klaren Formen un-

serer Herz-Jesu Kirche helfen 

uns, den Blick auf das Kreuz über 

dem Altar und auch auf das Jesus-

kind in der Krippe zu konzentrie-

ren - damit und mit Liebe im Her-

zen kann es Weihnachten werden. 

 

Renate Jung 
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FRAUENBUND HERZ JESU E. V. 
 

Leider konnten 

wir im Jahr 2020 

nur wenige Ver-

anstaltungen 

durchführen: im 

Januar einen 

Filmnachmittag mit Kaffee und Ku-

chen und im Februar eine fröhliche 

Faschingsfeier mit lustigen Einla-

gen und musikalischer Begleitung. 

Besonders bedauern wir, dass die 

lang geplante Fahrt nach Metten, 

wo der Sohn eines verstorbenen 

Mitglieds Benediktinermönch ist, 

abgesagt werden musste und auch 

unsere jährliche Muttertagsfeier 

mit Maiandacht und Kirchenfüh-

rung in Leinau mit anschließen-

dem geselligem Beisammensein 

im Gasthaus nicht stattfinden 

konnte. 

Trotz aller Einschränkungen seit 

März 2020 haben wir mit 

Grußkarten und Anrufen unter-

einander Kontakt gehalten. Leider 

konnten viele Feste, wie hohe 

Geburtstage und Hochzeits- 

jubiläen nur im kleinen Kreis 

stattfinden. Wir bedauern auch 

sehr, dass zu den Trauerfeiern 

einiger Mitglieder nur wenige 

kommen wollten. 

Unsere älteren Mitglieder verloren 

aber ihre gute Laune nicht und  

 
 

 

 

DER ENGEL 

DES HERRN 
…mittags um 12 Uhr. Es ist ein täg-

liches Ritual, dass ich meist zu 

Hause mit „Radio Horeb“ zusam-

men bete. 

Am Morgen ist es das Morgenlob, 

am Abend das Abendlob. So teile 

ich meinen Tag, meine Freude und 

meine Sorgen mit dem Herrn und 

vertraue ihm dankend, dass er 

sorgt. 

nahmen die neue ungewohnte 

Lage mit großer Gelassenheit. 

Viele meinten, dass sie schon 

schlimmere Zeiten überstanden 

haben. Es ist ja auch so, dass 

Senioren keine Existenzsorgen 

(Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit) ha- 

ben müssen. 

Wir wollen dankbar sein, dass wir 

in einem Land mit einem sehr 

guten Gesundheitssystem leben 

und weiterhin auf uns und andere 

achtgeben.  
 

VON GUTEN MÄCHTEN 

WUNDERBAR GEBORGEN 

ERWARTEN WIR GETROST, 

WAS KOMMEN MAG. 

GOTT IST BEI UNS AM ABEND 

UND AM MORGEN, 

UND GANZ GEWISS 

AN JEDEM NEUEN TAG. 

DIETRICH BONHOEFFER 
 

Mit Gottes Segen gehen wir in ein 

neues Jahr! 
 

Für das Vorstandsteam: 

Monika Hörbrand 

 
 

WELTGEBETSTAG DER FRAUEN 
 

WELTGEBETSTAG 2020 DER 

FRAUEN AUS SIMBABWE  

„STEH AUF UND GEH!“ – 

 

Wie jedes Jahr am ersten Freitag 

im März feierten Christinnen und 

Christen den Weltgebetstag. Die-

ses Jahr lud das Ökumenische 

Weltgebetstagsteam Neugablonz 

in die Herz-Jesu-Kapelle zum Got-

tesdienst ein mit dem Thema „Steh 

auf und geh!“ Beim anschließenden 

geselligen Beisammensein wur-

den Kostproben aus Simbabwe ge-

reicht. Eine musikalische Berei-

cherung stellte der Chor der 

Christuskirche Neugablonz und 

ein Percussion-Ensemble unter 

Leitung von Monika Stapf dar. Die 

schönen stimmungsvollen Lieder 

aus Simbabwe erreichten Herz 

und Sinne der Gottesdienstbesu-

cher. Gleichzeitig vermittelte die 

Liedauswahl einen sehr guten Ein-

blick in den Alltag und die Nöte der 

Frauen in Simbabwe. Ver-

stärkend wirkten Bilder 

und Briefe von Frauen 

aus Simbabwe, die über 

die politische Situation im 

Land sowie die Sorgen 

und Nöte der Frauen dort 

berichteten. Der Gottes-

dienst endete mit der 

Ermutigung an die Frauen in Sim-

babwe und an alle Christinnen und 

Christen in der Welt, gemeinsam 

für eine gute und verheißungsvolle 

Zukunft zu beten und einzutreten.  
 

Pfarrerin Andrea Stahl, 

Ev.-luth. Christuskirche 

Kaufbeuren-Neugablonz 
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WELTGEBETSTAG 2021 DER 

FRAUEN AUS VANUATU. 

„WORAUF BAUEN WIR?“ – 

 

Felsenfester Grund für 

alles Handeln sollten 

Jesu Worte sein 

(Mt 7,24-27). Dazu 

wollen die Frauen aus 

Vanuatu in ihrem Got-

tesdienst zum Weltge-

betstag 2021 ermuti-

gen. Denn nur das 

Haus, das auf festem 

Grund stehe, würden 

Stürme nicht einrei-

ßen, heißt es in der Bi-

belstelle bei Matthäus. 

Dabei gilt es Hören und Handeln 

in Einklang zu bringen: „Wo wir 

Gottes Wort hören und danach 

handeln, wird das Reich Gottes 

Wirklichkeit. Wo wir uns daran 

orientieren, haben wir ein festes 

Fundament – 

wie der kluge 

Mensch im bib-

lischen Text. 

Unser Handeln 

ist entschei-

dend“, sagen 

die Frauen in 

ihrem Gottes-

dienst. Ein An-

satz, der in Va-

nuatu in Bezug 

auf den Klima-

wandel bereits 

verfolgt wird. 

Denn die 83 In-

seln im pazifischen Ozean sind 

vom Klimawandel betroffen, wie 

kein anderes Land, und das, ob-

wohl es keine Industrienation ist 

und auch sonst kaum CO2 aus-

stößt. Mit seiner Projektarbeit 

unterstützt der Weltgebetstag 

Frauen und Mädchen weltweit: 

Zum Beispiel im pazifischen 

Raum, auch auf Vanuatu. Dort 

lernen Frauen sich über Medien 

eine Stimme zu verschaffen, da-

mit ihre Sichtweisen und Prob-

leme wahrgenommen werden.  

 

www.weltgebetstag.de 

 
 

TERMIN: 

Ökumenischer Weltgebetstag der 

Frauen 2021 in Neugablonz:  

5. März 2021, 19 Uhr,  

Christuskirche 

 

 
 

NAMENSTAG 
 

Wann haben Sie Namenstag? Hmm...Während vor ei-

nigen Jahrzehnten der Namenstag eine große Rolle 

spielte, gerät er heute oft in Vergessenheit. Doch an 

diesem Tag feiern wir einen Heiligen, der uns ein 

Wegbegleiter auf unserem Lebensweg sein will und 

zwar egal, wie alt wir sind. 

 

Drei Tipps, dem Namenstag ein wenig auf die Spur 

zu kommen: 

• Es lohnt sich, einmal nachzuforschen, was das 

Leben Ihres Namenspatrons geprägt hat. Beson-

ders spannend sind oft Aussprüche oder ganz 

konkrete Begebenheiten aus seinem Leben.  

• Überlegen Sie dann: Was fasziniert mich an ihm? 

Was kann ich vielleicht von ihm lernen? Alle Hei-

ligen vereint, dass sie eine ganz enge Beziehung 

zu Gott hatten und die Liebe gegenüber ihrem 

Nächsten lebten. Ganz konkret: Die Hl. Elisabeth 

war z. B. sehr hilfsbereit, die Hl. Therese von Li-

sieux hat versucht, auch die unangenehmen 

Dinge des Alltags mit Liebe zu tun, der Hl. Petrus 

und der Hl. Paulus waren begeisterte Verkünder  

des Glaubens. An meiner Namenspatronin, der 

Hl. Katharina Labouré (gest. 1876), fasziniert 

mich z. B., dass, obwohl ihr die Muttergottes er-

schienen ist, sie trotzdem ganz im Verborgenen 

lebte und Tag für Tag ihre einfache Arbeit ver-

richtete.  

• Gerade am Namenstag (aber natürlich auch an 

anderen Tagen) können wir unseren Namenspat-

ron bitten, dass er uns hilft, im Guten und in der 

Beziehung zu Gott zu wachsen, vielleicht sogar in 

dem, was unseren Namenspatron besonders 

ausgemacht hat. Denn er ist uns nicht nur Vor-

bild, sondern auch ein Fürsprecher, der bei Gott 

für uns eintritt.  

Katharina Weiß 

Gebet:  

Heilige(r)…,  

ich darf den gleichen Namen tragen wie du.  

Hilf mir, dass ich in meinem Leben Gott suche,  

die Freundschaft mit ihm lebe und gut bin  

gegenüber anderen Menschen.  

Hilf mir besonders... 

Amen. 
 

  

© Juliette Pita 

http://www.weltgebetstag.de/
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ACLI KAUFBEUREN e.V. 
2020 
 

Le Associazioni cattoliche die Lavoratori italiani, or-

mai da 40 anni attive a Kaufbeuren e dintorni, nel 

2020 hanno dovuto ridurre le iniziative a causa della 

pandemia che, nel corso dell'anno, in primavera e 

proprio adesso in autunno, ha condizionato la vita di 

ogni singola persona e die gruppi organizzati, in ge-

nerale. Nonostante tutto, quasi nel rispetto delle 

scadenze, gli appuntamenti settimanali per la nostra 

consulenza alla Comunità sono continuati per: 

 

- pratiche di pensione tedesca ed italiana 

- contatti con Uffici comunali ed Enti pubblici per la 

richiesta di appartamenti sociali, sussidi fami-

gliari, assistenza sociale 

- rinnovo di passaporti e carte di identità in coope-

razione con il Consolato generale d'Italia a Mo-

naco di Baviera 

- registrazioni presso il Consolato italiano per i 

nuovi arrivati a Kaufbeuren e dintorni, per le pra-

tiche di matrimonio, divorzio ed in generale di 

stato civile. 

 

Le ACLI Kaufbeuren hanno registrato nel 2020 un 

numero complessivo di 220 tesserati, il Circolo ACLI 

con il maggior numero di Soci in Germania. Un rin-

graziamento particolare è rivolto ai Componenti 

dell’Ufficio di Presidenza che hanno sostenuto un la-

voro indispensabile di coordinamento delle attività 

in questi ultimi anni. 

Il progetto che nei prossimi mesi intendiamo realiz-

zare è la costituzione di un' „Associazione culturale 

italo-tedesca“ che, in primo piano, organizzi corsi di 

lingua, di cucina italiana, viaggi in Italia, incontri cul-

turali di vario genere. Gli interessati possono segna-

lare la loro disponibilità per avviare, quanto prima, il 

programma. 

Carmine Macaluso 

 

ACLI KAUFBEUREN e.V. 
2020 
  

Die Vereinigung der katholi-

schen Arbeitnehmerbewegung 

Italiens ACLI, ist in Kaufbeuren 

und Umgebung nunmehr seit 

40 Jahren tätig. 

Im Laufe des Jahres 2020 

musste sie ihre Aktivitäten auf 

Grund der Corona-Pandemie 

erheblich reduzieren, zunächst ganz besonders im 

Frühjahr und aktuell derzeit in diesem Herbst. Die 

Pandemie hat das Leben eines jeden Einzelnen und 

der organisierten Gruppen sehr eingeschränkt. 

Trotz alledem haben wir unsere wöchentliche Sozi-

alberatung fast ununterbrochen fortgeführt und un-

terstützen in Angelegenheiten wie: 

  

- Rentenfragen bezüglich der deutschen und ita-

lienischen Rente 

- Kontakte mit Behörden, Stadt- und Gemeinde-

verwaltungen für die Beantragung von Sozial-

wohnungen und sozialen Zuschüssen  

- Beantragung von Reisepässen und Personal-

ausweisen in Zusammenarbeit mit dem italieni-

schen Generalkonsulat München  

- Registrierung am italienischen Generalkonsulat 

von Neuankömmlingen aus Italien im Raum 

Kaufbeuren und Umgebung 

- Beratung bezüglich behördlicher Schritte in Fa-

milienangelegenheiten wie Geburt, Heirat und 

Scheidung. 

  

Die ACLI Kaufbeuren zählt im Jahr 2020 insgesamt 

220 Mitglieder und ist somit in Deutschland der Ar-

beitskreis mit der größten Mitgliederzahl. Besonde-

rer Dank gilt den Mitgliedern des örtlichen ACLI Vor-

standes, welche die Koordinierungsarbeit der diver-

sen Aktivitäten in den vergangenen Jahren mit ih-

rem ehrenamtlichen Einsatz tatkräftig unterstützt 

haben.  

Wir möchten demnächst einen italienisch-deut-

schen Kulturverein ins Leben rufen, unter anderem 

zur Durchführung von Vorhaben wie Sprachkursen, 

Kochkursen, kulturellen Begegnungen vor Ort und 

Italienreisen. Interessierte Personen können mit 

uns Kontakt aufnehmen und Vorschläge unterbrei-

ten.  

Carmine Macaluso 
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ERSTKOMMUNION 2020 
 

Mit einiger Verzögerung feierten 

40 KINDER an drei Sonntagen im 

Juli ihre Erstkommunion. 

Begonnen hatte die Vorbereitung 

im Herbst 2019 mit Unterstützung 

eines sehr ENGAGIERTEN TEAMS 

von Eltern und Ehrenamtlichen. So 

wurden bis März alle Liturgiekate-

chesen und Gottesdienste auf die-

sem Weg durchgeführt. Durch die 

coronabedingten Maßnahmen ent-

fiel jedoch vorerst die Feier der 

Erstkommunion Ende April. Auch 

die Begleitung der Kinder an den 

Kar- und Ostertagen konnte nicht 

wie üblich beim gemeinsamen 

 
 

 

 

BROTSEGEN 
Bevor ein Brot neu angeschnitten 

wird, machen wir ein Kreuzzeichen 

auf das Brot. Die Tradition hat 

meine Frau von ihrer Oma. 
 

Feiern in der Kirche stattfinden. 

Stattdessen nutze aber der über-

wiegende Teil der Kinder die AN-

GEBOTE AUF DER HOME-

PAGE der Pfarrei. Sie bas-

telten z. B. Palmbuschen 

aus den verfügbaren Materi-

alien, gestalteten die Passi-

onsgeschichte mit Bildern 

und Spielzeugfiguren oder 

richteten sich GEBETS-

PLÄTZE ZU HAUSE ein. Die 

Ergebnisse zeigen hierbei 

nicht nur die Freude der Kin-

der, sondern auch viel Einsatzbe-

reitschaft und Fantasie der Eltern, 

die ihre Kinder durch diese außer-

gewöhnliche Zeit begleitet haben. 

Ein besonderes Zeichen der 

Ermutigung und Gemein-

schaft entstand durch eine 

Aktion des Bistums: Die 

wartenden Erstkommunion-

kinder ließen ihre Hand auf 

einem farbigen Untergrund 

aus der Palette des Regen-

bogens fotografieren. Dar-

aus entstand ein großes RE-

GENBOGENBILD mit vielen 

hundert Kinderhänden aus dem 

Bistum sowie ein kleineres mit den 

Bildern unserer Erstkommunion-

kinder. Dieses Plakat bildete 

schließlich den Rahmen für die fei-

erliche Erstkommunion. Pfarrer 

Thomas Hagen erklärte den Kin-

dern in seinen Predigten, wie Gott 

dem Noah den BUND MIT DEN 

MENSCHEN verspricht und wie er 

dieses Verbunden-Sein-Wollen in 

der Eucharistie immer wie-

der erneuert.  

So konnten die Kinder nicht 

nur ihre Erstkommunion 

noch in der dritten Klasse 

feiern, sondern bewiesen 

auch ein großes Durchhal-

tevermögen. 

 

Claudia Chmiel 

 
 
 

 

ROSENKRANZ 
Der regelmäßige Rosenkranz hilft 

mir durch schwere Stunden. Und 

wenn es mir gut geht, wie so oft, 

dann bete ich den Rosenkranz für 

andere, die es benötigen und für all 

jene, die es nicht gut mit mir mei-

nen. Er bedeutet mir so viel, weil 

ich selbst schon einige Wunder er-

leben durfte, die nur mit dem Glau-

ben zu verstehen sind, z. B. Hei-

lung, wo Ärzte keine Erklärung ha-

ben. Oder innerer Friede, auch eine 

echte Gnade in mir. 
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PFARRJUGEND: ENGAGEMENT TROTZ  

SCHWIERIGKEITEN 
 

STARTSCHUSS: 

„GEMEINSAM SIND WIR WER!“ 

 

Als Beauftragter der Jugendarbeit 

in unserer Pfarrei musste ich mit 

ansehen, wie langsam aber sicher 

die Anzahl der Kinder und Jugend-

lichen immer kleiner wurde: Die 

Älteren hatten keine Zeit mehr und 

es wurde schwierig die Verblei-

benden bei der Stange zu halten. 

Ein Lichtblick war unsere 72-Stun-

den-Aktion im Sommer (wie im 

letzten Pfarrbrief berichtet). Auch 

die Unterstützung durch die Ka-

tholische Jugendstelle Kaufbeuren 

hat uns neue Hoffnung geschenkt. 

Mit neuen Ideen und gemeinsam 

geplanten Aktivitäten, wie z.B. 

Waldweihnacht, Filmabend, Mini-

Wochenende, starteten wir mit viel 

Spaß und Euphorie erneut in die 

Jugendarbeit. 

 

IN DER RUHE LIEGT DIE KRAFT 

 

Doch unsere Freude währte nicht 

lange. Vor dem großen Lockdown 

fand noch ein gemütlicher Film-

abend statt und wir haben über die 

Planung unseres Ministranten-

Wochenendes im Haus Kienberg 

geredet. Doch dann stand alles still 

und keiner wusste so richtig, wie 

es weiter gehen würde. Die 

Ministranten hatten keine Aufgabe 

mehr. Man durfte sich nicht mehr 

treffen und unser Mini-Wochen-

ende fiel auch ins Wasser. Jetzt 

mussten neue Ideen her, wie man 

innerhalb der Ju-

gendgruppe weiter 

in Kontakt bleiben 

konnte. Ruhe be-

wahren, durchhal-

ten und nach Lö-

sungen suchen, 

waren nun die 

Hauptaufgaben. 

 

NEUE HOFFNUNG 

 

Nach den Pfingstferien war die Zeit 

des Stillstandes vorbei. Die Mini-

stranten durften wieder ihren li-

turgischen Dienst, allerdings mit 

Einschränkungen, aufnehmen: Die 

Anzahl der Ministranten im Got-

tesdienst war noch begrenzt, 

ebenso die verschiedenen Aufga-

ben. Aber Vorsicht ist die Mutter 

der Porzellankiste. Da drei Minis 

aufgehört haben, freuten wir uns, 

drei neue Ministranten am Christ-

königssonntag in die Schar auf-

nehmen zu können. Trotz weiterer 

Einschränkungen war es uns mög-

lich die Aus- und Weiterbildungen 

der Ministranten durchzuführen. 

Unterstützt wurde ich dabei von 

unserem neuen Jugendgruppen-

leiter Jan Glaubitz und Alina 

Glaubitz, die sich gerade noch in 

der Gruppenleiterausbildung be-

findet. 

 

NEUE WEGE UND BEWÄHRTES  

 

Als großer Erfolg ist unsere erste 

Online-Gruppenstunde zu bewer-

ten, in der wir per Video-Chat über 

unsere zukünftigen Pläne für die 

Advents- und Weihnachtszeit und 

den Ministrantendienst gespro-

chen haben. Auch die Erweiterung 

der Dienste bei der Gabenberei-

tung zu den Hochfesten wurde den 

Ministranten in Aussicht gestellt. 

So hoffen wir, dass wir diese posi-

tive Entwicklung im neuen Jahr 

weiterführen können. 

 

Gerd Glaubitz 

 
 

 

 

STERNSINGEN 
 

Ich finde es schön, wenn die Kinder 

in die Häuser kommen. 
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STERNSINGEN - VON KINDERN FÜR KINDER 
 

TOLLER EINSATZ  

DER STERNSINGER IM JAHR 2020 

 

Abgekämpft und glücklich waren 

unsere Sternsinger am Ende der 

diesjährigen Sammlung, die un-

ter dem Motto „Segen bringen, 

Segen sein: Frieden – Im Libanon 

und weltweit“ stand. Es war ein 

großartiges Erlebnis, da sind sie 

sich einig. Auch wenn es manch-

mal ganz schön anstrengend 

war, konnten sie sehr stolz auf 

ihren Einsatz sein, denn ca. 5600 

Euro kamen bei der Sammlung in 

Neugablonz zusammen. Das 

Sternsingen ist die weltweit 

größte Solidaritätsaktion von 

Kindern für Kinder und die Mäd-

chen und Jungen unserer Pfarrei 

waren, wie schon seit Jahren, 

dabei! Zwei Tage lang liefen 24 

Sternsinger sowie 7 Begleiter 

durch unseren Stadtteil zu den 

Menschen. Die Kreidezeichen 

„20*C+M+B+20“ an den Haustü-

ren zeugen davon, wie viele Men-

schen die Sternsinger empfan-

gen haben.  

 

 
 

STERNSINGERAKTION 2021 UN-

TER EINEM ANDEREN STERN 

 

Die kommende Aktion steht un-

ter dem Motto: „Kindern Halt ge-

ben – in der Ukraine und welt-

weit“. Im Januar 2021 wird sie 

diesmal bei uns in Neugablonz 

leider anders ablaufen müssen. 

Wegen der Corona-Lage und der 

zunehmend geringeren Anzahl 

von teilnehmenden Kindern und 

Jugendlichen, bringen wir die be-

nötigten Sternsinger und Beglei-

ter dieses Jahr leider nicht zu-

sammen. Darum werden die 

Sternsinger heuer nicht von 

Haus zu Haus gehen können, um 

Spenden zu sammeln. Deshalb 

hat sich die Jugend zusammen-

gesetzt und nach einem neuen 

Weg gesucht, um die Aktion zu 

unterstützen. Dieses Jahr wer-

den sie „Segenspäckchen“ pa-

cken und am 6. Januar nach dem 

Gottesdienst an den Kirchenaus-

gängen gegen eine Spende für 

die Sternsingeraktion verteilen. 

Gesegnete Kreide, ein Weih-

rauchkegel und der Segensauf-

kleber sind der Inhalt dieses 

Päckchens. Ein Flyer erklärt, wie 

man die Aktion mit einer Spende 

unterstützen kann. Selbstver-

ständlich können Spenden auch 

im Pfarrbüro abgegeben werden.

BITTE UNTERSTÜTZEN SIE UN-

SERE STERNSINGERAKTION 2021  

 

Damit wir den Kindern auf dieser 

Welt Halt geben können, bitte ich 

Sie im Namen unserer Pfarrjugend 

und Ministranten um ihre Spende. 

Denn nur im Miteinander wird es 

gut. 

Gerd Glaubitz 

 

 
 

 

  

MINISTRANTEN GESUCHT! 

Die Ministrantengruppe von Herz 

Jesu braucht Verstärkung: Das ist 

eine wichtige Aufgabe für Kinder 

und Jugendliche in der Kirche. Du 

kannst dabei im Gottesdienst ak-

tiv mitwirken und helfen, ihn fei-

erlicher zu gestalten. Außerdem 

triffst Du in unserer Ministran-

tengruppe auf andere tolle Mäd-

chen und Jungs. Gemeinsam habt 

Ihr viel Spaß bei Freizeiten und 

Unternehmungen. Wenn Du neu-

gierig geworden bist und bereits 

bei der Erstkommunion warst, 

dann melde dich - Bis bald! 

Kontakt: Gerd Glaubitz  

gerd.glaubitz@ea.bistum-augs-

burg.de oder  

im Pfarrbüro 08341 9621-0.  
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HAUSSEGEN 
 

Ob es gut oder schlecht ist, wenn „der Haussegen 

schief hängt“, liegt ganz am Hintergrund, mit dem 

man den Brauch des Haussegens verbindet. Im 

Judentum war es schon vor der Zeit Jesu üblich, 

kleine Kapseln am Türpfosten aufzuhängen. Diese 

Kapseln, Mesusa genannt, enthalten Worte der 

Tora, die an den einen Gott und 

sein Wirken für die Menschen er-

innern. Das Aufhängen einer Me-

susa ist verbunden mit der Bitte 

an Gott, das Haus und die darin 

Wohnenden vor allem Schädli-

chen zu beschützen. In einem 

Streit, ob die Mesusa nun waage-

recht oder senkrecht gehört, 

wurde entschieden, sie schräg anzubringen. Hier 

ist alles in rechter Ordnung, wenn der Haussegen 

schief hängt.  

 

Ganz und gar nicht in Ordnung ist der Hausfriede, 

wenn der Haussegen im nichtjüdischen Umfeld 

schief hängt. Jedoch ist die Herkunft dieser Rede-

weise nicht eindeutig. Bereits im Messbuch des Hl. 

Bonifatius existiert ein Segensgottesdienst beim 

Neubezug eines Hauses. Auch das jährliche Seg-

nen der Wohnräume am Dreikönigstag ist schon 

lange Brauch. Besonders im Allgäu stand das im 

Zusammenhang mit dem Sternsingen. 1959 wurde 

dieser Brauch vom Kindermissionswerk aufge-

griffen als Aktion von Kindern für Kinder.  

Ganz unabhängig davon befindet sich im Buch für 

kirchliche Segnungen selbstverständlich ein 

Haussegen bzw. ein Segen für die Wohnung. Auch 

wenn die Sternsingeraktion ein schöner Brauch 

ist, kann also die Segnung der Wohnräume ebenso 

außerhalb von ihr gefeiert werden. In dieser Feier 

wird Gott darum gebeten, das eigene Heim und de-

ren Bewohner zu beschützen und ihnen sowie den 

Mitmenschen Frieden zu schenken.  

 

Besonders in dieser Zeit, da sich vieles auf „die ei-

genen vier Wände“ beschränkt, könnte eine solche 

Segensfeier neu an Bedeutung gewinnen. Man 

kann sie allein oder mit Mitbewohnern feiern - im 

Vertrauen, dass Gott bei uns ist und uns seinen 

Segen schenkt.  

Claudia Chmiel 

Segensfeier für Zuhause 

 

Nach dem Kreuzzeichen kann man ein Lied singen, 

z. B. „Herr unser Herr, wie bist du zugegen“,  

Gotteslob 414 

V: In unseren Häusern und Wohnungen verbringen 

wir viel Zeit. Hier erleben wir Schönes und Schwe-

res. Mit dem Segnen dieser Räume wollen wir Gott 

für unser Leben um Beistand bitten. 

 

L: Wenn ihr in ein Haus kommt, dann wünscht ihm 

Frieden. Wenn das Haus es wert ist, soll euer 

Friede bei ihm einkehren. Matthäus. 10,12.13a 

 

V: Dank sei dir, Gott, dass du sorgst  

und Gutes für uns wirkst.  

Sei allen nahe, die auf dich hoffen. 

So segne unser Zuhause,  

alle seine Bewohner und Gäste. 

Schenke uns deinen Frieden.  

Hilf uns, gut miteinander umzugehen  

und gib uns die Kraft zur Vergebung. 

Öffne unsere Herzen für die Menschen um uns,  

die Not erleben. 

Lass uns in der Zuversicht leben,  

dass wir bei dir einst einen Platz finden. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder. 

A: Amen. 

 

Nun kann man gemeinsam durch die Räume gehen 

und die Räume mit Weihwasser besprengen oder 

mit Kreide an eine Tür schreiben:  

20*C+M+B+21  

(lat. Abkürzung für „Christus segne dieses Haus“)  

 

A: Vater unser… 

 

V: Der Segen Gottes begleite uns durch unser Le-

ben. So segne uns der treue Gott, der Vater, der 

Sohn und der Heilige Geist. A: Amen. 
 

 
© Doris und Michael Will In: Pfarrbriefservice.de 
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KINDERGARTEN HERZ JESU: WAS WIR TUN 
 

Momentan ist in unserem Kin-

dergarten alles anders. Eltern 

dürfen die Einrichtung nicht 

mehr betreten, die Gruppen wer-

den voneinander getrennt usw.  

 

EINGEWÖHNUNGSZEIT IM  

SEPTEMBER 

 

Doch wie jedes Jahr kamen auch 

im September neue Kinder in die 

Bären-, Katzen-, Mäuse- und 

Zwergengruppe. Die Eingewöh-

nungen wurden individuell ge-

staltet und endeten im Laufe des 

Oktobers. Dann stand auch schon 

unser erstes Fest vor der Türe – 

Das Erntedankfest. Jährlich be-

suchen wir den Erntedankaltar in 

der großen Herz-Jesu-Kirche. 

Überwältigt vom großen Haus, 

stellen wir uns zum Altar. Wir 

singen, erzählen und beten.  

Leider konnten wir dieses Jahr 

die Feste nicht wie gewohnt fei-

ern. Der Kirchenbesuch, unser 

wöchentlicher und gemeinsamer 

religiöser Morgenkreis, das 

gruppenübergreifende Arbeiten 

und das Vorbereiten der Feste 

fiel dieses Jahr aus. Doch wir lie-

ßen uns nicht unterkriegen und 

machten das Beste daraus! Wir 

beschlossen, dass wir die Feste 

gruppenintern feiern werden. 

Partizipation steht bei uns an ho-

her Stelle. Deshalb wollten wir 

die Kinder in die Vorbereitungen 

der Feierlichkeiten mit einbezie-

hen.  
 

 

 
 

SO SIND WIR AN UNSEREM ERN-

TEDANKFEST VORGEGANGEN 

 

In der Kinderkonferenz wurde die 

aktuelle Situation besprochen. Wir 

überlegten uns, wie wir das Fest in 

unserer Gruppe feiern könnten 

und sammelten Ideen. Die Kinder 

wünschten sich: 

• Eine Gemüsesuppe.  

• Einen Altar wie in der Kirche. 

• Eine Feier, in der wir Gott für 

die Gaben der Ernte danken. 

Durch verschiedene Angebote 

wurde den Kindern der Sinn des 

Festes nähergebracht. 

In der Kinderkonferenz 

entstand die Frage: Wo 

wächst das Gemüse 

und Obst? „In meinem 

Garten“, „Bei meiner 

Oma“, „Im Früchtegar-

ten Reisach“, antworte-

ten die Kinder. Diese 

Antwort wurde aufge-

griffen und wir starte-

ten eine Aktion mit El-

tern und Kindern. Wir 

fuhren zum Früchtegar-

ten Reisach und die Kinder pflück-

ten die Zutaten der Suppe mit ihren 

Eltern. Jetzt stand einer leckeren 

Gemüsesuppe nichts mehr im 

Wege.  

In der Vorschule wurde der Ablauf 

für die Feier geplant und die Mit-

telkinder schmückten den Altar. 

So feierten wir unser Erntedank-

fest am 2. Oktober in jeder Gruppe. 

Am nächsten Tag reflektierten wir 

die Erntedankfeier mit den Kindern 

und siehe an, jeder war zufrieden 

und hob den Daumen nach oben!  
 

IM NOVEMBER STAND DAS 

NÄCHSTE FEST AN 
 

Auch an Sankt Martin konnte unser 

jährlicher großer Umzug an der 

Herz-Jesu-Kirche nicht stattfin-

den. Trotz allem wollten wir auch 

dieses Fest nicht ausfallen lassen 

und feierten es in den Gruppen.  

Bevor wir mit den Vorbereitungen 

anfingen, wurden wie immer Ziele 

vom pädagogischen Personal ge-

setzt. An Sankt Martin wollten wir 

bei den Kindern die Entwicklung 

von Werten und Orientierungs-

kompetenz fördern sowie Nächs-

tenliebe und Großzügigkeit vermit-

teln. Diese Feier war wunderschön 

und wir zogen mit unseren Later-

nen durch den verdunkelten Grup-

penraum. 

UNSER WUNSCH FÜR SIE 
 

Auch wenn derzeit viele Tätigkei-

ten eingeschränkt sind, möchten 

wir Sie ermutigen, das Beste aus 

der Situation zu machen. Durch 

unsere Erfahrung können wir nur 

positiv in die Zukunft blicken und 

wünschen Ihnen und Ihren Fami-

lien alles Gute!  
 

Team des Kindergartens 

Herz Jesu  
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LIEBE PFARRGEMEINDE  

HERZ JESU, 

 

nach über 25 Jahren im Kindergar-

ten Herz Jesu heißt es langsam 

Abschied nehmen, denn ich gehe 

am 1. Februar in den Ruhestand. In 

all diesen Jahren hat sich viel ver-

ändert: sowohl in meiner Tätigkeit 

als Gruppenleitung als auch in den 

vielen Jahren als stellvertretende 

Leitung. Den letzten zwei Jahre 

stellte ich mich der Herausforde-

rung, die Verantwortung als Kin-

dergartenleitung zu übernehmen.  

Ich danke allen, die mich in diesen 

Jahren unterstützten, mir mit Rat 

und Tat zur Seite standen, beson-

ders meinem Team. 

Meiner Nachfolgerin Sandra Ober-

hofer wünsche ich alles erdenklich 

Gute für Ihren neuen Aufgabenbe-

reich. Ihnen liebe Pfarrgemeinde 

wünsche ich Gesundheit, Wohler-

gehen und Gottes Segen. 

Mit herzlichen Grüßen 

Bärbel Zuber 

 

„MIT LUST IN DIE ZUKUNFT!“  

 

Das ist unser Jahresthema in der 

Kita Herz Jesu. 

Auch ich blicke freudig in die Zu-

kunft, denn im Januar übernehme 

ich die Leitung der Kindertages-

stätte. Mein Name ist Sandra 

Oberhofer, ich bin 29 Jahre alt und 

staatlich anerkannte Erzieherin. 

Seit Januar 2018 bin ich als Grup-

penleitung tätig und freue mich da-

rauf, nun neben der Arbeit mit den 

Kindern auch die Kindertages-

stätte zu leiten und die Zukunft mit 

dem Team und den Familien ge-

meinsam zu gestalten. Ich freue 

mich auf unser Kennenlernen! Mit 

besten Grüßen  

Sandra Oberhofer 

 

 
 

 
 

 

 

MARTINSUMZUG 
 

Das ist ein Brauch, der viele Kinder 

anspricht. 
 

 

 
 

NEUES AUS DEM KINDERGARTEN „ZUM GUTEN HIRTEN“ 
(K)EIN JAHR WIE JEDES ANDERE 

 

Es liegen turbulente Wochen 

hinter uns. Vermutlich wird uns 

diese Situation noch eine Zeit-

lang begleiten. Doch in der Ar-

beit mit den Kindern versuchen 

wir jeden Tag so gut wie möglich 

„Normalität“ zu leben. 

Im September stand bei uns wie 

jedes Jahr die Eingewöhnung 

der Kinder im Vordergrund. Wir 

begrüßen ganz herzlich unsere 

neuen Kinder mit ihren Fami-

lien. 

Im Oktober haben sich die meis-

ten Kinder bei uns dann schon 

ganz gut eingelebt. So konnten 

wir uns nun auch mit verschie-

denen Themen beschäftigen. Die 

Erntedankzeit bietet uns dazu 

vielseitige Möglichkeiten. Be-

sonders viel Freude hat uns das 

Kartoffelfest zur Geschichte des 

Kartoffelkönigs bereitet. Auch 

dieses Jahr wurde die 

schwerste Kartoffel bei einem 

Wettbewerb gekrönt. 

Im November stand die Ge-

schichte des Heiligen Sankt 

Martin im Vordergrund. Trotz 

der aktuellen Situation konnten 

wir unser St. Martinsfest schön 

feiern. In den Gruppen haben 

wir mit den Kindern Laternen 

gebastelt. Da der Umzug aber 

nicht stattfinden konnte, haben 

wir als Alternative ein Later-

nenfenster gestaltet. Alle Kin-

der waren dazu eingeladen bei 

Dunkelheit das leuchtende 

Fenster zu bestaunen. Natürlich 

gab es zur Feier des Tages im 

Kindergarten eine leckere Mar-

tinsgans. 

Vor uns liegt die Advents- und 

Weihnachtszeit. Darauf freuen 
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sich nicht nur die Kinder. Auch 

wir als Kindergartenpersonal 

genießen diese „zauberhafte“ 

Zeit mit den Kindern sehr. Es er-

warten uns viele Geschichten 

und Gedichte rund um die Ad-

vents- und Weihnachtszeit. Je-

den Montag starten wir mit ei-

ner besinnlichen Adventsstunde 

in die Woche. Um die Wartezeit 

zu verkürzen führen wir viele 

verschiedene Aktionen durch.  

 

WECHSEL AN DER SPITZE 
 

In unserer Einrichtung gibt es 

eine personelle Veränderung. 

Unsere Kindergartenleiterin 

Birgit Spohr verabschiedet sich 

in eine Babypause. Wir wün-

schen Birgit Spohr und ihrer Fa-

milie alles Gute und Gottes Se-

gen. Wir freuen uns sehr, dass 

die Aufgabe der Leitung durch 

Frau Nelli Gidt, die bereits in den 

letzten Jahren als stellvertre-

tende Leitung in unserer Ein-

richtung tätig war, übernommen 

wird. Wir wünschen ihr für die 

neue Aufgabe alles erdenklich 

Gute. 

Ihnen liebe Pfarrgemeinde wün-

schen wir eine besinnliche Ad-

vents- und Weihnachtszeit und 

für das neue Jahr alles Gute und 

Gottes Segen. Bleiben Sie Ge-

sund! 

Kindergarten  

„Zum Guten Hirten“ 

 

 
 

FLEISCH-FREI-TAG 
 

Freitagmittag, mein Gemüse wird geliefert. „Ah, es 

gibt wieder Fisch,“ bemerkt die Lieferantin. „Aber 

nicht aus religiösen Gründen,“ schiebt sie hinterher. 

Ihr Gesichtsausdruck ist dabei leicht entsetzt, so-

dass mir ein überzeugtes „Doch!“ als ehrliche Ant-

wort im Hals stecken bleibt. Zwar bieten Brotzeit-

theken und Imbissstände gern Fisch am Freitag an, 

eine Selbstverständlichkeit ist der Fleischverzicht 

für Katholiken mittlerweile selten. 

Seine Ursprünge hat der Verzicht auf Fleisch im so-

genannten Freitagsopfer. Es erinnert an den Kar-

freitag mit seinem Gedächtnis an den Tod Jesu. 

Schon früh war es den Christen wichtig, mit Gebe-

ten, Andachten, Glockenläuten und Verzichtsübun-

gen, sich wöchentlich das Leiden Jesu zu vergegen-

wärtigen und mit Jesus mitzufühlen. Das bildet die 

Grundlage, am Sonntag mit ganzem Herzen Jesu 

Auferstehung und die daraus entstehende Freude 

und Hoffnung zu feiern.  

 

Wie schwer der Verzicht auch den Menschen frühe-

rer Generationen gefallen ist, zeigen die vielen 

„Tricks“ mit denen versucht wurde, dem auszuwei-

chen. So heißen Maultaschen auch „Herrgotts-

bscheißerle“, weil das Fleisch in der Teighülle gut 

versteckt war. Oder es wurde Biber gegessen, weil 

der ja im Wasser lebt. 

Gibt es dann überhaupt „religiöse Gründe“, auf 

Fleisch am Freitag zu verzichten. Oder lässt sich der  

„Veggie-Day“ heute nur noch mit der Klimarettung 

begründen? Eine Antwort kann uns vielleicht der 

Sinn des Wortes Freitagsopfer zeigen. Das Wort 

„Opfer“, welches uns meist sperrig erscheint, hat 

seine Ursprünge in den Worten „dienen, darbieten“. 

Es geht also darum, etwas für Jesus zu tun. Ihm un-

sere Dankbarkeit zu zeigen. Dankbarkeit, weil Jesus 

daran festgehalten hat, auf den liebenden Gott und 

einen guten Ausgang zu vertrauen. Dankbarkeit, 

weil er dafür seinen Tod in Kauf genommen hat. 

Dankbarkeit, weil Gott sich dadurch als der zeigen 

konnte, der stärker ist, als alle Bosheit der Welt. 

Dankbarkeit, weil uns Gott in der Auferstehung Jesu 

seine Liebe zum Leben sichtbar macht.  

 

Diese Dankbarkeit kann ich in verschiedener Weise 

zeigen. Das muss nicht der Verzicht auf Fleisch sein. 

Aber es ist ein erster Schritt, diesen Tag im Wochen-

rhythmus zu kennzeichnen. Es kann uns dazu hin-

führen, sich besonders Zeit für das Gebet zu nehmen 

oder darüber nachzudenken, was mir Jesus bedeu-

tet. Der Verzicht kann unseren Blick auch auf die 

Menschen lenken, die heute leiden. So ist der 

Fleischverzicht sicher nicht alles, aber er hilft, mir 

mindestens einmal in der Woche bewusst zu ma-

chen: In Jesus gibt es jemanden, der alles darange-

setzt hat, dass wir erfahren können, wie sehr uns 

Gott liebt. Deshalb: nächster Freitag fleischfrei – aus 

religiösen Gründen! 

Claudia Chmiel 
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KIRCHLICHE 

FESTE MIT DER 

FAMILIE 
Eine besondere Bedeutung hat es 

für mich die Feste in der Kirche 

und mit der Familie zu feiern: an 

Weihnachten, Ostern oder an Al-

lerheiligen mit dem Gräberbesuch. 
 

 

 
 

STATISTIK 
 

 TAUFE 

 

JESUS SAGT: HABT VERTRAUEN, 

ICH BIN ES; FÜRCHTET EUCH 

NICHT! 

MARKUS 6,50 
 

Das Sakrament der Taufe empfin-

gen: 
 

NOVEMBER 2019 

Alischa Renner ● Mara Hammerle 

Leon Henkel 
 

JANUAR 2020  

Ida Bauer 
 

FEBRUAR 2020 

Lucas Binzer ● Kiara Fomin 
 

JUNI 2020  

Denisa Mohr 
 

JULI 2020  

Karina Amberg 
 

OKTOBER 2020 

Giulia D´Egidio  

Weitere sechs Kinder, bei denen 

keine namentliche Erwähnung ge-

wünscht wurde, empfingen das 

Sakrament der Taufe. 

 

 EHE 
 

ERTRAGT EINANDER UND VER-

GEBT EINANDER, WENN EINER 

DEM ANDEREN ETWAS VORZU-

WERFEN HAT! WIE DER HERR 

EUCH VERGEBEN HAT, SO VER-

GEBT AUCH IHR! VOR ALLEM BE-

KLEIDET EUCH MIT DER LIEBE, DIE 

DAS BAND DER VOLLKOMMEN-

HEIT IST!  

KOLOSSER 3,13: 
 

Das Ja-Wort vor Gottes Angesicht 

haben sich gegeben: 
 

AUGUST 2020  

Linda Stärk - Tobias Tometschek   

 
 

  
VERSTORBEN 

 

NAHE IST DER HERR DEN ZER-

BROCHENEN HERZEN UND DEM 

ZERSCHLAGENEN GEIST BRINGT 

ER HILFE. 

PSALM 34,19 
 

Zu Gott gerufen wurden: 
 

NOVEMBER 2019 

Ingeborg Rydval ● Rita Mück  

Brigitte Telin ● Meda Konsurowski 
 

DEZEMBER 2019 

Brigitte Horn ● Margarete Weikert 

Hedwig Breuer 

JANUAR 2020  

Hildegard Siegl ● Herta Jung 

Horst Müller ● Helmuth Krader 

Rotraut Schmer 

 

FEBRUAR 2020 

Wilfried Flassig ● Vera Leingang 

Walburga Krzeminski 

 

MÄRZ 2020 

Martha Neher ● Heidrun Maschke  

 

APRIL 2020  

Maria Schneider ● Josef Baumann  

 

MAI 2020 

Alexander Hatzenbühler 

August Nentwich 

Walburga Koppe 

Elisabeth Jantsch ● Liane Wonka  

 

JULI 2020  

Elisabeth Löcherer 

Helene Tomas ● Werner Steger 

Frieda Burkart 

 

AUGUST 2020  

Walburga Schmidt ● Ante Cisper 

Edith Posselt ● Anton Vanek 

Heinz-Jürgen Pfeifer  

Ernst Tomesch  
 

Bilder: Factum / ADP 
In: Pfarrbriefservice.de 

 
 

 

 

GRÄBERBESUCH 
AN ALLERHEILIGEN 

Für mich hat der Brauch an Aller-

heiligen eine besondere Bedeu-

tung, da man an diesem Tag auf 

den Friedhof geht und an die Ver-

storbenen denkt. Ich kenne diesen 

Brauch seit meiner Kindheit und 

fand es immer schön, wie meine 

Mama vorher das Grab für Aller-

heiligen so liebevoll bepflanzt hat. 

Inzwischen mache ich es selbst. 
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Möchten Sie den MONATLICHEN GEMEINDEBRIEF mit den aktuellen  

Informationen per E-Mail erhalten? Dann senden Sie bitte eine E-MAIL mit dem Betreff „Gemeindebrief“  

an das Pfarrbüro: HERZ.JESU.KAUFBEUREN@BISTUM-AUGSBURG.DE 
 

 

 

TERMINVORSCHAU 2021 (AUSWAHL) 
 

  DEZEMBER 2020 

24.12. 15:00 Eucharistiefeier  

am Heiligabend 

  Kinderchristmette 1 

(ggf. Kinderchristmette 2) 

Uhrzeiten bitte der Homepage 

entnehmen 

 22:00 Christmette 

25.12. 10:00 Festgottesdienst zu  

Weihnachten 

26.12. 10:00 Festgottesdienst 

27.12. 10:00 Fest der Heiligen Familie mit 

Einzelsegnung der Kinder 

31.12. 17:00 Jahresabschlussmesse  

   

  JANUAR 2021 

01.01. 17:00 Neujahrsgottesdienst 

24.01. 17:00 Ökumenischer Gottesdienst für 

die Einheit der Christen 

Ort wird noch bekannt gegeben  

   

  FEBRUAR 2021 

17.02. 19:00 Gottesdienst zum  

Aschermittwoch 

   

  MÄRZ 2021 

05.03. 19:00 Ökumenischer Weltgebetstag 

der Frauen; Christuskirche 

01.-07.03.  Caritassammlung 

19.03. 18:00 Abend der Versöhnung  

21.03. 10:00 Misereorsonntag  

28.03. 09:00 Gottesdienst zum Palmsonntag 

   

  APRIL 2021 

01.04. 19:00 Messe vom letzten Abendmahl 

 
02.04 15:00 Karfreitagsliturgie 

04.04 5:00 Osternacht mit Osterfeuer 

 10:00 Festgottesdienst zu Ostern 

   

  MAI 2020 

23.05. 10:00 Festgottesdienst zu Pfingsten 

   

  JUNI 2020 

13.06. 11:00 Festgottesdienst zum  

Patrozinium 

   

  AUGUST 2021 

15.08. 10:00 Gottesdienst zu  

Mariä Himmelfahrt 

   

  SEPTEMBER 2021 

26.09. 10:30 Bergmesse der Pfarrei 

26.09.-03.10.  Caritassammlung 

   

  OKTOBER 2021 

.  Tiersegnung 

   

  NOVEMBER 2021 

02.11. 19:00 Requiem für die Verstorbenen 

der Pfarrei 

05.11. 18:15 Den Alltag aus dem Glauben 

heraus leben – Wie Heilige uns 

einen Weg zeigen 

Vortrag mit Katharina Weiß 

19.11.  Redaktionsschluss  

Pfarrbrief 2022 

   

  DEZEMBER 2021 

17.12. 18:00 Abend der Versöhnung 

 

 
 
 

  KINDER.ONLINE. KIRCHE 

    Jeden MONAT neu: GESCHICHTEN über Jesus, 

   Sachen zum MITMACHEN, Mit ANREGUNGEN FÜR ELTERN 

 BIST DU DABEI? 
Auf unserer Homepage: www.bistum-augsburg.de/herz.jesu.neugablonz ≫ Menüpunkt: „Aktuelles“ 

  

http://www.bistum-augsburg.de/herz.jesu.neugablonz
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WIR STELLEN UNS VOR 
 

Pfarrbüro:  Sudetenstr. 84, Kaufbeuren,  

   08341 9621-0 

    herz.jesu.kaufbeuren@bistum-augsburg.de 

Öffnungszeiten:  Mo, Di, Do, Fr:  8.30 - 11 Uhr  15 - 17 Uhr 

Homepage:   www.bistum-augsburg.de/herz.jesu.neugablonz 

 

Pfarrer:   Thomas Hagen    08341 9621-0 

Pfarrsekretärinnen:  Regina Heim,  

  Kornelia Poloczek 

Kirchenmusiker: Hubert Kroma   08341 9621-0 

 

Kindergarten Herz-Jesu    08341 65423  

    Proschwitzer Str. 33 Leitung: Sandra Oberhofer 

Kindergarten Guter Hirte     08341 62996 

    Wiesenthaler Str. 29  Leitung: Birgit Spohr  

 

Förderverein Herz-Jesu e.V. 

Vorsitzender: Bernhard Weigel  

 

Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) 

Vorsitzender: Georg Tuch  

 

KDFB Herz-Jesu Kaufbeuren e.V. 

Vorstand: Monika Seibt-Winkelbauer, Brigitte Dressler, Monika Hörbrand, 

Claudia Ullmann, Ursula Urban; Beisitzerinnen: Doris Glaubitz, Ellen Stärk  

 

Gruppe: „Frauen Mittendrin" 

Leitungsteam: Elvira Jakob, Claudia Ullmann, Claudia Chmiel 

 

 

IMPRESSUM 
 

Herausgeber: Pfarrei Heiligstes Herz-Jesu,  

Pfarrer Thomas Hagen v. i. S. d. P. § 18 Abs. 2 MStV 

Sudetenstraße 84, 87600 Kaufbeuren,  

Tel.: 08341 9621-0, Fax: 08341 902112  

Mail: herz.jesu.kaufbeuren@bistum-augsburg.de  

Internet: www.bistum-augsburg.de/herz.jesu.neugablonz 

 

Redaktion: Thomas Glüder, Claudia Chmiel, Oliver Chmiel 

Namentlich gekennzeichnete Artikel liegen in der Verantwortung der Verfas-

serin bzw. des Verfassers. 

 

Bankverbindung: Kath. Kirchenstiftung 

Heiligstes Herz Jesu 

IBAN: DE96 7345 0000 0000 2888 29 

 

Druck: Gemeindebrief Druckerei, Druck-

haus Harms e. K, Groß Oesingen;  

Auflage: 1000 Stück 

 

REDAKTIONS-

SCHLUSS FÜR DEN 

NÄCHSTEN  
PFARRBRIEF  
(BERICHTE UND TERMINE):  

19. NOVEMBER 2021 

 

KINDERRÄTSEL 
Welche zusammengesetzten Wör-

ter sind mit den neun Bildfeldern 

gemeint? 

 
Daria Broda, www.knollmaennchen.de 

In: Pfarrbriefservice.de 

___________________________________ 

Verbinde immer beide Symbole mit 

einer geraden Linie. Die Buchsta-

ben in den Kreuzungspunkten der 

Linien ergeben das Lösungswort. 
 

 
 

Tipp: Es ist etwas, mit dem wir an-

deren das Gute von Gott wün-

schen. Das kann jeder: Große und 

Kleine. Probiert es einfach mal aus 

– am Morgen, am Abend, beim Ab-

schied… 
 
 

mailto:herz.jesu.kaufbeuren@bistum-augsburg.de
http://www.bistum-augsburg.de/herz.jesu.neugablonz
http://www.knollmaennchen.de/
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ANTONIUS VON PADUA 
 

Antonius ist für mich  

einer der menschlichsten Heiligen. 

 Er weiß, wie schlimm es ist,  

wenn man etwas verloren hat  

den Schlüsselbund, den Geldbeutel, den Ausweis. 

Er weiß vor allem, wie schlimm es ist,  

wenn man Gott verloren hat.  

Er ist der Heilige, der Finden hilft 

die irdischen Dinge  

und noch mehr  

den Schatz unseres Lebens: 

das Evangelium unserer Rettung,  

Jesus selbst,  

den für uns Gestorbenen und Auferstandenen. 

 

Bischof Joachim Wanke, Worbis 2007,  

www.bistum-erfurt.de, In: Pfarrbriefservice.de 

 

 
 

NEUGABLONZ RÄTSELT!  

 

Für welchen Brauch wird das benötigt? Fest oder Gedenktag im Kirchenjahr 

Asche  

Feuer  

Kräuter  

Kreide  

Nüsse  

Pferd  

Rote Kerzen  

Salweide  

Schinken  

Stroh  

  

Name, Vorname Telefon 

Straße PLZ, Ort 

Es gewinnen die drei Einsendungen mit den meisten richtigen Lösungen. Bei Gleichstand entscheidet das Los. 

Lösungsabschnitt bis 24. Januar 2021 im Pfarrbüro einwerfen. Viel Glück! (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.) 
 


