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Pfarreiengemeinschaft Oettingen
Advent – Weihnachten 2021

Liebe Leserinnen und
Leser des Pfarrbriefs!
Meine Brüder und
Schwestern im Herrn!

war, sah er vor sich eine hohe Felswand, unter der
sich eine stattliche Höhle befand. Da kam ihm eine
Idee: Man könnte doch hier den Stall von
Bethlehem nachbauen, und allen Bewohnern der
ganzen Gegend die Möglichkeit geben, sich davor
zu versammeln und die Herabkunft des Gottessohnes zu feiern. Dann sagte er zu den Dorfbewohnern: „Ich will hier in Greccio mit euch das
Weihnachtsfest auf eine Weise feiern, wie man es
vorher noch nicht erlebt hat. Ich möchte hier in der
Höhle bei dem hohen Felsen eine Krippe errichten,
in die wir eine Puppe legen wollen, Leute aus dem
Dorf sollen Maria, Joseph, die Hirten, die Könige,
aber auch die musizierenden Engel darstellen.
Schließlich dürfen auch Ochs und Esel nicht
fehlen, um die Armseligkeit der Behausung des
Jesusknaben zu veranschaulichen. Über der Krippe
wollen wir ein Hochamt feiern sowie aus dem
Evangelium und aus den Psalmen lesen.“ Schon
bald begann man im ganzen Dorf mit den
Vorbereitungen. Man probte, man schleppte Holz
und Stroh herbei und richtete die Höhle für den
Weihnachtsabend her. Tatsächlich war das gesamte
Dörfchen eifrig mit den Vorbereitungsarbeiten
beschäftigt.

Ich wünsche Ihnen
und Ihrer Familie eine
gesegnete Adventsund Weihnachtszeit.
Das kommende Jahr
2022 steht für uns in
mehrfacher Hinsicht
im
Zeichen
des
Heiligen Franziskus von Assisi, der von 1181 bis
1226 in Italien gelebt hat. Wir begehen nämlich das
150-jährige Gründungsjubiläum des Kinderheims
in der Ledergasse, das seit 1872 von den Dillinger
Franziskanerinnen geführt worden ist. Sie waren
über 146 Jahre lang Lehrerinnen in der katholischen Mädchenschule und in der Handarbeitsschule, leiteten viele Jahre den katholischen
Kindergarten sowie das Kinderheim und übernahmen die ambulante Krankenpflege. Daraus ging im
Jahr 1980 der Kindergarten St. Franziskus in der
Lange-Mauer-Straße hervor. Im Jahr 2022 werden
wir außerdem die neu gebaute Kindertagesstätte St.
Franziskus zur Freude aller Kinder und Eltern ihrer
Bestimmung übergeben. Zum bleibenden Gedenken an dieses besondere Jubiläumsjahr und an den
Kindergartenneubau hat im vergangenen Jahr eine
Holzfigur des Heiligen Franziskus im Altarraum
von St. Sebastian Platz gefunden. Sie wird mit den
Spenden der Sebastiansbruderschaft finanziert und
soll an das segensreiche Wirken der Dillinger
Franziskanerinnen in Oettingen erinnern.

Und dann kam die Weihnachtsnacht. Alle Frauen
und Männer der Gegend, welche den winterlichen
Strapazen gewachsen waren, stampften mit ihren
Fackeln und Kerzen durch den Schnee den Berg
hinauf, Franziskus kam mit allen seinen Brüdern
aus Assisi, aus dem Rieti-Tal, ja sogar aus Spoleto
und Perugia herbei, und auch die Priesterschaft der
Gegend war vertreten. Thomas von Celano, der
bedeutende Biograph des Heiligen, berichtet von
einem erstaunlichen Vorfall, der sich während des
Geschehens ereignet haben soll: Ein frommer
Mann habe eine wunderbare Vision gehabt. „Er sah
nämlich in der Krippe ein lebloses Knäblein liegen;
zu diesem beugte sich der Heilige nieder und
erweckte das Kind wie aus tiefem Schlaf.“ Dem
fügt der Chronist hinzu: „Gar nicht unzutreffend ist
dieses Gesicht; denn der Jesusknabe war in vieler
Herzen vergessen. Da wurde er in ihnen durch
seinen heiligen Diener Franziskus wieder
erweckt.“ Einige Tage nach der Feier beschloss
man, den Altar in der Höhle stehenzulassen, und so
kommt es, dass man bis zur Gegenwart in den
Bergen von Greccio jedes Jahr die Mitternachtsmette an jenem Ort feiert und auf diese Weise der
Geburt des Herrn, aber auch der ersten, von
Franziskus ersonnenen Weihnachtskrippe und der
damaligen Protagonisten gedenkt.“

Die Strahlkraft des Heiligen Franz von Assisi
reicht bis in unsere Tage. Wer kennt nicht den
Sonnengesang „Laudato si“, der in keiner Religionsstunde fehlen darf. Sogar unser Papst hat sich
diesen sympathischen Heiligen als Namenspatron
erwählt. Was kaum jemand weiß: Franziskus gilt
auch als Erfinder der Weihnachtskrippe und des
Krippenspiels – siehe das Titelbild von Sieger
Köder. Der Autor Martin Zips schreibt: „Franz von
Assisi, der auf alle möglichen Weisen das Leben
Jesu Christi nachempfinden wollte, kam in der
Vorweihnachtszeit des Jahres 1223 auf die Idee, in
den Bergen Umbriens ein neues Bethlehem zu
errichten. Er wollte nämlich den Menschen vor
Augen führen, in welcher Armut und Schwachheit
der Sohn Gottes in diese Welt kam. Eines Tages
stieg er von Rieti aus in das nördlich angrenzende
Bergland hinauf, bis er hoch oben einen kleinen Ort
namens Greccio erblickte. Als er dort angelangt

Ihr Stadtpfarrer Dr. Ulrich Manz
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Liebe Pfarrfamilie in der
Pfarreiengemeinschaft
Oettingen!

Kirchgeldaufruf 2021 in St. Sebastian Oettingen

An einem Silvesterabend
saß ein Schriftsteller in
seinem Büro und dachte
darüber nach, was das
vergangene Jahr ihm
gebracht hatte. Er begann,
in sein Tagebuch zu
schreiben: „Ich hatte Anfang des Jahres eine
schwere Operation und meine Gallenblase wurde
entfernt. Ich musste lange Zeit mit Schmerzen im
Bett liegen. In diesem Jahr wurde ich Rentner. Es
war sehr schwer für mich, und ich fühle mich jetzt
einsam und wertlos. Dann starb mein lieber Vater,
den ich über alles liebte und schätzte. Ein paar
Wochen später hatte mein Sohn einen schlimmen
Autounfall. Er wurde schwer verletzt, und sein
neues Auto war total beschädigt. Ja, das
vergangene Jahr war für mich mehr als eine
Katastrophe.“
Da betrat plötzlich seine Frau sein Büro und fand
ihn betrübt mit dem Tagebuch beschäftigt. Sie las,
was er da geschrieben hatte. Ohne etwas zu sagen,
verließ sie das Büro. Nach einer halben Stunde kam
sie mit einem beschriebenen Blatt Papier zurück.
Sie klebte es auf die Seite des Tagebuches, auf der
geschrieben stand: „Das vergangene Jahr war eine
Katastrophe.“ Sie hatte da für ihren Mann
folgenden neuen Text formuliert: „Gott sei Dank!
In diesem Jahr bin ich endlich meine kranke
Gallenblase losgeworden, durch die ich mehrere
Monate gelitten hatte. Ich konnte dieses Jahr als
ganz gesunder und fitter Mensch in Rente gehen.
Jetzt kann ich für meine Familie ganz da sein. Im
gesegneten Alter von 95 Jahren rief Gott meinen
alten und kranken Vater zu sich. Den schweren
Autounfall überstand mein Sohn zum Glück ohne
körperliche Schäden. Gott schenkte ihm ein
zweites Leben. Ja, dieses Jahr habe ich einen
ungeheuren Segen Gottes bekommen. Gott, dir sei
Dank.“
Als der Mann das las, kamen Tränen in seine
Augen. Er dankte seiner Frau, dass sie ihn lehrte,
positiv und ermutigt die Ereignisse seines Lebens
zu betrachten und darin Gottes Segen zu spüren.
Dankbar erinnerte er sich da an den Psalm 65,12.
Es heißt dort: „Gott, du hast das Jahr mit Gaben
deiner Güte gekrönt. Die Spuren, die du
hinterlassen hast, zeugen von Wohlstand und
Fülle.“ Ja, der Herr krönt das Jahr mit seinem
Segen. Es liegt an uns, wie wir es interpretieren und
betrachten. Möge die Adventzeit uns begleiten,

Foto: Wurm-Schaffer

Vielen Gemeindemitgliedern ist das Kirchgeld in
der Weihnachtszeit eine willkommene Gelegenheit, um ihre Verbundenheit mit der Pfarrgemeinde
zum Ausdruck zu bringen und vor Ort Gutes zu tun.
Die Mitglieder der Kirchenverwaltung St. Sebastian haben in ihrer Sitzung am 10.10.2018 einstimmig beschlossen, als Bauherr den Neubau der
Kindertagesstätte St. Franziskus mit drei Kindergartengruppen und drei Krippengruppen in Angriff
zu nehmen. Der Neubau soll im März 2022 fertig
sein. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass der
Bedarf an Kindergartenplätzen in den nächsten
Jahren deutlich ansteigen wird. Deshalb hat sich
die Kirchenverwaltung dazu bereit erklärt, entgegen der eigentlichen Planung den Altbau vorübergehend stehen zu lassen und dadurch für die Stadt
Oettingen für drei Jahre befristet wertvolle Kindergartenplätze und Krippenplätze zur Verfügung
stellen zu können. Nach wie vor ist es uns ein
großes Anliegen, das Neubauprojekt mit freiwilligen Spenden tatkräftig weiter zu unterstützen.
Deshalb lautet das Kirchgeldprojekt 2021:
Neubau der Kindertagesstätte St. Franziskus
Bitte verwenden Sie für Ihre Spende das beiliegende braune Kuvert, das Sie übrigens auch im
Pfarrbüro oder am Schriftenstand der Stadtpfarrkirche vorfinden können. Auf Wunsch erhalten Sie
eine Spendenbescheinigung für das Finanzamt. Für
Ihre Mithilfe sagen wir Ihnen ein herzliches
Vergelt’s Gott! Wenn Sie einen SEPA-Überweisungsträger ausfüllen, verwenden Sie bitte diese
Daten:
Kath. Kirchenstiftung St. Sebastian
Sparkasse Donauwörth – Oettingen
BIC: BYLADEM1DON
IBAN: DE81 7225 0160 0240 1015 92
Verwendungszweck: Kirchgeld 2021
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wenn wir die Ereignisse unseres Lebens positiv
betrachten und eine sinnerfüllte Weihnacht feiern.
So wünsche ich Ihnen und Ihren Familien eine
gesegnete Adventzeit, ein frohes Weihnachtsfest
und einen neuen Start in ein gesundes Neues Jahr
2022.
Es grüßt Sie herzlich Ihr Pater Paul

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest,
erholsame Tage und einen guten Start in ein
gesundes, neues Jahr 2022.
Ihre Verwaltungsleiterin Michaela Wurm-Schaffer
Die Erstkommunionkinder Oettingen 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Die diesjährige Vorbereitung der Kinder auf die
heilige Erstkommunion war durch die anhaltende
Corona Pandemie nicht wie gewohnt in Gruppenarbeit möglich. So eigneten sich die Kommunionkinder mit Ihren Eltern zu Hause das nötige Wissen
an. Darüber hinaus gestaltete jedes Kind einen
Fisch mit seinem Namen und einem Foto, welches
anschließend auf einem Plakat vor dem Marienaltar
in der Kirche angebracht wurde.
Der ursprüngliche Termin am Weißen Sonntag
hätte durch die behördlichen Auflagen in nur
äußerst kleinem Rahmen stattfinden können und so
verlegte Herr Stadtpfarrer Dr. Manz auf Bitte der
Eltern den Termin kurzerhand in den Sommer in
der Hoffnung auf eine Besserung der Umstände.
Dies stellte sich im Nachhinein als glückliche
Entscheidung heraus und so konnten die Feierlichkeiten zur heiligen Erstkommunion am 27. Juni
2021 bei bestem Wetter ihren fröhlichen und
festlichen Verlauf nehmen.
Anstelle eines großen Einzugs hatten sich alle
Kommunionkinder bereits an Ihrem Platz im
Altarraum versammelt und ihre Erstkommunionkerzen auf den Kerzenständer vor dem Altar
gestellt. Herr Stadtpfarrer Dr. Manz stimmte die
Kinder und Familien mit einem feierlichen
Gottesdienst auf den Empfang der heiligen
Erstkommunion ein. Die Erstkommunionkinder
trugen mit den einstudierten Herr-Erbarme-Dich
Rufen, der Lesung, den Fürbitten und dem
Dankgebet zum Gelingen bei. Nach der Segnung
bildete wie gewohnt die Aufstellung für das
Gruppenfoto den Abschluss.

als Verwaltungsleiterin für
die Pfarreiengemeinschaften
Oettingen, Wallerstein und
Fremdingen war auch das
Jahr 2021 voller Herausforderungen. Durch meine
Funktion als stellvertretender
Kirchenverwaltungsvorstand
versuche ich, die Pfarrer in Verwaltungstätigkeiten
zu entlasten. Ich bin, wie im Dekret beschrieben,
sozusagen „die rechte Hand des Pfarrers“ in
weltlichen und verwaltungstechnischen Angelegenheiten.
Der Neubau bzw. die Einbindung des Altbaus des
Kath. Kindergartens St. Franziskus hat gerade in
der zweiten Jahreshälfte für viel Gesprächsbedarf
und Sitzungen unter anderem mit der Stadt
Oettingen gesorgt.
Aufgrund der zahlreichen Sanierungs- und
Instandhaltungsmaßnahmen stehe ich unterstützend und koordinierend in engem Kontakt mit
den Abteilungen Projektmanagement und Projektentwicklung des Bistums Augsburg. Die
Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung sowie
die Jahresrechnungen der einzelnen Kirchenstiftungen gehen ebenfalls über meinen Tisch. Im
Allgemeinen beschäftige ich mich mit den Themen
Qualitätsmanagement, Öffentlichkeitsarbeit, Arbeits- und Gesundheitsschutz. Im Bereich Personalangelegenheiten umfasst mein Aufgabengebiet z.B. Bewerbungsgespräche, Nachfolgeregelungen, Arbeitszeiten, Vergütungen usw. Ich
bin gern fachkundige Ansprechpartnerin und
versuche, aktiv und erfolgreich eine zukunftsfähige
moderne Verwaltung zu gestalten. Offene
Kommunikation und regelmäßige Absprachen mit
den einzelnen Pfarrern, Kirchenpfleger-/innen und
Kirchenverwaltungsgremien sowie unseren Ehrenamtlichen sind meiner Meinung nach unumgänglich und mir sehr wichtig. Ein angenehmes
Miteinander erleichtert die Arbeit aller Beteiligten
in vieler Hinsicht. Ein herzliches Vergelt´s Gott für
das entgegengebrachte Vertrauen.

Foto: Frau Hauber
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ihrem Dienst zu bereichern. Herr Manz ist sehr
erfreut, dass sogar auch „Dörfer übergreifend“ die
Zusammenarbeit im Ministrantendienst klappt.
Eine Ministrantin aus Lehmingen und ein Ministrant aus Nittingen wurden in die Oettinger Ministrantenschar aufgenommen. Wir begrüßen alle
herzlich bei uns und wünschen ihnen eine schöne
Zeit. Zur Feier des Tages spendierte Stadtpfarrer
Dr. Ulrich Manz nach dem Gottesdienst den
Ministranten zwei Kugeln Eis. Herzlichen Dank
dafür. Somit sind wir insgesamt 31 Minis in
Oettingen, was fünf mehr im Vergleich zum letzten
Jahr nach der Einführung sind. Leider mussten wir
auch eine langjährige und zuverlässige Ministrantin verabschieden: Stefanie Seefried diente in
Oettingen 10 Jahre aktiv. Ich möchte mich an
dieser Stelle herzlich für ihr außergewöhnliches
Engagement und die stets gute Zusammenarbeit
bedanken!

Oettinger Ministranten
Das Jahr 2021 startete für mich, Emma Seefried,
mit dem neuen Amt als Oberministrantin. Mein
Vorgänger, Klaus Feigl, war mir sehr hilfreich bei
der Einarbeitung und hat mich bestens unterstützt.
Hiermit möchte ich mich nochmals für die
reibungslose Übergabe bedanken. Ich freue mich
auf die neue Herausforderung und bin dankbar für
die gute Zusammenarbeit. Unsere Dienste konnten
wir unter Corona-Auflagen weiterhin ausführen.
Seit September sogar wieder mit 4 Ministranten bei
„normalen“ Sonntagsgottesdiensten. Somit wir
auch bei Festgottesdiensten (4 Fackelträger, 2
Altardienste und Weihrauch) zu einem relativ
normalen Zustand zurückkehren können. Jugendarbeit und geplante Aktivitäten sind jedoch wegen
der Corona-Pandemie bisher nicht möglich
gewesen.

Bericht: Emma Seefried, Foto: Claudia Seefried

Kindertagesstätte St. Franziskus
Krankheitsbedingt war es der Kindertagesstätte
leider nicht möglich, einen Bericht zu verfassen.
Die Kindertagesstätte St. Franziskus wünscht
Ihnen friedvolle Weihnachten und alles Gute für
das neue Jahr 2022.
Kraftzentrum des Glaubens in der Ledergasse
Nächstes Jahr feiert das „Kloster“ in Oettingen sein
150. Gründungsjubiläum. 1872 gründeten die
Franziskanerinnen aus Dillingen eine Filiale in der
Ledergasse. Drei Personen ist es zu verdanken,
dass die katholische Mädchenschule und das
Waisenhaus von Beginn an auf ein tragfähiges
Fundament gestellt wurden.

Besonders glücklich waren wir wieder, auch in
diesem sehr außergewöhnlichen Jahr, sechs neue
Ministranten einführen zu können: Pauline
Hammon, Tobias Jaumann, Hannes Meyr,
Josephine Miller, Carla Mirna und Luca Schröppel.

Stadtpfarrer Anton Reichensperger
Anton Reichensperger
kam als 37-Jähriger
nach Oettingen. Sein
priesterliches Wirken
in der Gemeinde St.
Sebastian lässt darauf
schließen, dass ihm die
christliche Erziehung
und Bildung der Kinder
und Jugendlichen eine
Herzensangelegenheit
war. Er bemühte sich,
eine
Anstalt
für
katholische Waisen für

Sie erhielten von Stadtpfarrer Ulrich Manz und
Oberministrantin Emma Seefried die schönen
bunten Ministrantenkreuze im Sonntagsgottesdienst am 19. September überreicht und gleich
umgehängt. Im Anschluss daran erfüllten die sechs
neuen Ministranten eine besondere Aufgabe. Sie
trugen die Fürbitten vor und überbrachten zur
Gabenbereitung Kelch, Schale, Kreuz, Wasser,
Wein und Opferkörbchen zum Altar. Stadtpfarrer
Dr. Ulrich Manz bedankte sich bei den
Ministranten und ihren Familien für ihre
Bereitschaft, die Gottesdienste in St. Sebastian mit
5

Oettingen
und
das
Ries
einzurichten.
Reichensperger griff außerdem die Idee seines
Amtsvorgängers J. B. Messerschmid wieder auf,
eine Mädchenschule unter Leitung der Dillinger
Franziskanerinnen in Oettingen einzurichten. Aus
privaten Mitteln hatte er ein dreigeschossiges
Gebäude mit großem Garten in der Ledergasse
erworben. Sein privates Engagement ermöglichte,
die Schule und das Waisenhaus einzurichten. Am
12. Januar 1879 starb Anton Reichensperger im
Alter von nur 46 Jahren überraschend. Während
der Sonntagspredigt erlitt er auf der Kanzel einen
Schlaganfall, von dem er sich nicht mehr erholte
und noch am selben Tag verstarb.

auch die Landgemeinden gewonnen werden, die im
Gegenzug ihre katholischen Waisen unterbringen
konnten. Ein Ausschuss beauftragte Stadtkaplan
Henle: Ihm gelang es, 878 Stück Anteilscheine mit
einem Wert von 19.540 RM unterzubringen. Oft
sei er „mit wunden Füßen nach Hause“ gekommen,
für diese „Herzensangelegenheit“ hat er sich über
die Maßen engagiert. Zusammen mit dem Verzicht
der Geschwister von Anton Reichensperger auf ihr
Erbteil wurde der Fortbestand der Einrichtung
gesichert. Nach seiner Zeit in Oettingen wurde
Henle zunächst Seminarpräfekt am Bischöflichen
Knabenseminar in Dillingen, später Bischof von
Passau und von Regensburg, hielt aber immer
Verbindung nach Oettingen.

Generaloberin
Theresia Haselmayr
Eine Frau hat die Ordensgemeinschaft der
Dillinger Franziskanerinnen im 19. Jahrhundert besonders geprägt:
Theresia
Haselmayr
wurde mit nur 28
Jahren im Jahr 1836 zur
Oberin gewählt. Sie
arbeitete eng mit dem späteren Regens im Dillinger
Priesterseminar, Johann Evangelist Wagner,
zusammen, der geistlicher Begleiter der
Gemeinschaft war. Es folgte eine Blütezeit der
Ordensgemeinschaft: Während Theresias Amtszeit
wurden 324 Frauen in den Orden aufgenommen, 19
Klosterfilialen wurden gegründet. Darunter sind so
bekannte Klöster wie Maria Medingen und Sießen.
Auch für die Klosterfiliale in Oettingen entsandte
Theresia Haselmayr 1872 fünf Schwestern.

Auch dieses Jahr ließ die Corona Pandemie nur ein
sehr beschränktes Programm der Kolpingsfamilie
zu. So musste auf Veranstaltungen, wie beispielsweise der Rosenmontagsball, das Grillfest, der
Jahresausflug verzichtet werden. Das Jahr 2021 ist
für die Kolpingsfamilien geprägt von der 30jährigen Seligsprechung von Adolph Kolping
durch Papst Johannes Paul II.
Adolph Kolping, am 8.
Dezember 1813 geboren, erkannte sehr früh,
basierend auf der ersten
industriellen Revolution, den wirtschaftlichen
aber auch sozialen
Umbruch seiner Zeit. Geboren als Kind eines
Schäfers erlernte er das Schuhmacherhandwerk
und arbeitete 10 Jahre in diesem Beruf. Doch
Adolph Kolping strebte nach dem Priesteramt,
machte in Köln das Abitur nach, studierte
Theologie und wurde 1845 zum Priester geweiht.

Stadtkaplan Anton
Henle
Henles Engagement
war bereits in den
Gründungsjahren
entscheidend für den
Fortbestand des Kinderheims. In seiner
Oettinger Zeit (1874
bis 1877) wurde es
immer schwieriger,
die Tilgungs- und
Zinsraten für das
erworbene Grundstück aufzubringen. Henle handelte beherzt: 1876
und 1877 wurden „Anteilscheine“ angeboten, um
die prekäre Finanzsituation in den Griff zu
bekommen. Zum Erwerb der Anteilscheine sollten

Als Kaplan in Elberfeld
erkannte er die Schattenseiten der Industrialisierung: ein Teil der
Arbeiter verarmte, manche
erhielten nicht genügend
für das tägliche Brot.
Kolping sah in der
Gründung des Netzwerkes
6

der Gesellenvereine der physischen wie seelischen
Verarmung entgegenzuwirken, indem die
Gesellenvereine den Handwerkern bzw. Arbeitern
christliche Werte und verbesserte Bildung
ermöglichen konnten.

scher Form) entgegen. Auch Interessierte können
sich gerne bei der Kolpingsfamilie informieren und
einbringen, um die Wege der Kolpingsfamilie
Oettingen mitzubestimmen.
Die Kolpingsfamilie Oettingen wünscht allen ein
frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und alles Gute
zum Neuen Jahr. Und vor allem ein pandemiefreies
Miteinander.

Papst Johannes Paul II. würdigte dieses Vermächtnis am 27. Oktober 1991 mit der Seligsprechung
von Adolph Kolping. In
der Predigt sprach
Papst Johannes Paul II.
von "Kolping versuchte, die Christen aus
ihrer Trägheit aufzurütteln und sie an ihre
Verantwortung für die
Welt zu erinnern". Für
Adolph Kolping war
„das Christentum nicht
bloß ‚für die Betkammern‘ gedacht, sondern für den Alltag und
für die Gestaltung der gesellschaftlichen Wirklichkeit!"
(siehe auch https://www.domradio.de, 2021).
Bei der Seligsprechung am 27. Oktober 1991 war
auch die Kolpingsfamilie Oettingen vertreten
(siehe Bild). Eine einmalige Erfahrung.

70 Jahre Kath. Frauenbund Oettingen
Der Frauenbund Zweigverein Oettingen wurde
am 9. Dezember 1951
gegründet. Die Gründung des KDFB war dem
damaligen Stadtpfarrer
Dr. Paul Fackler ein
großes Anliegen.
Als Ziele des Frauenbundes
werden
im
Protokoll benannt: Es
soll eine Gemeinschaft
des Kennenlernens, der Hilfsbereitschaft und der
Verantwortung in der Öffentlichkeit werden. Für
den Vorsitz konnte damals I. D. Erbprinzessin
Elisabeth zu Oettingen-Spielberg und OettingenOettingen gewonnen werden.

Eine Abordnung der Kolpingsfamilie Oettingen konnte auch
2011 am 20-jährigen Jubiläum
teilnehmen – ein unvergessliches Erlebnis unter den teilnehmenden Kolpingsfamilien.

Zur ersten Ehrenvorsitzenden wurde I. D. Fürstin
Gabriele zu Oettigen-Spielberg und OettingenOettingen ernannt.
Als Nachfolgerinnen zur Vorsitzenden folgten:
Frau Dorothea Hönle, zur Seite stand Herr
Stadtpfarrer Grabs als geistlicher Beirat.
1986 Frau Dietlinde Dietrich, zur Seite stand Herr
Stadtpfarrer Weber als geistlicher Beirat. In dieser
Zeit wurde der Besucherkreis gegründet.

Aufgrund der Corona Pandemie musste die 30-jährige Jubiläumsfeier auf 2022 verschoben werden.
Die Vision von Adolph Kolping ist, dass Christen
sich den sozialen Nöten und
Herausforderungen ihrer Zeit
stellen müssen. Das Kolping
Netzwerk ist in über 50 Nationen
auf allen Kontinenten vertreten.

2003 Frau Gertraud Seifert und Frau Marianne
Seefried, zur Seite standen Herr Stadtpfarrer
Weber und Herr Stadtpfarrer Neher als geistlicher
Beirat. Seit 2007 begleitet Herr Stadtpfarrer Dr.
Ulrich Manz den Frauenbund als geistlicher Beirat.

Die Kolpingsfamilie Oettingen darf auch eine
herzliche Einladung für unsere kommenden
Aktivitäten, wie Nachtwanderung, Vorträge, Besichtigungen, Radtour, Ausflug, usw.
aussprechen – sobald Corona
dies zulässt. Gerne nehmen wir
Anregungen für neue Veranstaltungen (auch in elektroni-

Seit 2015 Frau Christine Stark, Frau Monika Wüst,
Karin Reiter und Frau Margit Deubler als Team.
Im Jahre 1992 wurde die Frauengruppe 2
gegründet unter Leitung von Frau Petra Wagner.
Ab dem Jahr 1995 leitete Frau Sonja MartinRothbauer die Frauenbundgruppe 2. Diese wurde
im Jahr 2015 mit der Frauengruppe 1 wieder
zusammengeführt.
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Unser Vereinsleben umfasst ein großes buntes
Angebot. Es beinhaltet: Vorträge über aktuelle
Themen, gemeinsame Unternehmungen, wie z.B.
Maiandachten, Bildungsfahrten, Frauenfrühstück,
gemeinsames Feiern von Festen, Einbringungen
in das Leben der Kirchengemeinde.

Seniorenkreis St. Sebastian
Briefe und Telefonate waren in Zeiten der
Kontaktbeschränkungen die einzigen Möglichkeiten mit Mitgliedern des Seniorenkreises in
Verbindung zu treten. Über das Bischöfliche
Seelsorgeamt konnte ich die Hefte: „Miteinander
durch die Krise“ bestellen und allen Mitgliedern
zukommen lassen. Diözesan-Altenseelsorger
Robert Ischwang schrieb im Heft: „Wir haben
einen Traum“ folgendes:

Besonders erwähnen
möchte ich Frau Lang
und Frau Keller mit
ihrem Strickerinnenteam. Sie sorgen für
einen reicht bestückten Stand am Weihnachtsmarkt, mit einem guten Angebot an
Socken und Handschuhen. Mit diesem
Erlös werden Projekte
in der Pfarrgemeinde
unterstützt. Ebenso gewähren wir daraus
Zuwendungen z. B. an ProVita, Soli Brot, Bunter
Kreis, Kinderheim Oettingen, Palliativstation
Nördlingen, Kinderhospiz Allgäu und Kartei der
Not.
Ellen Ammann hat in Ihrem Aufruf zur Gründung
des katholischen Frauenbundes geschrieben:
„Nur wer die Zeichen der Zeit gar nicht versteht,
wer die Zusammenhänge der wirtschaftlichen und
sozialen Bewegung unserer Zeit gar nicht kennt,
kann die Notwendigkeit einer katholischen
Frauenorganisation leugnen.“
Meines Erachtens ist dieser Satz genauso aktuell
wie damals. Es stehen viele Aufgaben an. Daher
bringt euch mit euren Fähigkeiten ein. Wir freuen
uns über jedes Mitglied.

Corona hat vielem Gemeinsamen und gerade dem
gelebten Miteinander in unseren Pfarrgemeinden
und Kreisen übel mitgespielt. Gerade in diesen
Zeiten spüren wir, dass uns mit das Wertvollste
fehlt, wenn wir nicht in Kontakt und Verbindung
zueinander bleiben. Denn im Miteinander und im
Zusammensein erleben wir erst wirklich, was es für
Christen heißt, mit Jesus Christus verbunden zu
sein.
„Bleibt in meiner Liebe“ – rein abstrakt und virtuell
ist das nur schwer möglich. Und das ist die andere
Seite von Corona: es war zwar oft eine
Kraftanstrengung, aber so viele Menschen in
unseren Gemeinden haben alles Mögliche
unternommen, um miteinander in Kontakt und in
Verbindung zu bleiben. Die einen haben telefoniert, andere tragen immer noch Briefe aus,
unterhalten sich über den Gartenzaun, sehen nach
den anderen, achten aufeinander.
„Bleibt in meiner Liebe“ – was so abstrakt klingt,
hat in der Pandemie viele Gesichter, Hände und
Füße bekommen. Das trifft es auch, wenn es
schließlich bei Johannes heißt: Ich habe euch
erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht
und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt.“
Und so habe ich als Symbolbild für diese Tage ein
Foto ausgesucht, das ich auf dem Gelände der alten
Synagoge in Kafarnaum am See Genezaret aufgenommen habe.
Das Relief mit dem Feigenbaum zierte neben
einem Wagen die „Lade“ – also die Schriftrollen
des Gesetzes Gottes – den Giebel der Synagoge.
Gleichsam aus dem Haus der Versammlung der
Gemeinde wächst dieser Baum heraus und bringt
Frucht.
Es ist meine Hoffnung und mein Traum für unsere
Kirche nach diesen vielen Monaten der
Einschränkungen, dass wir auf das achten, was uns
diese Pandemie gelehrt hat. Auf was es wirklich
ankommt.

Text und Fotos: Margit Deubler, Irina Van Bree
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Was wirklich wichtig ist: Wie wir „in seiner Liebe
bleiben“! Wie wir in Verbindung bleiben und
zusammenstehen! Wie wir gemeinsam an seine
Verheißung glauben und dies trotz aller
Hindernisse an die nächsten Generationen
weitergeben. Damit wir gemeinsam Frucht bringen
können. Denn auf nichts Anderes kommt es an.

Frau Raab, die jedes Jahr die Mehrarbeit auf sich
nimmt und uns die Durchführung als
Vorabendgottesdienst ermöglicht. Im Jahr 2022
hoffen wir, unser geplantes Programm durchführen
zu können.
Die KAB-Gruppe in Oettingen besteht im Jahr
2022 seit 40 Jahren. Dem damaligen Stadtpfarrer,
geistlichen Rat, Berthold Grabs war die Gründung
der Gruppe ein Herzensanliegen. Dafür danken wir
ihm sehr. Unter den Gründungsmitgliedern war
auch Karl Goldstein. Unser Karl, der sich für die
KAB-Gruppe und für die Pfarrgemeinde bei allen
nötigen Arbeiten eingesetzt hat, ist heuer
verstorben. Wir haben mit ihm einen stets
zuverlässigen, treuen KAB-Freund verloren.
Das 40-jährige Jubiläum wollen wir gebührend
begehen. Im Vorfeld wird es eine Plakatausstellung
"Arbeit ist das halbe Leben" geben. Und um den
ersten Mai wird ein Gottesdienst mit dem Thema
"Fair teilen, statt sozial spalten" stattfinden.

Gott der Liebe
Gott der Liebe,
zeige uns unseren Platz in dieser Welt als
Werkzeuge deiner Liebe zu allen Wesen dieser
Erde,
denn keines von ihnen wird von dir vergessen.
Erleuchte, die Macht und Reichtum besitzen, damit
sie sich hüten vor der Sünde der Gleichgültigkeit,
das Gemeinwohl lieben, die Schwachen fördern
und für diese Welt sorgen, die wir bewohnen.
Die Armen und die Erde flehen, Herr, ergreife uns
mit deiner Macht und deinem Licht, um alles
Leben zu schützen, um eine bessere Zukunft
vorzubereiten, damit dein Reich komme, das Reich
der Gerechtigkeit, des Friedens, der Liebe und der
Schönheit.
(Auszug aus dem christlichen Gebet mit der
Schöpfung aus der Enzyklika Laudato si von
Papst Franziskus)

Im Anschluss an diesen Gottesdienst wird im
Pfarrheim ein "Fair Buffet" angeboten. Das
Material zu diesem Buffet stammt aus regionaler
Erzeugung und fair gehandelten Produkten.
Das sind nur einige unserer Pläne. Aber, wenn
möglich, wollen wir natürlich auch unser übliches
Programm durchführen.
Zu allen unseren Veranstaltungen sind Interessierte
herzlich eingeladen!

Bericht: Irmhild Stehmann

KAB Oettingen
Wie schon 2020, konnten im Jahr 2021 viele
geplante Vorhaben nicht stattfinden. Wir haben
jedoch die Möglichkeiten die uns trotz der
Einschränkungen geblieben sind genutzt, um
wenigstens etwas Gemeinschaft zu pflegen. So
konnten wir einige der monatlichen Gesprächskreise auf der Terrasse des Pfarrheims abhalten.
Auch der jährliche Gottesdienst im Freien in
Dornstadt, dieses Mal mit dem Thema "Hoffnung
auf Heil(ung), konnte stattfinden. Vielen Dank an

St. Margareta Laub
Informationen der Kirchenverwaltung
Seit dem Abschluss der Außen- und
Innenrenovierung und der Wiedereröffnung
unserer Pfarrkirche St. Margaretha sind schon fast
2 Jahre vergangen. Mit großer Freude und
Dankbarkeit denken wir gerne daran zurück.
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Unsere schöne Kirche erstrahlt zu jeder Tageszeit
in einem anderen Licht – es lohnt, dort gelegentlich
zu verweilen.

Für diese „Leuchteraktion“ werden wir heuer ganz
besonders das Kirchgeld verwenden. Bitte denken
Sie daran – die braunen Kirchgeldtüten sind wie im
Vorjahr diesem Pfarrbrief beigefügt. Abgabe beim
Gottesdienst oder im Pfarrhausbriefkasten.
Natürlich kann die Kirchgeldspende auch auf unser
Konto überwiesen werden.

Verschiedene kleine Maßnahmen vervollständigen
das Ganze nachträglich. So wurde Anfang des
Jahres unser Taufbecken fachmännisch durch den
Kirchenmalermeister
John
aus
Oettingen
restauriert. Unsere neuen Sitzpolster – dafür
haben wir auch des letztjährige Kirchgeld verwendet – sind inzwischen fertig und warten auf ihren
Einsatz. Für unsere Kanzel wurden zwei neue
Kanzeltücher (rot und violett) von Frau Anne
Schneid aus Laub geschneidert – dafür ein
herzliches Vergelt`s Gott.

Über 12 Jahre hat unser Organist Philipp
Huggenberger die Gottesdienste in unserer Kirche
durch sein erfrischendes Orgelspiel verschönert
und bereichert. Wegen der doch beträchtlichen
räumlichen Entfernung zu seinem Wohn- und
Arbeitsort hat er seinen Dienst zum 31.3.2022
gekündigt. Wir sagen ihm für seinen langjährigen
treuen Dienst ein herzliches Vergelt`s Gott. Wir
hoffen, dass wir die entstehende „Lücke“
rechtzeitig schließen können.

Im Rahmen unserer Pfarrfestaktion haben wir
schon unsere Altarleuchter thematisiert. Wer
genauer hinsieht wird feststellen, dass diese sehr
deutliche Abnutzungsspuren aufweisen und einer
dringenden Restaurierung bzw. Konservierung
bedürfen. Die vorliegende Expertise einer
Fachfirma beziffert den Gesamtaufwand für
Osterleuchter, 6 Hochaltarleuchter und 8 Seitenaltarleuchter auf über 10.000 €. Unser Osterleuchter wurde vorgezogen und erstrahlt seit
Ostern wieder in neuem Glanz.

Ebenfalls seit über 12 Jahren leistet Frau Irmgard
Eireiner aus Laub zusammen mit Ihrem Ehemann Alfred ehrenamtlich den Winterdienst rund
um die Kirche und im Pfarrhof. Aus
gesundheitlichen Gründen kann sie dies aber
künftig nicht mehr tun. Für diesen großartigen und
langjährigen Dienst sagen wir dem Ehepaar
Eireiner ebenfalls ein herzliches Vergelt`s Gott.
NACHFOLGER werden gesucht!

Bis Weihnachten wollen wir uns jetzt unsere
6 Hochaltarleuchter–
barocke Stilistik um
1760 / also über 250
Jahre alt - vornehmen.
Pro Leuchter ist ein
Aufwand von rd. 800 €
veranschlagt.

Wir gehen derzeit davon aus, dass der
angekündigte und coronabedingt aufgeschobene
Pfarrinformationsabend heuer stattfinden kann.
Bitte denken Sie an Ihr Kirchgeld – auch Spenden
für die genannte „Leuchteraktion“ – sind herzlich
willkommen.
Für die finanzielle Unterstützung, aber ganz
besonders für jede Mitarbeit, Mithilfe, und das gute
Miteinander sagen wir ALLEN am Ende eines
wiederum ereignisreichen Jahres 2021 ein
herzliches Vergelt`s Gott.

Unsere acht Seitenaltarleuchter–
NeoRomantik um 1900 /
auch über 200 Jahre alt
– könnten dann ggf. bis
Ostern nächsten Jahres
folgen. Pro Leuchter
wird hier der Aufwand
auf rd. 580 € beziffert.

Ihre Lauber Kirchenverwaltung
Kath. Kirchenstiftung St. Margaretha Laub
Raiffeisen-Volksbank Ries eG
IBAN: DE08 7206 9329 0007 8156 11

Fotos: Wilhelm Feil

10

Auswahl an Kuchen. Hiermit möchten wir uns bei
allen Helfern und Kuchenspendern bedanken.
Die Kirche wurde zu Erntedank wieder festlich mit
Erntekrone, gebundenen Kugeln im Altarraum und
kleinen Sträußchen an den Bänken dekoriert.

Pfarrgemeinderat Laub
Da es uns 2020 nicht möglich war, einen Adventsnachmittag zu veranstalten, haben wir eine
Kleinigkeit für unsere Senioren vorbereitet, und in
der Vorweihnachtszeit verteilt. Anfang Dezember
fand in der Morgendämmerung wieder ein Rorate
mit Pater Paul statt.

Am Missionssonntag fand wieder der alljährliche
Missionsverkauf statt, an dem unsere Ministranten
Artikel aus der 3. Welt zum Verkauf angeboten
haben. Mit dem Erlös unterstützte man ein Projekt
von Pater Paul.

Um mehr Gottesdienstbesuchern einen Sitzplatz zu
ermöglichen, haben wir in der Adventszeit und an
den Weihnachtsfeiertagen unser Pfarrheim bestuhlt
und eine Videoübertragung eingerichtet. An dieser
Stelle möchten wir Michael Lechner sehr herzlich
danken, der uns die Anlage installiert hat und sie
uns kostenlos zur Verfügung stellte. Ein Christbaum und eine Krippe durften natürlich auch nicht
fehlen, damit auch hier ein bisschen Weihnachtsstimmung aufkam.

Am 28.11.2021 um 14:00 Uhr ist wieder ein
Adventsnachmittag geplant. Hierzu sind unsere
Senioren herzlich eingeladen, sich in ein paar
besinnliche Stunden bei Gebäck und Gesang auf
die Adventzeit und auf Weihnachten zu freuen.
Anfang Dezember beginnen wieder die Vorbereitungen für die Pfarrgemeinderatswahl 2022. Es
wäre schön, wenn wir ein paar Leute gewinnen
könnten, um das kirchliche Leben in Laub zu
bereichern und mitzugestalten.

Am 6. Januar konnte die Sternsingeraktion nicht
wie gewohnt stattfinden. Unsere Ministranten
haben ihre Dreikönigspäckchen am Eingang der
Kirche zum Verkauf angeboten. Die Spenden
konnten in der Kirche abgegeben werden.
Die Hl. Kommunion wurde heuer coronabedingt
auf den Sommer verschoben und fand am 04. Juli
statt. Erfreulicherweise haben sich 2 Kinder dazu
entschlossen, der Ministrantengruppe beizutreten.

Wir wünschen Ihnen allen eine besinnliche
Adventszeit.

Da unser Pfarrgartenfest im üblichen Rahmen nicht
möglich war, veranstalteten wir ein Pfarrgartenfest
„To Go“ und verkauften als Mittagessen
gemischten Braten mit Salat sowie eine große

Ihr Pfarrgemeinderat Laub
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St. Peter und Paul Munningen
Ministranten Munningen
Verabschiedung und Spendenübergabe
Im Rahmen eines Sonntagsgottesdienstes entließ
Pater Paul im September die drei langjährige
Ministranten Pascal Bühler, Johannes Ferber und
Niklas Leberle aus ihrem Dienst. Die
ausscheidenden Oberministranten überreichten
eine Spende für die Mission an Pater Paul.

Foto: B. Wolf

Familiengottesdienst 2021 Munningen
Nachdem für die Kinder im Jahr 2020
coronabedingt kaum etwas stattgefunden hat,
durften sie dieses Jahr mit ihren Eltern und anderen
Familienmitgliedern wieder zwei religiöse Feste
miterleben. Der Kinderkreuzweg an Karfreitag und
der
Erntedankgottesdienst
wurden
vom
Familiengottesdienstteam kindgerecht aufbereitet.
Foto: A. Bühler

Am Karfreitag stand der Kinderkreuzweg unter
dem Thema: „Wörter, die zum Leben gehören“.
Mittels sechs verschiedenen Stationen mit kurzen
Geschichten zu Jesu, wurde den Kindern
veranschaulicht, was damals geschah. Die Begriffe
„Tragen, Fallen, Weinen, Helfen“ haben die
Kinder durch den Kreuzweg begleitet und am
Schluss durfte jedes Kind sein eigenes gebasteltes
Kreuz mit nach Hause nehmen.

Ebenfalls mit herzlichem Dank verabschiedet
wurden Norbert und Anja Bühler, die sich über
viele Jahre in der Leitung der Ministranten sowie
bei der Organisation und Durchführung der
Sternsinger-Aktion engagierten. Allen sei ein
herzliches „Vergelt´s Gott“ für ihren geleisteten
Einsatz ausgesprochen.
Minis backen Minibrot gegen Maxinot –
220,10 € Spende für Senegal/Bukowina
In der Munninger Pfarrkirche St. Peter und Paul
fand im Rahmen eines Kindergottesdienstes am
Erntedanksonntag die „Aktion Minibrot“ statt. Die
8 Ministrantinnen und Ministranten backten und
verpackten am Vortag mit Elan und Spaß selbst
Brötchen, welche gegen eine Spende nach dem
Gottesdienst ausgegeben wurden. Es konnten
220,10 € als Spendenerlös erzielt werden. Das Geld
kommt der Partnerdiözese Dakar im Senegal und
der Maria Ward-Schwestern- Gemeinschaft in
Radautz/Bukowina zu. Pfarrer Dr. Manz segnete
am Ende des Erntedankgottes-dienstes die
„Minibrote“, die Zeichen der knappen Lebensmittelration in weiten Teilen der Welt sind und
betonte dabei die Wichtigkeit des Zusammenhalts
aller Menschen in der Welt. Die Ministranten
danken herzlich allen Spendern für die
Unterstützung der Aktion!

Foto: Jana Seitz
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Am Erntedanksonntag wurde für die Familien ein
Gottesdienst zum Thema: „DANKE sagen“
gestaltet. Durch das Gespräch eines Raben und
einer Vogelscheuche konnten die Gottesdienstteilnehmer erkennen, was es bedeutet, DANKE zu
sagen. An diesem Tag fand auch die Minibrotaktion statt. Die Minibrote haben die Ministranten
gebacken, welchen wir dafür auch DANKE sagen.

Ausbessern des alten Pflasters

Foto: Petra Schweier

Kirchenverwaltung
St. Peter und Paul Munningen
Unsere Hauptaufgabe war in diesem Jahr der
Abschluss der Bauarbeiten zum Schulhausabbruch.
Im November des vergangenen Jahres konnten wir,
aufgrund des guten Wetters, noch die
Malerarbeiten fertigstellen und das Gerüst am
Stadel abbauen. Im Frühjahr wurden dann die
Pflasterarbeiten ausgeführt. Da das alte
Granitpflaster in der Schulhofeinfahrt, durch die
Baggerarbeiten, erhebliche Senkungen hatte,
mussten wir das Pflaster herausnehmen und neu
verlegen. Zusammen mit der Firma Albin Dietrich
und einigen fleißigen Helfern wurde dann das neue
Granitpflaster auf der Fläche des ehemaligen
Schulhauses verlegt. Herzlichen Dank an alle die
bei dieser Baumaßnahme mitgeholfen haben.
Pflasterarbeiten am Schulhausplatz.
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Zu Weihnachten 2020 haben wir für unsere Kirche
ein neues Jesuskind mitsamt einer neuen Krippe
angeschafft.

Der Schulhausplatz ist fertiggestellt.

Krippe mit Jesuskind.
An der Friedhofsmauer ist an verschiedenen
Stellen der Putz abgeplatzt. In Eigenleistung haben
wir die Stellen neu verputzt und gestrichen. Vielen
Dank an die Helfer.

Die drei Kinderkirchenbänke, die jahrelang im
alten Schulhaus gelagert waren, haben wieder
einen würdigen neuen Platz gefunden. Auf die
Initiative von Herrn Stadtpfarrer Manz haben wir
die Bänke nach Oettingen gebracht. Dort stehen sie
jetzt als Dauerleihgabe in der Hauskapelle des
Pfarrhofs St. Sebastian.

Putzarbeiten an der Friedhofsmauer

Hauskapelle St. Sebastian Oettingen
Foto: Stadtpfarrer Dr. Ulrich Manz

Fotos: Christoph Schmid
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Das Projekt der Außenrenovierung unserer
Pfarrkirche geht langsam voran. Von der
Kirchenverwaltung wurde zur Finanzierung der
nächsten Schritte ein weiterer außerordentlicher
Haushaltsplan erstellt. Sobald dieser von der
Bischöflichen Finanzkammer genehmigt ist, kann
der
Architekt
beauftragt
werden
die
Kostenberechnung zu erstellen. Die weiteren
Schritte werden vom Projektmanagement der
Diözese Augsburg koordiniert. Ein Zeitraum, in
dem die Baumaßnahme stattfinden soll, ist noch
nicht absehbar.
Foto: Maria Hanke

Ihre Kirchenverwaltung
St. Peter und Paul Munningen

In den Sommerferien organisierten wir für unsere
Ministranten eine Fahrt nach Stein ins Kristall
Palm Beach. Nachdem wir dort einen schönen,
kurzweiligen Nachmittag verbrachten, ließen wir
den Ausflug mit einem geselligen Essen
ausklingen.

Pfarrgemeinde St. Veit Wechingen
Im Januar 2021 konnte unsere Sternsingeraktion
nicht in gewohnter Weise stattfinden. Wir brachten
Segenstüten zu den Familien und konnten durch
Spendenboxen die Aktion „Kindern Halt geben –
in der Ukraine und weltweit“ trotzdem großzügig
unterstützen.
Zum Osterfest bastelten unsere Ministranten mit
ihren Betreuern originelle Osterkerzen. Diese
wurden dann an die Familien verteilt.
Nachdem die Erstkommunion coronabedingt im
April verschoben werden musste, konnten unsere
zwei Kommunionkinder Luis Hanke und Philipp
Schröppel am 11.07.2021 in Munningen den
feierlichen Gottesdienst feiern.
Wir freuen uns, dass beide sich bereit erklärt haben,
als Ministrant am Altar der St.Veit Kirche zu
dienen. Ende Juli wurden sie daher von Pater Paul
während der Vorabendmesse in unsere Ministrantengruppe aufgenommen. Gleichzeitig wurde
Nils Hanke nach 7-jährigem Ministrantendienst
verabschiedet.

Fotos: Simone Lanzinner
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Besonders feierlich war der Erntedankgottesdienst.
Der Altar war mit Blumen und reichlichen Gaben
festlich geschmückt. Nach der Heiligen Messe
wurde gesegnetes Brot an die Gottesdienstbesucher
verteilt.
Ein herzliches Dankeschön an alle Helfer und
Helferinnen, die das ganze Jahr unsere Kirche
unterstützen. Wir wünschen Ihnen allen ein
gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches,
gesundes Neues Jahr 2022!

Pfarrgemeinde St. Michael Belzheim

Am Gründonnerstag wurde zur Ölbergandacht
eingeladen, am Karfreitag besuchten einige Kinder
mit ihren Eltern die Familien – Kreuzwegandacht
und gestalteten diese mit.
Sie handelte von Kindern
aus Bolivien, die in
schwierigen Verhältnissen
aufwachsen. Die Erstkommunionkinder legten
verschiedene Symbolsteine
ans Kreuz zum Beispiel
einen Grenzstein, bei dem
wir uns fragten: Gibt es in
meinem Leben Grenzen, die ich ohne die Hilfe
anderer nicht überwinden kann? Da sprichwörtlich
die Glocken am Gründonnerstag nach Rom fliegen,
um dort vom Papst gesegnet zu werden, holten
unsere Ministranten die Rätsche hervor. Vor der
Auferstehungsfeier brannte bereits das Osterfeuer.
Daran wurde die Osterkerze entzündet und das
Licht an die Gläubigen in der Kirche
weitergegeben.

Trotz Corona wurde die Tradition der
Adventsfenster in unserer Gemeinde auch im Jahr
2020 fortgeführt. Daran beteiligte sich auch der
Pfarrgemeinderat
und
schmückte
vor
der
Kirche ein Fenster.
Dieses konnte ab dem
08. Dezember bewundert
werden. Auch unsere
Ministranten beteiligten
sich an der Aktion und
gestalteten traditionell
ihr Adventsfenster im
Belzheimer Pfarrhaus. Das bunt geschmückte
Fenster wurde am 14. Dezember eröffnet und
konnte bis zum Dreikönigstag besichtigt werden.
Unter dem Motto „Ich wünsche dir einen Engel,
und sei er noch so klein, er möge immer bei dir
sein“ verteilte der Pfarrgemeinderat Adventsgrüße
und kleine Geschenke an alle Haushalte im Dorf.
Am 06. Januar ministrierten unsere Oberministranten im Königsgewand. Im Anschluss an den
Gottesdienst konnten die Gottesdienstbesucher
kleine Päckchen mitnehmen. Diese waren gefüllt
mit Kreide, Weihrauch und Kohle. So konnte der
Segen mit nach Hause genommen werden. Die
Sternsingeraktion „Kindern halt geben – In der
Ukraine und Weltweit“ erbrachte großzügige
Spenden in Höhe von über 1200 €.
Während des gesamten Kirchenjahres bereitete ein
engagiertes Team Andachten vor und gestaltete
diese. So konnte in der Fastenzeit eine Fasten– und
eine Bußandacht stattfinden.
Von Palmsonntag bis Karfreitag war das „Heilige
Grab“ im Altarraum der Kirche aufgebaut. Dieses
deutlich über 200 Jahre alte Grab wurde 2012
restauriert und wird seitdem jährlich in der
Karwoche aufgestellt und lockt immer wieder viele
Besucher in unsere Kirche.

Am Samstag, dem 17. Juli spendete Generalvikar
Dr. Wolfgang Hacker in der St. Sebastians Kirche
in Oettingen das heilige Firmsakrament. Aus
unserer Pfarrei empfingen dies Manuel Hertle und
David Jaumann.
Am nächsten Tag erhielten in unserer St.
Michaelskirche Leonie Michel, Katharina Hertle
und Amelie Leberle die hl. Erstkommunion durch
Stadtpfarrer Dr. Ulrich Manz. Wir freuen uns, dass
sich alle drei Erstkommunionkinder bereit
erklärten, das Ministrantenteam zu verstärken. Sie
wurden bereits eine Woche später von Pater Paul
feierlich in ihren Dienst eingeführt und bekamen
ihre Ministrantenkreuze. Somit wuchs die Zahl der
Ministranten auf 17.
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Der diesjährige Erntedankaltar wurde von einigen
Pfarrgemeinderatsmitgliedern gestaltet. Mit den
gespendeten Gaben wurde ein Wagenrad
geschmückt. Zur Gabenbereitung wurde Brot,
Getreide, Wein und Weintrauben von unseren
Erstkommunionkindern zum Altar gebracht.

Nach
langer
Pause
konnte
sich
der
Pfarrgemeinderat im Herbst endlich wieder zu
einer Sitzung treffen. Im Pfarrhaus widmeten wir
uns den kirchlichen Aktivitäten. Unser Team
besteht momentan aus Fall Tobias, Hertle Jutta,
Aurnhammer Thomas, Fall-Polletta Francesca,
Lanzinner Claudia, Linse Silke und Seefried
Margit. Wir kümmern uns um die verschiedenen
kirchlichen Aktivitäten und werden tatkräftig von
den Lektoren und dem Andachten – Team unterstützt. Am 20. März findet nach 4 Jahren wieder die
Pfarrgemeinderatswahl statt, wir hoffen, dass sich
einige Gemeindemitglieder bereit erklären, unser
Team zu verstärken.
Unserer Andachtengruppe, dem Lektorendienst,
der Kirchenverwaltung, der Organistin, dem
Mesner, den Ministranten, den Reinigungskräften
und allen, die am kirchlichen Leben teilgenommen
haben und sich in irgendeiner Form eingebracht
haben, ein recht herzliches „Vergelt´s Gott“.

Nach der erzwungenen Pause konnten unsere
Ministranten endlich wieder einen Ausflug
geniessen. Das Ziel war in diesem Jahr der
Schwabenpark bei Welzheim. Nach dem
obligatorischen Gruppenbild in Belzheim bildeten
wir Fahrgemeinschaften und machten uns auf den
Weg zum Freizeitpark. Bei herrlichem Wetter
konnten die Minis selbständig die verschiedenen
Attraktionen nutzen. Für Speis und Trank wurde
ein fester Platz gewählt an dem sich immer wieder
alle finden und stärken konnten. Unseren
Familiengottesdienst konnten wir zwar nicht in der
gewohnten Form abhalten, aber wir konnten mit
Fürbitten und verschiedenen Texten die Feier
mitgestalten.

Aus unserer Pfarrgemeinde St. Ulrich und
Stephan Ehingen
Das Jahr 2021 war für unsere Pfarrgemeinde weiter
geprägt von den Auswirkungen der Coronapandemie. Gottesdienste konnten wieder unter
Beachtung der jeweils geltenden Hygieneauflagen
gefeiert werden. Durch das Verständnis der
Gottesdienstbesucher ist es uns gelungen auf eine
Anmeldung zu verzichten. Sehr beliebt waren die
Gottesdienste während der Sommermonate im
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Freien vor der Aloisiuskapelle. Die Besucherzahl
war bei den Freiluftgottesdiensten höher als im
Gotteshaus. Ein herzliches Dankeschön an alle, die
beim Auf- und Abbau mitgewirkt haben.

Am Feiertag Mariä Aufnahme in den Himmel
konnten wir bei strahlendem Sonnenschein vor der
Kapelle in Niederhofen den Festgottesdienst zum
10-jährigen Priesterjubiläum von Pfarrer Tobias
Brantl feiern. Allen Helfern ein herzliches
Dankeschön.
Die Osterkerze 2021 wurde durch ein Kirchengemeindemitglied gespendet. Der Spenderin ein
herzliches Dankeschön für die großzügige Unterstützung.
Der Austausch der defekten Fensterläden am
Pfarrhaus sowie das Streichen der übrigen Läden
wurde von der Bischöflichen Finanzkammer
genehmigt und wird derzeit in Eigenleistung mit
Begleitung durch die Firma Gerhard Förch
ausgeführt. Pater Paul konnte sich über sein neues
Hochbeet im Pfarrgarten freuen, das Mitglieder der
Kirchenverwaltung in Eigenleistung hergestellt
haben.

Unsere Gottesdienste feiern wir weiter nicht unter
Anwendung der 3G-Regel. Gerade vor dem
Hintergrund der Pandemie wäre es ein falsches
Signal, wenn sich bestimmte Personengruppen
ausgeschlossen fühlten. Viele uns lieb gewordene
Veranstaltungen, wie unsere Pfarrkirchweih
mussten abgesagt werden. Auch unser Seniorenkreis konnte sein geplantes Jahresprogramm nicht
durchführen. Mittlerweile sind wieder drei
Yogagruppen Gast in unserem Pfarrheim.

Die Pandemie hat auch Auswirkungen auf unsere
Kindertageseinrichtung. Aufgrund vieler Korridorkinder, die erst im nächsten Schuljahr eingeschult
werden, musste kurzfristig eine Lösung gefunden
werden. In Absprache mit dem Landratsamt wurde
die bisherige altersgemischte Gruppe in eine
Krippengruppe umgewandelt. Für die Kindergartengruppe wurde die Betriebserlaubnis
erweitert, wobei ein Drittel der Kinder im
ehemaligen Jugendraum sowie im oberen Garten
betreut werden. Die Umgestaltung des naturnahen
Spielraumes wurde durch die Firma Dietrich unter
Mithilfe der Kindergarteneltern ausgeführt.
Die Änderung des Betreuungskonzeptes mit
Einbindung der Waldpädagogik macht unseren
Kindergarten noch attraktiver. Wir danken dem
Kindergartenpersonal, dem Bürgermeister und
dem Gemeinderat für kurzfristige Entscheidungen
und die eingebrachten Ideen. Ein herzliches
Dankeschön allen freiwilligen Helfern.
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Zum Erntedankfest wurde die Kirche wieder mit
zahlreichen Erntegaben geschmückt.

Die Kirchenverwaltungsmitglieder haben sich bei
einer Waldbegehung über den Zustand und die
Beförsterung des Simultanwaldes informiert.
Der Kirchendachboden wurde gesäubert. Der
Glockenstuhl wurde in Absprache mit der
Fachfirma in Eigenleistung entrostet und mehrfach
gestrichen.
Im Turm wurden Maßnahmen zur Reduzierung der
Brandlast durchgeführt. So wurde unter anderem
die Aufbewahrungskiste für die Weihnachtskrippe
mit Blech beschlagen. In der Turmspitze wurden in
den einzelnen Etagen Bretter verlegt.

Wir wünschen allen Pfarreimitgliedern weiterhin
viel Gesundheit und Zusammenhalt in dieser
schwierigen Zeit. Ein herzliches Dankeschön unseren beiden Geistlichen, die unter Beachtung der
Hygienevorschriften Außerordentliches leisten.
Aktuelles aus der
Simultanen Kirchenverwaltung Ehingen
Die Sanierung der Kircheneingangstüre wird in
Abstimmung mit dem Architekten und dem
Landesamt für Denkmalpflege weiterverfolgt. Der
alljährliche Kirchengroßputz wurde wieder mit
Unterstützung vieler freiwilliger Helfer durchgeführt. Bei der jährlichen Grabsteinprüfung durch
die beiden Kirchenpfleger ergaben sich nur geringe
Mängel. Pfarrer Paulsteiner hat die Regenauslaufleitung in Handarbeit freigelegt.

Fotos: Matthias Bühler

Die Mikrofonanlage in der Kirche wurde erneuert.
Ein herzliches Dankeschön an Richard Jungbauer
für die fachliche Begleitung. Der Simultane
Kirchenvorstand hat die Belegungsfolge des
Urnenfeldes festgelegt.
Wir bedanken uns bei den evangelischen Kirchenverwaltungsmitgliedern für die konstruktive und
gute Zusammenarbeit.
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Weltgebetstag der Frauen 2021 in Ehingen

Erstkommunion in Ehingen

Am 5. März 2021 feierten wir in der Simultankirche in Ehingen mit Frauen beider Konfessionen aus Ehingen und den umliegenden Orten
den Weltgebetstag zum Thema „Vanuatu.“

Foto: Ulrike Kleemann

Worauf bauen wir? Blaues Meer mit exotischen
Fischen und Korallen, Traumstrände und dahinter
ein tropischer Regenwald mit Überfluss an
Früchten, überall freundliche Gesichter – zu Recht,
denn die Bevölkerung der Ni-Vanuatu stand
mehrere Jahre an erster Stelle des weltweiten
Glücksindex. Die 83 Inseln liegen irgendwo
zwischen Australien, Neuseeland und den
Fidschiinseln, genau da wo wir denken, dass das
Ende der Welt sein muss.

Foto: Stefanie Luff

Am 11. Juli 2021 feierten vier Kinder die
Erstkommunion in der St. Ulrich und
Stephanuskirche in Ehingen. Coronabedingt wurde
der Termin der Erstkommunion in den Sommer
verlegt.

Doch es gibt auch die Kehrseite: Vanuatu ist
weltweit das Land, das am stärksten Gefährdungen
durch Naturgewalten und den Folgen des
Klimawandels ausgesetzt ist. Ein großes Problem
ist darüber hinaus die allgegenwärtige Gewalt
gegen Frauen, über die Hälfte hat bereits
Gewalterfahrungen in einer Partnerschaft gemacht.
Zwischen all diesen widersprüchlichen Bedingungen muten uns die Frauen des Weltgebetstags
aus Vanuatu die Frage zu:

Jahresbericht der Ehinger Ministranten
Nachdem uns Corona immer noch fest im Griff
hatte, wurde unsere erste Aktion, das Drei-KönigsLaufen, heuer im „Alleingang“ unternommen. Wir
verteilten in jedem Haus ein Päckchen mit Kreide,
Kohle und Weihrauch und einen Spendenaufruf der
Aktion Sternsinger. DANKE an alle, die unsere
aufgestellte Box in der Kirche mit ihrer Spende
gefüllt haben.

Worauf bauen wir? Was trägt unser Leben, wenn
alles ins Wanken gerät?
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DANKE sagen wir allen Gläubigen, die uns bei
allen Aktionen tatkräftig unterstützen, besonders
unsere Eltern, die immer wieder Fahr- und
Hilfsdienste für uns übernehmen müssen.
Wir wünschen ALLEN eine besinnliche Adventsund Weihnachtszeit und Gottes Segen für das Neue
Jahr 2022. Hoffentlich bleiben alle gesund.

Wie jedes Jahr haben uns nach Dreikönig wieder
„altgediente“ Ministranten verlassen. Danke an
Selina Fackler, Johanna Bühler, Johannes Meyr
und Alina und Noah Michel für ihren treuen Dienst
am Altar. Mit einem Gutschein und einem kleinen
Geschenk dankte ihnen Pfarrer Manz und entließ
sie aus der Ministrantenschar.

Aktuelles aus der Kindertagesstätte St. Ulrich
in Ehingen am Ries
Seit September 2021 wird unsere Kindertageseinrichtung von 44 Kindern zwischen dem ersten
und sechsten Lebensjahr besucht.
Die Krippengruppe Spatzennest wird von Kindern
vom ersten bis zum dritten Lebensjahr besucht.
Hier wachsen unsere Jüngsten, altersgerecht in
einer angenehmen Kleingruppe in den Kindergartenalltag hinein.
Die Kastaniengruppe wird von Kindern vom
dritten bis zum sechsten Lebensjahr besucht. Die
große Stammgruppe teilt sich in der Kernzeit
(08:30 Uhr – 12:30 Uhr) auf. Der eine Teil
verbringt diese Zeit im Gruppenraum der
Kastaniengruppe sowie den an die Gruppe angrenzenden Garten.

Fotos: Matthias Bühler

Der andere Teil der Gruppe (ca. 10-12 Kinder
täglich) wird gemeinsam im Obergeschoss der
Einrichtung sowie dem angrenzenden naturnahen
Garten mit Waldareal und Holzpavillon betreut.
Diese Projektgruppe ist ab September 2021 unter
dem Namen Eulenwald Teil unserer Einrichtung.

Unsere Osterkerzen-Bastel-Aktion fand im
„Home-Office“ statt. Über 50 große und kleine
Kerzen mit österlichen Motiven entstanden hierbei,
die an 3 Sonntagen vor Ostern kontaktlos verkauft
wurden. Einige Ministranten nutzten diese Aktion
gleich als Firmvorbereitung.

Im Eulenwald arbeiten wir nach einem speziell
ausgearbeiteten Konzept. Hauptpfeiler sind:

Zu unserer großen Freude konnten wir nach dem
Erstkommuniongottesdienst auch wieder zwei
neue Mädels in unserer Gruppe willkommen
heißen: Sarah Luff und Larissa Miller wurde am
01. August feierlich eingeführt und bekamen ihre
Ministrantenkreuze ausgehändigt.

Achtsamkeit – Entspannung – Klang – Bewegung
– Natur
Der Garten „Eulenwald“ wurde in Zusammenarbeit mit der Firma Gartenbau Dietrich aus
Ehingen geplant und gestaltet.

Da heuer ein St. Martins-Umzug in abgespeckter
Form stattfinden darf, werden wir für die
Kindergartenkinder wieder einen Lichterweg
gestalten.
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Aufgang zum Eulenwald.
Das alte Vogelnest lädt zum Ausruhen unter den
Baumkronen ein und wird von den Kindern zum
Ausruhen genutzt.

Dank vieler fleißiger freiwilliger Helfer konnten
wir den Eulenwald bereits im September nutzen.
Der Garten kommt richtig gut bei den Kindern an
und wird täglich genutzt. Die Kinder haben dort die
Möglichkeit mit den Materialien zu spielen, die
Ihnen die Natur bietet.

Zusätzlich beteiligt sich die Kindertagesstätte am
sogenannten Waldkönnerprojekt der Initiative
der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.
Innerhalb des Projektes werden wir den Kindern
rund ums Jahr Grundlagenwissen um die Themen

Wald, Klima, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Naturerfahrung und Waldpädagogik
nahebringen.

Zwischen Fels, Hang, und Bäumen eröffnet sich ein
interessanter und erlebnisreicher Spielbereich für
die Kinder.

Die Rutsche aus dem Bestand konnte ebenfalls in
das bestehende Gelände integriert werden.
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Gemeinsam rund 100 Jahre
im Dienst der Kirche

Anmeldetage in der Kita
Die Anmeldetage für das kommende Kitajahr
2022/2023 finden von Montag, dem 17.01.2022,
bis Mittwoch, dem 19.01.2022 statt.

In diesem Jahr konnten wir insgesamt vier
pädagogische Mitarbeiter der Kindertagesstätte für
je 25 Jahre Dienstzeit ehren. Wir bedanken uns
herzlich bei:

Bei einem persönlichen Gespräch vor Ort, können
Sie sich selbst ein erstes Bild von unserer Bildungsund Betreuungseinrichtung machen und erhalten
vorab alle wichtigen Informationen rund um die
Kindertageseinrichtung aus erster Hand.

Frau Ute Schneller und Frau Antje Juhls

Die Aufnahme der Kinder findet vorrangig im
September statt. Sollten dann noch Plätze zur
Verfügung stehen ist auch eine Aufnahme unter
dem Jahr möglich. Bitte vereinbaren Sie vorab
telefonisch einen Termin mit Frau Klaus.
Unsere Kontaktdaten:
Kath. Kindergarten St. Ulrich
Kastanienstraße 6
86741 Ehingen am Ries
Telefonnummer: 09082/4646
E-Mail: kita.ehingen@bistum-augsburg.de
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein
gesegnetes Weihnachtsfest, sowie einen guten
Rutsch ins Neue Jahr 2022.

Frau Ingrid Schabert und Frau Thum-Lechsel

IHR KITA-TEAM
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für ihren wertvollen und engagierten Einsatz in der
Kindertagesstätte.
Gemeinsam mit den Kindern, Herrn Miller und
Frau Wurm-Schaffer als Vertreter der Pfarrei und
dem Elternbeirat konnten wir im Rahmen eines
kleinen Festakts gebührend feiern. Musikalisch
untermalt wurden die Feiern mit Gesangseinlagen
des pädagogischen Teams und der Kinder der
Einrichtung.
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Lupo, nicht ohne zuvor die Siegesfahne abzunehmen und den Heiland sicher auf dem Rücksitz zu
verstauen. Am Rossfeld angekommen, gab ich dem
Auferstandenen einen Ehrenplatz, mitten auf dem
Findling. Inmitten der freien Natur, unter einem
weißblauen Himmel, begleitet vom Gesang der
Vögel und eingebettet in die frischen Blüten und
Gräser des aufstrebenden Frühlings, stand er nun
da, der Auferstandene. Fast so wie damals am
Ostermorgen, oder wie ein Weggefährte jener
Jünger, die voll Angst und Trauer nach Emmaus
unterwegs waren. Dann stellten wir beide uns links
und rechts davon auf, ich mit Mantelalbe und
weißer Stola, und mein evangelischer Kollege mit
schwarzem Talar und weißem Bäffchen. Die Bibel
wurde aufgeschlagen und es kam die Erzählung
vom ungläubigen Thomas aus dem JohannesEvangelium zum Vortrag. Wir stellten den Bezug
zu der Christusfigur her, die vor uns bei herrlichem
Frühlingswetter in der Sonne stand. Ein lauer Wind
hielt die Siegesfahne ständig in Bewegung. Die
blühende Landschaft inspirierte uns bei unseren
Gedanken über Gott und die Welt. Ehe wir uns
versahen, waren ganze 20 Minuten gefilmt, frei
von der Leber weg, ungeschnitten, unzensiert und
auf den ersten Anlauf perfekt im Kasten. Pünktlich
zum Weißen Sonntag konnte man unser Ostergespräch dann auf dem Internetkanal der Evangelischen Kirche Donau-Ries ansehen. Übrigens hätte
der Ausflug der Auferstehungsfigur hinauf auf das
Rossfeld beinahe noch einen Skandal provoziert.
Ausgerechnet während dieser einen Stunde, in der
ich die Figur ausgeliehen hatte, kam die Mesnerin
zu ihrem Mittwochsdienst in die Kirche. Der
blanke Schrecken fuhr ihr in die Glieder: Man hat
den Auferstandenen geklaut! Sie meldete sich
sofort im Pfarrbüro, wo jedoch auch niemand
Bescheid wusste. Gottseidank bin ich mit der Figur
so rechtzeitig zurückgekehrt, dass ich die Aktivierung einer Polizeistreife gerade noch abwenden
konnte. Wenn ich heute an das Gipfelkreuz auf
dem Rossfeld denke, dann klingt vor allem die
Erinnerung an unser ökumenisches Ostergespräch
von damals in mir nach. Und ich denke an die
starke Ausstrahlung, die von dieser Figur des Auferstandenen in ihrer ungewohnten Umgebung
ausgegangen ist, einmal nicht im geschützten
Raum der Kirche, sondern mitten in der freien
Natur. Auch wenn mittlerweile der Corpus des
Gekreuzigten wieder am Gipfelkreuz befestigt ist
und sozusagen die Normalität des FeldkreuzAlltags Platz gegriffen hat, so bleibt für mich
dieses Ensemble dennoch vom stillen Glanz des
Ostermorgens erfüllt.
Ulrich Manz

In der Karwoche 2020 veröffentlichten der evangelische Regionalbischof Axel Piper und der
katholische Bischof Dr. Bertram Meier für das
Internet einen ökumenischen Gebetsspaziergang,
bei dem sich die beiden Geistlichen über Glaubensfragen unterhielten. Kurze Zeit später fragte mich
mein evangelischer Amtskollege und Dekan Armin
Diener aus Oettingen, ob ich nicht mit ihm
zusammen für das Internet einen ökumenischen
Gottesdienst aufzeichnen wollte. Da erzählte ich
ihm von dem Gebetsspaziergang unserer beiden
Bischöfe und sagte zu ihm: „Armin, was die da
oben in Augsburg können, das können wir in
Oettingen schon lange.“ Gesagt, getan. Zunächst
stellte ich mir vor, dass wir beide uns auf eine der
zahlreichen Bänke neben dem Weg zum Rossfeld
setzen und wie zwei Emmaus-Jünger bei der Rast
den Geheimnissen unseres Glaubens nachspüren
könnten. Als ich jedoch das Terrain sondierte, fiel
mir siedend heiß ein, dass wir wegen der CoronaInfektionsgefahr ja gar nicht so nahe zusammensitzen durften. Jetzt war guter Rat teuer. Je höher
ich auf das Rossfeld hinaufspazierte, desto klarer
kam mir dann der ideale Ort für unseren Ostergottesdienst in den Blick. Ein Felsbrocken steht da,
mitten auf der Wiese, ein grober, vermooster
Findling. Hinter ihm ragt ein überdachtes Holzkreuz in den Himmel, leer wie das Kreuz auf dem
Hügel Golgota am Ostermorgen. Der Corpus
dieses Kreuzes fehlt im Winterhalbjahr, weil er
abgenommen wird, um ihn vor der Witterung zu
schützen. Auf diesem höchsten Punkt des
Rossfelds hat man eine atemberaubende Aussicht
über die herrliche Kulturlandschaft des Rieses mit
ihren zahlreichen Wiesen, Äckern, Feldern,
Kirchtürmen und Ortschaften. Der Schauplatz für
unseren Ostergottesdienst war also gefunden. Am
Mittwoch der Osterwoche legten wir dann los. Ich
packte die Holzfigur des Auferstandenen vom
Altarraum der Stadtpfarrkirche in meinen VW
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