PFARREIENGEMEINSCHAFT
MAUERSTETTEN-STÖTTWANG
Weihnachten 2020
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Liebe Pfarrangehörige unserer
Pfarreiengemeinschaft!
Das Titelbild zeigt, wie ein Kind an Weihnachten
das Jesuskind in die Krippe stellt. Ja. Es ist richtig
und wichtig. Weihnachten: Die Geburt Jesu, des
Messias und Sohnes Gottes findet statt, auch in
diesem Jahr 2020, dem Jahr der Pandemie.
Gerade heuer ist es wichtig, dass Jesus zur Welt kommt, um
uns vor dieser Gefahr zu bewahren. Kirche unter erschwerten
Bedingungen gab es immer in der Geschichte. Zur Zeit der römischen Christenverfolgungen mussten Gottesdienste im Untergrund
in den Katakomben stattfinden. In der NS-Zeit waren die Vorzeichen
für Kirche und Gottesdienste schwierig. Kirche in Coronazeiten hat
auch mit Einschränkungen zu leben, aber sie sind erträglich und
Gottesdienste können stattfinden. Kirche hat sich in der Geschichte
immer weitergetragen, auch wenn neue Wege und alternative Orte
gefunden werden mussten.
So ist es auch heute wichtig – mitten in dieser Zeit – Advent und
Weihnachten zu feiern im Rahmen der Möglichkeiten, die uns die
Hygienekonzepte erlauben. Das Bistum Augsburg bietet uns in vielen Ideen Möglichkeiten an, im Rahmen der Schutzkonzepte trotz
Einschränkungen Kirche vor Ort lebendig zu halten. Diese Konzepte
und neuen Ideen werden momentan umgesetzt. Wichtig war damals und ist es auch heute: der gemeinsame Blick auf Christus, den
Messias, der als kleines Kind an Weihnachten zur Welt kommt. Das
bringt das Kind auf dem Titelbild zum Ausdruck.
An dieser Stelle ein herzliches Vergelt´s Gott an alle Ordner und
Reinigungskräfte und alle, die das Hygienekonzept umsetzen und uns
so überhaupt ermöglichen, dass die Gottesdienste im Rahmen des
Schutzkonzeptes weiterhin möglich sind. Dafür brauchen wir noch
mehrere Helfer. Wir freuen uns, wenn noch weitere Personen bereit
sind.
Frohe und gesegnete Weihnachten und ein gutes gesundes Neues
Jahr 2021 wünscht Ihnen
Julius Kreuzer, Pfarrer

Alle Termine und Veranstaltungen bis auf Weiteres unter
Vorbehalt. Genaue Informationen werden zeitnah bekanntgegeben.

Die Firmplanung 2021 steht!
Auf die Fragen: „Wo bist du Gott in dieser
Zeit? - Wer bist du für mich? – Wer bin ich für
dich?” möchten wir in der Firmvorbereitung
eingehen und euch liebe Firmlinge gerade jetzt ermutigen: „Lass dich beGEIST-ern!”, unter diesem Motto steht die
Firmvorbereitung 2021 für die katholischen
Schülerinnen und Schüler der 6. und 7. Klasse. Nähere Informationen
bekommt ihr mit einer eigenen Einladung. Der Informationsabend für
die Eltern findet aus Platzgründen zweimal statt, und zwar am
Di. 19.1.2021 für die Pfarreien Frankenried und Mauerstetten
und am Donnerstag, 21.1.2021 für die Pfarreien Aufkirch,
Frankenhofen, Osterzell und Stöttwang,
jeweils um 20:00 Uhr im Pfarrheim Mauerstetten
Der Firmtermin ist voraussichtlich Ende Juni oder
Anfang Juli 2021 in der Pfarrkirche Stöttwang.
Auf eine kreative, lebendige, motivierte Firmvorbereitung freut sich
das Pastoralteam mit all seinen Unterstützern!
Themen der Vortragsreihe über die Wintermonate 2020/2021

Zeit

Ort

Referent

Thema

So 13.12.2020
20 Uhr

Pfarrheim
Frankenhofen

Kolpingsfamilie
Aufkirch/
Blonhofen

Adolf Kolping –
Auf dem Weg zur
Heiligkeit

Januar
2021

Pfarrheim
Stöttwang

Noch offen

Noch offen

Mi 17.3.2021
20 Uhr

Kindergarten
Osterzell

Emmi Schmid

Hildegard von
Bingen

Sa 20.3.2021
19:30 Uhr

„Zum Goldenen
Schwanen”
Frankenried

Karin Höbel

Ein Streifzug
durch's Heilige
Land

Do 22.4.2021
20 Uhr

Pfarrheim
Mauerstetten

Kathrin
Waldmann vom
ASB

Letzter
Wünschewagen

Wir freuen uns auf Besucher aus allen Pfarreien! Der Eintritt ist frei –
Spenden sind willkommen!

Liebe Pfarrangehörige! Bedingt durch die steigenden Coronazahlen
sind alle geplanten Gottesdiensttermine und Kinderkrippenspiele
unter Vorbehalt der Durchführbarkeit zu betrachten.
Weihnachtsgottesdienste in der Pfarreiengemeinschaft
Heiligabend, Donnerstag 24. Dezember 2020
Aufkirch		
16:30 Uhr
Kinderkrippenspiel-Rathausplatz
			20:30 Uhr
Christmette
Frankenhofen
16:30 Uhr
Waldweihnacht, hinterm Pfarrheim
Frankenried		
16:00 Uhr
Familienwaldweihnacht
Mauerstetten		
15:00 Uhr
Kinderkrippenspiel - Schule
			16:30 Uhr
Kinderkrippenspiel - Schule
			20:30 Uhr
Christmette
Osterzell		
16:00 Uhr
Kinderkrippenspiel
			22:00 Uhr
Christmette
Stöttwang		
16:30 Uhr
Kinderkrippenspiel
					Parkplatz Gemeindehalle
			22:00 Uhr
Christmette

Silvester, Donnerstag 31. Dezember 2020
Aufkirch		
Frankenhofen
Frankenried		
Mauerstetten		

17:00
15:30
15:30
17:00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Jahresschlussgottesdienst
Jahresschlussgottesdienst
Jahresschlussgottesdienst
Jahresschlussgottesdienst

Neujahr, Freitag 01. Januar 2021, Hochfest der Mutter Gottes
Frankenhofen
10:15 Uhr
Festgottesdienst
Frankenried		
19:15 Uhr
Festgottesdienst
Osterzell		
19:15 Uhr
Festgottesdienst
					mit Aussendung der Sternsinger
Stöttwang		
10:15 Uhr
Festgottesdienst
					mit Aussendung der Sternsinger
Samstag, 02. Januar 2021
Frankenhofen
Stöttwang		

19:15 Uhr
19:15 Uhr

Vorabendgottesdienst
Vorabendgottesdienst

1. Weihnachtsfeiertag, Freitag 25. Dezember 2020

Sonntag, 03. Januar 2021

Aufkirch		
Frankenhofen
Frankenried		
Stöttwang		

Aufkirch		
10:15 Uhr
Festgottesdienst mit 			
					Aussendung der Sternsinger
Frankenried		
10:15 Uhr
Sonntagsgottesdienst
Mauerstetten		
08:45 Uhr
Sonntagsgottesdienst
Osterzell		
08:45 Uhr
Sonntagsgottesdienst

08:45
08:45
10:15
10:15

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Festgottesdienst
Festgottesdienst
Festgottesdienst
Festgottesdienst

2. Weihnachtsfeiertag, Samstag 26. Dezember 2020
Frankenhofen
Frankenried		
Mauerstetten		
Osterzell		

10:15
08:45
08:45
10:15

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Festgottesdienst
Festgottesdienst
Festgottesdienst
Festgottesdienst zum Patrozinium

Fest der Heiligen Familie, Sonntag 27. Dezember 2020
Aufkirch		
10:15 Uhr
Festgottesdienst
Mauerstetten		
10:15 Uhr
Festgottesdienst
					mit Aussendung der Sternsinger
Osterzell		
08:45 Uhr
Festgottesdienst
Stöttwang		
08:45 Uhr
Festgottesdienst

Epiphanie, Mittwoch 06. Januar 2021
Aufkirch		
10:15 Uhr
Festgottesdienst
					mit Dank der Sternsinger
Frankenhofen
08:45 Uhr
Festgottesdienst
					mit Aussendung der Sternsinger
Frankenried		
08:45 Uhr
Festgottesdienst
					mit Aussendung der Sternsinger
Mauerstetten		
10:15 Uhr
Festgottesdienst
					mit Dank der Sternsinger
Osterzell		
10:15 Uhr
Festgottesdienst
					mit Dank der Sternsinger
Stöttwang		
08:45 Uhr
Festgottesdienst
					mit Dank der Sternsinger

Die Sternsinger kommen –
auch in Corona-Zeiten!
Wie gewohnt sind die kleinen und großen
Könige unserer Pfarreiengemeinschaft
wieder in den Straßen unterwegs.
Diesmal mit Mund-Nasen-Bedeckung,
einer Sternlänge Abstand und unter Beachtung der aktuellen CoronaSchutzverordnungen.
Mit
dem
Kreide
zeichen „20*C+M+B+21” an der
Haustür bringen die Mädchen und Jungen
in der Nachfolge der Heiligen Drei Könige
den Segen „Christus segne dieses Haus”
zu den Menschen, sammeln kontaktlos
für benachteiligte Kinder in aller Welt
und werden damit selbst zu einem wahren Segen. Wir bitten Sie,
die Spende in ein Kuvert zu stecken und die Kinder nicht in das Haus
hereinzubitten. Das ist coronabedingt in diesem Jahr nicht möglich!
„Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben – in der Ukraine
und weltweit” heißt das Leitwort der 63. Aktion Dreikönigssingen
das Beispielland ist die Ukraine. 1959 wurde die Aktion erstmals
gestartet. Inzwischen ist das Dreikönigssingen die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder in Not engagieren. Rund 1,19 Milliarden Euro sammelten die Sternsinger seit dem
Aktionsstart, mehr als 75.600 Projekte für benachteiligte Kinder in
Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa wurden in dieser Zeit unterstützt. Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk
‚Die Sternsinger‘ und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend
(BDKJ).
Auch in diesem Jahr sind die Erstkomm
unionkinder und Firmlinge herzlich eingeladen, an der Aktion teilzunehmen und so
durch tatkräftigen Einsatz Solidarität mit
benachteiligten Kindern in der Welt zu
zeigen.
Wer dabei sein möchte, setzt sich mit den
Verantwortlichen vor Ort in Verbindung.
Genauere
Informationen
erhalten
die
Erstkommunionkinder und Firmlinge in einem
eigenen Brief.

Die Weihnachtszeit wird heuer anders…
Das ist uns allen wohl schon lange bewusst geworden. Es wird anders
und doch soll es eine besondere Zeit sein. Eine Zeit, die uns zum
Umdenken und Neue-Wege-gehen aufruft. Wege, die vielleicht ein
Stück näher zum Wesentlichen führen - weg von den großen Festen
und Feiern, hin zur Stille, in die Begegnung mit dem Jesuskind, aber
auch in die Begegnung mit Menschen – nur eben anders…
Deshalb wollen wir heuer ganz bewusst für die Adventszeit und vor
allem auch in der Weihnachtszeit von Heiligabend bis zur Taufe des
Herrn (10.01.2021) ganz unterschiedliche Angebote geben. Bereits
in der Adventszeit lädt uns die Pfarrei St. Gordian und Epimach in
die Kirche ein, um einen Sternenhimmel zu bewundern. Aus der
ganzen Pfarreiengemeinschaft hängen dort große Sterne, gebastelt
von Schulen, Kindergärten, Vereinen, Gruppen,… als PG-Projekt.
Darüber hinaus gibt es in allen Pfarrkirchen Angebote wie Roraten,
Friedensgebete, eine besinnliche Zeit mit Adventsimpulsen….
Über die Weihnachtszeit werden die Pfarrkirchen offen und
einladend sein, besonders beleuchtet, an nicht festgelegten Zeiten
musikalisch umrahmt, Texte gelesen, Aktionen angeboten, wie z.B.
gestaltete Sterne, Friedenslicht… mitnehmen. Da hat jede Pfarrei sich
eigene Gedanken gemacht! Es ist sicherlich etwas Besonderes, in
dieser Zeit das Kind in der Krippe zu besuchen, ihm zu begegnen und
„Menschen zu begegnen”, die sich ganz individuell und nach ihren
Fähigkeiten Gedanken gemacht haben, was sie Jesus bringen wollen
und gleichzeitig andere damit beschenken. Herzliche Einladung!
Worauf bauen wir?
So lautet das Motto des
Weltgebetstags der Frauen 2021.
Im Mittelpunkt steht dabei der
Inselstaat Vanuatu.
Er findet am Freitag, 05. März 2021
im Pfarrheim in Frankenhofen
statt.
Nähere Infos werden zeitnah
bekanntgegeben.

Ein Weg durch die Adventszeit …
Liebe
Pfarrangehörige,
liebe
Familien,
gerade euch aber auch alle anderen
Interessierten möchten wir in dieser
anderen
Adventszeit
auf
einen
Weg
mitnehmen, der gut in der Familie oder in
einer Hausgemeinschaft gestaltet werden
kann, aber auch mit Menschen außerhalb der eigenen Familie
verbindet. Wir freuen uns, wenn ihr zahlreich daran teilnehmt. Wir
wollen sichtbar Wärme, Licht, Freude und Frieden in diese kalt
gewordene Welt tragen und an Weihnachten die Geburt Jesu mit
weitem Herzen feiern. In jeder Adventswoche geben wir euch
Impulse, aus denen ihr auswählen, alle nehmen oder auch ergänzen
könnt. So, wie es für euch stimmig ist. Diese Zeit, in der
coronabedingt keine großen Weihnachtsmärkte, Konzerte, Feiern….
stattfinden, gibt uns eine neue Chance, die Familie zu stärken, sich
Zeit füreinander zu nehmen und zugleich andere zu beschenken.
Gestaltet mit euren Kindern einen Tisch, auf dem in der
Adventszeit die nachfolgenden Gegenstände Woche für
Woche abgelegt werden.
1. Adventswoche: Seid offen und bereit!
Legt euch das Gotteslob, eine Bibel, Instrumente,
gelbes Papier, Stifte, Schere bereit. Gegenstand dieser
Woche ist ein Herz und die gestalteten Strahlen.
Setzt euch gemeinsam an einen Tisch, auf dem der Adventskranz
oder das Adventsgesteck steht. Der Raum ist noch dunkel. Ein
Erwachsener zündet die erste Kerze an und ihr singt nur die erste
Strophe des Liedes: Das Licht einer Kerze (Gotteslob Nr. 745)
oder Wir sagen euch an, den lieben Advent (GL 223) oder ein
anders passendes Lied, das ihr gerne singt und musikalisch
begleiten könnt.
Ein Erwachsener lädt die Kinder ein zu sagen, was sie jetzt sehen:
(z.B. Eine brennende Kerze……../weitere Impulse können sein: Wie
ist das Licht der Kerze …… Ihr Licht schenkt….)
Wenn wir das Licht einer Kerze sehen, denken wir an Jesus, der

einmal gesagt hat: „Ich bin das Licht der Welt.“
Gebet: Jesus, wo du bist, da ist Gottes Liebe spürbar. Wo du bist,
da sind die Menschen voller Erwartung. Wo du bist, da wird es hell.
Dir wollen wir unser Herz öffnen und uns bereitmachen, für dein
Kommen. Lass uns Ausschau halten nach dir in dieser Adventszeit.
Wie diese Kerze leuchtet, so erleuchte unser Herz, so dass es auch
in uns immer heller wird. Sei uns nahe mit deiner Liebe! Amen.
Lest folgende Bibelstelle und spielt sie nach: Mk 13, 33-37
Seht euch also vor und bleibt wach! Denn ihr wisst nicht, wann die
Zeit da ist. Es ist wie mit einem Mann, der sein Haus verließ, um
auf Reisen zu gehen: Er übertrug alle Verantwortung seinen
Dienern, jedem eine bestimmte Aufgabe: dem Türhüter befahl er,
wachsam zu sein. Seid also wachsam! Denn ihr wisst nicht, wann
der Hausherr kommt, ob am Abend oder um Mitternacht, ob beim
Hahnenschrei oder erst am Morgen. Er soll euch, wenn er plötzlich
kommt, nicht schlafend antreffen. Was ich aber euch sage, das
sage ich allen: Seid wachsam!
Jesus ruft uns zur Wachsamkeit auf. Wir wissen nicht, wann er
kommt. In dieser Adventszeit wollen wir besonders wachsam sein
für Menschen, die unsere Hilfe brauchen.
Legt das Herz in die Mitte und überlegt, wie jeder Einzelne
von euch einem Mitmenschen eine Freude machen kann. Ist
euch etwas eingefallen, dann sagt es in die Runde und schneidet
einen Strahl aus dem gelben Papier. Legt ihn ausgehend von dem
Herz in eure Richtung. Ihr könnt eure Gedanken auch auf die
Strahlen schreiben.
Ein Erwachsener/Jugendlicher spricht die Fürbitten:
Jesus, von dir können wir lernen. Du machst das Leben der
Menschen hell. Schenke uns ein liebendes Herz und hilf uns
anzupacken, wo Hilfe notwendig ist.
Wir bitten für alle, die einsam, (traurig, allein, krank, alt…) sind.
Ganz besonders denken wir heute an … (Namen einsetzen)
Um das bitten wir dich, guter Jesus. Amen.
Die wöchentlichen Impulse könnt ihr immer mit dem kurzen
Liedvers abschließen:
♫ „Bald ist Jesu Geburtstagsfest, kommt und singt und
freut euch mit.“ (überlegt euch eine Melodie zu diesem
Vers)
Ihr könnt auch mit dem Vaterunser und dem Kreuzzeichen
abschließen.

2. Adventswoche: Jesus einen Weg bereiten
Legt euch das Gotteslob, eine Bibel, gelben, goldenen
oder weißen Fotokarton, Schere und Stifte bereit.
Gegenstand dieser Woche ist ein Stern.
Setzt euch gemeinsam an den Tisch, auf dem der Adventskranz
oder das Adventsgesteck steht. Der Raum ist noch dunkel. Einer
zündet die erste und zweite Kerze an und ihr singt nun die zweite
Strophe des Liedes: Das Licht einer Kerze (GL 745) oder Wir
sagen euch an, den lieben Advent (GL 223) oder ein anderes
passendes Lied, das ihr gerne singt und vielleicht mit Instrumenten
begleiten könnt.
Nun brennen schon zwei Kerzen am Adventskranz. Es wird in der
Adventszeit immer heller. Im Evangelium hören wir heute von
Johannes dem Täufer. Er bereitet die Menschen auf die Ankunft
Jesu vor.
Gebet: Jesus, du rufst Johannes den Täufer, dass er den Weg für
dich vorbereitet. Du gehst zu den Menschen und bringst ihnen
Leben, Licht und Freude. Lass auch uns Wegbereiter für dein
Ankommen sein und schenke uns deinen Frieden. Amen.
Diese Bibelstelle könnt ihr in Rollen einteilen: Mk 1, 1-4a.6
Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes: Es
begann wie es bei dem Propheten Jesaja steht: Ich sende meinen
Boten vor dir her; er soll den Weg für dich bahnen. Eine Stimme
ruft in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg! Ebnet ihm die
Straßen! So trat Johannes der Täufer in der Wüste auf (…).
Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen
Gürtel um seine Hüften und er lebte von Heuschrecken und
wildem Honig.
Johannes war der Wegbereiter für Jesus. Wir feiern diese Woche
auch das Nikolausfest. Nikolaus war ein Bischof, der rund 300 Jahre
nach Jesu Geburt gelebt hat. Er war einer, der Jesus nachgefolgt
ist. Er hat Gutes in die Welt gebracht, denn er hatte ein Herz für
Kinder und arme Menschen. All sein Vermögen hat er den Menschen
in Not gegeben. Nikolaus zeigt uns, dass auch wir Wegbereiter für
Jesus sein können. Das wollen wir diese Woche auf besondere

Weise sein:
Wir laden euch ein, einen ca. 12 cm großen Stern aus weißem,
gelbem oder goldenem Fotokarton auszuschneiden und mit guten
Gedanken, Impulsen, einer Zeichnung, einem Segen... oder was
euch sonst noch einfällt, zu gestalten. Als Mustervorlage seht ihr ihn
auf dieser Seite. Bringt den gestalteten Stern oder die Sterne noch
in der Adventszeit in die Kirche, dort steht ein Schuhkarton (im
Vorzeichen) bis zum 4. Adventssonntag bereit, in den ihr eure
Sterne hineinlegen dürft. In der Weihnachtszeit bis zum Fest Taufe
des Herrn werden diese Sterne in der Kirche an den Absperrungen
an den Bänken aufgehängt. Ihr seid herzlich eingeladen, an diesen
Tagen in die Kirche zu kommen, Jesus in der Krippe zu besuchen
und einen Stern mitzunehmen, der euch ein Lächeln ins Gesicht
zaubert. Und ihr dürft euch auf weitere Überraschungen in der
Kirche freuen….!
Ein Erwachsener/Jugendlicher spricht die Fürbitten:
Guter Jesus! Johannes sagte den Menschen, dass du kommen wirst.
Er bereitete den Weg für dich vor. Bischof Nikolaus war einer, der
dir nachgefolgt ist. Wir bitten dich: Geh‘ du mit uns zu allen
Menschen, mach‘ dich mit uns auf den Weg zu den Menschen. Hilf
uns, die Herzen der Menschen zum Leuchten bringen, so wie die
Sterne am Himmel in der dunklen Nacht leuchten. Wir bitten dich
für alle, die einsam, traurig, krank, hilflos… sind. Wir bitten dich
ganz besonders für die Menschen, an die niemand mehr denkt.
(Gerne die Fürbitten noch mit eigenen Bitten ergänzen). Um das
bitten wir dich, guter Jesus. Amen.
Abschließen könnt ihr den Adventspuls auch diese Woche wie im lila
Kästchen beschrieben.

3. Adventswoche: Ihr seid das Licht der Welt
Legt euch das Gotteslob, eine Bibel, Schere, Kleber, ein
Einmachglas, feinen Sand, Tonpapier, Transparentpapier
oder Window Color, Geschenkeband oder Naturbast
bereit. Gegenstand dieser Woche ist eine Kerze.
Setzt euch gemeinsam an den Tisch, auf dem der Adventskranz
oder das Adventsgesteck steht. Der Raum ist noch dunkel. Einer

zündet die erste, zweite und dritte Kerze an und ihr singt nun die
dritte Strophe des Liedes: Das Licht einer Kerze (GL 745) oder
Wir sagen euch an, den lieben Advent (GL 223) oder ein anders
passendes Lied, das ihr gerne singt und spielt.
Heute brennen schon drei Kerzen an unserem Adventskranz (oder
Adventsgesteck). Es wird auf unserem Weg durch die Adventszeit
immer heller und wir denken an Jesus, der an Weihnachten zu uns
kommen wird.
Gebet: Jesus, du bist das Licht der Welt. Als kleines Kind, das auf
die Hilfe seiner Eltern angewiesen ist, kommst du in unsere Welt.
Du machst unser Leben hell. Auch wir wollen Zeugnis für dich
ablegen, dir den Weg ebnen. Du brauchst uns, damit deine Liebe in
dieser Welt sichtbar werden kann. Hilf uns, wie Johannes Zeugnis
zu geben. Hilf uns, Frieden und Freude in die Welt zu tragen. Amen.
Auch diese Bibelstelle eignet sich für ein Rollenspiel: Joh 1,
6-8. 22a. 23
Es trat ein Mann auf, der von Gott gesandt war, sein Name war
Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht,
damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst
das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Da fragten
ihn die Menschen: Wer bist du? Er sagte: Ich bin die Stimme, die
in der Wüste ruft: Ebnet den Weg für den Herrn! (wie der Prophet
Jesaja gesagt hat)
Johannes hat den Weg bereitet für das Licht. Er hat die Menschen
vorbereitet auf Jesus, der wie ein helles Licht ist. Wir dürfen auch
den Weg bereiten für das Licht. Seit 1986 ist es Tradition, dass ein
Kind in Betlehem an der Geburtsgrotte Jesu das Friedenslicht
entzündet. Von diesem einen Licht ausgehend werden viele
andere Lichter in vielen Ländern Europas und darüber hinaus
entzündet. Die Menschen hüten dieses Licht und tragen es mit
Freude weiter. Am dritten Advent kommt dieses Licht in unserem
Bistum Augsburg an. Wir werden es auch in unsere Kirchen holen.
Doch erst dann kann es Jesus den Weg ebnen, kann es Frieden
bringen, wenn ihr das Licht auch zu den Menschen
weitertragt, die einsam, traurig, alt oder krank sind. Überlegt
euch gemeinsam, wem ihr das Licht bringen wollt. Habt ihr euch
Gedanken gemacht, dann nehmt jetzt das Einmachglas, verziert es
mit Ton- und/oder Transparentpapier oder mit Window Color und
mit Bast und befüllt es mit ein wenig Sand. Geht nach dem dritten

Advent in die Kirchen, dort findet ihr Kerzen, die ihr am
Friedenslicht von Betlehem entzünden dürft. Stellt eine Kerze in das
Einmachglas, tragt es in Begleitung eines Erwachsenen vor die
Häuser und bringt den Frieden und die Freude Jesu so zu den
Menschen.
Ein Erwachsener/Jugendlicher spricht die Fürbitten:
Seht das Licht – es leuchtet! Jesus, hilf uns, zu leuchten! Seht das
Licht – es wärmt! Jesus, hilf uns, Liebe und Wärme weiterzugeben.
Seht das Licht – es macht hell! Jesus, hilf uns, Licht in die Welt zu
tragen. Seht das Licht – es strahlt! Jesus, sei du es, der durch uns
strahlt. Um das bitten wir dich, guter Jesus. Amen.
Abschließen könnt ihr den Adventsimpuls diese Woche wieder wie
im lila Kästchen beschrieben.
4. Adventswoche: Ihr seid gesegnet –
Schenkt Gott euer „Ja“
Legt euch das Gotteslob, eine Bibel, dickere Wolle oder
vier kürzere Seilstücke, Schere, Teelichter, kleine
Kärtchen und Stifte bereit. Gegenstand dieser Woche ist
eine Engelfigur.
Setzt euch gemeinsam an den Tisch, auf dem der Adventskranz
oder das Adventsgesteck steht. Der Raum ist dunkel. Einer zündet
alle vier Kerzen an und ihr singt die vierte Strophe des Liedes: Das
Licht einer Kerze (GL 745) oder Wir sagen euch an, den lieben
Advent (GL 223) oder ein passendes Lied, das ihr gerne singt und
spielt.
Die Dunkelheit wird durch das helle Licht der vier Kerzen
durchbrochen. Dadurch können wir uns sehen. Heute hören wir von
Maria, der Mutter Jesu. Sie hat einen Engel gesehen. Einen Engel,
von Gott gesandt, der uns „Gott sehen“ lässt. Maria erschrak, als
der Engel sie ansprach. Doch sie staunte über seine Worte…
Legt mit der Wolle oder den Seilstücken frei nach eurer Phantasie
einen Engel auf den Tisch. Überlegt gemeinsam, was für euch einen
Engel ausmacht. Was für Eigenschaften hat er? Wer ist für euch ein
Engel auf Erden? Schreibt die Eigenschaften und Namen auf die
Kärtchen und legt sie in den gestalteten Engel.

Diese Bibelstelle eignet sich gut als Rollenspiel: Lk 1,2638
In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in
Galiläa namens Nazaret zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit
einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David
stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei
ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit
dir. Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser
Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich
nicht, Maria; denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe, du
wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären; dem
sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn
des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den
Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob
in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende
haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da
ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr: Heiliger
Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich
überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn
Gottes genannt werden. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da
sagte Maria: Siehe, ich bin die Magd des Herrn; mir geschehe,
wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel.
Alle dürfen eine Fürbitte sprechen und dabei ein Teelicht
anzünden und in die Umrisse des Engels stellen:
Guter Gott, wir bitten dich: Ich zünde ein Licht an für alle
Menschen, die im Dunkeln sind… Ich zünde ein Licht an für alle
traurigen Menschen…. Ich zünde ein Licht an für alle Menschen, die
die Hoffnung verloren haben… Ich zünde ein Licht an für alle
Menschen, die Angst haben… Ich zünde ein Licht an für alle
Menschen, die keine Freude haben… (Ergänzt diese Bitten nach
euren Gedanken. Vielleicht fallen euch auch ganz konkret Menschen
ein, dann nennt sie beim Namen).
Um all das bitten wir dich, guter Gott. Amen.

Abschließen könnt ihr auch den vierten Adventsimpuls wie im lila
Kästchen beschrieben.
꙳꙳꙳꙳꙳꙳꙳꙳꙳꙳꙳꙳꙳꙳꙳꙳꙳꙳꙳꙳꙳꙳꙳꙳꙳꙳꙳꙳꙳꙳꙳꙳꙳꙳꙳꙳꙳꙳꙳꙳꙳꙳꙳꙳
Mit weitem Herzen den Weg bereiten, für Jesus Zeugnis
geben, sein Licht in die Welt tragen und Gott vertrauen
durch unser „Ja“ – dann ist Weihnachten - jeden Tag!
Entwurf: Bernadette Singer
Quellen: Thomas Brunnhuber, (2013). Niemand ist für Gott zu klein, Wortgottesdienste
für Drei- bis Sechsjährige (2.Auflage). RPA-Verlag
Norbert Thelen, (2007). Adventsstündchen – Osterstündchen, Besinnliches und
Spielerisches für Kindergarten und Grundschule (2.korrigierte Auflage). RPA-Verlag

Erstkommunion 2021 in der
Pfarreiengemeinschaft

Vertrau mir,
ich bin da!

Wenn wir absehen können, was die nahe Zukunft
bringt, werden wir genaue Informationen zu
den Gottesdiensten, Erstkommunionen und
Terminen zur Erstkommunionvorbereitung bekannt geben.
Erstkommunionmotiv 2021: Silvio Neuendorf

Gebet: Wir sind gesegnet. Wir sind geliebte Kinder Gottes! Hilf uns,
Gott, in der Stille deine Stimme zu hören, zu lauschen, so wie
Maria, um zu hören, was du uns sagen willst. Du brauchst unser
„Ja“, du brauchst uns, damit es nicht nur in unserer Mitte, sondern
draußen in der Welt hell und warm werden kann.

Aufkirch
Mauerstetten
Osterzell
Stöttwang

Der bisherige Plan sieht wie folgt aus: Unsere
Erstkommunionkinder werden sich in den
Adventsgottesdiensten vorstellen:
Sonntag,
Sonntag,
Sonntag,
Sonntag,

20.12.2020 (mit Frankenhofen)
06.12.2020 (mit Frankenried)
13.12.2020
29.11.2020

Die Erstkommunionfeiern ﬁnden an folgenden Terminen
jeweils um 10:15 Uhr statt.
Aufkirch mit Frankenhofen
Mauerstetten mit Frankenried
Osterzell
Stöttwang

Sonntag, 25.04.2021
Samstag, 01.05.2021 und
Sonntag, 02.05.2021
Sonntag, 18.04.2021
Samstag, 10.04.2021 und
Sonntag, 11.04.2021

Hausgottesdienst am Heiligen Abend
(Vorbereitung und Gestaltung)
•
•

•

•
•

•

Stellen Sie diese Vorlage und evtl. ein
Gotteslob für alle Mitfeiernden bereit.
Festlicher wird die Feier, wenn die
Lieder mit Instrumenten begleitet
werden.
Vereinbaren Sie vorher, wer die
Schriftworte und Gebete vorträgt und
wer die Lieder anstimmt. Legen Sie
eine Bibel mit den angegebenen
Schriftworten (Lukas 2,1–20) in Ihre
Mitte. Sie unterstreicht die Gegenwart von Gottes Wort.
Überlegen Sie, wo Sie den Hausgottesdienst feiern: um den
Christbaum versammelt, am Tisch oder vor der Krippe?
Wenn es möglich ist, bietet es sich an, das Jesuskind erst
nach dem ersten Textabschnitt des Evangeliums in die Krippe
zu legen.
Für die Aufmerksamkeit und Sammlung der Kinder ist es
hilfreich, wenn die Geschenke unter einem großen Tuch oder
verschiedenen Tüchern „verborgen“ sind bzw. erst nach der
Einstimmung hereingeholt werden.

Eröffnung
V In dieser Nacht feiern wir die Geburt eines Kindes. Wir feiern die
Geburt Jesu. Jedes Neugeborene lässt uns staunen über das
Wunder des Lebens. In dieser Nacht feiern wir: Gott wird Mensch.
Der große Gott – ganz klein und uns nah. Es ist und bleibt ein
Geheimnis.
Beginnen wir unser Gebet mit dem Kreuzzeichen:
A + Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen.
Lied Jauchzet, ihr Himmel (GL 251,1+3)
Gebet: V Herr, unser Gott, du bist die Liebe und das Leben. In
deinem Sohn Jesus ist diese Liebe zu uns Mensch geworden. Wir
danken dir dafür. Lass uns aus dieser Liebe vertrauensvoll leben.

Darum bitten wir durch Jesus, deinen Sohn, unseren Bruder und
Herrn. A Amen.
Evangelium (Lukas 2,1-7)
L Wir hören das Weihnachtsevangelium nach Lukas: Es geschah
aber in jenen Tagen, dass Kaiser Augustus den Befehl erließ, den
ganzen Erdkreis in Steuerlisten einzutragen. Diese Aufzeichnung
war die erste; damals war Quirinius Statthalter von Syrien. Da ging
jeder in seine Stadt, um sich eintragen zu lassen. So zog auch Josef
von der Stadt Nazaret in Galiläa hinauf nach Judäa in die Stadt
Davids, die Betlehem heißt; denn er war aus dem Haus und
Geschlecht Davids. Er wollte sich eintragen lassen mit Maria, seiner
Verlobten, die ein Kind erwartete. Es geschah, als sie dort waren,
da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte, und sie gebar
ihren Sohn, den Erstgeborenen. Sie wickelte ihn in Windeln und
legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war.
Das Jesuskind wird (von einem Kind) in die Krippe gelegt.
Lied Zu Betlehem geboren (GL 239,1-2)
L Der Evangelist Lukas berichtet weiter: In dieser Gegend lagerten
Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Da
trat ein Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn
umstrahlte sie und sie fürchteten sich sehr. Der Engel sagte zu
ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine
große Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll: Heute ist
euch in der Stadt Davids der Retter geboren; er ist der Christus, der
Herr.
Und das soll euch als Zeichen dienen: Ihr werdet ein Kind finden,
das, in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt. Und plötzlich war
bei dem Engel ein großes himmlisches Heer, das Gott lobte und
sprach: Ehre sei Gott in der Höhe / und Friede auf Erden / bei den
Menschen seines Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von
ihnen in den Himmel zurückgekehrt waren, sagten die Hirten
zueinander: Lasst uns nach Betlehem gehen, um das Ereignis zu
sehen, das uns der Herr kundgetan hat! So eilten sie hin und
fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie
es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind
gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über das, was
ihnen von den Hirten erzählt wurde. Maria aber bewahrte alle diese
Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten zurück,

rühmten Gott und priesen ihn für das, was sie gehört und gesehen
hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. (Lukas 2,8-20)

V Wir sind Gottes geliebte Kinder. So beten wir, wie Jesus es uns
aufgetragen hat: Vater unser…

Lied O du fröhliche (GL 238)

Segen

Fürbitten

V1 Der Herr segne und behüte uns,
der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig;
er wende uns sein Antlitz und schenke uns seinen Frieden, der
Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
A Amen.

V Gott wird ein Kind. Er teilt das Leben mit uns: das Schöne und
das Schmerzliche, die Freude und den Kummer. So beten wir
vertrauensvoll:
S1 (Herz) Für die Eltern, die ein Kind erwarten, für die Paare, die
sich nach einem Kind sehnen und für unsere Familien. Gott der
Liebe:
A Wir bitten dich, erhöre uns.
S2 (Stern) Für die Menschen, die heute traurig sind, weil sie einen
lieben Menschen vermissen, weil sie einsam sind, weil sie krank
sind. Gott der Liebe:
A Wir bitten dich, erhöre uns.
S1 (Kerze) Für die Menschen, die sich nach Heil und Rettung
sehnen, nach Frieden und Versöhnung, nach Freiheit und Leben.
Gott der Liebe:
A Wir bitten dich, erhöre uns.
S2 (Engel) Für die Menschen, die an diesem Abend für andere
Dienst tun – sei es in der Pflege, in der Seelsorge, im caritativen
oder öffentlichen Dienst.
A Wir bitten dich, erhöre uns.
S1 (evtl. Sterbebildchen) Für unsere Verstorbenen. Lass sie bei dir
geborgen sein und schenke uns ein Wiedersehen. Gott der Liebe:

Lied Stille Nacht, heilige Nacht (GL 249)
Gott hat uns seine Liebe geschenkt. Er hat uns seinen Sohn
geschenkt. Aus Freude darüber wollen auch wir einander
beschenken und uns „frohe und gesegnete Weihnachten“ wünschen.
Elemente, die in den Hausgottesdienst mit eingebaut werden
können, wenn Kinder mitfeiern:
Lieder auswählen, die Kinder gerne singen oder auch musikalisch
begleiten können.
Ein Kind darf das Jesuskind während des Evangeliums in den
Händen halten und an der entsprechenden Stelle (siehe oben) in die
Krippe legen.
Die Gegenstände vom Adventsweg (Herz, Stern, Kerze, Engel) bei
der entsprechenden Fürbitte von einem Kind oder mehreren Kindern
in die Hand nehmen und nach der jeweiligen Fürbitte, zur Krippe
legen lassen.

„Wär' Christus tausendmal
zu Bethlehem geboren, doch nicht in dir:
du bliebst noch ewiglich verloren.“
Angelus Silesius

A Wir bitten dich, erhöre uns.
Vater unser

https://www.erzbistum-muenchen.de/spiritualitaet/broschuere-hausgottesdienst-im-adventund-an-heiligabend/heiligabend (17.10.2020)

Hausgottesdienst am
Heilig Abend für
Familien mit Kindern
Sorgt für eine gute Atmosphäre. Legt
eine Bibel, Kerze, eine Futterkrippe,
Instrumente,
das
Jesuskind,
Liedtexte, event. Engelflügel oder
Engelkostüm,
Hirtenhut,
Mantel,
Stock,
…
bereit.

Singt das Lied:
Alle Jahre wieder… oder ein anderes Lied, das ihr gerne singt
Mama oder Papa beginnt mit einem Gebet: Guter Gott, an
Weihnachten feiern wir Jesu Geburt. Er ist auf die Welt gekommen,
um den Menschen Hoffnung zu bringen. Wir erleben, dass in vielen
Teilen der Welt Krieg, Not, Armut, Hunger, Naturkatastrophen
herrschen. Eine Pandemie, die die ganze Welt verändert hat, lässt
uns Weihnachten nicht in der vertrauten Form feiern. Wir müssen
neue Wege gehen. Durch deine Liebe willst du uns zeigen, dass wir
auf bessere Zeiten hoffen dürfen. Du machst uns froh und unser
Leben hell und schenkst uns Gemeinschaft mit dir – besonders in
dieser Heiligen Nacht, und an jedem neuen Tag. Amen.
Mama oder Papa erzählen (gerne in eigenen Worten): In der
Adventszeit haben wir uns auf die Ankunft Jesu vorbereitet. Wir
haben uns überlegt, wie jeder einzelne von uns Gutes tun kann und
wie wir gemeinsam als Familie Licht in die Welt bringen können,
anderen eine Freude bereiten und gerade auch an die Menschen
denken, denen es nicht gut geht!
Heute feiern wir die Geburt Jesu, der zu uns in die Welt kam, um
uns eine große Freude zu bereiten und uns aus der Dunkelheit, aus
den Sorgen und Ängsten, aus allem, was uns bedrückt,
herauszuführen. Die Bibel erzählt von frommen Menschen, die auch
in dunklen Zeiten die Hoffnung und den Glauben an Gott nicht
verloren haben. Man nannte sie Propheten. Einer von ihnen war
Jesaja, er erzählte den Menschen von Gott und von einer großen
Hoffnung. Er kündigte den Menschen schon viele hundert Jahre
voraus die Geburt von Gottes Sohn an. In der Bibel finden wir die

Geschichte bei Jesaja 9, 1-6. Lasst uns hören, was der Prophet
gesagt hat:
Die nachfolgenden Bibelstellen eigenen sich gut für Sprechrollen!
Bei der Stelle: „Aber ihm strahlt ein Licht auf:“, kann die Kerze
entzündet werden. Haltet für kurze Zeit Stille, richtet den Blick auf
das Licht, schaut in die Flamme und lasst sie auf euch wirken, dann
lest erst weiter.

Vor langer Zeit lebte das Volk in großer Angst und
Sorge. Das Land ist in Unfrieden und Unordnung geraten
– Krieg droht! Keiner ist da, der ihnen helfen kann. Die
Leute haben das Gefühl, sie leben im Dunkeln, obwohl es
hell ist und die Sonne scheint…
Da tritt ein Prophet auf. Das ist einer, der im Auftrag
Gottes spricht. Er sagt: „Jetzt lebt das Volk in der
Dunkelheit – in der Nacht. Aber einst strahlt ihm
ein Licht auf: Ein Kind wird geboren, ein Sohn! Er
wird der Retter sein! Und er wird ein König sein,
der allen Menschen den Frieden bringt.“

Frage eines Elternteils an die Kinder:
Kennst du das Gefühl von Dunkelheit? Wie fühlst du dich, wenn du
traurig oder krank bist? Wie fühlt sich das an, wenn du mit deinen
Geschwistern streitest oder mit Freunden? Wie fühlt sich das an,
dass durch Corona sich vieles verändert hat? (gerne selbst
weiterdenken)
Es fühlt sich an, als wäre es in uns nur noch Nacht und wir
wünschen uns, dass es wieder hell wird. Wir warten wie die
Menschen zur Zeit des Propheten Jesaja auf Licht!
Lied: Gott ist ganz leise…. oder eines, das ihr gerne singt!
Ja, der Prophet Jesaja hatte recht. Rund 700 Jahre später hat sich
erfüllt, was er gesagt hat. Auch das erzählt uns die Bibel.

Diese Bibelstelle eignet sich wieder gut zum Aufteilen in Rollen!
(event. kann einer auch als Engel verkleidet seine Rolle sprechen)
Die Geschichte steht im Lukasevangelium, Kapitel 1, 26-38.

Viele hundert Jahre später schickt Gott seinen Engel zu
Maria, einer jungen Frau, die in der Stadt Nazaret wohnt.
Der Engel sagt zu ihr: „Du wirst ein Kind bekommen,
einen Sohn. Ihm sollst du den Namen Jesus geben.
Man wird dieses Kind Sohn Gottes nennen!“
Maria erschrickt, sie weiß nicht, was das bedeuten soll.
Sie ist zwar mit Josef verlobt, aber sie ist noch nicht mit
ihm verheiratet. Sie antwortet mit Ja, obwohl sie noch gar
nicht wirklich versteht, was Gott von ihr will.

Elternteil/Erwachsener: Marias Glaube muss ganz schön groß
sein! Sie weiß gar nicht, auf was sie sich da einlässt. Und sagt doch
„Ja“. Sie vertraut Gott, denn sie weiß: Gott ist gut und er will nur
Gutes!
Wem vertraust du? (Mama, Papa, Oma, Opa…. guten Freunden)
Wem würdest du dein „Ja“ geben? Vertraust du jedem? (überlegt
gemeinsam, die Kinder können die Fragen auch an die Eltern
stellen)
Wir hören im Lukasevangelium, Kapitel 2, 1-7 wie die Geschichte
weiterging:

Augustus war zu dieser Zeit Kaiser in Rom und er hat
angeordnet, dass alle Einwohner seines Reiches gezählt
werden sollen. Dazu muss jeder in seine Heimatstadt
gehen. Maria ist schwanger. Auch sie muss sich mit Josef
auf den Weg machen, bis nach Betlehem. Als sie dort
ankommen, ist es soweit. Maria bekommt das Kind, das
sie Jesus nennt, so wie der Engel es gesagt hat. Weil in
der Herberge aber kein Platz ist, legt sie das Kind in eine
Futterkrippe.

Elternteil: Stell dir vor, wir hätten dich in eine Futterkrippe gelegt,
in einem kalten, ungemütlichen Stall und nur ein Ochs und ein Esel
wären dagewesen. Die Eltern von Jesus hatten kein anderes
Quartier gefunden. Niemand wollte sie hereinlassen. Und sie hatten
noch kein Auto - zu Fuß oder mit dem Esel waren sie unterwegs.
Wie schlimm muss das für Maria gewesen sein, mit dem Baby im
Bauch überall weggeschickt zu werden.
Jesus soll bei uns ein gutes Zuhause haben. Wir freuen uns über
seine Geburt und wollen ihm einen besonderen Platz bei uns geben
und wir wollen ihm Lieder singen oder vorspielen.
Legt einem Kind das Jesuskind in die Hand. Gebt den Hinweis, dass
Jesus nah bei den Menschen sein möchte und lasst das Kind einen
besonderen Platz im Raum (vielleicht ist es auch die Futterkrippe)
oder bei einem Menschen suchen und dort das Jesuskind ablegen.
Vielleicht ist es möglich, dabei einfach still zu werden und den
Moment wirken zu lassen... dann singt gemeinsam.
Lied: Stille Nacht…. oder ein ruhiges Lied, das ihr eventuell mit
Instrumenten begleiten und singen könnt.
Auch die nächste Bibelstelle kann wieder in Rollen aufgeteilt
werden. Die kleinen Kinder können Schafe spielen, die größeren
Kinder bzw. Erwachsene die Hirten und einer schlüpft in die
Engelrolle.
Nun wollen wir im Lukasevangelium Kapitel 2, 8-20 weiter hören,
was dann geschah:

Zur gleichen Zeit sind draußen auf dem Feld Hirten, die
auf ihre Schafe aufpassen. Hirten sind arme, einfache
Leute. Zu ihnen kommt ein Engel Gottes. Sie haben Angst
vor ihm, weil der Engel so hell leuchtet. Der Engel
beruhigt sie und sagt: „Fürchtet euch nicht – freut
euch! Heute wurde euer Retter geboren. Macht euch
auf den Weg und seht selbst, das Kind liegt in
Windeln gewickelt in einer Krippe. Gelobt sei Gott
im Himmel, Frieden sei auf Erden!“

Ein Elternteil/Erwachsener regt an, dass die „Hirten“
gemeinsam überlegen, was sie dem Kind denn mitbringen könnten.
Worüber würde sich das Kind wohl freuen?
Wenn gute Gedanken, Ideen gekommen sind, dann machen sie sich
gemeinsam mit den Hirten auf den Weg zum Kind in der Krippe,
legen ihre Geschenke ab und sagen event., warum sie es gebracht
haben.
Ein Elternteil/Erwachsener schließt diese Feier mit diesem
oder auch mit einem frei gesprochenen Segen ab:
Jesus, du bist das größte Geschenk, das Gott uns geben konnte!
Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Wir sind nicht
allein, du bist uns nahe, du bist da! Du bist auch Mensch und weißt,
wie wir fühlen. Du schenkst uns Hoffnung und machst uns froh!
Diese Botschaft ist wie ein helles Licht in der Nacht und wir
brauchen uns nicht zu fürchten! Gott ist bei uns!
So segne und behüte uns und alle Menschen, die wir im Herzen
tragen und auch die Menschen, die einsam und traurig sind, der
gute Gott. Der Vater +, der Sohn + und der Heilige Geist +.
A: Amen.
Alle singen gemeinsam:
Lied: O, du fröhliche…. oder Ihr Kinderlein kommet

Und nun feiert die Geburt Jesu mit einem fröhlichen Fest! Vielleicht
schließt sich jetzt die Bescherung für die Kinder an oder ihr esst
zuerst gemeinsam. Bewahrt euch die Freude, den Frieden und vor
allem die Liebe dieser Heiligen Nacht, die die Welt ein Stück heller
macht. Und Jesus? - Jesus will für immer bei dir wohnen. Er will
einen Platz in deinem Herz bekommen!
Entwurf: Bernadette Singer
Anregungen zum Weiterdenken:
Von Advent und Weihnachten den Kindern erzählt, Georg Schwikart,
Butzon & Bercker GmbH, 2015, ISBN 978-3-7666-3037-7

Hallo meine Lieben, ich bin Pater Clement, euer
neuer Kaplan! Seit September bin ich bereits in der
Pfarreiengemeinschaft
Mauerstetten-Stöttwang
tätig. Ich habe mich hier schon gut eingelebt. In
dieser kurzen Zeit bin ich viel unterwegs gewesen,
habe alle Gemeinden zweimal besucht und die
Pfarreien kennengelernt. Ich habe in jeder Pfarrei
viele nette Menschen getroffen und vor allem während der Eucharistiefeier tolle Erlebnisse gehabt.
Es ist schön zu sehen, wie sich die Gläubigen in den Pfarreien engagieren. Ich freue mich, hier mit Ihnen zu arbeiten. Ich möchte ein
wenig über Weihnachten in meiner Heimatstadt berichten.
Weihnachtfest in meiner Heimat Indien
Wenn ich an Weihnachten an meine
Heimatstadt denke, kommen mir als erstes
Kindheitserinnerungen in den Sinn. Meine
Kindheit ist etwa 30 Jahre her. Die Zeit hat
sich sehr geändert. Das Denken ist vorangeschritten, die Familiensituation hat sich verändert. Die glücklichen Kindheitserinnerungen
an Weihnachten sind immer noch frisch.
Meine Heimatstadt ist Belthangady, im Süden
von Karnataka in Indien. Die Einwohnerzahl beträgt etwa 8.000.
Unter ihnen sind 73% Hindus, 12% Muslime und 11% Christen. Das
Christentum existiert dort bereits seit 1682. Meine Heimatgemeinde
heißt "Holy Redeemer" (Heiliger Erlöser), wurde 1885 gegründet
und hat sich 2015 grundlegend modernisiert. Dort gibt es etwa 2000
Katholiken.
Weihnachten wird dort nicht nur von Christen, sondern auch von allen
anderen Religionen gefeiert. Für uns Christen beginnt Weihnachten
mit der Heiligen Christmette. Unsere Vorbereitungen dafür beginnen bereits zwei Wochen vorher. Jeder hat in der Familie etwas zu
tun. Kinder bauen kunstvolle Krippen auf dem Hof, junge Leute gehen in die Kirche, um im Chor zu singen, andere junge Leute gehen in die Kirche, um die große Krippe auf dem Kirchhof aufzubauen.
Mädchen schmücken die Kirche, Nonnen schmücken den Altar und
Frauen reinigen die Kirche und den Kirchhof für das Fest. Männer dekorieren außerhalb der Kirche und binden Banner mit Bibelzitaten am
Straßenrand fest. Kinder beteiligen sich am Krippenwettbewerb, den
die Gemeinde veranstaltet. Die Frauen bereiten zu Hause die verschiedenen Weihnachtssüßigkeiten aus Reis, Weizenmehl und Kokosnuss.

In dieser Zeit findet jeder in der Familie die Gelegenheit, zur Beichte
zu gehen, als innere Vorbereitung auf die Christmette. Am Abend
des 24.Dezember bereiten sich alle Familienmitglieder – egal ob jung
oder alt – auf den Kirchgang vor. Fast alle gehen zur Heiligen Messe
in die Kirche. Die Kinder ziehen die beste Kleidung an und gehen mit
den Eltern in die Kirche. Nach fast zwei Stunden Heiliger Messe treffen wir uns vor dem Kirchhof und präsentieren religiöse Tänze, Lieder
und das Schauspiel der Geburt Jesu, das auf einer Bühne aufgeführt
wird. Die Menschen nehmen Erfrischungsgetränke und die selbst gemachten Süßigkeiten zu sich. Danach gehen alle nach Hause und
schlafen ein paar Stunden.
Am 25.Dezember gegen 10 Uhr morgens sind wieder alle zur Heiligen
Messe in der Kirche. Gegen 12:30 Uhr essen wir gemeinsam zu
Hause. Es gibt keine Esskultur in Restaurants. Unsere Mütter und
die Frauen im Haus kochen Hühnercurry, Schweinefleisch als Bafath
und Chicken 65 mit Reis oder gedämpften Reisarten wie „Sanna”,
„Appam” oder „Sevige” und gekochtes Gemüse als Beilagen. Die
meisten von uns sitzen auf dem Boden und essen zusammen. Männer
nehmen alkoholische Getränke zu sich, Frauen servieren das Essen
zuerst den Kindern und dann den anderen. Am Nachmittag um 16 Uhr
wird auf dem Kirchengelände ein weiteres Programm für alle Kinder
verschiedener Religionen organisiert. Dieses wird besonders für die
armen Kinder und Familien angeboten. Auf dem Spielplatz nehmen
der Pfarrer und sein Assistent sowie alle Mitglieder des Vereins an
dem Programm teil und verteilen Süßigkeiten und Geschenke für die
Kinder.
Vom 26. bis 30. Dezember singen Jugendgruppen jeden Abend um
19 Uhr Weihnachtslieder und besuchen jedes Haus im Dorf. Sie verkleiden sich als Maria und Josef und nehmen die Statue des Jesuskindes
mit. Eine Person verkleidet sich als Weihnachtsmann und nimmt eine Menge Süßigkeiten mit. Die Musiker spielen Musikinstrumente
wie Gitarre, Trompete und Trommel, andere kommen mit Lampen
und Kerzen und besuchen jede Familie. Auch der Priester und sein
Assistent schließen sich der Gruppe an. Bei ihrem Besuch singen sie
das Weihnachtslied und der Weihnachtsmann tanzt zusammen mit
den Kindern und verteilt die Süßigkeiten. Danach lesen sie die Bibel,
der Pfarrer segnet die Familie und geht ins Haus, besucht die Kranken
und segnet sie. Dann bringen diejenigen, die als Maria und Josef
verkleidet sind, die Statue des Jesuskindes in die Mitte des Hauses.
Alle Mitglieder der Familie küssen das Jesuskind. Danach wird allen
Erfrischungsgetränke und weihnachtliche Süßigkeiten serviert. Sie

gehen in jedes Haus zu den Kranken und Alten und zu denen, die
nicht zur Kirche kommen können und bringen die gute Nachricht.
Es ist eine wunderbare Sache, dass niemand diese Gelegenheit
verpassen will. Besonders die Kinder warten ungeduldig, bis der
Weihnachtsmann kommt.
Während des Besuchs spenden einige Familien Geld und andere
selbst gemachte Süßigkeiten, die gesammelt und am 31.12. in die
Kirche gebracht werden. Nach der Jahresschlussmesse werden die
Süßigkeiten geteilt und das Geld an sehr arme Familien gespendet,
um vielleicht ein Haus bauen zu können, oder für die Ausbildung der
Kinder oder um Kranke zu unterstützen.
Neben diesem Jugendprogramm organisieren viele andere Vereine der
Pfarrei während der Weihnachtswoche ein Wohltätigkeitsprogramm.
Sie kochen für die Obdachlosen, gehen in die Altenheime, essen mit
den Bewohnern und gestalten ein Programm für sie.
An Weihnachten teilen wir den Frieden
mit anderen und zeigen diesen Frieden
mit unserem Handeln. Die Kinder
teilen ihre vielen
Süßigkeiten mit den
Nachbarn und diese
teilen im Gegenzug
ihre Teller mit den
Kindern. Es ist eine
wunderbare Sache,
die ich nicht vergessen kann. Es liegt Freude sowohl im Geben als auch im Empfangen.
Das habe ich bereits als Kind in der Weihnachtszeit gelernt.
Mit diesen schönen Erinnerungen an Weihnachten in meiner
Heimatstadt wünsche ich Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und
Gottes Segen.
P. Clement Martis SAC

St. Andreas Frankenried
Liebe Pfarrangehörige,
wenn man bis zum letzten Pfarrbrief zurückblickt, so hat man doch eine äußert
seltsame Zeit vor Augen. Unser gesamtes
Zusammenleben wurde auf den Kopf gestellt
von etwas, das man nicht einmal mit bloßem
Auge sehen kann. Blickt man aus dem Fenster,
schaut eigentlich alles aus wie immer und doch
ist alles anders.
Anders ja, aber vielleicht bieten sich auch neue
Möglichkeiten. Leider mussten und müssen
liebgewonnene Veranstaltungen und Rituale
abgesagt werden. Doch nach und nach werden
Ideen gestaltet, die dem Virus trotzig die kalte
Schulter zeigen.
Wir vom Pfarrgemeinderat sind voller Elan
dran, vor allem nun die Feste in der dunklen
Jahreszeit rund um Weihnachten neu zu gestalten, sodass man später auch auf diese Feste gern zurückblickt.
Dabei helfen uns viele kreative Menschen, bei denen wir uns jetzt
schon bedanken möchten. Lasst Euch also überraschen, was uns dazu alles einfällt.
Ein herzliches Dankeschön gilt auch im Rückblick auf diese Zeit
unserem Büchereiteam. Schon im Lockdown versuchte es der
Langeweile keine Chance zu bieten: Man organisierte Ruckzuck einen
Bücherlieferservice. Bücher konnten so telefonisch bestellt und kontaktlos wieder abgegeben werden. Außerdem stehen schon Ideen in
den Startlöchern, wie die gemütlichen Vorlesenachmittage durch andere Kleinigkeiten ersetzt werden können. Euer Engagement
ist einfach bewundernswert!
Vielen Dank!
Während dieser Zeit fanden
keine Gottesdienste statt, dennoch wollten wir unsere Kirche
als offenen Ort gestalten, der
freundlich wirkt und zum kurzen
Innehalten einlädt.

So entstand unsere „Bitte-Mitnehmen-Leine”. Das ist eine Leine, an
die wir immer wieder schöne Spruchkarten, Bilder oder Texte hängen, mit der herzlichen Bitte „Mitnehmen!”.
Dass dieses Angebot so gut angenommen wurde und sogar teilweise
von den anderen Pfarrgemeinden übernommen wurde, bestätigte unseren Grundgedanken und freute uns sehr. Deshalb wird dieses Band
auch Teil unserer Aktionen sein und weiterhin zum Lesen, Anschauen
und Mitnehmen einladen.
Als sich langsam das wärmere Wetter ankündigte und die Fallzahlen
niedriger wurden, war klar, dass Gottesdienste wieder stattfinden
dürfen.
Das bedurfte einiger Vorbereitungen, da strenge Auflagen gemäß
den Hygienekonzepten eingehalten werden mussten. Wenn man diese gelesen hatte, so hatte manch einer vielleicht ein Bild der Kirche
im Kopf, die nur wenig einladend war. Betrat man aber daraufhin
unsere Kirche in Frankenried, so glaubte man kaum, wie liebevoll
man so ein Hygienekonzept doch umsetzen kann. Kein Absperrband,
keine Stoppschilder etc… Nein hier zeigt sich unser „Bitte-Mitnehmen
-Band” mit seinen bunten Bildern und Sprüchen in neuer Funktion als
Absperrung und auf der Platzmarkierung steht „Schön, dass du da
bist!” oder „Herzlich willkommen!”
Danke an das Team rund um unsere Mesnerin Angelika Nieberle, dass
ihr aus der furchtbaren Vorstellung (zumindest in meinem Kopf) etwas so Schönes und Liebevolles gemacht habt. Außerdem Danke an
alle Ordner, die auf die Einhaltung der Vorgaben achten.

Taufen
Maja Unglert
Sebastian Kerz
Emil Riegg

Verstorbene
Elfriede Schulz
Margarete Walter
Julius Karl
Heribert Riegg
Adelheid Nieberle
Wolfgang Birringer

Taufen, die bedingt durch Corona u. U. kurzfristig abgesagt wurden,
oder nicht durchführbar waren, werden zu einem späteren Zeitpunkt
bekannt gegeben.

St. Gordian und Epimach Stöttwang
Kirchenverwaltung Stöttwang
Liebe Pfarrangehörige,
die Corona-Pandemie beeinflusst weiterhin den gewohnten Lebensablauf eines jeden Einzelnen von uns. Auch das Leben in
der Pfarrgemeinde ist stark beeinträchtigt.
Besonders der Kontakt und die Nähe zu anderen, die Gemeinschaft fehlen sehr. Viele
Dinge, die vorher allgemein üblich, ja selbstverständlich waren, sind derzeit nicht bzw. nur
eingeschränkt möglich. Dennoch ist andererseits auch viel gegenseitige Hilfsbereitschaft
entstanden. Seit Mai können wir auch wieder Gottesdienste feiern, ebenso sind Taufen,
Hochzeiten und Beerdigungsgottesdienste
möglich. Ein besonderes Ereignis war – wenn
auch durch die Corona-Situation verspätet –
die Feier der Erstkommunion Mitte Juli.
Die Kirchenverwaltung sah sich zu Beginn der Corona-Krise mit einer
völlig neuen und unbekannten Aufgabe konfrontiert: Zur Vermeidung
der Ausbreitung der Corona-Pandemie hat auch unsere Diözese
Rahmenschutz- und Hygienekonzepte erlassen, die zusammen mit
Herrn Pfarrer Kreuzer, dem Pfarrgemeinderat, der Pfarrsekretärin,
der Mesnerin und den Chorleitern entsprechend den Gegebenheiten
vor Ort in Pfarrkirche, Pfarrbüro, Pfarrheim, Kirchen- und Jugendchor
etc. umzusetzen waren und auch laufend anzupassen sind.
Ganz besonderer Dank gilt allen Frauen und Männern, die seit Anfang
Mai den Ordnerdienst bei den Gottesdiensten übernahmen. Danke
ebenso allen, die nach jeder hl. Messe die Pfarrkirche reinigen. Danke
aber auch Ihnen / Euch allen für das Einhalten der Vorgaben: so
tragen wir zum Gesundheitsschutz für alle bei.
Bedingt durch die Corona-Situation muss ein drastischer Rückgang
bei den Einnahmen der Kirchenstiftung verkraftet werden. Um die
laufenden Kosten etwas leichter tragen zu können, erhielt jede
Kirchenstiftung von der Diözese einen außerordentlichen Zuschuss bei uns waren dies rd. 2.000 EURO. Dennoch sind wir auch weiterhin
auf Spenden angewiesen. Die Kollektenkörbchen dürfen während der
hl. Messe nicht herumgereicht werden, sondern stehen nach dem

Gottesdienst am jeweiligen Ausgang. Gerne können Sie aber auch
einen Spendenbetrag auf folgendes Konto überweisen:
Kath. Kirchenstiftung St. Gordian und Epimach
IBAN: DE71 7209 0000 0000 8108 78
Vergelt's Gott!
In den Filialkirchen St. Martin in Linden und St. Blasius in Reichen
bach wurden die statischen Überprüfungen durchgeführt. Zwar ist die
Verkehrssicherheit gegeben, doch sind größere Sanierungsmaßnah
men zum Erhalt der Gotteshäuser notwendig. Der Umfang der
Maßnahmen und insbesondere auch die Finanzierung müssen noch
mit den zuständigen Stellen der Diözese und des Denkmalamtes besprochen werden.
Am Ende eines „verrückten” Jahres danken wir allen, die sich in
unserer Pfarrgemeinde engagieren. Wir wünschen Ihnen einen besinnlichen Advent, ein gesegnetes Weihnachtsfest sowie alles Gute,
Gesundheit und Gottes Segen für das Jahr 2021.
		

Ihre Kirchenverwaltung „St. Gordian und Epimach”, Stöttwang

Geplanter
Adventsfensterweg in
Stöttwang
vom 01.12.20 bis 24.12.20
Nachdem heuer coronabe
dingt
der
Stöttwanger
Christ
kindlmarkt sowie das
Adventssingen ausfallen müssen, möchten wir Sie gerne zu einem Adventsweg in der Gemeinde
Stöttwang einladen. Der Weg soll Begleiter durch die Adventszeit
sein. Lichterglanz und Kerzenschein sollen uns in der staden Zeit begleiten. Die Fenstereröffnung der jeweiligen Zahl ist täglich um 17:00
Uhr. Nach der „Öffnung wird das Fenster jeden Tag bis 22:00 Uhr
leuchten.
Wo welches Fenster zu sehen ist, wird über Aushang, im Kirchanzeiger
und in „Was gibt's Nui's” bekannt gegeben.
Leider muss auf den Ausschank von Glühwein und die musikalische
Untermalung verzichtet werden. Auf eine schöne Adventszeit freut
sich mit euch euer Pfarrgemeinderat Stöttwang.

Herzlicher Dank!
Das Pfarrgemeindeleben braucht
aktive und zuverlässige Helfer an
vielen Stellen. Nur so bleibt die
Gemeinde lebendig und menschlich.
Heidi Kaiser und Isolde Hölzle waren
über viele Jahre immer ansprechbar,
wenn es darum ging, in der Pfarrei
zu helfen. Heidi Kaiser war über
20 Jahre im Krankenbesuchsdienst und beim Besuchsdienst für
Geburtstagsjubilare. Die Kontakte innerhalb der Pfarrgemeinde zu knüpBrigitte Zech, Heidi Kaiser, Pfr. Kreuzer, fen und zu pflegen lag der gebürtigen
Stöttwangerin immer am Herzen.
Centa Schmid
„Auch das Gestalten von kleinen
Centa Schmid, Peter und Isolde Hölzle, Geschenken und Aufmerksamkeiten
habe ich immer gerne gemacht und
Pfr. Kreuzer, Brigitte Zech
es fehlte mir nie an Ideen,” so Kaiser.
Isolde Hölzle war eine treue und
fleißige Helferin bei allen Veranstaltungen, die die Pfarrgemeinde
anbot. Vor allem die Seniorenarbeit,
die sie mehr als 13 Jahre unterstützt
hat, war ihr Schwerpunkt. Pfarrer
Julius Kreuzer und eine Abordnung
des Pfarrgemeinderates dankten
beiden von Herzen für die beständige Unterstützung bei so vielen
Diensten. „Ich konnte mich immer
darauf verlassen, dass z.B. die Besuchsdienste perfekt und herzlich
abgelaufen sind, auch wenn ich mal nicht dabei sein konnte. Eine
wichtige Stütze und Entlastung für mich.”, hob Kreuzer lobend hervor.
Nach so vielen Jahren muss es auch erlaubt sein, kürzer zu treten
und die Kräfte zu schonen. Natürlich freut sich die Pfarrgemeinde,
wenn die beiden auch in Zukunft bei vielen Festen mit dabei sind.

KLJB (Katholische Landjugendbewegung)
Nikolaus
Der 6.12. ist schon bald,
der Niklaus kommt aus dem Wald.
Will euch alle überraschen
und bringt bestimmt was mit zum Naschen.
Liebe Eltern,
wenn ihr wollt, dass der Nikolaus am
5.12.2020 oder 6.12.2020 auch zu euch kommt,
dann gebt uns bis zum 3.12.2020 Bescheid. Je
nachdem, wie die aktuellen Corona Auflagen sind, werden wir uns
etwas überlegen. Wir freuen uns auf eure Aufträge und blitzende
Kinderaugen.
Eure Landjugend Stöttwang
Kontakt: kljb.stoettwanag@outlook.de
Vorstandswahlen:

Am 04.10 2020 war es
mal wieder soweit: die
KLJB Stöttwang hat bei
einer
Vollversammlung
eine neue Vorstandschaft
gewählt. Im Landjugendraum wurde einen Abend
lang diskutiert und abgewogen, denn es waren viele Kandidaten und
Kandidatinnen zur Wahl
aufgestellt und die Entscheidung nicht einfach.
Doch wir haben es geschafft und eine neue,
stark besetzte Vorstandv.l. n. r.: Roman Kunz, Sara Thiel,
Stefan Ellenrieder, Jakob Hörmann, Elias Gilg schaft festgelegt. Verabschieden müssen wir uns
leider von Bernadette Zehetbauer und Julia Unsin. Wir bedanken
uns für ihren Einsatz in dieser nicht einfachen Amtsperiode, da alle
Vorstände neu in dieser Position waren. Gerade deshalb ist ihre kompetente Führung besonders beeindruckend. Neu begrüßen dürfen wir
Roman Kunz und Jakob Hörmann. Wir wünschen ihnen einen guten
Start und viel Erfolg in der Vorstandschaft!

Sternenhimmel in St. Gordian und Epimach
In der Advents- und Weihnachtszeit werden unsere Kirchen offen und
gestaltet sein. Wir laden Sie ein, in die Kirchen zu schauen, zu staunen, zu verweilen, zur Ruhe zu kommen und vielleicht auch zum
Gespräch mit Gott…
Dazu haben sich Verantwortliche der Pfarrei St. Gordian und Epimach
etwas Besonderes einfallen lassen und waren auf die Unterstützung
aller Pfarreien, Vereine, Gruppen, Schulen, Kindergärten in der PG
Mauerstetten-Stöttwang angewiesen. Mit folgendem Schreiben wurden Helfer gesucht:
MACHT MIT!
Gestaltet einen Stern (15 – 30 cm groß) aus Papier oder Stroh in den
Farben gelb, weiß, gold oder silber, in allen Variationen und Formen.
Ihr könnt verschiedene Falttechniken anwenden, ihn beschriften,
bekleben, ausschneiden…, da sind eurer Phantasie keine Grenzen
gesetzt.
Gebt die Sterne gesammelt (vielleicht stellt sich in jedem Ort ein
Verantwortlicher zur Verfügung, der die Sterne sammelt) in den
Pfarrbüros in Stöttwang und Mauerstetten ab.
Es lohnt sich bestimmt, ab dem 1. Advent untertags und auch am
frühen Abend in die Kirche in Stöttwang zu kommen und einen
Sternenhimmel mit vielen hunderten von Sternen zu bewundern, die
alle aus unserer Pfarreiengemeinschaft stammen.
Heiliger
Hieronymus
und Heilige Corona
Auch heuer gab es
ein
kunstvolles
Körnerbild
in
der
Pfarrkirche
St.
Gordian und Epimach
zu sehen. Links ist der
Heilige
Hieronymus
mit dem Löwen zu
sehen, dessen 1600.
Todestages wir gedenken. Rechts ist
die Heilige Corona, Schutzpatronin gegen Krankheiten und Seuchen.

Das Friedensgebet ﬁndet wieder jeden zweiten Sonntag im
Monat um 19:00 Uhr in der Pfarrkirche Stöttwang statt.
Nach längerer Pause startet das Friedensgebet nach Art von Taizé
wieder. Eine halbe Stunde bei Kerzenlicht, Taizémusik, Stille und
Gebet lädt ein, zur inneren Ruhe zu finden. Das Taizégebet am
Sonntagabend hat sich als Form bewährt, zum Ende und Beginn der
neuen Woche eine kurze Zeit zum Nachdenken zu haben um alle
Gedanken und Sorgen an Gott abzugeben.
Das Friedensgebet findet unter den geltenden Hygienevorgaben statt,
also bitte eine Mund-Nase-Bedeckung mitbringen.
Kinderroraten in Stöttwang
An den vier Samstagen in der Adventszeit (28.11.2020,
5.12.2020, 12.12.2020 und 19.12.2020) werden jeweils um
17:00 Uhr in der Kirche in Stöttwang Roraten gestaltet, die besonders unsere Kinder ansprechen sollen.
Das Familiengottesdienstteam lädt dazu herzlich ein und freut sich
auf Ihr Kommen.
Taufen
Stockklausner Felix
Hora Lukas
Hora Miriam
Eberle Magdalena Sofie
Langer Mara
Herb Leon
Herb Lucas
Häutle Lena
Vetter Isabell
Krieger Viktoria Maria
Weiss Greta Sophie

Konversion
Mühldorfer Renate
Taufen, die bedingt durch Corona u.
U. kurzfristig abgesagt wurden, oder
nicht durchführbar waren, werden zu
einem späteren Zeitpunkt bekannt
gegeben.

Hochzeiten
Wiedemann Benedikt
u. Birkhold Nina

Verstorbene
Vetter Maria
Jocher Alfred
Stock Rosmarie
Fernbacher Joseph
Vöcking Lothar
Wiedemann Maria
Eberle Kreszentia
Huber Manfred
Steuer Irmgard
Maurer Helmut
Albinus Irmgard
Zankl Anna
Wanske Klaus
Lamanna Samuel
Zech Rudolf

St. Laurentius und Agatha
Frankenhofen
Wir sind für Euch da:
Die Kirchenverwaltung:

Unsere Lektoren:
Jutta Obermann, Christa Groß,
Barbara Ulke, Rudi Hartmann,
und Brigitte Miller-Hailand
Anna Mangold (fehlt)
(v. l. n. r.)

Rückblick:
„Weltgebetstag” am 6. März in
Frankenhofen:
Hubert Mangold, Günter Ulke (Kirchenpfleger)
Franz Sailer und Matthias Baumgartner (v. l. n. r)
Der Pfarrgemeinderat:
Jutta Obermann,
Michaela Klingler,
Marita Stuber (Vorsitzende),
Brigitte Miller-Hailand
und Carina Unsin
(v. l. n. r.)

Das Team um unsere
Mesnerin Andrea Schmid:
Paula und Martin Lachner,
Carola Lindenmair,
Ramona und Bianca Hailand,
Quirin und Xaver Eichner,
Andrea Schmid
(v. l. n. r.)

Am 6. März fand im Pfarrheim
Frankenhofen der „Weltgebetstag”
der Pfarreiengemeinschaft
Mauerstetten-Stöttwang statt.
Eigentlich ist Simbabwe ein reiches
Land mit vielen Bodenschätzen und einem angenehmen Klima. Leider
verhindern die politischen Verhältnisse des Landes, dass diese guten
Voraussetzungen zugunsten der Menschen genutzt werden. 80% der
Bevölkerung sind arm. Auf diese sehr schwierigen Verhältnisse hinzuweisen, hat sich die Organisationsgruppe der Pfarreiengemeinschaft
Mauerstetten-Stöttwang zur Aufgabe am Weltgebetstag der Frauen
gemacht.
Es wurde eindrücklich durch Spielszenen, Musik und nicht zuletzt kulinarische Gerichte das Leben der Frauen in Simbabwe dargestellt.
Die großzügigen Spenden wurden an Frauenaktionen in Simbabwe
weitergeleitet.
Das Organisationsteam des „Weltgebetstages” bedankt sich bei allen
Besucherinnen und Besuchern für die Spenden und würde sich über
eine rege Teilnahme beim nächsten Weltgebetstag, den die Pfarrei
Aufkirch ausrichtet, freuen.

Informationen der Kirchenverwaltung:

Magnusmesse:
Da aufgrund der aktuellen
Situation keine Wallfahrten
veranstaltet werden dürfen,
fand die diesjährige MagnusWallfahrt unter dem Motto
„Hl. Magnus: Glaubensbote im
Allgäu” als Gottesdienst in der
Pfarrkirche St. Laurentius und
Agatha in Frankenhofen statt.
Die Teilnehmer konnten hierbei mehr über den Heiligen und
Wundertäter erfahren.
Wir danken allen für die Teilnahme sowie Gerlinde Kuisel und Carolin
Heinle für die schöne musikalische Begleitung.
Allgemeine Informationen:
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe Leser des Pfarrbriefs,
unsere Pfarrgemeinde lebt nur durch
Engagement und freiwilligen Einsatz von
Euch.
Jeder kann sich mit seinen Fähigkeiten einbringen. Ob es um die
Organisation von Gottesdiensten geht oder die Kinder-/Jugend- oder
Seniorenarbeit, Eure Hilfe ist stets willkommen. Vielleicht könnt Ihr
auch eigene Ideen mit einbringen. Sprecht uns einfach an.
Sternsingen – aber sicher!
„Segen bringen, Segen sein.
Kindern Halt geben – in der Ukraine und weltweit”
Die Sternsinger kommen – in Corona-Zeiten mit Abstand – am
6. Januar 2021 auch zu Ihnen!

Liebe Pfarreiangehörige, liebe Frankenhofener,
ein ungewöhnliches Jahr liegt hinter uns allen. Corona! Lockdown!
Ostern und es fanden keine Messen mehr statt. Doch mit den sinkenden Infektionszahlen war es ab Mai wieder möglich, Gottesdienste
zu feiern. Allerdings nur unter Einhaltung eines Schutz- und
Hygienekonzepts, für dessen Einhaltung Herr Kreuzer und die
Kirchenverwaltung verantwortlich sind.
Nun beginnt die Adventszeit und es wird uns bewusst, dass auch ein
„Ausnahmejahr” zu Ende geht und mit Weihnachten ein Hochfest für
uns Christen ansteht. Aufgrund der wieder steigenden Infektionszahlen
leider nicht in der gewohnten Art und Weise. Da sich diese Tatsache
nicht ändern lässt, sollten wir uns dennoch mit Zuversicht auf die
Geburt Jesu freuen. Allerdings wird unsere Kreativität gefragt sein.
Trotz allem gab es Aktivitäten der Kirchenverwaltung im Jahr 2020,
von denen ich gerne berichten möchte.
Auf der Nordseite unserer Kirche wurde der Vorplatz umgestaltet. Die Idee dazu entstand vor ca. 3 Jahren. Herr Thomas Pabel
(der Kirchennachbar im Scholderhof) hatte damals die Idee, dass
aus den alten Kirchenmauerabdeckungen doch Bänke gebaut werden könnten. Da er sich in Frankenhofen einbringen möchte, würde
er die Lohnkosten für eine Umgestaltung des Platzes übernehmen.
Ein Angebot, das wir gerne angenommen haben. So sind nun im
September ein fester Feuerplatz für das Osterfeuer und die erwähnten Bänke entstanden.

An dieser Stelle Herrn Pabel
und seinem Team ein herzliches „Vergelt´s Gott”.

Des Weiteren haben uns folgende Themen beschäftigt: Treffen mit
Vertretern des Bistums bezüglich der Wohnungssanierung im Pfarrhof,
Innenraumumgestaltung des Leichenhauses, Hygienekonzept im
Pfarrheim umsetzen, Ordnerdienste für Messen organisieren und verrichten….
Einfach Danke sagen:
Danke
Herrn
Bürgermeister Manfred Hauser und
seinen Gemeinderäten. Für
das stets offene Ohr für unsere Anliegen und die finanzielle Unterstützung. Hierzu
sei zu erwähnen, dass die
Gemeinde sich mit der Hälfte
der Materialkosten (750 €)
bei der Umgestaltung des
Kirchenvorplatzes
beteiligt
hat.
Karlheinz Stumbaum sorgt äußerst verlässlich für Ordnung und
Sauberkeit um die Kirche und auf dem Friedhof. Vielen Dank dafür.
Ihm und Helmut Kögel danken wir zudem für die immerwährende
Bereitschaft, uns mit ihrem Fotoapparat und ihrer Zeit zum Wohle
der Pfarrgemeinde zu unterstützen. Es erleichtert uns vieles, weil wir
wissen, dass man sich auf Euch verlassen kann.
Abschließend möchte ich mich für die ausgesprochen gute Zusammenarbeit bei Herrn Pfarrer Julius Kreuzer, dem Ruhestandspfarrer
Herrn Matthias Prestele und meinen Kirchenverwaltungskollegen bedanken. Ich möchte auch unsere Mesnerinnen erwähnen und allen,
die sich für unsere Kirche und das Pfarrheim einsetzen ein „Vergelt's
Gott” sagen.
Vielen Dank all den Kirchengängern für ihre Disziplin, die aufgrund
des Schutzkonzeptes – zum Wohle der Gesundheit aller – unumgänglich ist. Für uns „Ordner” ist es nicht immer leicht, die Vorgaben umzusetzen, zudem wir diesen Dienst nicht aus Leidenschaft verrichten.
Ein herzliches Willkommen an unsere Pfarrhelferin Bernadette Singer
und Pater Clement Martis. Unsere ersten persönlichen Begegnungen
waren äußerst angenehm und ich bin mir sicher, dass wir zusammen
vieles erreichen können.

Für das neue Jahr 2021 wünschen wir allen, dass trotz der in 2020 erlebten Einschränkungen und Ängste, Positives aus diesen Erfahrungen
gezogen werden kann.
Ihnen/Euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes
neues Jahr 2021.

Ihre/ Eure Kirchenverwaltung der Pfarrkirchenstiftung
St. Laurentius und Agatha.
Günter Ulke, Kirchenpfleger

Taufen
Waldhör Paula Theresa
Herb Matilda
Mörth Felix
Guggenmos Anton Georg
Reger Luis

Verstorbene
Rock Adelgunde Johanna
Kögel Kreszentia Maria
Göse Erna Josefa
Wahl Bernadette
Scharpf Johann Konrad

St. Peter und Paul Aufkirch
Sorgenkind Pfarrhof
Mit dem Tod unseres Pfarrers Josef Lutz steht
der Aufkircher Pfarrhof nun seit November
2019 leer. Mitte des 19. Jahrhunderts erbaut,
unterliegt das Gebäude dem Denkmalschutz.
Alte Flurkarten zeigen, dass sich an gleicher
Stelle bereits vorher der alte Pfarrhof mit dazugehöriger Hofstelle befunden hat. Der in die
Jahre gekommene „Neubau” ist im italienischen Stil mit Walmdach gebaut, die handgeschlagenen Balken sind aus dem alten Pfarrhof
„recycelt”. In Anbetracht der hohen Räume
kann also durchaus von einer kleinen Villa gesprochen werden. Der Aufkircher Hanglage ist
es allerdings geschuldet, dass der Teil nach
Westen abrutscht und sich deshalb Risse im
Gemäuer auftun, was Renovierungsarbeiten
in Millionenhöhe zur Folge hat. Im Moment
ist der Pfarrhof noch im Besitz des Bistums
Augsburg. Von diesem wurde allerdings bereits signalisiert, dass
an dem Gebäude kein Interesse mehr bestehe und es erworben
werden könne. Die hohen Renovierungskosten sind für die örtliche
Kirchenstiftung nicht tragbar, eine endgültige Lösung für das Problem
wurde noch nicht gefunden.
Um so erfreulicher ist es, dass die Gemeindebücherei des Marktes
Kaltental seit diesem Sommer offiziell im Erdgeschoss des Pfarrhofs
untergebracht ist. Die Heizung wurde repariert, durch die Nutzung
kann der Zustand des Gebäudes übergangsweise erhalten werden.
Nach dem Gottesdienst am 13. September war die Bücherei erstmals für Besucher geöffnet. Die Kombination von Bücherregalen mit
Einbeziehug eines alten Sakristeischrankes aus dem Bestand des
Pfarrhofs ist besonders gut gelungen. Im Zuge
der Besichtigung konnten die Kirchenbesucher
auch Gegenstände aus dem Pfarrhof erwerben,
die beim Ausräumen übrig geblieben waren.
Öffnungszeiten
Bücherei:
Mo 15 – 18 Uhr
Mi 9 – 10 Uhr

Wechsel bei den Ministranten
Bei den Aufkircher Ministranten
hat sich ganz unbemerkt auch einiges getan. Insgesamt haben in
diesem Jahr 19 Ministrantinnen
und Ministranten der Pfarrei ihren
Dienst am Altar beendet. Unter
ihnen auch das ehemalige Ober
ministrantenteam
mit
Emma
Rudolf, Victoria Hindelang, Sa
bri
na Losch, Michael Weber,
Lukas Frank, Michael Rudolf,
Christoph Stich und Noah Schmid.
Erfreulicherweise haben sich aber
auch fünf diesjährige Erstkommu
nionkinder dazu entschieden, als v. l. n. r.: Nicole Schmid, Ulrich Weber,
Mesnerin Lygia Rybniker, Julian Bauer
Ministrant anzufangen. Für den
und Laura Reger.
Christkönigssonntag ist eine feierliche Verabschiedung, beziehungsweise Einführung geplant. Laura Reger übernimmt nun die
Verantwortung für die insgesamt 35 Ministranten. Bei geplanten
Ministrantenproben oder dem Erstellen von Ministrantenplänen wird
sie von Nicole Schmid, Ulrich Weber und Julian Bauer unterstützt.
Labyrinth - Auf dem Weg des Lebens
Unter diesem Motto fand am 19. Juli wieder ein Kleinkindergottesdienst im Pfarrgarten statt. Gerade für die Kinder sind Rituale und
Feste im Jahreskreis besonders wichtig. Das KindergottesdienstTeam hat draußen eine Möglichkeit gefunden, unter Einhaltung der
Hygienemaßnahmen wenigstens ein wenig Nor
malität für die Jüngsten
der Pfarrgemeinde zu
schaffen. Bei strahlendem Sonnenschein und
genügend Gelegenheit,
sich interaktiv mit dem
Thema auseinanderzusetzen, wurde vor allem
eine Botschaft vermittelt: Die Wege im Leben verlaufen nicht immer gerade. Oft muss man
auch Umwege auf sich nehmen; aber am Ende gelangt man immer
ans Ziel.

Neue Gesichter in der Leitung des Kinder- und Jugendchores
Über 20 Jahre hat Roswitha Filser
den Kinder- und Jugendchor geleitet.
Ob Advent, Feuerwehrgottesdienst
oder in der ganz normalen Sonntagsmesse: Die „Schlager” von
Kathi Stimmer-Salzeder und anderen Liedermachern können die
meisten
Kirchenbesucher
dank
Roswitha auswendig. Immer wieder
wünschen sich ehemalige Mitglieder
des Chors die Lieder bei Taufen
oder Hochzeiten. Ob Freitagsproben, gemeinsames Pizza-Essen
oder Theaterbesuche: Wir sagen „Vergelt´s Gott” für die jahrelange
Organisation und viele schöne gemeinschaftsstiftende Erlebnisse!
Mit Eva-Marie Wagner und Laura Reger übernehmen jetzt zwei junge Musikerinnen diese Aufgabe, denen die Musik im wahrsten Sinne
des Wortes im Blut (und in den Genen) liegt. Mit ihrer musikalischen Begabung und der Tatsache, dass sie sich auch beruflich für
die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen entschieden haben, sind sie
prädestiniert hierfür. Sie wollen auch moderne und weltliche Lieder in
ihr Repertoire aufnehmen. Für sie steht aber auch fest, dass sie die
Einsätze in der Kirche auf jeden Fall weiterführen möchten. Momentan finden die
Proben im Saal des Gasthauses Zitt unter
Einhaltung des Mindestabstandes statt.
Probezeiten am Freitag:
Kinderchor (5-11 Jahre): 16:30–17:00 Uhr
Jugendchor (ab 11/12): 17:15–17:45 Uhr
Wanderung zum Gedenken an Pfarrer Josef Lutz
Am 6. September hätte Pfarrer Lutz seinen 82. Geburtstag gefeiert. Die Kolpingsfamilie Blonhofen-Aufkirch hat sich zu diesem Anlass
etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Begleitet von seinen Lieblingsliedern, passenden Texten und Gedichten wurden entlang der
Waldstraße drei Stationen abgelaufen, die auch Raum ließen für
Gespräche über persönliche Erinnerungen an unseren Pfarrer. Die
Teilnehmer ließen sich auch vom Regen nicht abschrecken, die vierte Station wurde in die Kirche verlegt, wo gemeinsam umso lauter
„Großer Gott” gesungen wurde, das bei Pfarrer Lutz nie fehlen durfte
und das ihm persönlich sehr wichtig war.

Kinsauwallfahrt mal anders
Eine bischöfliche Urkunde belegt, dass
1489 die Pfarreien Eldratshofen und
Kinsau am Lech zusammengelegt wurden,
da sie beide im Besitz des Schongauer
Spitals waren. Dreihundert Jahre lang
blieb diese Verbindung bestehen, bevor
Eldratshofen der Einfachheit halber in die
Pfarrei Aufkirch eingegliedert wurde. Was
geblieben ist, ist die jährliche Wallfahrt
der Aufkircher nach Kinsau. Immer um
den Magdalenentag (22. Juli) herum,
laufen die Wallfahrer die insgesamt
30 Kilometer hin und zurück. Dabei wird
auch gewissenhaft festgehalten, wer in
welchem Jahr mitläuft.
In diesem Jahr war die Wallfahrt für den 25. Juli festgelegt. Die
Coronabestimmungen ermöglichten zu diesem Zeitpunkt schon wieder das gemeinsame Laufen im privaten Kreis. Der „harte Kern” entschied sich deshalb dazu, die Wallfahrt wie gewohnt durchzuführen,
schon alleine der Tatsache geschuldet, dass in diesen ungewissen
Zeiten die Fürsprache der Gnadenmutter von Kinsau besonders wichtig sei. Um den Unterschied zu den anderen Jahren zum Ausdruck zu
bringen, wurde statt des üblichen Wallfahrtskreuzes ein Birkenkreuz
mitgetragen, wie immer geschmückt mit den Blumen, die sich auf
dem Weg nach Kinsau finden lassen. Dort trafen sich die Fußwallfahrer
dann zur Messe mit den anderen Gottesdienstbesuchern. Dass wir
uns auf den Segen von oben auch in diesen Zeiten verlassen können,
bewies der strahlende Sonnenschein an diesem Tag.
Taufen
Magdalena Hauser
Emilia Steppich
Emma Gottwald
Julian Gilg
Lucas Hoffmann

Eheschließungen
Andrea und
Daniel Ziegler
Christiane und
Michael Allwang

Taufen, die bedingt durch Corona u. U. kurzfristig abgesagt wurden, oder nicht durchführbar waren, werden zu einem späteren
Zeitpunkt bekannt gegeben.

Verstorbene
Pfarrer Josef Lutz
Walburga Bittmann
Ruperta Ammersinn
Heinrich Hummel
Christel Hoffmann
Siegfried Frank
Josefa Pitzal
Emma Heininger
Rudolf Bernhart

Zum Nachdenken:
Predigt von Pfarrer Josef Lutz
am Heiligabend 2000
Liebe zur Christmette Versammelten,
obwohl das eben gehörte Weihnachts
evangelium uns vertraut ist, will die
Botschaft dieser Nacht jeden von uns
neu und aktuell erfreuen.
Die folgende Weihnachtsgeschichte
gehört zu den schönsten weihnachtlichen Erzählungen, die ich gehört
und gelesen habe:
Ein kleiner Bub besucht seinen Großvater. Der ist Holzschnitzer.
Gerade schnitzt er eine Krippe mit vielen Figuren. Das Jesuskind liegt
schon fertig auf dem Tisch. Der kleine Bub legt seinen Arm auf den
Tisch, legt seinen Kopf in die offene Hand und schaut zu. Da kommt
er ganz ins Träumen und Sinnieren. Er schaut das Kind an und das
Kind schaut ihn an. Da wird der kleine Bub ganz traurig. „Was ist
denn? Warum weinst du?”, fragt ihn das Christkind. Und der Bub
schluchzt: „Weil ich dir nichts mitgebracht habe!” „Ich möchte aber
gern etwas von dir haben”, antwortete das Kind in der Krippe. Da
wurde der kleine Bub ganz aufgeregt: „Ich will dir alles schenken,
was ich habe: Meine Eisenbahn, mein Handy, mein neues Fahrrad!”
„Eigentlich”, sagte das Jesuskind, „möchte ich etwas anderes von dir
haben: drei Dinge!” „Gern”, sagte der Bub, „aber was?” „Schenk mir
deinen letzten Aufsatz!” Der Bub wurde rot und verlegen. Damit es
niemand hören konnte, flüsterte er: „Aber da hat doch ungenügend
druntergestanden!” „Genau darum”, sagte das Jesuskind, „will ich
ihn haben. Du sollst mir immer das bringen, wo ungenügend druntersteht.” Oft geht es uns im Leben wie diesem kleinen Buben. Menschen
kommen sich verloren vor, sind traurig, enttäuscht über sich selbst,
über ihre Begrenztheit, Schwächen und Fehler. Jeder kennt das, was
der Bub erlebt hat: Ungenügend. Es gibt manches im Leben, wo
druntersteht ungenügend. Manchmal sind es die guten Vorsätze. Ich
wollte es gut machen, freundlich sein, fleißig sein, eine Aufgabe erledigen. Am Ende muss ich feststellen: Ich habe es nicht gut gemacht,
ich war faul, ich war unfreundlich, ich habe eine Aufgabe schlecht
oder gar nicht erledigt. Ungenügend. Dann bin ich enttäuscht von
mir selbst. So kann auch uns das Wort des Christkindes in unserer
Erzählung an den Buben innerlich froh machen: „Du sollst mir immer
das bringen, wo ungenügend draufsteht.”

In unserer Geschichte sagt das Christkind zu dem träumenden Buben: „Als zweites Geschenk möchte ich deine schöne Milchtasse
haben!” „Aber die habe ich doch heute zerbrochen.”, stotterte der
Bub. „Darum will ich sie haben”, sagte das Kind in der Krippe. „Du
sollst mir immer all das bringen, was in deinem Leben zerbrochen
ist. Ich will es heil machen.” Zerbrochenes: Oft gibt es in unserem
Leben Zerbrochenes. Wir hinterlassen Scherben. „Ich war ein Elefant im Porzellanladen.” Durch unüberlegte Worte sind oft schon
Freundschaften zerbrochen. Durch Jähzorn zerbricht oft das gute
Klima in der Familie.
Es gibt auch Augenblicke im Leben eines Menschen, da ist er bösartig, da verletzt er andere mit Worten, mit Gewalt. Man tut aus
unerklärlichen Gründen nicht, was man tun sollte. Oft ist man dann
regelrecht traurig, denn wenn man wirklich bösartig gewesen ist,
spürt man hinterher ganz deutlich: „So wollte ich eigentlich nicht
sein.” „Als drittes”, bat das Jesuskind, „möchte ich von dir die Antwort
haben, die du deiner Mutter gegeben hast, als sie dich fragte, wo
denn die Milchtasse zerbrochen sei.” Da fing der Bub an zu weinen.
Schluchzend stammelte er: „Mir ist die Tasse unabsichtlich aus der
Hand gerutscht, habe ich der Mutter gesagt. Aber das war gelogen.
In Wirklichkeit habe ich sie vor Wut auf den Boden geworfen.” „Und
deshalb”, sagte das Jesuskind, „möchte ich die Antwort haben. Bring
mir alles, was in deinem Leben böse ist, deine Lügen, deinen Trotz,
deine Sünde. Ich will dich heilen und wieder froh machen. Ich will dir
deine Fehler immer neu vergeben. Ich will dich bei der Hand nehmen
und durch dein Leben begleiten.”
Gott wurde Mensch, damit die Menschen sich nicht so verloren fühlen. Wenn Menschen schwach sind, wenn sie Fehler machen, wenn
sie etwas bei sich oder bei anderen zerbrochen haben, dann sollen sie
die Möglichkeit haben, zu diesem Jesus zu gehen, und ihm zu sagen:
„Nun sieh dir das an! Das war ich und das wollte ich doch gar nicht
sein! Es tut mir leid, dass ich so gewesen bin!”
Und Christus wird dem Menschen, wird dir und mir antworten: „Das
weiß ich. Darum bin ich Mensch geworden, um all das, was in deinem Leben zerbrochen ist, zu heilen. Um dir Mut zu machen, neu
anzufangen, wenn du versagt hast. Um dir zu sagen, dass er dich
liebt, auch wenn du schwach gewesen bist. So gesehen können wir
die Weihnachtsbotschaft der Engel an die Hirten besser verstehen:
„Fürchtet euch nicht, denn ich verkünde euch eine große Freude:
Heute ist euch der Retter geboren, er ist der Messias, der Herr.”
In dieser Freude wünsche ich Ihnen allen gesegnete, gnadenreiche
Weihnachten. Amen

St. Stephan und Oswald Osterzell
Aus dem Pfarrgemeinderat
Liebe Pfarrangehörige!
Anfang des Jahres wurde die ganze Welt von
den Folgen der Corona-Pandemie überrascht.
Auf der ganzen Welt wurden Lockdowns ausgerufen, wodurch wir unsere Familien und
Freunde nicht mehr besuchen durften. Die
ganze Welt war wie „angehalten”.
Auch zum jetzigen Zeitpunkt ist diese Krise
leider immer noch nicht überstanden. Gerade
deshalb ist es wichtig, dass wir gemeinsam
positiv in die Zukunft schauen. Es ist für uns
alle eine Herausforderung, unseren Alltag und vor allem auch für uns
Christen das Kirchenjahr so normal wie möglich zu gestalten und zu
leben.
Auf der einen Seite sieht man so vieles, das nicht möglich war und
ist. Seniorennachmittage, Taufen, Kommunionen und Hochzeiten
wurden abgesagt. Genauso durften Beerdigungen nur im kleinsten Familienkreis stattfinden, so dass das Trauern um einen lieben
Menschen sehr schwierig wurde. Auch „ganz normale” Gottesdienste
waren nicht mehr möglich.
Als Ende Mai die ersten Lockerungen kamen, hatten wir gehofft, dass
einige Veranstaltungen in unserer Pfarrei durchgeführt werden dürfen. Aber das ist bisher leider nicht der Fall.
Aber dann gibt es da ja noch die andere Seite. Es war immerhin möglich, eine geweihte Osterkerze zu kaufen und eine kleine Osternacht
zuhause zu feiern. Im Juli konnten unsere Kommunionkinder ihre
Erstkommunion feiern, wenn auch nur im kleinen Kreis. An Erntedank
konnte auch wieder die Minibrotaktion stattfinden.
Und so gibt es viele kleine Dinge, an denen wir uns auch in solchen Zeiten freuen können. So findet am Heiligen Abend wieder das
Kinderkrippenspiel in Osterzell statt. Auch die Sternsinger werden
wieder Anfang Januar 2021 unterwegs sein und den Segen in die
Häuser bringen.
Wir hoffen auch, dass die beliebten Seniorennachmittage bald wieder
stattfinden dürfen.

Zum Ende des Jahres bedankt sich die Pfarrgemeinde bei allen
Helferinnen und Helfern, die uns während des ganzen Jahres durch
ihre Mithilfe unterstützt haben. Besonders bedanken wir uns bei
Antonie Ziegler, Ingrid Sänger und Martin Mall für die Ordnerdienste
während der Gottesdienste.
Im Vertrauen auf Jesus, dessen Geburt wir an Weihnachten feiern
dürfen, wünschen wir Ihnen eine besinnliche und friedliche Adventsund Weihnachtszeit und ein gesegnetes Jahr 2021.
Alfons Strohhacker (Kirchenpfleger)
Christine Ried (PGR-Vorsitzende)

Sternsinger
Die Aussendung der Sternsinger findet am 01. Januar 2021 um
19:15 Uhr in der Pfarrkirche Osterzell statt. Die Sternsinger sind
dann in den Tagen darauf in der Pfarrgemeinde unterwegs. Die genauen Termine werden an der Sternsingeraussendung in der Kirche
und durch Aushänge bekanntgegeben.

Taufen
Werth Cinzia Jeanette
Prestele Kilian
Prestele Benedikt
Snatschke Manuel
Feistl Ben Lucien Severin
Taufen, die bedingt durch
Corona u. U. kurzfristig
abgesagt wurden, oder
nicht durchführbar waren,
werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt
gegeben.

Hochzeiten
Strohhacker Johann
u. Brey Anna

Verstorbene
Fischer Rosmarie
Gilg Anneliese
Hailand Pankraz
Fickler Hilda Maria
Grimmer Silvia
Strohhacker Johannes
Hailand Maximilian Anton
Prestele Christa
Prestele Georg

St. Vitus Mauerstetten
Aus dem Pfarrgemeinderat
Der Sommer ist vorbei und der Herbst hat uns
schon frostig begrüßt. Im Pfarrgemeinderat
wurden wir von Corona ausgebremst, wie viele andere auch. Die geplanten Aktionen wie
Pfarrfest, Radwallfahrt etc. mussten ausfallen. Eine kleine Sache, die uns Freude macht,
sind die Kärtchen mit den Sprüchen, die in der
Kirche an den Absperrungen zum Mitnehmen
hängen.
Weniger angenehm ist der Dienst, den die
Kirchenverwaltung und wir nun seit geraumer Zeit ausüben: Der Ordnerdienst zu den
Gottesdiensten inklusive die Reinigung der
Kirchenbänke danach. Unsere Kirche ist leider eher klein und die zugewiesenen Plätze
sind allerhöchstens 50. So kommt es immer
häufiger vor, dass Gottesdienstbesucher wieder gehen müssen. Das finden wir alle sehr
bedauerlich. Doch momentan sind diesbezüglich keine Änderungen in
Sicht. Im Übrigen dürfen Sie sich gerne melden, wenn Sie uns (PGR
und KV) bei den Ordnerdiensten unterstützen wollen, denn so wie es
aussieht, bleibt uns dieser Dienst noch länger erhalten.
Auch andere gewohnte Feste müssen im Hinblick auf Corona verändert werden: Kommt (noch) der St. Nikolaus? Wenn ja, wie soll er
es machen? Mundschutz, Handhygiene und Abstandhalten machen
es ihm schwer. Selbst von der Christmette an Weihnachten macht
Corona keinen Halt. Festliche Chorgesänge wird es nicht geben – zumindest in der Kirche. Und sonst – siehe oben. Doch es wird andere, neue, vielleicht ungewohnte Möglichkeiten geben, die in unserer
Gemeinde stattfinden können.
Nehmen wir es, wie es kommt, es gibt auch Aktionen, die vielen
eine Freude bereiten: Der schöne Adventsfensterweg, der jeden
Adventstag um eine kleine Kostbarkeit länger wird. Da gibt es keine
Mindest- bzw. Höchstanzahl der vorbeigehenden Betrachter (höchstens das Abstandsgebot)! Wenn Sie sich auf den Weg machen, dann
freuen sich auch diejenigen, die sich die Mühe mit den Fenstern geben. Eine besinnliche Adventszeit und dann ein frohes Weihnachtsfest
wünscht Ihnen allen Ihr PGR.
					

Barbara Schneider für den PGR

Familienbücherei Mauerstetten
Buchvorstellung: Thomas Hettche „Herzfaden”
Roman der Augsburger Puppenkiste
Ein zwölfjähriges Mädchen geht nach einer
Vorstellung in der Augsburger Puppenkiste
durch eine verborgene Tür und gerät auf einen vollgestopften Dachboden. Dort schließt es
Bekanntschaft mit den berühmtesten Figuren aus
den Produktionen der Augsburger Puppenkiste,
z.B. Kater Mikesch, Prinzessin LiSi usw. Viel
wichtiger noch, das Mädchen trifft auf die Frau,
die all diese Marionetten geschnitzt und ihnen
Leben eingehaucht hat, Hannelore Oehmichen,
genannt Hatü.
Der Roman erzählt die Geschichte der Fami
lie Oehmichen, die das Theater gegründet
und berühmt gemacht hat. Sie beginnt im
2. Weltkrieg, als Walter Oehmichen für seine kleine Tochter eine Marionettenbühne baut. Im Jahr 1944, in einer schrecklichen
Bombennacht, zerfällt alles in Schutt und Asche.
„Herzfaden” stellt die Tochter Hatü in den Mittelpunkt, die mit ihren
Freunden das Theater wieder auferstehen lässt und neues Leben in
die Ruinen bringt. Es ist die Geburtsstunde von Figuren, wie Urmel
oder Lukas der Lokomotivführer und Jim Knopf, die Generationen von
Kindern unvergesslich bleiben.
FAZIT: Ein großer Roman über ein kleines Theater!

Johanna Harder, Bücherei-Team Mauerstetten

Fußwallfahrt

Am Freitag 9.10.2020 fand die Fußwallfahrt des Frauenbundes,
Zweigverein Mauerstetten, zum Körnerbild nach Stöttwang statt.
14 Personen machten sich dann zusammen auf den Weg. Das Wetter
war dafür sehr angenehm. Es ging durch Wald und Feld, zum Teil

mit Ausblick auf die Berge und es war recht komfortabel zu laufen.
Unterwegs gab es Stationen, die zum Innehalten einluden und spirituelle Impulse mit auf den Weg gaben, schön vorbereitet und gestaltet von Frau Rink und Frau Paulus.
In der Kirche in Stöttwang feierte Pfarrer Kreuzer mit uns eine Andacht
und die Mesnerin, Frau Müller, stellte allen dann das wunderschöne
Körnerbild vor, das von ihr und einigen fleißigen Helfer/innen wieder
mit viel Fingerspitzengefühl und unendlicher Geduld geschaffen wurde und beantwortete unsere Fragen. Diesen Ausflug genossen alle
Teilnehmerinnen und freuten sich über die kleine Auszeit vom Alltag.

Eine Teilnehmerin der Fußwallfahrt des Frauenbundes

Neues Leitungsteam im Kindergarten St. Vitus
Seit 01. September 2020 ist der Kindergarten St. Vitus unter neuer Führung von Manuela Huber (Einrichtungsleiterin) und Sigrid
Ammersinn (stellvertretende Einrichtungsleiterin).
Manuela Huber ist seit 2002 als Erzieherin im Kindergarten St. Vitus
tätig und seit Juni 2019 Einrichtungsleiterin.
Sigrid Ammersinn, ebenfalls Erzieherin, gehört seit 2009 zum
Kindergarten-Team und ist seit 2011 stellvertretende Einrichtungs
leiterin. Jetzt kehrte sie nach ihrer Elternzeit zurück und ist seit
September wieder unsere alte / neue Stellvertretung.
Wir freuen uns sehr darauf, Ihre Kinder ein Stück auf ihrem Lebensweg
zu begleiten. Wir möchten die Kompetenzen und Persönlichkeiten der
Kinder fördern und stärken und so ihre Entwicklung miterleben.
Für unsere zukünftige Arbeit ist es uns sehr wichtig, dass wir die
Pädagogik des katholischen Kindergartens stetig weiterentwickeln
und an die bisherige erfolgreiche Arbeit anknüpfen. Ebenfalls pflegen wir eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern, dem
Elternbeirat, der Grundschule und dem Träger.
Es grüßt Sie herzlich
das Leitungsteam
Manuela Huber und
Sigrid Ammersinn.

Unser Frauenbundjahr 2020

Viele Veranstaltungen haben wir vom Vorstandsteam uns für dieses Jahr ausgedacht. Doch leider konnten wir nur wenige unserer
Aktivitäten des Jahresprogramms 2020 durchführen.
Am Freitag, den 06. März, feierten wir noch den Weltgebetstag in
Frankenhofen. Es war wie immer schön, mit den Frauen der ganzen
Pfarreiengemeinschaft Gottesdienst zu feiern und das Land Simbabwe
näher kennenzulernen. Im Anschluss hatten fleißige Hände ein wunderbares Buffet mit landestypischen Speisen vorbereitet, was zu einem gelungenen Abend beitrug.
Auch wenn nicht viele Aktivitäten dieses Jahr erlaubt waren, der
Frauenbund war nicht untätig. Wir unterstützten den ArbeiterSamariter-Bund mit einer großzügigen Spende von 400 € für den
Wünschewagen Allgäu/Schwaben. Dieses Projekt erfüllt schwer
kranken Personen in ihrer letzten Lebensphase einen besonderen
Herzenswunsch und fährt sie gemeinsam mit ihren Familien und
Freunden noch einmal an ihren Lieblingsort.
Auch das Kräuterboschenbinden musste aus aktuellem Anlass ausfallen. So hofften wir, mit unserem Beitrag im Mitteilungsblatt über Sinn
und Zusammensetzung eines Kräuterboschens, Hilfestellung beim
Binden zu geben. Auch wenn nicht gemeinsam gebunden wurde,
brachten dennoch viele Gottesdienstbesucher ihre Kräuterboschen
an Maria Himmelfahrt zum Segnen in die Kirche.
Erst mit unserer traditionellen Fußwallfahrt zu Erntedank nahmen wir
unser Programm wieder auf. Der Freitag, 9. Oktober war ein wunderbarer Herbsttag, an dem wir zu Fuß nach Stöttwang pilgerten, um
den Körnerteppich und den Erntedankaltar zu besuchen. Für uns alle
war es wunderbar, wieder einmal gemeinsam unterwegs zu sein!
Unsere Rorate im Advent werden wir – nach aktuellem Stand – wieder
miteinander feiern, auch wenn das anschließende Frühstück ausfallen muss.
Das Vorstandsteam vom Frauenbund wünscht Ihnen, dass Sie gut
und behütet durch diese Zeit kommen, und „Bleiben Sie gesund!”
Marlene Rink für das Vorstandsteam

„Minis” backen für die Minibrot-Aktion
Am Samstag, den 03.10.2020 trafen
sich einige backfreudige Ministranten im
Pfarrheim St. Vitus, um für die jährliche Minibrot-Aktion Brötchen zu backen. Trotz vieler Einschränkungen
durch die Corona-Pandemie fanden
sich 11 fleißige Ministranten, welche sich
von Maskenpflicht und Desinfektionsmitteln nicht
abschrecken ließen. Auch Mitglieder des Pfarrgemeinderats
beteiligten sich wieder mit dem
Backen von süßen Kleinigkeiten.
Die mit Körnern verzierten
Semmeln und die süßen Teilchen
wurden am Erntedanksonntag
gesegnet und anschließend verteilt. Die stolze Summe von
328 € wird zur Unterstützung
von Projekten in Senegal und
Bukowina genutzt. Ein herzliches
Dankeschön an alle Beteiligten
und vor allem an die Bäckerei
Koneberg aus Irsee, welche den
Semmelteig spendete.

Anna Paulus, Oberministrantin

Ministranten-News
Nach vielen Jahren verlassen uns vier Ministranten, die ihren Dienst
am Altar immer zuverlässig und mit großer Freude geleistet haben.
Wir wollen uns ganz herzlich bei Vincent Kustermann, Johannes Kees,
Carina Schmolke und Rebekka Steck für ihren wertvollen Dienst in
der Kirche bedanken. Obwohl Rebekka nicht in Mauerstetten wohnhaft ist, engagierte sie sich über viele Jahre als Oberministrantin in
unserer Pfarrei. Wir wünschen euch auf eurem weiteren Lebensweg
alles Gute und Gottes Segen, wir hoffen, dass ihr immer wieder den
Weg in unsere Kirche findet.
Als neue Oberministranten darf ich Paul Dienel und Miriam Rink begrüßen. Die beiden haben sich für diese wichtige Aufgabe zur Verfügung
gestellt. Vielen Dank für eure Unterstützung.Julia Zink, Oberministrantin

Taufen
Meraclo Omon
Kevin Omon
Noah Schmidt
Samira Kuhlich
Lotta Pangerl
Romy Schick
Milena Niederthanner
Fridolin Fiener
Josef Hanslmeier
Liam Kalff
Taufen, die bedingt durch Corona u. U. kurzfristig abgesagt wurden,
oder nicht durchführbar waren, werden zu einem späteren Zeitpunkt
bekannt gegeben.

Verstorbene
Robert Hinterstocker
Maria Petrick
Catharina Popyk
Ursula Hiltner
Veronika Krippner
Therese Häusler
Wilhelm Paulus
Petra Langer
Bernhardine Dempfle
Otto Kahler
Gerhard Langhammer
Joseph Niederthanner
Philippine Wahl
Adolf Klement
Mathias Paulus
Walter Königsberger
Rudolf Hartmann
Ludwig Angerer
Anton Bayrhof

Aussendungsfeier pastoraler
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bistum Augsburg

Mein Name ist Bernadette Singer, ich bin 53
Jahre alt, verheiratet und wohne mit meinem
Mann und unseren drei Kindern in Marktoberdorf.
Als sozusagen „Spätberufene” habe ich Theologie
im Fernkurs studiert und meine jahrzehntelange
ehrenamtliche Tätigkeit in der Kirche nach fünfjähriger Ausbildungszeit zur Pfarrhelferin zum
Beruf gemacht. Ich freue mich, dass ich nun hier
in der PG Mauerstetten-Stöttwang meinen Dienst
tun darf, umgeben von motivierten, engagierten
und aufgeschlossenen Menschen.
Wie geht’s mir grad? Was wünsche ich mir?
Ich bin gut angekommen und wünsche, dass es mir gelingt, nah an
den Menschen dran zu sein. Ihre Lebenswelt kennenzulernen - zu
verstehen. Ich wünsche mir auch, dass ich niemals meine Freude am
Glauben verliere, sondern genau diese weiterschenken darf.

Foto: Maria Steber / pba

Im September wurden 14 pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Bistums Augsburg durch Bischof Dr. Bertram Meier im Hohen
Dom ausgesandt. Trotz coronabedingter Einschränkungen fand ein
feierlicher Gottesdienst statt, in dem die langjährige Ausbildungszeit
ihren Höhepunkt und Abschluss fand. Gesandt und gestärkt durch
den Segen des Bischofs dürfen nun vier Ostallgäuer Frauen offiziell ihren Dienst als Gemeindereferentinnen und als Pfarrhelferin tun.
Zwei Gemeindereferentinnen stammen aus unserer PG MauerstettenStöttwang: Maria Schatz und Julia Meichelböck. Die Pfarrhelferin
Bernadette Singer kommt aus Marktoberdorf und ist seit 1. September
in unserer PG eingesetzt.
Bischof Dr. Bertram Meier hat es bei seiner Predigt zur Aussendungs
feier treffend formuliert: „An irgendeinem Punkt im Leben ist Jesus
dazwischengekommen.” Das können wohl alle drei bestätigen und
auch, dass es wichtig ist, im beruflichen als auch im privaten Alltag
immer wieder nachzuspüren, wo Jesus dazwischenkommt und sich
Zeit zu nehmen zum Gebet und zum geistlichen Leben. Die drei frisch
Ausgesandten stellen sich noch einmal kurz vor und nehmen zu drei
Fragen Stellung.

Wo sehe ich neue Herausforderungen?
Da sehe ich momentan zwei große Aufgabenfelder: Zum einen die
aktuelle Coronasituation, die die pastorale Arbeit unter besonders
erschwerte Bedingungen stellt und viele Menschen in der Kirche keine Heimat mehr finden. Zum anderen sehe ich großen Bedarf am
Sprechen einer Sprache, die die Lebenswelt der Menschen berührt,
und ihre veränderte Lebenssituation wahrnimmt. Ich sehe diese Zeit
aber auch als eine Chance, neue Wege zu gehen und Räume auch
außerhalb der Kirchenräume geistlich zu füllen, ohne jedoch die
Bedeutsamkeit der Kirchenräume in Frage zu stellen.
Warum bin ich gerne Pfarrhelferin?
Für mich macht dieser Dienst die Nähe zu den Menschen aus, egal
ob jung oder alt, gesund oder krank, froh oder traurig. Ich bin ein
Beziehungsmensch und wenn in dieser Beziehung „Jesus dazwischenkommen” darf, dann ist das für mich ein großes Geschenk. Es ist ein
Beruf, der Flexibilität fordert und vielleicht auch nicht unbedingt familienfreundlich ist. Doch es ist ein Beruf, in dem man viel mehr beschenkt wird, als was man schenken kann. Ich schätze es auch, dass
dieser Beruf viel Raum lässt für eigene Ideen und die Entfaltung der
eigenen Kreativität und dass ich mir, bei allem sagen darf: Ich versuche den Samen zu legen, wachsen lässt ein anderer. Das ist total
entlastend und befreiend!

Mein Name ist Julia Meichelböck, ich bin 30 Jahre
alt und komme aus Blonhofen. Mein Studium der
Religionspädagogik habe ich in Benediktbeuern absolviert und anschließend die praktische Ausbildungszeit
in Augsburg-Hochzoll verbracht. Nun hat es mich jedoch wieder zurück Richtung Heimat gezogen. Seit
1. September bin ich als Gemeindereferentin in
Buchloe tätig und fühle mich dort sehr wohl.

Mein Name ist Maria Schatz. Ich bin 30 Jahre alt und
wohne mit meinem Mann und Sohn in Mauerstetten.
Nach der Ausbildung zur Krankenschwester sollte der Weg noch in eine andere Richtung gehen. In
Eichstätt habe ich Religionspädagogik und kirchliche
Bildungsarbeit studiert, um Gemeindereferentin zu
werden.

Wie geht es mir gerade? Was wünsche ich mir?

Wie geht’s mir grad?

Ich genieße es gerade, dass wieder die ein oder andere Veranstaltung
in der Pfarrgemeinde stattfinden darf. Als Christen sind wir nun mal
keine Einzelkämpfer, sondern leben auch von der Gemeinschaft untereinander. Die Pfarreiengemeinschaft Buchloe erlebe ich als sehr
aufgeschlossen. Ich wurde herzlich aufgenommen und so freue ich
mich nun auf den gemeinsamen Weg in den Spuren des Glaubens.

Ich freue mich, dass ich nach einem anstrengenden Prüfungsjahr nun
in das zweite Jahr der Elternzeit starten darf und dies ganz ohne
Terminkalender im Kopf.
Wo sehe ich (neue) Herausforderungen?

Viele Menschen tun sich heute immer schwerer, eine persönliche
Beziehung zu Gott aufbauen zu können. Zudem sind wir Menschen
immer mehr davon überzeugt, dass wir das meiste auch ohne Gottes
Hilfe hinbekommen können. Deshalb glaube ich, dass es eine wichtige Aufgabe unserer Zeit ist, die Menschen wieder mehr in Beziehung
zu Gott zu bringen. Ihnen vorzuleben weshalb es gut ist, wenn wir
Gott einen Platz in unserem Leben geben.

Immer wieder kommt mir bei den Herausforderungen unseres Berufes
die Frage nach dem Ursprung unseres Glaubens in den Sinn. Wer war
derjenige und wie hat er gehandelt? Wie hat Jesus den Spagat zwischen all den verschiedenen Menschen, der Kritik, die ihm entgegenkam, reagiert und agiert? Und denken wir bei unserer Arbeit auch an
den Ursprung zurück?
Herausfordernd ist es für mich in kritischen Zeiten der Kirche
(viele Kirchenaustritte, Corona, Individualität der Menschen,
Missbrauchsfälle, …) trotzdem eine Freude am Glauben und an der
Gemeinschaft der Kirche zu vermitteln.

Warum bin ich gerne Gemeindereferentin?

Warum bin ich gerne Gemeindereferentin?

Früher habe ich ehrenamtlich so manches im kirchlichen Bereich gemacht. Darum sage ich oft mit einem Augenzwinkern „ich habe mein
Hobby zum Beruf gemacht”. Aber diese Floskel trifft doch nur teilweise, was die Tätigkeit als Gemeindereferentin für mich bedeutet.
Denn für mich ist mein Dienst vielmehr Berufung. Ich bin dankbar,
dass ich Menschen jeden Alters im Glauben begleiten darf. Dabei
wachse auch ich selber immer tiefer in den Glauben hinein.
Jesus ist bei mir „dazwischengekommen”, als ich 16 Jahre alt war und
seitdem lässt mich diese Begeisterung für seine Botschaft nicht mehr
los. Ich hoffe dies auch ein bisschen weitergeben zu können.

Als Gemeindereferentin habe ich die Möglichkeit, mit allen Alters
gruppen in Kontakt zu treten und zu arbeiten. Ich kann Menschen
bei wichtigen Knotenpunkten ihres Lebens und Glaubens begleiten
(Taufe, Erstkommunion, Firmung, Hochzeit, Tod). Durch das Studium
und die Ausbildungszeit hatte ich die Chance, mir theologisches
Wissen anzueignen. Ich habe gelernt, den Glauben in unterschiedlichsten, manchmal auch kreativen Formen an Menschen weiterzugeben.
Mir ist es wichtig, dass Kirche wieder eine Heimat für viele werden
kann. Ich möchte einen lebendigen, schwungvollen und freudigen
Glauben vermitteln – deswegen bin ich gerne Gemeindereferentin.

Wo sehe ich neue Herausforderungen?

Danke, Gott, für alle guten Gaben! Am Erntedankfest halten
wir bewusst inne und danken für all das Gute und Schöne, das
wir in unserem Leben geschenkt bekommen.

Pfarrkirche St. Peter und Paul Aufkirch

Pfarrkirche St. Andreas Frankenried

Pfarrkirche St. Laurentius und Agatha Frankenhofen

Filialkirche St. Jakobus und Philippus Blonhofen

UNSERE PFARRBÜROS SIND FÜR SIE DA

Pfarrkirche St. Stephan und Oswald Osterzell

Das Pfarramt in Mauerstetten hat folgende Öffnungszeiten:
Dienstag und Freitag: 08:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag: 14:00 Uhr – 18:00 Uhr
Adresse:
Kath. Pfarramt, Kirchplatz 1, 87665 Mauerstetten
Telefon: 08341 14342
Fax: 08341 73253
e-mail: pg.mauerstetten.stoettwang@bistum-augsburg.de
Sekretärin: Karin Münster
Das Pfarramt in Stöttwang hat folgende Öffnungszeiten:
Dienstag: 09:00 – 10:30 Uhr
Donnerstag: 15:30 Uhr – 17:00 Uhr
Adresse:
Kath. Pfarramt, Hauptstr. 8, 87677 Stöttwang
Telefon: 08345 329,
Fax: 08345 952575
e-mail: pfarrei.stoettwang@bistum-augsburg.de
Sekretärin: Bettina Steiner
Sprechzeiten:
Pfarrer Julius Kreuzer ist für Sie erreichbar
jeweils am Dienstag von 9:00 Uhr bis 10:00 Uhr in Stöttwang,
und am Freitag von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr in Mauerstetten,
in den jeweiligen Pfarrbüros.
Pfarrhelferin Bernadette Singer
Jeweils am Dienstag und Freitag von 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr
Telefon 08341 993676
Pater Clement Martis (SAC)
hat keine festen Sprechzeiten. Er ist nach Vereinbarung erreichbar.
Telefon: 08341 8716717
Unsere Mesner/innen sind für Sie erreichbar:
Aufkirch: 		
Rybniker Lygia, Tel.: 08345 952470
Frankenhofen:
Schmid Andrea, Tel.: 08345 952130
Frankenried: 		
Kerz Christiane, Tel.: 08341 9712490
Mauerstetten:
Rink Marlene, Tel.: 08341 100499
Osterzell: 		
Geisenberger Armin Tel.: 08345 1092
Stöttwang: 		
Müller Eva-Maria Tel.: 08345 1414
Homepage: www.pg-mauerstetten-stoettwang.de

Pfarrkirche St. Vitus Mauerstetten
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Nur eine Hand
Krippe sein,
nicht nur im Winter.
Für meinen Nächsten,
in dieser Welt.
Schon eine geöffnete Hand,
kann eine Krippe sein.
Eine Knospe des Vertrauens.
Dir strecke ich sie entgegen……

