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Vorwort 
 
Liebe Kinder und Jugendliche, liebe Brüder 
und Schwestern im Herrn!  
 
Wenn Sie jetzt unseren neuen Pfarrbrief in 
Händen halten, so haben Sie darin die 
Möglichkeit, in der Rückschau die 
Lebendigkeit unserer Pfarreiengemeinschaft 
zu entdecken. Bestimmt sehen Sie darin 
viele bekannte Gesichter oder lesen Berichte, 
in denen Sie selbst einen Platz gehabt haben. 
Vor allem aber haben sehr viele Mitchristen 
dazu beigetragen, dass dies alles auf den 
Weg gebracht werden konnte. 
 

All das, was es im neuen Pfarrbrief zu lesen 
und zu sehen gibt, geht auf viele lebendige 
Bausteine unserer Pfarreien zurück. All 
diesen lebendigen Steinen zuallererst ein 
herzliches Vergelt’s Gott zu sagen, für die 
vielen ehrenamtlich geleisteten Stunden, ist 
mir ein wichtiges Anliegen!! Dies bringt nicht 
nur die Lebendigkeit unserer 
Pfarreiengemeinschaft zum Ausdruck, 
sondern ist auch ein lebendiger Beweis dafür, 
dass Kirche mehr ist, als das, was wir aus 
den Medien in erschreckender Weise 
erfahren und wahrnehmen müssen. 
 
Sie dürfen mir glauben, dass all diese 
Berichte auch an mir nicht spurlos 
vorübergehen! Immer wieder gilt es Rede 
und Antwort zu stehen, für die vielen 
aufkommenden Fragen, die nicht nur das Bild 

der Kirchen im Allgemeinen, sondern auch 
den Auftrag, den diese Glaubens-
gemeinschaft innehat, in Frage stellen. 
 
Für mich ist es dabei immer wieder 
existentiell, sich auf den Ursprung dieser 
Glaubensgemeinschaft zurück zu besinnen, 
auf Jesus Christus selbst. 
 
Jesus selbst musste sich mit weitaus mehr 
Unannehmlichkeiten seiner Zeit ausein-
andersetzen. An vielen Orten wurde ER 
angegangen und hinterfragt. Immer wieder 
musste Jesus sich rechtfertigen für das was 
IHM der Vater ins Herz und somit in den 
Mund gelegt hat. Vielleicht, um in der 
Sprache und im Handeln der heutigen Zeit zu 
bleiben, hätte ER einfach austreten sollen. 
Dann wäre IHM einiges erspart geblieben. 
Doch Jesus war so erfüllt vom Heiligen Geist, 
dass ER gar nicht anders konnte, als die 
Botschaft Gottes in die Welt hinein zu tragen. 
„Nicht austreten, 
sondern auftreten“- ist 
es, was Pfarrer Maria 
Schießler in einem seiner 
Bücher fordert. Dort, wo 
ich mich zurückziehe, 
entziehe ich mir auch die 
Möglichkeit, dieser Kirche 
ein anders Bild zu geben. 
Dort wo ich auftrete, habe ich die Möglichkeit, 
das, was für mich Kirche ist, lebendig werden 
zu lassen. Dass dies nicht immer einfach ist 
sehen wir an Jesus selbst. Das aber dieses 
Auftreten und sich Einbringen auch reiche 
Frucht bringt und dazu beiträgt, nicht nur die 
Kirche, sondern auch die Welt zu verändern, 
sehen wir ebenso an Jesus Christus und all 
den vielen Menschen, die sich von seiner 
Botschaft leiten lassen. 
 
Ich hoffe, Sie haben Freude an diesem 
lebendigen Auftritt unserer Pfarreien-
gemeinschaft. Vor allem hoffe ich, dass Sie 
sich dadurch in Ihrem Glauben bestärken 
lassen, dass Kirche weitaus mehr sein kann, 
als das, wofür sie von manchen gehalten 
wird! 

Diakon Andreas Fischer 
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Impuls 
 
Befiehl dem Herrn Deine Wege... 
Es scheint bitter notwendig, dass wir unseren 
„Irrweg“ verlassen und unsere selbstherrlich 
schöne (un-) heile (Schein-) Welt 
durchschauen und wieder unseren Blick auf 
IHN lenken. SEIN Mikrokosmos zeigt uns in 
Form des Corona Virus, genauer „COVID19“, 
dass unser zunehmend ausgebeutelter 
Makrokosmos äußerst zerbrechlich ist. 
Immer deutlicher und erschreckender 
zeichnet sich ab, dass wir so nicht mehr 
weitermachen können. Noch vor kurzem von 
Vielen als „nur partiell“ und „eher harmlos für 
uns“, hier in Deutschland eingestuft, lehrt uns 
inzwischen die Realität eines „Schlechteren“! 
Italien macht vor, was uns -Gott bewahre- 
vielleicht noch bevorsteht. Auch der/die 
Blauäugigste von uns muss einsehen, wie 
bedrohlich die Lage inzwischen ist. Und wohl 
auch längere Zeit noch bleiben wird. 
Mir liegt es fern Panik zu schüren, aber es 
ist mir ein Anliegen, dass wir jetzt vernünftig 
und besonnen handeln. Den Empfehlungen 
der Experten Folge leisten und darauf 
vertrauen, dass sie die „richtigen 
Entscheidungen“ treffen.  
Jede/r Einzelne kann, ja muss seinen 
Beitrag leisten, dass sich diese Pandemie in 
unserem Umfeld nicht weiter ausbreitet. 
Das bedeutet in der Tat, soziale Kontakte 
weitgehend meiden. Nicht ohne Grund sind 
alle Veranstaltungen- auch viele kirchliche- 
bis auf Weiteres abgesagt. 
Legen wir diese schwere Prüfung in Gottes 
Hand und beten wir insbesondere für 
diejenigen, die kaum eine Möglichkeit 
haben geheilt zu werden. Beten wir für uns 
und unsere Lieben, dass wir verschont 
bleiben mögen und diese „zwangs-
entschleunigte“ Zeit zur persönliche 
Läuterung nutzen. „Not lehrt Beten“ heißt es 
im Volksmund. Doch haben wir jemals aus 
der Gebetserhörung gelernt. Tanzen wir 
nicht schon bald wieder ums „Goldene Kalb“ 
wenn die Not vorüber ist? Wann werden wir 
endlich schlauer und stellen unsere 
Beziehung zu Gott in die Mitte unseres 
Denkens und Handelns?“ 
 

-Reinhard Kremmling- 
 

Wohl dem der Gottvertrauen hat. So wie es 
zum Beispiel mein Lieblingskirchenmusiker, 
Paul Gerhardt zu Zeiten des dreißigjährigen 
Krieges zum Ausdruck bringt:  
 

1) Auf meinen lieben Gott  
trau ich in Angst und Not; 

der kann mich allzeit retten aus Trübsal, 
Angst und Nöten, 

Mein Unglück kann er wenden, 
steht alls in seinen Händen. 

 
2) Ob mich mein Sünd anficht,  

will ich verzagen nicht; 
auf Christus will ich bauen  
und ihm allein vertrauen; 
ihm will ich mich ergeben  

im Tod und auch im Leben. 
 

3) Ob mich der Tod nimmt hin,  
ist Sterben mein Gewinn, 

denn Christus ist mein Leben, 
dem will ich mich ergeben; 
ich sterb heut oder morgen  

in ihm bin ich geborgen. 
 

4) O mein Herr Jesu Christ,  
der du geduldig bist 

für mich am Kreuz gestorben, 
hast mir das Heil erworben, 

uns allen auch gegeben 
in deinem Reich das Leben. 

 
5) Amen zu aller Stund  

sprech ich aus Herzensgrund; 
du wollest selbst uns leiten, 
Herr Christ, zu allen Zeiten, 
auf, dass wir deinen Namen 
 ohn Ende preisen. Amen. 
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Pfarreiengemeinschaft 
 

Part of his plan 
„Als Ministrant hilfst du mit,  

Gottes Plan in die Tat umzusetzen 
und du bist in diesem Plan 

 durch niemanden zu ersetzen“ 
 
Dies war das Motto der diesjährigen 
Ministranten-Wallfahrt in Augsburg, die in der 
Ulrichswoche ausgerufen wurde. 
 
Aus der Pfarreiengemeinschaft machten sich 
38 Ministranten mit einem inneren Lächeln 
und etwas nervös auf den Weg, hatten sie 
doch zwei besondere Aufgaben im Gepäck. 
 
Die erste Aufgabe war, sich um das 180 
Kilogramm schwere und 3 Meter hohe 
Rauchfass der Diözese Augsburg zu 
kümmern und die Prozession damit 
anzuführen. Pfarrer Wastag besorgte den 
Anhänger, auf den das Rauchfass von den 
großen Ministranten montiert wurde. Diakon 
Andreas Fischer und die ältesten 
Ministranten übernahmen mit weit 
hochgekrempelten Ärmeln das Befüllen des 
riesigen Gefäßes.  

Der Spaß war ihnen sichtlich anzusehen und 
man munkelte in Augsburg, dass es noch 
Tage danach nach Weihrauch roch. 
 

 
Das zweite Highlight war, dass die Minis von 
Katholisch 1.TV begleitet wurden. Mit ihrem 
Einverständnis wurden sie während der 
Prozession und während des Gottesdienstes 
gefilmt und anschließend interviewt. 
 
Der Treffpunkt für die Wallfahrt war der 
Augsburger Dom. Hier versammelten sich  
700 Ministranten. Die Prozession ging durch 
die Maximilianstraße zur Basilika „Ulrich und 
Afra“.  
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Pfarreiengemeinschaft 
 
Die Glocken der Basilika läuteten festlich, als 
die jungen Wallfahrer mit ihrem 
überdimensionalen Rauchfass heranzogen. 
Unter die Wallfahrer mischte sich auch  
Weihbischof Anton Losinger.  
 
Weihbischof Losinger feierte auch mit vielen 
Konzelebranten den Gottesdienst in der bis 
auf den letzten Zentimeter gefüllten Basilika. 
Musikalisch wurde der Gottesdienst mit 
Orchester und Teilnehmern des Projektchors 
der letztjährigen Ministranten-Wallfahrt nach 
Rom umrahmt. Sie hatten sich noch einmal 
zum Lobpreis des Bistumsheiligen 
zusammengefunden. 
 

 
Nach dem Gottesdienst wurden die 
Ministranten mit einem Lunchpaket versorgt.  
Fröhlich, aber auch etwas müde traten die 
Minis den Heimweg an. Sylvia Merk 
 
 
Der große Theologe Karl Rahner (1904–
1984), der mit seiner Theologie maßgeblich 
das Zweite Vatikanische Konzil beeinflusst 
hatte, wurde einmal nach der 
Wirkungsbedeutung von Dogmen gefragt. Er 
antwortete: „Dogmen sind wie Laternen in 
der Nacht. Sie sollen einem den richtigen 
Weg weisen – nur Betrunkene klammern sich 
daran.“ 
 
 
 
 
 
 

Impressum 
 

 
Wussten Sie schon, dass wir auch eine 
eigene Website haben? 

Schauen Sie doch mal rein= 
http://www.pg-damian.de/ 

Ihr Feedback und Ihre Anregungen sind uns 
immer willkommen. 
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Pfarreiengemeinschaft 
 

Senioren in unserer 
Pfarreiengemeinschaft 

 
Was wäre eine Pfarrgemeinde ohne 

„Senioren“!? 
 
Wir schätzen in unserer Pfarreien-
gemeinschaft die Senioren. Darum ist es für 
uns, die Seniorenbeauftragten, ein großes 
Anliegen, dass sich die Senioren bei uns 
wohlfühlen und sich geschätzt wissen, sich 
begegnen und dadurch Zugehörigkeit, 
Gemeinschaft und Geselligkeit erleben. Wir 
arbeiten auch eng mit den Gemeindlichen 
Seniorenbeauftragten zusammen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Ziele unserer Seniorenarbeit sind: 
 
Begegnungen ermöglichen um dadurch 
Zugehörigkeit, Gemeinschaft und 
Geselligkeit erleben zu können. 
 

 
Ø Liturgische Angebote  
wie Seniorenwallfahrt und 

Krankensalbungs -Gottesdienste, 
um Gottes Nähe  

und Schutz zu erfahren. 
 

Ø Seniorenmittage  
in unserer Pfarreiengemeinschaft, 

Spielenachmittage,  
gemütliche Kaffeenachmittage, 

Filmvorführungen, Vorträge,  
Advents- und Faschingsfeiern. 

 
Ø Förderung der Gemeinschaft  

durch Ausflüge,  
um Freude im Alltag zu bringen. 

 
 
Jede Pfarrei bringt sich nach ihren 
Möglichkeiten ein. Wir setzten uns zweimal 
im Jahr zusammen um immer wieder neue 
Angebote und Ideen auszuloten. Unsere 
Freude wäre groß, wenn sich hin und wieder 
Jung - Senioren dazugesellen würden. 

Sylvia Merk 
 

‘Liebe Senioren, ihr seid uns wichtig“! 
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Pfarreiengemeinschaft 
 

Senioren Ausflug der PG 
zum Kloster Bonlanden 

am 24.07.2019 
 
Nach einem Jahr Pause nahmen wir unsere 
Ausflugstätigkeit wieder auf. Das erste Ziel 
unserer Pfarreiengemeinschaft führte uns 
zum Kloster Bonlanden. Im Klostergarten 
„Mutter Erde“ konnten wir den üppigen 
Wuchs der Blumen, Kräuter und des 
Gemüses bewundern. In der 
Hostienbäckerei bekamen wir einen Einblick, 
wie die Hostien gebacken und ausgestanzt 
wurden.  
 

Die umfangreiche Barockkrippe und weitere 
Krippen aus der ganzen Welt ließen uns 
staunen. 

 
Natürlich fanden wir im Klosterladen 
interessante Gegenstände, Karten und 
Bücher, die viele zum Kauf einluden. 
Anschließend ließen wir uns im Kloster Café 
mit Kaffee und Kuchen verwöhnen. 
Zum Abschluss versammelten wir uns im 
Schatten um den meditativen Gartenteich 
„Mutter Wasser“ zu einer kurzen Andacht. 
 

Bericht und Fotos: Marlies Weber; rk 
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Pfarreiengemeinschaft 
 

Wallfahrt nach Oberthingau  
an Mariä Himmelfahrt 

am 15.08.2019 
 
Wie in den letzten Jahren seit 2015 waren 
alle Gläubigen unserer Pfarreien-
gemeinschaft am Fest Mariä Himmelfahrt 
(15.August) nach Oberthingau zu einer 
Fußwallfahrt eingeladen. Die Gruppen aus 
Görisried  und Unterthingau fanden sich um 
10.30 Uhr, zusammen mit Oberthingauer 
Kirchenbesuchern zu einem festlichen 
Gottesdienst zu Ehren der Muttergottes in 
unserer Pfarrkirche St. Stephan ein.  
 

Herr Pf. Ruchte, Pfarrer André (als 
Urlaubsvertretung für Pf. Wastag) und 
Diakon Fischer freuten sich über die gut 
gefüllte Kirche. Pf. André und Diakon Fischer 
hatten es sich nicht nehmen lassen und 
waren mit den Görisrieder Wallfahrern 
ebenfalls zu Fuß 
gegangen. 
 
 
 
Am Seitenaltar 
standen und lagen 
viele große und 
kleine, bunt 
gebundene 
Kräuterboschen, 
sie wurden im Lauf 
der Feier 
gesegnet.  
 
 

 
Herr Klöck, der PGR Vorsitzende von 
Oberthingau, lud alle Anwesenden am Ende 
zum Pfarrfest in den Pfarrgarten ein und 
äußerte den Wunsch „nach oben“, doch bitte 
die Regenwolken nach Kaufbeuren zu 
schieben. Dieser Wunsch schien auch, 
zumindest anfangs, erfüllt zu werden. Die 
aufgestellten Tische und Bänke mit 
Sonnenschirmen füllten sich rasch, die 
Musikkapelle Oberthingau unterhielt Groß 
und Klein mit schwungvollen Weisen und alle 
ließen sich die angebotenen Mahlzeiten 
(vom Gasthaus Alpenrose) gut schmecken. 
 

 
Aber dann schoben die Kaufbeurer die 
Regenwolken anscheinend wieder zurück, 
die Plätze unter den „Regenschirmen“ waren 
begehrt, man rutschte eng zusammen. Der 
Regen hörte wieder auf, aber der schöne 
Wiesenplatz unter den alten Apfelbäumen 
leerte sich bald. Doch einige Gäste hatten 
durchgehalten, alle angebotenen Kuchen 
wurden verkauft. 
 
Im nächsten Jahr sollen Wallfahrt und 
Pfarrfest wieder stattfinden, man hofft schon 
heute auf gutes Wetter, gute Beteiligung, 
gute Stimmung und noch mehr fleißige, 
bereitwillige Helfer, die so einen Tag erst 
möglich machen. 
Bericht u.Fotos: cf/W.Klöck  
 
*************************************** 
Zwei Hennen stehen vor einem 
Schaufenster und betrachten die bunten 
Oster-Eierbecher. Da sagt die eine 
erstaunt: „Sagenhaft, tolle Kinderwagen 
haben die hier!“ 
 
***************************************  
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Pfarreiengemeinschaft 
 

Pfarrwallfahrt nach Alötting 
 
Zum dritten Mal pilgerten am 26. Oktober 
2019 Wallfahrer aus allen Orten unserer 
Pfarreiengemeinschaft zum bayerischen 
Nationalheiligtum nach Altötting. Die etwa 30 
Frauen und Männer unter Führung von Herrn 
Pfarrer Wastag wurden in bewährter Weise 
von Alois Schoder an ihr Reiseziel gebracht. 
Wie immer versüßte unser Busfahrer die 
Hinfahrt mit einem leckeren Frühstück, 
bestehend aus Hefezopf und heißem Kaffee. 
Der Aufenthalt in Altötting begann mit einem 
kleinen Rundgang durch den Ort. Um 11 Uhr 
feierten wir in der mächtigen Basilika 
zusammen mit anderen Wallfahrtsgruppen 
Gottesdienst.  
 
Das imposante Gotteshaus wurde von 1910 
bis 1912, also in nur zwei Jahren, im 
neobarocken Stil erbaut. Besondere 
Förderer des Bauvorhabens waren die 
Wittelsbacher. Auf dem Altarbild des 
Hochaltars ist deshalb u.a. Prinzregent 
Luitpold zu sehen. Nach der Messfeier 
begaben wir uns ins Gasthaus „Barbarossa“, 
um uns beim Mittagessen mit bayerischen 
Schmankerln verwöhnen zu lassen.  
 
Die Zeit bis zur Nachmittagsandacht hatte 
jeder zur freien Verfügung mit Stadtbummel, 
Einkaufen oder Kaffeetrinken. Um 15 Uhr 
versammelten wir uns in der Gnadenkapelle, 
wo wir zusammen mit Herrn Pfarrer Wastag 
eine Marienandacht feierten. Danach traten 
wir die Heimreise an. Ein gemeinsames 
Abendessen in Buchloe rundete unsere 
kleine Reise ab.  
 
Diese Wallfahrt war bestimmt für viele nicht 
nur ein Ausflug, sondern auch ein spiritueller 
Höhepunkt und ein Gemeinschaftserlebnis, 
das den Zusammenhalt unter den Pfarreien 
stärkt. 
H. Schmölz 
 
 
 
 
 

Gebet um die Einstellung 
 zum Leben 

 
Ich bitte dich nicht um Wunder 

 und Visionen, Herr, 
sondern um Kraft für den Alltag. 

Lehre mich die Kunst  
der kleinen Schritte! 
Mach mich sensibel 

 in der richtigen Zeiteinteilung! 
Schenke mir das richtige 

Fingerspitzengefühl, 
um herauszufinden,  

was erstrangig 
 und was zweitrangig ist! 

Lass mich erkennen, dass bloße 
Träume nicht weiterhelfen, 

weder über die Vergangenheit  
noch über die Zukunft! 
Hilf mir, das Nächste  

so gut wie möglich zu tun 
und die jetzige Stunde als die 

Wichtigste zu erkennen! 
Bewahre mich vor dem naiven 
Glauben, es müsste im Leben 

 alles glattgehen!  
Schenke mir die nüchterne 

Erkenntnis, dass Schwierigkeiten, 
Niederlagen, Misserfolge und 

Rückschläge eine selbstverständliche 
Zugabe zum Leben sind,  

durch die wir wachsen und reifen! 
Erinnere mich daran, dass das Herz 

oft gegen den Verstand streikt! 
Schick mir im rechten Augenblick 

jemanden, der den Mut hat, 
mir die Wahrheit in Liebe zu sagen! 

Ich weiß, dass sich viele Probleme nur 
langsam lösen.  

Gib, dass ich warten kann!  
Verleihe mir die nötige Phantasie, 

 im rechten Augenblick ein Päckchen 
Güte, mit oder ohne Worte, 

 an der richtigen Stelle abzugeben! 
Bewahre mich vor Angst, 

 ich könnte das Leben versäumen! 
Gib mir nicht, was ich wünsche, 

sondern was ich brauche. 
Amen. 

 
 

Antoine de Saint Exupery 
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Pfarreiengemeinschaft 

 
Tag der Ehejubiläen 2019  

in der Basilika  
St. Ulrich& Afra; Augsburg 

 
Es waren wieder Jubelpaare mit einem 
besonderen Jubiläum, 50, 55, 60 Jahre und 
länger geladen. 
Drei Jubelpaare durfte ich nach Augsburg 
begleiten. Es war wie immer alles hervorragend 
vorbereitet. Der Saal war sehr geschmackvoll 
dekoriert und die Tische fein eingedeckt. Wie es 
sich für eine Hochzeit gebührt. Nach der 
festlichen Begrüßung wurde ein liebevoll 
angerichtetes Mittagessen serviert, das wir sehr 
genossen. 

 
Bei einem feierlichen Pontifikalamt mit 
Weihbischof Dr. Dr. Anton Losinger blickten 328 
Jubelpaare auf viele Jahre der ehelichen Liebe 
und Treue zurück.  
 

 
Ein Jubelpaar aus dem Bistum Augsburg beging 
an diesem Tag der „Ehejubilare“ ihr 80. 
Ehejubiläum.  
 
 

„Es ist immer ein ganz besonderer Akzent, wenn 
der Tag der Ehejubilare gefeiert wird“, richtete 
sich Weihbischof Losinger in seiner Begrüßung 
an die zahlreichen Jubelpaare in der bis zum 
letzten Platz gefüllten Ulrichs-Basilika. 
 

In seiner Predigt griff er das Symbolbild des 
„Weges“ auf. Wie beim barmherzigen Vater im 
Gleichnis vom verlorenen Sohn, so seien auch in 
einer Ehe immer wieder „Wege des 
barmherzigen Gehens“ notwendig. Eine 
hoffnungsvolle Botschaft im Blick auf die 
Emmaus-Jünger gab Weihbischof Losinger den 
Ehepaaren zum Abschluss mit auf den Weg. 
Auch wenn man den Herren nicht sehen kann, so 
gehe er immer mit. Nicht nur die Ehepaare selbst 
hätten heute Grund zum Dank, sondern vielmehr 
„wir, die wir auf sie schauen und die wir ihnen für 
das Vorbild einer treuen und durchgehaltenen 
Liebe danken.“  
 
Im Anschluss an den feierlichen 
Pontifikalgottesdienst empfingen die Eheleute 
den Einzelsegen. Bei einem Gläschen Sekt und 
Kaffee und Kuchen klang der Tag im Haus St. 
Ulrich aus. Die Jubelpaare aus Unterthingau 
waren sich einig, dass diese Feier eine Feier war 
die sie nie vergessen werden. Sylvia Merk 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Witzigkeit kennt keine Grenzen 
Im Traum erscheint einem 60-jährigen ein 
Engel und sagt: „Du hast einen Wunsch frei. 
Gott will dir eine neue Ostererfahrung 
schenken. Aber überleg, was Du Dir 
wünscht. Gott erhört Gebete, aber oft ganz 
anders als wir denken.“ Der Mann überlegt 
und sagt dann nicht gerade sehr christlich: 
„Ich möchte eine 30 Jahre jüngere Frau.“ 
Als er am nächsten Morgen aufwachte,  
war er 90.  
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Pfarreiengemeinschaft 
 

Sunday for Future  
mit Vorglühen 

 
„Wie bitte?!“ Denkt sich jetzt vielleicht der Ein 
oder Andere. Oder dachte es sich, als er den 
Flyer sah, der zum Jugendgottesdienst in 
Oberthingau am Christkönigssonntag 2019 
einlud. 
 
Doch wenn man näher in das Thema 
einsteigt, ist der Titel mehr als passend. 
„Fridays for Future“ sind momentan in aller 

Munde. Vor allem 
junge Leute gehen 
auf die Straße und 
demonstrieren für 
mehr Klimaschutz, 
um so die Erde 
und unser aller 
Zukunft zu retten. 
Doch was ist dann 
Sunday for 
Future? Hier geht 
es darum, das 

Klima 
untereinander und 
die Beziehung zu 
dem, der uns diese 
Erde anvertraut 
hat, wieder in den 
Blickwinkel zu 
rücken und diese 
vielleicht zu 
verändern oder zu 
vertiefen. Wie 
gestalte ich mein 
Leben, was will ich 
mit meinem 
Handeln erreichen 

und nicht weniger wichtig, was ist meine 
Hoffnung über dieses Leben hinaus. Ein 
Wegweiser war dieser Slogan, der als Rap im 
Jugendgottesdienst zur Uraufführung kam: 
 
Es ist Jesus, der DICH grenzenlos liebt.  
Es ist Jesus, der DIR immer vergibt.  
Es ist Jesus, der zu DIR aufschaut. 
Es ist Jesus, der DIR vertraut. 
Es ist Jesus, der DICH beim Namen ruft. 
Es ist Jesus, der DEIN Leben groovt. 

Im Lukasevangelium durften wir erfahren, 
dass Jesus JEDEN von uns liebt, auch wenn 
wir auf dem falschen Weg sind, wie er es am 
Beispiel von Zachäus dem Zöllner zeigt. Er 
möchte uns helfen, den richtigen Weg zu 
finden, damit unser Leben gelingt und wir 
eine Zukunft haben, die über diese Welt 
hinausgeht.  
 
Und was hat es jetzt mit dem Vorglühen auf 
sich? So wie sich Jugendliche heute oft vor 
einer Party treffen, um schon mal ein wenig 
in Stimmung zu kommen, trafen sich die 
Besucher am Lagerfeuer im Pfarrgarten. Und 
nein, Alkohol brauchte dort niemand.  
Das Lagerfeuer und die gute Laune, die jeder 
mitgebracht hatte, genügten vollkommen, um 
das entfachte Feuer der Freude und des 
Glaubens in der Kirche hell lodern zu lassen. 
Diakon Andreas gestaltete den Gottesdienst 
in seiner gewohnt herzlichen und lebhaften 
Art.  
 
Er wurde dabei von Unterthingauer 
Jugendlichen unterstützt, die mit mehreren 
kleinen Rollenspielen den Besuchern 
zeigten, dass es „echt cool“ sein kann, in die 
Kirche zu gehen. Wie bei jeder guten Party 
auch, spielte die Musik eine wesentliche 
Rolle. Der Chor „Miteinander“ unter der 
Leitung von Birgit Binder und Bettina Prestele 
gab passende Songs zum Besten. 
 So kann man von einer Glaubens-Party 
sprechen, von er die, die dabei waren, Tage 
danach noch erzählten. Von denen, die es, 
aus welchen Gründen auch immer, 
versäumten, war nur ein „Da wär i o geare 
dabei gwe“ zu hören. sg 
 
************************************************** 
 
Nach der Kreuzigung Christi kommt 
Nikodemus zu Josef von Arimathäa und 
bittet ihn, sein Grab für Jesus zur 
Verfügung zu stellen, doch dieser nennt 
Ausflüchte: „Ich brauche das Grab für 
mich und meine Familie.“  –  Darauf 
Nikodemus: „Stell dich nicht so an – ist 
doch nur übers Wochenende!“ 
 
************************************************************ 
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Friedenslicht von Bethlehem 

 

 
Am 18. Dezember 2019 war es wieder 
soweit. Das Friedenslicht von Bethlehem 
kam, nach seiner langen Reise durch die 
Welt, auch in unserer Pfarreiengemeinschaft 
an. Beim Abend der Versöhnung in Görisried 
stand es bereit, für all jene, die darauf 
gewartet hatten. 
 

 
Dieses Licht, das der Geburtskirche Jesu 
entspringt, sollte uns einstimmen, auf die 
Ankunft des Erlösers in dieser Welt. Es sollte 
uns aber auch in Erinnerung rufen, welchen 
Auftrag wir Christen innehaben. Als Träger 
dieses Lichtes sollen wir unser Augenmerk 
auf die Ärmsten dieser Welt richten.  
 
Deshalb stand dieser Abend, neben der 
besonderen Hinwendung zu Gott auch unter 
einem sozialen Gesichtspunkt. 

„Eine Schule für Namibia“, so lautete das 
diesjährige Projekt, bei dem der Landkreis 
Ostallgäu sich zum Ziel gesetzt hat, in 
Namibia eine Schule zu bauen. Dieses 
Projekt stellte uns Herr Alexander Zoller vom 
Landratsamt Ostallgäu auf eindrucksvolle 
Weise vor. Herr Zoller erzählte von der 
Reiner-Meutsch-Stiftung, die sich zum Ziel 
gesetzt hat, auch den Ärmsten dieser Welt 
eine Chance auf Bildung zu ermöglichen.  

 
Reiner Meutsch (Bildmitte) beim Verwirklichen eines 
seiner Projekte. 
 
Herr Meutsch trat mit seinem Anliegen an die 
Landratsämter heran und bat um 
Unterstützung. Ziel soll es sein, dass jeder 
Landkreis Gelder für eine Schule in Namibia 
generiert. Ebenso führte er aus, dass bei uns 
eine Schule 50 Millionen Euro kostet, in 
Namibia hingegen ist es für 50 Tausend Euro 
möglich, eine Bildungseinrichtung zu 
erstellen und deren Fortbestand zu 
gewährleisten.  
 
Dieses wertvolle Projekt durften wir mit dem 
Verkauf der Friedenslichter begleiten und 
unterstützen. Beim Abend der Versöhnung 
erzielten wir einen Reinerlös von 715,25 
Euro, den wir auch direkt an die Reiner-
Meutsch-Stiftung weiterleiten durften. Ein 
HERZLICHES Vergelts Gott sag ich all jenen, 
deren Herzen und Hände offen waren und 
die dazu beigetragen haben, dieses gute 
Ergebnis zu erzielen. Ebenso sag ich vielen 
herzlichen Dank der Gruppe Chorombo, die 
uns musikalisch mit ihren wunderschönen 
Klängen durch den Abend begleitet haben. 
Nur durch das Mithelfen vieler Menschen 
kann es gelingen, das Licht von Bethlehem 
zu möglichst vielen Menschen zu bringen. af  
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Segen bringen, Segen sein 
 
„Frieden im Libanon und weltweit“ war das 
diesjährige Motto der Sternsinger Aktion. Bei 
strahlendem Sonnenschein und 
angenehmen Temperaturen machten sich 
die Könige mit Sternträgern, Sammlern und 
Begleitern auf den Weg. Während „des 
Sternsingens“ kam es zu vielen 
interessanten Begegnungen, durch die die 
Aktion zu einer ganz besonderen und 
wertvollen Erfahrung für die Kinder und 
Jugendlichen und ihre Begleiter wurde. 
Immer wieder zu sehen, wie sich Menschen 
beim Anblick der Sternsinger freuten, 
lächelten und sogar verstohlen eine Träne 
wegwischten, war für uns eine zusätzlich 
große Motivation. Gut gelaunt zogen wir so 
durch die Gemeinden und sammelten 
insgesamt 19.851,40 €. Dieser Betrag macht 
uns sehr stolz. Dafür zogen in Unterthingau 
nach dem feierlichen Aussendungs-
gottesdienst 46 Kinder und Jugendliche mit 
ihren Begleitern los und trugen 7.149,30 € 
bei.  
 

In Oberthingau waren es 7 Gruppen, die 
3783,10 € sammelten. Vom Vorschulkind bis 
zur Studentin war alles dabei. Bei den 
Begleitern gab es bereits ein zehnjähriges 
Jubiläum, bei einigen Sternsingern ist es 
dann nächstes Jahr soweit. Vielen Dank für 
eure Treue! 
 

Mit dem Spruch „Habt ihr unseren Stern 
gesehen, Gott will zu den Menschen 
gehen…“ zogen die Sternsinger aus 
Kraftisried in vier Gruppen aufgeteilt von 
Haus zu Haus und sammelten so 2202,00 €. 
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Bei der Sternsinger Aktion in Görisried 
wurde wieder ein respektables Ergebnis von 
6717,- € erreicht. Die 10 Gruppen waren am 
5.01. und 6.01. bei schönem Wetter 
unterwegs. Diesmal war es sehr schwierig 
genügend Kinder für diese Aktion zu 
gewinnen. Wenn nächstes Jahr noch 
weniger Kinder mitmachen, müssen die 
Gruppen an zwei Tagen laufen. Den Kindern, 
die mitgelaufen sind, hat es auf alle Fälle 
Spaß gemacht und sie hatten ein gutes 
Gefühl für andere Kinder etwas Gutes getan 
zu haben. 
 

Bedanken möchten wir uns bei allen 
Menschen, die ihre Türen öffneten und uns 
mit großer Freude zuhörten. Mit eurer Hilfe 
kam ein großartiges Spendenergebnis 
zustande. Ein großes Vergelt’s Gott geht 
natürlich an alle, die ihre Zeit investierten, 
weil sie mittendrin waren oder im Hintergrund 
alles planten, kochten etc. sodass sich die 
Sternsinger perfekt ausgerüstet und 
informiert auf den Weg machen konnten. Wir 
freuen uns auf ein Wiedersehen 2021. sg 
++++++ 
Die kleine Eva betet abends:  
“Lieber Gott, mach aus mir 
ein kluges Mädchen,  
mein Lehrer schafft es nicht!” 
 

Zum Valentinstag  
Gottesdienst für Verliebte 

Gottesdienst für alle die lieben, unter diesem  
Motto stand der Gottesdienst für Paare und 
Verliebte am Valentinstag 14. Februar 2020 
in St. Nikolaus Unterthingau.  
 
Bereits das 4.Jahr in Folge, wurde ob frisch 
verliebt oder reichlich erprobt von Hr. Pfr. 
Wastag und Diakon Andreas Fischer zum 
Valentins Gottesdienst eingeladen. 
Musikalisch begleiteten den Gottesdienst 
„Die Bubis“.  
 
Die Ansprache von Diakon Fischer hat zum 
Nachdenken angeregt. „Wenn man 
jemanden liebt, so tut man das nicht die 
ganze Zeit auf die gleiche Weise. Und doch 
ist es genau das, was die meisten von uns 
fordern. Das alltägliche Auf und Ab ist die 
Herausforderung für die Beständigkeit, 
Haltbarkeit und Fortdauer der Beziehung“. 
Auch das Danken für die netten Kleinigkeiten, 
die wir oft erhalten, sollten wir häufiger tun. 
Mit nachfolgendem Gebet darf ich meinen 
Bericht schließen. Hk 
 
*************************************** 
 
 „All meine Liebe, mein Sehnen nach Nähe 
und Zuwendung lege ich vor dich Gott. 
Manchmal fällt es mir schwer, einen 
liebevollen Blick zu bewahren. Ich möchte 
voller Liebe bleiben und bitte dich um deinen 
Segen für alle Liebe, die ich empfangen darf 
und die ich in die Welt trage.  
 

**************************  
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Man muss auch mal 
„NEIN“ sagen können…… 
 
Unter diesem Thema startete im 
vergangenen Jahr, mit dem Fago-Team 
Kraftisried, die „Saison“ der 
Familiengottesdienste. 10 weitere durften 
übers Jahr folgen. Schon eine Woche später 
hat dann das Fago-Team aus Unterthingau 
diesen Slogan relativiert und den 
Familiengottesdienst unter das Thema „Gib 
alles“ gestellt. So unterschiedlich, wie die 
Teams sind, so unterschiedlich waren auch 
die verschiedensten Themen, die bei den 
Familiengottesdiensten aufgegriffen wurden. 
“Mit Dir fang ich neu an“ brachte dann das 
Fago-Team aus Görisried zum Ausdruck. 

Das Team aus Oberthingau stellte den 
Gottesdienst unter das Thema „Mach was 
draus“. So könnte ich weitermachen und all 
die inhaltlich wertvoll und reich gestalteten 
Themen aufzählen. Doch das Wertvollste bei 
allen Familiengottesdienst-Teams ist, dass 
diese sich mehr oder weniger über die Jahre 
zu „Bibelkreisen“ entwickelt 
haben.!Unerwartetes Ende des Ausdrucks 
 
Es zeigte sich darin nicht selten, wie wertvoll 
und wichtig eine gute Vorbereitung ist. Nur 
wer sich bemüht, die gelesenen Bibelstellen 
zu verstehen, sich damit auseinandersetzt, 
hat auch letztendlich die Möglichkeit, die 
Botschaft des jeweiligen Sonn- oder 
Feiertages gut und verständlich zu 
transportieren. Ich durfte in all den Jahren 
schon sehr viel dazu lernen und auch viele 
Sichtweisen neu entdecken.  

 
Für mich ein Geschenk der besonderen Art, 
da es auch meinen Glauben und auch meine 
Sicht auf das Wort Gottes in vielen Bereichen 
neu belebt hat. 

 
All den Fago-Teams sage ich auf diesem 
Weg ein ganz herzliches Vergelt’s Gott für 
diesen gemeinsamen Weg und diese immer 
wieder aufs Neue wunderbare Entdeckungs-
reise durch die Heilige Schrift.  
 
Danke möchte ich aber auch von ganzem 
Herzen all den Chorleiterinnen mit ihren 
Sägerinnen und Sängern sowie allen 
Instrumentalisten sagen. Denn auch diese 
Chöre begleiten uns schon seit Beginn und 
sind aus all den Familiengottesdiensten nicht 
mehr weg zu denken!! 

 
Das gesprochene Wort wäre nur halb so viel 
wert, wenn es nicht durch den Klang der 
Chöre und durch die Auswahl der dazu 
passenden Lieder vervollständigt würde. 
Vielleicht ist es ja auch etwas für Dich, bei 
einem der Familiengottesdienst-Teams 
mitzumachen. Dazu bedarf es keiner 
Vorkenntnisse und auch keiner 
theologischen Ausbildung. Es reicht 
gesunder Menschenverstand, ein wenig 
Phantasie und die Freude daran, das Wort 
Gottes im Gottesdienst lebendig werden zu 
lassen. Wir freuen uns auf DICH!!! af 
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Die Deutschlandfahrt  
der St. Nikolausbiker 2019 

 
 

Nachdem die vorherigen Wallfahrten immer 
ins Ausland führten, wollten wir erstmals 
Deutschland besser kennenlernen. Dieses 
Jahr führte uns unsere Tour 9 Tage durch die 
alten und neuen Bundesländer. Nach jeweils 
einem Anreisetag sollte der darauffolgende 
Tag für die Erkundung der Städte Bamberg, 
Magdeburg, Kassel und Würzburg und 
Umgebung zur Verfügung stehen.  
Traditionell spendete uns Pfarrer Wastag 
den Reisesegen. Nach einem gemeinsamen 
Frühstück beim Bockwirt starteten wir in drei 
Gruppen über verschiedene Routen zu 
unserem ersten Etappenziel Bamberg. Als 
Zwischenstopp fuhren die Gruppen den 
Brombachsee im fränkischen Seenland bei 
Abensberg oder über das Altmühltal das 
Kloster Plankstetten an. In der Unterkunft in 
Breitengüßbach erwartete die 
Motorradgruppe ein gemütlicher Gastgarten, 
in dem der Tag gemütlich ausklang. 
 
Nach dem Frühstück starteten die Biker nach 
Bad Staffelstein zur Basilika 
Vierzehnheiligen. In der bis auf den letzten 
Platz gefüllten Basilika durften wir 
zusammen mit dem Bischof von Budweis und 
einer Gruppe Heimatvertriebener aus dem 
Sudetenland einen Festgottesdienst 
mitfeiern. 

Der Nachmittag stand zur freien Verfügung. 
Marianne stellte sich kurzfristig zur 
Verfügung und zeigte uns die Altstadt von 
Bamberg. Andere nutzten das schöne Wetter 
zu einer Fahrt durch die Fränkische Schweiz. 
 

Am nächsten Tag war unser erstes Ziel das 
geteilte Dorf Mödlareuth. Die Amerikaner 
nannten es »Little Berlin«, dieses 50-Seelen-
Dorf am Ende der Welt. Eine Betonmauer 
zog sich mitten durch den Ort und trennte Ost 
und West. Nach dem Fall der Mauer 1989 in 
Berlin und die Öffnung der innerdeutschen 
Grenze konnte man in Mödlareuth zunächst 
nur über »Umwege«, d.h. über bestehende 
Grenzübergänge vom West- in den Ostteil 
bzw. umgekehrt gelangen. Am 9. Dezember 
1989, genau einen Monat nach dem Fall der 
Mauer in Berlin, wurde der Grenzübergang in 
Mödlareuth eröffnet. 
Danach folgte ein Teil der Gruppe 
größtenteils dem Verlauf Saale und besuchte 
noch den Naumburger Dom. Der andere Teil 
fuhr über den Thüringischen Wald vorbei am 
Tagebau Profen, einem Braunkohle-
abbaugebiet. Nach langer Fahrt erreichten 
wir das Hotel in Magdeburg. 
Der Dom zu Magdeburg St. Mauritius und 
Katharina war ein wichtiges Ziel für uns. Hier 
im Magdeburger Dom, dem ersten Bau in 
Deutschland mit gotischem Grundriss, 
befindet sich die Grablege Ottos des Großen 
und seiner ersten Frau Editha. Schön 
anzusehen war die „Grüne Zitadelle von 
Magdeburg“, das Hundertwasserhaus, gleich 
neben dem Dom.  
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Am nächsten Tag ging es nach Kassel. Ein 
Zwischenziel war der Dom St. Stephanus 
und St. Sixtus in Halberstadt. Der Dom 
gehört mit zu den bedeutendsten Bauwerken 
an der Straße der Romanik. Über Osterode, 
Wernigerode, vorbei am „Brocken“ führte uns 
der Weg durch den schönen Harz. Kurz vor 
Kassel machten wir noch Halt in Fritzlar. Die 
Gründung von Fritzlar geht auf den Heiligen 
Bonifatius im Jahr 723 zurück. Er ließ hier die 
berühmte Donareiche fällen, einen dem 
heidnischen Gott Thor geweihten Baum. Man 
vermutet, dass der Dom später über diese 
Stelle gebaut wurde. Der heutige romanische 
Dom wurde ab dem Jahr 1085 erbaut und 
trägt den Titel „Basilika Minor“. 
 
Mit seiner traumhaften Kulisse erreichten wir 
unser Quartier für die nächsten zwei Tage: 
„Die Zündstoff City“. 

 
In Kassel besuchten wir den Bergpark 
Wilhelmshöhe. Er ist der größte Bergpark in 
Europa und als UNESCO-Weltkulturerbe 
anerkannt. Der Bergpark ist insbesondere 
durch die in ihm befindlichen Wasserspiele, 
den Herkules (71m hoch) mit gleichnamiger 
Statue, das Schloss Wilhelmshöhe und die 
künstliche Ruine Löwenburg bekannt. Wir 
besuchten auch die Ausstellung über „Das 
Deutsche Wörterbuch“, das Lebenswerk der 
Gebrüder Grimm in der „Gebrüder Grimm 
Welt“. 
Einige fuhren nach Paderborn. Der Hohe 
Dom St. Maria, St. Liborius, St. Kilian ist die 
Kathedralkirche des Erzbistums Paderborn. 
An dem Spätromanischen Bauwerk ragt der 
mächtige, markante Westturm über den Chor. 
Hier befindet sich das Wahrzeichen der 
Stadt: Das berühmte Drei-Hasen-Fenster: 
„Der Hasen und der Löffel drei, und doch hat 

jeder Hase zwei“.Man fand auch immer 
wieder sehr außergewöhnliche Lokale, z.B. 
das „Don Camillo“ in Willingen, 
untergebracht in einer ehemaligen Kirche! 
Auf dem Rückweg zum Quartier bestaunten 
wir noch den Edersee. Der Edersee ist der 
flächenmäßig zweit- und volumenmäßig 
drittgrößte Stausee in Deutschland. Die 
Edertalsperre wurde von 1905 – 1914 
errichtet, um dem Mittellandkanal genug 
Wasser zuführen zu können, damit 
Lastkähne vom Ruhrgebiet nach Berlin 
fahren können. Am 17. Mai 1943 kurz vor 2 
Uhr nachts wurde die Ederstaumauer bei 
einem Angriff der britischen Royal Air Force 
stark beschädigt. 
 
Das nächste Ziel war Würzburg. Unterwegs 
machten wir Halt in Fulda. Der Dom St. 
Salvator zu Fulda ist die Bischofskirche des 
Bistums Fulda und die Grabeskirche des 
heiligen Bonifatius. Sie ist Ziel der 
alljährlichen Bonifatiuswallfahrt am 
5.Juni.Und wieder entdeckten wir ein 
besonderes Lokal. Im Gasthof Jossgrund 
wurde vor 10 Jahren das mit 96,7 Metern 
längste Schnitzel der Welt gemacht. Ein 
Guinness Welt Rekord! Versteckt im 
Spessart liegt das Wasserschloss 
Mespelbrunn. Es wurde unter anderem als 
Drehort des "Wirtshaus im Spessart" mit 
Liselotte Pulver und Carlos Thompson 
bekannt. Dann erreichten wir unser Quartier 
für die nächsten zwei Tage in Frickenhausen 
beim Weingut Meintzinger. 
 
Der nächste Vormittag war für alle zur freien 
Gestaltung. Eine Gruppe fuhr nach Münster 
Schwarzach. Zunächst durch die Weinberge 
am Main entlang erreichten wir die Mainfähre 
in Nordheim. Eine Besonderheit stellt die 
doppelte Hochseilanlage der Nordheimer 
Fähre dar. Die zwei Stahlhochseile existieren 
an dieser Stelle nur noch, weil der Fluss nicht 
mehr von der Berufsschifffahrt befahren wird. 
Bei der Ankunft in Münster Schwarzach 
beeindruckten die vier Türme der 
monumentalen Abteikirche. Das Kloster 
wurde 1803 im Zuge der Säkularisation 
aufgelöst. Nach einem Blitzeinschlag und 
Brand im Jahr 1810 kam es zum 
vollständigen Abbruch der Kirche.  
  



 20 

Pfarreiengemeinschaft 
 

Der Wiederaufbau des 
Klosters durch die 

Missionsbenediktiner 
aus St. Ottilien erfolgte 
ab 1913. Die Abteikirche 
wurde von 1935 bis 1938 
erbaut und ist der größte 
während der NS-Zeit in 
Deutschland errichtete 

Kirchenbau. 
 
In Würzburg besuchten wir die Festung 
Marienberg, von der man einen schönen 
Ausblick auf die Altstadt hatte, auch auf die 
Alte Mainbrücke, den Dom und die 
Würzburger Residenz mit Kaisersaal und 
Spiegelkabinett. Sie wurde von 1720 – 1744 
von Balthasar Neumann errichtet. Für das 
berühmte Treppenhaus schuf Giovanni 
Battista Tiepolo das Deckenfresko mit den 
damals bekannten vier Weltteilen. 
Eine andere Gruppe nahm „Schorsch“, so 
heißt die Mainfähre bei Volkach, und 
erreichte Maria im Weingarten. Mit dem Bau 
dieser spätgotischen Kirche wurde um 1447 
begonnen. Der Hochaltar stammt noch aus 
der Vorgängerkirche vom Münster 
Schwarzach. In dieser Kirche befindet sich 
die berühmte Madonna im Rosenkranz von 
Tilman Riemenschneider. 
Auf Einladung des Pfarrers von 
Frickenhausen feierten wir gemeinsam den 
Kirchweihgottesdienst. Anschließend 
vergnügten wir uns bei der Kerwa mit Musik, 
regionalen Köstlichkeiten wie Bratwürst, 
Schlachtschüssel und fränkischem Wein und 
Bier. 
 
Auch jede Reise geht einmal zu Ende. Zur 
Heimfahrt änderte sich das Wetter 
schlagartig und zum Schluss wurde es doch 
sehr ungemütlich. Heftiger Regen empfing 
uns Zuhause. 
 
Zum Saison-Abschlussgottesdienst trafen 
wir uns alle wieder. Wir dachten an alle 
Motoradfahrer, welche zu Schaden 
gekommen sind und dankten für unsere frohe 
und vor allem unfallfreie Fahrt. e.w. 
 
 

Ein Erfahrungsbericht  
von Hildegard Kremmling 

 
Unter diesem Thema stand der „Studientag 
Neuevangelisierung“, der Samstag den 8. 
Februar 2020 im Haus St. Ulrich in Augsburg 
stattfand. Zentral wurde das Thema 
Neuaufbruch in unseren Pfarreien und 
unserer Kirche behandelt. Die 
Hauptreferentin, Frau Sherry Wedell, geht 
seit Jahren den Fragen nach: „Wie finden 
unsere Pfarreimitglieder zu der persönlichen 
Entscheidung, ein solch missionarischer 
Jünger/In Jesu zu werden“? Wie können 
diese dann in unseren Pfarreien zu 
überzeugten und begeisterten Trägern/Innen 
der Neuevangelisierung werden“?  
 
Die drei Vorträge hatten folgenden Inhalt:  

 
1.„Die Situation in unserer Kirche 

-alles normal“? 
 

2.„Entschiedene Jünger/Innen formen 
-die fünf Schwellen der Bekehrung“. 

 
3„Die frohe Botschaft heutzutage 

verkünden- 
das Schweigen brechen“. 

 
Sherry Wedell verstand es sehr gut, die 
Zuhörerschaft anzusprechen und 
aufzufordern, denn „wenn Gott sein Haus 
saniert braucht`s Arbeiter, die – jeder an 
seinem Platz und nach seinen Fähigkeiten – 
Hand anlegen“. Wir brauchen eine 
„Kerntruppe“ von missionarischen 
Jünger/Innen in der Pfarrei, die zu 
überzeugten und begeisterten Trägern eines 
Neuaufbruchs werden. 
 
Sehr emotional waren dazwischen die 
Gesänge des Lobpreises, die vom Publikum 
mit voller Inbrunst mitgesungen wurden. Eine 
feierliche Heilige Messe mit DV Dr. Florian 
Wörner in St. Ulrich und Afra rundete diesen 
wertvollen Tag für alle Teilnehmer ab und so 
konnten sie, wie auch ich, motiviert und 
beseelt nach Hause fahren. hk 
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5. Männernachtwallfahrt  
der Pfarreiengemeinschaft 

Unterthingau 2019 
 

Auf insgesamt 34 Routen waren Männer in 
der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag 
2019 in der ganzen Diözese Augsburg 
unterwegs, um gemeinsam zu wachen, zu 
beten, zu schweigen, sich auszutauschen 
und durch die Nacht zu gehen. 
 
Eine dieser Routen führte auch durch unsere 
Pfarreiengemeinschaft Unterthingau. Dieses 
Jahr waren wir etwas spät dran mit der 
Veröffentlichung unserer Männernacht-
wallfahrt, trotzdem hatten wir ganz schnell 42 
Anmeldungen zusammen. Im Görisrieder 
Schützenheim haben wir uns dann um 21:00 
Uhr getroffen, um uns mit einer 
Gemüsesuppe und Brot zu stärken. Willi 
Herz und dem Schützenverein Görisried 
herzlichen Dank für die Gastfreundschaft und 
dass dies kurzfristig möglich war. 

 

Um 22:00 Uhr stimmte Diakon Andreas 
Fischer dann die vollzählige Gruppe von 56 
Teilnehmern in die diesjährige 
Männernachtwallfahrt ein. Thema war der 
Kreuzweg Jesu.  
 

 
Unsere Route führte uns vom Schützenheim 
durch die Röhrenhalde nach Wildberg. 
Wieder war der Himmel gnädig gestimmt und 
hat uns stabile Wetterverhältnisse beschert - 
dieses Jahr war es superhell und recht mild. 
An der 1. Station „Jesus wird zum Tode 
verurteilt“ betrachteten wir unter freiem 
Himmel den Kreuzweg aus der Sicht Jesu. 
Die 2. Station „Jesus fällt zum ersten Mal 
unter dem Kreuz“ war dann in der Kirche in 
Wildberg. Hier waren alle Teilnehmer froh, 
das erste Mal wieder hinsitzen zu können.  
 
Unser Weg führte uns dann nach 
Stadels.Hans-Peter Hotter ging hier voraus, 
um uns dann in seiner kerzenerleuchteten 
Kirche zu empfangen -  eine ganz besondere 
Atmosphäre. „Jesus begegnet seiner 
Mutter“ war das Thema dieser Station. 
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Zum Schluss konnten sich alle mit einem 
warmen Punsch stärken, herzlichen Dank 
dafür an Brigitte Hotter. Jetzt waren es nur 
noch kurze Etappen. In St. Ursula wurde 
„Veronika reicht Jesus das Schweißtuch“ in 
den Blick genommen. Als letzte Station in der 
Pfarrkirche St. Oswald Görisried 
versammelten sich alle Männer um den Altar. 
„Jesus wird seiner Kleider beraubt“ war hier 
das Thema. Kurz vor 3:00 Uhr segnete 
Diakon Andreas Fischer die kleinen 
Pilgerrosenkränze, die jedem Teilnehmer 
überreicht wurden. Im großen Kreis ging der 
Schlusssegen einmal reihum. 
 
Ein Großteil der Teilnehmer hat sich dann 
noch im Pfarrheim bei Brezen und Kaffee 
getroffen, bevor um 4:00 Uhr dann jeder 
wieder seinen eigenen Weg ging. Für uns 
von Organisationsteam - Diakon Andreas 
Fischer, Andreas Braun, Wolfgang Klöck und 
ich - ist es immer wieder eine große Freude, 
dass die Männernachtwallfahrt so toll 
angenommen wird. Das ist für uns ein 
wahres Geschenk. 
 
Wir bedanken uns dafür recht herzlich bei 
allen Männern und hoffen, dass ihr nächstes 
Jahr wieder mit dabei seid. Vielleicht haben 
wir den einen oder anderen auch neugierig 
darauf gemacht, die Männernachtwallfahrt in 
2020 mit uns zu wagen. Pirmin Bohn 
 
 
 
 

 
 

6. Männernachtwallfahrt 
der Pfarreiengemeinschaft 

unter dem Motto: 
„Die letzten Worte Jesu am Kreuz“ 

 
Vom 9. auf den 10.April 2020 

findet unsere 
 6. Männernachtwallfahrt  

statt.  
Beginn ist wieder nach den 

Gottesdiensten in der PG um 
21.00 Uhr im Grünen Baum in Kraftisried. 
Zum Auftakt gibt es eine kräftige Suppe. 

 
Mitzubringen sind wetterfeste 
Kleidung, etwas Verpflegung, 
gutes Schuhwerk, Stirnlampe 

 
Wem die 12 km Wegstrecke rund um 

Kraftisried zu lang ist,  
der kann auch später zur Wallfahrt 

dazukommen. Vielleicht bei der 
Anmeldung kurz erwähnen. 

 
 

Anmeldung erbeten unter 
08377/9749220 
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Die Caritas! 
 Mit christlicher Nächstenliebe 

die Welt gestalten 
 
Viele Menschen haben heute den Blick für 
dieses wertvolle kirchliche Liebes- und somit 
Hilfswerk komplett verloren. Ihre 
Argumentation den Sammlerinnen und 
Sammlern gegenüber, die Kirche hat Geld 
genug, ist nicht nur sehr kurz gegriffen, 
sondern zeigt zuletzt auch, dass derjenige, 
der so argumentiert, nichts begriffen hat.  
 
Als Wohlfahrtsverband der katholischen 
Kirche gestaltet die Caritas das kirchliche 
und das gesellschaftliche Leben mit. Sie 
orientiert sich dabei an der christlichen 
Botschaft der Nächstenliebe. Durch ihre 
soziale Arbeit trägt die Caritas zur 
Glaubwürdigkeit der Kirche in der 
Öffentlichkeit bei, und gemeinsam mit ihren 
Partnern stärkt sie Solidarität und 
Zusammenhalt in der Gesellschaft. Rund 
dreizehn Millionen Menschen wenden 
sich im Jahr an die Caritas. Sie erhalten 
eine fachliche Unterstützung, die sich an 
ihrer Situation, ihren Fähigkeiten, Grenzen 
und ihren selbstbestimmten Zielen orientiert. 
Sie finden neue Perspektiven für die Zukunft. 
Die Caritas versteht sich als Anwältin und 
Partnerin für Menschen, die nicht auf der 
Sonnenseite des Lebens sind. Sie verschafft 
ihren Anliegen und Nöten Gehör und 
unterstützt sie bei der Wahrnehmung ihrer 
Rechte. Zugleich tritt sie gesellschaftlichen 
und politischen Entwicklungen entgegen, die 
zu Benachteiligung oder Ausgrenzung 
führen. Angesichts populistischer 
Strömungen und Egoismen hat diese 
anwaltschaftliche Funktion gerade heute 
großes Gewicht. Dies zeigte sich nicht zuletzt 
in all den Haussammlungen, die in unserer 
Pfarreiengemeinschaft über viele Jahre 
durchgeführt wurden. Nicht selten mussten 
unsere Sammlerinnen und Sammler, bei 
diesem wertvollen Dienst für die 
notleidenden Menschen dieser Welt, sich 
manchen unangebrachten Spruch anhören.  
 

An mancher Haustüre wurden diese sogar 
beschimpft oder verunglimpft. Vor vielen 
Jahren war dies noch ein wenig anders. Den 
Sammlerinnen und Sammlern wurden für 
dieses wertvolle Engagement Respekt und 
Wertschätzung entgegengebracht. Warum 
dies heute nicht mehr so ist, liegt wohl an den 
schon genannten Gründen. Letztendlich 
führte dies soweit, dass sich keiner und keine 
mehr dazu bereit erklärten, die 
Haussammlungen durchzuführen.  
 
Das Ergebnis des Ganzen ist nun, dass auch 
die finanziellen Mittel, die uns dadurch 
zusätzlich zum Vermögenshaushalt der 
Kirche zur Verfügung standen, immer mehr 
vor Ort fehlen. Denn ein Drittel der 
gesammelten Beträge wurden in der 
Pfarreiengemeinschaft vor Ort 
hilfesuchenden Personen zur Verfügung 
gestellt.  
 
Sicherlich hat die Kirche auch weiterhin einen 
stabilen Vermögenshaushalt. Doch allein 
schon die oben genannte Zahl von 13 
Millionen Menschen, die sich jährlich an die 
Caritas wenden, zeigt sogar dem „Blinden“, 
wie schnell bei den heutigen 
Lebenshaltungskosten, die Mittel 
schrumpfen, oder oft nicht mal für das 
Nötigste reichen.  

 
Hochgerechnet auf 10 
Jahre sind dies dann 130 
Millionen Menschen,  
die in dieser Zeit 
hilfesuchend an die Tür 
der Caritasverbände 
geklopft haben. 
 

Caritas ist heute nicht weniger wichtig, als im 
Gründungsjahr 1897. Auch in der heutigen 
anscheinend wohlhabenden Welt gibt es 
noch unzählige Personen, die von diesem 
Kuchen nicht mal einen Krümel 
abbekommen. Für diese Menschen 
einzutreten, ihnen eine Stimme zu geben, 
dürfen wir als Christen niemals müde 
werden. In den letzten Gottesdiensten haben 
wir all den Personen, die sich als 
Sammlerinnen und Sammler eingebracht 
haben, unsere Wertschätzung erbracht. 
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In Unterthingau sind dies: 
Abel Gaby; 

10 Jahre Ehrenzeichen Silber 
Albrecht Hermann; 

 25 Jahre Ehrenzeichen Gold 
Angerer Gerhard; 

20 Jahre Ehrenzeichen Gold 
Binder Birgit; 

4 Jahre Dankurkunde 
Brell Rosi; 

5 Jahre Dankurkunde 
Distl Maria; 

4 Jahre Dankurkunde 
Eiband Maria; 

25 Jahre Ehrenzeichen Gold 
Mayrhans Franz; 

 25 Jahre Ehrenzeichen Gold 
Merk Sylvia; 

4 Jahre Dankurkunde 
Müller Mathilde; 

 25 Jahre Ehrenzeichen Gold 
Rieger Edwin; 

20 Jahre Ehrenzeichen Gold 
Schmölz Rosi; 

14 Jahre Ehrenzeichen Silber 
Schrägle Brunhilde; 

4 Jahre Dankurkunde 
Schrägle Ingrid; 

4 Jahre Dankurkunde 
Sorg Herbert; 

20 Jahre Ehrenzeichen Gold 
Wild Elsbeth; 

10 Jahre Ehrenzeichen Silber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In Kraftisried sind dies: 
Allgaier Elisabeth; 

10 Jahre Ehrenzeichen Silber 
Brenner Inge; 

14 Jahre Ehrenzeichen Silber 
Frommlet Theo; 

1 Jahr Dankurkunde 
Hartmann Klaus; 

20 Jahre Ehrenzeichen Gold 
Hartmann Susanne; 

20 Jahre Ehrenzeichen Gold 
Wassermann Luise; 

4 Jahre Dankurkunde 
 

 
All die genannten Personen haben über 
Jahre hinweg in den Frühjahrs- und 
Herbstsammlungen der Caritas sich auf den 
Weg gemacht, um die Not der Schwestern 
und Brüder zu lindern. Dafür sagen wir auch 
hier ein von Herzen kommendes Vergelts 
Gott!! Vielleicht möchten ja auch Sie sich in 
diesen wertvollen und notlindernden Dienst 
nehmen lassen. Dazu bedarf es im Grunde 
nicht viel. Es reicht ein offenes Herz für die 
Anliegen der notleidenden Mitmenschen und 
eine gesunde physische und psychische 
Natur, um den Widrigkeiten des Wetters oder 
der Argumentationen der Blinden“ zu 
wiederstehen. af 
 
++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 
  

Komm und sei dabei!! 

In lockerer Atmosphäre im Pfarrheim St. Nikolaus in Unterthingau Menschen treffen,            
die gemeinsam die Bibelstellen der Osternacht entdecken und lebendig werden lassen.  

Termine:  

11. März, 19.30 Uhr  

18. März, 19.30 Uhr 

25. März, 19.30 Uhr 

08. April, 19.30 Uhr 

Themen:  

Gibt es Gott wirklich 

Ist Gott Allmächtig 

Tod und Auferstehung 

Lebendig Glauben 

 



 25 

Pfarreiengemeinschaft 
 

„Leben ordnen,  
Glauben vertiefen“, 

unter diesem Motto stand der 
„Einkehrtag“ in Görisried 

 
Unsere Pfarreiengemeinschaft lud zum 
„Einkehrtag“ ein, er fand am Samstag, den 
5.Oktober 2019, in der Pfarrgemeinde St. 
Oswald in Görisried statt. Als Referent und 
Leiter des Tages, konnte Pfarrer i.R. 
Thomas Gerstlacher aus Aichach 
gewonnen werden. Ihm eilt der Ruf voraus 
seine Vorträge besonders leidenschaftlich 
und impulsiv zu halten.  

 
 
Nach kurzer Begrüßung durch Herrn Pfarrer 
Wastag konnten die 30 Teilnehmer/innen in 
der Tat einen impulsiven Vortrag erleben. 
Herr Pfarrer Gerstlacher verstand es 
hervorragend seine Zuhörerschaft den 
ganzen Tag im wahrsten Sinne des Wortes 
zu „begeistern“.  
 

 

Mit seinem Thema: „Wer ist ein Christ?- 
Wie wird man Christ?- Wie bleibt man 
Christ?“ – verstand er es überzeugend und 
engagiert, alle Zuhörer/innen in „Bann“ zu 
bringen. 

 
Nach seinem mitreißenden 
„Impulsvortrag“ gab es im Gasthaus zum 
Hirsch für alle ein leckeres Mittagessen, 
verbunden mit guten Gesprächen. Im 
Anschluss daran feierten die Gläubigen eine 
festliche „Bußandacht und 
Eucharistiefeier“ mit Beichtgelegenheit bei 
Herrn Pfarrer Gerstlacher, Herrn Pfarrer 
Wastag und Herrn Pfarrer Ruchte. Gegen 
16:00 Uhr endete ein erfüllter Einkehrtag für 
alle Teilnehmer/innen- welcher sicher noch 
lange nachhallen wird- mit einem 
Abschlusssegen.  
 
Zur Erklärung: Ein Einkehrtag ist in 
Bezeichnung für Zeit der Besinnung und 
des Gebetes. Einkehrtage werden häufig 
im Bereich der katholischen Kirche von 
Pfarreien, Klöstern oder Exerzitien-
häusern angeboten, man spricht auch von 
Besinnungstagen. Im evangelischen 
Bereich spricht man von Rüstzeiten. 
Einkehrtage beinhalten je nach Ausrichtung 
Bibelgespräche, Impulsvorträge, 
Meditationen, Gottesdienste und Beicht-
gelegenheiten uvm. rk  
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Erstkommunion 2019 
 
Die stattliche Anzahl von 41 Kindern, machte 
sich im vergangenen Jahr in unserer 
Pfarreiengemeinschaft auf den Weg, das 
erste Mal die heilige Kommunion zu 
empfangen. Auftakt war dieses Mal in 
Oberthingau.  

 
Gespannt und ein wenig aufgeregt warteten 
zwei Kommunionkinder mit den Eltern und all 
ihren Verwandten auf den Einzug in die 
Kirche. Begleitet von der Musikapelle 
Oberthingau durfte dies dann auch pünktlich 
um 10.00 Uhr geschehen.  
 
Dasselbe dann auch eine Woche später zur 
selben Zeit in Unterthingau.  
 

 
Auch hier warteten die 24 Kinder (10 davon 
aus Kraftisried) mit ihren Angehörigen, bis sie 
von Pfarrer Wastag beim roten Schloss 
abgeholt wurden. Dieses Mal hatte es das 
Wetter sehr gut mit den Kommunionkindern 
gemeint.  
 

Passend zum „Weißen Sonntag“ schüttelte 
„Frau Holle die Betten kräftig durch“, so dass 
es weiße Pracht auch von oben gab. Am 
12.05. 2020 dann, waren dann die 15 
Kommunionkinder aus Görisried an der 
Reihe. 
 

 
 Leider hatte es Regen, so das der Zug zur 
Kirche mit der Musikkapelle entfallen musste. 
Doch bei all den Kommunionfeiern spielte 
das Wetter eh eine untergeordnete Rolle. 
Denn spätestens nach dem Einzug in die 
jeweiligen Kirchen war dies vergessen. Zu 
hören waren eher die aufgeregten Herzen 
der Kommunionkinder, die an der Osterkerze 
ihre Kommunionkerzen entzünden durften. 
Voll und ganz gingen die Kinder im 
Gottesdienst auf und brachten sich an vielen 
Orten auf hervorragende Weise mit ein. Das 
Kyrie, die Fürbitten, der Gabengang. Alles 
was vorher gut geübt wurde, klappte wie am 
sprichwörtlichen Schnürchen. Diakon 
Fischer brachte in der Predigt den 
Erstkommunionkindern nahe, dass Jesus 
sich ganz klein macht, um zu uns zu 
kommen, um in und bei uns einzuziehen. Um 
die Größe Gottes zu begreifen müssen wir im 
Glauben wachsen. Dazu brauchen die 
Kinder Eltern und Mitchristen, die sie dabei 
unterstützen und begleiten. Ein besonderer 
Dank galt den Lehrkräften und Tischmüttern 
sowie allen, die diesen einmaligen Sonntag 
so schön gestaltet haben. Am Ende des 
Gottesdienstes war dann auch umso mehr 
die Erleichterung der Kinder zu spüren. 
Großes Strahlen war angesagt beim Auszug 
aus der Kirche. Dieser „Weiße Sonntag“ wird 
den Kindern für ein ganzes Leben 
unvergessen bleiben, in dem der Glaube 
Platz haben darf. af 
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-PGR- Fahrt ins Heilige Land- 

Ein Bericht zur Israelreise 
vom 15.-21. Februar 2020 

 
15.Februar20, Anreisetag 
Um das Ende dieses Tages gleich vorweg zu 
nehmen: wir hatten eine völlig entspannte 
Anreise, ohne nennenswerte Vorkommnisse 
oder Aufregungen. Kurz nach sechs hat Herr 
Schoder uns am Bushäuschen in 
Unterthingau bereits erwartet, um uns in 
seinem Bus zum Flughafen München zu 
bringen. Auf einem Rastplatz kurz vor dem 
Flughafen gab es noch ein Frühstück, wie ich 
es von anderen Wallfahrten kenne: 
aussteigen, Busklappe auf, Tisch raus, 
Kaffee und Zopf drauf und es schmeckt nach 
Abenteuer und weiter Welt. 
  
 

 
Später sitzen wir im Flugzeug nach Tel Aviv, 
alle da, keiner fehlt. Wir landen gut, bei der 
Passkontrolle bekommen wir unser Visum: 
ein kleiner blauer Zettel, den man auf keinen 
Fall verlieren darf. Nachdem jeder seinen 
Koffer hat, werden wir zum Bus geleitet, der 
uns nach Tiberias bringt. Mittlerweile ist es 
16.30 Ortszeit, wir haben eine Stunde 
Zeitverschiebung. Während der Fahrt 
bekommen wir erste Eindrücke der 
Landschaft und unser Reiseführer namens 
Reuven stellt sich vor. Ein interessanter 
Mann, ein waschechter Israeli, in einem 
Kibbuz geboren, in Deutschland hat er 
studiert. So bekommen wir im Laufe der 
Woche nicht nur Geschichtliches erzählt, 
sondern auch viel über das Leben und den 
Glauben der jüdischen Menschen. In 
Tiberias angekommen erhaschen wir einen 
ersten Blick auf den See Genezareth, bevor 
jeder sein Zimmer bezieht und wir uns zu 
unserer ersten Mahlzeit im Heiligen Land 
treffen. 
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Fortsetzung PGR- Fahrt ins Heilige Land 
 
16.Februar 
Die Israeli lieben Vitamine schon zum 
Frühstück, es gibt neben Eierspeisen viel 
Obst und auch Tomaten und Gurken. 
Entsprechend gestärkt beginnen wir den Tag 
und fahren in einer zwar grünen aber von 
Basalt-Gesteinsbrocken übersäten 
Landschaft nach Tabgha, dem Pilgerort der 
Brotvermehrung. Die Brotvermehrungskirche 
liegt direkt am Ufer des Sees Genezareth 
und wir halten alle unsere Hände ins Wasser. 
Ein kleiner Spaziergang durch den Park und 
mitten im Schilf feiern wir unsere erste Messe 
im Freien. Weiter geht es zum Berg der 
Seligpreisungen. Hier soll Jesus die 
Bergpredigt gehalten und die Apostel unter 
seinen Jüngern ausgesucht haben. Die 
Aussicht über den See ist einmalig. Eine 
große, zufällig leere Treppe lädt ein, unser 
Gruppenfoto zu schießen. Eine kleine 
Busfahrt später kommen wir zur Synagoge 
von Magdala. Es ist wohl die älteste 
Synagoge Galiläas. Jesus hat hier viel Zeit 
verbracht, Maria Magdalena getroffen.  
 
Ein Erdbeben hat sie leider zerstört, aber wir 
bewundern eine Kirche, im Inneren eine 
Nachbildung des Jesusbootes als Altar, 
dahinter eine große halbrunde Fensterfront 
mit Blick auf den See Genezareth. Der 
kunstvolle Vorraum ist berühmt für seine 
Akustik und wir probieren das mit einem Lied 
aus. Reuven zeigt uns nachmittags ein 
Kibbuz. Es gibt neben den ursprünglichen, 
eher ärmlichen Hütten heute auch schönere 
Häuser. Man merkt Reuven an, dass ihm das 
nicht so gefällt, die Idee eines Kibbuz, alle 
sind gleich, existiert so nicht mehr. Zum 
Abschluss dieses Tages besteigen wir ein 
Boot, um zurück nach Tiberias zu gelangen. 
Man sieht auf der einen Seite die Höhen von 
Golan, auf der anderen den Berg Tabor, 
diesen bereits in der Abendsonne.  Wir 
fahren auf dem See, über den Jesus 
gelaufen ist!! 
 
 
 
 

 
17.Februar 
Heute erkunden wir Akko, die schönste 
Hafenstadt Israels aus der Zeit der 
Kreuzfahrer. Wir wandern durch die 
unterirdischen Kammern, Hallen und 
Gewölbe einer Stadt, die man vor 70 Jahren 
wiedergefunden und angefangen hat 
auszugraben. Auch die jetzige Altstadt mit 
dem Basar, einer ehemaligen Karawanserei 
und einer gewaltigen Festungsmauer zeigt 
Reuven uns. Nachmittags halten wir in 
Zippori, man glaubt, dass hier die Eltern von 
Maria gelebt haben. Heute findet man die 
Überreste einer römischen Stadt mit Straßen, 
Villen und vor allem Mosaiken, darunter die 
berühmte Mona Lisa von Galiläa. Auch diese 
Stadt fiel einem Erdbeben zum Opfer. Vorbei 
an mannshohen Kakteen laufen wir zu einem 
großen Turm aus der Kreuzfahrerzeit, 
daneben die Ruinen einer wunderschönen 
Synagoge. Auch hier feiern wir eine Messe 
im Freien.  Die letzte Fahrt für heute geht 
nach Nazareth in die Verkündigungsbasilika. 
Erzengel Gabriel soll hier Maria erschienen 
sein. Ein gewaltiger Bau, hier sehen wir die 
Erste von vielen Grotten, in denen die 
Menschen zurzeit Jesu gelebt haben. 
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Fortsetzung PGR- Fahrt ins Heilige Land 
 
18. Februar 
Wir haben alle unsere Koffer wieder gepackt 
um mit Reuven und Pfarrer Wastag in unser 
nächstes Domizil aufzubrechen: Jerusalem! 
Die Landschaft wird immer karger und 
felsiger, wir fahren durch die Judäa-Wüste, 
eine Steinwüste. In der Ferne erblickt man 
Jericho. Durch das sogenannte 
Niemandsland kommen wir an die Stelle am 
Fluss Jordan, an der Johannes der Täufer 
Jesus getauft haben soll. Eine große 
Gedenkstätte mit Blick auf mehrere Klöster.  
 

Auch hier feiern wir eine Messe im Freien. 
Die nächste Ausgrabungsstätte ist Qumran. 
Hier haben die Essener gelebt und zurzeit 
Jesu die heiligen Schriftrollen geschrieben, 
welche sie aus Angst vor den Römern 
versteckt haben und die man im Grunde 
genommen kürzlich erst gefunden hat.  Wir 
sehen auf der weiteren Fahrt Beduinen, die 
leider in gar nicht so schönen Stoffzelten 
wohnen wie man das aus Filmen kennt und 
erreichen, erneut müde, aber glücklich 
Jerusalem. Reuven und unser Busfahrer 
ermöglichen uns nach dem Abendessen eine 
kleine Rundfahrt, Jerusalem by Night.  
 
19. Februar 
Heute wird ziemlich marschiert und wir 
beginnen auf dem Ölberg. Der Hügel ist 
überzogen mit jüdischen Gräbern. Ihrem 
Glauben nach werden alle Toten auferstehen, 
wenn der Messias kommt, dementsprechend 
werden keine Gräber aufgelöst.   

Vom Ölberg aus ist Jesus nach Jerusalem 
gezogen und wir wandeln auf seinen Spuren.  
Wir sehen uns den Garten Gethsemane an, 
in dem Jesus seine letzte Nacht verbracht hat. 
Wir besuchen das Grab von Maria und 
gelangen zur Via Dolorosa, übersetzt: Weg 
des Schmerzes. Wir laufen den Leidensweg 
Jesu von der Verurteilung bis zur Kreuzigung, 
sehen auch das Coenaculum, die Halle über 
dem Platz, auf dem das letzte Abendmahl 
gewesen sein soll.  Der Weg findet sein Ende 
in der Grabeskirche, wo wir an Jesus Grab 
beten möchten. Leider sind so viele 
Menschen da, dass wir keine Chance haben, 
das Grab in absehbarer Zeit zu sehen. Viele 
Menschen küssen den Stein, auf dem Jesus 
zuletzt gebettet worden war. Heute macht die 
Grabstätte von König David den 
Tagesabschluss. Männer und Frauen 
getrennt, die Männer mit Kippa, dürfen wir die 
Stätte berühren.  
 
20. Februar 
Unter der Führung unseres Pfarrers Wastag 
schleichen wir uns früh morgens um fünf aus 
dem Hotel. Wir wollen vor den 
Menschenmengen in der Grabeskirche sein, 
um doch noch Jesus` Grab zu sehen. Die 
Enttäuschung ist fast unermesslich, werden 
doch um diese Zeit Messen gefeiert; wir 
kommen wieder nicht hin. Nach dem 
Frühstück fahren wir zur Geburtskirche nach 
Bethlehem, im palästinensischen 
Autonomiegebiet. Aus dieser Kirche wird der 
Weihnachtsgottesdienst ins Fernsehen 
übertragen. Leider müssten wir auch hier 3 
Stunden Warteschlange in Kauf nehmen, um 
zum Stall zu gelangen und Reuven verspricht 
uns für später ein Bild davon.  
 
Wir gehen auf die Felder der Hirten. Die 
Kapelle markiert die Stelle, an der die Engel 
Jesu Geburt verkündeten. Am Nachmittag 
steht der Besuch der Klagemauer auf dem 
Programm. Hier nennt man sie Westmauer.  
 
Wir müssen durch eine Sicherheitskontrolle, 
werden dahinter getrennt, Männer und 
Frauen dürfen nicht gemeinsam beten. 
Macht aber nichts, sicher steckt manch einer 
von uns sein Zettelchen in die Mauer.  
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Fortsetzung PGR- Fahrt ins Heilige Land 
 
21. Februar 
Zunächst betrachten wir im Israel-Museum 
ein beachtliches Modell der Stadt Jerusalem 
zurzeit Jesu, auch die Heiligen Schriften von 
Qumran sind hier teilweise ausgestellt. Der 
anschließende Besuch im Holocaust 
Museum bringt uns alle gleichermaßen an 
den Rand der Tränen. Die Kirche am 
Geburtsort von Johannes dem Täufer bringt 
uns wieder auf etwas andere Gedanken, 
bevor wir zur Begegnungsstätte von Maria 
und Elisabeth kommen. Erst stehen wir vor 
dem Brunnen, dem eigentlichen Treffpunkt 
der beiden schwangeren Frauen. Dann 
steigen wir den Berg hinauf zur Kirche. Hier 
erfährt Pfarrer Wastag eine wirklich große 
Freude. „An diesem Ort der Begegnung 
begegnen“ wir einer polnischen Pilgergruppe 
und feiern spontan gemeinsam eine 
zweisprachige Messe. 
 
22. Februar 
Viel zu schnell ist der Heimreisetag 
gekommen. Alles Gepäck wird in den Bus 
geladen, doch noch ist die Reise nicht ganz 
zu Ende. Anderthalb Stunden shoppen wir 
auf dem Basar alle möglichen Andenken, und 
die Kirche des Schweigeklosters von Latroun 
wird angeschaut. Nun geht es aber endgültig 
zurück nach Tel Aviv auf den Flughafen. Wir 
lassen die Kontrollen über uns ergehen, 
vespern noch in der runden Halle, bis wir am 
Spätnachmittag im Flugzeug zurück in die 
Heimat sitzen. In München wartet Herr 
Schoder mit seinem Bus auf uns, mittlerweile 
freut sich doch jeder auf sein zu Hause. ed 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ich glaube, daß Gott aus allem,  
auch aus dem Bösesten, 

 Gutes entstehen lassen kann und will. 
 

Dafür braucht er Menschen, die sich alle 
Dinge zum Besten dienen lassen. 

 
Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage 

so viel Widerstandskraft geben will,  
wie wir brauchen. 

 
Aber er gibt sie nicht im Voraus,  

damit wir uns nicht auf uns selbst, 
 sondern allein auf ihn verlassen. 

 
In solchem Glauben müsste alle Angst vor 

der Zukunft überwunden sein. 
 

Ich glaube, dass auch unsere Fehler und 
Irrtümer nicht vergeblich sind,  

und dass es Gott nicht schwerer ist,  
mit Ihnen fertig zu werden, 

als mit unseren vermeintlichen Guttaten. 
 

Ich glaube, dass Gott  
kein zeitliches Fatum ist, 

sondern, dass er auf aufrichtige Gebete 
 und verantwortliche Taten wartet 

und antwortet. 
 

- aus Widerstand und Ergebung von Dietrich Bonhoeffer – 
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-Interview mit Frau Englisch- 
 
Viola: Was bedeutet das Wort Mesnerin? 
Antwort: Das Wort kommt von Messdienerin.  
 
Sarah: Wie lange sind Sie schon in der 
Kirche tätig? 
Antwort: 32 Jahre 
 
Lena: Warum haben Sie sich dafür 
entschieden, das zu machen? 
Antwort: Es hat mir Spaß gemacht und man 
hat keinen anderen gefunden, niemand mag 
das machen.  
 
Sarah: Was ist das Aufgabengebiet einer 
Mesnerin? 
Antwort: Den Gottesdienst vorbereiten, die 
Kirche saubermachen und schmücken, im 
Mai den Maialtar und im Advent die Krippe 
aufbauen und im Winter Schnee aufräumen.  
 
Sarah: Was müssen Sie für eine Messe alles 
vorbereiten? 
Antwort: Zuerst muss ich den Schlüssel in 
den Tabernakel stecken, dann den Kelch und 
die Hostienschale herrichten. Ich brauche 2 
weiße Tücher, eines für die Ministranten und 
eines für den Altar, eine große Hostie für den 
Pfarrer, Wasser und Wein und die 
Wasserschale. Dann muss ich die Kerzen 
anzünden und in der Sakristei muss ich die 
Albe, das weiße Gewand, mit Schultertuch 
und Zingulum herrichten. Zum Schluss muss 
ich noch das Messbuch und die Lesung 
vorbereiten.  
 
Fabian: Was machen Sie, wenn Sie nicht 
mehr weiterwissen? 
Antwort: Ich muss mir etwas einfallen lassen 
(lacht). Bisher habe ich alles alleine gemacht, 
jetzt hilft mir der Xaver bei schweren Arbeiten. 
 
Lena: Wie viele Stunden / oft machen Sie 
das in der Woche? 
Antwort: Alle 14 Tage findet eine Messe 
statt, früher war jede Woche noch die 
Schulmesse, Taufen, Rosenkränze, 
Maiandachten, Totenrosenkränze. 
 

Viola: Wie viele Pfarrer haben Sie schon als 
Mesnerin erlebt? 
Antwort: Pfarrer Großmann, Pfarrer Weber, 
Pater Jakob, Pfarrer Wastag und als 
Aushilfen Pfarrer Ruchte und Pfarrer Maier 
 
Fabian: Was war Ihr strengstes Jahr?  
Antwort: Damals, als die Kirche renoviert 
wurde. Ich habe viel mitgeholfen, den 
Kirchturm streichen und weißeln. Das war 
1998. 
 
Fabian: Macht Ihnen die Arbeit Spaß? 
Antwort: Ja, sicher macht es mir Spaß, 
sonst hätte ich schon längst aufgehört.  
 
Sarah: Werden Sie dafür bezahlt? 
Antwort: Ja! 
 
Viola: Haben Sie schon mal heimlich den 
Messwein ausgetrunken? 
Antwort: Heimlich nicht, ich trinke immer das 
Neigele vom Pfarrer Wastag aus.  
 
Viola: Welche Macken haben die Pfarrer? 
Antwort: Jeder eine andere. Ich kann mich 
nicht beklagen. Pfarrer Wastag kommt immer 
knapp auf knapp. 😊"#$% 
Lena: Wie lange möchten Sie diese Arbeit 
noch machen? 
Antwort: So lange ich noch kann.  
 

Vielen Dank sagen Fabian Epple, Lena 
Högner, Viola Prestele, Sarah Schulz, Martin 
Strobel 
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-Interview mit Frau Else Freund- 
Mesmerin der Kapelle St. Sebastian in Wildberg 

 
Frage: Wie lange sind sie schon Mesmerin? 
Antwort: Seit 25 Jahren 
 
Frage: Gefällt es Ihnen Mesmerin zu sein? 
Antwort: Ja, natürlich! 
 
Frage: Was müssen Sie als Mesmerin alles 
machen? 
Antwort: Jeden Tag die Kapelle auf und 
zusperren, alles für den Gottesdienst 
herrichten, Hostien und Messwein besorgen, 
alles saubermachen und die Kapelle putzen, 
Blumenschmuck, auf die Sauberkeit der 
Gewänder achten 
 
Frage: Warum wollten Sie Mesmerin 
werden? 
Antwort: Zuerst habe ich dem damaligen 
Mesmer geholfen und als er dann aufgehört 
hat, hat man mich gefragt, ob ich es machen 
würde. 
 
Frage: Haben Sie schon was Besonderes als 
Mesmerin erlebt? 
Antwort: Hochzeiten und Taufen sind in 
unserer Kapelle immer was Besonderes. 
 
Frage: Was gefällt Ihnen besonders  bei der 
Arbeit als Mesmerin? 
Antwort: Alles gefällt mir gut. Aber 
besonders gefallen mir die Maiandachten 
und das Rosenkranzbeten. 

 
Frage: Waren Sie schon mal im Pfarr-
gemeinderat? 
Antwort: Nein. 
 
Vielen Dank sagt Selina Mehlhorn 

 

-Interview mit Sarah Hartmann-  
Ministrantenbetreuerin in Kraftisried 

 
Moritz: Wie alt bist du? 
Antwort: Sarah: 24 Jahre  
 
Noah: Wie lange warst du Ministrantin? 
Antwort: Von der 3. bis zur 10. Klasse (also 
7 Jahre) war ich Ministrantin.  
 
Magdalena: Was hat dich bewogen, 
Ministrantin zu werden? 
Antwort: Ich war öfter mit meinem Opa, der 
das Amt des Mesners innehatte, in der 
Kirche und auch in der Sakristei. So wurde 
das Interesse geweckt. Meine Freundin und 
ich haben gefragt, ob wir auch Ministranten 
werden dürfen, da uns dies Freude bereiten 
würde. Vor uns waren nur Jungs 
Ministranten. Herr Pfarrer Weber war sofort 
einverstanden.  
 
Noah: Wie bist du Ministrantenbetreuerin 
geworden?  
Antwort: Ich war ja schon Ministrantin, 
dann hat die bisherige Ministranten-
betreuerin aufgehört. Daraufhin haben 
Ramona Wassermann und ich die Aufgabe 
übernommen. 
 
Magdalena: Wie lange bist du schon unsere 
Betreuerin? 
Antwort: ca. 8 Jahre 
 
Kilian: Warum macht dir die Aufgabe 
Spaß? 
Antwort: Die netten Ministranten und die 
Verbundenheit mit der Kirche bereiten mir 
Freude. 
 
Moritz: Nervt dich etwas an der Aufgabe 
und wenn ja was? 
Antwort: Zurzeit nervt mich, dass ich nicht 
am Ort wohne und deshalb immer herfahren 
muss. 
 
Noah: Welche Aufgaben hat man als 
Ministrantenbeauftragte? 
Antwort: Ich schreibe den Ministrantenplan, 
plane Feste und Ausflüge für die 
Ministranten, führe die Ministrantenprobe 
durch, organisiere die Sternsinger-Aktion 
samt Verpflegung für die Aktiven und bin 
Ansprechpartnerin für die Ministranten. 
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Kilian: Suchst Du den Ministantenausflug 
selber aus? 
Antwort: Dazu treffen sich alle 
Ministrantenbetreuer der Pfarreien-
gemeinschaft sowie Herr Pfarrer Wastag 
und Herr Diakon Fischer. Anschließend wird 
über das Ziel abgestimmt. 
 
Vielen Dank sagen Kilian, Moritz, Noah und 
Magdalena  
************************************************** 

************************************************** 
 

-Interview mit Simon Jörg- 
Oberministrant 

 
Frage: Wann stehst du morgens auf, wenn 
du Dienst in der Kirche hast? 
Antwort: Ca. eine Stunde vor Kirchenbeginn 
oder spätestens um 08.00 Uhr. 
 
Frage: Weshalb wolltest du Ministrant 
werden? 
Antwort: Wegen den tollen Ministranten 
Ausflügen und dem Ministranten-Fußball. 
 
Frage: Was gefällt dir am besten beim 
Ministrieren? 
Antwort: Die nette Gemeinschaft 
miteinander und für die Minis Verantwortung 
zu übernehmen. 
 
Frage: Wann musst du in der Kirche sein, 
wenn du Dienst hast? 
Antwort: Ca. 15 Minuten vor Kirchenbeginn. 
 
Frage: Was gefällt dir nicht beim 
Ministrieren? 
Antwort: In der Osternacht zu ministrieren, 
da diese so früh anfängt. 
 

Frage: Hast du Schwierigkeiten beim 
Ministrieren? 
Antwort: Beim Altardienst bin ich mir 
manchmal unsicher. 
 
Frage: Hast du Spaß beim Ministrieren? 
Antwort: Ja! 
 
Frage: In welchem Jahr hast du 
angefangen? 
Antwort: Gleich nach der Kommunion in 
der 3. Klasse. 
 
Frage: Bei welchen Pfarrern hast du schon 
ministriert? 
Antwort: Pfarrer Wastag, Pfarrer Ruchte, 
Pfarrer Butz. 

Vielen Dank sagt Emeli 
 
 

************************************************** 
 

-Interview mit Frau Palutke- 
Messnerin. Kommunionhelferin und Lektorin in 

Görisried 
 
Frage: Frau Palutke, wann und wo sind Sie 
geboren? 
Antwort: Am 23.7.1936 in Görisried 
 
Frage: Für welchen Beruf haben Sie sich 
als junge Frau entschieden? 
Antwort: Als Textilverkäuferin und seit 31 
Jahren bin ich Messnerin 
 
Frage: Seit wann gibt es evangelische und 
katholische Christen? 
Antwort: seit ca. 500 Jahren 
 
Frage: Braucht man eine Ausbildung zum 
Kommunionhelfer? 
Antwort: Nein, man braucht keine 
Ausbildung 
 
 
Frage: Ist die Arbeit anstrengend? 
Antwort: Nein, sie ist nicht anstrengend 
 
Frage: Welche Eigenschaften muss man 
haben, um Kommunionhelfer zu werden? 
Antwort: Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und 
immer da sein 
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Fortsetzung Interview mit Frau Palutke 
 
Frage: Wie war Ihre erste hl. Kommunion? 
Antwort: Es war mein schönster Tag, es 
gab keine Geschenke 
 
Frage: Wie lange waren Sie 
Kommunionhelfer? 
Antwort: 34 Jahre  
 

Vielen Dank sagt Manuele 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Interview mit Frau Plank  
Frage: Wie alt sind Sie?  
Antwort: Ich bin 48 Jahre alt.   

Frage: Auf welche Schule sind sie 
gegangen?  
Antwort: Zuerst auf die Hauptschule, dann 
auf die Realschule.   

Frage: Welchen Beruf haben Sie erlernt? 
Antwort:  Ich bin gelernte Bürokauffrau.   

Frage: Wie viele Jahre arbeiten Sie schon 
im Pfarrbüro?   
Antwort: Über fünf Jahre arbeite ich schon 
im Pfarrbüro.   

Frage: Wie viele Stunden arbeiten Sie am 
Tag bzw. in der Woche?   
Antwort: Meine Arbeitszeit beginnt in der 
Früh und endet um 14.00 Uhr, außer 
donnerstags. Meine Arbeitszeit beträgt 
wöchentlich 21 Stunden.   

Frage: Wer ist Ihr Chef?   
Antwort: Herr Pfarrer Wastag   

Frage: Mit wem arbeiten Sie zusammen? 
Antwort:  Frau Binder ist meine 
Arbeitskollegin.  

Frage: Müssen sie viel am Computer 
arbeiten?  

Antwort:  Ja, fast nur.   

 

Frage: Was müssen Sie alles machen bzw. 
was sind ihre Aufgaben?   
Antwort: Ich verwalte die Kirche, mache 
Amtshandlungen, die Buchhaltung und 
bestelle Hostien. Auch schreibe ich 
Anzeigen wie z.B. Gottesdienste, Taufen, 
Heirat und Erstkommunion.   

Frage: Ist Ihre Arbeit anstrengend?  
Antwort: Nein, eigentlich nicht, sie ist nur 
geistig ein wenig anstrengend.  

 
Frage: Macht Ihnen Ihre Arbeit Spaß?  
Antwort: Ja, weil ich jeden Tag was 
anderes machen darf.  

Frage:Was machen Sie in ihrer Freizeit?  
Antwort: Ich mache sehr viel Sport wie z.B. 
Tennis spielen, Laufen oder Wandern in den 
Bergen.  

Vielen Dank sagen 
Noah Scheitle, Paul 
Herböck, Sophia 
Rietzler und Sarah 
Rauscher  
 
 
 
 
 
 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
Weil die Ministranten bisher alles gut 

gemacht haben, dürfen sie den 
Glockenturm besichtigen. 

Der Diakon erklärt: „Diese große 
Glocke läuten wir an Kirchenfesten, 

aber auch bei Bränden, wenn der 
Bischof kommt und bei anderen 

Unglücksfällen.“ 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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************************************** 

************************************** 
 

Interview mit Frau Unsin 
Kommunionhelferin und Lektorin in Görisried 

 
Frage: Wie lange hast du diesen Dienst 
gemacht? 
Antwort: Ich habe es 25 Jahre langemacht.  
 
Frage: Warum bist du Kommunionhelfer 
geworden? 
Antwort: Damals haben einige 
Kommunionhelfer aufgehört. Pfarrer Ruchte 
hat mich gefragt, ob ich diesen Dienst 
machen möchte.  
 
Frage: Wie hast du das gelernt? War ein 
Kurs oder eine Ausbildung nötig?  
Antwort: Es war nur eine Einführung nötig. 
Jedes Jahr sollte man einen 
Kommunionhelfer – Einkehrtag besuchen.  
 
Frage: Was sind die Aufgaben eines 
Kommunionhelfers? 
Antwort: Den Leib Christi in der heiligen 
Messe austeilen und den Kranken die 
Kommunion nach Hause bringen.  
 
Frage: Magst du eine bestimmte Aufgabe 
nicht so gern? 
Antwort: Nein, mir hat es immer Freude 
gemacht, am Altar mit dabei zu sein.  
 
Frage: Hast du für die / in der Kirche noch 
etwas Anderes gemacht? 
Antwort: Ich war Lektor bei Gottesdiensten, 
Andachten und Beerdigungen und ich habe 
Wortgottesdienste gestaltet. 

 
Frage: War die Arbeit anstrengend.  
Antwort: Nein.  
 
Frage: Gab es während deiner Zeit ein 
besonderes Ereignis? 
Antwort: Nein.  
 
Frage: Wird man für diesen Dienst bezahlt? 
Antwort: Nein, es ist ein Ehrenamt.  
 
Frage: Warum hast du aufgehört?  
Antwort: Aus gesundheitlichen Gründen.  
 
Frage: Wie viele Kommunionhelfer gibt es 
zur Zeit in Görisried? 
Antwort: Franz Barnsteiner und Thomas 
Plank 
 
Vielen Dank sagen Alessandro, Carlo, Luis, 
Manuel, Niklas, Vincent 
 
 
************************************** 
 
 
 

 
 
 
 
 
************************************** 
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Unsere Pfarreiengemeinschaft, feierte 

gemeinsam am Donnerstag, den 05. März 
in der Waldbachhalle Görisried. 

 
Erstmals trafen sich die Frauen und Männer 
aus unserer Pfarrgemeinschaft an einem Ort 
um den Weltgebetstag gemeinsam zu 
begehen. Immerhin haben über 80 Personen 
daran teilgenommen. Mit einem Gebets- u. 
Liederheft für alle Teilnehmerinnen und 
durch die Begleitung durch den Görisrieder 
Kirchenchor wurde kräftig mitgesungen und 
gebetet. Briefe der Frauen aus Simbabwe 
wurden von den Akteuren vorgelesen und 
gaben ein Bild der durchaus schwierigen 
Bedingungen wieder. Angelika Schinko-Herb 
informierte mit anschaulichen Bildern über 
Land und Leute. Danach gab es ein 
reichliches Buffet mit landestypischen 
Köstlichkeiten und die Gelegenheit zum 
gemeinsamen Gespräch. rk 

 
Alles in Allem ein gelungener und wertvoller 
Beitrag zur Unterstützung dieses nun schon 
seit über hundert Jahren bestehende 
Projekts, in dem sich Frauen über Länder- 
und Konfessionsgrenzen hinweg engagieren 
und sich mit den Weltgebetstagen für die 
Rechte von Frauen und Mädchen in Kirche 
und Gesellschaft stark machen.  

 
„Ich würde ja gerne, aber…“ Wer kennt 
diesen oder ähnliche Sätze nicht? Doch 
damit ist es bald vorbei, denn Frauen aus 
Simbabwe haben uns eingeladenüber solche 
Ausreden nachzudenken. 
Frauen aus Simbabwe haben für den 
Weltgebetstag 2020 den Bibeltext aus 
Johannes 5 zur Heilung eines Kranken 
ausgelegt: „Steh auf! Nimm deine Matte 
und geh!“, sagt Jesus darin zu einem 
Kranken.  
 
In ihrem Weltgebetstags-Gottesdienst lassen 
uns die Simbabwerinnen erfahren: Diese 
Aufforderung gilt allen. Gott öffnet damit 
Wege zu persönlicher und gesellschaftlicher 
Veränderung. 
 
Die Frauen aus Simbabwe haben verstanden, 
dass Jesu Aufforderung allen gilt und 
nehmen jeden Tag ihre Matte und gehen. Mit 
seiner Projektarbeit unterstützt der 
Weltgebetstag Frauen und Mädchen weltweit 
in ihrem Engagement:  
Zum Beispiel in Simbabwe, wo Mädchen und 
Frauen den Umgang mit sozialen Medien 
einüben, um ihrer Stimme Gehör zu 
verschaffen; mit einer Kampagne in Mali, die 
für den Schulbesuch von Mädchen wirbt. 
Oder mit der Organisation von 
Wasserschutzgebieten in El Salvador, 
verbunden mit Lobbyarbeit zum 
Menschenrecht auf Wasser. 
Übrigens, allein in Deutschland besuchten 
am 05. und 06. März 2020 hunderttausende 
Menschen den Weltgebetstag. Wir freuen 
uns über stolze 430,00€ an Spendengeldern. 
 

Angelika Schinko-Herb  
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-5 Jahre Fatima –Pilgertage- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeden 13.des Monats ist Fatima-Tag  
 
und wir machen uns gemeinsam auf den Weg 
nach Maria Rain. Egal ob es stürmt oder schneit. 
Gott sei Dank war das Wetter uns immer gut 
gesonnen und die Wallfahrten stets reich 
gesegnet. 
 

Unsere Liebe Frau am Rain, Königin im 
Strahlenkranze! 

Unbefleckt und sündenrein strahlt Dein Herz in 
Gnadenglanze. 

Mach das Herz uns leuchtend rein, Mutter von 
Maria Rain! 

Mutter, Mutter , Mutter von Maria Rain! 
 

Beladen mit unseren Fürbitten, Ängsten, Sorgen 
oder auch zum Dank und mit Freude waren wir 
gemeinsam auf dem Weg. 
 

Heil und Segen gabst Du Kranken, die im 
Glauben hoffend kamen, 

die von dieser Quelle tranken und zu Dir die 
Zuflucht nahmen. 

Mögest auch uns Hilfe sein, Mutter von Maria 
Rain! 

Mutter, Mutter , Mutter von Maria Rain 
 
Eine jede Wallfahrt hat ihre ganz eigene Gnade 
und Besonderheit: Im Januar 2019 war es 
Besuch von Weihbischof Losinger  
 

Wenn wir, Mutter, von hier scheiden und den 
Alltag neu beginnen, 

ob in Freuden,ob in Leiden, stets bleibst Du in 
unseren Sinnen! 

Lege Fürbitt für uns ein, Mutter von Maria Rain! 
Mutter, Mutter , Mutter von Maria Rain! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Herzliche Einladung an alle Interessierten, 
übrigens auch Männer! 

 
Wir freuen uns jetzt schon auf den 

nächsten 13.  
Treffpunkt am Pfarrheim in Görisried,  
April – September =  6.45 Uhr 
Oktober – März =  7.00 Uhr 

 
 
Angelika Schinko Herb 
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-Maria Mutter und Königin- 
 

 
Maria, die Mutter Jesu, wurde zu allen Zeiten 
auf vielfältige Weise von den Menschen 
verehrt. Kirchen und Kathedralen wurden Ihr 
geweiht. Wallfahrtsorte entstanden. 
Marienfeste wie Verkündigung und 
Darstellung des Herrn, Aufnahme Marias in 
den Himmel, das Rosenkranzfest und viele 
andere Feiertage, haben im Ablauf des 
Kirchenjahres einen festen Platz.  
 
Aber besondere Verehrung wird Maria im 
Gebet zuteil, wenn sie als Fürsprecherin, 
Trösterin und Mutter Gottes angerufen wird. 
Sie hat uns Menschen den göttlichen Sohn 
geschenkt. Maria begegnete dem Anruf 
Gottes, sie werde einen Sohn gebären, der 
Sohn Gottes genannt und in Ewigkeit 
herrschen wird, mit aller Offenheit.  
 
Auf ihre Frage: „Wie soll das geschehen“? 
(Lk1,34) gab der Bote Gottes zur Antwort: 
„…für Gott ist nichts unmöglich“ (Lk1,37).  
 

Sie schenkte seiner Verheißung Glauben 
und vertraute sich ganz der erlösenden und 
befreienden Botschaft Gottes an. Durch ihr 
unbedingtes und treues Ja wurde Maria die 
Mutter des Erlösers, die Königin der Apostel 
und somit die Wegbereiterin des Glaubens 
und der Kirche. Sie ist uns Vorbild, wie wir im 
Glauben an Gottes Liebe und Treue unser 
Leben gestalten können.  
 
Der Marienmonat Mai wird deshalb auch in 
unserer Pfarrgemeinde St. Oswald 
besonders mit Maiandachten in Görisried 
und Stadels gefeiert. So werden auch wir im 
Gebet und mit den schönsten Marienliedern 
unser Herz erwärmen lassen z.B.:  
 
„Magnifikat – das Lied der Maria“ 
„Meine Seele preist die Größe des Herrn“.  
„Und mein Geist jubelt über Gott meinen 
Retter“. 
 
So laden wir hiermit besonders zur 
Teilnahme unserer inzwischen lieb 
gewordenen „Maiandacht-Wanderung“ von 
Görisried zur Kapelle in Stadels ein. kk 

 
 
Termine Maiandachten 2020 
 
Freitag  1.  Mai  Görisried 
Sonntag 10. Mai Görisried 
Montag 11. Mai Stadels 
Donnerstag 21. Mai  Görisried 
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-Lectio DIVINA-  
in unserer Pfarreiengemeinschaft 

 
Im Rahmen eines Informationsaustausches 
über mögliche gemeinsame Aktivitäten in 
unserer Pfarreiengemeinschaft im Sinne der  
„Neu-Evangelisierung“ trafen sich Anfang 
Februar Sylvia Merk, Hildegard und Reinhard 
Kremmling. 
 
Man war sich schnell einig, dass man u.a. 
gemeinsam sogenannte 
„Bibelabende“ durchführen möchte. Dabei 
soll das Konzept von „Lectio Devina“ mit 
seinen entsprechenden Instrumenten die 
Basis zur Umsetzung sein! Das Angebot 
richtet sich an alle Interessierten gleich 
welchen Alters! 
 
Aber was ist eigentlich Lectio Divina? 
 
Bereits die Wüstenväter übten diese Art des 
Schriftgebets. Seither wurde die lectio 
divina über Jahrhunderte hinweg 
hauptsächlich im Mönchtum geübt. Eine 
systematische Darstellung der Methode 
der lectio divina ist die Schrift Scala 
claustralium (vor 1150) des Karthäuser-
mönchs Guigos II. Er bezeichnet die lectio 
divina als „Leiter der Mönche zu Gott“. 
Anhand des Bibelverses „Bittet, so wird euch 
gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klopfet 
an, so wird euch aufgetan“ (Mt 7,7 EU) 
erläutert er die vier Stufen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unser gemeinsames Ziel: 
Die Bibel näher kennen und lieben lernen 

 
 
 
 

1. lectio (Lesung): Die aufmerksame 
Lesung eines Abschnitts aus der 
Bibel 

 
2. meditatio (Meditation): Aus dem 

Abschnitt wählt der Beter sich einen 
Vers aus, der ihn besonders anspricht. 
Diesen Vers wiederholt er immer 
wieder und meditiert über ihn. 

 
3. oratio (Gebet): Die Lesung ist das 

Vernehmen des Wortes Gottes, die 
Meditation das Nachdenken darüber. 
Im Gebet folgt die Antwort auf die 
Anrede Gottes. 

 
4. contemplatio (Kontemplation): Das 

Verweilen im Dialog mit Gott mündet 
idealerweise in die kontemplative 
Gemeinschaft mit Gott 

 
Lectio Divina lebt aus dem betrachtenden 
Lesen der Schrift und versucht, im Hören auf 
das Wort Gottes Impulse für das eigene 
Leben zu gewinnen. Sie kann allein oder 
gemeinschaftlich geübt werden. 
Neben dem gründlichen Lesen des Textes 
gehören Meditation, Gebet, 
Kontemplation/Stille und eine achtsame 
Lebensweise zu dieser Form.  
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Und so wollen wir vorgehen: 

 
1. Lesen und Wahrnehmen des Textes 
Wenn man mit dem Bibeltext in ein Gespräch 
treten will, ist es notwendig, ihn gründlich 
wahrzunehmen, seine Eigenschaften zu 
studieren und nicht vorschnell über ihn 
hinwegzulesen oder etwas hineinzulesen. 
Deshalb nehmen wir uns viel Zeit für das 
Lesen. Der Text wird ein- oder auch zweimal 
vorgelesen. Es folgt jeweils ausreichend 
Stille. Beim anschließenden Echolesen 
wiederholen die Teilnehmenden Worte, 
Wendungen oder Sätze, die ihnen 
aufgefallen sind. 
 
2. Leseschlüssel 
Ein Herzstück der Methode sind die 
Leseschlüssel im Schritt „Begegnen“. Der 
erste Leseschlüssel „Ich lese den Text“ hilft, 
den Text, seine Eigenschaften, seine 
Wortwahl, Dramatik, Personengruppen usw. 
ausführlich zu entdecken. Wie bei einer 
Bildbetrachtung wird zunächst nur 
wahrgenommen. Dieses Studieren mit 
Distanz und Blick für die Details verhindert, 
vorschnell etwas in den Text hinein zu lesen. 
Beim zweiten Leseschlüssel „Der Text liest 
mich“ kommen die Lesenden selbst ins Spiel. 
Sie fragen, wo der Text in ihnen Resonanz 
auslöst und was sie berührt. 
Die Leseschlüssel werden von jedem/r für 
sich beantwortet. Dafür ist ausreichend Zeit 
wichtig. Die Leitung gibt nach dem ersten und 
zweiten Schlüssel das Signal zum Austausch. 
Jede/r Teilnehmende darf seine/ihre 
Beobachtungen in Ruhe nennen; es geht 
nicht um Kommentare und Diskussionen. 
 
 

3. Stille 
Die Stille ermöglicht den Lesenden einen 
intensiven Kontakt mit dem Text und darin 
mit Gott. Deshalb werden die Schritte mit 
ausreichend Ruhe durchgeführt. Der 
Abschluss kann je nach Anlass und 
Geübtheit der Gruppe auch als längere 
kontemplative Phase gestaltet werden. 
 
4. Austausch 
Die Begegnung mit Gott zeigt sich ebenso im 
Austausch mit anderen: im gemeinsamen 
Singen, Beten, respektvollen Gespräch über 
die Beobachtungen der anderen. 
 

Unter dem Motto: 
„Bibel auf- hereinspaziert“ 

treffen wir uns  
alle vier Wochen  

jeden ersten Dienstag im Monat 
beginnend am 

 Dienstag, den 5. Mai um 19:30 Uhr  
in Unterthingau  

im Pfarrgemeinderaum St. Nikolaus. 
Dauer: 90 Minuten 

Thema: “Wie Gott euch rettet!  
Buch Exodus 

Anmeldung erbeten! 
 (auch auf Anrufbeantworter) 

 
Sylvia Merk, 

Tel: 083771584 
Hildegard und Reinhard Kremmling 

Tel:08302-9222 93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir freuen uns auf rege Teilnehme! 
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Ministrantenverabschiedung  
und Vorstellung der Neuen 

am Sonntag vor Weihnachten 
2019 in St.Nikolaus 

  
Seit 2003 ist Sylvia Merk für die Minis da. 
Aufgrund der hohen Zuwachszahlen kam 
Rita Bader 2009 hinzu und beide 
(Buben)Mütter verstehen es bestens. die 
große Schar (überwiegend Jungen) für den 
Dienst am Altar zu begeistern. So ist einmal 
im Monat die Mini-Stunde, die nie langweilig 
ist. Grillen, Ausflüge, Fußballspiele und 
insbesondere die Rom-Reisen (dieses Jahr 
zum viertenmal) sind schon Höhepunkte im 
Ministrantenleben. 
 
Die Schar unserer Minis kann sich sehen 
lassen. Anfangs waren es 28 Kinder, auf dem 
Höhepunkt 70zig! Nun sind wir 
zurückgefallen auf 56 Meßdiener. Hier darf 
erwähnt werden, dass Pfarrer Wastag 
feststellen musste, dass nahezu alle 
Kommunionkinder bereit sind, Ministranten 
zu werden. Beim erneuten Nachfragen, geht 
die Begeisterung zurück und es meldet sich 
knapp ein Drittel der Kinder wieder ab. 
Grund: die Eltern müssten Fahrdienste 
leisten oder selbst zur Kirche mitgehen. Das 
sollte zum Nachdenken anregen! Dass es 
aber auch viele wertvolle Beispiele gibt, 
zeigte sich bei der Verabschiedung der 
folgend genannten Minis. Dankbar kann die 
Pfarrgemeinde auf zahlreich geleistete Mini-
Dienste zurückschauen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Es wurden verabschiedet: 
Strobel Leon, 3 Jahre; Hartmann Sophia, 8 
Jahre; Ruschka Sarah, 9 Jahre; 
Endras Florian, 4 Jahre; Stöckle Valentin, 8 
Jahre; Bach Simon 10 Jahre, ebenfalls 10 
Jahre Steck Lukas; Singer Denice, 6 Jahre; 
Bader Hannah, 9 Jahre und Sepp Elisa 
11Jahre, Schrägle Carina sogar 12 Jahre; 
Binder Julia, 8 Jahre. 
 
Bereits 2018 haben nachfolgende Minis 
aufgehört und wurden nachträglich geehrt: 
Stöckle Felix (9 Jahre) Schrägle Lorenz (10 
Jahre) Stöckle Christoph, Stöckle Kilian und 
Stöckle Maxi waren je 10 Jahre im 
Ministrantendienst tätig.  
 
Die Pfarrgemeinde bedankt sich ganz 
herzlich bei den Ausscheidenen und Pfarrer 
Wastag wünschte allen Gottes Segen für den 
weiteren Lebenslauf. Er betonte, wie wichtig 
der Dienst war und ist und wieviel schöne 
und gute Stunden der Gemeinsamkeit erlebt 
werden durften. Neu hinzugekommen sind 
2019 Brack Manuel und Lau Niklas. 
Ein besonders herzliches Vergelts Gott auch 
allen Eltern, die ihren Kindern den 
Ministranten- Dienst ermöglichten. 
Außerdem ein ehrliches Lob unseren 
Ministranten-Betreuerinnen in der Hoffnung, 
dass sie sich weiterhin so fürsorglich 
einbringen! 
 

Rosa-Maria Schwab 
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-Viel mehr als nur Klang. Vuimera -

bringt Licht in die Adventszeit 
 
Viel mehr als nur Klang. Vuimera bringt Licht 
in die Adventszeit 
 
Mit einem Vorwort zur Gruppe Vuimera (alle 
8 Musiker sind übrigens im Allgäu zuhause) 
und dem Hinweis auf „unser aller 
Verpflichtung der Schöpfung zu dienen und 
unsere Umwelt zu erhalten“ eröffnete Peter 
Stannecker (Gründer & Leiter der Gruppe) 
das Weihnachtskonzert 2019 in der Kirche 
St. Nikolaus. 
Im Zauber des Advents-der Erwartung der 
Ankunft des Herrn- bilden Konzerte einen 
würdigen Rahmen zur Einstimmung auf 
Weihnachten. In der Pfarrkirche St. Nikolaus 
war die Gruppe Vuimera zu Gast und konnte 
sich über mehr als 500 Besucher*innen 
erfreuen. Die große auswärtige Fan-
gemeinde, die sich eingefunden hatte, zeigte 
die Beliebtheit der Musiker auf. Zum Auftakt 
läuteten die Glocken, nur Kerzenschein 
beleuchtete den Kirchenraum. Bei der 
Begrüßung ging der Dank an Pfarrer Wastag, 
der eingeladen hatte. Die Grundideale der 
Gruppe wurden veranschaulicht: Das Mit- 
und Füreinander durch die Musik fördern, die 
Schöpfung achten, um damit auch eine 
Zukunft zu haben. Mehr als sieben Jahre sind 
diese Vollblutmusiker zusammen, rund 250 
Konzerte wurden gegeben. Oft werden 
Hilfsprojekte unterstützt, zuletzt eines in 
Nepal. Die Band ist siebenköpfig und jeder 
Solist einmalig und im Zusammenspiel 
unübertroffen. Da ist an der Harfe Melinda 
Rodrigues, die es versteht, dem himmlischen 
Instrument wunderbare Weisen zu 
entlocken. Die Ziehharmonika spielt Benno 
Wechs, er ist ein Gründungsmitglied und tritt 
auch als Sänger auf. Am Keyboard und der 
Mundharmonika spielt Stefan Kienle – 
wunderbar melodisch. Die Geige jauchzt und 
schluchzt unter den Musikerfingern von 
Markus Dinnebier. Milena Soyoung bedient 
sich beim Gesang ihrer einmaligen 
wohltönenden Herzenssprache und spielt 
weich und doch betörend die Querflöte. 
Hedwig Roth, ebenfalls Sängerin, beherrscht 
rein und klar die alpenländischen Weisen mit 

Jodelklängen. Beide Sängerinnen bilden 
eine Symbiose, die wechselweise das 
Publikum fesselt. Nicht zuletzt gehört auch 
Peter Stannecker zu dem Ensemble, der 
seinen Blechinstrumenten (Saxophon) 
saubere und perfekte Töne entlockt. Sieben 
leidenschaftliche Musiker, verstreut im Allgäu 
zu Hause, haben sich gefunden, um 
Konzertsäle und Kirchen zu füllen und das 
Publikum zu begeistern, aber auch, um auf 
den Erhalt der Schöpfung hinzuweisen. Zu 
diesem Thema wurde auch ein „Filzdeckel“ 
an jeden Gast überreicht, auf dem zu lesen 
war „Omas for Future“. Auf der Rückseite des 
selbigen war die Adresse der Homepage  
www.omasforfuture.de zu finden. Bei O4F 
geht es um das Thema 
„Klimawandel/Erderwärmung/Umwelt“.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Zusammen mit dem Umwelt-Bundesamt 
haben wir („wir“ finden Sie auf der HP hinter 
dem Button „Über uns“) in erster Linie die HP 
entwickelt, um die Generationen > 45 zu 
erreichen und ihnen klar zu machen, daß wir 
alle in den letzten > 50 Jahren einen enormen 
CO2-Fußabdruck hinterlassen haben und 
uns nicht aus der (Zukunfts-) Verantwortung 
herausnehmen können – ergo JETZT 
generationsgerecht HANDELN müssen und 
u.a. die jungen Menschen in ihrer FFF-
Bewegung (Fridays for Future) zu 
unterstützen mit unserm Wissen, 
wissenschaftlichen Fakten & Erfahrung. Das 
für jede Person existentielle Thema 
Zwischenmenschlichkeit und Umwelt ist für 
Vuimera Teil eines jeden Konzertes.  
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Denn, wenn wir, so wie es im 
Zusammenspiel der Musiker*innen zum 
Tragen kommt, einander achtsam und 
wertschätzend begegnen und dies durch 
unser Handeln auch in Bezug auf unsere 
Schöpfung sichtbar machen, kann diese Welt 
sich verändern und das Klima sich im 
Zwischenmenschlichen sowie auch in der 
Schöpfung zum Besseren wenden.  

 
Die runde Stunde mit Vuimera vergeht wie im 
Flug. Das Publikum hat Vertrautes erkannt, 
Neues erlebt, totale Stille im Kirchenschiff 
erfahren. Ein Konzert, das meditativ mit einer 
kurzen Besinnung endet und den Musikern 
brausenden Applaus einbringt. Es war alles 
in allem ein wohltuendes Eintauchen in eine 
mehr sinnliche Erfahrung von („tönender“) 
Stille. So auch und ganz besonders die „stille 
Minute“ unmittelbar nachdem der letzte Ton 
des Konzertes verklungen war. Mit anderen 
Worten ausgedrückt: „Es muss das Laute 
schweigen, damit die Stille tönen kann.“ 
(G.K. Dürkheim) Die abschließenden Worte 
des sichtlich bewegten Diakons Andreas 
Fischer hätten nicht besser gewählt werden 
können. 
Zusammenfassend: Für eine kurze Weile 
das Zusammen-Sein einer „spirituellen 
Gemeinschaft unter göttlicher 
Schirmherrschaft“ – hoffentlich auch mit 
bewegten Gedanken und nachhaltiger 
Wirkung. Vuimera = viel mehr als Klänge. 
 
Rosa-Maria Schwab und Werner Koldehoff  
 
************************************************* 
 

-Pfarrfest 2019 in Unterthingau- 
 

 
Bei strahlendem Sonnenschein konnte am 2. 
Juni das diesjährige Pfarrfest in und an der 
Grund- und Mittelschule Unterthingau 
stattfinden. Zum Auftakt wurde ein vom 
FAGO - Team gut vorbereiteter 
Familiengottesdienst gefeiert. Für das 
anschließende Mittagessen war gut gesorgt. 
Auch das Kuchenbuffet ließ keine Wünsche 
offen. Vielen Dank hierfür an die fleißigen 
Kuchenbäckerinnen. Für gute Stimmung 
sorgte die Musikkapelle Unterthingau. 
Zahlreiche Besucher ließen sich verwöhnen 
und die Unterhaltung kam nicht zu kurz.  

Für die Kinder gab es eine Geschichtsstunde, 
wo das Märchen vom „Fischer und seiner 
Frau“ erzählt wurde und Gesichter 
schminken.  
Es war ein kurzweiliger Sonntag, der gerne 
angenommen wurde.                 Sylvia Merk 
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-Neujahrsempfang 2020-  
der politischen und kirchlichen 

Gemeinde 
 
Mit guten Freuden und guten Wünschen auf 
das neue Jahr anstoßen, war und ist wohl 
das erklärte Ziel des jährlich 
wiederkehrenden Neujahrsempfangs. Dazu 
gehört für einen guten Christen natürlich 
auch, den lieben Gott, als den besten Freund 
und Helfer zuerst in Boot zu holen. Genau 
deshalb begann der diesjährige 
Neujahrsempfang am 12.01.2020 um 9.00 
Uhr mit einem Gottesdienst in der gut 
besetzten St. Nikolaus Kirche von 
Unterthingau. Bürgermeister, Markträte und 
viele Mitchristen*innen hatten sich 
eingefunden, um für das noch ganz am 
Anfang stehende Jahr Gottes reichen Segen 
zu empfangen. Pfarrer Wastag begrüßte alle 
Mitfeiernden und empfahl sie bei der 
Eucharistiefeier der liebenden Hand Gottes.  
 
Diakon Fischer sprach in seiner Predigt 
davon, dass gerade am Ende oder Beginn 
eines neuen Jahres viele Personen einen 
Rückblick wagen. So auch im Blick auf die 
politische wie auch die kirchliche Gemeinde. 
Dort wird dann zuerst betrachtet, was alles 
an baulichen Vorhaben begonnen oder auf 
den Weg gebracht worden sind. Doch auch 
die eigene Lebensweise und die Beziehung 
zu Gott sollten in dieser „Inventur“ eine Rolle 
spielen. Wo habe ich Gott Platz in meinem 
Leben gegeben und wo hatte oder hätte ich 
sogar die Möglichkeit gehabt, IHN sichtbar zu 
machen? In seiner eigenen „Inventur“, so 
Diakon Fischer, wäre da noch genügend Luft 
nach oben, den christlichen Auftrag gerecht 
zu werden, um somit diese Welt ein wenig 
freundlicher und heller zu machen. 
 
 Im Anschluss an den Gottesdienst machten 
sich viele (leider nicht alle) mit auf den Weg 
zum roten Schloss. Dort begrüßte 
Bürgermeister Bernhard Dolp alle 
anwesenden Gäste. Besonders freute er sich 
über die anwesenden Träger der 
Bürgermedaille. In seiner kurzen Rückschau 
zeichnete Bgm. Dolp ein Bild über die 

Vorhaben und Baumaßnahmen des 
vergangenen und kommenden Jahres. Mit 
dem Zitat „Mal holpert es mehr und mal 
weniger“ brachte Bürgermeister Dolp die 
Wechselhaftigkeit des Lebens auf den Punkt. 
Wenn wir als starke Gemeinschaft 
zusammenstehen und die 
Herausforderungen der Zukunft angehen, 
kann uns dieses „Holpern“ nicht viel 
anhaben, weil es dann auch gelingen kann, 
die Unwegsamkeiten des täglichen Lebens 
gut zu meistern.  
 
Pfarrer Wastag nahm in seiner Ansprache 
Bezug auf das heutige Evangelium zur Taufe 
des Herrn. Mit der Taufe Jesu begann sein 
Wirken und öffentliches Auftreten als der 
Christus, der Gesalbte. Diese wertvolle 
Berufung, als Christ in dieser Welt sichtbar zu 
werden, haben auch wir bei unserer Taufe 
empfangen. Dies muss vor allem Ausdruck 
finden in der achtsamen Begegnung 
untereinander und im wertschätzenden 
Gespräch mit dem Mitmenschen. Dabei gibt 
es keinen Unterschied zwischen politischer 
und kirchlicher Gemeinde, da diese 
ureigenen christlichen Wesenszüge zu 
einem besseren Klima des Menschseins 
unabdingbar sind.  
 

Dankbarkeit  
ist das Gedächtnis 

 des Herzens 
 
 
Im Anschluss an die Ansprachen durfte dann 
auf das neue Jahr angestoßen werden. Gut 
vorbereitet durch die Pfarrgemeinde, 
standen Sekt und Orangensaft bereit, so 
dass den guten Wünschen freien Lauf 
gelassen werden konnte. Miteinander auf 
das neue Jahr anzustoßen ist nicht nur eine 
langjährige Tradition, sondern schafft auch 
die Möglichkeit, all das in den Ansprachen 
angeklungene sogleich in die Tat 
umzusetzen. af 
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Frauenbund 
 

Wir hatten 2019  
folgende 

Veranstaltungen: 
 
 

Am Faschingsdienstag trafen wir uns zum 
Kässpatzenessen beim Felderwirt in 
Unterthingau. Alle waren begeistert von den 
guten Kässpatzen. 
 
Der Weltgebetstag galt den Frauen von 
Slowenien, mit dem Motto „Kommet alles ist 
bereit“.  Die Vorbereitung und Gestaltung des 
Wortgottesdienstes, der diesmal in der Aula 
der Unterthingauer Schule mit den Frauen 
aus Görisried und Oberthingau stattfand, 
übernahmen wie bisher evangelische und 
katholische Frauen aus unserer 
Pfarrgemeinde. Der Weltgebetstag wurde 
vom Familienchor unter der Leitung von Frau 
Binder musikalisch umrahmt. Die Kollekte 
wird für Frauenprojekte verwendet.  Wie 
üblich bereiteten einige Frauen 
landestypische Spezialitäten vor, die im 
Anschluss in der Aula bei gemütlichem 
Beisammensein probiert wurden. 
 
 
Wie jedes Jahr werden Osterkerzen verziert 
und Palmboschen gebunden, die dann am 
Palmsonntag und an Ostern verkauft werden. 
Vielen Dank an die vielen Frauen, die jedes 
Jahr fleißig mithelfen. Der Erlös ist unsere 
Haupteinnahme und wird als Spenden 
wieder ausgegeben. 

 
 

Im Mai luden wir zum Frauenfrühstück beim 
Bockwirt in Unterthingau ein. Die 
Rechtsanwältin Fr. Kristin informierte uns mit 
einem Vortrag über Erbrecht und Testament 
und die sieben Todsünden beim Vererben. 
 
Ebenfalls im Mai feierten wir in unserer 
Pfarrkirche die Bezirksmaiandacht. 
 
Es wurde wieder die Aktion Päckchen für 
Humedica durchgeführt. Einige fleißige 
Frauen kleiden hierfür das ganze Jahr über 
die Kartons mit Geschenkpapier aus. Die 
Kartons wurden in den Kirchen ausgelegt mit 
den dazugehörenden Flyern und mussten 
dann gefüllt im Nikolaushaus abgegeben 
werden. Die Nachfrage war sehr groß. 
 
Am 14. Dezember feierten wir in der Früh 
eine Rorate mit anschl. Frühstück beim 
Bockwirt. Nach dem Frühstück konnten wir 
Frau Theresia Zettler begrüßen, die uns 
einen Vortrag über „Lebe! Liebe! Lobe! 
Lache! von LebensZeiten und 
GlaubensZeichen hielt. 
Dieser Vortrag war unter anderem sehr 
humorvoll. Jeder Teilnehmer erhielt ein 
Geschenk. 
 
Ausflüge: 
 
Der Halbtagesausflug zur Allgäuer Ölmühle 
in Kempten war sehr interessant und 
informativ. 
 
Die Bezirksbergmesse wurde auf dem 
Fellhorn gefeiert. Leider war das Wetter nicht 
so gut. 
 
Ein Highlight jedes Jahr ist der traditionelle 
Jahresausflug. Die Fahrt ging über MOD, 
Schongau nach Memming. Hier wurden wir 
bei der Straußenfarm erwartet. Bei der 
Hofführung erlebten wir die vielseitige 
Verwendung (Fleisch, Leder, Federn, Eier) 
des größten Vogels der Welt. Weiterfahrt 
nach Raisting, wo wir das Mittagessen 
einnahmen, dann kurzer Transfer nach 
Diessen. Hier wartete bereits das Schiff nach 
Stegen. Bei der Rückfahrt legten wir noch 
einen Stopp an der Autobahnkirche in 
Windach ein. Zum ersten Mal hatten wir auch 
Männer dabei.  



 46 

Pfarrgemeinde Unterthingau 
 

In Unterthingau finden regelmäßige 
Kaffeetreffs für Senioren 
mit Frau Schramm statt. 

 
In Kraftisried gibt es eine Spielgruppe unter 
der Leitung von Brigitte Freudling. Sie treffen 
sich jeden Mittwoch von 9.30 Uhr bis 11.30 
Uhr in der Turnhalle in Kraftisried.  
 
Die Spielgruppe bezweckt die 
Kleinkindförderung durch Bewegungsspiele, 
Lieder, Kreativität und behandelt versch. 
Themen wie Fasching, Frühling, Ostern, 
Sommer, Herbst, St. Martin, Advent und 
Weihnachten. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Da wir eine Pfarreiengemeinschaft sind 
würde sich der Frauenbund freuen, wenn er 
auch Mitglieder aus Oberthingau und 
Görisried aufnehmen könnte.  Gerne würden 
wir hierfür bei Interesse einen Infoabend  
veranstalten.  
Meldungen bitte an Frau Rosi Schmölz 
Tel.08377/ 1551. 
Bericht und Fotos: Helene Mutz 
 
******************************************* 

Ein Pfarrer wandte sich sonntagmorgens zu 
seiner Gemeinde: "Ich habe eine gute und 
eine schlechte Nachricht. Die gute ist, wir 
haben genug Geld um unser neues 
Missionsprojekt zu finanzieren. Die schlechte 
ist, es ist noch da draußen in euren Taschen. 

******************************************* 
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-Weihnachtliches Konzert- 
der Musikkapelle Unterthingau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am 08.12.2019 hat die Musikkapelle 
Unterthingau zum weihnachtlichen 
Kirchenkonzert in die Pfarrkirche St. Nikolaus 
geladen. Dirigent Johann Stöckle hatte ein 
umfangreiches Programm für die zahlreichen 
Besucher zusammengestellt. Die Kapelle 
wurde durch den Geigensolisten Andreas 
Thorand verstärkt. In dem anspruchsvollen 
Programm waren für jeden Musikfreund 
entsprechende „Leckerbissen“ dabei. 
Beginnend mit Sweet Bells Fantasy von 
Martin Scharnagel stimmte die Kapelle die 
Zuhörer auf die stille Zeit ein und lud zum 
Nachdenken ein. Weiter ging es dann mit A 
Chrismas Festival, dem dann Heavens Light 
folgte. In diesen beiden, gut für das Konzert 
gewählten Stücken, konnten die 
Unterschiede der Weihnachtszeit 
aufleuchten: Das Festival, das die 
schwungvolle Vorbereitungszeit anklingen 
ließ, um dann am Weihnachtsfest selbst 
melodisch all das Mühen und Vorbereiten in 
Ruhe genießen zu dürfen. Weiter ging es mit 
dem Musikstück Polish Christmas Music, das 
passend zum Heimatland unseres Pfarrers 
Edward Wastag zum Klingen kam. Mit May 
the Road rise wurde ein ganz besonders 
Stück zu Gehör gebracht.  

Der Geigensolist Andreas Thorand zeigte auf 
eindrucksvolle Weise, wie harmonisch Blas- 
und Streichinstrumente zusammenspielen 
können, wenn sich diese aufeinander 
einlassen und vor allem das Herz durch das 
jeweilige Instrument zum Klingen kommen 
darf.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Als letztes Stück brachte die Unterthingauer 
Kapelle das große Weihnachtspartita zum 
Klingen. Das umfangreiche Werk präsentiert 
eine gut durchdachte und fein abgestimmte 
Zusammenstellung, in der die Botschaft der 
Weihnachtsgeschichte in Musik, Gesang und 
Text vermittelt wird. Bei vielen Zuhörern 
durfte durch dieses großartige Stück manche 
Kindheitserinnerung wach werden, da viele 
dieser wunderschönen Lieder gerade in 
früheren Jahren viel zum Klingen kamen. 
Dem Dirigenten Hans Stöckle und all seinen 
Musikerinnen und Musikern ist es durch die 
kluge Auswahl der Stücke das Gekonnte zum 
Klingen zu bringen. So war es souverän 
gelungen, allen Zuhörern*innen eine 
harmonische und klangvolle Stunde zu 
bescheren. Es durfte darin die Schönheit des 
Weihnachtsfestes, mit allem, was dazu 
gehört, sichtbar werden. Nicht weniger 
gefreut hat sich der Förderkreis für 
krebskranke Kinder im Allgäu. Denn der 
Erlös von 1552,- Euro wurde von der 
Musikkapelle Unterthingau dorthin 
gespendet.  Alle Musikerinnen und Musiker 
bedanken sich nochmals ganz herzlich bei 
den großzügigen Spendern*innen. af 
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Schon am 17. März wurde das Wappen in 
der geschmückten Mehrzweckhalle mit 
einem Festakt eingeführt und vorgestellt. 
Nach einem gemeinsamen Essen mit 
geladenen Gästen und mit der Bevölkerung 
überreichten die Landrätin Frau Zinnecker 
und Bürgermeister Dolp den Oberthingauer 
Vereinsvorständen die noch zusammen-
gerollte Fahne und den amtlichen 
Wappenbrief.  
 
Die Fahne wurde entrollt, vor der Bühne 
gehisst und mit viel Applaus begrüßt. Pfarrer 
Wastag und Frau Zinnecker steckten den 
schon bestehenden Vereinsfahnen gestiftete 
Banner mit dem neuen Wappen an. Es soll 
bei vielen Gelegenheiten ein Symbol für die 
Oberthingauer Dorfgemeinschaft sein. 
 
 
 
 
 

-Ein neues Wappen-  
für Oberthingau 

 
Am 30. Mai, am Fest Christi Himmelfahrt (die 
Oberthingauer feiern zu diesem Termin seit 
einigen Jahren ihr Vereinefest), erfolgte die 
Segnung der Fahne mit dem neuen 
Oberthingauer Wappen im Rahmen eines 
festlichen Gottesdienstes in unserer 
Pfarrkirche. 
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Die Messe wurde von Pfarrer Wastag und 
Diakon Fischer gehalten. Die 
Fahnenabordnungen der Vereine hatten ihre 
Fahnen aufgestellt und für alle gut sichtbar 
hing im Gotteshaus zum ersten Mal die neue 
Fahne. Sie wurde von Pfarrer Wastag 
gesegnet. 
 

 
Die Musikkapelle Oberthingau unter der 
Leitung der neuen Dirigentin Frau Moll 
umrahmte die ganze Feier mit festlicher 
Musik. 
 
Pfarrer Wastag nahm die Gelegenheit dieses 
feierlichen Rahmens wahr und bedankte sich 
im Namen der ganzen Pfarrgemeinde beim 
scheidenden Dirigenten, Herrn Richard 
Vogler dafür, dass er immer bereit gewesen 
war, auch kirchlichen Festen mit seinen 
Musikern einen schönen Rahmen zu geben. 
 
Im Namen aller Vereine dankte Friedbert 
Hefele (SVO) Pfarrer Wastag, Diakon 
Fischer und allen Beteiligte für die festliche 
Messe und freute sich über den guten 
Abschluss des lang gehegten Wunsches 
nach einem Ortswappen. Er lud alle 
Kirchenbesucher herzlich ein zum geselligen 
Beisammensein in der Mehrzweckhalle. 
 
 
 

-Das neue Wappen- 
für Oberthingau 

 
Der Wappenmaler, Herr Stefan Steitz aus 
München, erklärte die Bedeutung der 
verwendeten Farben und Motive 
 
Die Tanne steht für den Kempter Wald 
- Der Dreiberg steht für die hügelige 

Landschaft. 
- Der Wellenbalken ist Symbol für 

gute Wasserquellen, Wertach und 
Kirnach. 

- Die Märtyrerpalme und die Steine 
sind Attribute für den Patron 
unserer Kirche St. Stephan. 

-  
Die Farben ergaben sich aus der (bis zum 
18.Jhd.) geteilten Zugehörigkeit 
Oberthingaus zu den Fürststiften Augsburg 
(Rot/Silber) und Kempten (Rot/Blau). 
 

Bericht cf/ Fotos cf/F.Hefele 
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-Kinderkirche Oberthingau- 
 
Was bei einem Taufgespräch als Idee im 
Raum stand, darf nun in Oberthingau Früchte 
tragen. Es war auch nicht viel Initiative nötig, 
um zehn junge Mamas für dieses Projekt zu 
gewinnen. Beim ersten Treffen stellte sich 
schnell heraus, dass es ein Anliegen aller 
war, Glaube kindgerecht und so einfach wie 
möglich weiter zu geben. Viele Ideen durften 
gesammelt werden und im Hause Klemm 
Gestalt annehmen.  
 
Seit Oktober 2019 ist es nun soweit, dass in 
der Oberthingauer St. Stefanus Kirche alle 
zwei bis drei Monate eine Kinderkirche 
stattfinden darf. Musikalisch werden wir 
dabei von den Papas der Kinder begleitet. 
Eine Gitarre und ein Kachon geben den 
Rhythmus vor. Dazu fröhlicher Gesang aller 
anwesenden kleinen und großen Personen 
bringt Schwung in den Kindergottesdienst. 
Dieser beginnt jeweils um 9.30 Uhr und 
dauert ca. 20 Minuten. Der Gottesdienst ist 
für Kleinkinder ausgerichtet, bringt aber auch 
anwesenden Papas und Mamas, sowie Opas 
und Omas Glaube sichtbar und spürbar nahe.  
 
Die Türen stehen für 
alle offen! Mitbringen 
müssen die Kinder ein 
Sitzkissen, da alle 
gemeinsam um den 
Altar sitzen dürfen. Die 
Termine werden im 
Kindergarten und im 
Kirchenanzeiger bekannt gegeben. 
 
 
Der nächste Kleinkinder-Gottesdienst ist 

am 19.4.2020 um 9.30 Uhr 
in der Kirche St. Stephan Oberthingau 

 
 
Wir freuen uns auf jedes kleine und große 
Kind, das mit uns feiert. 

Pia Klemm 
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-Eucharistische Anbetung- 
in Oberthingau 

 

 
Seit Juni 2019 haben wir in Oberthingau in 
der Gnadenkapelle die Möglichkeit zur 
Eucharistischen Anbetung. Zurzeit ist das 
Allerheiligste jeden Dienstagvormittag von 
8.30 – 11.00 Uhr ausgesetzt. 
 
Anbetung! Warum tun wir das? 
Gott hat seinem Volk so großen Segen 
verheißen, wenn es IHN anbetet, dass wir 
uns in der Not der gegenwärtigen Zeit davon 
ansprechen ließen. Seine Zusagen für sein 
anbetendes Volk sind zuverlässig und treffen 
sicher ein. 
 

Da hörte ich eine laute Stimme vom 
Thron herrufen. Seht die Wohnung 
Gottes unter den Menschen. Er wird in 
ihrer Mitte wohnen und sie werden 
sein Volk sein. Er wird all ihre Tränen 
von ihren Augen abwischen. 
 Offb. 21,3-4a 

 
Anbetung! Wie geht das? 
Ja, wie geht das, in einer 
leistungsorientierten Welt, wo Zahlen und 
Fakten zählen; und Zeit Geld ist!? So ist das 
einfache Verweilen und Stillwerden anfangs 
sicher nicht leicht. Im Neuen Bund bedeutet 
anbeten „am Herzen“ oder „zu Füßen‘“ des  
Herrn sein.  
 

Vorbilder dafür sind Maria, die Schwester von 
Martha und Johannes der Evangelist. In 
dieser Haltung können wir alles tun: 
schweigen, hören, beten, bitten, trauern, 
klagen, danken, jubeln, uns freuen … 
Gott wird uns hören und wird uns segnen. Er 
wird uns zärtlich berühren und uns langsam 
ändern, nach seinem Bild und Gleichnis.  
 
Anbetung! Wer ist eingeladen? 
Vor Jesu Kreuz sind alle gleich: nämlich 
„erlöste Sünder“. Alle sind eingeladen: 
Kranke -  Gesunde, Traurige - Frohe, Kleine 
– Große, Alte – Junge, du – ich… 
Papst Franziskus sagt: „Wir wollen alle dazu 
anhalten, das Allerheiligste Sakrament der 
unendlichen Liebe Christi und seiner Gnade 
zu besuchen; wenn möglich jeden Tag“. 
 
Anbetung! Worüber wir uns freuen!  
Wir freuen uns, dass der Wunsch nach 
Möglichkeit zur Eucharistischen Anbetung 
seitens unseres Pfarrers E. Wastag und 
Diakon A. Fischer so großzügig entsprochen 
wird. Unsere Freude gilt vor allem dem, dass 
sich so viele Menschen ansprechen lassen, 
diese Anbetungszeiten wahr zu nehmen. 
Wir freuen uns, dass 6 beheizbare Plätze zur 
Verfügung stehen. 
 
Anbetung! Was wir uns wünschen! 
Dass der Schatz, der in der Eucharistischen 
Anbetung verborgen liegt, wieder neu 
erkannt wird. Dass sich Menschen bereit 
erklären, regelmäßig und verbindlich eine 
oder zwei Stunden der Anbetungszeit zu 
übernehmen, damit die Zeiten erweitert 
werden können. Umso noch mehr Menschen 
zu erreichen.  
 

So sammeln wir 
Schätze droben im 
Himmel die nicht 
abnehmen, die 
kein Dieb findet 
und keine Motte 
frisst. 
Luk. 12,33b 
 

Ansprechpartner:Pfarrbüro: 
Unterthingau, Telefon 212 

Klara Deubel 
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-Seniorennachmittage- 
 
Zwei Veranstaltungen hatte Frau Weber für 
die Senioren in Oberthingau im Gasthaus 
Alpenrose organisiert: Eine besinnliche 
Einstimmung auf die Adventszeit Ende 
November und den Faschingsnachmittag 
(diesmal am Lumpigen Donnerstag). Beide 
Nachmittage waren, wie immer, gut besucht, 
man freut sich darauf. Denn in netter 
Gesellschaft, bei Kaffee und einer feinen 
Tortenauswahl lässt es sich gut „hoigarta“. 
 
Frau Weber, die sich schon seit vielen Jahren 
um diese Veranstaltungen kümmert, hatte für 
den Adventsnachmittag das Thema „Die 
Botschaft der Bäume“ gewählt, eine 
Gegenüberstellung (mit Texten und Fotos) 
des Lebens von Menschen und Bäumen – 
gute Tage, widrige Ereignisse, Furchen, die 
das Leben hinterlassen hat … 
Doch kein Leben ist wie das andere, auch 
kein Baum ist wie der andere. Im Gebet am 
Ende der besinnlichen Betrachtung (nach 
J.M.Quis) hieß es: 

„Gib uns einen aufrechten Wuchs, 
sodass wir uns nicht beugen, 

wenn die Stürme unseres Lebens uns 
bedrohen.“ 

Der Kinderchor unter der Leitung von Frau 
Maria Höbel zauberte dann allen ein Lächeln 
ins Gesicht mit fröhlichen Advents- und 
Weihnachtsliedern. Auch kurze Textbeiträge, 
gelesen von Gertrud Driendl wurden viel 
beklatscht. 

 

Noch fröhlicher und ein bisschen lauter ging 
es am Lumpigen Donnerstag zu, einige 
Senioren kamen maskiert und alle waren gut 
gelaunt. Lustige Einlagen von Gerti Hehl (Der 
neue Hausmeister) und Gertrud Driendl 
(Erinnerungen an die Kindheit anno 
dazumal) und fast „philoso-
phische“ Betrachtungen über die 
Verwendung des Wortes „Sau“ in unserer 
Sprache ließen alle hellauf lachen. Familie 
Rechtenbacher umrahmte mit schwung-
vollen Melodien von 
Operette bis 
Stimmungsmusik den 
bunten Nachmittag und 
animierte zu Mitklatschen 
und Mitsingen. Und sehr 
interessiert schauten alle 
Frau Hehl bei ihrem 
gekonnt vorgetanzten 
orientalischen Bauchtanz 
zu: „Wenn mia des doch 
no kenntet.“ cf 
********************** 

Ministrantenverabschiedung 

 
Am 26.Januar 2020 wurde in Oberthingau 
Julian Stadtmüller als Ministrant verabschiedet. 
Julian hatte schon im vergangenen Jahr seine 
„aktive Dienstzeit“ am Altar beendet, aber 
seine offizielle Verabschiedung fand (aus 
Termingründen auf beiden Seiten) erst jetzt 
statt. Julian, der 9 Jahre zuverlässig seinen 
Dienst tat und auch in der Freizeit als 
begeisterter Fußballer bei Ministranten-
turnieren mitspielte und bei Miniausflügen gern 
dabei war, wurde von H. Pfarrer Wastag und 
Gerlinde Zeller, die in Oberthingau die Minis 
betreut, geehrt. Im Rahmen des 
Sonntagsgottesdienstes bedankten sich beide 
bei ihm und überreichten als Erinnerung ein 
kleines Rauchfass. cf 
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-St. Oswald Pfarrfest- 
 
Unser Pfarrfest am 30. Juni hat uns einige 
sehr schöne Stunden beschert. Der 
Festgottesdienst, zelebriert von H.H. Edward 
Wastag und Diakon Andreas Fischer konnte 
in diesem Jahr wieder unter freiem Himmel 
gefeiert werden.  
 

Herr Pfarrer Wastag, als auch die 
Kirchenverwaltung und der Pfarrgemeinderat, 
haben in diesem Jahr entschieden, den 
finanziellen Beitrag in Form von Spenden 
und damit das soziale Engagement, unseres 
Ortsvereins „Bufamaschu Gö e.V. für 
eigene Projekte Burkina Faso zu 
unterstützen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
So nah und doch ganz fern, kann die stolze 
Gesamtsumme von 2068,68 € das soziale 
Projekt unterstützen und damit einen 
wertvollen Beitrag, zum Aufbau einer 
Krankenstation leisten. Die vielen 
Pfarrfestbesucher sind wie immer sehr 
spendenfreudig gewesen und dafür sei Allen 
ein Herzliches „Vergelt`s Gott“ gesagt.  
 
 
 

 
Ein Höhepunkt des diesjährigen Pfarrfestes 
war die Ernennung von Franz Unsin  
zum Ehrenbürger von Görisried.  
 
Bürgermeisterin Thea Barnsteiner erwähnte 
in ihrer Laudatio die vielen Ämter und 
Verdienste und damit die Verantwortungen, 
die Franz Unsin innehatte. Ganz deutlich 
kam zum Ausdruck, dass Franz Unsin stets 
das Wohl der Gemeinde Görisried besonders 
am Herzen lag, welches in den vielen 
Aktivitäten sichtbar wurde. Auch Hr. Pfarrer 
Wastag würdigte die Mitarbeit in der 
Kirchenverwaltung und die vielen Jahre die 
Hr. Unsin als Kirchenpfleger in der Pfarrei St. 
Oswald tätig war.  
 
Franz Unsin nahm die Gratulationen der 
Görisrieder bescheiden, wie es seine Art ist, 
entgegen und berührte die Zuhörer mit seiner 
Dankesrede. Auch an dieser Stelle sei 
nochmal herzlich zu dieser Ehre gratuliert.  
 
Somit hatten wir alle wieder einmal ein sehr 
schönes, sonniges und auch heißes Pfarrfest 
erlebt und sagen besonderen Dank 
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an Florian Knüsli und sein Team für seine 
wieder sehr gute Küche.  
 
Aber auch an die vielen Kuchen- und 
Tortenbäckerinnen, nicht zuletzt an unsere 
Musikkapelle, die sowohl den Gottesdienst 
festlich umrahmte, als auch zum 
anschließenden Frühschoppen flott 
aufspielte.  
 

 
Unser Dank sei auch allen Großen und 
Kleinen der Kirchenverwaltung und dem 
Pfarrgemeinderat, den Mesnerinnen und 
Ministranten gesagt, die das Pfarrfest 
wahrlich zu einem Fest machten. Eine 
Überraschung gab es dann doch noch. Da 
eine Ernennung zum Ehrenbürger auch ein 
Gemeindefest sein darf, hat unsere 
Bürgermeisterin im Namen der Gemeinde 
alle Besucher zum Essen und Trinken 
eingeladen. So sei auch Frau Barnsteiner 
und dem Gemeinderat Görisried herzlich 
gedankt für diese großzügige Gabe. Schön, 
dass wir ein so gutes Miteinander haben und 
auch dafür können wir Görisrieder unserem 
Herrgott danken. hk 
 
 

- Neujahrsempfang - 

 
Zum alljährlichen Neujahrsempfang wurde 
am Sonntag 19. Januar 2020 von der 
politischen Gemeinde Görisried und der 
katholischen Pfarrgemeinde St. Oswald 
eingeladen. Nach dem 09:00 Uhr 
Gottesdienst waren die Türen des Rathauses 
geöffnet und zahlreiche Bürger und Gläubige 
folgten der Einladung.  
Das Wetter war uns dieses Jahr wohl 
gesonnen und so konnte sich 
Bürgermeisterin Thea Barnsteiner und auch 
Hr. Pfarrer Wastag über eine gute 
Teilnehmerzahl freuen. Nach der Begrüßung 
äußerte die scheidende Bürgermeisterin den 
Wunsch für Görisried, dass sich auch in 
Zukunft viele Bürger /innen weiterhin 
ehrenamtlich engagieren. „Jeder habe 
Talente, die er einbringen könne“! Mit vielen 
helfenden Händen sei sehr viel erreichbar 
und das ist gerade für eine kleine Kommune 
wichtig. Sie appellierte für gegenseitiges 
Vertrauen, aber auch Verständnis 
füreinander und auch für Toleranz im 
Umgang mit anderen. Weiter wünschte sie 
sich, dass das Seniorenprojekt noch 
verstärkt angenommen wird.  
Frau Barnsteiner bedankte sich bei allen 
Ehrenamtlichen und Engagierten für Ihren 
Einsatz im Jahr 2019.  
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Dank sagte sie allen, die über Jahre zum 
Gemeinwohl beigetragen haben und hob 
auch die gute Zusammenarbeit mit der 
Pfarrgemeinde hervor.  

Im Anschluss bedankte sich Hr. Pfarrer 
Wastag bei den Anwesenden und stellte in 
den Mittelpunkt, wie wichtig ein gutes und 
harmonisches Miteinander ist. Besonderer 
Dank ging an Thea Barnsteiner für acht Jahre 
gute Zusammenarbeit.  
 
So wurde nach den Ansprachen gerne bei 
einem Glas Sekt geplaudert und das 
besondere „WIR Gefühl“, welches unsere 
Gemeinde auszeichnet, gestärkt bzw. 
gepflegt. hk 
********************** 

Würdevolle Verabschiedung 
für treue Dienste  
Verabschiedung von 

Leni Unsin und Marianne Palutke 
 
Von Anfang an hatte der Sonntag für die 
christlichen Gemeinden eine besondere 
Bedeutung. „Am ersten Tag der 
Woche“ kamen die Gläubigen zusammen, 
um „das Brot zu brechen“, das heißt 
Eucharistie zu feiern. Die Eucharistie war 
ihnen das „Lebensmittel“ schlechthin, „die 
Arznei der Unsterblichkeit“ (Ignatius von 
Antochien), ohne die sie nicht Christen sein 
konnten. Seit dem 2. Vatikanischen Konzil ist 
es auch Laien erlaubt, Aufgaben während 
der Eucharistiefeier in Form der 
Kommunionausteilung und Lesungen zu 
übernehmen. Im Januar 2020 

verabschiedete Hr. Pfarrer Wastag zwei 
Kommunionhelferinnen und Lektorinnen, die 
sehr lange diesen wertvollen Dienst der 
Kommunionausteilung und das Verkünden 
des „Wortes Gottes“ in Görisried St. Oswald 
übernommen hatten. Marianne Palutke hat 
damals auf die Ansprache von Hr. Pfr. 
Ruchte diesen Dienst 35 Jahre bereitwillig 
und mit Würde übernommen. Auch Leni 
Unsin kann auf 25 Jahre zurückblicken, in 
denen sie uns Gläubigen die Hlg. Hostie 
gereicht und das Wort Gottes verkündet hat. 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei 
Marianne Palutke und Leni Unsin für das 
langjährige Wirken in der Pfarrgemeinde St. 
Oswald Görisried. hk 

 
Ehrung 25Jahre Mesnerdienst 

Elisabeth Freund wurde am 1. März 2020 
nach dem Sonntagsgottesdienst in St. 
Oswald von Hr.Pfr. Wastag für das 25jährige 
Dienstjubiläum als Mesnerin in der 
Wildberger Kapelle geehrt. Der wichtige 

Dienst als Mesnerin hilft sehr den 
Gottesdienst würdevoll zu gestalten und zu 
feiern. Wir sagen Danke für das 
unermüdliche Wirken von Elisabeth Freund 
und hoffen darauf, dass sie noch viele Jahre 
diesen Dienst übernimmt. Vergelt`s Gott 
Elisabeth Freund. hk  
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Aufnahme, Ehrung  
und Verabschiedung  
unserer Ministranten 

 
Am 11.1.2020 fand während der 
Vorabendmesse in Görisried die 
Aufnahmefeier der Neuen, Ehrungen sowie 
auch leider die Verabschiedung der 
Ministranten statt. 
Aufgenommen in die Schar der Ministranten 
wurden: Julia Hindelang (Durber), Selina 
Mehlhorn (Stadels), Luis Unsin und 
Vincent (beide Görisried). Sie erhielten das 
grüne Kreuz. 

 
 

Geehrt für 5 Jahre Ministrantendienst 
wurden: Hannah Jörg, Miriam Mair, 
Christian Schorer (Görisried), Abdoulaye 
Barnsteiner, Johannes Hotter (Stadels) 
und Maximilian Neher (Hasenmahd). Ihnen 
wurde das rote Kreuz überreicht. 
 
Verabschieden mussten 
wir uns leider von: 
Alex Wenger, Elias Bohn, 
Emma Wüst, Eva 
Angerer, Felix 
Barnsteiner, Johanna Weilner, Lena 
Angerer, Lena Holaschke, Lisa Spitschan, 
Meiko Haug, Melanie Herb, Moritz Kunisch, 
Samuel Bohn, Sophia Sontheim und Susa 
Holaschke. 
 
Wir freuen uns sehr auf eine weiterhin gute 
Zusammenarbeit mit euch. Und den 
ausgeschiedenen Ministranten wünschen wir 
eine gute Zeit für den weiteren Lebensweg. 
 
Pfarrer Wastag, Diakon Fischer, Andrea 
Neher, Resi Kugler Fotos: rk 
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Faschings-Hoigarte trotz 
Orkan von Sabine gut besucht 
 

Foto: Karin Knüsli 
 
 
„Was immer auf der 
Welt geschieht-, 
da lob ich mir mein 
Görisried!“ 
 
so der Refrain von 
Reinhard Kremmling 
seiner „Büttenrede“ - 
während draußen 
Sturmtief „Sabine“ ihr 
Unwesen trieb. 
 
 
Was aber viele treue Hoigarte- 
Anhänger/innen nicht davon abhielt, gut 
gelaunt am Montag, den 10.Februar und 
maskiert zu erscheinen. Angelika Baur hatte 
als vom PGR-Verantwortliche die 
Jugendgruppe der Waldbachthaler Trachtler 
und die Kindertanzgruppe des TSV engagiert. 
Beide begeisterten das Publikum durch 
gekonnte und gut einstudierte Tanzeinlagen.  
 
Monika Barnsteiner hatte mit ihren Kindern 
einen urkomischen Sketch einstudiert, 
welcher sehr talentiert vorgeführt wurde und 
bei allen Anwesenden ein herzliches 
Gelächter auslöste.  
 

PGR Vorsitzende Hildegard Kremmling ließ 
es sich auch nicht nehmen, und parodierte 
erfrischend und treffend das vielfältige 
Berufsbild einer Hausfrau.  
 

 
Alles in Allem ein gelungener Nachmittag, 
welcher trotz stürmischer Zeiten die gute 
Laune nicht zu kurz werden ließ. rk 
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Frieden lernen, Frieden leben. 
Friedensgebete in St. Oswald  
 
Mehr denn je ist der Wunsch und die 
Hoffnung nach einem weltweiten Frieden von 
zentraler Bedeutung. Das geflügelte Wort 
von den „Schwertern“ die „zu 
Pflugscharen“ umgeschmiedet werden, 
taucht immer wieder auf. Um den Frieden 
von der Basis her zu sichern bedarf es einer 
Gesinnungsänderung. Wo wir in dieser Welt 
für Frieden eintreten wächst Gottes Reich! 
Das fängt in unserer Familie und mit unseren 
Nachbarn an. Jeder wünscht sich doch ein 
friedliches Miteinander. Frieden ist ein 
Kraftakt und deshalb „beten“ wir. Eine 
beachtliche Zahl fleißiger Beter/innen steht 
uns treu zur Seite und somit ist das frühe 
Aufstehen kein Hinderungsgrund für das 
gemeinsame Beten. Wir reihen uns als kleine 
Gruppe in die große Gemeinschaft der Beter 
für den Frieden ein, getreu der Zusage Jesu: 
„Wo zwei oder drei in meinem Namen 
zusammen sind, da bin ich mitten unter 
Ihnen“. hk 
 
Frühschicht für den Frieden! 

am Do. den 25.April 
am Do. den 30. Mai 
am Do. den 27. Juni 

jeweils von 6:30 bis 7:00Uhr 
in St. Oswald. 
Zur Teilnahme an unseren 
Friedensgebeten 
laden wir alle Interessierten herzlich ein. 
Jede/r ist willkommen! 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

  

 

jeden 3. Mittwoch, 
um 19:30  

 
im Pfarrheim 

 

Seid allzeit fröhlich, betet ohne Unterlass. 

seid dankbar in allen Dingen; 

 denn das ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch. 

1. Thes. 5:16-18 
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-Kinderkirche- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seit 5 Jahren gibt es nun schon die 
Kinderkriche in Kraftisried. Der feste Ablauf 
mit unserer Kinderkirchenkerze, den Liedern, 
Geschichten und Gebeten ist den Kindern 
bekannt und immer öfter trauen sie sich 
etwas zu sagen oder die Feier aktiv 
mitzugestalten. Letztes Jahr im Fasching 
besuchten uns sogar zwei Clowns, die sich 
wunderten warum in der Kirche viele Leute 
so ernst schauen, wenn dort doch die „Frohe 
Botschaft“ verkündet wird. Unsere Kinder 
zeigten ihnen, dass es bei uns keine finsteren 
Gesichter gibt. 
 

 
 
Vor Palmsonntag spielten wir mit den 
Kindern den Einzug nach Jerusalem nach.  
Sie durften selber Palmbuschen binden, 
damit Jesus zuwinken und sie ihm vor die 
Füße legen. 
 

 
 
Ende Juni haben wir in der Kinderkirche das 
Pfingstfest gefeiert und über den heiligen 
Geist gesprochen. Wir fanden heraus, dass 
dieser weder in einer Flasche steckt noch um 
Mitternacht sein Unwesen treibt. Der Heilige 
Geist ist eine unsichtbare Kraft, die Gott uns 
gegeben hat. Eine Stärke in uns, die uns Mut, 
Kraft und Freude gibt. Anhand der 
Geschichte vom Zöllner Zachäus, die wir in 
einem Bilderbuchkino betrachteten, fanden 
wir eine Antwort auf die Frage, ob Gott uns 
denn immer lieb hat, auch wenn wir mal 
etwas falsch gemacht haben. An St. Martin 
verfolgten die Kinder gespannt die 
Martinsgeschichte als Schattenspiel.  
 

Unter dem Motto „Alle Kinder dieser Welt“ 
stellten die Kinder fest, dass jedes Kind 
anders ist, einzigartig wunderbar und von 
Gott bedingungslos geliebt. Es ist für uns 
immer wieder schön, in die gespannten und 
strahlenden Gesichter bei Klein und Groß zu 
blicken. Wir freuen uns schon auf die nächste 
Kinderkirche und wünschen Euch allen ein 
gesegnetes Osterfest. 
 
Das Kinderkirchen-Team Kraftisried:  
Martina Hartmann, Claudia Allgaier, Sonja 
Dedler, Anne Rietzler, Barbara Vetter und 
Brigitte Freudling  
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-Ministranten- Verabschiedung 

und Neu-Aufnahme- 

 
Am 22.12.19 wurde die Begrüßung und 
Verabschiedung der Ministranten in 
Kraftisried von Herr Pfarrer Wastag 
durchgeführt. Verabschiedet wurde Eva 
Hartmann. Sie war 7 Jahre als Ministrantin 
tätig. In diesen 7 Jahren war Eva immer zur 
Stelle und stets eine zuverlässige 
Ministrantin. Vielen Dank für deinen Dienst in 
der Kirche und deine wertvolle Hilfe bei der 
Ministranten- Betreuung im letzten Jahr.  
 
Sehr gefreut hat es mich, dass seit meinen 8 
Jahren, in denen ich als Betreuerin die 
Ministranten*innen begleiten darf, das erste 
Mal gleich 4 Kommunionkinder zur 
Ministantenschar dazu gekommen sind. 
Begrüßen durften wir Magdalena Allgaier, 
Kilian Boneberg, Andreas Höldrich und Noah 
Thanner. Allen zusammen wünsche ich alles 
Gute und Gottes Segen und freu mich auf ein 
tolles Miteinander! 
 

Sarah Hartmann 
 
 
 
 
 
 
 

-Eine Ära in Kraftisried 
 geht zu Ende- 

 
Unter dem Motto „Ein Leben für die 
Blasmusik“ beendete Johann Hartmann mit 
dem Jahres-
konzert 2019 
seine Tätigkeit 
als 
1. Dirigent bei 
der Musikkapelle 
Kraftisried.  
 
Er leitete die 
Kapelle 29 Jahre 
als Dirigent und 
wird weiterhin als 
Flügelhornspieler dem Verein treu bleiben.  
Der stellvertretende Bezirksdirigent Ulli 
Bielmeier, Bürgermeister Michael Abel und 
Diakon Andreas Fischer würdigten die 
Verdienste von Johann Hartmann mit 
lobenden Worten und kleinen Geschenken.  
 
Die Musikkapelle selbst bedankte sich bei 
ihrem scheidenden Dirigenten mit einer 
Holzbank und einer Diashow, in der die 
vergangenen drei Jahrzehnte noch einmal 
aufgegriffen wurden. 
 
Ab dem Jahr 2020 wird Thomas Greisel aus 
Blöcktach den Taktstock in Kraftisried 
übernehmen.   Schriftführerin Verena Bufler 
 
Ich musste leider am Abend der 
Verabschiedung einen anderen Termin 
wahrnehmen. Dennoch ist es mir ein 
ehrliches Bedürfnis, Herrn Hartmann ein 
herzliches Vergelt’s Gott zu sagen für die 
vielen Jahre der hervorragenden 
Zusammenarbeit. Vergelts Gott für die 
Gestaltung der vielen Gottesdienste, der 
Fronleichnamsprozessionen und der immer 
sehr schönen Konzerte, die im Gotteshaus 
stattfinden durften. Herrn Hartmann wünsche 
ich einen segensreichen Dirigenten 
Ruhestand. Genügend Zeit, für die 
weitergehende musikalische Reise, viel 
Gesundheit und Gottes reichen Segen für 
den weiteren Lebensweg!! 

Pfarrer Edward Wastag 
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Aktivitäten für unsere 
Senioren 

 
Dorfhoigata  
Die Senioren treffen sich 
jeden 1. Donnerstag im Monat im 
Musikheim. 
 
Ausflüge: 
Im Januar 2019 fuhren wir mit 50 
Personen zur Krippenausstellung 
nach Krumbach. 
Im September ging der Ausflug in den 
Bregenzer Wald mit Besuch im 
Käsekeller in Lingenau und Radio 
Horeb in Oberstaufen. 
 
Spielenachmittage: 
Von Oktober bis April treffen wir uns 
am 3. Donnerstag im Monat zu einem 
Spielenachmittag im Musikheim. 
Erfreulich ist dass auch 
Schafkopfspieler kommen. 
 
Frühstück: 
Im März und 
Oktober bereiten 
wir für unsere 
Senioren ein 
Frühstück im 
Musikheim, das 
sehr gut 
angenommen 
wird. 
 
 
 
 
Dorfhoigata-Nachmittage: 
An den Nachmittagen gibt es Kaffee 
und Kuchen, unter anderem besucht 
uns Bgm. Abel und hält eine 
Bürgerversammlung ab.  

Es werden Sitztänze, Gedächtnis-
training, Lachyoga, Gedichte nach den 
monatlichen Themen, Basteln mit 
Omas und Enkeln abgehalten. 

 
Im Sommer haben wir erstmals in 
Luggis Hütte im Schlegel ein Grillfest 
veranstaltet. 
 
Ein besonderes Highlight ist die 
Adventsfeier. (Bild) Wir hatten den 
Bürgermeisterchor als Gast, der die 
Feier bereicherte, hierzu kamen 70 
Personen. Margit Schuster bastelte 
wieder für jeden ein Geschenk. 

 
Der Dorfhoigata wird gut besucht im 
Schnitt von 45 Personen. 
 

Bericht und Fotos: Helene Mutzel 
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Termine 
 

Liebe Leser und Leserinnen, 
 
an dieser Stelle, würden „normalerweise“ 
die kommenden Termine und Veranstaltungs 
hinweise unserer Pfarrgemeinde zu lesen 
sein. Aber die dramatische Situation macht 
eine Terminplanung bis auf weiteres 
unmöglich. Wie Sie wissen sind sämtliche 
Termine kirchlicher Veranstaltungen 
abgesagt, ja verboten worden. So auch die in 
diesem Pfarrbrief aufgeführten Termine. 
Wir sind bereits dabei Alternativen zu 
entwickeln, wie zum Beispiel digitale 
Übertragungen von Messfeiern. Etc. 
 

Bitte achten Sie auf unseren 
Gottesdienstanzeiger, und unsere Website : 

http://www.pg-damian.de/ 
hier werden wir Sie über unsere machbaren 

Maßnahmen auf dem Laufenden halten. 
 
Wir bedanken uns für Ihr Interesse und ihr 
Verständnis und wünschen Ihnen und Ihren 
Lieben ein gesegnetes Osterfest, seien Sie 
behütet! 
 

Ihr Pfarrbriefteam; Ostern 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der HERR sei mit Dir, 

um von dieser Pandemie  
verschont zu bleiben. 

 
Der HERR sei vor Dir, 

damit Du hoffnungsvoll in die Zukunft 
schauen kannst. 

 

Der HERR sei hinter Dir, 
damit Du voller Dankbarkeit auf  

ein erfülltes Leben schauen kannst. 
 

Der HERR sei neben Dir, 
der Dir in der Gegenwart  

wie ein verlässlicher Partner 
zur Seite steht. 

 

Der HERR sei um Dich, 
wie ein Schutzschild, 

dass Dich vor Erkrankung bewahrt 

 

Der HERR sei in Dir, 
damit Du auf SEINE Stimme hörst, 

und in SEINER Liebe handelst. 

 

Der Herr sei über Dir  
und erhebe sein Angesicht auf Dich, 

er nehme Dir die Angst  
und gebe Dir Zuversicht und Frieden. 

Reinhard Kremmling 
 
  

Christus in Herrlichkeit,  
Ikone erstellt 2019 von Hildegard Kremmling 
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Das Rosenkranz-Gebet gehört zu den 
bekanntesten Gebeten der katholischen 
Kirche.  
Hier finden Sie eine ausführliche 
Gebetsanleitung für den Rosenkranz mit 
den kompletten Texten.  
 
Ablauf des Gebetes Eröffnung:  
 
• Das Rosenkranz-Gebet wird mit dem 
Kreuzzeichen und den Worten: »Im Namen 
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 
Geistes. Amen.« eröffnet. Kreuz:  
 
• Am Kreuz wird das Apostolische 
Glaubensbekenntnis (Credo) gesprochen.  
Ich glaube....Amen 

 
beim Übergang zur großen Perle:  
Ehre sei dem Vater (Gloria Patri) Ehre sei 
dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen 
Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle 
Zeit und in Ewigkeit. Amen. 
 
• große Perle: An der ersten großen Perle 
wird das Vaterunser (Pater noster) gebetet.  
 
• 3 kleine Perlen: An jeder der drei kleinen 
Perlen wird ein Ave Maria gebetet. Hinter 
dem Wort »Jesus« wird jeweils noch ein Satz 
eingeschoben.  
 
 

1. Perle: Gegrüßet seist du, Maria, voll der 
Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist 
gebenedeit unter den Frauen, und 
gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, 
Jesus, der in uns den Glaube vermehre. 
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns 
Sünder jetzt und in der Stunde unseres 
Todes. Amen. 
 
2. Perle: Gegrüßet seist du, Maria, voll der 
Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist 
gebenedeit unter den Frauen, und 
gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, 
Jesus, der in uns die Hoffnung stärke. Heilige 
Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder 
jetzt und in der Stunde unseres Todes. 
Amen.  
 
3. Perle: Gegrüßet seist du, Maria, voll der 
Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist 
gebenedeit unter den Frauen, und 
gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, 
Jesus, der in uns die Liebe entzünde. Heilige 
Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder 
jetzt und in der Stunde unseres Todes. 
Amen. 
 
• beim Übergang zur großen Perle:  
Ehre sei dem Vater (Gloria Patri)  
Nun folgt der Hauptteil des Rosenkranzes. In 
fünf sogenannten Gesätzen werden 
bestimmte Ereignisse, auch Geheimnisse 
genannt, aus dem Leben Jesu meditiert. 
An der Rosenkranzkette befinden sich fünf 
mal zehn kleine und eine große Perle, die 
jeweils ein Gesätz bilden.  
 
Bei der großen Perle wird das Vaterunser 
und das Gloria Patri gesprochen, bei den 
kleinen Perlen wird zehnmal das Ave 
Maria gebetet. Das eigentliche Gesetz, ein 
Einschub im Ave Maria, wird wider nach dem 
Wort »Jesus« eingefügt. 
 
• große Perle:  
Vaterunser  
 
• 10 kleine Perlen:  
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10 Ave Maria mit dem 1. Geheimnis (Bsp. 
Freudenreicher Rosenkranz Gegrüßet seist 
du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit 
dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, 
und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, 
Jesus, den du, o Jungfrau, vom Heiligen 
Geist empfangen hast. Heilige Maria, Mutter 
Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der 
Stunde unseres Todes. Amen. 
 
• Abschluss beim Übergang zur großen 
Perle: Ehre sei dem Vater • große Perle: 
Vaterunser 
• 10 kleine Perlen:  
10 Ave Maria mit einem der Geheimnisse 
 
• Abschluss beim Übergang zur großen 
Perle: Ehre sei dem Vater  
 
• große Perle:  Vaterunser 
r  
• 10 kleine Perlen:  
10 Ave Maria mit einem der Geheimnisse  
 
• Abschluss des Rosenkranzes:  
Ehre sei dem Vater 
 

Die Geheimnisse des Rosenkranzes 
 
Der komplette Rosenkranz besteht aus 20 
sogenannten Geheimnissen oder Gesetzen. 
Die katholische Kirche kennt offiziell vier 
verschiedene Rosenkranzzyklen mit jeweils 
fünf Geheimnissen. Diese werden 
üblicherweise im wöchentlichen Rhythmus 
nach folgendem Schema gebetet: 
 
Montag:  freudenreiche Geheimnisse  
Dienstag:  schmerzensreiche Geheimn.  
Mittwoch:  glorreiche Geheimnisse  
Donnerstag:  lichtreiche Geheimnisse  
Freitag:  schmerzensreiche Geheimn. 
Samstag:  freudenreiche Geheimnisse  
Sonntag: glorreiche Geheimnisse 

 
Tipp:  http://www.pg-damian.de/ 

Radio Horeb nutzen,  
sowie Bibel TV, oder K-TV! 

 
 

Die Geheimnisse in der Übersicht 
 
 
 

• Freudenreicher Rosenkranz 
(über Geburt und Kindheit Jesu) 

1. Jesus, den du, o Jungfrau, 
vom Heiligen Geist empfangen hast. 

2. Jesus, den du, o Jungfrau,  
zu Elisabeth getragen hast. 

3. Jesus, den du, o Jungfrau, geboren hast. 
4. Jesus, den du, o Jungfrau,  
im Tempel aufgeopfert hast. 
5. Jesus, den du, o Jungfrau,  

im Tempel wiedergefunden hast. 
 

• Lichtreicher Rosenkranz  
(über das Wirken Jesu in der Öffentlichkeit) 

1. Jesus, der von Johannes  
getauft worden ist. 

2. Jesus, der sich bei der Hochzeit in Kana 
geoffenbart hat. 

3. Jesus, der uns das Reich Gottes 
verkündet hat. 

4. Jesus, der auf dem Berg  
verklärt worden ist 

5. Jesus, der uns die Eucharistie  
geschenkt hat. 

 
• Schmerzhafter Rosenkranz  

(über das Leiden und Sterben Jesu) 
1. Jesus, der für uns Blut geschwitzt hat. 

2. Jesus, der für uns gegeißelt worden ist. 
3. Jesus, der für uns mit  

Dornen gekrönt worden ist. 
4. Jesus, der für uns  

das schwere Kreuz getragen hat. 
5. Jesus, der für uns gekreuzigt worden ist. 

 
• Glorreicher Rosenkranz 

 (über die Auferstehung Jesu) 
1. Jesus, der von  

den Toten auferstanden ist. 
 2. Jesus, der in  

den Himmel aufgefahren ist.  
3. Jesus, der uns  

den Heiligen Geist gesandt hat. 
4. Jesus, der dich, o Jungfrau,  

in den Himmel aufgenommen hat. 
5. Jesus, der dich,  

o Jungfrau, im Himmel gekrönt hat. 

 


