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Grußwort unseres Pfarrers Joachim Gaida 

Liebe Schwestern und Brüder! 

 

Wie geht es Ihnen? Mittlerweile hält 

uns die Coronakrise knapp 2 Jahre lang 

in ihren Fängen.  

Ein allgemeines Gefühl der Hoff-

nungslosigkeit macht sich breit und 

man weiß nicht, was man von der 

Zukunft erwarten kann. Worauf kann 

man seine Hoffnung setzen?  

 

Neulich sagte jemand: «Wenn man 

unsere Zeit ansieht und sie mit einem 

Wort kennzeichnen will, dann heißt 

dieses Wort "Angst" und die Hoffnung 

wird dadurch erstickt.» Man kann 

diesem Mann kaum widersprechen. 

Jeder von uns kennt entsprechende 

Ereignisse und Gefühle. 

Angst ist aber ein sehr schlechter 

Berater. Aus Angst verbarrikadieren 

wir uns voneinander. Dies führt zur 

Spaltung. Spaltung führt zu Konflik-

ten. Zu rücksichtslosen Auseinander-

setzungen. Ganz schlechtes Szenario. 

Und am Anfang ist immer Angst, die 

manipulierbar ist.  

 

Ein Gefühl der Orientierungslosigkeit 

macht sich breit. Dazu kommt eine 

sich einschleichende Vertrauenskrise. 

Es gibt immer mehr Menschen, für die 

die Politik, das Gesundheitswesen, die 

Medien und die Kirche unglaubwürdig 

scheinen.  

Hoffnungslosigkeit, Angst, Orientie-

rungslosigkeit und Misstrauen ist ein 

explosives Gemisch, das unsere 

Gesellschaft vergiftet.  

Wie geht es Ihnen damit, liebe 

Schwestern und Brüder?  

 

Auch wir in unserer Pfarreiengemein-

schaft – verstanden als Kirche vor Ort 

– leiden unter den Folgen der andau-

ernden Krise. Um es in dem biblischen 

Bild von Hirt und Herde zu formulie-

ren: Corona ist wie ein reißender Wolf 

in die Herde eingebrochen und hat 

Durcheinander und Zerstreuung 

verursacht.  

Eine Herausforderung steht vor uns: 

die Bewältigung der Folgen der 

Corona-Pandemie für das kirchliche 

Leben. 

Man kann sich z.B. fragen: Wie 

erreichen wir die Schwestern und 

Brüder, die seit der Corona-Pandemie 

nicht mehr am kirchlichen Leben 

teilnehmen?  

Nach den Sommerferien hatten wir die 

Hoffnung, dass es langsam Schluss 

wird mit den Begrenzungen. Ja, wir 

hofften, dass die Krise bald überwun-
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den wird. Es scheint aber, dass es 

anders kommt als gehofft. 

 

Der Volksmund sagt: „Die Hoffnung 

stirbt zuletzt.“  

Im Polnischen gibt es auch dieses 

Sprichwort, allerdings heißt es dort: 

„Die Hoffnung stirbt nie.“  

Es ist schon ein Unterschied, ob sie 

zuletzt stirbt (das heißt, sie wird 

sowieso sterben) oder wenn sie nie(!) 

stirbt. Die zweite Version ist christlich. 

 

Papst Franziskus sagte in einer Predigt, 

die christliche Hoffnung sei „so etwas 

wie ein Anker, den man in Richtung 

des anderen Ufers auswirft und an 

dessen Leine man sich festklammert“. 

Diese Leine hilft, dass man auch in 

Leid und Not nicht untergeht. Nicht im 

Sinne einer Vertröstung, sondern im 

Sinne einer Kraft, die beim Schwim-

men hilft, weil ich glauben kann: 

Letztlich werde ich nicht untergehen.  

Auch Jesus wird sie gebraucht haben, 

als er am Kreuz hing: 

„Mein Gott, mein Gott, warum hast du 

mich verlassen?“: Das zeugt von 

Angst und Verzweiflung.  

„Vater, in deine Hände lege ich 

meinen Geist.“: Das zeugt von Hoff-

nung.  

Seit seiner Auferstehung wissen wir: 

Diese Hoffnung ist keine Illusion, sie 

ist eine begründete Hoffnung, auch für 

uns. Auch jetzt.  

Die Hoffnung stirbt nie, denn sie reicht 

über den Tod hinaus. Doch sie stirbt 

auch in unserem irdischen Leben nie.  

 

Wenn man sie so versteht wie der 

tschechische Politiker und Autor 

Václav Havel: „Hoffnung ist nicht die 

Überzeugung, dass etwas klappen 

wird, sondern die Gewissheit, dass 

etwas seinen guten Sinn hat – egal wie 

es ausgehen wird.“  

Wenn ich diese Weisheit auf den 

Einfluss der Pandemie im kirchlichen 

Leben anwende, wird mir bewusst: ich 

muss meine stolze und selbstbewusste 

Überzeugung, dass alles so klappt, wie 

ich es mir wünsche, korrigieren. Ich 

will die Gewissheit gewinnen, dass 

alles was wir aus gutem Gewissen tun 

– egal unter welchen Umständen – ein 

Segen wird.  

 

Denn wir als Kirche tragen einen 

wunderbaren Schatz mit uns, deren 

Quelle die Heilige Schrift ist. Ein 

Schatz voller Trost und Hoffnung – 

den es woanders nicht gibt.  

Am zutreffendsten hat es Paulus 

formuliert:  
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„Was sollen wir nun dazu sagen? Ist 

Gott für uns, wer ist dann gegen uns? 

(…) Was kann uns scheiden von der 

Liebe Christi? Bedrängnis oder Not 

oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, 

Gefahr oder Schwert? (…) Ich bin 

gewiss: Weder Tod noch Leben, weder 

Engel noch Mächte, weder Gegenwär-

tiges noch Zukünftiges noch Gewalten, 

weder Höhe oder Tiefe noch irgendei-

ne andere Kreatur können uns schei-

den von der Liebe Gottes, die in 

Christus Jesus ist, unserem 

Herrn.“ (Röm 8,31.35. 38-39) 

Diese Botschaft verstanden und diesen 

Schatz suchten all diejenigen, die vor 

über einem Jahr – trotz des Lock-

downs, wo die Gottesdienste nicht 

gefeiert werden durften – in die 

geöffneten Kirchen kamen und vor 

dem Herrn Kraft schöpften im stillen 

Gebet oder in Anbetung des Allerhei-

ligsten - wie Frierende, die kamen, um 

sich am brennenden Feuer zu wärmen. 

  

Liebe Schwestern und Brüder! Möge 

die christliche Hoffnung unsere Herzen 

erfüllen und durchdringen, damit wir 

daraus immer wieder Kraft schöpfen 

für die Zeit, die vor uns liegt.  

Wir als Pfarreiengemeinschaft werden 

alles Mögliche tun, damit jeder, damit 

jede von uns sich getragen fühlt – von 

der Gemeinschaft, vom gemeinschaft-

lichen Gebet, vom barmherzigen Gott, 

der zu uns kommt als armes Kind, 

dessen Gesicht die menschenfreundli-

che Gottesliebe ausstrahlt.  

Die Zeit des Advents und Weihnachten 

will uns reichlich mit dieser Hoffnung 

beschenken. Öffnen wir uns für seine 

Verheißungen und erfahren wir seine 

Treue.  

Ich schließe meine Gedanken mit den 

Worten des hl. Paulus:  

„Der Gott der Hoffnung aber erfülle 

euch mit aller Freude und mit allem 

Frieden im Glauben, damit ihr reich 

werdet an Hoffnung in der Kraft des 

Heiligen Geistes. (Röm 15,13).  

 

Einen gesegneten Advent und frohe 

Weihnachten wünscht Ihnen 

 

Ihr Pfarrer Joachim Gaida 
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Neue Mitarbeiterin im zentralen Pfarrbüro 

Wir freuen uns ab dem 15.11.2021 über 

Verstärkung im zentralen Pfarrbüro in Lin-

denberg.  

Nachdem unsere Annemarie Harrer auf 

eigenen Wunsch nur noch im Rahmen ei-

nes „Minijobs“ im Zentralbüro in Linden-

berg und im Nebenbüro in Scheidegg tätig 

ist, freuen wir uns, mit Birgit Rampp eine 

neue Sekretärin in Teilzeit im Pfarrbüro 

begrüßen zu dürfen.  

 

Ich heiße Birgit Rampp, bin 48 Jahre alt, 

verheiratet, habe zwei erwachsene Kinder 

und wohne in Lindenberg. 

Bereits vom Jahr 2000 an bis 2015 war ich 

als Hausmeisterin im kath. Pfarrheim Lin-

denberg tätig. 

Von jetzt an darf ich als Pfarrsekretärin das 

Team der Pfarreiengemeinschaft Pfänder-

rücken unterstützen und freue mich auf die 

gute Zusammenarbeit. 
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Mit folgenden Worten der Apostel Pet-

rus und Paulus möchte ich Sie, liebe 

Brüder und Schwestern, auf die Pfarr-

gemeinderatswahl aufmerksam ma-

chen:  

1 Lasst euch als lebendige Steine zu 

einem geistigen Haus aufbauen, zu 

einer heiligen Priesterschaft, um 

durch Jesus Christus geistige Opfer 

darzubringen, die Gott gefallen!        

(1 Petrus 2,5) 

 

2 Ihr seid Gottes Bau. (…) Wisst ihr 

nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und 

der Geist Gottes in euch wohnt? Got-

tes Tempel ist heilig, und der seid ihr. 

(1 Kor 3,9c.16.17b)  

 

Wir als Kirche – ganz konkret: in Lin-

denberg, in Scheidegg und in Scheffau 

– sind ein Gottes Bau aus lebendigen 

Steinen. Diese lebendige Steine das 

sind wir, jede und jeder von uns.  

Das Bild von der Kirche als ein Bau 

aus lebendigen Steinen gefällt mir. 

Denn darin wird ganz deutlich:        

Niemand ist unwichtig. Jeder und jede 

hat hier seinen Platz. Und das bei aller 

Unterschiedlichkeit der lebendigen 

Steine!  

Stellen Sie sich vor, dass schon die 

„toten“ Steine, aus denen unsere Kir-

chen als Gebäude gebaut wurden, le-

bendig sind. Bislang dachte ich immer, 

Steine seien tot, seien kalt. Steine sind 

hart und unbequem. 

Bislang dachte ich auch, alle Steine 

seien eigentlich gleich. Gleich hart, 

gleich kalt.  

Weit gefehlt! Ich habe mir sagen las-

sen, wie vielfältig Steine sein können.  

Sie haben eine Maserung - wie Holz. 

Sie sind in Schichten gewachsen - wie 

Holz.  

Es gibt warme Steine. Und es gibt kal-

te Steine. Je nach ihrer Dichte ziehen 

sie die Wärme an oder geben sogar 

Wärme ab.  

Es gibt Steine, die klingen. Und Steine, 

die stumm sind. Klingende Steine sind 

intakte Steine - so wie ein Glas ohne 

Sprung. Und stumme Steine sind 

schlechte Steine, sie sind porös oder 

zerstört, wie eine angeschlagene Tasse. 

Und ein Steinmetz hört allein am 

Klang seines leichten Klopfens, an 

welcher Stelle er einen Stein spalten 

oder abschlagen kann. Es gibt also so 

etwas wie "Leben" in ganz gewöhnli-

chen Steinen.  

Pfarrgemeinderatswahl am 20. März 2022  

Pfarrer Gaida: Gedanken zur Pfarrgemeinderatswahl 
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Das ist ein schönes Bild für unsere Ge-

meinschaft der Kirche vor Ort, die aus 

ganz verschiedenen Steinen gebaut ist.  

Wo ist eigentlich mein Platz in diesem 

Haus der Gemeinde Gottes? Bin ich 

ein Stein, der einen festen Platz hat? 

Wer steht neben mir und stützt mich? 

Wer steht unter mir und hält mich? 

Und wer steht über mir und verlässt 

sich darauf, dass ich ihn trage?  

In einem Mauerwerk sind die Steine 

aufeinander angewiesen. Sie tragen 

und stützen sich gegenseitig. Und jede 

Mauer ist nur so stark, wie ihr 

schwächster Stein.  

Wo habe ich meinen Platz in diesem 

Gebäude, das wir Kirchengemeinde 

nennen?  

 

Es gibt verschiedene lebendige Steine 

in der Gemeinschaft der Kirche.  

Es gibt solche, die zögern und am 

liebsten nur zuschauen, es gibt solche, 

die ständig meckern und nörgeln, und 

solche, die fast die ganze Last der Ver-

antwortung alleine tragen. Das aber 

wäre nicht das Traumbild einer Kirche, 

wie Gott sie sich wünscht.  

 

Was gibt es, das ich einbringen 

könnte, damit das Haus unserer Ge-

meinde stark wird?  

Steine können klingen, Steine können 

wachsen, Steine können Wärme spei-

chern und abgeben, haben wir vorhin 

erkannt. Was kann ich als Teil unserer 

Gemeinde einbringen, als Gabe, als 

Talent?  

 

Unter dem Leitwort „Christ sein. 

Weit denken. Mutig handeln.“    

kandidieren – wählen – engagieren    

finden die Wahlen der neuen Pfarrge-

meinderäte statt.  

Ich bitte Sie, liebe Schwestern und 

Brüder, machen Sie sich Gedanken 

darüber und wenn es dann heißt: Kan-

didaten vorschlagen oder kandidieren – 

seien Sie ein lebendiger Stein…  
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Die Aufgaben des Pfarrgemeinderats 

… aus dem Diözesanrat der Katholiken im Bistum Augsburg 

Die wichtigste Aufgabe eines Pfarrge-

meinderats besteht darin, die Pfarrge-

meinde im Blick zu haben: 

• Gelingt es uns, 

Menschen mit un-

serer froh machen-

den Botschaft von 

Jesus Christus an-

zusprechen, so zu 

leben und zu wir-

ken, dass Menschen 

uns nach unserer 

Hoffnung fragen? 

• Wie feiern wir Gottesdienste? Wel-

che Formen von Liturgie sind uns in 

unserer Pfarrgemeinde wichtig, was ist 

da, was fehlt? Spricht die Weise, wie 

wir Gottesdienste feiern, die Menschen 

an – nutzen wir all die Schätze aus 

dem Reichtum unserer Liturgie? 

• Wer kann liturgische Feiern vorberei-

ten und mitgestalten? 

• Was ist in unserer Gemeinde leben-

dig, welche Menschen suchen uns auf, 

zu wem müssen wir uns aufmachen? 

Haben wir die verschiedenen gesell-

schaftlichen Gruppen und ihre Lebens-

situationen im Blick? Kümmern wir 

uns um die, die am Rande stehen? 

• Was geschieht in unserem Stadtteil, 

in unserem Dorf, in der politischen 

Gemeinde? Wer wohnt da? Was sind 

die Themen, die die Menschen, die 

hier leben, bewegen? Welche Antwor-

ten können wir als Kirche geben? Wo 

können wir uns einmischen, wo kön-

nen wir mitgestalten? 

• Wer kann alles in unserer Pfarrge-

meinde mitwirken? Welche Begabun-

gen bringen diese Menschen mit? Wie 

kann man diese Menschen entdecken, 

ermutigen, sie fördern und in ihrem 

Dienst begleiten? 

• Wie können Pfarrgemeinderäte, Eh-

renamtliche und Hauptamtliche gut 

zusammenwirken, miteinander Verant-

wortung tragen und sich gegenseitig 

unterstützen in den unterschiedlichen 

Diensten und Aufgaben? 

• Wie strahlen wir als Pfarrgemeinde 

nach außen hin aus? Welche Impulse 

können wir dem Pastoralrat geben und 

was können wir von ihm in die eigene 

Gemeinde hineintragen? 

• Wie machen wir öffentlich, was in 

der Pfarrgemeinde lebendig ist, welche 

Angebote und Gruppen es hier gibt? 

Wie machen wir wichtige Ansprech-

partner in der Pfarrgemeinde bekannt? 



 

Aus der Pfarreiengemeinschaft  

9 

Aus dem Pastoralrat 

Die Amtszeit des amtierenden Pastoralrats neigt sich dem Ende zu. 

Verschiedene Ideen und Ansätze, die 

eine Gemeinschaft auch zu einer richti-

gen Gemeinschaft werden lassen, ha-

ben wir angeregt und auch mit der nö-

tigen Akzeptanz der Gemeindemitglie-

der umsetzen können. Dazu gehören 

z.B. die gemeinsame Erstkommunion-

vorbereitung, Firmvorbereitung und 

Firmung, der Abend der Versöhnung 

und auch die zukünftig ortswechselnde 

Osternachtsfeier zwischen Lindenberg 

und Scheidegg. Bei einigen Themen 

waren wir unterschiedlicher Meinung, 

was sehr stark mit den gewachsenen 

Strukturen und Größen der drei Pfar-

reien zusammenhängt. Trotz mancher 

weltlicher Hindernisse, die eben auch 

dazu gehören, haben wir dennoch im-

mer einen gemeinsamen Konsens ge-

funden, mit dem alle Beteiligten zu-

rechtkamen. 

 

Wir hätten noch einige schöne Ideen 

aus einer gemeinsamen Klausurtagung 

(Frühjahr 2019) im Gepäck gehabt wie 

z.B. Kindergottesdienste „Oh happy 

day - mit Mama, Papa und dem lieben 

Gott“, Kirchencafés, Kirchenkino, Ge-

meindewanderung - Gott in der Natur 

erleben (Schöpfung achten), Mut zur 

Veränderung - Neues kann und darf 

entstehen (tolle Ideen hat die 

„Spinnergruppe“ erarbeitet), zeige wo 

dein Feuer für die Pfarrgemeinde 

brennt und vieles mehr.  

 

Diese Themen hätten wir gerne zum 

Leben erweckt, dann hat uns Corona 

etwas anderes gelehrt. Jedoch werden 

wir diese Ideen dem neuen Pastoral-

ratsteam übergeben und vielleicht fin-

den auch sie Gefallen daran und kön-

nen etwas davon mit ihren neuen eige-

nen Ideen umsetzen. Es ist sehr wich-

tig, Wege zu finden, wie eine Gemein-

schaft noch näher zusammenrücken 

kann in Zeiten, in denen Abstand eines 

der meistgenannten Wörter ist. 

 

Wir ausscheidenden Mitglieder wün-

schen den „Neuen“ eine Legislaturpe-

riode hoffentlich ohne Pandemie und 

Gottes Segen für ihr Wirken. 

 

Für den Pastoralrat, 

Lucia Giray 
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Erstkommunionfeiern 2021 

… in der Pfarreiengemeinschaft Pfänderrücken 

Auf zwei große Feste werden die Kinder und Jugendliche durch das pastorale 

Team, Religionslehrer und Eltern intensiv vorbereitet – die Erstkommunion und 

die Firmung. 

 

Die Startgottesdienste zur Erstkommunion sind am: 

Sonntag, 05.12. um 8.30 Uhr in der Pfarrei St. Martin Scheffau, 

Sonntag, 21.11. um 10.00 Uhr in der Pfarrei St. Gallus Scheidegg 

Sonntag, 28.11. um 10.00 Uhr in der St. Peter und Paul Lindenberg  

Informationen zur Firmung 2022 

Das Sakrament der Firmung wird voraussichtlich am 2. Juli 2021 gespendet. 

 

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

che, die in der 8. Jahrgangsstufe sind, über die Schulen eingeladen.  

Gerne können sich auch ältere Jugendliche oder Erwachsene, die noch nicht 

gefirmt sind, bei Roman Baur anmelden.  

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

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

vertiefen.  

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

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

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

Weitere Informationen gibt es bei Gemeindereferent Roman Baur  

(roman.baur@ bistum-augsburg.de)  

Die Erstkommunionfeiern finden 2022 an folgenden Terminen statt: 

am Weißen Sonntag, 24.04. um 10.00 Uhr in Scheffau, 

am Sonntag, 08.05. um 10.00 Uhr in Lindenberg und  

am Sonntag, 15.05. um 10.00 Uhr in Scheidegg  
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Firmung 2021 

„Ich öffne mein Herz – für Jesus und…““ 

Weihbischof Dr. Dr. Anton Losinger 

spendete in der Stadtpfarrkirche 

Lindenberg 64 Jugendlichen der 

Pfarreien St. Martin Scheffau, St. 

Gallus Scheidegg und St. Peter und 

Paul Lindenberg das Sakrament der 

Firmung. 

 

Es war ein Gottesdienst der ganz be-

sonderen Art, denn aufgrund der 

Corona-Pandemie musste das Fest im 

letzten Jahr ausfallen. So wurden jetzt 

zwei Jahrgänge auf einmal gefirmt. 

  

In seiner feurigen Ansprache ging Dr. 

Losinger u.a. auf drei der sieben Gaben 

des Heiligen Geistes ein:  

Als erstes erwähnte er die Gabe der 

Weisheit. Er wünschte den Kindern 

Weisheit im Umgang mit der Fülle der 

Informationen, die durch die unter-

schiedlichen Medien auf sie einströ-

men. Die Heranwachsenden sind in der 

heutigen Zeit so vielen Reizen ausge-

setzt, dass es sehr viel Weisheit bedarf, 

die richtigen Werte für sich selbst zu 

erkennen. 

Die zweite Tugend, auf die Dr. Losin-

ger einging, war die Gabe der Stärke. 

In früheren Jahren waren der Gottes-

dienstbesuch und das Bekenntnis zum 

Glauben eine Selbstverständlichkeit, in 

die man hineingeboren wurde. Heute 

braucht ein Jugendlicher doch eine 

Portion Mut und Stärke vor den Freun-

den zuzugeben, dass der Glaube wich-

tig ist für sein eigenes Leben und dass 

er gerne zur Kirche geht und womög-

lich dort auch noch ministriert. 

Die dritte von ihm angesprochene Ga-

be ist die wichtigste überhaupt: die 

Frömmigkeit. Ohne im Gebet den Dia-

log mit Jesus zu suchen, immer wieder 

sein Wort zu hören, gerät der Glaube 

zur Oberflächlichkeit und verliert an 

Wert.  

 

Der Weihbischof wünschte den Ju-

gendlichen, ihren Paten und Familien-

mitgliedern, nie das Ziel des Glaubens 

aus den Augen zu verlieren, denn ein 

Mensch ohne Ziel ist ein zum Schei-

tern verurteiltes Wesen. 

Er erwähnte auch, wie bedeutsam das 

Geschenk des Heiligen Geistes für das 

Leben der jungen Menschen ist. Durch 

die Digitalisierung unserer Lebenswel-

ten, die noch mehr durch Corona be-

fördert wird, ist das Leben immer kom-

plexer geworden. So wird es immer 

schwieriger, Orientierung zu finden.  
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Musikalisch mitgestaltet wurde der 

Gottesdienst vom der Band „Initium 

Novum“, bei der unter der Leitung von 

Enrico Pintus auch Firmlinge mitwirk-

ten.  

Mit ihrem „Amen“ gaben die Firmlin-

ge ihr persönliches o,k. – so könnte 

dieses Wort heute übersetzt werden – 

zu unserem gemeinsamen Glauben.  

 

 

Unsere Firmlinge aus den einzelnen 

Pfarreien in alphabetischer Reihenfol-

ge:  

 

Scheffau: Bogusch Laura, Brandner 

Lara und Lisa, Schwarz Lukas, Schnei-

der Anna-Lucia, Tröbersberger Josef 

und Wendelin. 

 

Scheidegg: Bantel Johannes, Block 

Jannis, Boch Diana, Dreyer Leni, Eg-

ger Pascal, Grath Nuria, Hörburger 

Josefine,  Langes Miriam, Mangold 

Hannah, Nickl Zoe, Roder Mareike, 

Stadelmann Simone, Stezaly Lena, 

Teiber Niklas. 

 

Lindenberg: Bammer Tatjana, Bruck 

Victoria, Buhmann Tim, Burkhard An-

na, Burkhard Ben, Cruz Gagneur Isa-

bel, Diesch Marja, Dominke Teresa, 

Eska Yannik, Fießinger Madlen, Fink 

Benedikt, Heinle Hanna, Hirsch Mar-

tin, Hofmann Luisa, Jung Lana, Kaleja 

Jonas, Kohlenberger Samira, Kuhn 

Julian, Küber Yannik, Labonte Mauri-

ce, Max Amelie und Anna, Müller 

Hanna, Nagenrauft Kassian, Piechat-

zek Ann-Sophie, Richter Luis, Röhrl 

Malina, Roubal Lena, Ruggi Sophia, 

Sattler Marvin, Schnepf Kilian, 

Schneider Michelle, Schneider The-

resa, Stark Linna, Steiner Benjamin, 

Sutter Laurin, Sutter Matthias, Violand 

Amelie, Walser Finn, Weeber Fabi-

enne, Wiedemann Tim, Zimmermann 

Alina. 

 

Fotografie Annette Jordan-

www.fotografie.li 
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foodsharing Lindenberg  

… Lebensmittel teilen in Lindenberg 

Weltweit landen jährlich 1,3 Millionen 

Tonnen Lebensmittel auf dem Müll. 

Das entspricht dem Ertrag einer be-

wirtschafteten Fläche der 1,5-fachen 

Größe des europäischen Kontinents.  

Allein in Deutschland werden ein Drit-

tel aller Lebensmittel verschwendet, 

wobei 40 Prozent davon noch völlig 

genießbar sind.  

Zwei Drittel der gesamten Lebensmit-

telverschwendung, könnten durch En-

gagement von Lebensmittelbetrieben, 

Foodsavern (Lebensmittelrettern) und 

Privatpersonen eingespart werden.  

Jeden Tag werden im extremen Aus-

maß Lebensmittel verschwendet und 

das, obwohl nach wie vor 57.000 Men-

schen pro Tag an Hunger sterben.  

In den Industrienationen findet beson-

ders viel dieser Verschwendung auf 

Konsumentenebene statt: über 150 kg 

pro Person und Jahr. Äpfel mit Druck-

stellen, zu krumme Gurken, zu kleine 

Zucchini und sogar Produkte, die ent-

weder zu teuer oder zu billig sind, lan-

den hierzulande sehr schnell im Müll 

der Händler, obwohl sie in den aller-

meisten Fällen absolut genießbar wä-

ren.  

Auch Privathaushalte sind nicht vor 

Verschwendung gefeit: Zu große      

Packungen, zu viele Produkte, zu klei-

ne Preise und oftmals leider einfach 

Gedankenlosigkeit führen auch im 

häuslichen Umfeld zu viel vermeidba-

rem Lebensmittelmüll. 

 

Foodsharing ist eine 2012 entstande-

ne Initiative gegen Lebensmittelver-

schwendung, die überproduzierte und 

nicht gewollte Lebensmittel vor der 

Mülltonne rettet und sie unentgeltlich 

an Interessierte, Bedürftige und Orga-

nisationen verteilt.  

Ziel ist es, die Wertschätzung für Le-

bensmittel zu steigern, Menschen für 

das Thema zu sensibilisieren und sich 

aktiv gegen die Ressourcenverschwen-

dung einzusetzen.  
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Die bildungs- und umweltpolitische 

Bewegung mit 390.000 registrierten 

NutzerInnen in Europa, hat bisher 

mehr als 55 Millionen Kilogramm Le-

bensmittel vor der Vernichtung be-

wahrt. Die Organisation des ehrenamt-

lichen Engagements läuft über die 

Plattform foodsharing.de, welche lokal 

die Freiwilligen koordiniert und über 

die das gerettete Essen verteilt wird. 

Dabei stehen wir aber in keiner Kon-

kurrenz zur Tafel, sondern retten nur 

Lebensmittel, die ansonsten in der 

Tonne landen würden. 

Hier in Lindenberg gibt es foodsharing 

offiziell seit dem Frühling 2021. Im 

Sommer 2020 saßen ein paar Freunde 

am Waldsee und haben sich über das 

oben beschriebene Problem unterhal-

ten. Wir wollten aktiv an einer Lösung 

mitwirken und sind sehr schnell auf die 

Plattform foodsharing.de gekommen. 

Nach einer kleinen Ausbildung konnte 

es im Frühjahr endlich richtig losge-

hen. Aktuell haben wir 15 fertig ausge-

bildete FoodsaverInnen und holen sie-

ben Mal pro Woche bei Betrieben üb-

rig gebliebene Lebensmittel ab. Seit 

Beginn hatten wir über 70 Abholungen 

und jetzt seit September auch einen 

Fairteiler.  

Ein Fairteiler ist ein Ort, zu dem alle 

Menschen Lebensmittel bringen und 

kostenlos von dort mitnehmen dür-

fen. Foodsaver können gerettete Le-

bensmittel zu einem Fairteiler bringen, 

die noch zur Weitergabe geeignet sind.   

Alle anderen Menschen können eben-

falls Lebensmittel dorthin bringen, 

die sie zum Beispiel zu Hause oder 

nach Veranstaltungen übrighaben 

und nicht mehr verbrauchen wollen 

oder können. Herausnehmen dürfen 

das dort bereitgestellte Essen alle Men-

schen, ohne irgendwelche Vorausset-

zungen erfüllen zu müssen.  

Der Fairteiler steht in der Goethestras-

se 4 in Lindenberg vor dem Pfarrhaus 

und ist rund um die Uhr geöffnet. Wir 

von foodsharing befüllen ihn regelmä-

ßig und kümmern uns täglich um die 

Einhaltung des Hygienekonzepts. 

 

Kontakt über:  

lindenberg@foodsharing.network  

 

Lea Speißer, Annika Stegherr 
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Sanierung abgeschlos-

sen und Kirche wieder 

in Betrieb genommen 

Wenn Sie derzeit an der 

Aureliuskirche vorbei-

kommen, fällt Ihnen 

vielleicht auf, dass 

schon wieder ein Teil eingerüstet ist. 

So könnten Sie sich fragen, ob denn 

die Sanierung doch noch nicht abge-

schlossen ist oder ob nach kurzer Zeit 

schon wieder Nacharbeiten erforder-

lich geworden sind. Die Erklärung ist 

recht einfach: Die jetzigen Baumaß-

nahmen betreffen das an die Kirche 

angebaute Kriegerdenkmal, und dieses 

ist nicht im Besitz der Kirchenstiftung, 

sondern es gehört der Stadt Linden-

berg, die jetzt nach Abschluss unserer 

Sanierung mit der Renovierung des 

Kriegerdenkmals zu einem harmoni-

schen Gesamtbild an der Aureliuskir-

che beitragen möchte. 

Nach Abschluss unserer Baumaßnah-

men haben Mitglieder des Pfarrge-

meinderates und der Kirchenverwal-

tung an einem Samstag Ende Juli die 

Aureliuskirche gereinigt und am ersten 

Mittwoch im September wurde dann 

die erste Hl. Messe in der neu reno-

vierten Kirche gefeiert.  

Seither finden die Mittwochs-

Gottesdienste regelmäßig in der Aure-

liuskirche statt und auch das Monats-

requiem für die Verstorbenen der 

Pfarreiengemeinschaft wird künftig 

in der Aureliuskirche gefeiert werden. 

Alle Werktagsgottesdienste werden 

schon ab 1. Dezember in der Aurelius 

Kirche stattfinden. Die Sonntage und 

Feiertage bleiben in der Stadtpfarrkir-

che.  

 

Finanzierung  

Wie sieht es mit der Finanzierung aus? 

Auch wenn es jetzt so aussieht, als sei 

die Sanierung gänzlich abgeschlossen, 

so gibt es leider doch noch eine Finan-

zierungslücke, die wir vorfinanzieren 

mussten. Erfreulicherweise konnte der 

Kostenrahmen für die Sanierung der 

Aureliuskirche in Höhe von € 900.000 

fast eingehalten werden. Nach Zu-

schüssen seitens der Diözese, der Stadt 

Lindenberg und des Denkmalamtes 

fehlen uns noch etwa € 89.000, die wir 

aus Eigenmitteln aufbringen müssen 

und auf Ihre Spenden angewiesen sind.  

Lindenberg, St. Peter & Paul 

Kirchenverwaltung: Aureliuskirche Lindenberg  
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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  

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 

Unter diesem Motto steht heuer der Verkauf unserer Dachziegel. 

Vom 27.11. - 20.12.2021 liegen die Kunstwerke in der Stadtpfarrkirche St. Peter 

& Paul aus und können dort erworben werden.  

Gerdi Felix, Magdalena Hildebrand und Karin Stoller haben die Ziegel für einen 

guten Zweck bemalt. Zudem liegen Ziegel aus, die von einigen Mitgliedern des 

Pfarrgemeinderates gestaltet wurden. 

Mit dem Erlös wollen wir bedürftige Menschen in unserer Pfarrei St. Peter & Paul 

unterstützen. 

Christine Stocklauser (PGR), M. Hildebrand (Foto) 

Wann ist Weihnachten?  

 Wenn einer dem anderen hilft,  

  dann ist Weihnachten.   (aus Haiti) 
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Pfarrgemeinderat im Endspurt,  

jetzt sind neue Mitmacher und Mitmacherinnen gesucht. 

Am 22. März wird ein neuer Pfarr-

gemeinderat gewählt. 

Nach den letzten sehr ruhigen zwei 

Jahren, in denen keine Aktionen für 

das „pfarreiliche Gemeinschaftsleben“ 

stattfinden durften, geht die Amtszeit 

des amtierenden Pfarrgemeinderates zu 

Ende.  

Ich bin nicht die Dienstälteste in dem 

Gremium und kann nur für mich 

sprechen.  

Nach 16 Jahren, in denen viele kirchli-

che Traditionen und Bräuche aufrecht-

erhalten, sowie neue Projekte und 

Abläufe angestoßen wurden, kann ich 

sagen, es war eine recht aktive und 

interessante Zeit. In dieser Zeit konnte 

und durfte ich sehr viele unterschiedli-

che Menschen und ihre Meinungen in 

Bezug auf Kirche kennen lernen.   

Wir als Pfarrgemeinderat haben in 

dieser Gemeinschaft viele schöne 

Stunden zusammen erleben dürfen, 

trotz oder gerade wegen der manchmal 

arbeitsintensiven Projekte, Altersunter-

schiede und unseren unterschiedlichen 

Interessen. Jedes Mitglied konnte mit 

seinen Begabungen und Talenten etwas 

beisteuern. 

Bei vielen Aktionen in und für unsere 

Kirche Vorort ist wirkliche Gemein-

schaft erlebbar. Jeder Lindenberger, ob 

jung oder alt, hat die Möglichkeit, nach 

eigenem Bedürfnis und Interesse an 

den Angeboten teilzunehmen und auch 

gerne sich mit einzubringen. Es werden 

auch zukünftig neue Wege und Ideen 

gefragt sein, um die Pfarrei St. Peter 

und Paul lebendig zu halten. Die 

hauptamtlichen Priester und Mitarbei-

ter*innen können und möchten nicht 

alles selbst gestalten, dazu sind aktive 

Christen in unserer Pfarrei und im 

Pfarrgemeinderat gefragt.  

 

Dieses Mal stehen einige sehr aktive 

und langjährige Mitglieder nicht mehr 

zur Wahl.  

20 Jahre König Elisabeth 

16 Jahre Mayer Gerda 

16 Jahre Miller Hans-Peter 

16 Jahre Giray Lucia 

12 Jahre Hille Brigitte 

12 Jahre Urbatzka Elisabeth 

  8 Jahre Eckart Monika 

  8 Jahre Huber Erich 

  4 Jahre Brinz Klaus 

  4 Jahre König Jennifer 

  1 Jahr Felix Gabi, Nachrückerin 
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Euch allen ein ganz Herzliches Ver-

gelts Gott, für die vielen Stunden des 

Miteinanders für die Pfarrei und die 

lustigen Sitzungen nach den Sitzungen. 

Somit ist gaaanz viel Platz für neue 

Mitmacher und Mitmacherinnen zur 

Unterstützung für ein lebendiges 

Gemeindeleben. 

 

Lucia Giray, Pfarrgemeinderats-

vorsitzende Lindenberg 

Warum lassen wir uns wieder zur Pfarrgemeinderatswahl aufstellen? 

Weil Gott uns braucht, mit all unseren 

Schwächen und Zweifeln, denn Gott 

sucht keine Superhelden.  

Gott braucht Hände und Füße, die als 

Werkzeug für seinen Plan mit Herz 

dienen. 

 

In den letzten vier Jahren konnten wir 

nicht viel verwirklichen, abgesehen 

von: 

- Taufgeschenk, 

- Adventsmarkt, 

-  Osterkerzen verzieren, 

- Fronleichnam mal anders, 

- Ahrtal Spendenaktion:  

 „Für euch, von uns“. 

Für neue Projekte und neue Ideen, 

brauchen wir neue Mitwirkende. 

Da zählen wir auf Sie / Euch, mit all 

den Talenten, die Gott Euch geschenkt 

hat. 

 

Wir freuen uns auf engagierte Mitmen-

schen, die mit uns gemeinsam in unse-

rer Pfarrei St. Peter & Paul Gottespläne 

verwirklichen. 

 

Magdalena Hildebrand  (PGR) 

Christine Stocklauser  (PGR) 
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Ministrantenaufnahme in St. Peter und Paul Lindenberg 

Ganz im Zeichen der Ministrantenauf-

nahme standen die Gottesdienste in 

den Pfarreiengemeinschaft. Pfarrer 

Joachim Gaida nahm nach einem Se-

gensgebet die Neuen in die jeweilige 

Schar der Ministranten auf und 

wünschte allen MinistrantInnen viel 

Freude bei ihrem Dienst, der sehr viel-

seitig ist.  

 

Ministrant zu sein bedeutet: Für Gott 

und Jesus da zu sein. Es ist auch ein 

Anfang, Christus neu zu begegnen, das 

Gute zu entdecken.  

 

Vorbereitet werden die Minis in Grup-

penstunden. Dort werden nicht nur die 

Grundlagen für den Ministrantendienst 

gelegt, sondern die Kinder und Jugend-

lichen erleben mit ihren engagierten 

GruppenleiterInnen viel Gemeinschaft 

bei Spielen, gemeinsamen Unterneh-

mungen und vieles mehr. Herzlichen 

Dank an dieser Stelle für die aktiven 

Leiter, die dafür in Kursen in Seifrieds-

berg über die Regionalstelle vorberei-

tet werden.  

Die neuen Ministrantinnen in Linden-

berg sind: Agnes Fink, Anna Kofler, 

Dilara Mossal, Laura Capra. 
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In diesen Sommerferien hat eine der 

Pfadigruppen eine schöne Woche auf 

Lager verbracht. Das schlechte Wetter 

in den ersten Tagen konnte die Laune 

nicht trüben. Die Mädchen und Jungs 

lernten, bzw. wiederholten bei der Ge-

legenheit das Aufbauen der Schwarz-

zelte. Oft geraten bei den Kindern die 

vielen Arbeitsschritte und Knoten 

schnell in Vergessenheit und so war 

das nach der langen Zeltpause eine 

gute Übung. 

 

Mit dem Start des neuen Schuljahres 

startete auch das neue Pfadijahr. Die 

Überstellung der Kinder in die neuen 

Stufen fand dieses Mal in Lindau statt. 

Die einzelnen Kleingruppen durchlie-

fen dabei das Maislabyrinth und ver-

suchten dort alle versteckten Stempel 

zu sammeln. Später ging es in den 

Walderlebnispfad, hier durfte man sich 

verschiedenen Spielen anschließen. So 

kamen erstmals wieder alle Gruppen in 

Kontakt miteinander und die Wölflinge 

erlebten ihre erste Stammesaktion. Der 

Tag endete mit der Übergabe der Grup-

pen an ihre Leiter für dieses Jahr. 

 

Auch wir Leitende wollen einmal sorg-

los und „ohne Kinder“ auf einer Pfad-

finderaktion sein. Dafür gab es wieder 

das Sommerfest, auf dem sich sämtli-

che Leitende der Diözese Augsburg 

getroffen haben. Es war schön, sich 

einmal wieder mit allen auszutauschen 

und einen Abend miteinander am La-

gerfeuer zu verbringen. 

 

Ebenfalls eine Nacht am Lagerfeuer 

verbrachten unsere Pfadi 3. Die Mädels 

und ihr Leitungsteam trafen sich frei-

tags zum gemeinsamen Kochen und 

Zelten, dank viel Gesprächsstoff wurde 

es eine lange Nacht. Etwas übermüdet 

ging es dann am nächsten Tag nach 

Friedrichshafen auf einen kleinen Aus-

flug… zum Glück blieb zur Erholung 

des anstrengenden Wochenendes noch 

der Sonntag. 

Sommer und Herbst der Pfadfinder 
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„Hier nicht leben auf den Kosten von anderswo 

 und heute nicht auf Kosten von morgen“. 

 

Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Kinderkrippe St. Luzia  

Von klein auf sind Kinder aktive Mitgestalter ihrer Entwicklung. Sie wollen von 

sich aus lernen und stellen ihre Neugierde und ihren Erkundungs- und For-

schungsdrang tagtäglich unter Beweis. Diesen natürlichen Lerneifer wollen wir, 

das Team der Kinderkrippe St. Luzia, aufgreifen und zusammen mit den Kindern 

entdecken und mitgestalten.  

Seit September 2020 haben wir das Thema „Nachhaltigkeit“ für uns als Jahresthe-

ma festgelegt. Unterschiedlichste Projekte wurden in dieser Zeit gestartet: wir ha-

ben uns am „Ersten Stadtputz“ der Stadt Lindenberg beteiligt und waren fleißig 

mit Mülltüten unterwegs und haben mit den Kindern die Stadt sauber gemacht.  

Kinderkrippe St. Luzia 

 Fleißig waren einige Kinder der Pfadi 

2 und halfen bei der Kolping Altpapier 

und Altkleidersammlung mit. 

 

Insgesamt läuft es bei uns gerade sehr 

gut und wir hoffen, dass wir die Grup-

penstunden so auch den Winter über 

weiterführen können. In den letzten 

Wochen waren wir mit den Kindern 

viel im Wald und haben das schöne 

Wetter genutzt um Spieleklassiker, wie 

Räuber und Gendarm oder Verstecken, 

zu spielen. Es gab aber auch ruhigere 

Gruppenstunden, in denen wir Kürbis-

se geschnitzt oder Windlichter gebas-

telt haben. 

In einer Fleißaktion haben wir den 

Garten wieder winterfest gemacht, un-

sere Hecken gepflegt und den Müll 

rund um das Grundstück gesammelt. 

 

Wir freuen uns also auf die nächste 

Zeit und sind bereit für die Eisdisko, 

Kinderpunsch und jede Menge Schnee! 

 

Gut Pfad und bis zum nächsten Mal!  
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Ein Bienenprojekt hat uns über einige 

Wochen begleitet: ein Imker hat uns in 

der Krippe besucht und uns ein Bie-

nenvolk über den Sommer dagelassen. 

So konnten wir das Treiben am Bie-

nenhaus aktiv beobachten.  

Durch die Übernahme einer Baumpa-

tenschaft sind wir, die Kinderkrippe 

jetzt stolze Besitzer eines eigenen Bau-

mes auf dem Spielplatz in der Lauen-

bühlstraße. Immer wieder besuchen 

wir unseren Baum mit den Kindern 

und freuen uns an ihm. 

Viele weitere große und kleine Aktio-

nen haben uns in den letzten Wochen 

begleitet. Zum Beispiel haben wir un-

sere Martinslaternen in diesem Jahr aus 

„Müll“ gebastelt, um den Kindern zu 

zeigen, was daraus noch tolles entste-

hen kann.  

Die Teilnahme am Wettbewerb 

„Ökokids“ des LBV Bayerns hat unser 

Nachhaltigkeitsprojekt ergänzt: mit 

dem Thema: „Vom Samen zum Baum 

– mit Plastik wohl kaum“. Wir hatten 

Glück und haben die Auszeichnung 

„KindertageseinRICHTUNG 

NACHHALTIGKEIT 2021“ erhal-

ten. Für uns Grund genug, mit dem 

wichtigen Thema in unserer Einrich-

tung fortzufahren und mit den Kindern 

zusammen weiter zu lernen. 
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Neuer Bildungsbeauftragter der 

KEB für Lindenberg 

zuerst eine kurze Vorstellung meiner-

seits:  

Thomas Goebel, seit einem Jahr im 

Ruhestand, ehemaliger Lehrer am Be-

ruflichen Schulzentrum Lindau, vor 

vielen Jahren sowohl in Pfarrei als 

auch Kath. Bildungswerk schon mal 

aktiv gewesen.  

Warum ich? Bruno Bernhard, der lei-

der viel zu früh verstorbene 1. Vorsit-

zende der KEB Lindau, hat mich eher 

beiläufig auf das Fehlen eines Bil-

dungsbeauftragten in Lindenberg hin-

gewiesen. Frau Kreiter, die bisherige 

Geschäftsführerin der KEB, welche 

übrigens im Pfarrheim von St. Peter 

und Paul beheimatet ist, hat dann noch 

etwas gedrängelt, Lucia Giray und Jür-

gen Huber haben gemeint, sie freuten 

sich, dass es wieder einen Beauftragten 

gäbe, auch Pfarrer Gaida sei einver-

standen. Ja und so hab‘ ich schließlich 

zugesagt. 

Was daraus wird und ob daraus eine 

sinnvolle Bildungsarbeit entstehen 

kann, hängt letztlich ganz stark von 

allen Beteiligten in unserer Pfarrge-

meinde ab. Die Leiter und Vertreter 

der Gruppen habe ich angeschrieben 

und sie darum gebeten, mir Themen zu 

nennen, die sie bewegen und dem 

Grundanliegen der kath. Erwachsenen-

bildung dienen. Auch möchte ich da-

rauf hinweisen, dass viele ehrenamtlich 

organisierte Veranstaltungen in der 

Pfarrei in das Programm der KEB auf-

genommen und bezuschusst werden 

können. Das Bildungswerk kann auch 

die Arbeit der Gruppen evtl. durch das 

Angebot von Referenten unterstützen. 

Voraussetzung ist aber, dass sich die 

Gruppen bzw. auch Einrichtungen wie 

die Kindergärten mit mir als Bildungs-

beauftragtem zusammentun, um die 

geplante Veranstaltung in das Pro-

gramm der KEB zu bringen. 

Wie schwierig es in den letzten einein-

halb Jahren war, Veranstaltungen 

durchzuführen, wissen Sie selbst. Die 

Pandemieregeln für die Pfarrei gelten 

in gleicher Weise für die Bildungsver-

anstaltungen. Im Programm 2021/2022 

gibt es daher nur eine Veranstaltung in 

Lindenberg, die noch von Jürgen Hu-

ber eingebracht wurde, ich selbst war 

daran noch nicht beteiligt. Wenn Sie 

sich aber über Veranstaltungen im 

Landkreis Lindau informieren wollen, 
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Mit Spaß … 

fit im Kopf bleiben 

Ganzheitliches Gedächtnistraining 

 
Mit viel Spaß und in lockerer Runde wollen wir unser Gedächtnis aktivieren 

und anregen. Dabei trainieren wir unsere Hirnfunktionen und stärken unsere 

geistige Beweglichkeit. 

Teilnehmer: Senioren/-innen 65 plus 

Start: Dienstag, 11.01.2022 

Ort: Pfarrheim SCHEIDEGG, Pfarrweg, von 09.00 Uhr bis 10.30 Uhr 

Ort: Pfarrheim LINDENBERG, Austr., von 14.30 Uhr bis 16.00 Uhr 

Seminarleitung: Erika Keil (zert. Ganzheitliche Gedächtnistrainerin BVGT) 

4 Folgetermine jeweils Dienstags  

Weitere Informationen sowie Anmeldung: Frau Keil  08381/81389 

 finden Sie alle Veranstaltungen unter 

dem Link https://keblindau.de/ . 

Meine Bitte an die Verantwortlichen 

ist, mir eine mögliche geplante Veran-

staltung, die in den Rahmen der KEB 

passt, zu melden und mit mir zu be-

sprechen, wie diese durch einen pas-

senden Titel als Bildungsveranstaltung 

zuschussfähig wird.  

Ein weiterer Wunsch geht an alle 

Pfarrangehörigen, mir Themen, The-

menfelder zu benennen, die Sie im 

Rahmen unserer Pfarrgemeinde für 

wichtig halten. Dankbar bin ich natür-

lich auch, wenn Sie vielleicht schon 

eine Referentin, einen Referenten ken-

nen, der jeweils geeignet ist, dieses 

Thema vorzustellen. 

Ich freue mich auf die gute Zusammen-

arbeit mit Ihnen allen und greife gerne 

jede Anregung oder Rückmeldung auf. 

 

Herzliche Grüße, Thomas Goebel 

 

E-Mail: goebel.t@gmx.net 

Tel. 08381/6692 

Thomas Goebel, Säntisweg 39,  

88161 Lindenberg  
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Unter diesem Motto organisierte die 

Pfarrei Lindenberg zwei Spendenaktio-

nen zugunsten von Familien im Ahrtal, 

die besonders von der Flutkatastrophe 

(Bild) betroffen sind. Eine erste, spon-

tane Aktion im Juli, und eine zweite im 

Oktober. Pfarrer Joachim Gaida, der 

die Aktionen als Schirmherr sehr gerne 

unterstützte, ein herzliches Vergelt’s 

Gott.  

Die Juliaktion begann mit einem Spen-

denaufruf unmittelbar nach der Flut. 

Viele Einzelspenden gingen ein. Es 

folgten Spenden beim Pfarrgottesdienst 

am 25.07. um 10 Uhr in der Stadtpfarr-

kirche, und insbesondere beim abendli-

chen T(D)anstellengottesdienst mit 

anschließender Bewirtung durch die 

Firmlinge, deren Paten und Familien. 

Mit der Juliaktion konnte die Pfarrei 

ausgesuchte Mitarbeiterfamilien des 

Hospizes im Ahrtal zielgerichtet und 

unbürokratisch unterstützen. Dies wur-

de durch verwandtschaftliche Bezie-

hungen eines Pfarrgemeinderats zu 

einem ehrenamtlichen Mitarbeiter des 

Hospizes ermöglicht. 

 

 

Für euch, von uns 
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 Zur zweiten Aktion im Oktober gehör-

te der Verkauf von künstlerisch gestal-

teten Tonziegeln sowie Wein, direkt 

von der Ahr, durch den Pfarrgemeinde-

rat (Bild). Verkauft wurde am 24.10. 

im Löwenfoyer Lindenberg, zur Öff-

nungszeit der Westallgäuer Kunstaus-

stellung. Ein Dank gilt Herrn Caprano, 

der dies spontan genehmigte.  

Es folgte das Benefizkonzert der Stadt-

kapelle Lindenberg am 30.10. in der 

Stadtpfarrkirche (Bild). Neben der 

Spendensammlung am Ende des Kon-

zerts gingen zahlreiche Einzelspenden 

ein.  

Mit der Oktoberaktion konnte die Pfar-

rei weitere, ausgesuchte Familien un-

bürokratisch unterstützten, was durch 

die enge Beziehung zu einer Familien-

therapeutin beim Kinderschutzbund 

Bad Neuenahr-Ahrweiler möglich war. 

 

Das Ergebnis der Juli- und 

Oktoberaktion beläuft sich 

in Summe auf aktuell 

€15.057,45. Allen Spen-

dern, Akteuren und Mitwir-

kenden ein herzliches Ver-

gelt’s Gott im Namen aller, 

denen dadurch geholfen 

werden konnte. Die Bereit-

willigkeit zur Spende sowie 

der Eifer, sich bei den Ak-

tionen tatkräftig einzubrin-

gen, war bemerkenswert. 

Den Mitgliedern des Pfarrgemeinderats 

gilt Anerkennung, die sich bei jeder 

einzelnen Aktion engagierten, sowohl 

mit Ideen, wie auch tatkräftig. Es 

schien Freude zu machen, Mitmen-

schen in Not beizustehen. Das ist sehr 

gut. Zu helfen ist unser Auftrag, wir 

sind Kirche. Einer trage des anderen 

Last.  

 

Dieser Artikel wurde aus Dankbarkeit 

den Spendern, Akteuren und Mitwir-

kenden gegenüber geschrieben.  

 

p.s.: Anfang 2022 stehen Wahlen zum 

Pfarrgemeinderat an. Organisierte Hil-

fe für Bedürftige ist eine der Triebfe-

dern, sich zu engagieren. Seien Sie 

dabei. 

Für den Pfarrgemeinderat 

Klaus Brinz 
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Adolph Kolping wurde vor 30 Jahren, 

genau am 27. Oktober 1991, von Papst 

Johannes Paul II selig gesprochen. Die-

ses Jahr sollte daher eine große interna-

tionale Wallfahrt nach Rom stattfin-

den, leider musste auch diese 

coronabedingt auf das neue Jahr 2022 

verschoben werden. 

Um in die Schar der Heiligen aufge-

nommen zu werden, bedarf es eines 

„zweiten Wunders“ oder aber der inter-

nationalen Bedeutung von Adolph  

Kolping für die Gemeinschaft der kath. 

Kirche. Wir, die Kolpingsfamilie Lin-

denberg, unterstützen die Petition von 

Kolping International und bitten auch 

alle Interessierten der PG Pfänderrü-

cken, diese Aktion zu unterstützen.  

www.petition-kolping.com  

Deine Unterschrift zählt! Mach mit! 

 

Vergelt´s Gott für Eure Unterstützung 

dieser Aktion. 

Jürgen Huber – Vorsitzender  

 

 

Gebet um die Heiligsprechung des 

Seligen Adolph Kolping 

Guter Gott! 

Du hast uns den Seligen Adolph Kol-

ping als Fürsprecher und Vorbild ge-

schenkt. Sein Leben war erfüllt von der 

Sorge für junge Menschen in religiöser 

und sozialer Not. 

Sein Anliegen war es, Arbeit, Familie 

und Gesellschaft im Licht unseres 

Glaubens zu verstehen. Gegenseitige 

Hilfe in Gemeinschaft verstand er als 

die Erfüllung christlicher Nächstenlie-

be. 

Wir bitten dich: Lass uns im Internati-

onalen Kolpingwerk heute mitwirken 

an der Überwindung von Armut, Unge-

„Kolping ist mir heilig“ 
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Erika Bauer 

Gisela Behme 

Lydia Pilz 

Bonaventura Schneider 

Elisabeth Haller 

Waldemar Fister 

Peter Lahr 

Georg Schnell 

Rosa Schülke 

Peter-Paul Schlemmer 

Oskar Nuber 

Ludwig Spiegler 

Martin Rädler 

Anita Kopp 

Anton Prankl 

Sieglinde Herms 

Rosa Aichele 

Frieda Kierok 

Christina Piskor 

Traute Buhmann 

Herlinde Schubert 

Dora Deiring 

Maria Theresia Franke 

Johann Rist 

Hartmut Walter 

Rosenstock Karin 

Günther Müller 

Hans Brey 

Thusnelda Greiter 

Pfarrmatrikel Lindenberg  

† Von Gott abberufen † 

 rechtigkeit und Hoffnungslosigkeit. 

Hilf uns, mutig für das menschliche Le-

ben und den Schutz von Ehe und Fami-

lie einzutreten, um so Salz für die Erde 

und Licht für die Welt zu sein. 

Erfülle unsere Hoffnung, Adolph Kol-

ping in der Gemeinschaft mit der gan-

zen Kirche in allen Sprachen und Nati-

onen als Heiligen verehren zu dürfen. 

Lass uns durch Glauben, Hoffnung und 

Liebe an der Vollendung deines Rei-

ches in dieser Welt mitarbeiten. 

Darum bitten wir dich, durch Christus, 

unseren Herrn. Amen! 

Herzliche Einladung zur  

RORATE  

am Samstag 04.12.2021 um 6.00 

Uhr in die Stadtpfarrkirche. 

Musikalisch wird die Rorate vom 

„Dreigsang“ umrahmt. 
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Einladung zum Senioren-Advent, 

am 3.12.2021, um 14 Uhr im Pfarrheim Lindenberg 

Nicht alle Jahre wieder – sondern endlich wieder – lädt der Pfarrgemeinderat alle 

Senioren und Junggebliebenen zu einem bunten, besinnlichen Nachmittag im Ad-

vent ein. 

Unser Programm wird gestaltet mit Gedich-

ten, Liedern, Sketchen und Musik. 

Leider können in diesen Coronazeiten keine 

Kindergarten-Kinder auftreten. Mit Kaffee 

und Stollen werden wir alle Besucher verwöh-

nen. 

Wir freuen uns wieder auf einen gut besuch-

ten Seniorennachmittag. 

 

Es gilt die 3G Regel wie in Gaststätten. 

Monika Eckart (PGR), M. Hildebrand (Foto) 

Der FaGo-Chor – kurz für Familien-

Gottesdienst-Chor – hat bis zum ersten 

Lockdown über Jahrzehnte hinweg, die 

Familiengottesdienste in Lindenberg 

musikalisch gestaltet. Als es nach den 

Sommerferien hieß: „Die Chöre dürfen 

wieder singen“, war uns klar, dass eine 

neue Zeit angefangen hat. 

Ohne es zu wissen, war es Pater Josef, 

der diese neue Zeit eingeläutet hat. 

Als Pfarrer Gaida kurz vor einem Fa-

miliengottesdienst verhindert war, ist 

Pater Josef spontan eingesprungen. 

Unser erstes Lied hieß damals „Feuer 

und Flamme“ und es hat ihm sehr ge-

fallen. Als Begrüßung sagte er begeis-

tert: „Vielen Dank an unsere Band 

„Feuer und Flamme“ für das erste 

schöne Lied“. Somit hat er uns den 

neuen Namen damals schon mitgege-

ben und umgetauft. 

 

Der Chor hat sich neu orientiert und 

am 15.10.2021 den ersten neuen 

„Lobpreisabend“ in Lindenberg ange-

boten und gestaltet.  

„Feuer und Flamme“ der neue Name des FaGo-Chors 
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 Solche Abende werden ab jetzt mehr-

mals im Jahr stattfinden.  

Pfarrer Gaida hat uns gebeten, den 

kommenden „Abend der Versöhnung“ 

am 10.12.2021 um 19.30 Uhr musika-

lisch zu gestalten. Gern übernehmen 

wir diese schöne Aufgabe – sofern die 

Pandemie das zulässt. 

Seit vielen Jahren haben wir auch 

Hochzeiten, Goldene Hochzeiten und 

Beerdigungen musikalisch gestaltet, 

diese Aufgaben möchten wir auch in 

Zukunft weiterhin übernehmen. 

 

Neue Sänger, Sängerinnen und Musi-

kanten, die unsere Gruppe verstärken 

wollen, sind immer herzlich willkom-

men. Schnuppern erwünscht.  

Bitte melde Dich bei Helena Aichele 

0175/4498682  

 

 

Unsere geplanten Probetermine sind: (Änderungen pandemiebedingt vorbehalten) 

Uhrzeit: jeweils 19:30 Uhr 

Proberaum = Der große Saal im Pfarrheim oder in der Stadtpfarrkirche  

 

18.11.2021 Probe / 02.12.2021 Probe / 10.12.2021 Abend der Versöhnung 

13.01.2022 Probe / 27.01.2022 Probe / 04.02.2022  2. Lobpreisabend 

17.01.2022 Probe / 10.03.2022 Probe / 18.03.2022  3. Lobpreisabend 

07.04.2022 Probe / 28.04.2022 Probe / 05.05.2022 Probe /  

       13.05.2022 4. Lobpreisabend 

26.05.2022 Probe / 02.06.2022 Probe / 16.06.2022 Probe /  

       24.06.2022  5. Lobpreisabend 

07.07.2022 Probe / 21.07.2022 Probe / 22.07.2022  6. Lobpreisabend 
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Frauenbund - FtF Jahresausflug 

Die sozialen Kontakte und gemeinsa-

men Treffen und Unternehmungen mit 

Freunden waren rar im vergangenen 

Jahr. Umso mehr freuten wir uns dar-

über, dass unser Jahresausflug stattfin-

den konnte.  

Auch dieses Mal wurde das Ausflugs-

ziel unserer Frauenbundsgruppe bis 

zum Schluss nicht verraten. So stieg 

die Spannung in den beiden voll bela-

denen VW-Bussen während der Fahrt 

zum ersten Ziel, es wurde munter 

gerätselt und doch nicht erraten.  

 

Wir wurden mit einer Führung in der 

Ölmühle Sailer in Bregenz überrascht. 

Schon die Geschichte des Unterneh-

mens war spannend: Die Unterneh-

mensgründerin fing hobbymäßig an, 

Leinöl zu pressen und es privat zu 

verkaufen, letztendlich entwickelte 

sich daraus die Ölmühle Sailer in der 

inzwischen 21 Ölsorten sowie weitere 

Produkte, die sich aus der Produktion 

ergeben, angeboten werden. Das Fami-

lienunternehmen wird ausschließlich 

von Frauen betrieben, von der Organi-

sation über die Produktion bis zum 

Verkauf. In einer abschließenden Öl-

verköstigung lernten wir Öle und deren 

Anwendungsgebiete kennen. 

 

Anschließend stärkten wir uns ausgie-

big in der Villa Alwind in Schachen, 

genossen die grandiose Sicht auf den 

See und flanierten im herrschaftlichen 

Park.  

 

Wieder saßen wir gespannt auf das 

nächste Ziel im Auto, wir wurden zur 

Lindauer Dahlienschau geführt! Seit 

2006 wird die Dahlienschau von einem 

engagierten Dahliengärtner mit Herz-

blut, viel Liebe und Arbeitsaufwand 

und mithilfe vieler helfender Hände 

auf die Beine gestellt. Wir tauchten ein 

in ein Meer aus Farben und beeindru-

ckender Formenvielfalt, tausende von 

leuchtenden Dahlien, farblich sortiert 

und bunt gemischt. Während der Füh-

rung lernten wir mehr über die Entste-

hung der Schau, Dahlienzüchtung und-

pflege kennen. 
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Abgerundet wurde der rundum perfek-

te Ausflugstag bei Kaffee und Kuchen 

im Hofgut Ratzenberg.  

Dankbar für einen geschenkten, perfekt 

geplanten, abwechslungsreichen, infor-

mativen,  bunten, sonnigen und geselli-

gen Tag durften wir nach Hause gehen.  

Kristina Darling 
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Weihnachten steht vor der Tür –  

Zeit der Einkäufe 

Im altbewährten Bolga-Korb          

(30 cm Durchmesser) lassen sich viele 

leckere Lebensmittel unterbringen, die 

Sie für die Feiertage brauchen.  

Und da kommen die Körbe her: 

„Bolgatanga ist die letzte größere Stadt 

vor der Grenze zu Burkina Faso im 

Norden Ghanas. Hier werden die ein-

zigartigen Körbe geflochten und bieten 

so Frauen in dieser strukturschwachen 

Region eine sichere Einnahmequelle“.  

Seit Generationen fertigen die Frauen 

mit großem handwerklichen Geschick 

diese Einzelstücke an. Sie nutzen die 

Techniken des Strohflechtens aus 

speziellem Savannengras. 

 

 

Sie wollen die Familie zum Einkau-

fen schicken? 

Für jedes Alter, für jede Größe gibt es 

eine der Souk-Einkaufstaschen 

´Natur`. 

„Schilfgras und Leder werden hier zu 

einer wunderschönen Tasche vereint. 

Die beiden Materialien sind nicht nur 

langlebig, sondern auch nachhaltig, da 

Schilfgras ein schnellwachsender 

Rohstoff ist. … Durch die hochwertige 

Verarbeitung … wird der Einkaufs-

bummel zu einem echten Erlebnis.“ 

Zu ihrem Handelspartner schreibt el 

puente: „Die in Marrakesch ansässige 

Vermarktungs- und Exportorganisation 

Wüstensand vertreibt marokkanisches 

Kunsthandwerk. Wüstensand arbeitet 

mit verschiedenen Produzentengrup-

pen zusammen, die regelmäßige Auf-

träge und eine Vorfinanzierung für ihre 

Produktion erhalten. 

Aus dem Weltladen Lindenberg 
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Durch die Vorfinanzierung wird ge-

währleistet, dass die Kunsthandwerker 

das benötigte Material einkaufen kön-

nen, ohne sich hierfür verschulden zu 

müssen. Das vielfältige Sortiment der 

Organisation umfasst unter anderem 

Taschen, Silberschmuck, Keramik und 

Holzprodukte. Es finden Versammlun-

gen mit den Produzenten statt, in denen 

Arbeitsbedingungen, Preise, Qualitäts-

kontrolle u.v.m. besprochen und ent-

schieden werden.“ 

Das Unternehmen el puente widmet 

sich seit Jahrzehnten ausschließlich 

dem Fairen Handel. Es ist Mitglied in 

der WFTO, der Weltfairhandelsorgani-

sation, deren Kriterien mit allen Ar-

beits- und Sozialstandards selbstver-

ständlich eingehalten werden. Dies 

wird auch in regelmäßigen Audits 

überprüft. El puente führt mögliche 

Gewinne aus seiner wirtschaftlichen 

Tätigkeit in Rücklagen über oder re-

investiert sie im Fairen Handel. 

 

Besonders schön sind auch die Ta-

schen von Smateria®. Sie werden aus 

recyceltem Plastik in Kambodscha in 

Handarbeit hergestellt. Dieses Unter-

nehmen wurde 2006 von zwei Italiene-

rinnen gegründet und hat inzwischen 

130 Mitarbeiterinnen. Ihnen werden 

faire Bezahlung, 5-Tage-Woche, Mut-

terschaftsgeld, Familienunterstützung, 

kostenlose Kinderbetreuung, Unter-

richt für Mitarbeiterinnen an der haus-

eigenen Vorschule und berufliche 

Weiterbildung geboten. Den Import 

übernimmt ein langjährig erfahrenes 

Fairhandels-Unternehmen. 

Smateria® ist vom Weltladen-

Dachverband als Fairhandels-

Unternehmen anerkannt und liefert an 

Weltläden. 

 

Fairer Handel sorgt mit seiner gerech-

ten Bezahlung der Waren für gute 

Lebensbedingungen von Menschen, 

die sonst in Armut und unsicheren 

Verhältnissen leben müssten. Nun 

können sie nicht nur ihre Kinder in die 

Schule schicken, sie schützen auch ihre 

Umwelt, indem sie neben ihrem Hand-

werk die notwendigen Lebensmittel in 

kleinbäuerlicher Landwirtschaft an-

bauen. Und so bleiben sie gerne dort, 

wo sie aufgewachsen sind. 
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Aufbrechen und neue 

Wege gehen! 

Neuigkeiten aus unserer 

Pfarrei St. Gallus. 

Bereits seit vielen Jahren 

bietet die Diözese Augs-

burg einen liturgischen 

Kurs für Interessierte in Pfarreienge-

meinschaften und kirchlichen Einrich-

tungen an. Inhalt und Ziel des Kurses 

ist die Ausbildung zur Leitung nicht-

sakramentaler Gottesdienste. Ein sol-

cher Kurs fand in der PG Pfänderrü-

cken statt. Sieben Teilnehmer*innen 

aus den Pfarreiengemeinschaften Pfän-

derrücken und Argental sind nun offi-

ziell beauftragt zur Leitung von An-

dachten und Wort-Gottes-Feiern in 

ihren Pfarrgemeinden. In einem eige-

nen Gottesdienst werden sie feierlich 

in den Dienst aufgenommen. 

Die Aufrechterhaltung und Neubele-

bung des gottesdienstlichen Lebens in 

den Gemeinden vor Ort ist ein wesent-

liches Anliegen des zweiten vatikani-

schen Konzils. Vor allem soll liturgi-

sche Vielfalt gelebt werden, so dass 

sich auch viele Menschen in unter-

schiedlichen Gottesdienstformen be-

heimaten können. Der tägliche Gottes-

dienst in den Gemeinden will nicht 

verstummen und liegt in der Verant-

wortung aller Getauften. 

Wortgottesfeiern können eine Berei-

cherung des gemeindlichen Lebens 

Scheidegg, St. Gallus 

Neue Gottesdienstbeauftragte in unserer Pfarrei St.Gallus  
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sein, sie können an verschiedenen 

besonderen Plätzen gefeiert werden, 

besondere Anlässe können in den 

Mittelpunkt rücken, jeder ist eingela-

den. 

Bischof Bertram betonte dass Räume -

so wertvoll und wichtig sie seien -  leer 

und damit sinnlos blieben, wenn sie 

nicht mit Leben, mit der Lebenszeit 

konkreter Menschen gefüllt würden. 

Das sich wandelnde kirchliche Leben, 

und nicht zuletzt die Corona Pandemie 

sind entscheidende Impulse für eine 

Umsetzung neuer Formen und Emp-

fehlungen. 

Aktuell gibt es in der Diözese Augs-

burg mehr als 2000 Gottesdienstbeauf-

tragte. Sie alle leisten ihren wertvollen 

Beitrag, dass das Gebet in Gemein-

schaft vor Ort lebendig bleibt. Die 

Diözese unterstützt die Beauftragten 

durch jährliche Fortbildungen in ihrem 

Dienst und dankt für Ihre Zeit, Ihr 

Engagement und Ihre Bereitschaft 

Gottes Wort und Gegenwart unter den 

Menschen lebendig zu halten.  

Lassen wir uns als Pfarrgemeinde ein 

auf neue Wege! 

Hier sind die neuen Gottesdienstbeauf-

tragten der PG Pfänderrücken   

Pfarrei St. Gallus: 

 Michael Kugel, Monika Griebel, 

Sonja Häring, Bärbel Immler. 

Pfarrei St. Martin Scheffau: 

 Liane Heim  

Am 2. Adventssonntag, den 05.12.21, 

um 10:00 Uhr in St Gallus übergibt 

Pfarrer Gaida den Beauftragten ihre 

Ernennungsurkunden. 
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Der Westallgäuer Heimat- und Theaterverein plant das  

Scheidegger Adventskonzert. Geplanter Termin: 12.12.2021 um 19:00 Uhr 

 

Teilnehmer:  Posaunenquintett  

   Kirchenchor Scheidegg   

   Scheidegger Stubenmusik 

   Dorfchor Scheffau  

   Maria Horn mit ihrer Harfe   

   Singverein Scheidegg mit Stimmflut und Maidens Blush  

   Vom Heimat- und Theaterverein die Scheidegger Stubenmusik 

    und Musikanten mit ihrer steirischen Harmonika  

   Pfarrer Uwe Six mit einer Adventsgeschichte 

 

Zum Spendenprojekt 2021 

Neu ist dieses Jahr, dass wir kein Spendenprojekt aus unserer näheren Umgebung 

haben. Wir haben sicher noch alle die Bilder von der verheerenden Flutkatastro-

phe im Ahrtal in Erinnerung. In dem Katastrophengebiet müssen auch jetzt noch -  

4 Monate später -  unzählige Menschen unter den Folgen der Flut leiden. Die 

Spenden gehen zweckgebunden über den Kinderschutzbund Bad Neuenahr-

Ahrweiler an besonders betroffene Familien, zum Beispiel: 

• Die EG-Wohnung einer alleinerziehenden Mutter und ihres Sohnes wurde kom-

plett zerstört. Trotz des Versuches, wenigstens ein paar Erinnerungsstücke zu 

retten, ist alles weg. Eine Elementarversicherung ist nicht vorhanden. Auch die 

Arbeitsstelle der Mutter ist betroffen. Sie leben nun mit der Großmutter in einer 

Einzimmerwohnung mit provisorischer Heizung (was weitere hohe Kosten ver-

ursacht).  

• Eine Familie mit ihrem fünfjährigem Sohn hatte ihr Haus gerade gekauft und 

komplett renoviert. Es wurde noch keine Elementarversicherung abgeschlossen. 

Erdgeschoss und OG wurden komplett zerstört. Der Vater hatte schon Dach-

pfannen rausgenommen, um das Dach mit der Familie zu besteigen, der Dach-

boden blieb aber gerade so trocken, Nach drei Monaten Aufräumarbeiten erfuhr 

die Familie, dass das Haus jetzt doch abgerissen werden muss. 

Scheidegger Adventskonzert, zugunsten der Flutopfer im Ahrtal 
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• Eine 4-köpfige Familie, hat ebenfalls mit der Flut alles verloren. Einer der Söh-

ne ist schwerbehindert. Die komplette Pflegeausstattung wie Rollstuhl, Pflege-

bett und weitere Hilfsmittel sind zerstört und müssen neu beantragt und ange-

schafft werden. Durch den weiten Fahrtweg von der Notunterkunft bis zur Ar-

beitsstelle entstehen der Familie hohe Kosten, außerdem ist der Vater viel län-

ger außer Haus und kann seine Frau mit der Versorgung des Sohnes kaum un-

terstützen.  

 

Zusätzlich haben wir ein Spendenkonto eingerichtet. Alle Einnahmen werden 

dem Spendenprojekt zur Verfügung gestellt.  

Spendenkonto:  Westallgäuer Heimat- und Theaterverein  

   Verwendungszweck Hochwasser 

   IBAN DE41733698260100017000 

   BIC GEBODEF1LIA 

Ob das Konzert aufgrund der aktuellen Situation stattfinden kann, ist zurzeit noch 

ungewiss. Sollte das Konzert nicht stattfinden können, besteht trotzdem die 

Möglichkeit auf das obengenannte Konto Ihre Spende zu überweisen. 

Über die Durchführung informieren Sie sich bitte über die Presse und Plakate.  

Barbara Immler 

Heinrich Kugel 

Josef Rädler 

Rosa Maria Köhler 

Johann Petri 

Maria Theresia Heider 

Lieselotte Ehinger 

Walter Hörburger 

Johann Sennes 

Hans-Peter Deubel 

Jasmin Bogojeski 

Walter Felder 

Rolf Hatt 

Pfarrmatrikel Scheidegg 

† Von Gott abberufen † 
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Miniaufnahme und Grillfest am 17.10.2021 

Die Ministranten von St. Gallus haben Zuwachs bekommen! 

Am Sonntag, den 17.10.2021, wurden insgesamt 10 neue Ministranten offiziell 

aufgenommen: Samuel Block, Noah Egger, Frieda und Xaver Fehr, Jara Hieble, 

Leonard Pfanner, Lisa und Laura Schütz wurden im Rahmen des feierlichen 

Kirchweih-Gottesdienstes in der Ministrantengemeinde begrüßt. Da die           

Ministrantenaufnahme im letzten Jahr aufgrund von Corona nicht möglich war, 

wurden auch Katharina Zeh und Marlene Diesch nachträglich aufgenommen. 

Nach dem vom Kirchenchor umrahmten Gottesdienst wurden auch die traditio-

nellen Ministranten-Gruppenfotos gemacht - aufgrund des sonnigen Oktoberwet-

ters dieses Mal vor der Kirche. 

Um unsere neuen Minis dann auch im kleineren Kreis zu begrüßen und die Zu-

sammengehörigkeit gleich von Beginn an zu stärken, veranstalteten wir im An-

schluss ein Grillfest. Die angemeldeten Gruppenleiter und Ministranten mit Eltern 
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absolvierten eine kurze Wanderung nach Rorgenmoos zu Familie Boll, wo wir 

dann kulinarisch mit Grillwurst und -käse, mitgebrachten Salaten und abschlie-

ßendem Nachtisch versorgt wurden.  

Der Nachmittag hat allen sehr viel Spaß gemacht! Wir danken Alois für die super 

Location und allen Beteiligten, dass sie dabei waren. Unseren neuen Minis wün-

schen wir natürlich ganz viel Spaß und Freude beim Dienst am Altar und in der 

Ministrantengemeinschaft!                                                           Rebecca Hermann 
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In der zweiten Folge unserer Reihe 

berichtet Schwester Charis (im Foto 

rechts), wie es ihr seit ihrem Weggang 

aus Scheidegg ergangen ist. Schwester 

Charis lebte viele Jahre im Franziska-

nerinnenhaus im Widdumweg und war  

Leiterin des Kindergarten St. Gallus. 

Dillingen, September 2021 

Nach 30 gefüllten Jahren in Scheidegg, 

war der Abschied gar nicht so einfach, 

zusammen mit Sr. Aloisia war er dann 

im Doppelpack. Dass sich Pfarrer 

Meisburger, so kurz nach unserem 

Weggang auch - endgültig - verab-

schiedet hat, war schon ein kleiner 

Schock. Meine erste Rückkehr nach 

Scheidegg war nun seine Beerdigung. 

So hatte ich mir das nicht vorgestellt. 

Mein Weg führte, nach all den 

„Allgäujahren“ in die Ebene nach 

Maria Medingen, in eine große Klos-

teranlage, wo mich ca. 20 Schwestern 

erwarteten. Meine Hauptaufgabe war 

es, die „Kleinkindgruppe“, d. h. eine 

Kindergruppe im Alter von 1 – 3 Jah-

ren, im dortigen Kindergarten aufzu-

bauen. Die Kinder kamen aus verschie-

denen Gemeinden. Am Anfang war 

das nicht ganz einfach für mich, kam 

ich doch von den „Großen“ zu den 

ganz „Kleinen“. Das ist ein riesiger 

Unterschied wie ich bald merkte. Bei 

der Überlegung, wie ich es mit diesen 

Kleinen anfangen kann, kam mir der 

Gedanke, dass wir einen großen Klos-

tergarten haben, da gibt es viel zu 

sehen und zu erkunden. Also machten 

wir uns auf den Weg und begannen, 

das ganze Gelände auszukundschaften: 

ein großes Gemüsebeet, wo es allerlei 

zu entdecken gab, Gewächshäuser, 

Obstbäume, ein „Franziskusgärtchen“ 

und einen Fischteich mit riesigen 

Karpfen. Wir beobachteten die Son-

nenstrahlen auf dem Teich und die 

Karpfen, die nach unserem Brot 

schnappten. Die Äpfel schmeckten 

frisch vom „Biobaum“ wunderbar. 

Unsere Gärtnerin verwöhnte uns mit 

ihren feinen Sachen wie Erdbeeren, 

Karotten, Kohlrabi, Trauben. Interes-

sant war es auch, was sie so alles 

schaffte, da habe auch ich noch einiges 

dazu gelernt. So gingen drei Jahre 

schnell vorbei und ich musste mich 

einer Knieoperation unterziehen, das 

hatte nun den endgültigen Abschied 

von den Kindern zur Folge. 

Ein Neuanfang begann mit unseren 

alten Mitschwestern in einem Konvent 

mit plus / minus 65 Schwestern, mitten 

in der Stadt Dillingen, das war nun 

ganz anders. Die ersten sieben Jahre 

war meine Hauptaufgabe  die 

Was macht und wie geht es eigentlich … Schwester Charis? 
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„Fahrdienste“ zu machen, d. h. die 

Schwestern zu den verschiedenen 

Fachärzten oder in das Krankenhaus zu 

bringen. Auch große Touren zu den 

Kliniken Ulm, München, Augsburg 

und Reutlingen waren notwendig. Da 

wundere ich mich heute noch, wie ich 

überall ohne Navi angekommen bin 

und wieder heimgefunden habe. Inzwi-

schen habe ich hier im Haus den Sak-

risteidienst übernommen, so dass die 

Fahrdienste eingeschränkter sind.  

Gesundheitlich habe ich mit meinen 

Knochen immer mal wieder Schwie-

rigkeiten, sonst geht es mir gut.  

Die Coronazeit hat bei uns viel verän-

dert. Da wir ein Altenheim sind, waren 

wir sehr gefährdet und sind es auch 

immer noch, d. h. dass wir immer noch 

mit ganz wenigen Kontakten auskom-

men müssen. 

Dankbar bin ich, dass ich dieses Jahr 

meinen 75. Geburtstag bei ganz guter 

Gesundheit habe feiern können. Zwar 

ohne meine Geschwister, aber mit 

allen unseren Mitschwestern. Ich bin 

gespannt, was der liebe Gott noch alles 

mit mir, mit uns vorhat. 

Viele Grüße auch von Sr. Dietberga, 

Sr. Berbinda und Sr. Aloisia (im Foto 

von links nach rechts), alle sind wir 

hier im Altenheim wieder vereint. 

Gottes Segen wünsche und erbitte ich 

für uns alle.                Schwester Charis 
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Mitte Oktober machte sich eine Grup-

pe von den Scheidegger Feuerwehren 

auf den Weg ins Ahrtal. Von ihren 

Eindrücken berichten sie hier: 

Als sich die Kameraden am Nachmit-

tag des 14.10.2021 auf den Weg mach-

ten, hatten sie wenig Ahnung davon, 

was sie erwarten würde. Die Idee dazu 

hatte Sascha Flachs am Frühschoppen 

der Feuerwehr geäußert. Er hatte ge-

hört, dass dringend Handwerker benö-

tigt werden. Gleich hatten einige zuge-

sagt, diese Aktion zu unterstützen, 

wenn es irgendwie passen würde. 

Schon nach kurzer Zeit stand der Ter-

min fest. Es wurde überlegt, was man 

alles mitnehmen kann. So wurde der 

An-hänger von Jürgen Hermel mit 

Notstromaggregat, Hochdruckreiniger, 

Werkzeug, Zelt, usw. geladen. Werner 

Teiber und Christian Roder (Solar 

Richter) nahmen ihre Werkstattwägen 

mit, die mit Werkzeug und Kleinmate-

rial für Heizung und Sanitär ausgestat-

tet sind. Vorab konnten im Helfer-

Camp Leimersdorf Betten reserviert 

werden. Das Helfer-Camp besteht aus 

zwei großen Zelten mit Betten, einem 

Versorgungszelt und einem Sanitärzelt 

mit WC und Duschen. Das wird alles 

kostenlos für Helfer zur Verfügung 

gestellt. Zum Essen gibt’s, was gerade 

gespendet wurde, es ist auf jeden Fall 

ausreichend. 

Für den Freitag hatten wir schon über 

die Internetseite www.ahrhelp.com 

Treffen vereinbart. Per Handy wurden 

Termine vereinbart und weitere Auf-

träge durchgesprochen. Teilweise 

kamen die Leute auch direkt auf uns 

zu. Mal war es: eine Tür zumauern, 

einen Abfluss verlegen, eine Heizung 

in Gang setzten, Rohre verschließen, 

für einen Holzofen ein Rauchrohr 

durch die Wand und übers Dach ziehen 

usw. Material konnte teilweise in 

einem Lager geholt werden. Wir hatten 

nicht für alles eine Lösung, doch eini-

ges konnten wir wiederherstellen. 

Am Samstag gingen wir zum Hel-

ferShuttle - eine Organisation, die von 

zwei Männern aus dem Ahrtal ins 

Leben gerufen wurde. Sie hatten den 

Wunsch, aus ihren 4 helfenden Händen 

möglichst viele zu machen. Hier kön-

nen sich Helfer und Betroffene mel-

den. Es werden die Helfer - entspre-

chend ihrer Fähigkeiten - eingeteilt und 

dann mit Bussen ins Ahrtal gefahren. 

Wir wurden eingeteilt, an einem Haus 

einen neuen Kanal zu verlegen. Leider 

hat das nicht funktioniert. Also haben 

wir dort Decken abgehängt, ein Kamin 

für die Gasheizung eingezogen, das 

Gasgerät montiert. Während die andere 

Gruppe einen Geschäftsraum mit dem 

Hochdruckreiniger gereinigt und wei-

tere Reparaturen durchgeführt hat.  

Gruppe von Feuerwehrleuten aus Scheidegg/Scheffau helfen im Ahrtal 
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Am Abend haben wir uns wieder beim 

Helfer Shuttle getroffen. Dort gab es 

zu essen, es wurde eine Versteigerung 

zugunsten der Flutopfer gemacht und 

im Anschluss war noch eine Andacht.  

Am Sonntag auf der Heimfahrt hatte 

sich jeder von uns so seine Gedanken 

gemacht. Wir waren erschüttert von 

den Ausmaßen der Flutkatastrophe. 

Auf ca. 50 km Länge wurden Häuser, 

Brücken, Straßen und Bahngleise 

zerstört. Das ganze Tal ist lahmgelegt. 

Wir hörten Erzählungen von Verlust 

und Toten. Wir lernten Menschen 

kennen, die alles verloren haben und 

dennoch ihren Humor behalten haben, 

ebenso aber auch Menschen, die total 

am Boden sind.  

Wir sind aber auch überwältigt von der 

Hilfsbereitschaft und Gemeinschaft, 

die hier stattfindet. An diesem Wo-

chenende wurden allein am Hel-

ferShuttle 3.477 Helfer gezählt. Den-

noch gibt es noch viel zu tun. Wir 

waren nicht das letzte Mal dort. 

Zur Info: Es besteht weiterhin der 

Bedarf an Helfern. Anmeldungen 

unter: https://www.helfer-shuttle.de 

Für Fragen steht Sascha Flachs gerne 

bereit. 
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Ein kleines Wort - du kennst es kaum -  

hat sich versteckt auf einem Baum.  

Die Menschen, groß und klein,  

sie fanden dieses Wort nicht fein.  

Keiner wollt` es gerne sagen,  

drum lief es weg, ohne zu klagen.  

Hier zwischen grünen Blättern,  

da kann es fröhlich klettern.  

Die Vögel wunderten sich gar sehr.  

Ein kleines Wort – wo kommt es her?  

Sie übten es zu singen.  

Nun fing es an zu klingen.  

Im Garten stand ein alter Mann.  

Er hörte sich die Vögel an.  

Ihr Zwitschern gefiel ihm immer mehr.  

Da rief er laut: "Danke, danke sehr!"  

Das kleine Wort, so gut versteckt,  

der alte Mann hat`s neu entdeckt.  

Welches kleine Wort hat der alte Mann 

neu entdeckt? 

 

 

 

 

Wir haben es bereits 

im ersten Lied gesun-

gen. Sich all dem, was 

einem immer wieder 

geschenkt ist, bewusst 

zu werden. Die Fähig-

keit, diese Geschenke 

als solche anzuneh-

men – und die Dank-

barkeit dafür – das ist 

da Thema dieses 

Sonntags. 

Worte von Pfarrer Dr. Joachim Gaida zu Erntedank 
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Liebe Familien, liebe Kinder, 

nachdem noch nicht klar ist, wie genau wir einen Weihnachts-
kindergottesdienst gestalten können und dürfen planen wir auch 
dieses Jahr wieder, an Heilig Abend im Pfarrer-Kneipp Park ein 

Krippenspiel aufzuführen.  

Wir treffen uns dafür an Heilig Abend  

 24. Dezember 2021, um 15 Uhr  

im Pfarrer-Kneipp Park in Scheidegg.  

Gut wäre es, wenn sie als Sitzmöglichkeit einen Schlitten mit-
bringen könnten.            

 

        

Falls das Wetter sehr schlecht sein sollte, haben wir dan-
kenswerterweise die Möglichkeit, das Krippenspiel in der Turn-

halle der Grundschule Scheidegg abhalten zu dürfen.  

Wir freuen uns auf euch und wünschen euch allen eine wunder-
schöne, besinnliche Adventszeit!         
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Im Vergleich zum Januar 2021 haben sich die Voraussetzungen für die kommen-

de Sternsingeraktion 2022 wieder sehr verändert. Traditionelles Sternsingen von 

Haus zu Haus wird wieder möglich sein - wenn auch mit einigen Auflagen, die 

auch sonst mittlerweile unser Leben prägen. Es ist ein schönes und wichtiges 

Lebenszeichen der Ministranten, wenn die Könige und Königinnen die weih-

nachtliche Friedensbotschaft von der Geburt Jesu verkünden und den Segen für 

das neue Jahr wieder von Haus zu Haus tragen.  

 

 

Sonntag, 02.01.2022 

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

Aizenreute, Reute, Buchenbühl, Ruhmühle, Bärfallen, Unteres Rorgenmoos 

2. Färbergasse, Zollstraße, Sonnenstraße, Alemannenweg, Schlosserweg, 

Bräuhausstraße  

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

Am Durchlass, Lötz, Allmannsried, Haus 

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

Bergwaldweg 

 

Montag, 03.01.2022 

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

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

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

Postferiendorf 

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

Bahnhofstraße 

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

St.-Gallus-Weg, Hitzenbühl 

 

Voraussichtlicher Sternsinger-Laufplan im Januar 2022 
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Dienstag, 04.01.2022 

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

Siedlung Heimatland, Am Hammerbach  

2. Prinzregent Luitpold Straße, Am Hammerweiher, Hammerbühlstraße, Pfänder-

weg, Hirschbergweg 

3. Forst, Bronschwand, Brand, Denzenmühle, Greifen, Oberes Rorgenmoos, 

Häuslings, Häuslingsmühle, Unterstein 

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

Buflingsried  

 

 

Das Motto der diesjährigen Sternsingeraktion: 
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Das Corona Jahr geht auch für den 

Chor zu Ende und jeder wünscht sich, 

daß auch Corona zu Ende gehen möge.  

Wenn wir zurückblicken auf den 1. 

Advent 2020, dann war dies der Be-

ginn einer chorischen Umgestaltung 

nach einer schrecklichen langen 

Zwangspause, die so ein kleiner un-

sichtbarer Virus verursacht hat.  

Am Anfang war die Pause wie Urlaub 

vom Singen und Urlaub genießt man 

auch. Jedoch der Urlaub wurde lang 

und länger, plötzlich vermisste man 

das Singen und die Kontakte mit sei-

nen Gesangskolleginnen und Kollegen. 

Man telefonierte hin und wieder und 

sorgte sich um das Wohlergehen des 

Chores. Es gab keine Höhepunkte in 

unserem Gesangsleben, kein Mitgestal-

ten in den Gottesdiensten. Für den 

Chor, der die höchsten Feiertage im 

Kirchenjahr musikalisch begleiten 

darf, eine große Leere. Eine Chorsän-

gerin empfand das Weihnachtsfest 

2020 als sehr traurig, ebenso Ostern 

und Pfingsten 2021. 

"Ja, Singen beflügelt die Seele" Ja, die 

Umgestaltung vom Kirchenchor zum 

Kirchenchörle kam am 1. Adventsonn-

tag 2020. Wir begannen, laut Vorgaben 

vom Kirchenmusikamt Augsburg, mit 

4 Personen die Gottesdienste musika-

lisch zu umrahmen. Jeder gab sein 

Bestes und man kann schon sagen, für 

diese 4 Sängerinnen und Sänger, ging 

der Himmel auf, als wir in dieser klei-

nen Gruppe unsere Advent und Weih-

nachtsstücke singen durften. Später 

kamen noch 3 Frauen dazu und so san-

gen wir mit 7 Sängern. Des einen 

Freud, des anderen Leid. Mir taten 

meine anderen Sänger schon  leid. Dar-

über war ich auch sehr traurig.  

Nach Pfingsten, welche Freude, durfte 

der Chor wieder proben und wir freu-

ten uns auf den  1. gemeinsamen Got-

tesdienst an Maria Himmelfahrt. Da-

nach fuhren wir alle gemeinsam zur 

Königsalpe und ein leckeres Mittages-

sen krönte diesen Tag. Eine Wande-

rung in der Allgäuer Natur, Kaffee und 

Kuchen machten den Tag perfekt. Wir 

waren so sangeshungrig und mit Wan-

derliedern beendeten wir unseren Aus-

flug.  

Jetzt freuen wir uns auf die stille be-

sinnliche Zeit. Die Proben sind schon 

sehr weihnachtlich angehaucht. Ich 

glaube, dieses Jahr gibt es für uns eine 

ganz besondere Advent und Weih-

nachtszeit. Unsere frommen Gesänge 

werden wir sicher noch viel inniger als 

sonst singen. Wir werden Weihnachten 

feiern, wie es früher einmal war. Wir 

wünschen Ihnen allen einen besinnli-

chen Advent.             Elisabeth Forster 

Katholischer Kirchenchor Scheidegg 2021 
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Familie und Generationen  

 

Für das Kolpingwerk stellen Ehe und 

Familie die wichtigste Voraussetzung 

zur personalen Entfaltung des Men-

schen dar. Familien bilden die Grund-

lage einer menschenwürdigen Gesell-

schaft, weil sie Lernorte der Kultur, 

der Solidarität und Wertevermittlung 

sind. Kolpingsfamilien engagieren sich 

für ein familienfreundliches Klima vor 

Ort. Auf Bundes- und Landesebene 

setzt sich das Kolpingwerk für eine 

bessere Familienpolitik ein. Kolping ist 

generationenübergreifend engagiert 

und lebt vom partnerschaftlichen Mit-

einander von Älteren und Jüngeren.  

 

Bei Kolping darf sich jeder willkom-

men fühlen: Alleinlebende bzw. Sin-

gles ebenso wie Menschen, die in einer 

nichtehelichen Lebensgemeinschaft, in 

einer gleichgeschlechtlichen Lebens-

partnerschaft oder getrennt bzw. in 

Scheidung leben. 

 

Generationen verbinden 

 

Kolping fördert die Begegnung, den 

Austausch und die Solidarität, gemein-

sames Handeln und die Überwindung 

der Grenzen zwischen den Generatio-

nen. In den Kolpingsfamilien gestalten 

die Mitglieder ihre Zeit gemeinsam. 

Musik, Theater, Tanz und Sport sind 

Aktivitäten, die Generationen verbin-

den. Menschen jeglichen Alters suchen 

Engagementfelder, in denen ihre Fä-

higkeiten und Erfahrungen gefragt 

sind. Generationenübergreifenden Pro-

jekten kommt dabei im Kolpingwerk 

eine besondere Bedeutung zu. In die-

sem Sinne beteiligt sich das Kolping-

werk Deutschland auf allen Ebenen 

aktiv an der Gestaltung von Gesell-

schaft, Staat und Kirche.  

 

Ehe und Familie 

 

Eine wichtige Voraussetzung für das 

Gelingen von Ehe und Familie ist die 

Verbesserung der Ange-bote im Be-

reich der Ehevorbereitung. Ehen wer-

den heute später geschlossen als frü-

her, und es gibt einen veränderten Zyk-

lus von Ehe, Familie und nachelterli-

cher Ehephase. Durch weniger Kinder 

und längere Lebenszeit ist die Zeit als 

Ehepaar, besonders nach der Familien-

phase, oft länger als die Zeit als Eltern-

paar. Familien bilden das Rückgrat der 

Gesellschaft. Mit der Zahl der Kinder 

und ihrem Hineinführen in das soziale 

Leben, entscheidet sich wesentlich, 

Kolping 
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wie die Gesellschaft in Zukunft ausse-

hen wird. Die Vielzahl der Familien-

bildungsangebote in den Diözesanver-

bänden und Einrichtungen sowie die 

Familiengruppen und Familienkreise in 

den Kolpingsfamilien stärken durch 

Gespräch und Unterstützung. Auch 

Alleinerziehende sind für uns Familie. 

In vielen Fällen ist diese Le-bensform 

nicht bewusst gewählt, sondern ent-

steht durch Trennung, Scheidung oder 

Tod des Partners. Auch„Patchwork-

Familien“, die sich aus zwei Teilfami-

lien zusammensetzen und oft noch ge-

meinsame Kinder haben, verlangen 

besondere Aufmerksamkeit. Mit Blick 

auf die Großeltern kann es sehr unter-

schiedliche Erfahrungen geben: Der 

"Zuwachs" kann für die Familien und 

Kinder eine Bereicherung des Kon-

taktspektrums sein, wenn diese Kon-

takte gewünscht und möglich sind. 

Manche Großeltern machen aber auch 

die gegenteilige Erfahrung, dass ihnen 

nach einer Trennung der Umgang mit 

den Enkeln verweigert wird. 

Allen Familien möchten wir bei Kol-

ping eine Heimat bieten und sie mit 

unseren Angeboten erreichen. 

 

Kolping Familienurlaub 

 

Kolping-Familienferienanlagen bieten 

erholsame Familienferien in ganz 

Deutschland zu familienfreundlichen 

Preisen. Alle Anlagen liegen im Grü-

nen und bieten familiengerechte Zim-

mer, Appartements und Ferienhäuser. 

Außerdem finden Familien hier vielfäl-

tige Spielmöglichkeiten für kleine und 

große Kinder, eine abwechslungsreiche 

Küche mit regionalen Akzenten und in 

den Ferien Kinderbetreuung sowie 

vielfältige Programmangebote für ei-

nen gelungenen Familienurlaub. 

 

https://www.kolping.de/handlungsfelder/

familie-und-generationen/ 
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Im September feierten wir unsere alljährliche Feldmesse in Unter-

stein. Der Gottesdienst wurde bei herrlichstem Wetter sehr festlich 

von Pater Matthäus und der Musikapelle gestaltet.  

Leider konnte der anschließende Kaffee und Kuchen mit musikali-

scher Umrahmung auch in diesem Jahr nicht stattfinden.  

Vielen Dank an alle Gottesdienstbesucher.   

Scheffau, St. Martin 

Feldmesse Unterstein 

 - kein Eintrag -  

Pfarrmatrikel Scheffau 

† Von Gott abberufen † 
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Miniaufnahme 

Am 25.07.2021 wurden in diesem Jahr zu unseren Ministranten Maximilian Fehr, 

Helene Tröbersberger und Bernhard David aufgenommen. Ein herzliches Danke-

schön für eueren Einsatz und die Bereitschaft, dieses Amt zu übernehmen.  

 

Verabschiedung aus dem Minidienst 

Im November haben wir Larissa Müller  

nach 7 Jahren aus dem Ministrantendienst 

verabschiedet. Vielen Dank für wunderschö-

ne Erntedankaltare, frische jugendliche Mai-

andachten und das Mitmachen beim Ad-

ventsspiel, um nur einige Punkte zu nennen. 

Pfarrer Gaida machte deutlich, dass es auch 

über diesen Ministrantendienst hinaus, sehr 

viele Möglichkeiten gibt, sich in der Pfarrei 

einzubringen.  

Ministranten 

Pater Josef besuch-

te uns in seinem 

Sommerurlaub und 

auf eine Kurzvisite 

im Oktober und 

feierte auch immer 

wieder gerne einen 

Gottesdienst in 

unserer Pfarrkir-

che.  

Pater Josef 
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Aus unserer Pfarrei kamen Laura Bogusch, Lisa und Lara Brandner, Anna-Lucia 

Schneider, Lukas Schwarz, Josef und Wendelin Tröbersberger am 25. September 

2021 in Lindenberg zur Firmung. Die Firmvorbereitung war nicht immer einfach, 

nicht alle Projekte konnten umgesetzt werden, und auch das schöne tragende Ge-

fühl, Teil einer Gruppe zu sein, wollte sich online nicht so recht einstellen. Trotz-

dem seid ihr über fast zwei Jahre lang „drangeblieben“, um endlich das Sakra-

ment der Firmung empfangen zu dürfen.  

Am 7.11.2021 wurden die Firmlinge dann auch in Scheffau im Gottesdienst be-

grüßt und erhielten von der Pfarrgemeinde ein Geschenk. Wir freuen uns mit 

Euch. Die Pfarrgemeinde hat viel Platz für engagierte junge Leute und neue 

Ideen. Wir laden Euch dazu herzlich ein. 

Firmung 
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Erntedank und Minibrotaktion 

In diesem Jahr feierten wir unseren Erntedank 

als Familiengottesdienst wieder im Freien. 

Diesmal waren auch die Kleinsten eifrig dabei 

und ließen Samenkörner zu großen Maisstauden 

heranwachsen, die dann geerntet wurden. Wir 

dankten im Gottesdienst dem Herrn für unsere 

reiche Ernte und seinen Segen. Die musikali-

sche Gestaltung übernahm der Musikverein.  

Es wurden Mini-

brote gebacken 

und nach dem 

Gottesdienst 

verteilt. Der 

Erlös in Höhe 

von 83,40 € 

wurde an die 

KLJB Minibrot-

aktion 2021 

gespendet.    

St. Martin 

Am Freitag, den 12.11.2021, fand in Scheffau der St. Martinsumzug statt. Die 

Kinder trafen sich vor der Festhalle und zogen mit St. Martin durchs Dorf. Unter 

den Kastanien fand das Martinsspiel statt. Die Martinsfeier wurde von Roman 

Baur geleitet und von  einer Bläsergruppe des Musikvereins begleitet. Es war ein 

wunderbarer, kalter, nebliger und sehr stimmungsvoller Abend, der von den 

Laternen der Kindern erhellt wurde. Der Pfarrgemeinderat hat für die Kinder 

Martinsgänsle gebacken, die sich alle wohl schmecken ließen. 
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Rorate 

Jeden Mittwoch im Advent, um 18.30 Uhr, Pfarrkirche Scheffau 

Besinnliche Abendmesse bei Kerzenschein, mit musikalischer Gestaltung,  

am 01.12.  Stubenmusik / Hausmusik 

am 08.12.  Bläsergruppe 

am 15.12.  Kirchenchor Scheffau 

am 22.12.  Gitarrengruppe 

 

Christmette 

Die Christmette wird wieder im Freien stattfinden. Alles weitere bitten wir 

Sie, dem Kirchenanzeiger zu entnehmen. 

 

Sternsinger 

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

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

ranten durchführen können.  

Zu einer schönen Tradition 

sind die gestalteten Kerzen 

für unsere Verstorbenen aus 

der Pfarrei geworden.  

Sie brennen alljährlich im 

November, in jedem Got-

tesdienst, zum Gedenken an 

sie. Ein Licht für jeden, der 

im Verlauf des Jahres von 

uns gegangen ist. 

 

Vorankündigung 

Allerheiligen/Allerseelen  

Für Scheffau:  Liane Heim,  Susanne Müller 



 

Ökumene 
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Ein Gebet wandert über 24 Stunden lang um den Erdball… 

… und verbindet Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche in mehr als 

150 Ländern der Welt miteinander! 

Am 04.03.2022 findet der ökumenische Weltgebetstag der Frauen statt. 

Ein ökumenisches Frauenteam, das sich derzeit noch formiert, wird den Gottes-

dienst zum Weltgebetstag am 04.03.2022 um 19:00 Uhr in der Evangelischen 

Auferstehungskirche in Scheidegg vorbereiten und durchführen.  

Eine herzliche Einladung zur Teilnahme ergeht hierzu bereits heute.  

Weitere Informationen zum Weltgebetstag sind unter www.weltgebetstag.de zu 

finden.          S. Böhler  
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Pfarrbriefteam von Scheidegg, Scheffau und Lindenberg:   

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

Müller, Rosemarie Schnell, Erika Sinz. 
 

Für den Inhalt der Artikel sind die Unterzeichnenden verantwortlich. 
 

Nächster Redaktionsschluss: Aschermittwoch 2022 

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

