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Die Koffer packen
Abschied von der Seelsorgeeinheit „An der Argen“

Liebe Leserin, lieber Leser,

„Die Koffer packen“ – was sonst so zu den normalen Urlaubsvor-
bereitungen gehört, das hat für mich in diesem Jahr eine viel :efere
Bedeutung.

Nach 12 Jahren in den Pfarreien der Seelsorgeeinheit „An der Argen“
werde ich mich am 17. September morgens um 10.15 Uhr beim Got-
tesdienst in Schwarzenbach und abends um 17.00 Uhr in Amtzell von
den Gemeinden und den vielen Menschen, die mir im Laufe dieser
Jahre ans Herz gewachsen sind, verabschieden.

Es sind nicht einfach nur ein paar Koffer, die ich in den Wochen bis
dahin zu packen habe, sondern es ist ein ganzer Hausrat, den ich sor-
:eren, auf ein kleineres Maß zurückführen und schließlich einlagern
will. Ins Kloster nach Münsterschwarzach werde ich tatsächlich für
den Anfang nur ein paar Koffer mitnehmen.

So loszulassen, mich von Dingen zu trennen, die ich im Laufe der Zeit angesammelt habe
– das ist gar keine so leichte Übung. Ich merke das in diesen Wochen immer deutlicher.
Freilich, es hat auch etwas Posi:ves! Je weniger Gepäck, desto leichter ist das Gewicht!
Und natürlich gehört das auch zu den Übungen, die für das Leben als Benedik:ner not-
wendig sind. Man gewinnt dadurch ein Stück weit die Freiheit für einen neuen Weg.

Wenn es also für den Anfang auch nicht viele Dinge sind, die ich aus dem Allgäu nach
Münsterschwarzach mitnehmen werde, so sind es dennoch umso mehr Erinnerungen
aus diesen 12 Jahren, die mit mir mitreisen werden. Im Koffer nehmen Erinnerungen
ja keinen Platz weg. Und darum sind Erinnerungen, vor allem, wenn es gute sind, das,
was man unbegrenzt und ohne Beschränkung mit auf den Weg nehmen kann.

Viele solcher guten Erinnerungen werde ich mit mir mitnehmen. Es sind die unter-
schiedlichsten Bilder, die mich da begleiten. Und weil ich ein rela:v gutes Gedächtnis
habe, müssen die nicht einmal auf Fotos festgehalten sein. Es sind Bilder von Begeg-
nungen mit den unterschiedlichsten Menschen in den Gemeinden. Bilder von frohen Er-
eignissen. Bilder von Festen und Go;esdiensten. Bilder von Kindern, Jugendlichen, Er-
wachsenen und älteren Menschen. Bilder von glücklichen Augenblicken, aber auch von
Schwierigkeiten, die wir miteinander lösen oder gemeinsam tragen konnten. Alltags-
und Fes;agsbilder. Und die Gesichter von ganz vielen Menschen, denen ich dankbar bin.

Dankbar bin ich all denen, die in den vergangen Jahren meinen Dienst als Pfarrer durch
ihre Mithilfe und Mitarbeit, durch ihr Wohlwollen und ihr Gebet mitgetragen haben. All
die vielen Aufgaben wären ohne diese vielen Menschen, die sich da für unsere Ge-
meinden einbringen, gar nicht zu bewäl:gen gewesen.
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Ja, auch wenn ich wegen der vielen Aufgaben und Herausforderungen immer wieder
auch an meine Grenzen gekommen bin, so hat mich doch das Wohlwollen, die Geduld,
die Bereitscha) zur Mithilfe von so vielen Leuten in den Gemeinden, im Pastoralteam,
bei den Mitarbeitern in den Kirchengemeinden, in den Kirchengemeinderäten und in
den verschiedenen Gruppen und Vereinen getragen und auch persönlich bereichert.
Diese guten Erinnerungen werde ich von den Gemeinden „An der Argen“ mit zu den
Benedik:nern nach Münsterschwarzach an den Main mitnehmen.

Natürlich nehme ich auch manche Sorge mit. Denn mit Menschen verbunden zu sein, das
heißt ja nicht nur die Freuden, sondern auch die Sorgen zu teilen.

Eine der Aufgaben eines Mönches ist es, für die Menschen zu beten. „Ora et labora“ –
„Bete und arbeite“, das gilt als das Mo;o des Benedik:nerordens. Wenn ich also dann
in Münsterschwarzach frühmorgens im Mönchschor stehen werde, dann werde ich die
vielen Gesichter der Menschen aus Amtzell, Haslach, Pfärrich und den anderen Ge-
meinden der Seelsorgeeinheit im Gebet vor Go; hintragen. Und diese Verbundenheit im
Gebet, die besteht ja auch dort noch, wo man räumlich getrennt ist (ungefähr 3 Stunden
auf der Autobahn sind es von Amtzell bis Schwarzach am Main).

Ja, auch wenn der Tag im September näher kommt, an dem ich Abschied nehmen werde,
es gilt dennoch in einem viel :eferen Sinn das, was wir bei unseren Go;esdiensten im
Schlusslied immer wieder gesungen haben:

„Komm Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir bekennen.
Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen, Lachen oder Weinen wird gesegnet sein.“

Diesen Segen Go;es wünsche ich Ihnen allen.

Pfarrer Mar6n Schniertshauer



Der Mariengarten in Pfärrich
Natur – Kunst – Glaube

Wer zum ersten Mal das Dorf Pfärrich besucht, bemerkt die be-
sondere Idylle des Wallfahrtsortes. Neben der ältesten Wallfahrts-
kirche der Diözese Ro3enburg, der Kirche Mariä Geburt, liegt das
ehemalige Pfarrhaus, bewohnt von Gerlinde und Günter Bayer.

Zum Pfarrhaus gehört ein Garten, der viele Jahre lang als Gemüse-
garten genutzt wurde, bis Günter Bayer ihn schließlich zum Besu-
chergarten umgestaltete. An Pfingsten 2014 wurde der neu ange-

legte Garten eröffnet und im August, am Fest Mariä Himmelfahrt, von Kardinal Kasper
gesegnet. Den Ausschlag für die Umgestaltung in einen Besuchergarten war für Günter
Bayer die Renovierung der Wallfahrtskirche, die durch den Garten gewürdigt werden
sollte.

Der Mariengarten

Der Mariengarten umfasst heute 40 Marienpflanzen, 25 Bibelpflanzen, wie z. B. Weih-
rauchpflanze, Bibelrose, israelische Zypresse, die seit 1310 kul:vierte Apothekerrose,
10 Apothekerpflanzen. 13 Beete mit beschri)eten Schautafeln und insgesamt 200
Pflanzen sind zu sehen. Neben Marienkräutern gibt es u. a. Schafgarbe, Heuhechel,

guter Heinrich, Bibernelle und die sogenannten acht A;ributpflan-
zen, die in besonderer Symbolik mit der Go;esmu;er ver-

bunden sind. So symbolisiert etwa die Rose die Reinheit
und die makellose Schönheit Mariens.

Bei schönem We;er lädt eine kleine Leseecke mit einer
Auswahl verschiedener Gartenbücher zum Verweilen ein.
Ausgewählte Bibelsprüche regen den Besucher zum
Nachdenken an.
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Auch fünf seltene Bäume wie Ginkgo, eine der ältesten Pflan-
zen der Welt, Goldakazie, Amberbaum und Speierling sind zu
sehen. Seit 2015 gibt es für die Besucher am Mariengarten
entlang einen rund 30 m langen Naturweg mit Insektenhotel,
Schme;erlingshaus, Fledermaus- und Vogelkästen.

2016 kam ein kleines Museum dazu. Von den Blumen im Garten zu den
Blumen in der religiösen Malerei. Es sind u. a. Kunstbilder mit der Mu;ergo;es und
den zugeordneten A;ributpflanzen. Außergewöhnlich ist das berühmte Bild von Maria
im Paradiesgarten von 1450.

Besich:gung: Anmeldung unter Tel. (07522) 55 24
Führungen: 30–45 Minuten Gerlinde und Günter Bayer
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Brauchtum
Segnung von Kräuterbüscheln an Mariä Himmelfahrt

Nicht mehr lange – und so manche Kirche in unserer Region wird von herrlichem Du!
erfüllt sein. Nein, nicht vom Du! von Weihrauch, sondern vom Du! würziger Kräuter.

Zum Hochfest Maria Himmelfahrt am 15. August werden in Amtzell und Pfärrich Kräu-
ter gesammelt – in Gärten, Wiesen und Wald – und von vielen fleißigen Händen zu
Buschen gebunden, die dann im Go;esdienst gesegnet werden. In Pfärrich geschieht
dies tradi:onell am Himmelfahrtstag durch Kardinal Kasper,
in Amtzell im darauffolgenden Sonntagsgo;esdienst. Gut
250 Kräuterbuschen liegen in Pfärrich bereit, die nach dem
Go;esdienst gegen eine Spende für einen wohltä:gen
Zweck mitgenommen werden können. In Amtzell sind es um
die 70 du)ende Sträuße. Buschen werden auch im Altenheim
St. Gebhard in Amtzell gebunden und im Go;esdienst ge-
segnet. Jeder Bewohner, jede Bewohnerin des Hauses be-
kommt dann einen Strauß aufs Zimmer.

Ihren Platz ha;en die Buschen früher in Stall und Haus, be-
vorzugt im Herrgo;swinkel; heute werden sie zum Trock-
nen mit den Blüten nach unten aufgehängt – der eine oder
andere sicher noch beim Kreuz.

Ein Brauch mit heidnischen Wurzeln

Heilkräuter wurden schon in vorchristlicher Zeit den Gö;ern geopfert, als Dank für
deren Schutz und für die Heilkra) der Kräuter – schließlich waren sie lange Zeit die ein-
zigen Heilmi;el. Im Zuge der Chris:anisierung wurde der Brauch verboten, er galt als

Kardinal Kasper und
Pfarrer Schniertshauer,

jeder mit einem Buschen
du%ender Kräuter.
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Hexenwerk. Doch das Volk hielt sich nicht an dieses Verbot. Und so wurde der Brauch
im 10. Jahrhundert chris:anisiert und mit der Jungfrau Maria in Verbindung gebracht,
wohl auch, weil das Sammeln und der Einsatz von Heilkräutern im Zuständigkeitsbe-
reich der Frauen lag. Eine Rolle mögen auch Legenden wie diese gespielt haben: Als
die Go;esmu;er gestorben war, kamen die Apostel drei Tage später an ihr Grab, doch
das Grab war leer. Maria war in den Himmel aufgenommen worden. Doch aus dem
Grab strömte der Du) von Rosen und Lilien, vermischt mit dem von Heilkräutern.

Was kommt in einen Kräuterbuschen?

Anzahl und Auswahl der Kräuter sind nicht
willkürlich. Die Anzahl schwankt, ist jedoch
immer eine mys:sche oder symbolträch-
:ge Zahl: 7 als alte heilige Zahl oder 9 (3 ×
3 für die Dreifal:gkeit), 12 (Zahl der Apos-
tel), 14 (Zahl der Nothelfer), 24 (12 Stämme
Israels + 12 Apostel) 72 oder gar 99. In die
Mi;e des Buschens wird meist eine Königs-
kerze gebunden (auch Marienkerze). Dazu
kommen bunt gemischt heimische Kräuter
wie Alant, Arnika, Baldrian, Beifuß, Eibisch,

Frauenmantel, Kamille, Johanniskraut, Pfefferminze, Rainfarn, Ringelblume, Schafgarbe,
Thymian, Ysop und viele mehr. Als Symbol für Maria werden häufig auch Rosen und
Getreideähren mit hineingebunden. Die zusammengebundenen Kräuter führen vor
Augen: Das Heilende wächst in unserer Welt. Wir müssen es nur entdecken.

Der Kräuterbuschen als Apotheke – einst und vielleicht auch noch heute

Tee aus den geweihten Kräutern sollte gegen Krankheiten helfen. Als besonders heil-
krä)ig galt es, wenn Kräuterbuschen mit Weihrauch vermischt im Krankenzimmer zum
Einsatz kamen. Krankem Vieh wurden die Kräuter ins Fu;er gemischt, dem Saatgut
wurde geweihtes Getreide beigemischt. Bei Gewi;er warf man Kräuter aus dem
Buschen ins offene Feuer zum Schutz vor Blitzschlag. Das ganze Jahr über nahm man
auch vom Kräuterbuschen, um zu räuchern. Auch soll es heute noch den alten
Brauch geben, geweihte Kräuter als Trockenblumen an Allerseelen als Grabstrauß
zu verwenden, damit es am Ort des Todes nach Leben, nach Auferstehung du)et.

Hildegard Baier

Buschen in
Amtzell.

Die Zeit drängt, wenn 250 Sträuße zur
„Kräuterweihe“ fer6g sein sollen.



AUS DEM LEBEN DER GEMEINDEN
In jeder Ausgabe stellen wir Ihnen vor, wie engagiert und vielfäl6g unsere Gemeinden
in Gruppen ak6v sind.

Mose wird gere1et – von den Bibelentdeckern

Die „Bibelentdecker“ – das ist eine Gruppe von Kindern zwischen
5 und 8 Jahren, die sich 14-tägig freitags tri", um zusammen
die Bibel zu erleben: Geschichten aus ihr zu hören, dazu etwas
zu malen, zu basteln und zu gestalten.

Am Freitag vor Palmsonntag spielte die Katechesengruppe von Schwarzenbach und
Roggenzell ihren Eltern und Freunden die Geschichte vor, als Mose aus dem Schilf ge-
re;et wird. Wir ha;en uns seit September mit dem Leben des Mose beschä)igt und
dazu viel gebastelt, z. B. eine Bundeslade und die Gesetzestafeln. Ab Januar haben wir
dann begonnen, unser Stück einzuüben. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: Die
Kinder haben nicht nur ihre Texte schön gesprochen, sondern auch wunderbar die ein-
gebauten Lieder gesungen. Die „Bühne“ im Pfarrsaal von Schwarzenbach war mit einer
Pyramide und dem Nil möglichst ägyp:sch hergerichtet. Jeder wollte, dass die Auffüh-
rung gelingt, und so waren alle voll bei der Sache.

Wir waren überrascht, dass
alle Kinder so mu:g au)ra-
ten. Das ermunterte uns da-
zu, dem Team der Pfingst-
novene, Brigitta Endraß und
Karola Lang, vorzuschla-
gen, ob wir den letzten
Abend der Novene mitge-
stalten könnten. So ha;e
die Runde derer, die neun
Abende vor Pfingsten um
das Kommen des Heiligen
Geistes betete, eine kleine
Bereicherung. Und die Kin-
der konnten sich dadurch
auf eine ganz andere Art
auf Pfingsten vorbereiten.

Judith und Winfried Weise
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Was macht eigentlich Ak0on Hoffnung?

Ak2on Hoffnung ist eine kirchliche Hilfsorganisa2on unserer Diözese
Ro3enburg-Stu3gart. Sie sammelt gut erhaltene und noch tragbare

Kleidung sowie auch Haushaltstex2lien, Be3wäsche und Schuhe.

Alle Gemeinden unserer Seelsorgeeinheit haben auch in diesem Frühjahr mit großem
Engagement an der Altkleider-Straßensammlung der Ak:on Hoffnung mitgemacht. So
wurden allein aus unserem Dekanat Allgäu-Oberschwaben 86 Tonnen Altkleider mit
sieben großen Lkws direkt zur Sammelzentrale nach Laupheim gefahren. Dort sor:e-
ren jährlich 1.500 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer ca. 500 Tonnen Tex:lien.

Eine zweite Möglichkeit, Altkleider für die Ak:on Hoffnung zu spenden, sind die grünen
Container der Ak:on Hoffnung. In unserer Seelsorgeeinheit stehen solche Container
in Amtzell und ganz neu seit März 2017 in Achberg.

Ein Besuch in der Sammelzentrale in Laupheim

Die neuen Container in Achberg waren der Anlass für eine kleine Gruppe, die Sam-
melzentrale in Laupheim zu besich:gen. Dort erklärte der Leiter des Hauses, Roman
Engelhart, den Weg der Gebrauchtkleiderspenden.

Die Tex:lien werden in 4 Kategorien sor:ert:
– 60 % tragbare Kleidung: Diese wird direkt an Projektpartner in Lateinamerika,

Afrika und Osteuropa versandt.
– 2 % sehr gute Kleidung wird in 2 eigenen Second-Hand-Läden verkau).
– 23 bis 30 % wird nach Rohstoffen in ca. 30 Sorten sor:ert und verkau).
– 8 % bei der Straßensammlung bzw. 15 % bei der Containersammlung müssen

als Müll kostenpflich:g entsorgt werden.

Wir haben gestaunt, wie aufwendig und mit wie
viel Fachwissen und Erfahrung die Hilfslieferun-
gen z. B. nach Burkina Faso, in den Irak, nach
Rumänien oder Brasilien vorbereitet werden.
Erst wenn alle Papiere s:mmen und genehmigt
sind, wird ein Container mit den gepressten
Kleiderpaketen gefüllt und auf die Reise ge-
schickt – im Jahr 2016: 273 Tonnen in 9 Länder
auf vier Kon:nenten.

Viel Wissenswertes erfährt eine Achberger Gruppe
beim Besuch der Sammelzentrale in Laupheim.



Was passiert mit den Spenden?

Die Kleiderspenden aus der Straßensammlung werden komple; in Laupheim sor:ert
und weitergeleitet. Die Kleiderspenden, die Sie in die Container geben, werden zum
großen Teil von einem Partnerbetrieb sor:ert und verwertet.

Seit mehr als 50 Jahren unterstützt Ak:on Hoffnung Entwicklungshilfeprojekte und Bil-
dungsvorhaben in aller Welt. Ak:on Hoffnung hat 2016 5.900 Tonnen Al;ex:lien ge-
sammelt und 46 Projekte in 13 Ländern gefördert. Insgesamt wurden mehr als 500.000
Euro zur Verfügung gestellt.

Ak:on Hoffnung ist Mitglied im Dachverband FairWertung und unterwir)
sich damit strengen Kriterien beim Sammeln, Vermarkten und Verwerten
von Gebrauchtkleidung. So wird ein höchstmögliches Maß an Transparenz
und Verantwortlichkeit sichergestellt. Dies sollte Standard sein, deshalb ist
es wich:g, genau hinzusehen, wer eine Kleidersammlung durchführt, was
mit den Tex:lien passiert und wem der erwirtscha)ete Erlös zugutekommt.

Beim Mitmachen bei Ak:on Hoffnung kann jeder/jede etwas dazu beitragen, die Eine
Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Wir sollten aber schon beim Einkaufen
darauf achten, wo etwas hergestellt wurde, mit welchen Materialien, und darauf, was
wir wirklich brauchen.

Wussten Sie ...?

� dass in Burkina Faso sehr viel Baumwolle produziert wird, viele Menschen dort
aber so arm sind, dass sie sich Bekleidung aus der eigenen Baumwolle nicht leis-
ten können�

� dass der strengste Winter seit 10 Jahren im Süden von Brasilien war�
� dass Jeans, die nicht mehr weitergetragen werden, als Formpresspla;en in der

Automobilindustrie Verwendung finden�
� dass eine kapu;e Strickjacke als „Gestrick“ zu Malervlies verar-

beitet wird�
� dass Ak:on Hoffnung auch gute Kuschel:ere, Vorhänge, Be;-

wäsche und Handtücher sammelt�
� dass es wich:g ist, Altkeider gut verpackt abzugeben und

Schuhe immer paarweise zusammengebunden werden sollen�
� dass wir in Deutschland jährlich 850.000 Tonnen Altkleider in

Sammlungen geben�
Sylvia Manz
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Wenn einer für den anderen da ist
Nachbarscha)shilfe in Achberg und in unserer SE

Das Ehepaar ist zwar geis:g noch topfit, aber die körperlichen Ge-
brechen machen es den beiden immer schwerer, den Haushalt
selbst zu bewäl:gen. Sie sind kinderlos und ihre Verwandten
wohnen zu weit weg, um ö)er mal nach dem Rechten zu

sehen. Vor einiger Zeit haben sie von der Nachbarscha)shilfe
in Achberg gehört. Zunächst sträubten sie sich, sie wollten keine

fremden Menschen im Haus haben. Aber Monika Kaeß gelingt es schon bald, das Eis zu
brechen. Sie bringt 25 Jahre Erfahrung als Altenpflegerin mit und ist seit ihrer Pensio-
nierung eine der acht freiwilligen Helfer/-innen der Nachbarscha)shilfe. Ein bis zwei
Mal pro Woche besucht sie das Ehepaar und kümmert sich um die Wäsche, kau) ein
und begleitet sie zum Arzt.

Manches Mal geht es auch nur um eine kurzfris:ge Hilfe, wie im folgenden Beispiel:
Alt und Jung leben unter einem Dach und so ist die hochbetagte Mu;er gut versorgt.
Aber was tun, wenn die Jungen mal Urlaub machen wollen? Fritz Lang springt ein. Er
kommt während dieser Zeit ö)er vorbei, schaut nach dem Rechten, trinkt eine Tasse
Kaffee mit der hellwachen und liebenswürdigen alten Dame und nimmt sich Zeit zum
Reden und Zuhören.

Nachbarscha)shilfe ist ein weites Feld. Elisabeth Holl und Mathilde Kaeß gehen zwei bis
drei Mal pro Woche mit einem älteren Ehepaar spazieren. Zunächst waren es nur ein
paar Schri;e, um beweglich zu bleiben, aber in der Zwischenzeit schaffen sie schon
eine stolze Distanz von einigen Hundert Metern. „Alleine würde ich mir das nicht zu-
trauen“, sagt der Ehemann, der seiner Frau mit dem Rollstuhl zur Seite steht, falls sie
ihre Krä)e vorzei:g verlassen sollten. „Aber nicht nur das Gehen tut gut, auch die Ge-
spräche auf dem Weg sind sehr wertvoll“, sagt Elisabeth Holl.

Gisela Weyerich engagiert sich eben-
falls in der Nachbarscha)shilfe. Als
leidenscha)liche Musikerin besucht
sie das Ehepaar jede zweite Woche
und bringt ihre Tischharfe mit. Das
gemeinsame Singen und Musizieren
bringt Abwechslung in den Alltag des
Ehepaars.

Das Team der Nachbarscha%shilfe –
hinten: Elisabeth Holl, Fritz Lang, Tina

Dehm, Annemarie Farfeleder, Mathilde
Kaeß; vorne: Monika Kaeß, Lilli Simon,

Gisela Weyerich.
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Drei Beispiele, die zeigen, was Nachbar-
scha)shilfe leistet. „Sie gibt den Menschen
die Chance, so lange als möglich in den eige-
nen vier Wänden zu bleiben, weil regelmäßig
eine Helferin oder ein Helfer vorbeischaut
und ihnen zur Hand geht“, sagt Tina Dehm,
die Einsatzleiterin der Achberger Nachbar-
scha)shilfe. 2016 haben die acht Helferin-
nen und Helfer 436 Stunden für das nach-
barscha)liche Miteinander aufgewendet.
Damit wurde der Einsatz gegenüber dem
Vorjahr mehr als verdoppelt. „Das hil) auch
finanziell. Die Organisa:on trägt sich selbst, ja, sie erwirtscha)et sogar Überschuss, der
wiederum in Schulungen inves:ert werden kann“, so Tina Dehm. Im letzten Jahr lag der
Fokus auf der Demenzschulung. An neun Nachmi;agen haben sich drei der Helfer auf
diesem immer wich:ger werdenden Gebiet fortgebildet.

Auf die Frage, was die Helferinnen und Helfer mo:viert, war immer wieder zu hören,
wie gut es tut, wenn man anderen Mut und Zuversicht geben kann. Annemarie Farfe-
leder bringt es auf den Punkt: „Ich bekomme so viel Sympathie und Energie zurück, das
entlohnt mich für alle Mühe.“

Haben Sie auch Interesse? Freiwillige Helfer sind immer willkommen, gerne auch zum
„Schnuppern“. Annemarie Kraus

Neben der direkten Hilfe tri& man
sich mehrmals im Jahr im

„Café Nachbarscha%shilfe“.

Nachbarscha!shilfe in den Gemeinden unserer Seelsorgeeinheit

In der Regel wird die Nachbarscha)shilfe von einem Einsatzleiter orga-
nisiert und wer Hilfe in Anspruch nimmt, zahlt einen bes:mmten Bei-
trag pro Stunde.

Achberg: 8 Helfer/-innen bieten ihre Hilfe im Haushalt, als Begleitung
und für Kurzzeitpflege an.
Einsatzleiterin: Tina Dehm, Kontakt über: Tel. (08380) 674

Amtzell: Rund 20 bis 25 Helfer/-innen stehen bereit für Begleitung, Einkauf,
Hilfe in Haus und Garten etc. – kein Großputz und keine Pflege.
Einsatzleiterin: Karin Kristen, Tel. (07520) 92 37 84

Neuravensburg: Kranken- und Nachbarscha)shilfeverein KKN mit derzeit circa
15 Mitarbeiter/-innen, die ihre Dienste in der Seniorenhilfe (Be-
treuungs- und Unterstützungsleistungen können mit der Pflege-
kasse abgerechnet werden) und in der Familienhilfe anbieten, An-
gehörige entlasten, Besuche absta;en und einmal im Monat einen
Seniorennachmi;ag anbieten.
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Wie geht es weiter?
Überlegungen zur seelsorgerischen Lage

Das Jahr 2017 führt, wie wir gerade erleben, zu Veränderungen im Team unserer
Seelsorger.

Die aktuelle Lage

Durch den Abschied von Pfarrer Dr. Schniertshauer im
Herbst und den aktuellen, krankheitsbedingten Aus-
fall von Pfarrer Galm hat unsere Seelsorgeeinheit (der-
zeit – kün)ig?) einen Engpass zu überwinden.

Wir spüren das. Zwar werden wir hinsichtlich der Got-
tesdienstordnung bereits durch Pfarrer umliegender
Gemeinden bestmöglich unterstützt. Eine sinnvolle,
dauerha)e Lösung kann und wird dies aus vielen Grün-
den natürlich nicht sein.

Es geht auch um weit mehr als Liturgie. Oder bloß um
eine Überbrückung der derzei:gen Situa:on. Es gilt
noch stärker als früher, Handlungsfelder in unseren
Gemeinden zu entdecken, in denen unsere Pfarrer
kün)ig entlastet werden. Durch Zusammenschluss,
Aufgabe oder eher Aufgabenverteilung? Wir sollten
diese Diskussion mit – neuen – Ideen und Entschei-
dungen möglichst offen und auf vielen Ebenen, mit
vielen engagierten Gemeindemitgliedern führen. Zu
welchen Veränderungen in unseren Gemeinden sind

wir bereit? Eine Rückkehr zur (unbelasteten) früheren Situa:on ist unwahrscheinlich.
Darauf sollten wir uns einstellen.

Die nächsten Schri1e

Wie geht es nun weiter? Die Seelsorgeeinheit hat bei der Diözese Ro;enburg den An-
trag gestellt, die Stelle von Pfarrer Dr. Schniertshauer als Moderator (leitender Pfar-
rer) der SE erneut auszuschreiben. Ob dieser Antrag angenommen wird bzw. ob und
wann sich ein Pfarrer für eine solche Posi:on bewirbt, ist noch ungewiss. Es scheint
uns allerdings die beste Möglichkeit zu sein, auch weiterhin den umfassenden Anfor-
derungen, 7 Gemeinden seelsorgerlich zu betreuen, gerecht zu werden.

Alterna:v kann die Diözese die Stelle eines Pfarrvikars ausschreiben, d. h. eines weite-
ren Pfarrers ohne leitende Funk:on. In beiden Fällen ist jedoch eine Vakanz möglich.

Andreas He7
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Kirche am Ort
Miteinander auf dem Weg

„Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten gestalten“: Im
Gemeindebrief vor einem Jahr haben wir diesen diöze-
sanen Entwicklungsprozess groß angekündigt und dann
den Beginn dieses gemeinsamen Weges mit einem Go3esdienst In Amtzell und an-
schließendem Umtrunk gefeiert. Seither ist es etwas s2ll um diese „lokale Kirchen-
entwicklung“ geworden, und gar mancher mag sich fragen, ob da denn überhaupt
noch etwas läu!.

Nun, wir waren nicht untä:g. In einem Prozessteam mit je einem Vertreter aus jeder
Gemeinde und Pfarrer Galm als Vertreter des Pastoralteams haben wir, unterstützt von
Dekanatsreferent Florian Müller, unsere Vorstellungen von Kirche disku:ert und
Schri;e erarbeitet, wie wir die einzelnen Phasen gestalten wollen.

Zunächst haben wir uns mit den geistlichen Haltungen „vertrauen“, „lassen“, wert-
schätzen“ und „erwarten“ auseinandergesetzt. Diese Haltungen sind Grundlage dieses
diözesanen Erneuerungsprozesses und sollen uns in all unserem Tun leiten.

Nun gilt es für uns, genau hinzuschauen, damit unsere Planungen eine auf die Ge-
meinden bzw. die Seelsorgeeinheit bezogene Grundlage haben. Wir sind dabei, den
Sozialraum unserer Gemeinden zu erkunden, aufmerksam zu beobachten, wie die Men-
schen in unseren Gemeinden leben, was sie brauchen und erhoffen, um im nächsten
Schri; zu analysieren, was das für unsere Arbeit bedeuten kann, wo die Herausforde-
rungen liegen, wo und wie in Zukun) „Kirche am Ort“ lebendig sein soll.

Doch interpre:eren wir das, was wir wahrnehmen, rich:g, ziehen wir die rich:gen
Schlussfolgerungen oder übersehen wir gar Wesentliches? Wir möchten nicht über Ihre
Köpfe hinweg entscheiden, was wich:g und was nachrangig ist, was wir loslassen können
oder halten müssen. Gerade jetzt, wo Veränderungen anstehen und vieles ungewiss
ist, sind wir angewiesen auf Ihre Unterstützung: Ihre Ideen und Impulse, Ihre Mitarbeit.

Deshalb finden Sie auf den folgenden Seiten einige Fragen zu all dem, was uns gerade
beschä)igt, und wir bi;en Sie um Ihre Meinung. Sie müssen nicht alle Fragen beant-
worten (wir freuen uns aber natürlich über jede ausführliche Rückmeldung), sondern
können sich auf die Fragen konzentrieren, bei denen Sie meinen, Ihre eigenen Anliegen,
Bedürfnisse, Bedenken, Ideen oder Ihre Kri:k am besten zum Ausdruck bringen zu können.

Sie können dieses mi;lere Bla; aus dem Gemeindebrief entnehmen und ausgefüllt –
ohne Namensnennung – in die Brie'ästen der Pfarrämter unserer Seelsorgeeinheit
oder in die in manchen Kirchen unserer Seelsorgeeinheit bereitstehenden Boxen wer-
fen. Wir danken Ihnen schon jetzt für Ihre Rückmeldung.

Hildegard Baier
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Meine Kirchengemeinde: …………………………………………………………

Alter: ……………………….. Geschlecht: ……………………………………….

1. Wie nehmen Sie Ihre Kirchengemeinde wahr?

2. Was erwarten Sie von Ihrer Kirchengemeinde?

3. Inwiefern werden diese Erwartungen erfüllt/nicht erfüllt?



4. Was von dem, was heute in Ihrer Kirchengemeinde getan wird, ist wich:g und wird
von Ihnen in Anspruch genommen?

5. Auf was kann verzichtet werden?

6. Wofür sollte sich die Kirche an Ihrem Ort stark machen?

7. Wie nehmen Sie die anderen Gemeinden unserer Seelsorgeeinheit wahr?

15
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8. Ich träume von einer Kirche, die ...

9. Was beschä)igt Sie am meisten, wenn Sie an die Zukun) der Gemeinden unserer
Seelsorgeeinheit denken?

Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihre Meinung! Wir sind offen für all Ihre Anregun-
gen, Fragen und Wünsche. Und wir freuen uns, wenn Sie die Zukun) unserer Gemein-
den mitgestalten möchten. Dieser Fragebogen kann anonym abgegeben werden, doch
wenn Sie an einer Mitarbeit interessiert sind, melden Sie sich bei uns! Wir brauchen Sie!

Die Ansprechpartner für die verschiedenen Gemeinden und Bereiche finden Sie auf
den Seiten unserer Homepage: www.se-argen.drs.de

Hildegard Baier



Miteinander unterwegs

Miteinander unterwegs sein – die beste Art, um sich in der Seelsorgeeinheit näher-
zukommen, sich besser kennenzulernen. Drei Mal war in diesem Jahr dazu schon
Gelegenheit: bei der von Haslach organisierten 2. Etappe des Jubiläumsweges An-
fang Mai, bei den Emmauswanderungen in Primisweiler in der Osterwoche und
schließlich bei der Pilgerfahrt nach Varallo, Padua und Assisi Anfang Juni.

2. Etappe des Jubiläumsweges von Neukirch nach Meckenbeuren

Am 1. Samstag im Mai trafen sich morgens in Neukirch 23 Wanderer,
um bei idealem We3er die 18 km lange Etappe nach Meckenbeuren
zu pilgern. Eingeladen ha3e die Kirchengemeinde Haslach.

Die kleinen Nebenstraßen und die schönen Wiesen- und Waldwege
boten viel Abwechslung und die Wanderer erlebten Natur pur. Dies lud
ein, ins Gespräch zu kommen und sich kennenzulernen – waren doch
Mitglieder aus 6 Pfarreien der Seelsorgeeinheit zusammengekommen!

In den Pfarrkirchen in Krumbach, Obereisenbach und Meckenbeuren bekamen die Pil-
ger Informa:onen zum Kirchenraum bzw. zu den Kirchenpatronen. Elisabeth Müller
und Monika Bauer trugen Impulse aus dem Go;eslob vor und mit jeweils einem Lied
wurde der Besuch in den Pfarrkirchen abgeschlossen.

Im Café Vaude in Obereisenbach machten die Wanderer eine kurze Mi;agsrast, um
sich für den 2. Streckenabschni; zu stärken. Auf der Brünnensweiler Höhe wurden die
Pilger mit einem grandiosen Blick über den Bodensee bis weit in die österreichischen
und Schweizer Alpen belohnt.

Nach dem Abschluss in der Pfarrkirche
St. Marien in Meckenbeuren, wo sich die
Teilnehmer mit krä)igem Applaus bei der
Hauptorganisatorin Monika Bauer bedank-
ten, konnte kurz nach 16 Uhr die Rückfahrt
nach Neukirch angetreten werden.

Bi1e vormerken: Die 3. Etappe des Jubilä-
umsweges von Meckenbeuren nach Mark-
dorf wird am 14. Oktober 2017 angeboten.
Auf der Homepage der Seelsorgeeinheit
und in den Gemeindeblä;ern wird dazu
rechtzei:g informiert werden.

Peter Müller
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„Rendezvous Kirche“: Emmauswanderungen in Primisweiler

Bereits zum 4. Mal wurde jeden Morgen um 6.30 Uhr an insgesamt
vier Tagen ab Osterdienstag von der Kirchengemeinde St. Clemens

in Primisweiler eine Emmauswanderung organisiert.

Nach Begrüßung und Lied ging es auf täglich wechselnden Wegen
durch und um Primisweiler und bis zum Argenufer. Bei Wegkreuzen

und anderen ruhigen Orten wurden Impulse vorgetragen, nach einem zu
den Texten passenden Lied ging die Wanderung dann weiter. Wegabschni;e in S:lle
luden ein zum Überlegen, was jeder Einzelne wohl Jesus zu sagen hä;e, wenn er an
seiner Seite mitwandern würde. Nach einem abschließenden Segensgebet gab es jeden
Tag im Gemeindehaus ein gemeinsames Frühstück.

An den vier Tagen waren um die 100 Wanderer mit unterwegs und es war einfach
schön, dass aus der ganzen Seelsorgeeinheit Mitchristen so früh aufgestanden sind und
dieses Angebot angenommen und damit auch bereichert haben.

So waren viele, wie die Emmausjünger, gemeinsam im
Gehen, Reden, Singen und Beten unterwegs auf den Spuren
des Glaubens. Viele trafen sich zu einem „Rendezvous“ mit
dem Glauben, um beim gemeinsamen Wandern mit Gleich-
gesinnten neue Erfahrungen am frühen Morgen zu machen
und nicht zuletzt sich auch beim Frühstück näherzukommen.

Das Thema „Entschleunigung“ ist ja nicht neu, und damit in
Verbindung zu bringende Begriffe wie Achtsamkeit, Nichts-
tun, die erwachende Natur erleben und den Augenblick
leben, all das kann der Mensch, wenn er sich öffnet, an so
einem Morgen erleben. Neue Sichtweisen oder Einsichten
können so gewonnen werden. Ja, warum sich nicht auch ein-
mal mit Go; verabreden …

ICH, DU, WIR – Treffpunkt Kirche im Dorf

Für manche a;rak:v: „Treffpunkt Internet“. Sicherlich eine
Alterna:ve. Aber: Da gibt es keinen Händedruck, keine Um-
armungen, kein gemeinscha)liches Singen und Beten, nichts
Atmosphärisches … Verbindungen mit Menschen machen
das Leben aus. So wie es befreit, wenn wir mit anderen Men-
schen über unsere Sorgen sprechen, wie unsere gute Laune
noch besser wird, wenn wir sie mit anderen Menschen tei-
len, genauso bereichert es unseren Alltag, wenn wir uns im
Gebet anvertrauen. „Der Mensch ist von Go; nie weiter ent-
fernt als ein Gebet“, sagte Mu;er Teresa einmal.Impressionen ...
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Menschen brauchen Orte zum Nachdenken, um innere Ruhe zu finden, nega:ve Ge-
fühle auszuschalten. Orte, wo Fröhlichkeit und Lebensfreude zu Hause sind. Orte, wo
dörfliche Gemeinscha) möglich gemacht und prak:ziert wird. Unsere Kirche bietet sie:
„Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten“!

Karl-Heinz Schlachter
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Auf den Spuren der großen Heiligen
Pilgerfahrt der Seelsorgeeinheit nach Varallo, Padua und Assisi

Den persönlichen Eindruck bei Pilgerfahrten kann man schlecht in Worte fassen. Es
ist mehr als eine bloße Abfolge von Besich2gungen; es sind die individuellen kleinen
Wahrnehmungen, die eine Reise ausmachen. Jede(r) erlebt sie anders, aber die
Höhepunkte sind trotzdem bei fast allen dieselben. Die folgenden Blitzlichter sollen
einen subjek2ven Einblick in die Vielfalt und Menge an Ereignissen geben, welche
die 34 Pilger unserer Seelsorgeeinheit auf ihrer Pfingstreise nach Italien erlebt haben.

Sacro Monte di Varallo: Blitz und Donner bei der Ankun). Sta; Seilbahn: Aufs:eg über
schmale Serpen:nen. Die Stä;en des Heiligen Landes in Terrako;a.

Padua: 5 Baus:le, 5 Epochen in einer einzigen Basilika. Ein riesiger Magnolienbaum.
Kunsthistorische Führung mit Kop%örer, aber auch mit Leidenscha) und Begeisterung.
Statuen und Bilder mit anatomischer Präzision. Pilgerschlangen am Grab des Antonius.
Die Predigt vor den Fischen: „Kein Predigt niemalen den Karpfen so g’fallen.“ 50 Ge-
schichten der Bibel im hölzernen Chorgestühl von Santa Gius:na.

Assisi: Die Stadt am Berg. Herrliches Sommerwe;er. Go;es-
dienste an wunderbaren Pilgerstä;en. Franziskus lädt die
Pilger in die Basilika ein. Gio;os Fresken. Die kleine Por-
:uncula in der großen Basilika. Eine lebendige Taube in
den Händen der Franziskus-Statue. Laudato si’. Ausblick
ins Rie:-Tal. Felsengro;en. Ein Eis am Piazza Comu-
nale. Reiseführer Ruggero vermi;elt uns, was Franzis-
kus bewegt hat. Ein kleiner „Stall“ mi;en in Assisi. Vino
rosso auf der Dachterrasse. Mauersegler. Ein einfacher
Umhang der hl. Klara, ein Prunkgewand für den Bischof.
Das Kreuz von San Damiano. Treppen, Treppen, Treppen.
Hohe Säulen des Minerva-Tempels. Steineichenwald bei
der Eremo delle Carceri. Die lebendige Krippe von Greccio.
Eine Ordensregel aus Schweigen (am Felsen) geboren. Das
Tau-Kreuz aus dem „Blut des Lammes“. Abends tanzen auf der
Piazza Santa Chiara. Olivenbäume und das beste Olivenöl
der Welt.

Andreas He7

Sacro Monte di Varallo:
nachgestellte Szene aus

dem Hl. Land.



Unsere Kirchenpatrone (Teil V)
Sankt Stephanus

„Sankt Stephanus, der Diakon, ist unsrer Kirche Schutzpatron,
dess‘ loben wir den Herrn“, so lautet der Refrain des (alten)
Stephanusliedes, das jedes Jahr im Go3esdienst am zweiten
Weihnachtsfeiertag, dem Stephanstag, dem Patrozinium der
Haslacher Kirche, gesungen wird.

Im Hauptaltarbild ist die Steinigung des Ste-
phanus, des ersten Märtyrers der Christenheit,
der deshalb auch „Erzmärtyrer“ genannt wird,
dargestellt, gemalt vom Barockmaler Andreas
Brugger. Die Textgrundlage dieser Szene findet
sich in der Bibel, in der Apostelgeschichte. Am
Hochfest ist die folgende Lesung zu hören:

In jenen Tagen tat Stephanus, voll Gnade und
Kra%, Wunder und große Zeichen unter dem
Volk. Doch einige von der sogenannten Syna-
goge der Liber6ner und Zyrenäer und Alexandri-
ner und Leute aus Zilizien und der Provinz Asien
erhoben sich, um mit Stephanus zu streiten; aber
sie konnten der Weisheit und dem Geist, mit dem
er sprach, nicht widerstehen. [...]
Als sie das hörten, waren sie aufs Äußerste über
ihn empört und knirschten mit den Zähnen. Er
aber, erfüllt vom Heiligen Geist, blickte zum
Himmel empor, sah die Herrlichkeit Go7es und Jesus zur Rechten Go7es stehen und rief:
Ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Go7es stehen. Da erho-
ben sie ein lautes Geschrei, hielten sich die Ohren zu, stürmten gemeinsam auf ihn los,
trieben ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen
eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. So steinigten sie Stephanus; er aber betete
und rief: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf! Dann sank er in die Knie und schrie laut: Herr,
rechne ihnen diese Sünde nicht an! Nach diesen Worten starb er. (Apg 6,8–10; 7,54–60)

Wer war Stephanus?

Stephanus war einer der sieben Diakone, die die Apostel in der Urgemeinde in sozialen
Aufgaben (u. a. der Versorgung von – rechtlosen – Witwen) unterstützten. Dem voll-
ständigen Text der Apostelgeschichte kann entnommen werden, dass Stephanus ein
hervorragender Redner war, der sich vor den Mitgliedern des Hohen Rates gut zu ver-
teidigen wusste. Bedingungslos trat er vor dem Hohen Rat für Go; ein, im Sterben trat
er für seine Peiniger ein.
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Patrozinium am 2. Weihnachtsfeiertag

„Der Chris6 Namen, Chris6 Wort voll Glut verkündet hat,
der voll von Go7es Gnad und Kra% gar große Wunder tat.
Der blutend ob der Steine Wucht für Chris6 Namen starb,
der für die Feinde sterbend noch bei Go7 um Gnade warb.
Der triumphierend, sieggekrönt am Throne Go7es steht,
der uns zum Kampf für Chris6 Reich dort Kra% und Sieg erfleht.“

Am Patrozinium singen die Go;esdiens;eilnehmer in Haslach und anderen Stephanus-
Gemeinden die obigen drei Strophen. Am Tag nach Weihnachten fällt es nicht leicht,
sich auf diesen Märtyrer einzulassen: Schon bei der Freude über die Geburt Jesu rückt
das Kreuz und die Bedrohung des Lebens in den Blick.

Stephanus wurde als Patron für Pferde, Pferdeknechte, Kutscher, Steinhauer, Maurer,
Zimmerleute, Weber, Schneider, Bö;cher, Küfer, gegen Besessenheit, Steinleiden, Sei-
tenstechen, Kopfweh und für einen guten Tod angerufen. Manche dieser Berufe gibt es
heute kaum noch, und hierzulande braucht auch kaum jemand zu befürchten, wegen
seines christlichen Glaubens getötet zu werden.

Von Stephanus lernen

Von bleibender Bedeutung mag sein, wie Stephanus – auch am Ende seines Lebens –
zu seinem Glauben stand und es sogar scha*e, für seine Peiniger zu bi;en, zu beten.
„So müssen wir als Christen mit Steinen umgehen, die uns entgegenfliegen oder die
uns in den Weg gelegt werden: Nicht zurückwerfen, sondern sie einsammeln und auf-
nehmen und ihnen auf diese Weise ihre nega:ve Kra) nehmen. Weil das o) nicht leicht
ist, lohnt es sich immer wieder, den heiligen Stephanus um Hilfe zu bi;en.“ (Stephan
Ackermann, Bischof von Trier, äußerte diese Gedanken am Stephanstag 2014. – Quelle
www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-ar6kel/echter-diener-vor-dem-herrn)

Elisabeth Müller

Förderer der Wirtscha!

Das Schwarzenbacher Pfarrbüro grenzt an die Beda-Angehrn-Straße. Beda – ein alt-
englischer Name, angelehnt an den hl. Beda Venerabilis – Bedeutung: der Ehrwürdige.
Beda Angehrn (1725–1796) war von 1767 bis zu seinem Tod Fürstabt der Abtei St. Gal-
len, somit der vorletzte Abt vor der Au%ebung des Klosters 1805. Beda förderte die
Bautä:gkeit (Straßen, Kirchen und Kapellen, Schulen) und verbesserte somit Infra-
struktur und Wirtscha) im Herrscha)sbereich des Klosters. Andreas He7

Straßennamen erzählen o! etwas über die Geschichte ihrer Umgebung. Deshalb
wollen wir Ihnen in loser Folge Straßen der Gemeinden unserer SE vorstellen.
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Amtzeller Hilfe für Waisen in Machakos/Kenia

Bereits seit Mi3e der 70er-Jahre, als eine junge Amtzellerin als
Freiwillige in einem Nairobi Slum arbeitete, unterstützen Amt-
zeller Bürger die Arbeit von Sr. George Mumbua in Kenia. Sie ist
eine Schwester des Ordens ‚Sisters of Assump2on’, der sich vor
allem in Bildungsfragen engagiert.

Seit ungefähr 30 Jahren leitet Sr. George eine Waisensta:on in Machakos, einer Stadt
südlich von Nairobi. Dort werden mehr als 100 Voll- und Halbwaisen von ihr und ehren-
amtlichen Vormunden betreut. So erhalten die Bedür)igen auf dem Gelände der Bischofs-
kirche neben der allgemeinen Fürsorge und Beratung gesundes Essen, medizinische
Hilfe und Saatgut für die eigenen kleinen Gärten, von denen sie leben. Die größten Pro-
bleme sind fehlendes Wasser und HIV/Aids.

Mit Spenden aus Amtzell konnte dort ein kleines Gebäude
gebaut werden, in dem Sr. George ein Büro hat, und in einer
Küche können für die Kinder Mahlzeiten zubereitet werden.
Auch ein Auto haben Amtzeller Bürger Anfang der 90er-
Jahre nach Machakos gebracht, damit die zum Teil weit ent-
fernten Hü;en, in denen die Kinder und Jugendlichen mit
ihren Betreuern leben, erreicht werden können.

Seit 3 Jahren können Sr. George und ihr Team ein Feld auf
kirchlichem Grund pachten und nutzen, um mit der eigenen
Ernte die Nahrungssitua:on zu verbessern. Als neuestes
Projekt wird dort gerade eine Quelle gefasst, sodass es
etwas regelmäßiger bewässert werden kann.

Fokus Bildung

Der Staat Kenia hat bereits vor einigen Jahren eine Bildungsoffensive gestartet und die
8-jährige Grundschule verpflichtend und kostenfrei gemacht. Aber die weiterführende

High School, ohne deren Abschluss es für
einen Jugendlichen nicht möglich ist, eine
gute Berufsausbildung zu beginnen, kostet
pro Jahr mindestens 400 Euro, was in Kenia
sehr viel Geld ist. Daher hat das Machakos-
Team in Amtzell vor ungefähr 8 Jahren be-
schlossen, den Absolventen der Grundschule
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Sr. George an ihrem Feld,
wo die Gruppe für den

Eigenbedarf Feldfrüchte
ernten kann.

Die Kinder und Jugendlichen sind alle hoch mo6-
viert. Ihnen ist der Wert von Bildung bewusst.



von Sr. Georges Waisensta:on
den Besuch dieser wich:gen
weiterführenden Schule zu er-
möglichen. Mit den großzügi-
gen Spenden aus Amtzell wer-
den so volle 4 Jahre auf der
High School – wobei es sich
meistens um ein Internat han-
delt – gesponsert. Zur Zeit pro-
fi:eren davon 28 Jugendliche.

Aber auch allgemeine Spenden
sind herzlich willkommen, da
wir bei unserem Besuch im Ja-
nuar dieses Jahres festgestellt
haben, dass Sr. Georges Schütz-
linge nach Abschluss der High
School ohne Geld leider keine Perspek:ve mehr haben. Es war sehr bi;er zu sehen,
wie unglücklich viele trotz der hohen Mo:va:on und guter Noten waren, weil die an-
schließenden Berufsausbildungen zu teuer für sie sind. Aus unserem allgemeinen Spen-
dentopf haben wir zwar ein bisschen helfen können, und die Jugendlichen werden auch
von Sr. George und ihrem Assistenten Dominic dazu angehalten, selber finanzielle Res-
sourcen aufzutun. Aber es bleibt eine große Lücke bis zu einer vernün)igen Ausbildung
oder dem Besuch eines Colleges. Daher würden wir uns über Ihre Spende sehr freuen
und können Ihnen versichern, dass damit sehr sinnvolle Hilfe geleistet wird!

Kathrin Westphal-Halfenberg

Sr. George Mumbua inmi7en ihrer Schützlinge.

Spendenkonto:
Füreinander-Miteinander, Machakos-Hilfe
IBAN DE81 6506 2577 0016 5830 27

Jüngste Straße – ältester Einwohner

Der Theodoldusweg in der Neubausiedlung in der
Ortsmi;e ist die jüngste Straße in Schwarzenbach.
Interessanterweise trägt sie ausgerechnet den Namen des ersten – urkundlich ge-
nannten – Einwohners von Schwarzenbach. In der Ersterwähnung von „Suuarzenpach“
in der Schenkungsurkunde 815 an das Kloster St. Gallen wird „Theodoldus“ als ortsan-
sässigem Priester ein lebenslanges Nutzungsrecht am (verschenkten) Gemeindebesitz
eingeräumt. Andreas He7
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Ansprechpartner:
Ulrich Werner, Tel. (07520) 95 36 68
Barbara und Josef Dillmann, Tel. (07520) 65 61
Sabine und Klaus Krug, Tel. (07520) 55 67



Schwarzenbacher auf Tour
Ausflug zum Blautopf und ins Kloster Blaubeuren

Im Mai machte sich ein Bus voll reiselus2ger Neuravensburger
Bürgerinnen und Bürger bei leidlichem We3er zu einer Fahrt ins
Kloster Blaubeuren und an den bekannten Blautopf auf.

Die Reiseroute war kurzweilig und führte über Bad Waldsee,
Biberach, Ehingen nach Blaubeuren. Dort war als Erstes eine Besich:gung des ehema-
ligen, im Jahr 1085 gegründeten Benedik:nerklosters angesagt.

Das Benedik0nerkloster Blaubeuren

In humorvoller Weise brachte eine Führerin in „breitem Schwäbisch“ die bewegte Ge-
schichte des Klosters näher. So erlebte die Einrichtung im 14. und frühen 15. Jahrhun-
dert nach ihrer Blütezeit einen wirtscha)lichen Niedergang, bevor sie wieder im spät-
go:schen S:l erbaut wurde. Glücklichen Umständen ist es zu verdanken, dass der kost-
bare Hochaltar aus dem Jahr 1494 die Wirren des Bildersturms überlebt hat. Er stellt
heute eines der bedeutendsten spätgo:schen Kulturwerke Deutschlands dar. Dank sei-

ner mehrflügeligen Bauweise werden je
nach Kirchenjahr verschiedenste Situa:o-
nen aus dem Leben Chris:s dargestellt. Als
weiteres „Highlight“ war auch noch das
spätgo:sche Chorgestühl, geschmückt mit
zahlreichen figürlichen Darstellungen zu
bestaunen. Nach der Reforma:on 1517 fiel
das spätmi;elalterliche Klostergebäude an
die wür;embergischen Herzöge und wird
heute als evangelisches Seminar und alt-
sprachliches Gymnasium genutzt.

Der Blautopf: Ort der Sagen und Legenden

Am Ende dieser geschichtlichen Exkursion
war die Besich:gung des Blautopfes ange-
sagt. Dieses 22 m :efe, fast kreisrunde Ge-
wässer erscheint dem Betrachter in hellem
Blaugrün und ist ein Ort der Sagen und
Legenden. Bewacht wird es von der „schönen
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Der Hochaltar der Klosterkirche Blaubeuren ist
eine Besich6gung wert.



Lau“, einer halb Frauen-, halb Nixengestalt. Die extreme Färbung wird durch Lichtbre-
chung im stark kalkhal:gen Wasser hervorgerufen. Hier entspringt auch das Flüsschen
Lau. Dem verträumten Lautal folgend, wurde ein Großteil der Teilnehmer durch Reise-
führerin Inge Mennel zu einer 1½-stündigen Wanderung geleitet, während der Rest
der Gruppe mit Frau Maria Dunst durch die engen Gassen Blaubeurens spazierte.

Nach dem Mi;agessen ging die Fahrt
weiter nach Ulm. Hier war ein Spa-
ziergang durch das beliebte Fischer-
und Gerberviertel angesagt. Geprägt
durch Fachwerkhäuser, kleine Gas-
sen und Brücken über die Blau ist ein
Altstadtrundgang ein Muss für jeden
Besucher. Bewundert wurde das weit-
hin bekannte schiefe Haus und auch
der Welt höchster Kirchturm mit
161 m am go:schen Münster. Ab-
schluss und zugleich der Start zur
Heimfahrt war noch eine Kaffee-
pause auf dem Münsterplatz.

Es war ein schöner, informa:ver und unterhaltsamer Tag, der lange in Erinnerung blei-
ben wird. An Reiseleiterin Inge ein herzliches Dankeschön für die Auswahl, die exakte
Vorbereitung und die viele Arbeit.

Heinz Friedrich
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Schwarzenbacher auf Tour.

Psalm 121 – Ein Wallfahrtslied

Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen: / Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt vom Herrn, / der Himmel und Erde gemacht hat.
Er lässt deinen Fuß nicht wanken; / er, der dich behütet, schlä) nicht.
Nein, der Hüter Israels / schlä) und schlummert nicht.
Der Herr ist dein Hüter, der Herr gibt dir Scha;en; /
er steht dir zur Seite.
Bei Tag wird dir die Sonne nicht schaden / noch der Mond in der Nacht.
Der Herr behüte dich vor allem Bösen, / er behüte dein Leben.
Der Herr behüte dich, wenn du fortgehst und wiederkommst, /
von nun an bis in Ewigkeit.

VERTRAUEN ...



Liturgisches Glossar (II)

Im 1. Teil unserer kleinen Reihe haben wir uns mit den sog. Paramenten, also mit den
Tex2lien beschä!igt, die während der Liturgie verwendet werden. Heute widmen wir
uns dem Altar.

Altar: Im Christentum wird der Altar in Anlehnung an das letzte Abendmahl auch als
„mensa domini“ (Tisch des Herrn) bezeichnet. Der Altar dient der Feier der Eucharis:e.
Brot und Wein werden dargebracht, die der Gemeinde in der Kommunion gereicht wer-
den.

Altarkreuz: Als Altarkreuz bezeichnet man jenes Kreuz, das sich in Kirchen auf, neben
oder über dem Altar befindet. Der „Vorläufer“ des heu:gen Altarkreuzes war das Pro-
zessionskreuz, das beim liturgischen Einzug vorangetragen und beim Altar aufgerichtet
wurde. Seit dem 11. Jahrhundert wird die Liturgie nicht mehr ohne das Altarkreuz ge-
feiert.

Missalepult: Das Missalepult dient am Altar als Auflage für das Messbuch. Durch die
Schrägstellung erleichtert es die Lesbarkeit der Texte.

Messbuch: Das Messbuch (lat. Missale) enthält vor allem die Messordnung sowie die
vom Pfarrer zu sprechenden Gebete. Außerdem beschreibt es die liturgischen Hand-
lungen, meist in roter Schri). Zur besseren Lesbarkeit liegt es o) auf dem Missalepult.

Patene: Die Patene wird bei der Eucharis:efeier verwendet. Es handelt sich um eine
runde, flache Schale mit Ver:efung, passend für die Zelebra:onshos:e. Meist ist sie
aus vergoldetem Silber. In der römisch-katholischen Kirche liegt sie auf dem Kelch.

Kelch

Kelch ist ein Wort, das aus dem Griechischen
kommt – von Kalyx = Becher. Der Kelch ist ein kost-

barer Becher, meist aus edlem Metall. In ihm be-
findet sich der Wein, der in der Eucha-

ris:efeier gewandelt wird.

Wolfgang Knögel
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Altar mit Altarkerzen,
Missale auf dem
Missalepult, Hos6en-
schale, Altarkreuz,
Patene mit Zele-
bra6onshos6e
und Kelch.
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Mitmach0pp: Das Seifenblasenlabor

Seifenblasenspezialisten probieren in der Regel verschiedene Sei-
fenlaugenrezepte aus. Das Ziel dabei ist, möglichst stabile, langle-
bige und große Blasen hervorzuzaubern. Wenn man dem Seifen-
wasser z. B. Glyzerin beimischt, erhöht sich die Haltbarkeit der
Seifenblasen. Auch Puderzucker bewirkt rich:ge Wunder. Sta;
Leitungswasser sollte man des:lliertes Wasser verwenden.

Rezept für Seifenlauge

Zutaten:

0,5 l Spülmi;el Marke Frosch
30 ml Glyzerin
250 g Puderzucker
1 l des:lliertes Wasser

Der Bastel:pp: Seifenblasenschlaufe für Super-Seifenblasen

Ein Seifenblasenkünstler arbeitet mit ganz verschiedenen Geräten. Um besonders
große Blasen herzustellen, wird auch eine besonders große Schlaufe benö:gt.

Was du brauchst:

– etwa 2 m Draht (mindestens 3 mm dick)
– Zange
– Schere
– Mullbinden
– eine große flache Schale

So wird’s gemacht:

Biege zuerst den Draht zu einer Schlaufe, die so groß ist, dass sie in die Schale gut
hineinpasst. Die überstehenden Drahtenden schneidest du mit der Zange ab. Dann wer-
den die Enden zu einem Griff verdreht. Umwickle danach den gesamten Ring straff mit
einer Mullbinde. Verknote die Enden der Mullbinde, damit sie sich nicht wieder aufdrö-
seln. Nun kannst du die Lauge in die Schale geben und Super-Seifenblasen herstellen.

Chris6an Badel, www.kikifax.com, In: Pfarrbriefservice.de

So wird’s gemacht:

Den Puderzucker langsam in das warme Wasser
einrühren, bis er sich vollständig aufgelöst hat. An-
schließend das Spülmi;el und 30 ml Glyzerin ein-
rühren. Gut verrühren, aber nicht schaumig schla-
gen, sonst funk:oniert es nicht!

Kinderseite



Veranstaltungskalender

Sommerzeit – Zeit der Feldgo;esdienste und Feste. Ein
kleiner Überblick über kleine und große Besonderhei-
ten in unserer Seelsorgeeinheit im Sommer und Herbst.

Datum Uhrzeit Veranstaltung

So., 23.07. 10.15 Uhr Kapellenbergfest an der Hl.-Kreuz-Kapelle/Amtzell,
Feldgo;esdienst mit anschließendem Frühschoppen

So., 06.08. 21.00 Uhr Mondscheinkino, Dorfplatz Roggenzell/Regen: alte Schule

Mo., 07.08. 21.00 Uhr Mondscheinkino, Dorfplatz Roggenzell/Regen: alte Schule

So., 13.08. 9.30 Uhr Burgmesse, Burgfest Neuravensburg

Di., 15.08. 18.00 Uhr Go;esdienst mit Kräutersegen,
Mariabergkapelle Engetsweiler

Di., 15.08. 19.30 Uhr Festgo;esdienst Mariä Himmelfahrt mit Kardinal
Kasper, Wallfahrtskirche Mariä Geburt/Pfärrich

Sa., 19.08. 17.00 Uhr Go;esdienst mit Kräutersegen, Amtzell

Sa., 09.09. 17.00 Uhr Go;esdienst zum Schulanfang mit Einzelsegnung der
Schüler/-innen, Pfarrkirche Amtzell

So., 10.09. 9.30 Uhr Patrozinium Pfärrich, Festgo;esdienst, mit Hockete

So., 10.09. 19.00 Uhr Taizé-Gebet, Hl.-Kreuz-Kapelle, Amtzell

Do., 14.09. 19.00 Uhr Abendmesse in der Hl.-Kreuz-Kapelle, Amtzell

So., 17.09. 10.15 Uhr
Patrozinium Schwarzenbach, Go;esdienst mit Verab-
schiedung von Pfarrer Schniertshauer, Mi;ags:sch +
Kaffee und Kuchen

So., 17.09. 17.00 Uhr
Go;esdienst mit Verabschiedung von Pfarrer
Schniertshauer, Pfarrkirche Amtzell, anschließend
Umtrunk, Haus der Gemeinde

So., 24.09. 9.00 Uhr Go;esdienst zum Mauri:usfest/Patrozinium Amtzell,
anschließend Frühschoppen in der Hammerschmiede

So., 01.10. 10.15 Uhr Patrozinium St. Michael/Esseratsweiler

Do., 05.10. 20.00 Uhr Nacht der Lichter, Rosenkranzkapelle, Haslach

Sa., 14.10. 9.00 Uhr 3. Etappe Jubiläumsweg

Sa., 25.11. 19.00 Uhr Sr. Teresa Zukic spricht über den befreienden Umgang
mit Fehlern, Turnhalle St. Konrad/Haslach


