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Ein neues, altes Adventslied

Haben Sie schon eine Idee, wie Sie in diesem Jahr den Advent gestalten wollen? Wie 

wäre es mit dem Kennenlernen eines eher selten gesungenen Adventsliedes?

Mit der Einführung des neuen Gotteslobs 2013 haben wir in den Gemeinden immer 

wieder ein „Lied des Monats“ einstudiert. Die Kirchenchöre haben es geprobt und 

damit den Gemeindegesang kräftig unterstützt. In diesem Advent soll es das Lied MIT 

ERNST, O MENSCHENKINDER sein.

Es hat es schwer im Reigen der vielen Adventslieder. War es noch im Gotteslob 1975 

im Stammteil zu finden, so ist es im neuen Gotteslob in den regionalen Eigenteil der 

Diözese (Nr. 752) gerutscht. Für viele steht es eher am Rande. Vielleicht liegt es an 

seiner herben Melodie, die manche abschreckt. Der Inhalt aber kann es mit jedem 

anderen Adventslied gut aufnehmen. Um was geht es?

Abtragen, was hindernd aufragt

Valentin Thilo, ein lutherischer Theologe und Kirchenlieddichter aus dem 17. Jahr-

hundert, hat es geschrieben. Es erinnert an den Bußruf des Täufers Johannes,  der 

uns in den Schriftlesungen und Gebeten der Adventszeit  begegnet.  Sein Ruf, dem 

Herrn  den  Weg  zu  be-

reiten,  ist  nicht  neu; 

schon der  Prophet  Jesaja 

spricht  davon.  Johannes 

will  das  Kommen  des 

Messias  vorbereiten,  die 

Menschen  auf  eine  Be-

gegnung mit  ihm einstel-

len. Für uns ist es die Begegnung mit Jesus Christus – hier und jetzt. „Sich bereiten“, 

das heißt: abtragen, was hindernd aufragt; auffüllen, was leer und hohl geworden 

ist; gerade machen, was schief und krumm läuft; öffnen, was in uns verschlossen ist.

Wer  einen  Gast  erwartet,  bringt  nochmals  die  Wohnung in  Ordnung,  räumt  auf, 

wischt Staub, saugt den Teppich, sorgt für ein paar Blumen. Der Gast soll einen guten 

Eindruck erhalten. Von einem „großen Gast“ spricht auch unser Liederdichter: Mit 

biblischen Wendungen umschreibt er ihn als „wunderstarken Held“, als einen, der 

der  Welt  Licht und Leben  zu geben  versprochen hat.  Erst  in  der  letzten Strophe 

nennt er ihn mit Namen: „Herr Jesu“. Jesus als „Gast“.

Das Herz bereiten für den Gast

Das Lied lädt – wie viele andere Adventslieder – ein, das „Herzenshaus“ für diesen 

Gast zu bereiten. Der inzwischen heilig gesprochene Papst Johannes XXIII. hat es in 

seinem „Geistlichen Tagebuch“ in ein Gebet  gefasst: „Komm, Jesus,  ich warte auf 



dich. Ich bin ein armer Hirte, habe nichts als einen elenden Stall, eine kleine Krippe, 

ein wenig Stroh! Jesus, sieh, hier ist mein Herz [...] o mein Herr, was willst du?“

Unser Liederdichter geht noch einen Schritt weiter: Er weiß sich als unwürdig und 

bittet nun Jesus selbst, ihn und sein Herz „aus Güte und Erbarmen“ zu bereiten, be-

vor er darin einzieht.

Wie aber bereitet man sein Herz?

Das Wort Buße ist unpopulär geworden. Vielleicht bedarf es anderer Begriffe. Unser 

Liederdichter spricht davon, sich mit Freude zu rüsten, das Herz in sich zu bestellen. 

Wer vorher auf etwas verzichtet, kann zum Fest umso größere Freude erfahren. Wer 

um seine Unwürdigkeit weiß und sie auch ausspricht, etwa in einer guten Beichte, 

kann überraschenden Zuspruch erfahren. Das alles geht nicht nebenbei und kurz vor 

knapp. „Bereitet beizeiten“, sagt unser Lied. Oder wie es ein anderes modernes Lied 

sagt:  „Jetzt  ist  die  Zeit,  jetzt  ist  die  Stunde,  heute  wird  getan  oder auch  vertan, 

worauf es ankommt, wenn er kommt.“

MIT ERNST, O MENSCHENKINDER – es soll das „Lied des Monats“ im Dezember 2015 sein. 

Die Kirchenchöre werden ihm, so meine Hoffnung, zu neuem Glanz verhelfen. Viel-

leicht verankert es sich doch noch in den Herzen derer, die den Advent als Advent 

sehen und ihn auch so gestalten wollen.

Gesegnete Adventszeit!

Ihr Pfarrer Erhard Galm
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Flüchtlinge heute – biblische Flüchtlinge

Übt gute Gastfreundschaft!

Denn manche haben dabei, ohne es zu wissen, Engel zu Gast gehabt.

(Hebräer 13,2)

Das Jahr 2015 hat neben anderen Aspekten sicher den besonderen Schwerpunkt 

Flucht und Vertreibung – und auch Hilflosigkeit der Welt angesichts des Ausmaßes 

der Tragödie. Von überbordender Hilfsbereitschaft bis hin zu deutlich formulierter 

Ablehnung reichen die Reaktionen der Menschen – auch von Christen.

Deswegen soll hier der Auftrag von Christen in diesem Zusammenhang wieder ins 

Bewusstsein  gerufen  und  anhand  einiger  Beispiele  aus  dem  Neuen  und  Alten 

Testament erinnert werden.

Es gab damals mehrere mögliche Gründe für das Verlassen der Heimat: Hungersnöte 

(Josefs  Brüder  im  AT),  Vertreibung  und  Versklavung  (nach  der  Zerstörung  des 

Tempels durch die Babylonier), Nicht-Geduldet-Sein (die Israeliten in Ägypten). Zahl-

reiche Stellen in der Bibel beziehen sich auf Menschen oder gar ganze Völker, die sol-

ches erlebt haben – Flucht scheint also nichts Ungewöhnliches gewesen zu sein. Sie 

war allgegenwärtig, jeden konnte es treffen. Auch Jesu Eltern haben diese Erfahrung 

gemacht: Sie sind vor Herodes geflohen.

Sehr fern – und nun doch nah

Heute würde man die Motive Perspektivlosigkeit, Verfolgung, Ausbeutung nennen. 

Aber für uns persönlich sind sie nicht alltäglich und trotz Berichterstattung in den 

Medien sehr fern. Denn wir sind doch in einem Rechtsstaat ziemlich gut geschützt. 

Deswegen gibt es Menschen, die darauf achten, dass ihnen nichts weggenommen 

wird, dass sie sich nicht mit 

Veränderungen  auseinan-

der setzen müssen.

Wie  wenig  das  im  Sinne 

Gottes ist, zeigt Jesus in sei-

ner  Erzählung  vom  Barm-

herzigen  Samariter  (Lk  10, 

25–37):  Hier  hat  sich  ein 

Mann  aus  Samarien  (ein 

Ausländer also) eines Über-

fallenen  angenommen,  für 

ihn gesorgt und sogar Kos-

ten übernommen. Und das, 

nachdem geistliche Würdenträger vorübergegangen waren ohne zu helfen, weil sie 

nicht ‚unrein’ werden wollten. Jesus geht es in der Erzählung darum zu zeigen, wer 

Barmherziger Samariter (Skulptur-Darstellung an einer 

Hausfassade in Würzburg)



sich wem als ‚Nächster’ erweist. Eines der wichtigsten und bekanntesten Gebote ist 

bekanntlich das der Nächstenliebe. 

Nicht aussuchen – denn was ist mit den anderen?

Gerade, wenn es sich um Menschen anderer Na-

tionalität oder Konfession (in der Bibel ‚Fremd-

linge’ genannt)  geht,  können wir uns als  echte 

‚Liebende des Nächsten’ – Christen – bewähren. 

Durch  Tätigwerden  und  Solidarität  können  wir 

den Auftrag Jesu – nämlich sein Reich zu verkün-

den – leben. Aber nicht, indem wir aus den Ge-

strandeten nach Religion, Geschlecht oder Fami-

lienstand auswählen und nur  ganz Bestimmten 

Hilfe zukommen lassen.  Was ist  mit  den ande-

ren?

Vielleicht erfahren wir, dass wir im Sinne des eingangs zitierten Verses beschenkt 

werden, wenn wir Gastfreundschaft – in welcher Form auch immer – üben. 

Um darüber nachzudenken und nachzulesen, hier einige Zitate aus dem Alten und 

Neuen Testament:

• „Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott geweiht. An ihm 

darfst  du keine  Arbeit  tun:  du (…)  und der  Fremde,  der  in  deiner  Stadt 

wohnt… “(Mos. 20,10)

• „Darum sollt ihr die Fremdlinge lieben, denn ihr seid auch Fremde gewesen 

in Ägypten“ (Mos. 19,33)

• „Du sollst das Recht des Fremden (…) nicht beugen“ (Mos. 24,17)

• „Brich dem Hungrigen dein Brot, und die ohne Obdach sind, führe ins Haus“ 

(Jes. 58,7)

• „Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben (…) Ich bin ein 

Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. (…) Was ihr einem mei-

ner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ (Mt 25, 35+40)

Das letzte, oft gehörte Zitat zählt die klassischen sieben Werke der Barmherzigkeit 

auf.  Alles  alte  Hüte?  Nein,  im  Gegenteil,  aktueller  denn  je:  Der  Papst  hat  das 

kommende Jahr 2016 als ‚Heiliges Jahr der Barmherzigkeit’ ausgerufen.

Wo gibt es wohl bessere Möglichkeiten Barmherzigkeit zu üben als in der aktuellen 

Flüchtlingssituation?

Thomas Radau



„Schon fast eine Seligsprechung zu Lebzeiten“ –

Ein Interview mit Bernhard Rundel aus Pfärrich, Mesner seit 40 Jahren

Wie bist du zum Mesnerdienst gekommen?

1975 wurden Herr Pfarrer Hund und seine Schwester Elisabeth 

verabschiedet.  Diese  hatten sich  bis dahin mit den Oberminis-

tranten zusammen um den Mesnerdienst  gekümmert.  Ich  war 

damals im Kirchengemeinderat und bekam die Aufgabe zugeteilt, 

einen neuen Mesner zu finden. Ich war bemüht und ging zwei 

Wochen lang „Klingelputzen“.

Doch ich fand kein Entgegenkommen, so blieb mir nichts anderes 

übrig  als   –  in  Gottes  Namen  –  es  halt  selber  zu  machen. 

Nachdem  ich  schon  mehrmals  das  Glück  hatte,  dem  Tod  noch  einmal  von  der 

Schippe zu springen,  nahm ich dies  als  Anlass  der  Mutter  Gottes Dankeschön  zu 

sagen. Nachdem sie mir geholfen hatte, wollte ich ihr nun auch helfen – als Mesner.

Gab es Probleme? Was war schwierig?

Als  Landwirt  war  es  schwierig,  die  Arbeit,  welche 

man  nicht  aufschieben  konnte,  zu  Hause oder  auf 

dem Feld einfach links liegen zu lassen.  Manchmal 

musste  man  bis  spät  in  die  Nacht  weiterarbeiten, 

weil man tagsüber in der Kirche war und dort seinen 

Dienst  versah.  Gerade  mit  dem Wetter  hat  es  oft 

nicht  geklappt.  Unter  der  Woche  hat  es  geregnet 

und am Wochenende wäre gutes Erntewetter gewe-

sen, aber der Kirchendienst ließ es nicht zu.

Auch das Familienleben am Wochenende leidet sehr 

unter  dem  Mesnerdienst.  Bis  1982  waren  auch 

werktags noch zwei Gottesdienste, sodass ich noch 

öfter als heute im Einsatz war.

Was hat sich sonst noch in den letzten 40 Jahren verändert?

Bis 1982 hat noch Pater Gregor Egle in Pfärrich im Pfarrhaus gewohnt. Danach hatte 

Pfärrich auch keinen Administrator mehr, sondern wurde vom Amtzeller Pfarrer Hor-

mann abwechselnd mit weiteren Seelsorgern mitbetreut.

Die Glocken- und Uhrenaufsicht war bis 2004 noch intensiver. Oft gab es Störungen, 

die schnell behoben werden mussten. Bei Wind und Wetter musste ich los und die 



große Glocke, die Wetterglocke mit der Schutzmantelmadonna, läuten. Selbst Dach-

ziegel mussten in Turmnähe öfters ersetzt werden.

Was muss ein Mesner in Pfärrich so alles machen?

Während  der  verschiedenen  Renovationen  fielen  allerlei  Handwerksarbeiten  an. 

Vom Schuttabtragen über Maurerarbeiten an der Friedhofsmauer, Fliesenlegen bis 

hin zu Drainageanlage beim Pfarrhauskeller – überall musste man mitanpacken. Als 

Mesner ist man oft der erste Ansprechpartner bzw. derjenige, der Fehler oder Scha-

den schnell beheben muss. Im Kirchwald musste man helfen, Holz zu machen und 

aufzuräumen.  Auch vor der Kirche auf  dem Vorplatz muss  Ordnung gemacht,  bei 

Taufen und Beerdigungen die Assistenz geführt und Maiandachten gestaltet werden.

Beim  Gottesdienst  die 

Vorbereitungen  treffen, 

Kerzen  anzünden,  die 

Bücher  herrichten, 

Messgewand  heraus-

hängen,  den Ministran-

ten beim Anziehen hel-

fen,  kurze  Besprechung 

des Gottesdienstablaufs 

und, und, und...

In  unsere  Marienwall-

fahrtskirche  kommen 

öfters  auswärtige  Pil-

gergruppen,  die  hier 

Gottesdienst oder Andachten feiern wollen und dabei etwas über die Entstehung, 

Geschichte, Architektur, Ausstattung der Kirche, die gegenwärtige Struktur der Kir-

chengemeinde Pfärrich sowie Gottesdienstzeiten erfahren möchten. Dazu kommen 

viele  Einzelbesucher  hierher,  um  in  unserer  Kirche  Opferkerzen  anzuzünden,  die 

dann  nach  dem  Abbrennen  ausgetauscht  und  deren  Vorräte  aufgefüllt  werden 

müssen (wobei ich von Frau Maria Rothenhäusler unterstützt werde). Weiterhin sind 

in  den  Sommermonaten  häufig  Hochzeiten  und  Trauungen  von  auswärts,  die 

ebenfalls Anwesenheit erfordern. Den täglichen Wach- und Schließdienst übernimmt 

dankenswerterweise die Familie Halder-Mayer vom Gasthaus Ochsen, da ich sonst 

den  Mesnerdienst  nicht  hätte  übernehmen  können.  Oft  steht  man  vorne  in  der 

Chorbank unter Hochspannung, weil man überlegt, ob man an alles gedacht hat usw. 

Manchmal vergisst man auch etwas. Oder man kann nicht alles allen recht machen. 

Ein  anderes  Mal  geht  man  gestärkt  und  beschenkt  aus  dem Gottesdienst.  Dann 



begreift  man den Wert und den Sinn des Lebens. Der Gottesdienst soll besinnlich 

und zur Erbauung da sein und einem Kraft für die Woche geben.

Was bereitet dir Sorge?

Die Kirchen werden immer leerer. Man fragt sich eben: Was mache ich, was macht 

man falsch? Was kann ich dagegen tun?

Was ist am mühsamsten?

Wenn ich für manche Arbeiten jemanden suchen muss,  obwohl  ich  gleich weiß, 

dass  ich  wahrscheinlich  niemanden  finde.  Dann  macht 

man  es  halt   selber.  Da  weiß  man  dann  auch,  dass  es 

erledigt ist, und dann ist es auch in Ordnung. Vieles ginge 

mit weniger Aufwand – aber wenn die Feier dann festlich 

und  schön  ist,  dann  breitet  sich  doch  ein  gewisses 

Glücksgefühl aus. (lächelt verschmitzt.)

Was war dein schönstes Mesnererlebnis?

(lacht.) Manche Fragen sind schon schwierig zu beantwor-

ten.

Es gab immer wieder schöne und weniger angenehme Er-

eignisse.  An  meinen  Jubiläen  bekam  ich  Dank  gesagt. 

Dann  spüre  ich,  dass  ich  angenommen  bin  und  mein 

Dienst wertgeschätzt wird. Ganz besonders die organisier-

te  Geburtstagsfeier  zu  meinem  80.  Geburtstag  war  ein 

Highlight in meinem Leben. Es waren die drei Pfarrer ge-

kommen, unter denen ich den Großteil meines Dienstes verrichtet habe: Pfarrer Karl 

Kräutle, Pfarrer Otto Baur und Pfarrer Dr. Martin Schniertshauer. Da habe ich den 

Dank richtig gespürt. Herr Pfarrer Kräutle meinte gar verschmitzt: „Das sei schon fast 

eine Seligsprechung zu Lebzeiten.“

Das  habe  ich  nicht  vergessen,  obwohl  es  übertrieben  war.  Aber  es  tat  gut.

Was ist deine liebste Mesnertätigkeit?

Der Gottesdienst ist mir einfach das Wichtigste. Und Singen ... Singen ist für mich 

sehr bedeutend, weil ich es gerne mache. Denn Singen bringt die Seele in Schwung 

und öffnet das Herz. (strahlt mich dabei an) 

Stefanie Mayer



Berufsbild Mesner/Mesnerin

Der Mesner/die Mesnerin gilt als guter Geist eines Gotteshauses. Einerseits ist er/sie 

mit Hausmeistertätigkeiten betraut, muss also einen Blick oder ein Ohr dafür haben, 

was nicht funktioniert – sei es Lautsprecheranlage, Glocken, Kirchenuhr, Licht oder 

Heizung. Und er/sie muss dafür sorgen, dass die Kirche den Festen entsprechend 

hergerichtet wird (z. B. Christbaum und Krippe an Weihnachten). 

„Betreuer der Wohnung Gottes“

Der  Mesner/die  Mesnerin  muss  aber  auch  wissen,  was  im  Gottesdienst  abläuft. 

Kenntnisse  der  Liturgie  sind  unbedingt  erforderlich.  Notwendig  ist  dieses  Wissen 

nicht nur, damit während der Feier alles zur rechten Zeit am rechten Ort ist – die 

Ministranten  ebenso  wie  die  liturgischen  Gefäße.  Der  Mesner/die  Mesnerin  ist 

außerdem  wichtige  Stütze,  Impulsgeber  und  Ansprechpartner  für  all  die  vielen 

Ehrenamtlichen im liturgischen Dienst – und nicht zuletzt muss er/sie einspringen, 

wenn Kommunionhelfer oder Lektor ausfallen.

Das Wort „Mesner“ geht auf das lateinische „mansionarius“ zurück, was so viel be-

deutet  wie  „der 

die Wohnung Got-

tes  Betreuende“. 

Betreuen  bedeu-

tet  nicht  nur  Öff-

nen der Kirche am 

Morgen  und 

Schließen  am 

Abend. Die Haupt-

aufgabe  ist  die 

Vor-  und Nachbe-

reitung  der  Got-

tesdienste  und 

kirchlichen  Feiern 

(Taufen,  Firmun-

gen,  Hochzeiten, 

Beerdigungen)  – 

das Läuten der Glocken, Anzünden der Kerzen, Bereitlegen der liturgischen Gefäße 

und Bücher, Herrichten des Altars. Der Mesner/die Mesnerin ist verantwortlich für 

die Paramente, legt sie für den Gottesdienst bereit. Er/sie hilft dem Pfarrer beim An-

legen der Gewänder und kümmert sich um die Ministranten. – Und nach der Feier 

geht es dann ans Aufräumen.

Reliquienschrein des Heiligen Konrad von Parzham – Patrons der 

Mesner – in der Bruder-Konrad-Kirche Altötting



Entwicklung des Amtes von biblischer Zeit bis heute

Im Alten Testament dienten die Leviten als Helfer im Tempel. In der christlichen Ur-

gemeinde gab es das Amt des Diakons und auch der Diakonin. Neben diakonischen 

Aufgaben  (Versorgung  der  Armen,  Witwen  und  Waisen)  gehörten  da  schon 

gottesdienstliche Aufgaben dazu. 

In einem Brief des Bischofs Cornelius von Rom aus dem Jahr 251 ist von einem Tür-

hüter („Ostiarius“) die Rede: Er (zu der Zeit hatten wohl nur Männer das Amt inne) 

erhielt vom Bischof den Schlüssel zur Kirche und war für das rechtzeitige Auf- und 

Abschließen  zuständig.  Er  achtete  auch darauf,  dass  kein  Unbefugter  am Gottes-

dienst teilnahm. Ungetaufte und Büßer mussten die Kirche vor Beginn der Eucharis-

tiefeier verlassen. Auch das Anstimmen von Psalmgesängen und das Läuten der Glo-

cken – so es sie gab – fielen in seinen Aufgabenbereich. Die Weihe zum Ostiarier ge-

hörte zu den sogenannten niederen Weihen, der Vorstufe zur Priesterweihe.

Über die Jahrhunderte änderten sich die Aufgaben immer wieder: Der Mesner fun-

gierte als Kantor, Organist, Schulmeister, Katechismuslehrer – ein Rundumtalent in 

Kirchendiensten. Heute ist er/sie maßgeblich für das Erscheinungsbild der Kirche ver-

antwortlich. Er/sie schafft die Voraussetzungen für eine dem Anlass entsprechende 

Feier  der  Gottesdienste.  Wenn  andere  feiern,  ist  der  Mesner/die  Mesnerin  im 

Dienst.

In unserer Seelsorgeeinheit sind Mesner/Mesnerin (seit):

Amtzell: Petra Marb (1.7.2005)

Camilla Wagner (1.7.2005)

Haslach: Maria Heumos (1.1.2001)

Oskar Kienzle (1.2.2002)

Pfärrich: Bernhard Rundel (seit 40 Jahren)

Stefanie Mayer (seit 4–5 Jahren)

Franz Werder (seit 2015)

Esseratsweiler: Manfred Kaeß (1.6.2012)

Siberatsweiler: Berta Nuber (1.5.2009)

Primisweiler: Gisela Straub (1.2.2015)

Roggenzell: Armando Zangaro (1.2.2012)

Maria Cibriano-Zangaro (1.2.2012)

Schwarzenbach: Brigitta Endraß (1.4.2003)

Carola Lang (1.11.2008)

Hildegard Baier



14:00– Adventsnachmittag der Achberger 

17:00 Kirchengemeinden, mit Basar,

Achberghalle, Esseratsweiler

19:00 Adventskonzert mit BREKKIE'S INN

Amtzell, Heilig-Kreuz-Kapelle

Samstag, 05. Dezember

06:30 Frühschicht Roggenzell,

anschl. Frühstück

Vorabendmesse:

17:00 Amtzell

17:45 Schwarzenbach

Sonntag, 06. Dezember

– 2. Adventssonntag –

Eucharistiefeier:

09:00 Primisweiler

10:15 Siberatsweiler

10:15 Pfärrich

10:15 Haslach

Mittwoch, 09. Dezember

06:00 Rorate (Wortgottesdienst)

Amtzell,

anschl. Frühstück

19:30 Adventsmeditation

mit dem Chor aKusstik, 

Pfarrkirche Roggenzell

Freitag, 11. Dezember

06:00 Rorate-Messe, Primisweiler,

anschl. Frühstück

Samstag, 12. Dezember

06:00 Rorate-Messe, Schwarzenbach

anschl. Frühstück

06:30 Frühschicht, Roggenzell

anschl. Frühstück

17:00 Bußfeier, Amtzell

Vorabendmesse:

17:45 Roggenzell



Gottesdienstordnung und Veranstaltungen

in der Weihnachtszeit 2015
Alle Veranstaltungen finden, falls nicht anders angegeben, in oder an der jeweiligen Pfarrkirche statt.

Sonntag, 13. Dezember

– 3. Adventssonntag –  

Eucharistiefeier:

09:00 Siberatsweiler

09:00 Amtzell

10:15 Pfärrich

10:15 Haslach

10:15 Primisweiler,

Familiengottesdienst "Gaudete",  

mit Kindergarten und Instrumental-

ensemble der Musikkapelle

16:00 Adventskonzert

Chor DaCapo,

Esseratsweiler

16:00 Adventszauber des 

Kindergottesdienst-Teams,

Heilig-Kreuz-Kapelle, Amtzell

19:30 Bußfeier, 

Schwarzenbach

20:00 „Tatsächlich Liebe“,

Alte Schule, Roggenzell

Mittwoch, 16. Dezember

06:00 Rorate-Messe, Amtzell,

anschl. Frühstück

Freitag, 18. Dezember 

19:00 Eucharistiefeier, Haslach.

Aussendung des Friedens-

lichts.

Samstag, 19. Dezember 

06:30 Frühschicht Roggenzell,

anschl. Frühstück

Vorabendmesse:

17:45 Primisweiler

20:00 Vorweihnachtliches Singen und 

Musizieren mit dem Clemenschor, 

Aula der Schule Primisweiler

Sonntag, 20. Dezember

– 4. Adventssonntag –

Eucharistiefeier:

09:00 Roggenzell

09:00 Pfärrich

10:15 Esseratsweiler

10:15 Haslach

10:15 Schwarzenbach

10:15 Wort-Gottes-Feier, Amtzell
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Gottesdienstordnung und Veranstaltungen

in der Weihnachtszeit 2015
Alle Veranstaltungen finden, falls nicht anders angegeben, in oder an der jeweiligen Pfarrkirche statt.

Donnerstag, 24. Dezember

– Heiligabend –
16:00 Wort-Gottes-Feier,

Altenheim St. Gebhard, Amtzell

Krippenfeier für Kinder und Familien:

16:00 Amtzell

16:00 Pfärrich (mit Christmette)

16:00 Schwarzenbach

16:00 Roggenzell

16:00 Esseratsweiler

16:30 Haslach

17:00 Primisweiler

Abendliche/Nächtliche Christmette:

18:00 Roggenzell

21:30 Schwarzenbach

21:30 Esseratsweiler

21:30 Haslach

22:00 Amtzell

24:00 Mitternachtsmette für Jugendliche,

Amtzell, Heilig-Kreuz-Kapelle

Freitag, 25. Dezember

– 1. Weihnachtsfeiertag –
Eucharistiefeier/Hochamt:

10:15 Esseratsweiler

10:15 Haslach

10:15 Amtzell

10:15 Primisweiler

Samstag, 26. Dezember

– 2. Weihnachtsfeiertag –

10:00 Evang. Gottesdienst, Roggenzell

Eucharistiefeier:

09:00 Schwarzenbach

10:00 Wort-Gottes-Feier,

Altenheim St. Gebhard, Amtzell

10:15 Haslach, mit Orchestermesse.

Patrozinium

10:15 Siberatsweiler

10:15 Pfärrich

10:15 Wort-Gottes-Feier, Amtzell, mit 

Musikkapelle

19:30 Roggenzeller

Dorfweihnacht

Sonntag, 27. Dezember
Eucharistiefeier, mit Kindersegnung:

09:00 Esseratsweiler

09:00 Pfärrich

10:15 Roggenzell,

mit Aussendung der 

Sternsinger

10:15 Haslach

10:15 Amtzell

Donnerstag, 31. Dezember

Jahresschlussandacht (Wort-Gottes-Feier):

17:00 Schwarzenbach

17:00 Amtzell

17:00 Primisweiler

17:00 Esseratsweiler

Freitag, 01. Januar 2016

– Neujahr –
Eucharistiefeier:

10:15 Roggenzell

10:15 Haslach

10:15 Pfärrich

17:00 Amtzell

19:00 Siberatsweiler

13:00 Neujahrswanderung, Roggenzell 

Treffpunkt: Parkplatz Gasthof Adler





Masithi –

musikalisch – inspirierend – inklusiv

Masithi – so heißt unser Chor, der aus ca. 30 Personen be-

steht und in St. Konrad, Haslach beheimatet ist. Er wurde vor 

gut 20 Jahren gegründet und macht seitdem gemeinsam Mu-

sik. 

Das Wort Masithi kommt aus der Sprache der Xhosa und bedeutet so viel wie „Lasst 

uns singen“. Die Xhosa sind ein Volk in Südafrika, das sprachlich zu den Bantu gehört. 

Der in unserer Zeit wohl prominenteste Angehörige des Xhosa-Volkes war der Jurist 

und Politiker Nelson Mandela.  Masithi ist  zugleich der Titel  eines sehr bekannten 

südafrikanischen Liedes. Das ist auch eines unserer Lieblingslieder…

Masithi will  mit seinen Liedern das Wort Gottes verkünden. Die Sängerinnen und 

Sänger tun dies aus dem Herzen heraus; Freude wollen wir vermitteln – und dass 

Gott uns auf unserem Weg begleitet. Wir singen gerne bei Gottesdiensten in unserer 

Rosenkranzkapelle in Haslach, aber auch bei verschiedenen Festlichkeiten in der nä-

heren Umgebung.

Gerne sind wir auch bereit, in Ihrer Gemeinde zu singen.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Kontakt:

Masithi – St. Konrad Haslach – Hoferweg 6 – 88239 Wangen-Haslach

Tel: 07528/928-0. E-Mail: kontakt@st-konrad-haslach.de



Adventszeit – Fastenzeit

Adventskalender – Kranz mit Kerzen – Adventsmarkt – Lebkuchen und Punsch –  

Plätzchen  backen  –  Zimt  –  Weihnachtsgebäck  von  Muttern  versteckt  –  

Weihnachtslieder  überall  –  nüchterne  Lieder  in  den  Gottesdiensten  –  

Weihnachtsoratorium  von  Bach  –  Modelleisenbahn  –  Geschenke  stöbern  –  

Geschenkestress  –  zu  viel  Konsum –  Kitsch  –  Kommerz  –  Hektik  –  Vorfreude  –  

Lichter-Stimmung  in  der  Stadt  –  Liebe  –  Besinnlichkeit  –  Stille  –  Rorate  –  vier  

festliche Sonntage – typische Lesungen – Ankunft  ...

dies alles sind Antworten auf die Frage: „Was ist Advent?“ 

Bei  Kirchennahen  und  Kirchenfer-

nen ist nur eine Antwort darunter, 

die anklingen lässt:  Adventszeit  ist 

Fastenzeit.  Da  werden  die  Plätz-

chen erst  mal versteckt.  Während 

das vorösterliche Fasten allgemein 

bekannt ist – wenn auch nicht all-

gemein  praktiziert  –,  gilt  die  Vor-

weihnachtszeit  als Zeit  des freudi-

gen Wartens und nicht als Zeit der 

Vorbereitung  und  Rückbesinnung 

auf wesentliche Werte. Buße und Fasten passen zu all den Adventsfeiern nicht dazu. 

Warum fasten, wenn das Angebot so verlockend ist?

Fasten in der Bibel

Im Alten Testament wird zum einen aus kultischen Gründen gefastet. Lev 16,29 ff. 

beschreibt das Fasten am Versöhnungstag. An diesem Tag entsühnt der Hohepries-

ter sich, die Priester und das ganze Volk von allen ihren Sünden. Alle sollen sich an 

diesem Tag Enthaltung auferlegen.

Daneben finden sich in der Bibel verschiedene Fastenmotive: Mose fastet 40 Tage 

und 40 Nächte auf dem Berg Sinai (Ex 34,28). König Ahab zerreißt seine Kleider, trägt 

ein Bußgewand und fastet, nachdem ihm Elija mitgeteilt hat, dass der Herr ihn für 

sein Vergehen an Nabot bestrafen wird (1 Kön 21). Auch David fastet 7 Tage lang, um 

den Herrn gnädig zu stimmen (2 Sam 12,16.22), als sein Kind krank ist. Und im Buch 

Judit  wird  geschildert,  wie  alle  Israeliten  fasten,  sich  Bußgewänder  anlegen  und 

Asche aufs Haupt streuen, damit Gott sie vor den Assyrern bewahre. Gefastet wird 

also, um Gott gnädig zu stimmen oder als Vorbereitung auf eine große Aufgabe. Bes-

tes Beispiel dafür ist das 40-tägige Fasten von Jesus in der Wüste.



Fasten bei den ersten Christen

Die ersten Christen übernahmen von den Juden den Brauch des Fastens. Bald schon 

entstand eine Fastenzeit vor der jährlichen Feier des Osterfestes: Im 2. Jahrhundert 

waren es bis zu 6 Tage vor dem Ostersonntag, der Kirchenlehrer Athanasius kennt im 

4.  Jahrhundert  schon eine  Fastenzeit  von  40  Tagen.  Die  40  als  symbolische  Zahl 

kommt in der Bibel häufig vor. Sie steht ganz allgemein für die Zeit des Wartens und 

der Vorbereitung.

Vorweihnachtliches Fasten

Die ersten Spuren einer vorweihnachtlichen Vorbereitungszeit finden sich in Gallien, 

das heißt, vorbereiten sollte das Fasten auf das Epiphaniasfest am 6. Januar, dem ur-

sprünglichen Weihnachtstermin. Diese „Epiphanias-Quadragesima“ dauerte 40 Tage 

und sollte an das Fasten Jesu in der Wüste erinnern. Im gallischen Raum betonte 

man  das  endzeitliche  Motiv  der  Wiederkunft 

Christi und deshalb wurde der Advent dort zu 

einer Zeit ernsthafter Buße. Man zählte die 40 

Fastentage unter Auslassung der Sonnabende 

und Sonntage von Epiphanias aus zurück und 

setzte den Beginn dieser Fastenzeit somit auf 

den  12.  November  fest.  Der  Martinstag  als 

letzter  Tag  vor  der  Fastenzeit  wurde  so  zu 

einem  wichtigen  Tag.  Die  vorgeschriebene 

Fastenruhe schloss Feste und Rechtsgeschäfte 

aus. So erlangte Martini im Mittelalter die Be-

deutung eines Zins-  und Markttages,  mit Ge-

sindewechsel und Schlachtfesten.

Im 4. Jahrhundert wurde das Weihnachtsfest  erstmals am 25. Dezember gefeiert. 

Damit wurde das Epiphanias-Fasten unterbrochen.

Das Fasten im Advent kam von Gallien nach Rom und schließlich nach Deutschland. 

Erstmals schreibt die Kirchenversammlung von Aachen im Jahr 836 das Fasten für 

Gläubige vor.  1022 wurde die Vorschrift  insofern verschärft,  als niemand von Ad-

ventsbeginn bis Mitte Januar heiraten durfte. Im Volksmund gibt es den Spruch: „Die 

Kathrein (25. November) stellt das G’spil (Hochzeitsmusik) ein.“ Seit 1917 wird das 

Adventsfasten vom katholischen Kirchenrecht nicht mehr verlangt.

Und doch: Liegt nicht ein gewisser Zauber im Verstecken von Zimtsternen und Va-

nillekipferl?  Wie  gut  würden  sie  wohl  schmecken,  stünden  sie  nach der  Weih-

nachtsmette erstmals auf dem Tisch …

Hildegard Baier



Unsere Kirchenpatrone (III) – 

St. Felix und Regula, Schwarzenbach

In Deutschland sind sie weitgehend unbekannt, aber 

in  der  Schweiz  –  besonders  in  Zürich –  werden sie 

umso mehr verehrt: Die Geschichte der Heiligen Felix 

und Regula, der Schutzpatrone Schwarzenbachs, zeigt 

einmal mehr die enge Verbundenheit unserer Region 

mit der Schweiz.

Es hat schon etwas Eigenartiges mit  einigen Heiligen 

unserer Seelsorgeeinheit. Wie schon in den ersten beiden Folgen dieser Serie berich-

tet, waren der Hl. Gallus (Schutzpatron Roggenzells) und der Hl. Mauritius (Amtzell) 

der Legende nach miteinander verbunden. Auch die beiden Schwarzenbacher Heili-

gen, die Geschwister Felix und Regula, stehen der Legende nach in engem Zusam-

menhang zum Hl. Mauritius.

Legendenbildung

So  sollen  sie  unter  seinem  Kommando  Mitglieder 

der so genannten Thebäischen Legion gewesen sein. 

Zusammen mit ihrem Diener Exuperantius sollen sie 

um 302/303 n. Chr. – während der diokletianischen 

Christenverfolgung  –  den  Märtyrertod  erlitten  ha-

ben. Da sie sich weigerten, den römischen Göttern 

Merkur und Jupiter zu opfern, wurden sie enthaup-

tet.

Erste,  lateinische  Aufzeichnungen  dieser  Legende 

finden sich in der Stiftsbibliothek St. Gallen und rei-

chen in die zweite Hälfte des 8. Jahrhunderts zurück. 

Im Laufe der Jahrhunderte entstanden viele weitere 

Nacherzählungen, fast alle im Gebiet um Zürich. Eine 

der ausführlichsten und bekanntesten stammt vom 

Zürcher  Schriftsteller  Heinrich  Brennwald  in  seiner 

„Schweizer  Chronik“.  Sie datiert  aus dem 16. Jahr-

hundert, kurz vor Beginn der Reformation.

Die meisten Nacherzählungen schmücken  die Legende mit  Zitaten aus dem Alten 

und Neuen Testament stark aus. Ebenso bildet sich immer stärker eine ausführliche 

Schilderung der Geografie heraus – des Pilgerweges, den das Paar vor seinem Marty-

rium zurückgelegt hat. Demzufolge sollen sich Felix und Regula im Gebiet von Glarus, 

des Kastells Turicum (heute Kastell Zürich) und bis zum Abfluss des Zürichsees in die 

Limmat auf Wanderschaft (oder Flucht?) begeben haben.

Die Hl. Felix und Regula 

(zusammen mit ihrem Diener und 

dem dritten Stadtpatron Zürichs, 

Exuperantius) auf einem 

Stadtsiegel Zürichs, um 1347. Hier  

dem Topos des enthaupteten 

Märtyrers gemäß die Köpfe in 

Händen haltend ... 



Stadtpatrone Zürichs

Felix und Regula wurden zu den Stadtpatronen Zürichs. Ihre Abbilder zierten vor al-

lem Stadt- und Klostersiegel (u.a. des berühmten Fraumünsters von Zürich), Münzen 

und Altäre in Zürich.  Einem üblichen 

Typus  enthaupteter  Märtyrer  folgt 

dabei häufig  die Darstellung,  bei der 

die Figuren ihre Köpfe in Händen tra-

gen. Um diese Köpfe entbrannte spä-

ter  ein  heftiger  Reliquienstreit  zwi-

schen  dem  Großmünster  Zürich  – 

dieses  steht  über  den  Gräber  der 

beiden Heiligen – und der Pfarrkirche 

Andermatt.

Verbindung mit Schwarzenbach

Wie kommt es aber, dass die beiden 

hierzulande unbekannten Heiligen zu 

Patronen  der  Schwarzenbacher  Pfar-

rei bestimmt wurden?

Das hat möglicherweise mit dem ho-

hen Alter von Ort und Pfarrei zu tun. 

Schwarzenbach wurde bereits im Jahr 815 in einer Urkunde der St. Gallener Abtei 

erstmals  urkundlich  erwähnt,  zusammen  mit  einem  dort  ansässigen  „Priester 

Theodoldus“. Auch im Laufe der Jahrhunderte lassen sich immer wieder besondere 

wirtschaftliche  und  kirchenpolitische  Beziehungen  zwischen  Schwarzenbach  resp. 

Neuravensburg und St.  Gallen auf  dem Gebiet  der heutigen Schweiz  nachweisen. 

Diese frühe, enge Verflechtung könnte dazu geführt haben, dass schon recht früh 

Schweizer Heilige auch unserer Pfarrei vorstanden. Ähnlich liegt der Fall mit St. Gal-

lus in Roggenzell.

Festtag der Hl. Felix und Regula ist der 11. September. Zwar kennt der römische 

Heiligenkalender nicht weniger als 19 Namenstage von Heiligen mit dem Namen 

Felix – aber nur diese eine Regula.

Andreas Hett

Zur Adventszeit spricht der kleine Marco wie immer vor dem Zubettgehen 

sein tägliches Abendgebet, als er plötzlich laut ruft:  „Und ich bitte dich, 

liebes Jesuskind, bringe mir zu Weihnachten ein Handy!!“

„Du brauchst doch nicht so zu brüllen“, beruhigt ihn die Mutter, „Jesus ist doch nicht 

schwerhörig!“ 

„Aber Opa im Zimmer nebenan schon!“ 

... oder mit intakten Köpfen und Märtyrer-

Insignien (Palmzweige, Schwert): So stehen die 

beiden in der Schwarzenbacher Kirche über dem 

Seiteneingang zur Sakristei.



Geplante Fusion der beiden Kirchengemeinden

St. Michael, Esseratsweiler und St. Georg, Siberatsweiler 

In  den  letzten  Jahren  entschieden  sich  Kirchengemeinden  immer  öfter,  mit

Nachbarkirchengemeinden zu kooperieren oder in Vereinigungsprozesse einzutre-

ten. So nun auch die beiden Achberger Kirchengemeinden Esseratsweiler und Sibe-

ratsweiler.

Hier haben wir bereits viel gemeinsam, u.a. eine 

Kirchenpflege,  ein   Pfarrbüro,  den  kirchlichen 

Kindergarten St. Christophorus, das gemeinsame 

Tagen der beiden Kirchengemeinderäte in Sitzun-

gen und Ausschüssen, usw.

Nach dieser vorsichtigen, aber über die Jahre ge-

wachsenen und sehr erfolgreichen Annäherung ist es jetzt nur konsequent und folge-

richtig, zu einer Kirchengemeinde zu fusionieren. Die beiden Kirchengemeinderäte 

von Siberatsweiler und Esseratsweiler haben je eigens und dann auch gemeinsam 

darüber beraten und nun bei der Diözese einen Antrag zur Fusion der beiden Kir-

chengemeinden gestellt.  Schließlich hat sich auch die politische Gemeinde Achberg 

schon lange zu einer kommunalen Einheit zusammengeschlossen.

Worum geht es bei der angestrebten Fusion?

Es geht um die Festschreibung einer bereits gelebten Zusammenarbeit, um den Ver-

waltungsaufwand zu reduzieren und Synergien in der Gemeindearbeit zu nutzen. Die 

bisher getrennten Steuerzuweisungen und Haushaltspläne werden künftig zusam-

mengeführt. Bei der Fusion ist es uns wichtig, dass es zu keiner finanziellen Schlech-

terstellung einer der beiden Kirchengemeinden kommt. 

Gibt es dann noch Gottesdienste in Siberatsweiler?

Beide Gottesdienstorte sollen wie bisher erhalten bleiben, d.h. auch weiterhin gibt 

es einen regelmäßigen Wechsel zwischen Gottesdiensten in Esseratsweiler und Sibe-

ratsweiler. 

Wie soll der Name der künftigen Kirchengemeinde sein?

Analog zur zuständigen Kommune Achberg soll nach unseren Vorstellungen die neue 

Kirchengemeinde „Katholische Kirchengemeinde St. Michael und St. Georg, Achberg“ 

heißen. Beide Kirchen(patrone) sollen gleichberechtigt nebeneinander stehen. 

Ab wann gilt die Fusion?

Wir streben als Beginn der Fusion den 01.01.2017 an.

Wohin kann ich mich wenden, wenn ich weitere Fragen habe?

Für Fragen steht  Ihnen zunächst  als  Anlaufstelle  das  Pfarrbüro  zur  Verfügung.  Je 

nachdem, wie groß die Unsicherheit und das Frageaufkommen ist, werden wir bei 

Bedarf eine Informationsveranstaltung planen.

Annemarie Kraus



AUS DEM LEBEN DER GEMEINDEN: In jeder Ausgabe stellen wir Ihnen vor,

wie engagiert und vielfältig unsere Gemeinden in Gruppen aktiv sind.

Mit Kindern den Glauben lernen –
Kinderkatechese in Schwarzenbach

Wie sind eigentlich die Kinder? Gott gegenüber sind sie 
sehr offen,  neugierig und ungeniert.  Sie stellen die Fra-
gen, die wir uns oft nicht zu stellen trauen. Sie  fordern 
uns damit heraus. Den Kindern den Glauben weitergeben 
zu wollen ist ein Prozess, bei dem die Erwachsenen min-
destens so viel lernen wie die Kinder. 

Vor drei Jahren haben wir begonnen, uns regelmäßig alle 

zwei Wochen zu treffen. Seitdem sind wir eine Gruppe von 

8–10  Kindern  aus  den  Pfarreien  Roggenzell  und 

Schwarzenbach geworden.

Inzwischen sind fast alle Schulanfänger, können schon viel verstehen und selber ge-

stalten. Pia Brüderlin, die Ministrantin in Schwarzenbach ist, hat lange Zeit bei uns 

mitgemacht,  da die Kleineren oft Hilfen brauchen, wenn Scheren und Kleber zum 

Einsatz kommen. Jetzt sind Luisa und Annika Mücke mit eingestiegen.

Für  uns  Erwachsene ist  das sehr  viel  wert,  da die „Kleinen“ gerne zu den etwas 

Älteren aufschauen.



Liturgie – Bibel – Malen

Wir beginnen unsere Treffen normalerweise in der Taufkapelle der Kirche in Schwar-

zenbach mit einer „Mini-Liturgie“. Ein paar Lieder, ein Text aus der Bibel, ein Gebet. 

Daraus  ergibt  sich  ein Thema.  Oft  gehen wir  entlang des Kirchenjahres;  oder  wir 

wählen eine Geschichte aus dem Alten Testament aus, mit der wir uns eine Weile 

beschäftigen. Wir haben uns auch schon die Kirche genauer angeschaut und durften 

mit der Mesnerin Frau Endraß die Sakristei auskundschaften. 

Das Wichtigste ist dann, dass wir hoch in die „obere Sakristei“ gehen und dort malen, 

basteln oder sonst etwas tun, was zu unserer Geschichte passt. Da entstehen manch-

mal richtige Kunstwerke, auf die man wirklich stolz sein kann. Auch im Freien haben 

wir schon getont und gebaut.

Vor  den  Sommerferien  haben  wir 

uns  etwas  Zeit  genommen  für  die 

Davidsgeschichte und haben den Teil 

szenisch eingeübt, wie David zum Kö-

nig gesalbt wird. So beschlossen wir 

das  letzte  Schuljahr  mit  einem klei-

nen  Festchen  im  Pfarrsaal.  Neben 

Theater, Gesang, Tanz und natürlich 

diversen  Köstlichkeiten,  spielte  der 

Dorfbrunnen zum Schluss noch eine 

große Rolle.  Es war heiß an diesem 

Tag...

Im  September  begannen  wir  mit  der  Josefsgeschichte.  Diese  facettenreiche  Ge-

schichte bietet sehr viel Gelegenheit zum Kleider entwerfen, Basteln, Gestalten, Sin-

gen, Erzählen und einfach Zuhören. Für uns ist diese Zeit mit den Kindern zu einem 

wichtigen Ereignis in unserm Alltag geworden, das viel Freude macht und uns mit ih-

nen auf eine besondere Weise zusammenführt.

Judith und Winfried Weise, Tabea Biegger

Die Michaelskapelle in Doberatsweiler 

Bei  einem  Spaziergang  in  der  Nähe  von  Doberatsweiler 
wurden wir als Nichteinheimische plötzlich vom Schlag einer 
Turmuhr überrascht. Wir wohnten damals schon mehr als 3 
Jahre in Esseratsweiler, einem weiteren Ortsteil von Achberg, 
und  waren  ganz  sicher,  dass  Doberatsweiler  weder Kirche 
noch Kapelle  hat.  Wir  machten uns also auf die Suche nach dem Ursprung des 
Glockenschlages.



Ein bisschen versteckt und von der 

Straße  aus  nicht  sichtbar  entdeck-

ten  wir  schließlich  eine  kleine 

Kapelle. 

Über 350 Jahre alt

Als erstes fällt das über Eck gebaute 

kleine  Zwiebeltürmchen  auf.  Viel 

später  hatte  ich  einmal  Gelegen-

heit,  über  ein  schmales,  steiles 

Treppchen hinaufzusteigen und die 

alte Glocke aus dem Jahre 1659 zu 

bestaunen, die sich fast ohne Bewegungsfreiheit in das Türmchen zwängt – und doch 

dreimal täglich zum Angelusgebet läutet.

Die Kapelle wurde 1659 vom 63-jährigen ledi-

gen  Michael  Thannenmaier  gestiftet,  einem 

angesehenen  und  frommen  Mann  zu 

Doberatsweiler, wie die lateinische Inschrift am 

Altar  bezeugt.  Damit  ist  belegt,  dass  die  Do-

beratsweiler  Kapelle,  die  zu  Ehre  Gottes  und 

des heiligen Erzengels Michael errichtet wurde, 

die älteste freistehende Kapelle in Achberg ist. 

Die  Kapelle  gehörte  ursprünglich  zur  Pfarrei 

Oberreitnau  und  ist  seit  1829  im  Besitz  der 

Heiligenpflege St. Michael in Esseratsweiler.

Ein feines Stück aus der Spätrenaissance

Bei der Familie Zirn kann man sich den Schlüs-

sel holen und das Bauwerk von innen besichti-

gen.  Der  Kapellenaltar  ist  laut  unserem  Orts-

heimatpfleger Josef Farfeleder ein feines Stück 

aus  der  Spätrenaissance und bereits  1609 entstanden.  Das  Altarbild  enthält eine 

wunderbare Kreuzigungsgruppe, umrahmt von den beiden Heiligen Sebastian und 

Wendelin.  Rechts  im  Kapellenraum  hängt  ein  ausdrucksstarkes  altes  Holzkruzifix, 

links ein überdimensionales Heiligenbild und im hinteren Teil der Kapelle befinden 

sich eine Pieta aus Gips und weitere kleinere Heiligenbilder. Das Deckengemälde ist 

jüngeren Datums und zeigt den Heiligen Michael und den Sturz der Engel.

Im Mai trifft man sich in der St. Michaelskapelle zur Maiandacht. Einmal jährlich im 

August findet ein Gottesdienst statt und alle zwei Jahre führt ein Bittgang zu der klei-

nen Kapelle nach Doberatsweiler.

Annemarie Kraus



Kapellen

...  es  neben  den  8  Pfarrkirchen  der  Seel-

sorgeeinheit  auch  noch  viele  andere 

Glaubenszeugnisse in unserer Region gibt? So 

auch die Kapellen. 

Die meisten  Kapellen  finden Sie  auch unter 

Sehenswertes bei den jeweiligen Gemeinden 

auf  der  Homepage  www.se-argen.drs.de 

oder entlang des  „Kapellenradwegs der Seelsorgeeinheit“

Gemeinde/Standort erbaut/

erneuert

Patron/Patronatsfest

Achberg-Esseratsweiler

Esseratsweiler Bildeichkapelle 1748 Maria Heimsuchung

Hauskapelle im 

Pflegeheim Achberg

1949 St. Josef

Doberatsweiler Michaelskapelle 1659 St. Michael

Achberg-Siberatsweiler

Schloss Achberg Hauskapelle auf 

Schloss Achberg

um 1700 St. Onuphrius

Gunderatsweiler Lourdes-Grotte 1916 –

Amtzell

Amtzell Heilig-Kreuz-Kapelle 17. Jh. –

Greuter Wald Lourdes-Grotte 1895 –

Schmitten Eligius-Kapelle 2003 (Vorgängerin 

1808)

St. Eligius

Haslach

Haslach, Heim St. 

Konrad

Rosenkranzkapelle 2000 –

Schomburg Ruhe-Christi-Kapelle 1906 –

Primisweiler

Hiltensweiler St.-Konrad-Kapelle um 1100 St. Konrad

Schwarzenbach

Schwarzenbach Taufkapelle in der 

Pfarrkirche

2002 –

Engetsweiler Mariabergkapelle 1927/1968/2014 –

Untermooweiler Nikolauskapelle 1152 erwähnt St. Nikolaus

Grub Franziskuskapelle 2008 St. Franziskus


