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Genügt uns  
„Ostern light“? 
 
Liebe Leserinnen und Leser un-
seres Osterpfarrbriefs, 
liebe Schwestern und Brüder in 
Christus, 
 
können Sie sich noch an die Zeit 
vor genau einem Jahr zurückerin-
nern? Die Kartage und Ostern, 
das für uns als Christen das wich-
tigste und bedeutendste Glau-
bensfest im ganzen Kirchenjahr 
ist, konnte 2020 das erste Mal 
seit der Ur-Kirche und somit auch 
das erste Mal in unserem eigenen 
Leben, nicht in der Gemeinschaft 
der Kirche die am Altar des Aufer-
standenen versammelt ist, gefei-
ert werden.  
 
Wie viele von Ihnen waren ent-
täuscht und konnten sich solch 
ein Ostern nicht vorstellen. Haus-
gottesdienste und livestreams im 
Netz und TV konnten uns einen 
kleinen Ersatz bieten, vielleicht 
auch den gelebten Glauben inten-
siver in unsere Familien einfügen.  
 
Und heute? Ein ganzes Jahr ist 
vergangen. Wir leben mit den 
Herausforderungen und Regeln 
der Pandemie, auch unseren ge-
meinsamen Glauben.  
 
Dieses Jahr können wir aber das 
Fest der Auferstehung Jesu ge-

meinsam fei-
ern, das Os-
terfeuer seg-
nen, die Os-
terkerze in 
die Kirche 
tragen, die 
Speisen vor Ort segnen lassen 
(und nicht am Gartenzaun), das 
österliche Halleluja anstimmen 
(lassen?) und das Osterlachen 
(hinter der FFP2-Maske) gemein-
sam tun. Ist somit unsere Oster-
freude in diesem Jahr eine größe-
re als jemals zuvor? Oder war das 
vergangene „Ostern light“ doch 
gar nicht so schlimm?  
 
Als katholische Christen leben wir 
aus der Nähe Gottes, die uns Je-
sus in unserem irdischen Leben 
schenken möchte. Wir finden Sie 
im persönlichen Gebet, im Lesen 
und Meditieren der Heiligen 
Schrift, im familiären Hausgottes-
dienst, aber vor allem in den Sak-
ramenten, besonders in der Eu-
charistie, in der Jesus Christus 
uns persönlich anrühren will: ER 
begibt sich leibhaftig in mein Le-
ben hinein. In meine Ängste und 
Sorgen, in meine Traurigkeit und 
Verzweiflung. Und es sind oft die-
se negativen Erfahrungen unseres 
Lebens, die uns wach und su-
chend machen, nach einem 
„Mehr“ und uns fragen lassen: „Ist 



 

4 | VORWORT 

das alles im Leben?“ Nicht, weil 
wir sonst nichts hätten, sondern 
weil uns all der „weltliche Trost“ 
nicht reichen sollte. Es ist aber 
nicht der „Fingerschnipp Gottes“, 
der alles wieder gut macht. Es ist 
die PASSION Christi, sein Lei-
densweg für uns. Der ehemalige 
Erzbischof von Paris, Jean-Marie 
Kardinal Lustiger, beschreibt sie 
so:  
 
„Inmitten unserer Zeit, teilhabend 
an unserer Dauer, liefert Jesus 
uns seinen Leib aus, um uns sei-
ne Passion erfahren zu lassen, 
(…) als Liebe, die sich ver-
schenkt: hingegebener Leib und 
verteiltes Brot, vergossenes Blut 
und Kelch, den wir trinken. So 
wird unser eigenes Leben verklärt 
durch die Gegenwart des Leibes, 
den wir betasten, des Wortes, 
dem wir lauschen können. 
 
Einzig im Geheimnis dieser Eu-
charistie können wir unsere Au-
gen der Zukunft entgegen öffnen, 
trotz aller Scheußlichkeiten der 
Gegenwart.“

1 

 
Die vielen Widrigkeiten und 
Scheußlichkeiten unseres Lebens 
kennen wir, aber auch den Wen-
depunkt in der Menschheitsge-
schichte, der allen Tod zum Le-
ben verwandelt: Gott in seinem 
Sohn Jesus Christus.  
Ich lade Sie dazu ein, dieses Os-
terfest, das in Ewigkeit dauern 

wird, gemeinsam als Glieder der 
Kirche Jesu Christi in unseren Ge-
meinden zu feiern: in den Festgot-
tesdiensten in unseren Kirchen, 
als Familien zu Hause, als im Ge-
bet verbundene Gemeinschaft der 
Getauften.  
 
Ich möchte besonders die Alten 
und Kranken ermutigen, die nicht 
die Präsensgottesdienste besu-
chen können, von uns die Kran-
kenkommunion zu erbeten. Gerne 
kommt ein Priester oder Kommu-
nionhelfer zu Ihnen nach Hause 
und bringt Ihnen den Herrn in der 
Eucharistie, im österlichen „Brot 
des Lebens“.  
 
Ihnen und Ihren Familien wünsche 
ich ein frohmachendes und ver-
wandelndes Fest der Auferste-
hung unseres Herrn Jesus Chris-
tus. 
 
Mit österlichen Segenswünschen  
 
 
Ihr Pfarrer Sebastian Schmidt  
 
 

1Jean-Marie Kardinal Lustiger: Habt 
Vertrauen. Impulse zur Nachfolge, Frei-
burg 1983. 
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Wussten Sie schon? 
 
„Ich bin getauft.“ 
 
Kommt Euch dieser Gedanke 
auch, wenn Eure Hand Weih-
wasser aufnimmt und Ihr das 
Kreuzzeichen macht?   
 
Zu Beginn des Jahres berührten 
die Texte der Tagesevangelien, 
in denen die Rede von Jesus 
Taufe am Jordan vorgelesen 
wurden. Ein Satz bleibt beson-
ders hängen: „Du bist mein 
geliebter Sohn“. 
 
Ja, hallo, diese Zusage gilt 
ja seit meiner Taufe auch 
mir. Ich bin von Gott genau-
so geliebt wie Jesus. Auch 
ich stehe in seiner Liebe, in 
seiner Sorge, in seinem 
Licht in seinem Hausstand. 
 
Schade, dass derzeit die 
Weihwasserbecken am Ein-
gang der Basilika leer sind. 
Allerdings lässt die Sehn-
sucht danach eine kreative 
Idee entstehen.  
 
Weihwasser „to go“ - in 
kleine Fläschchen abgefüllt 
- zum Mitnehmen, für die 
Handtasche, zum Verschen-
ken, für die vielen Sonn-
tagsausflügler und Werk-
tagsBesucher genauso ge-

dacht, wie für uns Hiesige. Wer 
mag, kann ein Kärtchen mitneh-
men, das einen immer wieder 
wechselnden Impuls gibt, derzeit 
von Papst Franziskus. 
 
Daneben eine Holz Stele, die kon-
taktlos Weihwasser spendet, für 
den sofortigen Gebrauch.  
 
Fühlt euch herzlich eingeladen zu 
dieser kleinen Art der Tauferneue-
rung. 

Margit Reich 
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„Fang einfach an!“ 
 
Zu Beginn einer neuen Arbeits-
stelle ein gutes Motto. 
Und so hat auch Bernhard Schö-
ner, vor kurzem noch Gemein-
dereferent der PG Altenstadt, im 
Januar seine Stelle als Referent 
für das Landvolk angefangen. 
Gerne möchten wir wissen, wie 
es ihm dort ergeht. 
 
Bernhard, wie sind Deine ers-
ten Erfahrungen? 
 
„Ich bin vom Landvolkteam in 
Augsburg gut aufgenommen 
worden. Meine Vorgängerin Jut-
ta Maier hat mich die ersten 
zwei Monate eingearbeitet, das 
war sehr wertvoll. Im Moment 
stehen die Planungen für das 
laufende Jahr an, von der Fuß-
wallfahrt nach Flüeli bis zum 
Trauerseminar in der Wies und 
vieles mehr. Leider müssen wir 
bei allem, was wir organisieren 
immer damit rechnen, dass uns 
Corona einen Strich durch die 
Rechnung macht. Bis März ha-
ben wir alles abgesagt bzw. als 
online Veranstaltung durchge-
führt. Von den fast 4000 Mitglie-
dern in unserer Diözese habe 
ich bis jetzt nur wenige kennen-
gelernt. Online Treffen sind da 
eine Alternative, ersetzen jedoch 
nicht den persönlichen Kontakt.“ 
 

20 Jahre Pfarreiarbeit und nun 
Referent fürs Landvolk. Welche 
Unterschiede zwischen den bei-
den Aufgaben kannst Du bis 
jetzt ausmachen? 
 
„Da gibt es viele Parallelen. So 
orientiert sich auch beim Landvolk 
der Jahresablauf an den religiö-
sen Festen. Im Unterschied zu 
meiner Arbeit in der Pfarreienge-
meinschaft arbeite ich aber jetzt 
weniger mit Kindern und Jugendli-
chen und mehr mit Erwachsenen. 
War mein Tätigkeitsbereich in der 
PG auf wenige Kilometer rund um 
Altenstadt begrenzt, bin ich jetzt in 
der ganzen Diözese unterwegs 
und die ist groß, wie ich jetzt fest-
stelle.“ 
 
Die Fastenbegleitung des Ka-
tholischen Landvolks lief die-
ses Jahr unter dem Thema 
„Entrümpeln“. Willst Du uns 
dazu ein paar Anregungen ge-
ben? 
 
„Gerne: Es gibt viele Ideen, wie 
man die Fastenzeit dazu nutzen 
kann, Dinge loszuwerden, die ei-
nen belasten, aber auch sich von 
Liebgewonnenem zu trennen, um 
Platz für Neues zu schaffen. Das 
erlebe ich gerade ganz konkret 
durch den Wechsel von der Pfar-
rei zum Landvolk. Da ich im Grun-
de ein Jäger und Sammler bin, 
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braucht es bei mir immer einen 
konkreten Anlass und auch Über-
windung zum „Ausmisten“. Da 
kann ich den Fastenbegleiter, den 
man als Heft bestellen kann oder 
in Kurzform als App auf das Han-
dy herunterladen kann, nur emp-
fehlen, siehe Homepage „klb-
augsburg.de“. 
 
Nachdem ich jetzt schon einiges 
entrümpelt habe, entdecke ich ge-
rade, wie wichtig es ist, sich Zeit 
zu nehmen für die wichtigen Din-
ge im Leben: Ein Ausflug mit den 
Kindern, Zeit mit meiner Frau, ein 
Besuch bei einem lieben Men-
schen, ein Telefonat, ein Brief…  
Meine Empfehlung:  
Fang einfach an!“  

Die viele Arbeit, die Herr Schö-
ner in der Pfarreiengemein-
schaft geleistet hat, wird unter 
anderem von drei Frauen wei-
tergeleitet. 
Claudia Dolp aus Sachsenried 
übernimmt die Vorbereitung 
der Erstkommunion und Katha-
rina Hauser und Rebekka 
Reich sind in der Jugendarbeit 
aktiv, wie z. B. der Firmvorbe-
reitung 
 

Gabi Langer 

Foto: Jutta 
Maier übergibt 
das Büro in 
Augsburg an 
Bernhard 
Schöner 
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Herzliche Einladung zum  
Ökumenischen Abendgebet  

„Komm, Herr, segne uns, 
dass wir uns nicht trennen, 
sondern überall uns zu dir be-
kennen. Nie sind wir allein, 
stets sind wir die Deinen. La-
chen oder Weinen wird ge-
segnet sein.“ 
(im Gotteslob, ökumenisches 
Lied, Text und Musik: Dieter 
Trautwein, 1978) 

Es ist wirklich ein Segen, dass es 
die Ökumene gibt. Ökumenische 
Zusammenarbeit und Solidarität 
für ein gemeinsames Zeugnis für 
den Frieden sowie ein Miteinander 
ist ein kostbarer Schatz und will 
gelebt werden. Auch wenn uns 
noch einiges trennt, dort wo wir 
zusammen beten, wo unsere 
Einheit sichtbar wird, setzen wir 

Lutherbibel und Einheitsübersetzung – nebeneinander – miteinander 
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ein Zeichen für den Frieden und 
für die Einheit der Christen in 
der ganzen Welt. 
 
So lade ich Sie alle ein, mit uns 
zu beten und am Ökumeni-
schen Abendgebet teilzuneh-
men. Herzliche Einladung auch 
an die Jugend! Traut euch! Es 
können auch persönliche Ge-
betsanliegen „mitgebracht“ wer-
den und entweder in der Stille (wir 
haben eine kurze Meditation für 
eigene Anliegen dabei) oder auch 
bei den Fürbitten vorgetragen 
werden. Wir beten füreinander. 
 
In einer Zeit der Unsicherheit und 
auch der Frage: „Was kommt 
noch alles? Und schaffen wir 
das?“ ist es schön zu wissen, 
dass wir nicht alles alleine ma-
chen müssen, dass Gott uns hilft 
und wir ihm alles sagen dürfen. 
Das befreit und beruhigt. Unsere 
Anliegen und auch Sorgen tra-
gen wir gemeinsam vor Gott. Es 
tut gut, um die Kraft des Gebe-
tes zu wissen. 
 
Das Abendgebet findet am Frei-
tag um 19.30 Uhr in der Basilika 
minor in Altenstadt statt (außer 
in den Ferien oder anderen 
Freitagsterminen, siehe Kir-
chenanzeiger, Zeitung oder Pla-
kat Aushang Pfarramt) und wird 
immer mit viel Liebe ausgearbeitet 
(Dauer: etwa eine halbe Stunde). 
Die Abstands- und Hygiene-

regeln erfolgen wie im Gottes-
dienst mit FFP 2-Maske. 
 
Vielleicht möchten Sie selbst 
gerne ein Abendgebet gestalten 
oder mitgestalten? Und haben 
ein Thema, für das Sie schon lan-
ge beten und bitten wollen oder 
eine Situation, wo Sie sich Hilfe 
wünschen und dies im Gebet vor 
Gott legen wollen. 
 
Ich bin seit Mai 2017 dabei und 
habe die Organisation von Bern-
hard Schöner übernommen. 
Wenn Sie ein Abendgebet mitge-
stalten wollen oder Anliegen/
Fürbitten vorbringen wollen, wen-
den Sie sich gerne an mich: 
Tel. 08861-90 999 37 oder  
Email: kathrin.binsteiner-gruender 
@t-online.de 
 
Zum Schluss:  
Ganz herzlich möchte ich mich 
noch bei den alteingesessenen 
Mitgliedern bedanken, die seit 
Jahren/Jahrzehnten immer an das 
Ökumenische Abendgebet ge-
glaubt haben, es kontinuierlich mit 
Liebe im Herzen weitergeführt ha-
ben und es so seinen festen Platz 
in der Basilika hat. Lieben Dank !!! 
 

Kathrin Binsteiner-Gründer 
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Weil jeder in Not geraten kann –  
Caritas Sammlung im Frühjahr 

„Selber schuld!“ „Was? Die 
braucht Hilfe! Die soll doch 
ganz einfach mal ihr Haus 
wieder verlassen und unter 
die Leute gehen!“ „Ach, der 
findet schon wieder einen 
Job. Er soll sich nicht so an-
stellen.“  
 
"Sie wird schon mit schuld daran 
sein, dass sie verlassen wurde und 
nun mit ihrem Kind alleine dasteht." 
"Der soll sich zusammenreißen. Je-
der von uns stirbt einmal. Das ist 
doch normal. Nur weil die Frau ge-
storben ist, kann man doch sich 
nicht so gehen lassen."  
 
Selber schuld?  
 
Ein anderer Fall: 32 Jahre waren sie 
glücklich verheiratet. Die Ehefrau 
starb nach einer langen schweren 
Krankheit. Ihr Mann litt mit, verkraf-
tete nicht ihren Tod. Er hat den Halt 
in seinem Leben verloren. Er verlor 
allen Antrieb. Er versagte im Beruf. 
Er verlor ihn. Dann konnte er bald 
seine Wohnung nicht mehr bezah-
len. Er musste ausziehen. Er stand 
auf der Straße. Allein.  
 
Niemand von ihnen war selber 
schuld. Die Last war nur für sie zu 
groß, zu übermächtig.  
Die Caritas kann helfen. Sie hört zu, 
verurteilt nicht, schenkt Wertschät-
zung, bespricht, berät, begleitet, hilft 

und greift unter die Arme. Sie tut es, 
unabhängig davon, ob der Mensch 
verschuldet oder unverschuldet in 
Not ist. Warum? Der Mensch in Not 
ist Mensch. 

Im Lockdown Anfang März 2021 
konnte leider wieder keine  Cari-
tas-Haussammlung durchgeführt 
werden. Sie finden deshalb in die-
sem Pfarrbrief einen Brief beige-
legt.  
Gerne können Sie auf die angege-
bene IBAN-Nummer der Pfarrei-
engemeinschaft (DE31 7016 
95090 00031 0964) eine Spende 
für Notleidende Menschen, über-
weisen. Eine Barspende mit den 
Opfertütchen ist natürlich genauso 
möglich.  
Wir bitten Sie herzlich um Ihre 
Großzügigkeit, die Sie als Akt der 
Nächstenliebe leisten können. 
 
Vergelt´s Ihnen Gott! 
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Kleidersammlung der  
aktion hoffnung  
 
Die Kleidersammlung der aktion 
hoffnung im März muss leider abge-
sagt werden. Es ist bei der Vielzahl 
an ehrenamtlichen Helferinnen und 
Helfern nur sehr schwer möglich, 
die Einhaltung aller notwendigen 
Schutzmaßnahmen und Abstands-
regeln in Zusammenhang mit 
Corona beim Einsammeln der Klei-
dung, vor allem aber bei der Verla-
dung in die LKW’s zu überwachen. 
Die Gesundheit der zahlreichen 
Engagierten steht an erster Stelle! 
 
 
 
 
 

Selbstverständlich stehen die Klei-
derbehälter für Spenden bereit. Da-
bei bittet die aktion hoffnung um 
saubere, gut erhaltene und in Tüten 
verpackte Kleiderspenden: 
 
+ Damen-, Herren- und Kinderkleidung 
+ Schuhe – paarweise gebündelt 
+ Handtaschen und Accessoires 
+ Faschingskleidung und Trachten 
+ Retrokleidung aus vergangenen Jahr 
    zehnten 
+ Bett-, Tisch- und Haushaltswäsche  
 

 
 

Für die aktion hoffnung sind 
verwaschene, sehr altmodi-
sche, abgetragene, kaputte und 
verschmutzte Kleidung und 
Schuhe, Lumpen und Schnei-
derabfälle KEINE Kleiderspen-
den! 
Nur mit gut erhaltener, sauberer 
und auch modischer Kleidung 
können Verkaufserlöse erzielt 
und damit Entwicklungsprojekte 
weltweit unterstützt werden.  
 
Behälterpaten 
gesucht 
Die aktion hoff-
nung sucht Bür-
gerinnen und Bür-
ger als sog. 
„Behälterpaten“, 
die an ihrem 
Wohnort die 
Sammelbehälter 
im Blick haben 
und Meldung bei Verunreinigun-
gen machen. Ist der Behälter sau-
ber? Ist die Beklebung in Ord-
nung? Steht er in einem Umfeld, 
das zu einer Kleiderspende ein-
lädt?  
 
Für Anregungen und Verbesse-
rungsvorschläge steht das 
Standortmanagement-Team unter 
standortmanagement@aktion-
hoffnung.de gerne zur Verfügung. 
Danke für Ihre Unterstützung! 
 
Ihre Pfarrgemeinde und  
das Team der aktion hoffnung 

mailto:standortmanagement@aktion-hoffnung.de
mailto:standortmanagement@aktion-hoffnung.de


 

12 | PFARREIENGEMEINSCHAFT 

„Vertrau mir, ich bin da!“ lau-
tet das Leitwort der Erstkom-
munion 2021. Das Motto und 
Motiv greifen dabei die Begeg-
nung des sinkenden Petrus mit 
Jesus auf dem See Genezareth 
auf, die in Matthäus 14, 22-33 
berichtet wird. Als Petrus droht 
unter zu gehen, streckt Jesus 
sofort die Hand aus. Er ist da 
und rettet Petrus aus den Flu-
ten. 
Ohne Vertrauen könnten wir 
nicht leben. Es ist gut, darauf 
vertrauen zu dürfen, dass Gott 
bei uns ist. Diesen Glauben und 
dieses Vertrauen möchten wir 
unseren 45 Erstkommunionkin-
dern auf ihrem Vorbereitungs-
weg zur ersten heiligen Kommu-
nion vermitteln.  
Leider konnten bisher aufgrund 
der Coronabeschränkungen vie-

le Aktionen nicht wie geplant statt-
finden. Die Gruppenstunden 
mussten zum größten Teil in die 
Familien verlegt werden, die Pro-
jektnachmittage mussten entfal-
len.  
 
Ein herzliches Dankeschön an alle 
Eltern, die hier großen Einsatz 
und großen Einfallsreichtum zei-
gen!  
Auch die Vorstellungsgottesdiens-
te konnten bisher nur in drei Pfar-
reien (Hohenfurch, Schwabnie-
derhofen und Altenstadt) durchge-
führt werden.  
 
Um den Kindern noch etwas Zeit 
zur Vorbereitung zu geben, haben 
wir beschlossen, die Erstkommu-
niontermine in den Sommer zu 
verlegen. 

Die neuen Termine sind: 
 

Schwabsoien 
Schwabbruck 
Hohenfurch 
Schwabniederhofen 
Altenstadt 

04.07.2021 um   9.00 Uhr 
04.07.2021 um 11.00 Uhr 
11.07.2021 um   9.00 Uhr 
11.07.2021 um 11.00 Uhr 
25.07.2021 um   9.30 Uhr 

Erstkommunion 2021 
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Corona hat das Leben von uns 
allen ziemlich durcheinanderge-
bracht. Genauso wie unsere Firm-
vorbereitung. Seit Oktober waren 
wir am Planen, waren dabei noch 
sehr optimistisch. Doch dann 
mussten wir wöchentlich unsere 
Ideen über Bord werfen. Letztlich 
haben wir uns dazu entschieden, 
die Firmvorbereitung online per 
Videokonferenz zu starten. Eine 
ganz schöne Herausforderung, 
wenn man sich mit 55 Firmlingen 
und 9 Firmhelfern über den Bild-
schirm unterhalten möchte. Doch 
das hat dann doch ganz gut ge-
klappt. Gemeinsam schauen wir 
so genannte „Alpha-Videos“ an, 

bei welchen es um die Grundla-
gen unseres Glaubens geht. Dann 
werden alle in Gruppen unterteilt, 
damit man sich ganz ungezwun-
gen unterhalten kann. Als Basis 
dienen uns Fragen von „Was 
macht dich glücklich?“ über 
„Warum, glaubst du, ist Jesus so 
berühmt?“ bis hin zu 
„Angenommen, es gäbe tatsäch-
lich einen Gott, und du dürftest 
eine Frage stellen, was würdest 
du fragen?“ Uns ist wichtig, dass 
wir miteinander ins Gespräch 
kommen und trotz aller räumli-
chen Distanz der sozialen Distanz 
keine Chance geben. 

Firmvorbereitung im Lockdown 

„Ich finde es trotz den aktuellen 

Umständen sehr schön und inte-

ressant gestaltet und freue mich 

auf die folgenden Projekte.“  

Firmbewerberin Johanna 
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Mitte Februar haben wir mit der 
ersten Einheit gestartet. Dabei 
ging es um die Frage, ob das 
Leben eigentlich mehr zu bieten 
hat als unseren Alltagstrott. Die 
Antwort darauf ist eindeutig: JA! 

Jeder von uns hat einen 
Glückseimer, den wir ständig 
füllen wollen. Wir sagen dann: 
„Wenn ich nur tollere Freunde, 
einen besseren Job, mehr Geld, 
... hätte, dann ging es mir end-
lich gut“. Aber Fakt ist: Egal, wie 
viel wir haben und was wir tun, 
es wird immer ein Loch in uns 
geben, das wir stopfen möchten. 
Wir werden das Gefühl nicht los, 
dass es doch noch etwas mehr 
geben muss. Jesus sagt: „Ich 
bin das Brot des Lebens.“ Das 
heißt: Er will dieses Loch in uns 

füllen. Unsere tiefste Sehnsucht 
nach Angenommensein, Wert-
schätzung und letztlich Liebe kön-
nen wir hier auf Erden nicht fin-
den. Doch Gott ist es, der uns die-
se Liebe zeigen will. Bei ihm sind 
wir ganz und gar angenommen, 
wie wir sind.  Über die Liebe Got-
tes zu uns Menschen nachzuden-
ken, gilt es auch bei der Firmung. 
Gerade in jungen Jahren, in de-
nen man sich frägt, wer man ist 
und wo man hingehört, ist die Bot-
schaft, dass man erst einmal ein-
fach angenommen ist und sein 
darf eine sehr wertvolle. Die Fir-
mung ist das Erwachsenwerden 
im Glauben – man trifft eine be-
wusste Entscheidung für den ge-
meinsamen Weg mit Gott. 

 

„Auch als Firmhelfer erhalten wir wieder neu 
die Möglichkeit, über unsere eigene Firmung 
und deren Einfluss auf unser Leben nachzu-
denken. Durch sie haben wir bewusst 
zu Gott gesprochen: ‚Ja, ich glaube an 
dich.`“  
 
Firmhelfer Claudi und Simon Weiß 
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„Das Christentum, wenn es falsch ist, ist ohne Bedeutung. 

Und wenn es wahr ist, von unendlicher Bedeutung. Nur eines 

kann es nicht sein: halb wichtig.“ C.S. Lewis 

Betrachten wir das Leben eines 
Durchschnitts-Deutschen, so 
können wir uns die Frage stel-
len, wie viel Zeit wir davon Gott 
geben. Der Durchschnitts-
Deutsche, der ca. 80 Jahre alt 
wird, verbringt sein Leben unge-
fähr so: 
 
 Etwa 24 Jahre und 4 Mo-

nate mit schlafen  
 12 Jahre mit sitzen vor 

dem Fernseher  
 12 Jahre mit Unterhaltun-

gen, davon geht es in zwei 
Jahren und 10 Monaten 
um Klatsch, Tratsch und 
Witze  

 8 Jahre mit arbeiten  
 5 Jahre mit essen  
 16 Monate mit putzen 
 und 2 Wochen mit an der 

roten Ampel stehen. 
 

Vielleicht sollten wir mehr Zeit 
damit verbringen, uns mit den 
wichtigen Fragen des Lebens zu 
beschäftigen als an roten Am-
peln zu stehen. Das wollen wir 
in der Firmvorbereitung machen. 
Und dafür ist auch für alle ande-
ren Gläubigen in unserer Pfar-
reiengemeinschaft die Osterzeit 
ein guter Anlass. Das, was wir 
den Firmlingen als kleine Idee 

mitgegeben haben, möchten wir 
auch allen Pfarreiangehörigen 
mitgeben: 
 
Lebe die nächsten Zeit so als gä-
be es einen Gott, der Dich so 
sehr liebt, wie du es dir nicht vor-
stellen kannst. Wie das geht? 
Nimm dir morgens 5 Minuten und 
rede mit ihm. Starte mit einem 
Vater unser und erzähl ihm alles, 
was du auf dem Herzen hast. 
Und bete das Gebet auf der 
nächsten Seite für einen Men-
schen, der es gerade besonders 
schwer hat oder für die Familie 
oder für eine anderes besonderes 
Anliegen.  
 
Gebet ist nicht Alles, aber ohne 
Gebet ist alles, was wir in der Kir-
che an Aktionen machen, nichts. 
Deshalb bitten wir auch um das 
Gebet für die diesjährigen Firm-
bewerber. Dass der Heilige Geist 
ihre Herzen bewege und sie in 
Glaube, Liebe und Hoffnung 
wachsen. 
 



 

16 | PFARREIENGEMEINSCHAFT 
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Aktion Äthiopien – Hilferuf we-
gen drohendem Hungertod  
 
Uns wurde von der Hilfsorganisa-
tion „Mary’s Meals“ von kaum 
vorstellbarer Not und großem 
Elend in der Region Tigray 
(Äthiopien) berichtet. Die UNO 
schätzt die Lage als „sehr ernst“ 
ein.  
 
Durch gewaltige politische Kon-
flikte, die fernab von den Augen 
der Welt stattfinden, wurden hun-
derttausende Menschen zur 
Flucht gezwungen. Die Stadt 
Mekele wird von mittellosen trau-
matisierten Menschen, darunter 
unbegleitete Kinder, die ihre El-
tern verloren haben, förmlich 
überrollt. 
  
Rund 4,5 Millionen Menschen 
sind dringend auf Nahrungsmittel-

hilfe angewiesen. Die Lage ist dra-
matisch, falls nicht Hilfe von außen 
kommt. Es ist wirklich eine Frage 
von Leben und Tod.  
 
Durch „Mary’s Meals“ gibt es eine 
verlässliche Möglichkeit, in dieser 
unvorstellbaren Not zu helfen. Mit 
Ihrer Hilfe können Sie für Linderung 
in diesem Elend beitragen.  
 
Spenden an Familien helfen Fa-
milien e.V.:  
IBAN:  
DE 80 7016 9509 0000 0900 00 
Spendenquittung wird gerne bei 
Angabe der Adresse erstellt.  
 
Rückfragen gerne an: 08861/59280 
oder 01765799285 
 
Familien helfen Familien e. V., 
Weidachstraße 6, 86971 Peiting 
1. Vorstand: Marianne Spindler  
2. Vorstand: Martin Bader 

Familien helfen Familien  
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Wir, das Team der Kleiderkammer 
(KK), möchten uns gerne bei all de-
nen vorstellen, die uns noch nicht 
kennen.  
Die Kleiderkammer Schongau wur-
de im Okt. 2015 für die Flüchtlinge / 
Asylbewerber eingerichtet. Im Feb-
ruar 2016 konnte sie durch die vie-
len spendierfreudigen Bürger/-innen 
erweitert und für alle Menschen und 
jeden Personenkreis geöffnet wer-
den.  
So konnten wir beispielsweise im 
vergangenen Jahr über 650 Besu-
cher verzeichnen. 
 
Ein Team von 11 Frauen, die alle 
ehrenamtlich arbeiten, kümmert sich 
um die eingehenden Kleiderspen-
den. So findet man in unserer KK 
nicht nur eine große Vielfalt an gu-
ten Kleidungsstücken für jeder-
mann, sondern alles auch zum er-
schwinglichen Preis von einem Euro 
pro Teil.  
 
Der Erlös wird für gute Zwecke an 
Vereine oder Einrichtungen in 
Schongau oder im Umland gespen-
det. Gleichzeitig unterstützen wir 
einzelne Projekte mit Kleiderspen-
den.  
Unser Besucherkreis könnte nicht 
unterschiedlicher sein – Schüler, 
Studenten, Schwangere, Familien 
und Rentner – alle sind bei uns 
herzlich willkommen und für jeden 
ist etwas dabei.  

Das Bewusstsein für das Thema 
Nachhaltigkeit, gut erhaltene aber 
gebrauchte Kleidung wieder zu ver-
wenden, wird immer mehr spürbar. 
So leistet jeder, der uns Kleidung 
bringt oder kauft, zusätzlich einen 
wertvollen Beitrag für die Umwelt. 
Ganz besonders am Herzen liegen 
uns die Menschen, mit einem kleinen 
und geringen Einkommen. Ihnen zu 
helfen steht für unser Team an 
oberster Stelle. 
 
Nehmen sie unser Angebot an oder 
empfehlen Sie uns weiter. Corona 
bedingt findet der Verkauf Mittwoch 
11.00 – 17.00 Uhr vorübergehend 
nur mit Terminvereinbarung statt. 
Rufen Sie uns an unter der Tel.-Nr. 
01573 3219731. 
 
Wir freuen uns auf ein baldiges Ken-
nenlernen! 

Christine Venturi 

Team Kleiderkammer  
Bgm.-Lechenbauer-Str. 2  
(Im Köhler Stadel) 
86956 Schongau 

Kleiderkammer Schongau – für ALLE! 
… seit Jahren eine feste Einrichtung 
… ein Treffpunkt für ALLE 
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Ein beliebtes Wander- und Radlziel =>  
Die Schießlkapelle 

Im Nord-Westen von Hohen-
furch, auf einer ersten Anhöhe 
liegt die Schießlkapelle. Dieses 
schmucke Kirchlein ist weithin 
sichtbar und viele Menschen, 
die dort vorbeikommen halten 
an und verweilen für ein Gebet 
oder für ein paar Gedanken in 
Richtung Himmel. 
Die Kapelle wurde vor gut 30 
Jahren von der Familie Schießl 
gebaut und 1989 eingeweiht. 
Der Bauer Siegfried Schießl hat-
te einen schweren landwirt-
schaftlichen Unfall, wurde auf 
wunderbare Weise wieder ge-
sund und ließ aus Dankbarkeit 
diese Kapelle bauen.  

 
Im Inneren befinden sich Gemälde 
von der Heiligen Edith Stein und 
dem Seligen Pater Rupert Mayer. 
Beide wurden im Mai 1987 von 
Papst Johannes Paul II. in Mün-
chen selig gesprochen und lebten 
beide in der Zeit des Nationalsozi-
alismus. Edith Stein war Jüdin und 
konvertierte zum katholischen 
Glauben. Sie trat als Ordens-
schwester in den Karmel ein, wur-
de 1942 in Belgien verhaftet, nach 
Ausschwitz deportiert und dort 
ermordet. Auch in unserer Nach-
barpfarrei in Schongau wird die 
Hl. Teresia Benedicta a Cruce (so 
war ihr Ordensname) sehr verehrt.  
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Wer die Wahrheit sucht, sucht Gott, ob ihm das klar ist  
oder nicht. (Edith Stein) 

Pater Rupert Mayer war Jesuit, 
verlor im ersten Weltkrieg durch 
eine Verwundung ein Bein und 
lebte in München. Von Beginn der 
Machtübernahme durch Hitler, war 
er entschieden gegen diese Re-
gime. Er war bei der Münchner 
Bevölkerung so beliebt, dass er 
trotz mehrerer Verhaftungen wie-
der freigelassen werden musste. 
Er bekam lediglich die Auflage 
sich zurückzuziehen. So kam er 
ins „Exil“ ins Kloster Ettal. Pater 
Rupert Mayer wurde in der Bürger-
saalkirche in München beerdigt. 
Dort ist ihm auch eine kleine Aus-
stellung gewidmet. Für viele Men-
schen ist er heute noch ein Für-
sprecher bei Gott in vielen Anlie-
gen.  
 
Pater-Rupert-Mayer-Gebet  
Herr, wie Du willst, so will ich geh’n, 
Und wie Du willst, soll mir gescheh’n. 
Hilf Deinen Willen nur versteh’n.  
Herr, wann Du willst, dann ist es Zeit, 
Und wann Du willst, bin ich bereit. 
Heut und in alle Ewigkeit. 
Herr, was Du willst, das nehm’ ich hin, 
Und was Du willst, ist mir Gewinn. 
Genug, dass ich Dein Eigen bin. 
Herr, weil Du's willst, d’rum ist es gut, 
Und weil Du's willst, d’rum hab’ ich 
Mut. 
Mein Herz in Deinen Händen ruht. 
 

 

Die Mitte der Kapelle ziert das 
„Sarner Jesuskind“. In einem 
Kloster in Sarnen in der Schweiz 
wird diese Figur verehrt. Viele 
wunderbare Geschichten ranken 
sich um die liebenswürdige Figur. 
Auch die Familie Schießl hatte 
scheinbar eine besondere Verbin-
dung. Leider sind die Geschwister 
Schießl in den Jahren 1997 und 
2007 verstorben. Seit dieser Zeit 
kümmert sich die Familie Grimm 
um die Kapelle und die Außenan-
lage. 
 
Wir laden Sie herzlich ein, diesen 
wunderschönen Ort in unserer 
Pfarreiengemeinschaft zu besu-
chen. 

Bettina Wölfl 
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Paarsegnung am  
Valentinstag: 
Gott ist die Liebe 
 
Eine Auszeit der besonderen Art 
stellte der Abendgottesdienst mit 
Paarsegnung Mitte Februar dar. 
 
In der voll besetzten Basilika 
berichteten Lucia und Hans-
Peter Hauser von ihrer eigenen 
Beziehung, die mit den besten 
Vorsätzen gestartet war und 
dann von familiärer Routine und 
Selbstbezogenheit ausgehöhlt 
zu werden drohte. 
 
Die Frage: „wo ist die Liebe 
hin?“ stellen sich vermutlich vie-
le Paare, wenn der Sprung vom 
Verliebtsein zur wahren Liebe 
nicht vollzogen wird. 
 
Doch worin besteht diese? 
Hausers empfehlen als Antwort, 
den Blickwinkel weg zu wenden 
vom eigenen Ego, hin zum „DIR 
soll es gut gehen“! 

Denn wir sind von Gott für die Lie-
be geschaffen und zu lieben ist 
unsere tiefste Berufung. Es bedarf 
der aktiven Entscheidung, um ei-
ne eingeschlagene Negativ-
Spirale in der Beziehung in eine 
positive zu verwandeln. 
 
Streit und Verletzung kommen in 
jeder Partnerschaft vor. Liebe be-
deutet nicht endlose Verschmel-
zung, sondern das Wahrnehmen 
und Annehmen von Unterschied-
lichkeit. Gerade die Gegensätz-
lichkeit zweier Menschen wirkt am 
Anfang wie ein Magnet und wird 
später zum Konfliktbereich.  
 
Humorvoll berichten Hausers, wie 
sie im Spannungsfeld von Struktu-
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riertheit und Spontaneität einan-
der verstehen gelernt haben. 
 
Viele Menschen leben nach dem 
„Utopia-Prinzip“: sie haben das 
Bild vom perfekten Partner und 
möchten den Anderen dahinge-
hend verändern. Dabei vergessen 
sie, dass wir uns nur selber verän-
dern können. Es geht vielmehr 
darum, den Anderen anzunehmen 
und voneinander zu lernen. 
„Wenn wir uns in Liebe aneinan-
der reiben, macht uns das zu 
Edelsteinen und es wächst eine 
andere Herzenshaltung“. 
 
Die Bereitschaft, an uns selbst zu 
arbeiten und eigene Schwächen 
zu erkennen, ist wie „kleine Tode 
sterben“ - eine Entscheidungsfrei-
heit, die uns Gott geschenkt hat. 
 
Dazu gehört auch die Bereitschaft 
zur Vergebung und immer wieder 
aufs Neue Nähe herzustellen. 
 
Damit ein Gespräch von Herz zu 
Herz erwachsen kann, braucht es 
zwei Dinge: erstens die Bereit-
schaft, sich Zeit zu nehmen und 
zweitens das einfühlsame Zuhö-
ren.  
 
Wenn von Herzen gesprochen 
und einfühlend gehört wird, was 
den anderen beschäftigt, wird Gott 
in die Mitte geholt.  
 

Und im gemeinsamen Gebet kann 
schließlich wirken, was Mutter 
Theresa gesagt hat: „Eine Fami-
lie, die zusammen betet, bleibt 
zusammen.“ 
 
Nach diesen inspirierenden Ge-
danken hatten die anwesenden 
Paare die Möglichkeit, einander 
unter dem Klang der exzellent ge-
wählten Melodien von „Sound of 
Church“ jeweils 3 Dinge zu sagen, 
wofür sie einander schätzen. 
 
Schließlich luden Pfarrer Schmidt 
und Kaplan Livinus die Paare ein, 
nach vorne zu kommen und erba-
ten Gottes Segen für sie. 
 
 

 
Text und Bilder: Gabriele Jocher 
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Segen via Internet 
 
Es gab bereits Besprechungen, 
wie das Sternsingen mit den Ab-
standsregeln stattfinden kann, 
doch dann kam alles anders und 
das Sternsingen musste abge-
sagt werden.  
 
Mit viel Engagement erreichte 
der Segen dann 
dennoch viele 
Haushalte: Die 
Ministranten und 
andere fleißigen 
Helfer verteilten 
die Sternsinger-
Post. Auf Wunsch 
wurden die Pfar-
reimitglieder sogar 
mit Weihrauch und 
gesegneter Kreide 
versorgt. 
 
Gemeinsam mit 
den Altenstädter Oberministran-
ten haben wir dafür gesorgt, 
dass der Segen die Menschen 
auch durch eine Videobotschaft 
erreicht. So entstand ein kleiner 
Film, der u.a. bei Youtube oder 
auch auf der Sternsinger-
Internet-Seite zu sehen ist: 
https://www.sternsinger.de/
sternsingen/danke-karte 
 
Die Resonanz auf unsere verteil-
ten Briefe und auf die Sammel-
kassen bei der Bäckerei Herz, 

bei der Metzgerei Filser und beim 
Landmarkt war sehr gut. Und so 
kamen in der Pfarreiengemein-
schaft Spendengelder in Höhe 
von 13.591,64 Euro zusammen! 
 
Herzlichen Dank allen, die bei 
der Sternsingeraktion gespen-
det und mitgeholfen haben!  
 

Aber dennoch, auch wenn diese 
acht Könige den Dreikönigssonn-
tag in Altenstadt festlich erschie-
nen ließen, so fehlte die große 
Gemeinschaft aller „Könige“, die 
durch die Straßen unserer Ge-
meinden ziehen und gemeinsam 
den Segen zu Ihnen nach Hause 
bringen. Wir hoffen alle sehr, dass 
dies im kommenden Jahr wieder 
möglich sein wird. 
 

Ursula Münsterer 

https://www.sternsinger.de/sternsingen/danke-karte
https://www.sternsinger.de/sternsingen/danke-karte
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Mut zur Fair-Änderung 

Wenn sich Menschen aus Zivil-
gesellschaft, Politik und Wirt-
schaft zusammentun, ist die 
dörfliche Gemeinde zwar immer 
noch ein kleines Rädchen im 
globalen Getriebe. Dennoch 
kann sie einer teils übermäßig 
profitorientierten Wirtschaft et-
was entgegensetzen, um der 
Ausbeutung von Mensch und 
Natur die Stirn zu bieten. 
Altenstadt hat sich wie über 700 
weitere Kommunen in Deutsch-
land auf den Weg gemacht und 
möchte sich gemeinsam lokal für 
den fairen Handel starkmachen.  
 
 
Fünf Kriterien als Vorausset-
zung 
Um das Zertifikat des 
Vereins zur Förderung 
des Fairen Handels in 
der Einen Welt tragen 
zu dürfen, sind fünf Kri-
terien zu erfüllen. Denn 
eine ernsthafte Verfol-
gung der menschen-
würdigen und nachhal-
tigen Prinzipien muss 
durch die Bewerberge-
meinde erst einmal 
nachgewiesen werden. 
Nur dann kann man 

sich zu den Fairtra-
de-Towns zählen, 
den Orten, die sich 
dem Fairtrade-Gedanken ver-
schrieben haben. Angeregt durch 
den Vortrag im Frühjahr 2020 ei-
ner Aktivistin aus Steingaden bil-
dete sich eine Steuergruppe mit 
Vertreter*innen aus den Berei-
chen Zivilgesellschaft, Politik und 
Wirtschaft. Anschließend musste 
ein Gemeinderatsbeschluss hier-
über verabschiedet werden, der 
durch einen Vortrag zweier Ge-
meinderäte schließlich herbeige-
führt werden konnte.  
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Windlichter aus fairer Produktion zwischen den 
Fußpflegeprodukten im Laufwerk 
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Ein weiteres Kriterium sieht vor, 
dass lokale Einzelhandels- und 
Fachgeschäfte, Floristen, Cafés 
sowie Restaurants mindestens 
zwei Produkte aus fairem Han-
del anbieten. So erfährt die Initi-
ative jetzt zum Beispiel schon 
durch die Unternehmen Lauf-
werk Reich, Blumen Berkmüller, 
Metzgerei Filser, Bäckerei Herz, 
Netto, Feneberg, Landmarkt o-
der Linis Laden Unterstützung, 
um nur einige zu nennen. Gast-
ronomische Betriebe werden 
dann angefragt, wenn nach 
Corona wieder bessere Zeiten 
Einzug halten. Aber unter ande-

rem auch der Gewerbeverband 
oder die Kaserne stehen noch 
auf der Agenda. Geholfen ist dem 
Altenstädter Bemühen, das Sie-
gel zu erhalten, auch durch die 
Selbstverpflichtung von Arbeitge-
bern, fair gehandelten Kaffee  
oder Orangensaft beispielsweise 
in ihren Personalküchen anzubie-
ten. 
 
Auch Regionales ist wichtig 
Bewusst wollen die Altenstädter 
Aktivist*innen nicht in Konkurrenz 
zu den hiesigen Erzeugern tre-
ten, sondern auch das Regionale 
stärken. Weiterhin sind der Pfarr-
gemeinderat, die KAB, die 
Grundschule und auch die 
Schönachschule im Boot. Letzte-
re leistet nebenbei gleich wertvol-
le Medienarbeit auf ihrer Home-
page. Auch durch sie sind neben 
dem vierten Kriterium (Informa-
tions- und Bildungsaktivitäten zu 
fairem Handel in Öffentlichen Ein-
richtungen) zudem die Medien- 
und Öffentlichkeitsarbeit als fünf-
tes Kriterium bedient worden. Der 
Antrag ist jetzt beim Verein ein-
gereicht. Nun bleibt das Warten 
auf einen positiven Bescheid und 
das Teetrinken - selbstverständ-
lich mit einem fair gehandelten 
Tee. 
 
 

Katrin Herz 

Anerkannte Fair-Handels-
Unternehmen sind beispielsweise 
Gepa, Fairtrade, El puente  
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„Sei besiegelt … “ 
 
Mit einem Wattestäbchen, das an 
einen Abstrich für einen Corona-
test erinnerte, salbte der Firm-
spender die Jugendlichen im ver-
gangenen Dezember. Mit den 
Worten „Sei besiegelt durch die 
Gabe Gottes, den heiligen Geist“ 
spendete er das Sakrament der 
Firmung indem er mit Chrisam ein 
Kreuz auf die Stirn zeichnete.  
 
Domkapitular Walter Schmiedel, 
der im Auftrag des Bischofs ge-
kommen war, verstand es mit kla-
ren und tiefsinnigen Worten, die 
Firmlinge auf den Empfang dieses 
Sakramentes vorzubereiten.  
 
Am 11.12.20 in Altenstadt und 
zwei Mal am 12.12.20 in Schwab-
soien wurde der Firmgottesdienst 
gefeiert. Da es coronabedingt je-
weils nur wenige Firmlinge waren, 

nahm sich  Domkapitular Schmie-
del für jeden Einzelnen viel Zeit 
und kam auch mit den Firmpaten 
ins Gespräch. 
 
Ein herzlicher Dank gilt auch den 
Musikern, die die Gottesdienste 
festlich gestaltet haben. Wir freu-
en uns über 40 Neugefirmte, die 
hoffentlich über diesen besonde-
ren Tag hinaus unser Gemeinde-
leben bereichern. 

Text: B. Schöner, 
Fotos: Zacherl 
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Kinderkirche der Pfarrei 
St. Michael, Altenstadt 
 
Liebe Kinder, Liebe Familien, 
 
auch dieses Jahr haben wir wieder 
viele spannende Angebote für 
euch vorbereitet. Wir laden euch 
herzlich ein gemeinsam mit uns 
Gottesdienst zu feiern.  
 
Neu dieses Jahr ist die Kinderpre-
digt. Sie findet parallel zum Got-
tesdienst statt. Wir beginnen ge-
meinsam den Gottesdienst mit der 
Gemeinde in der Kirche. Nach 
dem Evangelium werden die Kin-
der eingeladen mit dem Kinderkir-
chenteam hinauszugehen (in den 
Pfarrgarten) und das Evangelium 
oder die Lesung in vereinfachter 
Form anschaulich zu vertiefen. 
Zum Segen kommen die Kinder 
wieder in die Kirche zurück und 
berichten der Gemeinde von ihren 
Erlebnissen. 
 
Ziel ist es, Eltern mit Kindern den 
Gottesdienstbesuch zu ermögli-
chen, indem die Kinder während 
der Eucharistiefeier das Wort Got-
tes in kindgerechter Form vertie-
fen. Die Kinder sollen zudem den 
Ablauf des Gottesdienstes ken-
nenlernen und auch ein Teil davon 
sein.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Zu dem bieten wir auch weiterhin 
Kinderkirche in Form eines kur-
zen Wortgottesdienstes für die  
ganze Familie an. Wir sehen und 
hören spannende Bibelgeschich-
ten, beten gemeinsam und singen 
einfache, meist bekannte Lieder 
zum Mitmachen. 
 
Unsere Kinderkirche findet bis zu 
den Sommerferien bei trockenem, 
sonnigem Wetter auf der Wiese 
im Pfarrgarten statt. (Wer will 
kann auch eine Picknickdecke 
zum hinsetzen mitbringen.) Bei 
Regen sind wir in der Basilika. 
Sollte es aufgrund der Kontaktbe-
schränkungen nicht möglich sein, 
dass wir uns treffen, bieten wir 
eine Kinderkirche „to go“ zum Ab-
holen in der Kirche an.  
 
Auch soll es heuer einen Famili-
engottesdienst geben. Das ist ein 
gemeinsamer Gottesdienst, den 
wir mit Kindern für Familien ge-
stalten. Die Familien werden ein-
geladen beim Beten und Singen 
die Bewegungen mitzumachen. 
Die Texte und Lieder für diesen 
Gottesdienst werden extra für die 
Kinder ausgewählt. 
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Termine 2021 (bis zu den Sommerferien) 
 

20/21. März  „Kinderkirche to go“   

- Das Material zum Mitnehmen für euch Zuhause findet ihr an diesem 

Wochenende in der Basilika  

 

04. April  09.30 Uhr  Kinderpredigt am Ostersonntag 

 

25. April  11.00 Uhr  Kinderkirche 

 

09. Mai  09.30 Uhr  Familiengottesdienst zum Muttertag 

 

13. Juni  11.00 Uhr  Kinderkirche 

 

27. Juni  09.30 Uhr  Kinderpredigt 

 

11. Juli  11.00 Uhr  Kinderkirche 
 

Bitte beachtet die AHA – Regeln / Änderungen sind jederzeit möglich. 

Aktuelle Infos findet ihr auf unseren Aushängen und im Kirchenanzei-

ger! 

 

Wir freuen uns auf euch!  

Das Kinderkirchenteam 
 

(Jederzeit freuen wir uns auch über Verstärkung unseres Teams. Bei 

Interesse bei Michi Herz, Christiane Blätz oder im Pfarrbüro melden.) 
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Gottesdienste der Pfarreiengemeinschaft 
St. Michael Altenstadt in der Karwoche und Ostern 

Samstag, 27.03. Samstag der 5. Fastenwoche 

Altenstadt 16:30 Uhr  Rosenkranz 

Schwabsoien 18:00 Uhr  Vorabendmesse zum Palmsonntag,  

  mit Palmweihe 

  Verkauf von Palmbuschen und Osterkerzen 

Sonntag, 28.03.  PALMSONNTAG 

Kollekte für das Hl. Land 

Die Palmweihe im Freien und die Prozession können nicht stattfinden. Die Got-
tesdienste beginnen in der Kirche. Die Palmbuschen oder Kolben werden an 

Ihrem Sitzplatz gesegnet. 

Altenstadt 9:30 Uhr  Festgottesdienst 

 19:00 Uhr  Abendmesse entfällt 

Hohenfurch 11:00 Uhr  Hochamt 

Schwabbruck 9:30 Uhr  Hochamt 

Sachsenried 9:00 Uhr  Hochamt 

Dienstag, 30.03.  Dienstag der Karwoche 

Schwabsoien 18:00 Uhr  Beichtgelegenheit (Pfarrer Schmidt) 

Schwabbruck 17:00 Uhr  Beichtgelegenheit (Pfarrer Schmidt) 

Sachsenried 19:00 Uhr  Beichtgelegenheit (Pfarrer Schmidt) 

Mittwoch, 31.03.  Mittwoch der Karwoche 

Altenstadt 8:15 Uhr  Laudes (Morgenlob) 

 18:00 Uhr  Beichtgelegenheit (Kaplan Ngwu) 

Hohenfurch 19:00 Uhr  Beichtgelegenheit (Kaplan Ngwu) 

Schwabniederhofen 17:00 Uhr  Beichtgelegenheit (Kaplan Ngwu) 

Schwabniederhofen 18:00 Uhr  Vorabendmesse zum Palmsonntag 

  mit Palmweihe 

Um in der Osternacht möglichst effektiv die Plätze vergeben zu können, tra-
gen Sie sich bitte in eine Liste im Vorzeichen der Schwabniederhofener Kir-
che ein. Diese wird ab Palmsonntag ausgehängt.  

Anmeldung nur in Schwabniederhofen und nur für die Osternacht! 
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Donnerstag, 01.04. Gründonnerstag 

Altenstadt 19:00 Uhr  Feier des letzten Abendmahles,  

  anschl. Anbetung bis 24:00 Uhr 

Schwabsoien 18:30 Uhr  Feier des letzten Abendmahles 

Hohenfurch 19:00 Uhr  Feier des letzten Abendmahles,  
anschl. Anbetung 

Freitag, 02.04.  KARFREITAG 

Kollekte für die Basilika und Pfarrkirchen 

Altenstadt 9:30 Uhr  evangelischer Karfreitagsgottesdienst 

 11:30 Uhr  Kinderkreuzweg 

 16:00 Uhr  Karfreitagsliturgie - Feier vom Leiden und 
Sterben unseres Herrn 

Schwabsoien 10:00 Uhr  Kreuzwegandacht 

 14:00 Uhr  Karfreitagsliturgie - Feier vom Leiden und 
Sterben unseres Herrn 

Hohenfurch 10:00 Uhr  Kreuzwegandacht 

 15:00 Uhr  Karfreitagsliturgie - Feier vom Leiden und 
Sterben unseres Herrn 

Schwabbruck 16:00 Uhr  Karfreitagsliturgie - Feier vom Leiden und 
Sterben unseres Herrn 

Sachsenried 14:00 Uhr  Kreuzwegandacht, anschl. stilles Gebet vor 
dem Kreuz bis 21:00 Uhr  

Schwabniederhofen 14:00 Uhr  Karfreitagsliturgie - Feier vom Leiden und 
Sterben unseres Herrn 

Samstag, 03.04. Karsamstag 
Altenstadt 11:00 Uhr  Besuch der Kinder am hl. Grab (mit Abgabe 

des Fastenopfers der Kinder) 

Schwabsoien 20:30 Uhr  Feier der hl. Osternacht,  

  Hochamt mit Speisenweihe 

Sachsenried 20:30 Uhr  Feier der hl. Osternacht,  

  Hochamt mit Speisenweihe 

Schwabniederhofen 20:30 Uhr  Feier der hl. Osternacht,  

  Hochamt mit Speisenweihe (mit Anmeldung in 
der Liste im Vorzeichen) 

Sonntag, 04.04. HOCHFEST DER AUFERSTEHUNG DES HERRN 
Kollekte für die Basilika und Pfarrkirchen 

Altenstadt 5:00 Uhr  Feier der hl. Osternacht, Hochamt mit Spei-
senweihe 

 9:30 Uhr  Festgottesdienst mit Speisenweihe 

 9:30 Uhr  Kinderpredigt 
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Besondere Angebote in der Fastenzeit und Ostern 

Sonntag, 04.04. HOCHFEST DER AUFERSTEHUNG DES HERRN 
Kollekte für die Basilika und Pfarrkirchen 

Altenstadt 5:00 Uhr  Feier der hl. Osternacht, Hochamt mit Spei-
senweihe 

 9:30 Uhr  Festgottesdienst mit Speisenweihe 

 9:30 Uhr  Kinderpredigt 

Schwabsoien 11:00 Uhr  Hochamt mit Speisenweihe   

Hohenfurch 5:00 Uhr  Feier der hl. Osternacht, Hochamt mit  

  Speisenweihe 

Schwabbruck 9:30 Uhr  Hochamt mit Speisenweihe 

Montag, 05.04. OSTERMONTAG 

Kollekte für die Basilika und Pfarrkirchen 

Altenstadt 9:30 Uhr  Pfarrgottesdienst  

Hohenfurch 11:00 Uhr  Hochamt 

Sachsenried 9:30 Uhr  Hochamt   

Schwabniederhofen 10:30 Uhr  Rosenkranz 

 11:00 Uhr  Hochamt 

 

 

 

 Schwabniederhofen 

 Ab Gründonnerstag sind wieder die Kreuzwegstationen für 

 Kinder aufgestellt. Los geht es beim Bauernhof Kees 

 (oberhalb Schwabniederhofen, Kapellenstraße). Jedes 

 Kind kann einen beschrifteten Stein mittragen und an die 

 Hubertuskapelle legen. Bitte beachten Sie die momentan 

 gültigen Hygienevorschriften in Eigenverantwortung. 

 

 
Schwabbruck 
„Machen wir uns auf den Weg - zum Herzen Jesu“ 
 

Der Pfarrgemeinderat bietet in der Fastenzeit eine 
„besinnliche Wegstrecke“ zur Herz-Jesu-Kapelle an. 
 

Auf dem Weg sind Tafeln mit geistlichen Impulsen, Texten 
und Gebeten aufgestellt, die zum Innehalten einladen 
möchten. 
 

Der Weg beginnt ca. 100 m nach der Wasserentnahme-
stelle auf der Strecke von Schwabbruck Richtung Mooshof. 
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Nach einer spannenden „Advent 
to go-Tüten“- Zeit stand nun end-
lich das Weihnachtsfest vor der 
Tür. Wir möchten uns hierfür ganz 
herzlich beim Pfarrgemeinderat 
Altenstadt bedanken, der den Fa-
milien so abwechslungsreiche 
und auch besinnliche Momente 
geschenkt hat. 
 
Familien auf dem Weg zur Krip-
pe, statt Kindermette. 
 
Familien waren am Hl. Abend in 
der Zeit von 14-17 Uhr eingela-
den das Jesuskind in der Krippe 
zu besuchen. Ein Weg aus Bil-
dern und kurzen Texten des 
Weihnachtsevangeliums führte 
sie zur lebendigen Krippe im Al-
tarraum. Verschiedene Musik-
gruppen der Pfarrei untermalten 
diese Einstimmung auf das Weih-
nachtsfest.  
 
Anschließend konnten die Fami-
lien noch das Friedenslicht von 
Bethlehem, sowie ein Büchlein 
der Weihnachts-
geschichte mit 
nachhause neh-
men.  
 

Kinderkirche in Zeiten von Corona 

- etwas anders als gewohnt, aber trotzdem schön!  

Wir haben zusammen viel erlebt. 
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Am zweiten Weihnachtsfeiertag 
luden wir die Familien zur Kin-
dersegnung ein. Die Kinder sa-
hen die Weihnachtsgeschichte 
und erfuhren das Jesus an 
Weihnachten als kleines Kind 
auf die Welt gekommen ist und 
sich für uns ganz klein gemacht 
hat. Als Erinnerung daran erhiel-
ten die Kinder eine Becherlupe 
mit einem Bildchen des Jesus-
kindes. 

Kinderkirche to go“ im Fa-
sching zum Thema Arche 
Noah 
 
Die Familien konnten in der Kir-
che eine Mitmachgeschichte 
zum Thema „Arche Noah - Gott 
liebt die ganze Schöpfung“, so-
wie viele abwechslungsreiche 
Bastel- und Spielanregungen 
abholen. Die Kinder waren zu-
dem eingeladen Masken zu ge-
stalten und Fotos von sich als 
Tier auf ein Plakat in der Kirche 
zu kleben. 
 
Wir hoffen, dass wir bald wieder 
mit euch zusammen Kinderkir-
che feiern können. Bis dahin 
wünschen wir allen Familien vie-
le schöne Momente und bleibt 
gesund! 
 

Euer Kinderkirchenteam 
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Osterkerzenverkauf 

 
Auch dieses Jahr wird es in der 
Pfarreiengemeinschaft einen 
Osterkerzenverkauf geben! 
 
In Altenstadt beispielsweise 
kümmert sich darum der Missi-
onskreis. So werden dort jedes 
Jahr am Palmsonntag die vom 
Missionskreis und seinen Unter-
stützern gestalteten Osterkerzen 
verkauft. Der Erlös kommt sozia-
len Projekten zugute. Letztes 
Jahr war dies aufgrund der 
coronabedingten Auflagen nicht 
möglich. Trotzdem haben alle 
unsere gestalteten Kerzen auf 
wundersame Weise den Weg zu 
den Menschen gefunden!  
 
 
 

 
 

 
Und so sind wir guten Mutes, dass 
auch dieses Jahr die Kerzen ihren 
Weg in die Haushalte finden wer-
den. 
 
Bitte lesen Sie die Details dazu im 
Kirchenanzeiger oder auf der 
Homepage der Pfarreiengemein-
schaft nach. 
 
Wir sagen schon jetzt ein herzli-
ches Vergelt’s Gott für Ihre Un-
terstützung und wünschen, 
dass die Kerzen das Licht Got-
tes in Ihre Häuser bringen.  
 

Ursula Münsterer  
für den Missionskreis  
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„Wir lassen uns die Laune nicht 
verderben!“      
 
 
 
Am „Lumpigen Donnerstag“ gab 
es für die Kinder in der Notbetreu-
ung eine gruppeninterne Fa-
schingsfeier, die bei allen für gute 
Laune sorgte. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ein neuer zweiter Schlafraum 
für unsere Krippenkinder. 

 

 
 
Unsere Damen aus den Krippen-
gruppen haben den Raum mit viel 
Liebe, Engagement und kreativen 
Ideen gestaltet. 
 

 
 
Jetzt fehlen nur noch die Betten. 

Aus dem Kindergarten 
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Caritas e.V. Altenstadt-
Schwabniederhofen 
Mit christlicher Nächs-
tenliebe die Welt gestal-
ten 
 
Geleitet von dieser Idee gründeten 
Pfr. Mutzel und Karl Lanz am 5. 
März 1979 den Verein - mit Karl 
Lanz als Vorsitzenden. Hier eine 
kurze Übersicht der verschiedenen 
Aktivitäten. 
Bereits im folgenden Monat wurde 
die von der KAB organisierte 
„Altenbetreuung“ übernommen und 
monatlich stattfindende Senioren-
nachmittage eingerichtet, kurz da-
rauf die „Gymnastik für Senioren“ 
mit Frau Elke Seitz, 1981 dann ein 
„Krankengottesdienst“, ein Jahr 
später schließlich der „Krankenhaus
-Besuchsdienst“ etabliert. 
1995 nahmen die „Aktiv-Senioren“, 
d. h. Bürgerinnen und Bürger ab 55 
Jahren, ihre Aktivitäten auf. 
Zum Engagement des Ortsvereins 
betreffend „Lernhilfe“: siehe Artikel 
in diesem Pfarrbrief. 1998 wurde 
der Kurs „Mehr Lebensqualität im 
Alter“ durchgeführt. Bis heute trifft 
sich diese Gruppe monatlich. 
 
Im April 2008 - nach 29 Jahren 
überaus aktivem, vorbildlichem En-
gagement von Karl Lanz - wählten 
mich die Mitglieder zu seinem 
Nachfolger. 
Seit November 2015 engagieren 
sich Mitglieder des Vereins bei der 
Betreuung von Asylbewerbern. 

Nach dem Motto „Not sehen und 
handeln“ hat der Ortsverein immer 
wieder auch - regional wie auch 
international - Hilfe geleistet und 
finanzielle Not gelindert. 
 
Am 7. April 2019 feierte der Orts-
verein mit einem Gottesdienst das 
40-jährige Jubiläum, ehrte langjähri-
ge Mitglieder und informierte mit 
einer Ausstellung die Bürgerinnen 
und Bürger von Altenstadt zu den 
Angeboten des Vereins. 
2020 arbeiteten 25 Frauen und 6 
Männer 800 Stunden ehrenamt-
lich für den Ortsverein! 
Soviel zu dem, was der Verein zum 
Leben der Gemeinde beiträgt. Noch 
im Frühjahr 2019 waren wir hin-
sichtlich der Zukunft des Vereins 
zuversichtlich. 
Leider führten die Corona-
bedingten Einschränkungen ab 
März 2020 dazu, dass neben 
sämtlichen geplanten Veranstal-
tungen auch die jährlich abzuhal-
tende Mitgliederversammlung mit 
Neuwahl des Vorstands ins Was-
ser fiel. 
Mit einer Ausnahme: unser Ausflug 
am 16. September nach Ulm/Neu-
Ulm einschließlich Begegnung mit 
Pfr. Karl Klein. Zwar mit Mund-
schutz, aber immerhin … 
Ob es ab Ostern wieder einigerma-
ßen „normal“ weitergehen wird, die 
oben angeführten Aktivitäten also 
wieder aufgenommen werden kön-
nen und endlich auch die Mitglie-
derversammlung nachgeholt wer-
den kann, ist noch offen. 
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Beim Punkt „Neuwahl Vorstand“ 
wird uns folgendes Problem be-
schäftigen: 
Genauso wie unsere Mitglieder wer-
den Vorstand und Beirat nicht jün-
ger. Es wird Zeit, daß sie die Ver-
antwortung an Jüngere abgeben 
dürfen. 
Nach 13 Jahren als Vorsitzender 
möchte auch ich gerne aufhören 
und einem/r Jüngeren den Staffel-
stab weitergeben. 
Das Problem ist, dass wir trotz 
intensiver Suche noch keine/n 
Kandidatin/en für den Vorstand 
gefunden haben. 
Damit ist freilich die Zukunft des 
Vereins ernsthaft in Frage ge-
stellt. 
Findet sich kein/e Kandidat/in 
müssen wir den Verein auflösen! 
Deshalb hat der Vorstand und Bei-
rat des Vereins beschlossen, die 
Zahl unserer Angebote zu verrin-
gern. 
Konkret: nur noch die Senioren-
nachmittage bleiben in der Regie 
des Vereins. 

Aus verschiedenen Gründen entfal-
len die Ausflüge im Juni und Sep-
tember sowie die monatlichen Tref-
fen der „Aktiv-Senioren“. Leider! 
Sämtliche anderen, oben ange-
führten Angebote bleiben wie bis-
her bestehen, werden aber in Ei-
genregie (Gedächtnistraining und 
Senioren-Gymnastik), von der Pfarr-
gemeinde (Krankenhaus-Besuchs-
dienst und Hospizbegleitung) sowie 
durch Schule und Gemeinde Alten-
stadt (Lernhilfe) weitergeführt. 
Dies geschieht in der Hoffnung, 
dass mit weniger Verantwortung 
und damit weniger Arbeit für den 
Vorsitzenden sich leichter ein/e 
Kandidat/in findet, der/die den Orts-
verein weiterführt. 
 
Ich freue mich über jeden Hinweis, 
wen ich auf unser Anliegen anspre-
chen kann oder wenn sich Interes-
sierte direkt bei mir melden. 
 
Dr. Willi Schocker 
Vorsitzender Caritas e.V. Altenstadt 
Telefon 08861-2913 

 
 
 
Ausflug am 

16.09.2020 nach 

Ulm/Neu-Ulm. 
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„Es geht ja nicht nur 
um Lesen, Schreiben 
und Rechnen“ 
 
Seit nunmehr 30 Jahren erhielten ins-
gesamt 132 Kinder in Altenstadt Un-
terstützung bei der Hausaufgabe.       
. 

Das Team der Lernhilfe um Dr. 

Wilhelm Schocker besteht aus 
derzeit acht ehrenamtlichen Be-
treuerinnen, die abwechselnd von 
Montag bis Donnerstag nachmit-
tags mit vier Kindern über den 
schulischen Aufgaben brüten. Als 
Bindeglied fungiert die Schulleite-
rin der Altenstädter Grundschule, 
die den Eltern von Kindern mit 
Förderbedarf die Lernhilfe ans 
Herz legt. Diese erklären sich mit 

einigen Regeln einverstanden und 
unterstützen ihr Kind, indem sie 
es rechtzeitig und zuverlässig so-
wie mit Schulutensilien ausgestat-
tet in die Räumlichkeiten der 
Grundschule schicken.  
 
Unter dem Dach der Caritas 
Die Fäden im Hintergrund zog in 
den letzten Jahren Herr Schocker 
als Vorsitzender der örtlichen 
Caritas. Seit 1996 ist die Lernhilfe 
unter ihrem Dach: „Mir war klar, 
dass die Lernhilfe nicht wegfallen 
darf“. Die Caritas  finanziert für die 
Betreuer*innen auch eine Versi-
cherung und ein gemeinsames 
Essen, um Danke zu sagen, zu-
rück- und vorauszublicken. Herr 
Schocker koordinierte seit 2013 
den Betreuungsplan und hielt 

Kontakt zur Schule. Al-
lein bei diesen organi-
satorischen Aufgaben 
war es nicht geblieben. 
Über viele Jahre war er 
selbst auch aktiver 
Lernbegleiter. „Ich sehe 
das als eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe, 
Kindern zu helfen, 
schulisch weiterzukom-
men“. Das Rad der Zeit 
dreht sich unweigerlich 
weiter und so entschied 
er, jemand anderen als 
Kopf der Lernhilfe zu 
gewinnen.  30 Jahre Lernhilfe in Altenstadt: Waltraud Pfandl-

bauer und Dr. Wilhelm Schocker (Nachfolger) im 
Januar 2021 
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Neue Gesichter willkommen 
Nun laufen die Fäden im Vorzim-
mer des Bürgermeisters zusam-
men. Frau Wispereit wäre auch 
die Ansprechpartnerin, wenn sich 
Frauen und Männer als Lernhel-
fer berufen fühlen. Denn „neue 
Gesichter sind immer willkom-
men“, so Schocker.  
 
Die Anfänge 
Die Lernhilfe blickt auf eine lange 
Tradition zurück. Zuvor sei Frau 
Pfandlbauer 23 Jahre das päda-
gogische Gewissen Altenstadts 
gewesen, betonte Schocker. 
Schon vor der offiziell gegründe-
ten Lernhilfe hatten Frau Pfandl-
bauer und ihre Mutter den Bedarf 
an zusätzlichen Hilfen wahrge-
nommen und die Initiative ergrif-
fen, zunächst noch am eigenen 
Küchentisch. Mit Hilfe der Pfarrei 

konnte ab 1990 auf mehrere Räu-
me ausgewichen werden, zu-
nächst im unteren Geschoss des 
Kindergartens, dann in den Ju-
gendräumen des sogenannten 
Lagerhauses bis hin zu zwei Räu-
men in der Altenstädter Grund-
schule. Immer hätten die Schullei-
tungen Herr Kulot, Herr Lehmann, 
Frau Russ und aktuell Frau Mroß 
die Lernhilfe sehr geschätzt und 
hätten unter keinen Umständen 
auf sie verzichten wollen, erinnern 
sich Frau Pfandlbauer und Herr 
Schocker.  
 
Lern- und Lebenshilfe 
Die ehrenamtlichen Lernhelfer* 
innen geben nicht nur einen Teil 
ihrer Zeit für die Lernhilfe. Sie sind 
auch immer mit viel Einfühlungs-
vermögen im Umgang mit den 
Kindern am Werk. Manchmal 

müssen zuerst per-
sönliche Probleme 
gelöst werden, die 
den Kindern riesig 
erscheinen und sie 
am Lernen hindern. 
Dennoch stimmen 
die insgesamt 65 
ehemaligen und akti-
ven Lernhelfer*innen 
der Aussage von 
Frau Pfandlbauer zu: 
„Man bekommt von 
den Kindern so viel 
zurück“. 

 
Katrin Herz 

Lernhelferinnen der ersten Stunde - Der vollständige 
Artikel ist auf der Homepage der Gemeinde zu finden. 
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KAB – Tritt ein für dich!  
 

Gute Argumente auf einen Blick  
 Wertvolle christliche Grund-

werte wie Solidarität, Fair-
ness und Mitgefühl haben in 
unserer Arbeitswelt immer 
weniger Raum. Als Mitglied 
der KAB verschafft man die-
sen Grundwerten eine starke 
Stimme in Politik und Gesell-
schaft. In Zeiten wie diesen, 
die von Globalisierung, Groß-
konzernen und großen Um-
brüchen geprägt sind, ist das 
wichtiger denn je! 

 Die KAB engagiert sich für 
die Rechte und Bedürfnisse 
von Arbeitnehmer/innen über 
alle Branchen hinweg: von 
der Pflege über den Maschi-
nenbau bis hin zum Einzel-
handel. Ob bei der Erhöhung 
des Mindestlohns, beim 
Schutz des arbeitsfreien 
Sonntags oder in puncto Ver-
einbarkeit von Familie und 
Beruf – die KAB kämpft für 
konkrete Verbesserungen im 
Arbeitsalltag ihrer Mitglieder. 

 Ohne sich selbst ehrenamt-
lich engagieren zu müssen, 
trägt man tagtäglich dazu bei, 
dass die Rechte der 
Schwächsten, wie Kinder, 
Rentner*innen oder prekär 
Beschäftigte gestärkt und ver-
treten werden. So kann jede/r 

Problemen wie der wachsen-
den sozialen Ungerechtigkeit, 
der zunehmenden Altersarmut 
oder prekären Arbeitsverhält-
nissen etwas entgegensetzen 
und sich für eine Gesellschaft 
stark machen, die christliche 
Werte hochhält und lebt.  

 Auch wer sich gerne mehr en-
gagieren möchte, findet in der 
KAB, was er bzw. sie sucht. 
Die KAB organisiert regelmäßig 
Kundgebungen und Veranstal-
tungen, um wichtigen Anliegen 
Gehör zu verschaffen und ihren 
Forderungen politischen Nach-
druck zu verleihen.  

 Ob mit dem 4x im Jahr erschei-
nenden Mitgliedermagazin IM-
PULS, mit den Arbeits- und Le-
sebüchern, der neuen Kurzrat-
geberreihe oder den zahlrei-
chen Bildungsveranstaltungen: 
In der KAB bekommen Arbeit-
nehmer/innen wichtige, aktuelle 
Informationen, die ihnen helfen, 
sich in der immer komplexeren 
Arbeitswelt zu orientieren und 
zu behaupten. 

 Wenn konkreter und individuel-
ler Rat gebraucht wird, ist die 
KAB auch persönlich für ihre 
Mitglieder da. Von der Bera-
tung durch erfahrene Arbeits-
rechtler bis hin zum Rechts-
schutz in konkreten Fällen kön-
nen die Mitglieder immer auf 
ihren Verband zählen.  
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 Die KAB ist eine besondere 
Gemeinschaft. Wer Anschluss 
an Gleichgesinnte sucht – ob 
zum lockeren Austausch, für 
gemeinsame Aktionen und 
Ausflüge oder für politisches 
Engagement – in der KAB wird 
er oder sie fündig. 

 
 
KAB Bundesverband        
www.kab.de 
 
 
 
Unser Jahresprogramm 2021 
 
Vorbehaltlich, dass die Corona-
Regeln es zulassen 
 
 Di. 13. April 2021     20:00 Uhr 

Gesprächsabend im Pfarrsaal 
 

 Do. 29. April 2021    19:00 Uhr 
Schmunzelgeschichten mit  

    Hr. Karlinger im Pfarrsaal 
 
 Sa. 08. Mai 2021      18:00 Uhr        
    Maiandacht in der    
    Krankenhauskapelle 
 
 Mi. 12. Mai 2021      19:45 Uhr 

Singabend im Pfarrsaal 
 

 Sa. 17. Juli 2021      8:00 Uhr 
Ganztagsausflug nach Penz-
berg 
 

 Sa. 14. Aug. 2021    16:00 Uhr           
Kräuterbuschenbinden bei An-
nette Reich im Esterweg 7 

 
 Mi. 22. Sept.2021    17:00 Uhr 

Betriebsbesuch 
 

 Di. 05. Okt. 2021    20:00 Uhr 
    Gesprächsabend im Pfarrsaal 
 
 So. 17. Okt. 2021   18:30 Uhr  
    Oktoberrosenkranz und  
    Gottesdienst für die  
    Verstorbenen in der Basilika                                        
 
 Sa. 20. Nov. 2021   14:00 Uhr 

Frauenbegegnungstag im 
Pfarrsaal 

 
 Mi. 24. Nov. 2021    19:45 Uhr  
    Quizabend mit der Land- 
     jugend im Pfarrsaal 
 
 Sa. 04. Dez. 2021   10:00 Uhr  
    Familienadvent im Pfarrsaal 
 
 
 
Die KAB Altenstadt 
freut sich auf Ihr 
Kommen. 
 
Ansprechpartner: 
Vorstand  
Hermann Reich  
Telefon 4667  
hermann.reich@bayern-mail.de 
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Es gibt den Jugendtreff 
wieder – trotz und  
gerade wegen Co**** 
 
Infolge der Pandemie muss je-
der von uns auf eine Vielzahl 
sozialer Kontakte verzichten. 
Um dem entgegenzuwirken ha-
ben wir, Magdalena Strommer 
und Magdalena Kögl, im Sep-
tember den Jugendtreff wieder 
ins Leben gerufen. Bis zum 
Lockdown konnten wir so per-
sönliche Treffen in einem siche-
ren Rahmen anbieten. Seit Mitte 
November treffen wir uns jeden 
Dienstag von 19 bis 21 Uhr virtu-
ell über Zoom. Teilnehmen kön-
nen alle Jugendlichen aus der 
PG ab der 8. Klasse – ganz un-
gezwungen, ohne die Pflicht im-

Unsere virtuelle Weihnachtsfeier mit zuvor verteilten Punsch  
und Lebkuchen 

mer und von Anfang bis Ende da-
bei sein zu müssen.  
Neben virtuellen Spieleabenden 
(Montagsmaler, Tabu, Among Us) 
beschäftigen wir uns im Rahmen 
eines Projekts der Kolpingjugend 
gerade mit dem Thema Nachhal-
tigkeit. Dabei haben wir es uns zur 
Aufgabe gemacht, in der Fasten-
zeit unsere Supermärkte hinsicht-
lich regionalen / nicht regionalen, 
fairenm / unfairen und mit bzw. 
ohne Plastik verpackten Waren zu 
analysieren.  
Wir freuen uns schon darauf, wie-
der live in Kontakt zu treten und 
gemeinsam zu kochen oder am 
Lagerfeuer zu sitzen. 
Wenn du auch Lust hast beim Ju-
gendtreff dabei zu sein, dann kon-
taktiere uns gerne per E-Mail: 
magdalena@strommer.ws  

mailto:magdalena@strommer.ws
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„Hohenfurch - kurz & bündig“ 
- aus der Pfarrgemeinde Mariä Himmelfahrt Hohenfurch -  

Lisa Grimm, 
Marlene Löffler, 
Dominik Götz,  
Karin Erhard,  
Lukas Schweiger  

Aufnahme  
der neuen Ministranten 
- eine starke Gemeinschaft - 
72 % der Erstkommunion-
Kinder von 2020 haben sich für 
einen aktiven Dienst am Tisch 
des Herrn entschieden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie es am Faschingswochen-
ende Tradition ist, wurde auch 
optisch fröhlich und farbenfroh 
ministriert.  
Wir freuen uns über den Zu-
wachs und hoffen, dass wir 
schon bald zusammen in der 
Gemeinschaft etwas unterneh-
men dürfen. 
In guter Tradition, die Herr Pfar-
rer Beyrer eingeführt hat, gab es 
nach dem Gottesdienst am Fa-
schingssonntag Süßigkeiten für 
alle. 

 
 
 
Beim Vorabendgottesdienst am 
13. Februar 2021 wurden 5 Erst-
kommunion-Kinder in die Ge-
meinschaft aufgenommen: 
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Osterkerzen 
 
Ab Palmsonntag, 28. März 2021 
bieten die Ministranten im Vor-
zeichen unserer Pfarrkirche wie-
der selbst gestaltete Osterker-
zen zum Verkauf an. 
 
 
Rätschen 
 
Im Moment kann leider noch kei-
ner sagen, ob die Ministranten in 
diesem Jahr in der Karwoche 
zum „Rätschen“ zu den Einwoh-
nern in Hohenfurch kommen 
dürfen. Es wird uns aber sicher 
etwas einfallen, damit SIE von 
uns hören! 
 
 
Morgenlob 
 
Ab April begleiten die Ministran-
ten Karoline Alesch beim Mor-
genlob. 
 
 
A‘ herzlich’s Vergelts 
Gott … 
 
unserem Kirchen-Team: 
Aushilfsmesnerin Bettina Wölfl 
und ihrer Familie sowie Elisa-
beth Herz!  
Unsere Pfarrkirche strahlt. 
 
 

Verstärkung für die Kirchenver-
waltung 
 
Thomas Kögl ist seit 15.02.2021 
Mitglied unserer Kirchenverwal-
tung. Wir sagen danke für die Be-
reitschaft zum Ehrenamt in unse-
rer Pfarrgemeinde. 
 
 
Fastenzeit 
 
Am ersten Fastensonntag konnte 
jeder Kirchenbesucher einen klei-
nen Fastenzeit-Impuls mit nach 
Hause nehmen. Auch für alle, de-
nen man gerade in dieser Zeit ei-
ne kleine Geste der Freude 
schenken möchte, liegt dieses An-
gebot noch im Vorzeichen unserer 
Pfarrkirche bereit. 
 
 
„Gott belohnt  
gute Werke,  
indem er Kraft  
und Gelegenheit 
zu noch besseren gibt.“ 

                  (Teresa von Avila) 
 
 
Roter Faden durch die Fasten-
zeit –jeden Tag  
eine kleine Anregung 
 
Für Kinder und Erwachsene hat 
das Jugendgottesdienst-Team 
unterschiedliche Fasten-Säckchen 
mit Texten, Impulsen und Anre-
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gungen zusammengestellt und 
zum Mitnehmen bereitgestellt.  
 
 
Valentinstag  
„Schön, dass DU da bist“ 
 
Am Valentinstag begrüßte ein 
„Schön, dass DU da bist“ jeden 
Gottesdienstbesucher an seinem 
Platz in der Kirche. 
 
 
„Gemeinsam als Familie aktiv 
für unsere Pfarrgemeinde“ 
 
In Zeiten von Corona gab es weni-
ger Gottesdienste, weniger Got-
tesdienstbesucher, weniger Kol-
lekten- und Spenden-Einnahmen. 
Dem gegenüber steht die jährlich 
gleichbleibende finanzielle Belas-
tung in der Pfarrei. 
Vor diesem Hintergrund ist eine 
Familien-Aktion entstanden. 
 
 

 

An Mariä Lichtmess - Darstellung 
des Herrn - wurden als Zeichen 
des Lichtes, von dem Simeon 
spricht (Lukas 2, 22-32), in unse-
rer Pfarrkirche auch die Kerzen 
geweiht, die bei dem Familien-
Projekt gestaltet wurden. 
Gegen eine Spende zum Erhalt 
und Unterhalt unserer Pfarrkirche 
konnten die Kerzen für die ganz 
persönlichen Anliegen erworben 
werden. 
 
Wir sagen von ganzen Herzen 
Vergelts Gott für EURE Unterstüt-
zung. 
 
 
+++ 
Herr Jesus Christus,  
du bist das Licht  
in unserem Leben, in unseren 
Familien, in unseren Häusern. 
So wird unsere Erde heller.  
Gib uns den Mut, die Kraft und  
das Vertrauen, dein Licht zu be-
wahren und weiterzugeben, 
damit wir helle und klare Men-
schen werden in dieser Zeit.  
Segne uns und auch die, denen 
wir unsere Lichter schenken. 
Darum bitten wir  
durch Christus unsern Herrn. 
Amen. +++ 
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A Stuck‘ vom Christbaum unse-
rer Pfarrkirche für DICH 
 
Das Jugendgottesdienst-Team 
diskutierte kreativ über lebendige 
Ideen für unsere Pfarrgemeinde. 
Mit einem Augenzwinkern nahmen 
sie auch die Verwertung der Kir-
chen-Christbäume unter die Lupe.  
„Es wäre doch schön, wenn ein 
Stück von den Kirchen-
Christbäumen zu den Familien in 
die Häuser kommt. So würde aus 
möglichst vielen Kaminen unserer 
Pfarrei der Rauch der im Segen 
der Weihnachtszeit in unserer Kir-
che gestandenen Christbäume 
zum Himmel aufsteigen!“ 
Gesagt – getan! 
Die Christbäume wurden in  
25 cm lange Stücke zersägt, liebe-
voll mit einer Papiermanschette 
und Naturbast gebündelt und da-
ran ein herzliches Wunsch-
Brieflein befestigt.  
 
 

 

Ein Dreier-Team für die 
Kirche in Hohenfurch 
 
 

Hallo zusammen,  
 
mein Name ist Marlene Gaugler, 
ich bin 28 Jahre alt und komme 
gebürtig aus Immenstadt im All-
gäu. Seit kurzen wohnen wir in 
Hohenfurch im ehemaligen 
Pfarrhof. Ich bin seit 2015 mit 
meinem Mann Daniel verheira-
tet, unsere Kinder heißen Leonie 
(6) und Bastian (3). 
 
Ab 01. März werde ich die neue 
Mesnerin zusammen mit Bettina 
Wölfl und Elisabeth Herz in der 
Pfarrei sein.  
 
Ich freue mich sehr auf meine 
neue Aufgabe und den Dienst in 
der schönen Kirche Maria Him-
melfahrt in Hohenfurch. 
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Feierliche Aufnahme in die Schar der Ministranten 

Ein Mädchen und 6 Buben wur-
den am Vorabend zum 1. Ad-
vent in der St. Martinskirche zu 
Sachsenried feierlich als Mini-
stranten aufgenommen.  
 
Herzliche Worte fand dabei 
Pfarrer Sebastian Schmidt bei 
der Begrüßung, als er sagte: 
„Ihr habt heuer gemeinsam die 
Erste Hl. Kommunion empfan-
gen und wir sind stolz darauf, 
dass Ihr nun alle als junge 
Christen bereit seid, stellvertre-
tend für die Gemeinde, den 
Dienst am Altar zu übernehmen. 
Das ist eine wichtige Aufgabe 
bei unseren Gottesdiensten. Ihr 
bringt für uns die Gaben zum 
Altar und unterstützt den Pries-
ter bei der Leitung des Gottes-
dienstes. Dafür möchte ich euch 
im Namen von uns allen danken 
und euch bitten, diesen wichti-
gen Dienst ernst zu nehmen 
und so gut ihr könnt zu erfüllen.“  
 
Nach der Begrüßung befragte er 
die sieben neuen Messdiener 
nach ihrer Bereitschaft, ob sie 
Jesus in ihr Herz aufnehmen, zu 
ihm beten und an ihn glauben 
wollen? Sichtlich angespannt 
und mit Herzklopfen antworteten 
alle gemeinsam: „ja, ich will es!“  
 

Anschließend wurde den neuen 
Ministranten ein vorher geweihtes 
Kreuz, mit der Aufschrift: „Du bist 
geborgen in Gottes Hand“ von 
den Oberministranten Niklas 
Preisinger und Lukas Hindelang 
überreicht.  
 
Zur Gabenbereitung brachten die 
neuen Ministranten die verschie-
denen liturgischen Gegenstände 
zum Altar. Dies waren: Kreuz, 
Messbuch, Kelch, Brot, Wasser 
und Wein, sowie Rauchfass und  
Schiffchen. Dabei erläuterten die 
Oberministranten die Bedeutung 
der entsprechenden Gegenstän-
de. 
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Pfarrer Schmidt und die Pfarrei 
St. Martin Sachsenried wün-
schen den neuen „Lausbuben/   
-mädchen Gottes“ viel Freude 
bei ihrem zukünftigen Dienst am 
Altar. 
Erwähnenswert ist auch, dass in 
der kleinen Pfarrgemeinde 
Sachsenried jetzt insgesamt 24 
Mädchen und Buben zum 
Dienst am Altar bereit sind. 
 
Bericht u. Foto von Rudi Kögel 
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Kinderkirche verbindet… 
… auf ganz neuen Wegen 

 
Lange haben wir 
überlegt, wie wir 
den Kindern aus 
Schwabbruck in 
der Adventszeit 
ein Ritual schaf-
fen können, das 
uns wieder et-
was mehr ver-

bindet, in einer Zeit, in der alle auf 
Abstand gehen müssen.  
 
Unser Dorf-Adventskalender hat 
nicht nur die Kinder angespro-
chen, sondern es geschafft, dass 
sich Jung und Alt tagtäglich auf 
den Weg gemacht haben, um 
nacheinander die 24 wunderschön 
dekorierten Fenster zu bestaunen.  
 
Jeden Abend 
wurde ein 
neues Fens-
ter geöffnet, 
welches Be-
gegnungen 
auf Abstand 
ermöglichte 
und unser Dorf etwas näher zu-
sammenrücken ließ, während den 
Kindern die Wartezeit aufs Christ-
kind, mit kleinen Überraschungen 
zum Mitnehmen (Ausmalbilder, 
Rezepte, Bastelideen, Süßigkeiten 
und vielem mehr), verkürzt wurde.  

An dieser 
Stelle möch-
ten wir uns 
recht herzlich 
bei allen be-
danken, die 
ihr Fenster so 
liebevoll dekoriert und dieses Er-
lebnis möglich gemacht haben. 
DANKE 
 
 
Wir möchten auch weiterhin mit 
den Kindern in Kontakt bleiben 
und ihnen wichtige Rituale und 
Feste näherbringen. Aus diesem 
Grund haben wir uns für die Os-
terzeit wieder etwas tolles einfal-
len lassen.  

Jedes Kind konnte sich am 
21.03.21 eine „Osterwunder-
Tüte-To-Go“ abholen. Darin wa-
ren viele Ideen für die Woche von 
Palmsonntag bis Ostersonntag 
verpackt, die für schöne gemein-
same Zeit in der Familie sorgen 
und die Vorfreude auf Ostern stei-
gern. 

Team der Kinderkirche  
Schwabbruck 
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Weltgebetstag der Frauen  
Vanuatu –  
Worauf bauen wir? 
 
Am ersten Freitag im März findet in 
mehr als 150 Ländern der Weltge-
betstag der Frauen statt und es ist 
jedes Jahr faszinierend, dass inner-
halb von 24 Stunden ein Gebet um 
den ganzen Erdball wandert. 2021 
wurde die Gottesdienstordnung von 
den Frauen aus Vanuatu vorberei-
tet. 
 
Vanuatu – ein 
Inselstaat, der 
mitten in der Süd-
see im Pazifi-
schen Ozean 
liegt. Das Land gilt als eines der 
letzten Paradiese auf dieser Welt. 
Die Menschen begegnen anderen 
mit Offenheit und Freundlichkeit. 
Sie sind sehr genügsam und dank-
bar für das, was ihnen die Natur 
schenkt. 
Von den 83 Inseln sind 67 bewohnt. 
Sie liegen auf einem Vulkangürtel. 
Daher kommt es immer wieder zu 
starken Erdbeben und damit ver-
bundenen Tsunamis. 
Im März 2015 tobte der Wirbelsturm 
Pam mit Windgeschwindigkeiten 
von bis zu 280 km/h über Vanuatu 
und zerstörte innerhalb von einer 
Nacht ca. 90 Prozent aller Häuser. 
Im April 2020 wütete der Wirbel-
sturm Harold auf den nördlichen 
Inseln.  
Sie gelten zwar als die glücklichsten 
Menschen der Welt, aber für die 
Frauen ist das Leben in Vanuatu 

sehr schwer. Laut 
einer Umfrage haben 
zwei Drittel aller Frau-

en bereits Gewalterfahrungen in der 
Partnerschaft gemacht. Davon ha-
ben zwanzig Prozent bleibende 
Schäden davongetragen. Die Män-
ner treffen die Entscheidungen und 
die Frauen sind ihnen untergeord-
net. Es gibt keine allgemeine Schul-
pflicht und der gleichberechtigte 
Zugang zur Schule für Jungen und 
Mädchen ist noch nicht erreicht. Die 
Frauen sind dafür verantwortlich, 
dass es den Männern gut geht und 
die Familie zu essen hat. Sie sor-
gen für genügend Ertrag in ihren 
Hausgärten, damit sie es auf dem 
Markt verkaufen können. Es ist ihre 
Aufgabe, für das Einkommen der 
Familie zu sorgen, um das Schul-
geld für die Kinder und Arztkosten 
zu bezahlen.  
 
Zwischen all 
den Bedin-
gungen mu-
ten uns diese 
Frauen die 
Fragen zu: 
„Worauf bau-
en wir?“ „Was trägt uns, wenn alles 
ins Wanken gerät?“ Wanken – 
durch die Gewalt von Seiten der 
Natur und der Männer. 
Der Mittelpunkt der Andacht war die 
Bibelstelle von dem Haus, das trotz 
Regen und Sturm nicht einstürzt, da 
es auf Felsen und nicht auf Sand 
gebaut ist.  
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Nach den persönlichen Erzählun-
gen von drei Frauen aus Vanuatu 
wurde „gebaut“ und zwar mit Wör-
tern, die die Grundsteine des Le-
benshauses dieser Frauen bilden. 
Ein Haus, das nicht einstürzt, da 
es auf Fels gebaut ist und den 
Glauben als Funda-
ment hat.  
 
Auf dem Titelbild, mit 
dem die Künstlerin Ju-
liette Pita ihre eigenen 
Erfahrungen während 
des verheerenden Wir-
belsturms Pam im Jah-
re 2015 verarbeitet hat, ist unter 
anderem eine Palme zu sehen. 
Eine Palme, die sich im stürmi-
schen Wind biegt, aber nicht 
bricht, denn ihre Wurzeln reichen 
weit und tief. Wie die Palme will 
auch ich mich dem Sturm des Le-
bens beugen, Gottes Pläne an-
nehmen, damit ich nicht breche. 
Tief verwurzelt im Glauben will ich 
sein, dann habe ich Grund zur 
Hoffnung.  

Da das übliche Zusammentreffen 
danach nicht  möglich war, wurden 
an alle Besucher Tüten ausgege-
ben, mit deren Inhalt das Thema zu 
Hause noch nachwirken konnte. 
 
Bedanken möchten wir uns bei 
Frau Kagermeier-Cesak und ihrer 
Gruppe für die musikalische Um-
rahmung. Erst durch die Musik, die 
zur Ehre Gottes erklang, wurde die-
se Andacht perfekt abgerundet. 
 
Der Frauenweltgebetstag wird ab-
wechselnd von den Pfarreien orga-
nisiert und in diesem Jahr war  
Schwabbruck an der Reihe. Wir 
feierten gemeinsam in der Basilika, 
um mehr Platzmöglichkeiten zu bie-
ten. 
 
Sehr gerne haben wir diesen Got-
tesdienst gestaltet und wir freuen 
uns alle auf den Weltgebetstag 
2022, der von Frauen aus England 
vorbereitet wird. 

Kerstin Rößle 
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„Gott liebt das 
Lachen 

und die Freude“ 
 
Am Faschingssonntag war in 
Schwabbruck kein Gottesdienst 
geplant. Also überlegten wir vom 
Liturgiekreis, ob wir eine Andacht 
mit besinnlichen Texten, aber 
auch  mit humorvollen Beiträgen 
und schwungvollen Liedern ge-
stalten. Es stellte sich jedoch die 
Frage: Kann man das wirklich 
machen?  
In einer Zeit, in der der Fasching 
einfach ausfällt? Aber gerade in 
diesen Tagen brauchen wir Men-
schen, die uns ein Lächeln in un-
ser Gesicht zaubern, Melodien, 
die unser Herz leichter werden 
lassen und vor allem: Wir brau-
chen die frohe Botschaft Jesu. 
Natürlich ist der Fasching kein 
liturgisches Fest, aber er hat ge-
rade für uns Christen eine beson-
dere Bedeutung. Er verbindet die 
beiden Hoch-Zeiten in unserem 
Kirchenjahr: Weihnachten und 
Ostern! Die Freude und damit 
auch das Lachen als Ausdruck 
herzlicher Begeisterung steht im 
Mittelpunkt der Botschaft Jesu. 
Seine „gute Nachricht“ von der 
Liebe Gottes will die Menschen 
froh und glücklich machen.  
 
….so seid ihr alle uns willkommen, 
die ihr euch heut habt Zeit genommen, 
an diesem Morgen Gott zu ehren 
und innere Freude zu vermehren…. 

Zu Beginn beteten 
wir im Kyrie: 
Wir haben nicht im-
mer Grund zu guter 
Laune, aber oft sind 
wir selber schuld. Manchmal sind 
wir Spaßverderber und meinen es 
ist richtig, den Ernst des Lebens 
zu betonen. Wenn wir unsere 
Schwächen nicht mit Humor an-
nehmen können, brauchen wir 
uns nicht über die Fehler der An-
deren zu ärgern. 
 

Der Apostel Paulus wurde in Rom 
gefangen genommen. Die Ge-
meinde Philippi sandte ihm Unter-
stützung. In seinem Dankesbrief 
ermunterte sie Paulus, in diesem 
Glauben zu wachsen. Die Freude 
bildet den Grundton dieses Brie-
fes. 
Aus diesem Grund haben wir die-
se Bibelstelle ausgesucht. Ein 
zweiter Grund war folgender: Ein 
Brief, geschrieben aus dem Ge-
fängnis! Fühlen wir uns nicht auch 
gerade wie gefangen durch die 
ganzen Einschränkungen und 
Entbehrungen? 
 

Lesung aus dem Philipperbrief 
….Freut euch im Herrn zu jeder Zeit!.... 
.…Ich habe gelernt, mich in jeder Lage 
zurechtzufinden. Ich weiß Entbehrungen 
zu ertragen, ich kann 
im Überfluss leben, in 
Satt sein und Hungern, 
in Überfluss  
und Entbehrung.  
Alles vermag ich  
durch den,  
der mich stärkt!.... 
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Und weiter ging`s mit Humor: 
 
Es steht geschrieben im Evangelium, 
dass Jesus redet nicht lang herum. 
Und oft muss auch er darüber lachen, 
was wir Menschen uns für Sorgen ma-
chen. 
Wir planen und organisieren jede Stund, 
wenn es nicht klappt, hat´s seinen Grund. 
Dann lächelt Gott und sagt: Mensch, lass 
es sein, 
was gut für dich ist, das weiß nur ich al-
lein.  
Wenn auf Gott wir lenken unser Leben, 
dann wird er uns das Nötige dazu geben. 
 

Unser Leben – betrachtet aus der 
Sicht eines Clowns:  
Clowns stehen nicht im Mittel-
punkt des Geschehens.  
Wir leben nicht von den Men-
schen, die ständig im Mittelpunkt 
stehen, sondern von jenen, die 
bereit sind, in den Zwischenräu-
men des Lebens ihren Dienst zu 
tun.  
Clowns haben nicht die perfekte 
Lösung für ein Problem. 
Clowns sind wie unsereiner! Es 
ist immer gut, wenn wir einen 
Menschen neben uns haben, der 
unsereiner ist, nicht erhaben, 
nicht belehrend, sondern einer, 
der mit uns fühlt, weil er auch 
schon alle Höhen und Tiefen er-
lebt hat.  
Clowns erinnern uns mit ihrem 
Lachen und Weinen an unser ei-
genes Leben.  
Sie schenken uns die Hoffnung, 
dass auch bei uns auf das Wei-
nen wieder ein Lachen entstehen 
kann. Diese Weisheit, dass auf 

Regen Sonnenschein folgt, kann 
uns durch Wüstenzeiten tragen 
und Schweres aushalten lassen. 
Das Leben der Clowns spielt sich 
am Boden ab.  
Wo wir nicht abheben und am Bo-
den bleiben, dort können wir nicht 
stürzen. Dort bewältigen wir das 
Leben. Dort stehen wir in der 
Wirklichkeit und hören auch das 
stille Rufen in dem Menschen ne-
ben uns. 
 

Die musikalische 
Gestaltung über- 
nahm die Gruppe   
„Sound of church“.   
An die Mädels ein 
herzliches 
„Vergelt´s  Gott“! 
 

Da ja auch Valentinstag war, be-
kam jeder Besucher eine Rose, 
denn – wir wollten ein klein wenig 
Freude bereiten. 

Kerstin Rößle 

Jeder Tag, an dem du nicht lä-
chelst, ist ein verlorener Tag. 

Charlie Chaplin  
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Durch den Lockdown war uns nur 
die Notbetreuung im Kindergarten 
möglich. Um trotzdem weiterhin 
Kontakt, auch zu allen anderen 
Eltern und Kindern halten zu kön-
nen, haben wir regelmäßig E-
Mails und Videos versendet.  
Außerdem waren wir jederzeit im 
Kindergarten telefonisch zu errei-
chen. So konnten die Kinder z.B. 
ein Bilderbuch anschauen, eine 
Turnstunde, eine Entspannungs-
geschichte, ein Singspiel und bei 
einer Reimgeschichte mitmachen.  
 
Auch ein Bastelset mit Anleitung 
konnte vor dem Kindergarten ab-
geholt werden. Ebenso wurden 
Ausmalbilder von uns angeboten.  
 
Die Vorschulkinder wurden dabei 
nicht von uns aus dem Blick ge-
lassen. Ihnen wurde extra Material 
zur Verfügung gestellt. Alle Ange-
bote wurden mit großem Interesse 
angenommen.  
 
Die Familien haben uns Fotos zu-
kommen lassen, die wir im Fens-
ter aufgehängt haben, sodass die 
Bilder auch von außen betrachtet 
werden konnten.  
 
Wir wünschen uns, dass bis Kin-
dergartenjahresende, alle Kinder  
in den Kindergarten kommen dür-
fen.  

Neues aus dem Kindergarten St. Walburga 
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Zwei neue Gesichter bei den Ministranten 

Herzlich willkommen heißen wir: 
 

Matthias Gistl  
Linus Erhard 

 
Pfarrer Sebastian Schmidt hat sie 
im Rahmen des Gottesdienstes in 
den Kreis der Ministranten aufge-
nommen. 
Die Beiden brachten zur Gabenbe-
reitung das Kreuz, Messbuch, 
Brot, Kelch, Wasser und Wein 
zum Altar. 
 
Wir wünschen ihnen viel Freude 
bei ihrem Dienst. 
 
                     Der Pfarrgemeinderat 
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Machen wir das Beste 
draus… 
 
 
Das Coronavirus schränkt unser 
aller Leben ein. Natürlich ist Kir-
che davon nicht ausgenommen. 
 
Doch lässt die Krise auch Gutes 
wachsen. Um dem Klagen zu ent-
kommen, fragen wir Gottesdienst-
besucher*innen: „Welchen positi-
ven Aspekt kannst du derzeit in 
unserer Pfarrei erkennen?“ 
 
 
Petra Bussewitz 
 

 
 
„Mir gefällt, dass trotz aller Ein-
schränkungen so eine besondere 
und hochwertige Gestaltung unse-
rer Gottesdienste möglich ist. Ein 
großes Dankeschön an dieser 
Stelle an alle Solisten und Musike-
rinnen für ihren Einsatz!“ 
 
 
 

Gabriele Jocher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Pfarrgemeinderat lassen wir 
uns immer wieder kleine und de-
zentrale Aktionen einfallen, um 
Impulse zu den Festtagen zu ge-
ben. Ich freue mich, dass wir als 
Gremium immer mehr zusammen-
wachsen und so viel positive Re-
sonanz aus dem Dorf bekommen. 
 
 

 
 
 
 

Mir tut es gut, dass 
trotz dieser Pande-
mie zu den Sonn-
tagsgottesdiensten 
auch die besonde-
ren Gottesdienste 
wie Christmette, 
Maria Lichtmess mit dem Erhalt 
des Blasiussegens oder der 
Aschermittwoch mit Auflegen des 
Aschekreuzes gefeiert werden 
und ich dabei sein kann. An der 
Anzahl der Gottesdienstbesucher 
kann man auch erkennen, wie 
wichtig ein Stück „Normalität" für 
uns ist.  

Edith  
Zwick 
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Alfons Schmid 
 

 
 
„Die Pandemie gibt uns die Mög-
lichkeit festzustellen: muss ich 
alles haben, was bisher möglich 
war oder brauche ich bestimmte 
Dinge nicht unbedingt in meinem 
Leben? Mancher hat mehr Zeit 
die Natur zu betrachten. Wo sind 
die Insekten, wo sind die Vögel? 
Leidet auch die Natur an einer 
Art „Pandemie“ wie z.B. unter 
sterilen Gärten?“ 
 
 
Theresia Ranz 
 

 
 
„Ich bin dankbar, dass die Kir-
chen geöffnet geblieben sind. 
Der Besuch der Gottesdienste 
gibt mir die Möglichkeit aus dem 

Corona-Alltag ein Stück weit zu 
entfliehen. Außerdem freue ich 
mich, dass ich als Chorleiterin die 
Gottesdienste mitgestalten kann. 
So bleibe wenigstens ich in 
Übung, wenn schon mein Chor 
wegen der Pandemie nicht so pro-
ben kann wie gewohnt.“ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ich finde, dass durch Kreativität, 
Anstrengung und Disziplin Vieler 
ein großer Zusammenhalt und ein 
"wir schaffen das gemeinsam"-
Gefühl entstanden ist. Viele sind 
dankbar, dass trotz der schwieri-
gen Situation Kirche möglich ist.  
Ein ganz großes Lob an alle Got-
tesdienstbesucher, die alle 
Corona Maßnahmen ohne Murren 
und Klagen mitgetragen haben.  
 
 

gesammelt von 
Andrea Starker u. 

Gabriele Jocher 

Manfred 
John 
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Einweihung der neuen 
Stephanus-Fahne 
 
Am 26.12.2020, dem Fest des 
hl. Stephanus, unserem Kirchen-
patron, konnten wir voller Stolz 
unsere neue Kirchenfahne ein-
weihen.  
 
Die alte Fahne war bereits 150 
Jahre alt und in einem so 
schlechten Zustand, dass eine 
Renovierung nicht mehr möglich 
war. Einstimmig wurde in der 
Kirchenverwaltung beschlossen, 
eine neue Fahne anzuschaffen. 
Ein Spendenaufruf bewies die 
große Zustimmung der Gläubi-
gen zu diesem Beschluss. In 
kurzer Zeit wurde die Anschaf-
fungssumme von 6.000,-- € für 
unser neues Kirchenbanner ge-
spendet.  
 

 
 

Die Kunststickerei Eibl in Olching 
wurde mit der neuen Fahne be-
auftragt und fertigte diese inner-
halb von 2 Monaten zu unserer 
vollsten Zufriedenheit.  
 
Ein herzliches „Vergelt´s Gott“ un-
seren großzügigen Spendern und 
auch unserem Kirchenpfleger 
Manfred John, der mit unermüdli-
chen Einsatz dafür sorgt, dass in 
und um unsere Kirche alles immer 
in so gutem Zustand ist. 
 

Birgit Bussewitz im Namen der  
Kirchenverwaltung Schwabsoien 
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Im Rahmen eines feierlichen Got-
tesdienstes wurden zwei neue Mi-
nistranten von Pfarrer Schmidt in 
die Schar der Ministranten aufge-
nommen.  
Gleichzeitig bedankten sich die 
beiden Oberministrantinnen The-
resa Starker und Magdalena 
Knappich bei den ausscheidenden 
Ministrant/innen Kevin Wolf und 
Samantha Clews (links und rechts 

Neuaufnahme und Verabschiedung der Ministranten 

im Bild). Sie legen ihren Dienst 
nieder, während Rebekka Schmid 
und Lorenz Lautenbacher (vorne 
mittig) diesen neu antreten. 
 
Wir danken den „Alten“ und wün-
schen den „Neuen“ alles Gute für 
ihr Wirken und viel Freude bei ih-
rem Dienst am Altar. 
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Gesichter einer (Pfarreien-) Gemeinschaft 

Name: Renate und Dieter 
 Marczinek  
Ort: Schwabniederhofen 
Alter: 74 und 77 Jahre 
 Beide Rentner 
 
Ehrenamtliche Tätigkeiten: 
Wir haben sowohl im Dorf als 
auch überörtlich jahrzehntelang 
eine Reihe von ehrenamtlichen 
Tätigkeiten in verantwortlicher Po-
sition ausgeübt, die wir mittlerwei-
le bis auf eine – Vorstand Musik- 
und Gesangsverein und stellver-
tretender Chorleiter – in jüngere 
Hände übergeben haben. 

Was bedeutet Ihnen der Glau-
be? 
Glaube ist für uns ein fester Be-
standteil des Lebens. Kinder-/
Jugendzeit, erwachsen werden 
und Alter: Immer eingebettet sein 
im Glauben an die Dreifaltigkeit 
und den Schutz der Mutter Got-
tes. 
 
 

Mit wem möchten Sie gern über 
Glauben sprechen? 
Mit seelsorgerisch Tätigen über 
ihre Erfahrungen aus dem Alltag 
der Menschen. 
R.M. ergänzend: Mit der Domini-
kaner-Schwester Benedikta Hin-
tersberger. Sie war von 1995 bis 
2005 theologische Beirätin im Ka-
tholischen Frauenbund (KDFB). 
Ich lernte sie damals in meiner 
Eigenschaft als Bezirksleiterin im 
KDFB als eine hinterfragend visio-
näre aber nicht aggressive „Maria 
2.0“ kennen. 
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Was finden Sie gut an der Kir-
che? 
Die Kirche als Institution finden 
wir gut, wenn sie sich als Verfech-
terin für menschliche Grundbe-
dürfnisse bei Lebensverhältnis-
sen, Bildung, ethnischen Belan-
gen usw. zeigt: 
CARITAS vor Ort und weltweit. 
 
Was halten Sie für verbesse-
rungswürdig? 
Verbesserungswürdig finden wir 
das Erscheinungsbild bei den hie-
rarchischen Strukturen und die 
Aufgabentrennung von Seelsorge 
und Verwaltung. 
 
Wie stellen Sie sich die Kirche 
2030 vor? 
Positiv: Dass sie immer noch ei-
ne wichtige Einrichtung sowie Hil-
fe und Halt für die Menschen ist 
und überzeugend für deren Anlie-
gen eintreten kann. 
Negativ: Noch mehr Priesterman-
gel, leere Kirchen bzw. Änderung 
der Nutzung, Desinteresse ver-
bunden mit zunehmendem Egois-
mus der Menschen. 
 
Welches Gebet ist Ihnen wich-
tig? 
Ein „Vater unser“ und anschlie-
ßendes „Gegrüßt seist du Maria“ 
– gibt es was Besseres? 
 
 
 

Wie heißt ihre liebste Bibelstel-
le? 
R.M.: Psalm 27: Der Herr ist mein  
Licht und mein Heil, vor wem soll-
te ich mich fürchten? 
D.M.: Hebräer-Brief 10,24: Lasst 
uns aufeinander achten und uns 
zur Liebe und zu guten Taten an-
spornen. 
 
Was gehört für Sie zu einem  
erfüllenden Gottesdienst? 
Eine gute Verbindung von Gebet, 
Gesang und lebensnahen Erläute-
rungen zu Lesung/Evangelium. 
 
Mit wem möchten Sie für einen 
Tag tauschen? 
Wir haben keinen Grund, mit ir-
gendjemandem tauschen zu wol-
len. 
 
Wem möchten Sie deutlich Ihre 
Meinung sagen? 
Allen, die der Meinung sind, nur 
sie haben die Weisheit gepachtet. 
 
Dem lieben Gott wollten Sie im-
mer schon mal sagen, 
dass……….. 
…..wir auch im kleinsten Dorf mit-
erleben wie deine/unsere Welt 
verbraucht und ungerecht behan-
delt wird. Schicke doch allen Ver-
antwortlichen zur Erleuchtung ei-
nen großen Schöpfer heiligen 
Geist! 
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Pfarreiengemeinschaft Altenstadt 
Adresse: 
St. Michael Str. 4, Tel. 08861-7315 
e-mail:   st.michael.altenstadt@bistum-augsburg.de 
Internetseite: www.pg-altenstadt.com 
 
Öffnungszeiten Pfarrbüro: 
Montag bis Mittwoch, Freitag: 10.00 – 12.00 Uhr 
Donnerstag:    14.00 – 17.00 Uhr 

 
 
 

Pfarrer 
Siegfried Beyrer 

Prälat  
Hans Frieß 

Kaplan Makuochukwu 
Livinus Ngwu 
E-Mail:  
livinus.ngwu@bistum-
augsburg.de 

Pfarrer  
Sebastian Schmidt 
Sprechstunde:  
Do, 16.00 - 18.00 Uhr 
E-Mail: sebastian.schmidt 
@bistum-augsburg.de 

http://www.pg-altenstadt.com


 

KONTAKT | 63 

Birgit Bussewitz 
Sekretärin 

Claudia Lochbihler 
Ansprechpartnerin f. d. 
Verwaltung der Kindergär-
ten Schwabbruck u. Alten-
stadt u. d. Haushaltes d. 
Kirchenstiftung Altenstadt 

Ulla Birk 
Ansprechpartnerin für 
die Verwaltung des 
Kindergartens Alten-
stadt 

Claudia Dolp 

Pastorale Mitarbeiterin 

in der Erstkommunion-

katechese 

E-Mail: claudia.dolp 

@bistum-augsburg.de 

Rebekka Reich 

Pastorale Mitarbeiterin 

in der Firmkatechese 

E-Mail: rebekka.reich 

@bistum-aubsburg.de 

Katharina Hauser 

Pastorale Mitarbeiterin 

in der Firmkatechese 

E-Mail: katharina-

hauser@t-online.de 

Harry Behne 
Verwaltungsleiter und stell- 
vertretender Kirchenstiftungs- 
vorstand aller Pfarrkirchen-
stiftungen 

Bettina Woelfl 
Sekretärin 




