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Ein Radiosender macht jedes Jahr am 

Aschermittwoch eine Umfrage unter 

dem Thema: „Auf was möchte ich in 

der Fastenzeit verzichten?“ Da kom-

men zahlreiche Anrufe und Mails ins 

Studio, mit vielen Verzichts-

Vorschlägen der Zuhörer. Vom 

Fleisch, Alkohol, Handy, Fernseher, 

PC ist meistens die Rede. Was in die-

sem Jahr überraschte, war: Die meisten 

Anrufer sagten unisono: „Ich verzichte 

heuer auf nichts! Das ganze Jahr ist ein 

einziges Jahr von Verzicht! Mir 

reicht`s!“  

Ich hörte einige dieser Stimmen wäh-

rend der Fahrt im Auto und dachte mir: 

Es stimmt – es hat keinen Sinn, in der 

diesjährigen Fastenzeit groß von Ver-

zicht zu sprechen. Die Fastenzeit hat 

eigentlich nur am Rande etwas mit 

Verzicht zu tun. Denn der Sinn dieser 

Zeit ist vor allem Umkehr zu Gott. Ei-

nes der Aspekte der Umkehr ist Ver-

zicht.  

 

Vor einem Jahr schrieb ich im Oster-

Pfarrbrief von einer so "ungewohnten 

Fastenzeit mit verordneten Einschrän-

kungen“. Also, schon 1 Jahr lang sind 

wir verdonnert zum Verzicht. Und die-

se andauernde „Fastenzeit“, die uns 

allen Abstand und Einschränkungen 

unserer Freiheiten abverlangt, ist noch 

lange nicht vorbei. Brauchen wir über-

haupt eine Bußzeit und Fastenvorsätze, 

wo wir jeden Tag kleine und große 

Opfer bringen, bringen müssen? Die 

Bußzeit brauchen wir auf jeden Fall! 

Vielleich aber andere Akzente setzen?  

Diesjährige Österliche Bußzeit kann 

mit viel Größerem gefüllt sein, als nur 

mit einem Verzicht. Der Weg, den wir 

schon seit Aschermittwoch gehen, ist 

für uns Christen eine gute Gelegenheit, 

einander nicht mit dem Virus, sondern 

mit positiven Gedanken und Gefühlen 

anzustecken. Sozusagen, einen geisti-

gen Impfstoff zu verbreiten. Denn 

Corona zerstört nicht nur den Körper, 

sondern ihre „geistigen Mutanten“ 

greifen unsere Seelen an und bringen 

die innere Stabilität und Harmonie des 

Zusammenlebens ins Wanken.  

Jeder ist dafür verantwortlich, mit wel-

chen Gefühl er in den Alltag geht, ob 

von uns Bitterkeit und Aggressivität 

ausgehen oder Versöhnung und Frie-

den. Damit bekommt der Glaube die 

Kraft, die Welt positiv zu gestalten.  

 

Der Sinn der Fastenzeit ist nicht nur 

die Reinigung des Körpers, sondern 

vor allem des Geistes und der Emotio-

nen. Das ist heuer eine wichtige Auf-

gabe, unseren Geist nicht von negati-

ven Emotionen trüben zu lassen.  

Liebe Leser und Leserinnen!  
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Pater Anselm Grün gibt hier einen 

konkreten Rat: sich vornehmen, nicht 

über andere zu reden. Durch Ver-

schwörungstheorien wird viel darüber 

gesprochen, was andere angeblich vor-

haben. Da werden die eigenen Proble-

me anderen umgehängt. Hier gilt es, 

bei sich selbst zu bleiben und nicht 

über andere zu richten.  

Bischof Georg Bätzing, Vorsitzender 

der Deutschen Bischofskonferenz, 

schlägt etwas Großartiges vor – an was 

es uns allen fehlt: „Verzeihen üben!“ 

Für ihn ist es in der Pandemie, die uns 

belastet und an die Grenzen bringt, 

vielleicht ein angemessener Vorsatz 

für die Fastenzeit. Ich würde sagen, 

nicht nur für die Fastenzeit. Als die 

Pandemie noch am Anfang war, sprach 

der Bundesgesundheitsminister selbst-

kritisch: „Noch nie in der Geschichte 

unseres Landes hatten Politiker mit so 

vielen Unwägbarkeiten so tiefgehende 

Entscheidungen treffen müssen. Des-

halb werden wir in ein paar Monaten 

wahrscheinlich viel einander verzeihen 

müssen.“  

 

Stellen Sie sich Folgendes vor: In der 

letzten Fastnacht, bei einer virtuellen 

Faschingssitzung, kommt ein bekann-

ter Büttenredner ans Pult und über-

rascht alle mit seine Rede. Im Fasching 

ist es normal über andere zu spotten. 

Diesmal lästerte er aber über sich 

selbst und lud das virtuelle Publikum 

ein, das Gleiche zu tun. Er begann die 

Wirklichkeit auf den Kopf zu stellen 

mit den Worten: „Wie wäre es eigent-

lich, wenn…“ 

Z.B. Wie wäre es denn, wenn ich 

Kanzlerin oder Gesundheitsminister 

oder Ministerpräsident wäre und die 

politischen Entscheidungen rund um 

Corona treffen müsste? Hätte ich dann 

alles besser, alles richtig gemacht? 

Oder wäre ich froh über ein bisschen 

Gnade und Nachsicht? Rollenwechsel 

im Kopf kann erhellen und demütig 

machen.  

Rollenwechsel heißt auch, bei einer 

Diskussion, in spannungsgeladenen 

Gesprächen und Sitzungen sich in den 

anderen hineinzuversetzen. Die Welt 

mit den Augen des Gegenübers zu se-

hen und ihn wirklich verstehen zu wol-

len. Dann schaffe ich Grund zum Ver-

zeihen und Versöhnen.  

 

Verzeihen und Versöhnen zu üben - 

das wäre das beste Ziel unserer An-

strengung in der Fastenzeit und Ostern. 

Und nicht ein ständiges Auflisten ver-

schiedener Verzichte, wie im Trai-

ningsprogramm eines Hochleistungs-

sportlers.  
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Ja, verzeihen und um Verzeihung bit-

ten: für gereizte Stimmung, ein unbe-

dachtes Wort, die Unausgeglichenheit, 

mangelnde Aufmerksamkeit, unge-

bührliche Gedanken und alles, was 

sich so eingestellt hat. Ganz konkret im 

Alltag und bei denen, mit denen ich 

arbeite, für die ich Verantwortung tra-

ge, in Familie, zwischen den Freunden 

und in den Gremien einer Pfarrei und 

Pfarreiengemeinschaft.  

 

Wir gehen auf Ostern zu. Ostern be-

deutet den Sieg des Lebens über die 

Macht des Todes und der Zerstörung. 

Die Coronazeit mit allen Einschrän-

kungen hat einige Schäden angerichtet, 

Leben eingeschränkt, Leben bedroht. 

Wenn wir schon in der Fastenzeit da-

mit begonnen haben, uns und die ande-

ren mit dem geistigen Impfstoff zu 

impfen, dann geben wir der Welt 

Zeugnis davon, dass aus dem Scheitern 

neues Leben entstehen kann. Wenn uns 

das zu vermitteln gelingt, können wir – 

Christen - einen heilsamen Beitrag für 

die Gesellschaft leisten.  

Es stehen uns zwei Impfstoffe zur Ver-

fügung. Die kommen nicht aus Her-

stellung großer Pharmakonzerne. Sie 

kommen aus dem Reichtum der christ-

lichen Spiritualität.  

1.  Impfstoff heißt VERZEIHEN,  

2. Impfstoff heißt:  

         UM VERZEIHUNG BITTEN.  

Wenn ich nachdenke, muss ich mit 

Freude feststellen, dass es in unserer 

Pfarreiengemeinschaft schon viele 

„geimpfte“ Menschen gibt, die mit Be-

geisterung ihren heilsamen Beitrag für 

uns alle leisten. Trotz sehr erschwerten 

Bedingungen dieser Zeit.  

Spontan fallen mir alle fleißigen Män-

ner und Frauen ein, die bei den Gottes-

diensten ihren Ordnerdienst machen, 

die Messner und Messnerinnen mit 

zahlreichen Helfern und Helferinnen, 

denen in der Coronazeit zusätzliche 

Arbeiten zufielen, die Ministranten (in 

allen drei Pfarreien können wir uns 

einer kleiner Schar begeisterter Neuan-

kömmlinge freuen), die Sternsinger 

aller Pfarreien mit ihren phantasievol-

len Ideen, die stillen Anbeter des Aller-

heiligsten in Scheidegg und Linden-

berg (sie stellen den Impfstoff her in 

ihren Gebeten), die Erstkommuni-

onteams, die heuer mit vielen Heraus-

forderungen zu kämpfen haben, die 

Gremienmitglieder vom Pastoralrat, 

PGRs, Kirchenverwaltungen, die trotz 

Erschwerungen, ihren Dienst leisten 

und die PG lebendig halten.  

 

In Lindenberg ist in dieser schwierigen 

Zeit die Renovierung der Aureliuskir-

che erfolgreich abgeschlossen. Dank 

vieler begeisterter Helfer und Spender. 

Mein besonderer Dank geht an Herrn 

Arthur Huber, der sich als Vertreter der 
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Kirchenverwaltung für die Kirche ein-

setzte, wie für sein eigenes Haus.  

 

Es entstand in dieser schwierigen Zeit 

sehr viel Gutes, was im Verborgenen 

bleibt. Weil gerade das aktive Leben 

unserer Pfarreiengemeinschaft einge-

schränkt ist, lebt unsere Kirche vor Ort 

aus der Kraft der stillen Aktivität im 

Verborgenen. Stille Gebete, Anbetun-

gen, stille Hilfe, kleine Zeichen der 

Nähe und Geborgenheit.  

 

Ich ermutige Sie und Euch alle: Macht 

weiter so! Lassen wir unseren Geist 

nicht vom Negativen trüben! Impfen 

wir uns täglich neu!  

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen 

und Euch allen ein gesegnetes Oster-

fest!  

Und passt gut auf Euch und andere 

auf! 

 

Pfarrer Joachim Gaida 

Die Fastenzeit – nach Ostern pilgern  

… aus der Rubrik - christliche Bräuche 

Wir sind gerade in der Fastenzeit. Mit 

der Fastenzeit fängt etwas ganz neues 

an. Wir bereiten uns auf das höchste 

Fest des Jahres vor, auf die Feier von 

Tod und Auferstehung Christi.  

Bereits mit dem Aschermittwoch hat 

die Fastenzeit begonnen und die 

Karwoche ist die intensivste Vorberei-

tung für das Hochfest der Auferste-

hung Christi. Wir nennen diese Zeit 

besser „österliche Bußzeit“, denn die 

Kirche lädt uns zu einer geistlichen 

Pilgerschaft auf Ostern ein.  

In meiner Muttersprache „malayalam“ 

heißt die Fastenzeit „Upawasakalam“:  

„upa“ bedeutet „Nähe“, „wasam“ 

bedeutet „wohnen“, kalam bedeutet 

„Zeit“. Das heißt, „eine Zeit Gott nahe 

sein mit Gebet und Buße“. 

 

In dieser Zeit sind wir alle zur Umkehr 

gerufen. Uns wird in dieser Zeit neu 

die Gnade und die Chance geschenkt, 

die Gemeinschaft mit dem Herrn zu 

vertiefen, dem wir seit unserer Taufe 

gehören. Dabei sollen wir uns auch um 

jene Menschen kümmern, die in ihrer 

Not die Hände nach uns ausstrecken, 

insbesondere beten wir in diesen Tagen 

für unsere verfolgten Mitchristen in 
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vielen Ländern der Erde. Wie Jesus 

den Weg durch die Wüste und Versu-

chung in der Kraft des Hl. Geistes 

gegangen ist, so lassen auch wir uns 

neu in die wahre Freiheit führen.  

"Kehrt um zum Herrn, eurem Gott.“ 

Wir sollen unsere Herzen Gott neu 

zukehren. "Lasst euch mit Gott versöh-

nen!" fleht Paulus die Korinther an. 

Wie schafft man eine solche "Umkehr 

des Herzens", die Hinwendung bzw. 

die Ausrichtung unseres Lebens auf 

Gott? Was soll ich dafür in dieser 

Fastenzeit tun?  

- mir Räume und Zeiten der Stille 

nehmen;  

- über die Heiligen Schriften nachsin-

nen;  

- mit Gott über die wunden Punkte 

meines Lebens reden;  

- bewusst Eucharistie feiern;  

- mir im Sakrament der Versöhnung 

von Gott sagen lassen, dass er                                                                           

trotz aller Unzulänglichkeiten zu mir 

steht und mich liebt. 

- ein wenig einfacher leben und so 

weiter… 

Die 40 tägige Fastenzeit ist für uns 

eine Einladung, uns einmal im Jahr auf 

eine solche Wüstenerfahrung zu 

begeben. Und zwar nicht, um uns zu 

quälen und zu kasteien, sondern um 

wieder neu in den Blick zu bekommen, 

was Gott von uns will.  

Jeder Mensch sehnt sich im Grunde 

seines Herzens danach, ein wirklich 

sinnvolles und erfülltes Leben zu 

haben. Dann können wir das Osterfest 

aus ganzem Herzen mit großer Freude 

feiern.   

In diesem Sinn wünsche ich allen ein 

gesegnetes frohes Osterfest. 

                                                                         

Pater Mathäus Thayamkery CST 

Ostertermine ...  

Die Termine sind im Moment nicht 

sicher. Wir müssen uns streng an die 

Vorschriften der Staatsregierung hal-

ten. Bei Änderungen kann es sein, dass 

Gottesdienste kurzfristig entfallen. In 

unserer Homepage und in der Tages-

zeitung werden wir Sie über Änderun-

gen informieren. Bitte haben Sie Ver-

ständnis dafür. Vielen Dank ! 
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Scheffau Scheidegg Lindenberg 

Palmsonntag, 28.3.2021  

8:15 Pfarrgottesdienst  

        mit Palmweihe  

10:00 Palmweihe vor     

          dem Pfarrheim 

10:00 Pfarrgottesdienst 

18:30 Heilige Messe 

Gründonnerstag, 1.4.2021  

18:00 Heilige Messe/ 

          Abendmahlfeier  

anschl. Betstunde  

         (Ölbergandacht)  

20:00 Heilige Messe/ 

          Abendmahlfeier      

          mit Fußwaschung 

21.30/22:00/22:30 Bet-

stunde (PGR/Minis/Kolping) 

19:30 Heilige Messe  

         Abendmahlfeier  

         mit Fußwaschung 

anschl. Ölbergandacht  

Karfreitag, 2.4.2021  

09:30 Kreuzwegandacht  

10:30 Kinderkreuzweg 

15:00 Karfreitagslitugie 

10.00 Kreuzwegandacht   

         (zur Gedächtniskapelle) 

11:00 Kinderkreuzweg 

15:00 Karfreitagsliturgie 

09:30 Kreuzwegandacht  

       (gest. Kolping, Frauenb.) 

10:00 Kinderkreuzweg 

15:00 Karfreitagsliturgie 

Ostersamstag, 3.4.2021  

20:30 Feier der Oster 

          nacht, Kirchenchor,  

          Speisensegnung  

 20:30 Auferstehungs- 

          feier mit Speisen- 

          segnung  

Ostersonntag, 4.4.2021  

08:30 Festgottesdienst mit  

          Speisensegnung  

            (Gest. Kirchenchor) 

  

05:30 Auferstehungs-

feier mit Speisesegnung 

10.00 Festgottesdienst  

          mit Speisensegung  

             (Gest. Kirchenchor) 

10:00 Festgottesdienst  

        mit Speisensegnung 

  

Ostermontag, 5.4.2021  

08:30 Festgottesdienst 10:00 Festgottesdienst  10:00 Festgottesdienst 

18:30 Heilige Messe 
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Liebe Erstkommunion-Familien, liebes Kommunionkind, 

 

trotz dieser besonderen, oft schwierigen Zeit mit den Kontakt-Einschränkungen 

und Herausforderungen im Alltag beginnen wir in unserer Pfarreiengemeinschaft 

mit der Kommunionvorbereitung. In dieser Zeit sind Sie als Familie besonders 

angesprochen.  

Gemeinsam mit Ihnen, den Eltern, die bei der Taufe Ihres Kindes versprochen 

haben, es im christlichen Glauben zu erziehen, möchten wir die Kinder auf dieses 

Ereignis vorbereiten. Wir planen die Vorbereitung auf das Sakrament auf drei 

Säulen aufzubauen. 

- Pfarrer Gaida sendet sonntägliche Hausgottesdienste.  

- Gruppenstunden mit kleinen Gruppen sollen – sobald dies möglich ist – 

stattfinden,  

- ebenso ein geregelter Religionsunterricht.  

 

Die Erstkommunionsgottesdienste werden leider auf Ende Juni und in den Juli 

verschoben, da je nach Coronalage davon auszugehen ist, dass kleinere Gruppen 

gebildet werden müssen.  

Die Pfarrgemeinden und auch wir Seelsorger wünschen uns, dass es für euch 

Kommunionkinder eine gute, gesegnete Zeit werden kann. 

 

Gemeindereferent Roman Baur 

Bild: Pfarrbriefservice 

 

 

Erstkommunion 2021 
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Am 25. September 2021 wird Herr Weihbischof S. E. Dr. Dr. Anton Losinger zu 

Gast in unserer Pfarreiengemeinschaft sein, um unseren Jugendlichen in St. Peter 

und Paul in Lindenberg das Sakrament der Firmung zu spenden. Beginn der Feier 

ist um 9.30 Uhr. 

 

Zum Empfang des Firmsakraments sind an diesem Tag alle Jugendlichen eingela-

den, die in der 8. oder 9. Jahrgangsstufe oder auch älter sind und beim Firm-

vorbereitungskurs teilnehmen. 

 

Aufgrund der weiterhin unklaren Corona-Situation, versuchen wir einen 

„Fahrplan“ für 2021 zu erstellen.  

 

Um die Kommunikation zu vereinfachen und zu beschleunigen, bitten wir alle 

Firmlinge, die noch nicht angemeldet sind, sich per Email unter folgender Adres-

se zu melden:  

roman.baur@bistum-augsburg.de  

 

Wir werden dann einen entsprechenden Verteiler einrichten (Datenschutz wird 

gewährleistet!) und können darüber schnell und zeitnah mit Informationen versor-

gen. 

Gemeindereferent Roman Baur 

Bild: Pfarrbriefservice 

Firmung 2021 
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… Sanierung abgeschlossen und doch 

noch nicht eröffnet 

 

Mit Recht wird sich so mancher 

Pfarrangehöriger fragen, warum die 

Aureliuskirche trotz abgeschlossener 

Sanierung noch nicht wiedereröffnet 

worden ist. Wie in dieser besonderen 

Zeit, in der wir uns befinden, das 

übliche Argument „coronabedingt“ 

lautet, so ist dies auch hier tatsächlich 

der Fall. Dies liegt an der neu instal-

lierten Umluftheizung, die eben eine 

Luftumverteilung bewirkt und somit 

als nicht corona-konform eingestuft 

werden muss. Dies ist schade, denn 

Lindenberg, St. Peter & Paul 

Aus der Kirchenverwaltung 

 

Elektrosanierung der Stadtpfarrkirche  

„Kein zweites Notre-

Dame in Lindenberg“ – 

unter dieser Überschrift 

hat Kirchenverwaltungs-

mitglied Markus Hille im 

Sommer-Pfarrbrief 2020 die anstehen-

de Elektrosanierung in der Stadtpfarr-

kirche angekündigt.  

Von April bis November vergangenen 

Jahres wurden die aufwändigen 

Arbeiten von der Firma MuK durchge-

führt. Es wurden 1000 m neue Leitun-

gen verlegt, unzählige alte Steckdosen, 

Schalter und Klemmen ausgetauscht 

und so auf den neuesten Stand der 

Technik gebracht.  

Für den Mesner gab als „Zuckerl“ in 

der Sakristei ein übersichtliches 

Schalttableau für die Beleuchtung in 

der Stadtpfarrkirche. 

Aureliuskirche Lindenberg 
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gerade jetzt (zum Zeitpunkt des 

Schreibens dieses Artikels) sind 

zweistellige Minusgrade zu verzeich-

nen und eine Feier der Gottesdienste in 

einer temperierten Kirche wäre wün-

schenswert.  

Noch ein Punkt spricht gegen die 

sofortige Eröffnung: Nach Abschluss 

der Handwerkertätigkeiten muss die 

Kirche noch gründlich gereinigt 

werden; dabei denken wir an einen 

Aktionstag der Kirchenverwaltung und 

des Pfarrgemeinderates. Auch hier gilt: 

Derzeit gelten coronabedingte Ab-

standsregeln, sodass die Reinigungsak-

tion auf einen späteren Zeitpunkt 

verschoben werden muss.  

Und eine Kleinigkeit ist auch noch zu 

erledigen: An der neuen behinderten-

gerechten Zugangsrampe auf der 

Friedhofsseite muss noch ein Handlauf 

angebracht werden. 

Wie sieht es mit der Finanzierung aus?  

 

Erfreulicherweise konnte der Kosten-

rahmen für die Sanierung der Aureli-

uskirche in Höhe von € 900.000 fast 

eingehalten werden. Nach Zuschüssen 

seitens der Diözese, der Stadt Linden-

berg und des Denkmalamtes fehlen uns 

noch etwa € 90.000, die wir aus 

Eigenmitteln aufbringen müssen.  

 

 

 

Was die Elektrosanierung der Stadt-

pfarrkirche betrifft, so liegen hier die 

Gesamtkosten bei € 55.000, wovon die 

Diözese Augsburg einen 60%igen 

Zuschuss gewährt. Somit müssen von 

der Kirchenstiftung € 22.000 aufge-

bracht werden. 

 

 

Finanzierung  
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Unser ehemaliger Kaplan H.H. Norbert 

Rampp hat seine Verbundenheit zu 

unserer Pfarrei in ganz besonderer 

Weise ausgedrückt:  

Er hat aus den Früchten seines Pfarr-

gartens Marmelade eingekocht, die Sie 

im Eingangsbereich der Stadtpfarrkir-

che erwerben können – der Erlös ist für 

die Sanierung der Aureliuskirche 

bestimmt. Herzliches Vergelt‘s Gott, 

lieber Norbert.  

 

 

Ein herzliches Vergelt`s Gott sagen wir 

auch allen, die uns bisher mit Spenden 

zur Sanierung in großzügiger Art und 

Weise unterstützt haben. Wir bitten Sie 

auch weiterhin um Ihre großherzige 

Unterstützung! Ihre Spende erbitten 

wir auf folgendes Konto: 

 

Kirchenstiftung St. Peter und Paul, 

IBAN DE94 7336 9826 0000 1200 14 

Text: Sanierung Aureliuskirche bzw. 

Stadtpfarrkirche 

 

Selbstverständlich erhalten Sie unmit-

telbar nach Überweisung eine Spen-

denquittung – vergessen Sie daher 

nicht, Ihre Adresse anzugeben. 

 

Für ihre Unterstützung bedanken wir 

uns sehr herzlich im Voraus 

 

Dr. Manfred Riester, Kirchenpfleger 
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Spendenaktion zur Sanierung der Aureliuskirche 

Übers Jahr wurden fleißig Dachziegel 

künstlerisch gestaltet, um sie auf dem 

Weihnachtsmarkt zu verkaufen. Doch 

Corona-bedingt musste der Weih-

nachtsmarkt ausfallen. Da war es ein 

Glücksfall, dass uns Barbara Liebst 

vom Reisebüro Barbara anbot, die 

Ziegel in ihrem Geschäft am dritten 

Adventswochenende zu verkaufen. 

Schon eine Woche vor unserem 

Verkauf durften wir die Dachziegel im 

Schaufenster ausstellen. Bereits in 

dieser Woche wurden etliche Dachzie-

gel von Barbara während ihrer Büro-

zeiten verkauft. 

 

Ein herzliches Vergelt‘s Gott allen 

Helferinnen und Helfern, den      

Künstlerinnen und Künstler: Gerti 

Felix, Gabi Heller, Magdalena Hilde-

brand, Margot Milz, Carin Stoller, 

Kurt Wiedemann sowie Barbara 

Liebst. 

 

Gerti Felix hat seit Beginn der Aktion 

im Dezember 2019 über 80 Dachziegel 

mit Tier- und Blumenmotiven bemalt 

und somit einen wesentlichen Anteil 

am Erfolg dieser Aktion. Herzlichen 

Dank dafür. 

 

Die Dachziegelaktion brachte bisher 

insgesamt ca. 3.000 Euro an Spenden-

geldern für die Aureliuskirche ein. 

 

Christine Stocklauser 
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Im September 2020 dauerte es einige 

Sonntage, bis der Ablauf und die Orga-

nisation der Helfer in der Kirche zu-

friedenstellend lief. Es fehlte an Hel-

fern, wie konnten sie organisiert wer-

den, wie viele werden an welcher Stel-

le in der Kirche benötigt, ohne die 

Menschen zu gängeln, aber die Sicher-

heit möglichst zu gewährleisten? 

Dann war noch die Frage zu klären, 

wie wir uns selber sehen. Wir wollen 

keine Ordner sein, da für die Ordnung 

in der Kirche jeder Besucher selber 

verantwortlich ist. Vor allem sahen wir 

uns nicht als Security.  

Wir sehen uns als Helfer der Gemein-

de, damit in der Zeit der Pandemie un-

sere Kirche ein offenes Portal hat, of-

fen für alle Feiern und Andachten. 

Dazu war es nun laut Vorgaben vom 

Ordinariat notwendig, dass wir von 

jeder Aktion in der Kirche nachweisen 

konnten, welche Besucher daran teilge-

nommen hatten. Es mussten die Daten-

zettel ausgefüllt werden und unter Be-

rücksichtigung des geltenden Daten-

schutzes für vier Wochen aufbewahrt 

und anschließend vernichtet werden. 

Für die Weihnachtsfeierlichkeiten sa-

hen wir uns gezwungen, den Besuch 

der Gläubigen mit Voranmeldung und 

Platzkarten zu organisieren, da damit 

zu rechnen war, dass die Anzahl der 

Besucher die Kapazitäten unserer Kir-

che in Pandemiezeiten übersteigt. Dies 

konnten wir aber nur durchführen, 

wenn es markierte Plätze gab. 

Hier müssen wir als Helfer uns recht 

herzlich bedanken bei Brigitte Hille 

(PGR), die einen Plan der einzelnen 

Plätze in der gesamten Kirche erstellt 

hat, damit die einzelnen telefonischen 

Anmeldungen festgehalten und die 

Abstandsregelungen bei der Platz-

vergabe eingehalten werden konnten. 

Einen besonders großen Dank an unse-

ren Messner, Enrico Pintus. Er hat in 

einem wahren Gewaltakt alle Bankrei-

hen der Kirche und alle einzelnen Plät-

ze mit Namen (Zahlen) versehen und 

uns damit die Möglichkeit gegeben, 

die Gottesdienstbesucher entsprechend 

den Vorgaben der Hygieneverordnun-

gen zu verteilen.  

Ich möchte mich an dieser Stelle bei 

allen Beteiligten bedanken, dass es so 

reibungslos klappt, für jeden Sonntags-

gottesdienst genügend Helfer zu fin-

den. Allen Helfern vielen Dank für 

euren Einsatz. 

Franz Holz (Pfarrgemeinderat) 

Herzlichen Dank an die Gemeindehelfer 
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Weihnachten im „Lockdown“!  

„Wir haben nicht genügend Plätze“ 

waren Worte, die den Pastoralrat wäh-

rend der Vorbereitung der Weihnachts-

gottesdienste beschäftigt haben. Jedes 

Jahr kommen viele Familien, um die 

Gottesdienste an Weihnachten mitzu-

feiern.  

Um Corona-konform Gottesdienste 

feiern zu können, wurden neue Ideen 

und Impulse entwickelt, um in diesem 

Jahr auf besondere Weise Weihnachten 

zu feiern. Z.B. wurden Kindermetten 

an mehreren Uhrzeiten angeboten und 

Gottesdienste live übertragen. So lag 

es auch nahe, anstatt der Waldweih-

nacht in Ratzenberg einen Stationen-

weg anzubieten.  

Auf zwei Wegen konnten sich zwi-

schen Heiligabend und Neujahr Fami-

lien gemeinsam 

auf den Weg 

machen und die 

Weihnachtsge-

schichte miterle-

ben. Beide Wege 

endeten an der 

Kapelle in Rat-

zenberg, an der 

eine lebensgroße 

Krippe aufgebaut 

war. Familien 

konnten sich von 

dort einen Haus-

gottesdienst, sowie Segensaufkleber 

zur Sternsingeraktion mit nach Hause 

nehmen.  

Durchweg gab es positive Rückmel-

dungen. 

Ein herzliches Dankeschön an die 

Familie Bitschnau, die mit dem Kapel-

lenverein die Krippe aufbauten und 

den Weg mit gestaltet haben.  

Roman Baur 

Fotos: Renate Bitschnau 
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Unter besonderen Bedingungen haben 

die Sternsingerinnen und Sternsinger 

den Segen zu den Menschen gebracht.  

Dieses Zeichen der Hoffnung ist gera-

de jetzt wichtig.  

Papst Franziskus sagt dazu: „Die 

Sternsinger gehen von Haus zu Haus 

und bringen den Menschen die frohe 

Botschaft: Jesus ist in eine Welt voller 

Kälte und Dunkelheit gekommen und 

hat uns seinen Frieden geschenkt. Die-

se Botschaft öffnet das Herz für den 

Nächsten. Die Kinder werden zu An-

wälten der Armen und Notleidenden in 

Afrika, Asien und Lateinamerika und 

bitten um finanzielle Hilfe, um das 

Leid dieser Menschen zu lindern.“ 

Vielen Dank an alle, die diese Aktion 

mit unterstützt und durchgeführt ha-

ben, leider nicht, wie gewohnt von 

Haus zu Haus. Die Königinnen und 

Könige betreuten nach den Gottes-

diensten einen Stand in der Kirche. 

 

Bei der Sternsingeraktion 2021 konn-

ten die Kinder und Jugendliche in Lin-

denberg über € 5.500,- sammeln.  

 

Mit diesem Geld können Projekte für 

Kinder und Jugendliche weltweit in 

den Bereichen Bildung, Gesundheit, 

Seelsorge, Ernährung und soziale In-

tegration gefördert werden.  

Die Aktion Sternsingen ist weltweit die 

größte Solidaritätsaktion von Kindern 

für Kinder. 

Auf der Suche nach neuen Ideen und 

Anregungen für die bunte Faschings-

zeit sind wir auf das lustige Mitmach-

buch „AHA“ (geschrieben und illus-

triert von Claudia Borchert) gestoßen. 

Darin geht es um die drei Freunde 

Prinzessin Coronella, Ritter Covidi-

bus und sein Pferd Nr. 19, die tapfer 

und mutig gegen einen geheimnisvol-

len Virus kämpfen. Mit dieser Ge-

Faschingszeit in der Kita „St. Nikolaus“  

Ein herzliches Dankeschön an die Sternsingerinnen und Sternsinger 
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schichte konnten wir den Kindern auf 

spielerische und kindgerechte Weise 

die Wichtigkeit der AHA Regeln 

(Abstand / Hygiene / Alltagsmasken) 

vermitteln.  

Passend zum Thema wurden die Zim-

mer dekoriert, Kronen und Ritterhelme 

gebastelt, gemalt und Lieder gesungen.      

 

Der Höhepunkt für unsere Kinder war 

dann unsere Faschingswoche, in der 

sie …  

… nach Herzenslust verkleidet in die 

Kita kommen durften 

… an einem „Remmi-Demmi-Tag“ in 

der geschmückten Turnhalle fröhlich 

tanzen, springen und spielen konnten 

… am „Krapfentag“ leckere Krapfen 

verspeisten 

… und schließlich am 

„Überraschungstag“ noch einen lusti-

gen Film von „Shaun das Schaf“ im 

Kinderkino schauten und dabei selbst-

gemachtes Popcorn naschten. 

 

Mit dem Verbrennen der Luftschlan-

gen an Aschermittwoch beendeten wir 

die Faschingszeit, um uns mit den 

Kindern auf den kommenden Frühling 

zu freuen und uns auf das Osterfest 

vorzubereiten. 
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Nachdem wir erneut unsere Gruppen-

stunden ins Digitale verlegen mussten, 

hatten die Leiter auch diesmal viele 

kreative Ideen, um das Pfadfinderleben 

ins Kinderzimmer zu holen. So machte 

es sich eine Gruppe zur Aufgabe, 

Kuchen zu backen und diese anschlie-

ßend mit der Pfadfinderlilie zu verzie-

ren.  

Andere gestalteten ihr Zimmer neu, um 

daheim etwas Sommerlagerstimmung 

aufkommen zu lassen. Die Älteren 

veranstalteten ein Schokoladentasting, 

es wurde online viel Montagsmaler 

gespielt und noch vieles mehr. 

Wie jedes Jahr brachten wir auch 

diesmal das Friedenslicht zum Linden-

berger Gottesdienst, von wo aus es 

weiter verteilt wurde. 

 

Die Winterhütten und die Weihnachts-

feier mussten wir leider absagen, 

Silvester trafen sich die Leiter aber 

digital. Zudem finden die monatlichen 

Leiterrunden weiter digital statt. 

 

Auch deutschlandweit vernetzen wir 

uns mit anderen Pfadfindern über das 

Internet und tauschen uns aus. 

 

Wir freuen uns sehr darauf, bald 

wieder Gruppenstunden in Präsenz 

durchführen zu können und wünschen 

euch bis dahin viel Durchhaltevermö-

gen. 

Chiara, Lea und Annika 

Winteraktionen der Pfadfinder 
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Maria Natale Mignogna 

Dr. Elfriede Schwarz 

Georg Wagner 

Anna Maria Dambon 

Matthias Schaefer 

Peter Metz 

Erich Staffen 

Helmut Brenner 

Maria Grunert 

Alfons Heim 

Richard Karg 

Josef Jehle 

Heinrich Streiter 

Marianne Deuring 

Rosa Seitz 

Hildegard Roos 

Karl Heinz Spieler 

Charlotte Hohn 

Kurt Häberle 

Ottilie Knoblach 

Rudolf März 

Anna Hartstein 

Anna Götz 

Agathe Ochsenreiter 

Edmund Fink 

Pfarrmatrikel Lindenberg 

† Von Gott abberufen † 

 

 

Kirchenzahlen für 2020  

gemäß Jahresabschlussgottesdienst: 

 

− Anzahl der Katholiken: 5.345 

− Taufen: 30 

− Erstkommunion: 38 

− Firmung: verschoben auf 2021 

− Trauungen: 4 

− Austritte: 63 

−Wiederaufnahmen: 2 

− Verstorbene: 63 
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Filzblumen aus Nepal 

Die Fairhandels-Organisation Manushi 

wurde vor 28 Jahren gegründet, um 

Frauen eine Ausbildung und ein Ein-

kommen zu geben. Manushi selbst 

stellt Batiken her, bezieht aber von 

befreundeten Werkstätten vielerlei Filz

-Artikel, vor allem Blumen und Geld-

täschchen. Immer sind faire Bezahlung 

der Arbeit, Schulungen der Mitarbei-

terinnen und alle anderen Bedingungen 

des Fairen Handels gewährleistet; auch 

wird speziell auf umweltschonende 

Herstellung der Produkte geachtet. Für 

alle Werkstätten übernimmt Manushi 

den Export und bietet inzwischen soge-

nannte Mikrokredite an. Seit 2008 wird 

mit AKAR zusammengearbeitet, eine 

Fairhandels-Firma, die die Waren an 

die Weltläden liefert. 

Nepal ist durch die Corona-Pandemie 

sehr beeinträchtigt. In diesem sehr ar-

men Staat sind die beiden großen Ein-

nahmequellen – im Ausland arbeitende 

Nepalesen und Nepalesinnen sowie der 

Tourismus – durch die Pandemie fast 

ganz weggefallen. Das Land hat im 

November 2020 die Grenzen für Tou-

rist/innen wieder geöffnet; auf der Lis-

te des Auswärtigen Amtes (18.01.21) 

ist es unverändert als Risikogebiet ver-

zeichnet. 

Im Frühjahr kommen diejenigen, wel-

che die höchsten Gipfel besteigen wol-

len, im Herbst die Gäste für Kletter- 

und Wandertouren. Dafür arbeiten et-

wa 800.000 Menschen, in den Hotels 

und Restaurants, als Bergführer und 

Träger oder im Verkauf von Bergklei-

dung. (Redaktionsnetzwerk Deutsch-

land, 04.11.20) 

Doch was heißt das für die Menschen? 

Zwar gibt es Sozialversicherungen für 

Mitarbeitende im Öffentlichen Dienst; 

auch Personen, die in Betrieben mit 

mehr als 10 Beschäftigten angestellt 

sind, haben wohl eine gewisse Absi-

cherung (Wikipedia). Doch ein erhebli-

cher Anteil – es sind um 40 Prozent 

der Bevölkerung – ist sogenannt selb-

ständig und bekommt kein Arbeitslo-

sengeld. So verstärkt die Corona-

Pandemie die Armut in diesem Land, 

das im „Index der menschlichen Ent-

wicklung“ der Vereinten Nationen nur 

den Rang 147 von 189 erreicht, trotz 

Eine-Welt-Laden 
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der Tausenden von Touristen; ihr Geld 

verbleibt zum großen Teil bei den Rei-

seanbietern. 

WeltPartner eG – einer der wichtigs-

ten Importeure im Fairen Handel 

Viele kennen den Dritte-Welt-Partner, 

der nun seit einigen Jahren den oben 

genannten Namen führt. Es ist ein be-

sonderes Unternehmen, weil es nicht 

nur die faire Bezahlung der Produzie-

renden in den armen Ländern umsetzt, 

sondern von sich selbst höchste Stan-

dards beim eigenen Umweltschutz ver-

langt – so bei dem im Juli 2020 bezo-

genen neuen Firmengebäude –, und 

auch mit der Bruderhaus-Diakonie, 

einer Werkstatt für Menschen mit Be-

hinderung zusammenarbeitet und sich 

der Gemeinwohl-Ökonomie verpflich-

tet hat. 

Von der Corona-bedingten Beeinträch-

tigung des wirtschaftlichen Betriebs 

war auch WeltPartner betroffen: Zeit-

weise hatten viele Weltläden geschlos-

sen, es kam zu Unterbrechungen der 

Lieferungen vom Ausland. In vielen 

Ländern sorgten Ausgangssperren für 

den Stillstand der Produktion. Welt-

Partner unterstützte Familien, soweit es 

ihm möglich war, denn Kurzarbeiter-

geld oder Lohnfortzahlung gibt es 

nicht. Bewährt hat sich, dass die Men-

schen dort mit großer Unterstützung 

von WeltPartner neben der Produktion 

der Lebensmittel für uns auch ihre ei-

gene Versorgung verbesserten: So wer-

den z.B. neben Kaffee in Mischkultu-

ren noch Gemüse und Obst für den 

eigenen Herd angebaut. Das schafft 

zusätzlich Lebensräume für vielfältige 

Pflanzen und Tiere. 

Foto: WeltPartner eG 

Bei Ihrem Einkauf im Weltladen Lin-

denberg erhalten Sie nicht nur beste 

Produkte, fast alle in Bio-Qualität, Sie 

verhelfen auch Menschen in jenen 

Ländern zu einem zufriedenstellenden, 

gesicherten Leben in ihrer Heimat. 

Trotz fünfwöchiger Schließung unseres 

Weltladens um Ostern sehen wir stabi-

le Geschäftszahlen. Das haben wir Ih-

ren Einkäufen und dem besonderen 

Engagement unserer Mitarbeitenden zu 

verdanken, die gemeinsam die besten 

Artikel für Sie aussuchen und wunder-

schön präsentieren! 

Hans-Martin Böhm,  

Eine-Welt-Gruppe Lindenberg e.V. 



 

 

22 

Scheidegg, St. Gallus 

Ende Januar mussten wir 

von unserem Organisten 

Walter Rädler Abschied 

nehmen, der im Alter 

von 59 Jahren nach 

längerer Krankheit verstorben ist. 

Über vier Jahrzehnte begleitete Walter 

jedes Wochenende die Abend- und 

Hauptmessen in unserer Pfarrkirche St. 

Gallus auf der Orgel. Seine erste 

Messe spielte er am 01.10.1980. 

10 Jahre begleitete er unseren 

Kirchenchor bei Proben und Auffüh-

rungen verschiedener Messen. Auch 

spielte er viele Hochzeiten, Taufen, 

Jubiläen und Beerdigungen.  

Sein Einsatz für den Erhalt der alten 

Steinmeyer Orgel war außergewöhn-

lich. Er plädierte stark dafür, das 

Instrument zu erhalten. Gemeinsam 

mit Pfarrer Meisburger setzte er sich 

daher für die Renovierung der Orgel 

ein. Zahlreiche Konzerte wurden von 

ihm organisiert, alte Orgelpfeifen 

wurden verkauft und viele weitere 

Aktionen getätigt, um Spenden zu 

sammeln. 

 

Im Jahre 2008 war es soweit. Sein 

Wunsch ging in Erfüllung und die 

renovierte Orgel konnte eingeweiht 

werden. Von da an gewann er jedes 

Jahr namhafte Organisten, die 

Konzerte in Scheidegg gaben. 

 

Pfarrei St. Gallus verliert seinen jahrzehntelangen      

Organisten Walter Rädler 
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Aufgrund seiner offenen und 

herzlichen Art genoss Walter bei der 

Pfarrgemeinde Scheidegg großes 

Ansehen. 

Seine letzte Messe durfte er am 22. 

Februar 2020 spielen. Walter wurde im 

engsten Familienkreis beigesetzt. 

Möge er ruhen in Frieden. Unser 

Mitgefühl gilt seiner Frau Regina. Ihr 

wünschen wir für die nächste Zeit viel 

Kraft und Gottes Segen. 

 

Weitere Aktivitäten von Walter Rädler: 

       

• Mitorganisation der Einweihung der 

renovierten Orgel 

• Orgeljubiläum zum 11-jährigen 

Renovierungsjahr 

• Konzerte mit namhaften Teilneh-

mern 

• Wiederherstellung der verloren 

gegangenen Putten mittels 

Spendensammlung 

• Orgelführungen mit Kindern und 

Gruppen  

       

 

 

 

Bild 1 Walter Rädler  

Bild 2 Walter Rädler mit den 

wiederhergestellten Puten 
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Liebe Mitglieder der Pfarrgemeinde St. Gallus Scheidegg, 

 

wir beabsichtigen die Verteilung unseres Pfarrbriefs in Papierform zu reduzieren. 

 

Ziel: 

- weniger Papierverbrauch 

- geringere Druckkosten 

- weniger Aufwand beim Verteilen 

 

Uns ist wichtig, dass trotzdem alle Pfarreimitglieder über die Aktivitäten  

in der Pfarrei St. Gallus informiert werden. 

Der Pfarrbrief wird digital auf unserer Homepage der Pfarreiengemeinschaft 

Pfänderrücken eingestellt. 

Von der Homepage kann jeder Interessierte den Pfarrbrief herunterladen. 

  

Dass die Pfarreimitglieder informiert werden können,  

wenn ein neuer Pfarrbrief zur Verfügung steht, benötigen wir die Kontaktdaten. 

  

Hierzu benötigen wir von allen Interessierten eine Einverständniserklärung zur 

Kontaktaufnahme mit ihrer Mailadresse. 

Alle Interessierte füllen bitte den nebenstehenden Antrag aus. 

Sie können den Antrag im Briefkasten vom Pfarrbüro einwerfen oder einscannen 

und per Mail an folgende Adresse schicken: stgallusscheidegg@web.de  

Sobald ein neuer Pfarrbrief bereitsteht, werden wir Sie per Mail informieren.  

 

Wer den Pfarrbrief weiterhin in Papierform erhalten möchte, muss nichts 

unternehmen. 

 

Ihr Pfarrgemeinderat St. Gallus Scheidegg 

i. A. Ambros Häring 

Pfarrbrief zum Herunterladen von Homepage  
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Pfarrei St. Gallus Scheidegg, Pfarrgemeinderat, stgallusscheidegg@web.de 

 

Sie wollen Informationen, Veranstaltungshinweise und Einladungen der Pfarrei St. Gallus in Schei-

degg erhalten? Dann füllen Sie bitte dieses Formular aus, das wir aus Datenschutzgründen hierfür 

benötigen - herzlichen Dank! 

Dies Schreiben bitte in den Briefkasten vom Pfarrbüro einwerfen oder einscannen und per Mail an: 

stgallusscheidegg@web.de  

 

            

 Vorname     Name 

             

 PLZ/Ort     Straße 

             

 E-Mail     Telefon (optional) 

 

Ich bin damit einverstanden, dass mich die Pfarrei „St. Gallus“ in Scheidegg, Tel. 08381 

9249-0, über ihr aktuelles Programm- und ihr aktuelles Veranstaltungsangebot sowie 

über Neuigkeiten postalisch und per E-Mail unterrichtet. Zu diesem Zweck darf mein 

Vor- und Nachname sowie meine aktuelle Anschrift, E-Mail-Adresse und ggf. Telefonnum-

mer gespeichert und verarbeitet werden. Diese Daten werden ausschließlich für den Ver-

sand der vorher genannten Informationen verwendet, eine Weitergabe an Dritte ist ausge-

schlossen, automatisierte Entscheidungsfindung und Profiling führen wir nicht durch. Wir 

speichern Ihre Daten, solange wir sie für die genannten Zwecke benötigen, bzw. längstens 

bis zu Ihrem Widerruf. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist § 6 Abs. 1 lit. b) KDG.  

 

Hinweis: Die Einwilligung zur Speicherung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten, der E-

Mail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand der Informationen kann jederzeit per E-Mail oder 

schriftlich widerrufen werden. Hierzu senden Sie bitte eine entsprechende E-Mail an  stgallusschei-

degg@web.de oder wenden sich schriftlich an:  Kath. Pfarrkirchenstiftung „St. Gallus“ in Schei-

degg. Nach Ihrem Widerruf werden Ihre für den vorher genannten Zweck erhobenen personenbezo-

genen Daten unverzüglich gelöscht, es sei denn, die betreffenden Daten werden zur Erfüllung der 

Pflichten eines geschlossenen Vertragsverhältnisses noch benötigt oder gesetzliche Regelungen 

stehen einer Löschung entgegen. In diesem Fall tritt an die Stelle einer Löschung eine Sperrung der 

betreffenden personenbezogenen Daten. 

 

           

 Ort/Datum   Unterschrift 

 

Ihre Rechte als „Betroffene/r“ finden sie unter:  

www.bistum-augsburg.de/Betroffenenrechte 

 

Kontaktdaten des betrieblichen Datenschutzbeauftragten: 

Bischöfliches Ordinariat Augsburg, Fachbereich Datenschutz, Fronhof 4, 86152 Augsburg 

Tel.: 0821 3166-8383, Fax: 0821 3166-8389, E-Mail: datenschutz@bistum-augsburg.de 

Stand: April 2020 
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Unter diesem Motto startet Scheidegg-

Tourismus wieder seine Hilfsaktion. 

Bereits im März zu Beginn der Corona

-Zeit konnte man mit dieser Aktion 

viele Hilfesuchende mit ehrenamtli-

chen Helfern zusammenbringen. Nun 

ist es wieder soweit – GEMEINSAM 

durch die schwere Zeit! 

Benötigt ihr Hilfe oder möchtet ihr 

gerne eure Hilfe für andere Scheideg-

ger anbieten?  

Meldet euch bei Scheidegg-Tourismus 

und wir vermitteln Helfende zu 

Hilfesuchenden. 

Erledigt z. B. Einkäufe für Personen in 

Scheidegg, die momentan keine 

Möglichkeit haben einkaufen zu gehen, 

benötigt ihr jemanden der euren Hund 

Gassi führt oder führt einfach ein 

nettes Telefongespräch miteinander.  

Haben sie einen Termin zum 

Impfen im Impfzentrum in 

Lindenberg erhalten und haben 

keine Fahrmöglichkeit? 

Auch hier vermitteln wir eine 

Hilfsmöglichkeit. 

 

Alle Hilfesuchenden und Helfende 

dürfen sich gerne im Büro von 

Scheidegg-Tourismus unter Tel. 08381 

89422-33 oder per E-Mail an 

info@scheidegg.de melden! 

Bleibt gesund!     

 

Euer Team von Scheidegg-Tourismus 

 

SCHEIDEGG HILFT SICH!  
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† Von Gott abberufen † 

 

Pfarrer Bernward Weiß 

Eleonore Netroufal 

Irmgard Herzog 

Maria Bernhard 

Walter Rädler 

Michael Huber 

Pfarrmatrikel Scheidegg  
 

Kirchenzahlen für 2020  

gemäß Jahresabschlussgottesdienst: 

 

− Anzahl der Katholiken: 1.935 

− Taufen: 14 

− Erstkommunion: 20 

− Firmung: verschoben auf 2021 

− Trauungen: 1 

− Austritte: 26 

− Verstorbene: 23 

Im Kirchenwald von Scheidegg kann 

Brennholz aufgemacht und das Holz 

zur eigenen Nutzung mitgenommen 

werden. 

Wer Interesse daran hat und im Besitz 

eines gültigen Motorsägescheines ist, 

kann sich bei Clemens Schütz, Tel. 

08381 4434, melden. 

                 KV Scheidegg 

Brennholz 

KiGo 

Während der Fastenzeit lädt der 

Familiengottesdienstkreis zu einer 

Wortgottesdienstreihe für Kinder an 

den Pavillon im Kurpark ein.  

Jeweils an den Sonntagen, dem 

21.02.; 28.02.; 07.03.; und 14.03.2021 

um 10:15 Uhr – Dauer ca. 25 

Minuten – Bei jeder Witterung 

FaGo 

Am Sonntag, den 21.03.2021 

findet um 10:00 Uhr ein 

Familiengottesdienst in der 

Pfarrkirche statt. 

KiGo - FaGo 
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Aufgrund der Corona-Situation wird es in diesem Jahr keinen Tag der offenen 

Tür geben, an dem Sie sich über die Betreuungsmöglichkeiten in den Scheidegger 

Kindertagesstätten informieren und ihr Kind anmelden können. 

 

Den hierfür nötigen Anmeldebogen erhalten Sie auf der Homepage des Bistums 

Augsburg unter der Rubrik Pfarreiengemeinschaft Pfänderrücken – Kindertages-

einrichtungen. Darüber hinaus finden Sie dort Flyer zu den jeweiligen Einrichtun-

gen, sowie weitere Informationen zu unserer pädagogischen Arbeit. 

 

https://bistum-augsburg.de/Pfarreien/St.-Gallus_Scheidegg/Kindergaerten 

 

Aus Planungsgründen bitten wir alle Eltern, die ab 1. September 2021 einen 

Platz in der Kinderkrippe oder im Kindergarten benötigen, Ihren Bedarf und 

Ihre Anmeldung bis spätestens 26. März 2021 bei  uns abzugeben.  

 

Kinder ab dem 1. Lebensjahr: 

Krippenhaus St. Magnus 

Leitung: Margarete Eggersdorfer 

Am Kurpark 50, 88175 Scheidegg 

Tel: 08381/84287 

Mail: kita.st.magnus.scheidegg@bistum-augsburg.de 

 

Kinder ab dem 3. Lebensjahr: 

Kindertagesstätte St. Gallus 

Leitung: Tobias Hellenbrand 

Blasenbergstr. 19, 88175 Scheidegg 

Tel: 08381/3768 

Mail kita.st.gallus.scheidegg@bistum-augsburg.de 

Kinderkrippe und Kindergarten  

Anmeldungen 
in Scheidegg 
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„Kindern Halt geben – in der Ukrai-

ne und weltweit“ 

Trotz der aktuellen Gegebenheiten 

können die Sternsinger stolz sein, denn 

das Ergebnis ihres Engagements kann 

sich sehen lassen. Insgesamt kamen bei 

der diesjährigen Aktion in Scheidegg 

5.686,60 € zusammen, von denen ein 

großer Teil durch Überweisungen 

einging. 

Die Summe ist für benachteiligte 

Kinder in aller Welt bestimmt, dieses 

Jahr vor allem in der Ukraine. Mit der 

Unterstützung der Sternsinger kann 

dort Kindern geholfen werden, deren 

Eltern zum Arbeiten ins Ausland gehen 

müssen, weil sie in der Ukraine keine 

Arbeit finden.  

Aufgrund der Corona-Einschränkun-

gen war es nicht möglich, dass die 

Sternsinger wie in den Vorjahren von 

Haus zu Haus ziehen, ihre Lieder 

singen und Segenssprüche vortragen 

konnten.  

Unter dem Leitspruch „Kindern Halt 

geben – in der Ukraine und weltweit“ 

wurde stattdessen ein Sternsinger-

Stand nach den Hauptgottesdiensten 

im Januar betreut, an dem man einen 

Segen „to go“ abholen konnte.  

 

 

An den Sternsinger-Tagen vom 2. bis 

4. Januar wurden dennoch die Haustü-

ren in der Gemeinde mit dem Segen 

beschrieben.  

Die Aktion, getragen vom Kindermis-

sionswerk ‚Die Sternsinger‘ und vom 

Bund der Deutschen Katholischen 

Jugend (BDKJ), wird auch im nächsten 

Jahr wieder von uns unterstützt. 

 

Wir danken allen Sternsingern, den 

ehrenamtlichen Helferinnen und 

Helfern und ganz besonders auch den 

Spendern, von Herzen! 

 

 

 

 

 

Bericht Sternsingeraktion Januar 2021 
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Die "Eine-Welt-Gruppe" vom Wo-

chenmarkt arbeitet nun aus organisato-

rischen Gründen unter dem "guten 

Stern" von Kolping. 

Für die schnelle und problemlose 

Übernahme danken wir Verena Teiber 

mit ihrer Vorstandschaft ganz herzlich. 

Das weltweite Kolpingwerk und 

FAIRTRADE passen ja in ihrer 

Aufgabenstellung gut zusammen.  

Der Erlös aus dem Verkauf geht nach 

wie vor an unseren Michael Sienz 

(Bruder Jesaja) für sein Krankenhaus 

in Tansania und an Pater Juan in Peru. 

Bei beiden Empfängern haben wir die 

Gewissheit, dass die Spenden zu 100 

% und ohne viel Formalitäten ankom-

men. 

Von Bruder Jesaja hören wir, dass in 

seinem Krankenhaus die Behandlungs-

möglichkeiten ständig verbessert und 

erweitert werden können.  

Pater Juan leistet Unglaubliches. Er 

kümmert sich um die Straßenkinder 

und gibt ihnen ein Zuhause. Außerdem 

versorgt er die arme Bevölkerung, die 

unter Corona besonders leidet, Tag und 

Nacht mit Lebensmitteln und Medika-

menten.  

Auch Adolf Kolping gab den damali-

gen Jugendlichen und wandernden 

Gesellen eine Anlaufstelle und ein 

Zuhause. Es macht Freude, in diesem 

Sinne helfen zu können. 

Wir danken allen, die unsere 

Arbeit mit ihrem Einkauf 

unterstützen, denn FAIRT-

RADE schützt die Erzeuger 

unserer Waren vor Ausbeu-

tung, ermöglicht ihnen 

gerechten Lohn, Bildungs-

möglichkeiten und ein men-

schenwürdiges Dasein ohne 

Kinderarbeit.   

         

Bärbel Schmid, 

 für die "Eine-Welt-Gruppe“ 

(Die Masken wurden nur für 

das Foto abgelegt.) 

Kolpingsfamilie Scheidegg 
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Man hat mir die Frage gestellt:   

 

Wie geht es mir in der aktuellen Si-

tuation? 

Das Jahr 2021 geht so weiter, wie das 

Jahr 2020 aufgehört hat. 

Ich kann nicht sagen, dass ich mich an 

das Corona Virus gewöhnt habe, aber 

es ist da und ich muss jeden Tag damit 

leben. Die Medien und die Masken 

erinnern mich jeden Tag an diese Situ-

ation, die ich gnadenlos annehmen 

muss. 

Ich habe mich gefragt, was macht 

Corona mit meinem Chor oder anderen 

Chören, Vereinen, Gruppierungen, be-

sonders aber auch mit Familien? 

Alles dreht sich um dieses Virus, dabei 

gehen viele andere schöne Dinge ver-

loren. Treffen mit Familien, Freunden 

Theater, Konzerte, auch mit meinem 

Chor. 

Ich habe schon 2020 mit drei oder vier 

Sängern des Kirchenchores zu den 

Hochfesten in der Kirche die Gottes-

dienste festlich umrahmt. Das gibt 

Hoffnung und nimmt ein bisschen die 

Angst. 

 

Was macht Mut war die 2. Frage! 

Zu Maria Lichtmess und am letzten 

Sonntag vor der Fastenzeit haben ich 

mit kleinen Dreier- oder Vierergruppen 

mit Neuem Liedgut die Gottesdienste 

gestaltet. Maria Lichtmess mit den vie-

len Kerzen erfüllte uns mit so viel 

Licht und Freude, das machte Mut zum 

Weitergehen in der Krise.  

Nachdem der Gemeindegesang auch 

untersagt wurde, habe hin und wieder 

ich aber auch andere talentierte Sänger 

die Messen solistisch mitgestaltet. 

Auch das macht Mut, neue unbekannte 

Lieder aus dem Gotteslob zu singen. 

Mit diesen neuen Wegen habe ich den 

Mut, dass Virus zu besiegen. 

 

Die 3. Frage:   Was gibt mir Halt? 

Halt geben mir meine Sänger, die sich 

freuen, wenn wir wieder miteinander 

singen können. Deshalb pflegen wir 

den Kontakt miteinander, mit Briefen 

und kleinen Überraschungen. 

Ich freue mich auf alle Sänger zum 

gemeinsamen Singen, zum  Lachen 

und zum Feiern. 

Ein gesungenes Gebet, ist doppelt ge-

betet. Das gibt Halt. 

Zur Ehre Gottes 

Elisabeth Forster  

 

Kirchenchor Scheidegg und das Virus 
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Scheffau, St. Martin 

Rorate 

Auch in diesem unge-

wöhnlichen Jahr 2020 

haben wir in der Ad-

ventszeit unsere Rorate-

Messen gefeiert.  

Eine Messe in der nur 

von Kerzenschein erhell-

ten Kirche ist immer 

etwas besonderes und bietet eine wun-

derbare besinnliche Atmosphäre. Die 

musikalische Gestaltung wurde in 

gewohnter Weise von wechselnden 

Gruppen: Gitarrenmusik, Orgel, Blä-

sergruppe und Stubenmusik übernom-

men. Vielen Dank für Euren musikali-

schen Einsatz. 

Weihnachten 

Wie soll man die Christmette in Zeiten 

der Corona-Pandemie feiern?  

Die Beschränkungen durch Aus-

gangsperre (21.00 Uhr) und Mindest-

abstand machten es schwer, mit allen 

die das gerne wollten, Christmette zu 

feiern - ohne Voranmeldung und ohne 

jemanden nach Hause schicken zu 

müssen.  

Wir haben uns dazu entschieden, den 

Weihnachtsgottesdienst im Freien zu 

feiern. Vor dem Fernsemmerhus, mit-

ten unter den Kastanien, war der Platz 

bereits festlich durch die Scheidegger 

Winterwelten geschmückt und be-

leuchtet und wurde nun von Fackel-

schein erhellt.  

Obwohl es anhaltend regnete, kamen 

sehr viele Besucher, die sich alle mit 

wetterfesten Sachen ausgestattet hat-

ten. Den einzig annähernd trockenen 

Platz hatte Pfarrer Gaida unter dem 

Baldachin. Der Regen wurde immer 

stärker und Pfarrer Gaida gestaltete 

seine Predigt etwas kürzer. Gerade 

dieses ungemütliche Wetter schuf 

einen ganz besondere Atmosphäre, 

denn die Notlage von Maria und Josef 

wurde so für uns auch selbst körperlich 

spürbar, die Christmette um so intensi-

ver. Die Bläsergruppe und eingespielte 

Kirchenmusik umrahmten die Christ-

mette. Dieses Weihnachtsfest wird uns 

immer als etwas besonderes und trotz-

dem als sehr stimmungsvoll in Erinne-

rung bleiben.  

Die folgenden Weihnachtstage fanden 

dann in der festlich geschmückten 

Kirche statt. Vielen Dank an die vielen 

Helfer, die zum Gelingen beigetragen 

haben.  
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Sternsinger 

In diesem Jahr konnten sich unsere 

Sternsinger leider nicht persönlich auf 

den Weg machen. Stattdessen durfte 

sich jeder selbst ein geweihtes Tütchen 

mit Weihrauch, Kreide, Aufkleber und 

Segen aus der Kirche mitnehmen.  

Geldspenden wurde in der Kirche 

gesammelt oder konnten überwiesen 

werden. Bis Mitte Februar ist ein toller 

Betrag in Höhe von 1.740,30 Euro 

zusammengekommen. Wir möchten 

uns auf diesem Weg bei allen Spen-

dern sehr herzlich bedanken.  

Der Sternsinger Erlös geht auch dieses 

Jahr wieder an Bruder Günther von 

den Combonie-Missionaren für das 

Kinderkrankenhaus in Uganda/Matany. 

Hier ein Auszug aus seinem Brief: 

„… Am gestrigen Samstagnachmittag, 

den 19. Dezember, fand unsere Kran-

kenhaus-Weihnachtsfeier statt. Wie 

jedes Jahr wurde dazu unter anderem 

auch ein Ochse zubereitet. Diese Feier 

hält uns als große Hospitalgemein-

schaft zusammen. Was die Sternsinger-

aktion dieses Jahr betrifft, bin ich Dir/

Euch dankbar, dass ich uns auch wei-

terhin unterstützen möchtet. Dieses 

Jahr bitten wir Euch uns bei der Be-

schaffung eines CPAP Atmungsgerätes 

für Neugeborene zu helfen. Dieses ist 

insbesondere bei Frühgeborenen in 

den ersten Tagen lebensnotwendig.  

Für das neue Jahr wünsche ich Euch 

Gottes Segen und Beistand. Bleibt 

gesund! Euer Günther“ 
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Dank an die Ehrenamtlichen  

Wir laden in unserer Pfarrei normaler-

weise in jedem Jahr die ehrenamtlichen 

Helfer zu einer kleinen Weihnachtsfei-

er. Leider konnte diese heuer im 

Corona-Lockdown nicht stattfinden. 

Deshalb möchten wir nun auf diesem 

Wege ganz herzlich DANKE sagen für 

euren Einsatz in unserer Pfarrei. 

 

Ein Dankeschön den Mesmern und den 

guten Feen rund um und in der Kirche, 

die die Kirche putzen, den Hausmeis-

terdienst übernehmen und in diesem 

Jahr zusätzlich auch noch Ordnerdiens-

te und die Desinfektion nach dem 

Gottesdienst übernehmen. Danke für 

den Blumenschmuck in der Kirche und 

am Priestergrab. 

Dankeschön an die Lektoren und Kom-

munionhelfer.   

Danke an den Kirchenchor, den Orga-

nisten und den Musikern.  

Natürlich auch einen großen Dank an 

die Ministranten, die Ihren Dienst 

hervorragend machen.  

Danke an den Familienkreis, das Kin-

dergottesdienstteam und an die Kom-

munionmütter und Firmvorbereitenden 

für ihre wertvolle Arbeit.  

Nicht zu vergessen sind die Rosen-

kranzvorbeterinnen.  

Der Pfarrgemeinderat und die Kirchen-

verwaltung verdienen auf diesem Weg 

auch ein großes Lob, jede Veranstal-

tung ist dieses Jahr anders - muss 

geprüft und neu geplant werden.  

Danke dem Osterkerzenteam, dem 

Pfarrbriefteam und den Pfarrbriefver-

teilern. Auch die Fronleichnamsorgani-

sation und die Pflege des Kirchenar-

chiv verdienen ein großes Dankeschön.  

Einen Dank für die Bereitstellung der 

Räumlichkeiten zum Kranzen.  

Und ganz zum Schluss möchten wir 

uns für die jährliche wundervoll gestal-

tete Krippe und die Christbäume be-

danken.  

 

Wie ihr seht gibt es in der Pfarrei sehr 

viele Möglichkeiten, sich zu engagie-

ren oder auch kleine Dienste zu über-

nehmen. Wenn sich jemand angespro-

chen fühlt, kann er sich gerne beim 

Pfarrgemeinderat informieren.  

 

Wir danken auch unseren Hauptamtli-

chen und dem Pfarrbüro ganz herzlich 

für Ihre Arbeit in unserer Pfarreienge-

meinschaft. Sie versuchen, stets alles 

möglich zu machen und bestmöglich 

zu koordinieren, geben Input und 

ermuntern zum Dranbleiben. Pfarrer 

Gaida erstellt seit nunmehr einem Jahr 

täglich einen Wortgottesdienst, der 

manchem zu einer ganz persönlichen 

inneren Einkehrzeit geworden ist.  

EUCH ALLEN EIN HERZLICHES 

VERGELT`S GOTT. 
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Miniverabschiedung 

In diesem Jahr haben wir Jonas Bald-

auf, Laura und Luca Bogusch, Samuel 

und Elias Fäßler und Valentin Brand-

ner von den Ministranten verabschie-

det. Sie waren sehr viele Jahre aktiv 

bei den Ministranten und haben das 

Pfarreibild mit geprägt. Auf diesem 

Weg möchten wir uns nochmals ganz 

herzlich bei Euch allen bedanken. Als 

Pfarrei konnten wir eine Urkunde und 

ein kleines Geschenk überreichen.  

Schwesternheim in Scheffau  

Seit nunmehr einem Jahr ist das Erho-

lungsheim der Untermarchthaler 

Schwestern in Scheffau geschlossen. 

Wir freuen uns sehr, dass Schwester 

Majella immer noch regen Kontakt per 

Telefon und Brief mit einigen 

Scheffauern pflegen kann. Die Anlage 

steht aber nicht leer sondern hat zwi-

schenzeitlich eine neue soziale Nut-

zung. Sie wird zur Zeit von der Le-

benshilfe Lindenberg als Wohnheim 

und zur Arbeit genutzt.  

Was ist ausgefallen ... 

Leider mussten auch wieder verschie-

dene Veranstaltungen in der Pfarrei 

durch den Corona-Lockdown ausfal-

len. Darunter zählte in Scheffau der 

Weihnachtsbasar, der Adventsnachmit-

tag, die Sternsingeraktion und der 

Pfarrfasching. 
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Für Scheffau:  

Liane Heim und Susanne Müller 

 

† Von Gott abberufen † 
 

 

Hildegard Winkler 

Erich Franke – von Olberg 

Pfarrmatrikel Scheffau 

Kirche aktuell 

Kirchenverwaltung 

Gemäß Standsicherheitsgutachten 

müssen an der Kirche St. Martin Sa-

nierungsmaßnamen an der Außenfas-

sade, im Innenbereich (Decke, Wände, 

Empore), am Turm und am Dachstuhl 

durchgeführt werden. Dafür ist eine 

Summe von rund 600.000 € brutto 

angesetzt, die ca. zur Hälfte von der 

Pfarrei getragen werden muss. Im 

Moment erfolgt die Kostenaufteilung 

und Beantragung von Zuschüssen. Erst 

dann haben wir darüber Klarheit, wie 

viel Kosten konkret auf unsere Pfarrei 

zukommen. 

Ferner läuft die Ausschreibung der 

Arbeiten. Diese sollen, wenn möglich, 

im Herbst beginnen, spätestens aber im 

Frühjahr 2022. 

 

Ostergrab 

Das Scheffauer Ostergrab, welches 

letztes Jahr renoviert und das erste Mal 

aufgestellt wurde, soll auch heuer 

wieder in voller Pracht zur Geltung 

kommen. Es soll zur Karwoche aufge-

stellt werden. 

 

Ostertermine 

Zu Ostern hoffen wir, dass wir die 

Gottesdienste in diesem Jahr alle ab-

halten können. Unsere Planungen sind 

noch nicht ganz abgeschlossen. Bitte 

 

Kirchenzahlen für 2020  

gemäß Jahresabschlussgottesdienst: 

 

− Anzahl der Katholiken: 314  

− Taufen: 3 

− Erstkommunion: 2 

− Firmung: verschoben auf 2021 

− Trauungen: 0 

− Austritte: 4 

− Verstorbene: 4 

seht im Kirchenanzeiger oder in der 

Zeitung nach, wo und wann die Mes-

sen stattfinden. Danke an alle unsere 

Kirchenbesucher für Ihre Flexibilität. 

 

Erstkommunion 

Zur Erstkommunion werden aus 

Scheffau David Bernhard und Helene 

Tröbersberger kommen. 
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Ökumenische Veranstaltungen in Scheidegg 2021 

„Dann machen wirs miteinand!“  

Samstagspilgern: 

… auf einem Teil des Scheidegger Kapellenweges 

Veranstalter und Anmeldung bei Scheidegg Tourismus, Tel 8381 89422-33. 

Länge ca. 20 km, Treffpunkt Scheidegg Tourismus, jeweils um 08:00Uhr. 

Termine: 17.04.2021   05.06.21   17.07.21   14.08.21   09.10.21   13.11.2021 
 

... auf einem Kapellenweg von Zell (bei Oberstaufen) nach Scheidegg.  

Anmeldung bei Scheidegg Tourismus, Tel 8381 89422-33. 

Länge ca. 20 km, Treffpunkt Scheidegg Tourismus, jeweils um 07:30Uhr. 

Veranstalter Scheidegg Tourismus 

Termine: 15.05.2021 18.09.2021 
 

… von Scheidegg nach Lindau 

Veranstalter und Anmeldung: Evangelische Auferstehungskirche 

Treffpunkt jeweils um 08:30 an der evangelischen Auferstehungskirche 

Termine: 08.05.2021 03.07.2021 
 

... von Scheidegg nach Bregenz 

Veranstalter und Anmeldung: Evangelische Auferstehungskirche 

Treffpunkt jeweils um 08:30 an der evangelischen Auferstehungskirche 

Termine: 12.06.2021 11.09.2021 
 

... von Genhofen nach Scheidegg 

Veranstalter und Anmeldung: Evangelische Auferstehungskirche 

Treffpunkt um 08:30 an der evangelischen Auferstehungskirche 

Termin: 02.10.2021 
 

Die Termine sind aktuell fest eingeplant. Sollte es zu erneuten Einschränkungen 

aufgrund der aktuellen Pandemie kommen, werden wir erneut informieren.  
 

 

Ökumenische Fußwallfahrt 2021 

Im Jahr 2021 wird keine ökumenische Fußwallfahrt stattfinden. 

Termin für 2022: 25. und 26.06.2022 
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Der Gottesdienst des diesjährigen 

Weltgebetstages kommt aus Vanuatu. 

Frauen aus dem südpazifischen Insel-

staat haben ihn unter das Motto ge-

stellt: „Worauf bauen wir? 

Wie wichtig ein festes Fundament ist, 

erleben Familien und besonders Frauen 

täglich: Denn die 83 Inseln im pazifi-

schen Ozean sind vom Klimawandel 

betroffen, wie kein anderes Land, und 

das, obwohl es keine Industrienation 

ist und auch sonst kaum CO2 ausstößt. 

Die steigenden Wassertemperaturen 

gefährden Fische und Korallen. Durch 

deren Absterben treffen die Wellen mit 

voller Wucht auf die Inseln und tragen 

sie Stück für Stück ab. Auch die tropi-

schen Wirbelstürme werden stärker. So 

zerstörte zum Beispiel 2015 der Zyk-

lon Pam einen Großteil der Inseln, 24 

Menschen starben im Zusammenhang 

mit dem Wirbelsturm. (Um dem entge-

genzuwirken, gilt seit zwei Jahren in 

Vanuatu ein rigoroses Plastikverbot. 

Die Nutzung von Einwegplastiktüten, 

Trinkhalmen und Styropor ist verbo-

ten.)   

Das von Julietta Pita farbenfroh gemal-

te und eindrückliche Bild soll an die-

sen verheerenden Sturm erinnern und 

ist Symbolbild für den Weltgebetstag 

2021.  

 Die Künstlerin des Titelbildes Juliette 

Pita ist 1964 auf der Insel Erromango 

geboren. Weil es dort keine Schule 

gab, wurde sie früh in ein Internat auf 

die Insel Tanna geschickt. Sie war 

schon weltweit auf Ausstellungen wie 

in Paris, Australien, der Schweiz und 

England. Sie lebt und arbeitet in einem 

kleinen Haus aus Wellblech mit ihrem 

Sohn und ihrer Schwiegertochter. Der 

einzige Raum ist keine zwanzig Quad-

ratmeter groß, in ihm wird gelebt und 

gearbeitet.  

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, damit ihre Sichtweisen 

und Probleme wahrgenommen werden. 

Oder in Indonesien, wo Frauen neben 

ökologischem Landbau lernen, welche 

Rechte sie haben und wie sie um deren 

Einhaltung kämpfen. 

 

Über Länder- und Konfessionsgrenzen 

hinweg feiern am 5. März 2021 Frauen 

wieder den Weltgebetstag, indem sie 

über die Situation der Frauen und 

Mädchen auf Vanuatu informieren. Sie 

praktizieren Solidarität mit allen Frau-

en auf der Welt, sie beten für diese und 

unterstützen Projekte zur Selbsthilfe. 
Quelle: Deutsches Weltgebetstagskomitee e. V. 

 

Weltgebetstag der Frauen 

Lindenberg 
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Dem ökumenischen Weltgebetstags-

Team hier in Lindenberg ist es ein 

großes Anliegen, trotz Coronakrise 

die notleidenden Frauen nicht allei-

ne zu lassen: 

 

Der Weltgebetstags-Gottesdienst am 

5. März 2021 findet um 19.00 Uhr in 

der Johanneskirche statt! 

 

Er steht unter besonderen Vorzeichen: 

- Teilnahme ist möglich nach Anmel-

dung im ev. Pfarrbüro Tel. 2030 bis 

1. März 2021 

- Wer den Gottesdienst nicht besuchen 

möchte oder kann: 

Vom 26.2. bis 21. 3. ist es möglich, 

sich über den Inselstaat Vanuatu 

an Stellwänden zu informieren, 

sowohl in der Johanneskirche als 

auch in der kath. Stadtpfarrkir-

che. - Herzliche Einladung! 

Rezepthefte, Gottesdienstordnun-

gen und Faltblätter… liegen aus! 

- Spenden sind mittels Spendentüt-

chen und bargeldlos möglich. 

Bankverbindung: 

Weltgebetstag der Frauen e.V.,  

Evangelische Bank EG, Kassel 

IBAN: DE60 5206 0410 0004 0045 40 

BIC/SWIFT: GENODEF1EK1       

- Bei Bedarf können die Gebetsord-

nung und Informationsmaterial über 

das Land nach Hause gebracht wer-

den (dazu im Pfarrbüro melden). 

- Darüber hinaus ist es möglich, 

den WGT-Gottesdienst online 

(www.weltgebetstag.de) tags-

über zur vollen Stunde oder 

im Fernsehen (Bibel TV 19.00 

Uhr) mitzufeiern. 

- Der Weltladen bietet außerdem 

Produkte aus der pazifischen Regi-

on an. 
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Pfarrbriefteam von Scheidegg, Scheffau und Lindenberg:   

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

Müller, Rosemarie Schnell, Erika Sinz 
 

Für den Inhalt der Artikel sind die Unterzeichnenden verantwortlich. 
 

Nächster Redaktionsschluss: Juli 2021 

Artikel können an das Pfarrbüro Lindenberg gemailt werden. 

 

  Zentralbüro Lindenberg 

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

  Mo:  9.00 - 13.00 Uhr 

  Mi:  9.00 - 13.00 Uhr 

  Do:  15.00 - 18.00 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung 

   

  Pfarrer Dr. Joachim Gaida   

  Bitte Sprechzeit über Pfarrbüro Lindenberg vereinbaren 

 

  Pfarrbüro Scheidegg 

 Tel.:  08381 / 92 49 0  

 Do: 8.00 - 12.00 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung 

              

  Email: pg.pfaenderruecken@bistumg-augsburg.de  

  Homepage: www.bistum-augsburg.de/pfaenderruecken 

   

  Pfarrheim Scheidegg:   

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

Pfarrbüro - Öffnungszeiten 

  

 Lindenberg    Sonntag 10.00 Uhr und 18.30 Uhr   

  

 Scheidegg  Samstag 18.30 Uhr; Sonntag 10.00 Uhr 

 

 Scheffau  Sonntag 08.30 Uhr 

Sonntagsgottesdienst 

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

