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der Seelsorgeeinheit „An der Argen“

Kirchenmusik
Orgel · Instrumentalgruppen · Chöre

Wege
Kirche am Ort · Erstkommunion · Jubiläumsweg · Kopf/Herz
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Gedanken

Sommer – Leerzeit für mich

Liebe Leserin, lieber Leser,
der deutsche Schri�steller Paul Keller (1873–1932) schrieb in seinem Werk „Gedichte
und Gedanken“ folgenden Satz: „Der Sommer macht den Menschen zum Träumer.“
Den Satz von Keller möchte ich ergänzen: Der Sommer als Leer-Zeit macht den Men-
schen zum Träumer.

Sommer – darunter stellen sich die meisten von uns Sonnenschein, bunte Blumenwie-
sen und Freibäder vor. Schüler haben „Sommerferien“, Studenten „Semesterferien“
und Berufstä�ge nehmen „Sommerurlaub“. 

Viele von uns fahren im Sommer mit der Familie oder Freunden in den Urlaub, lernen
andere Länder, fremde Menschen und Kulturen kennen. Doch wann ist denn eigentlich
Sommer? Meteorologisch sind es die Monate Juni, Juli und August jeden Jahres. Für
viele sind die Wochen der Sommerferien der „Sommer“, für andere die Wochen, in
denen sie Urlaub haben.

Doch warum soll nun der Sommer den Menschen zum Träumer machen? Für viele Men-
schen ist der Sommer – in der je eigenen Defini�on, wann der Sommer ist – eine 
Unter brechung im Alltag. Termine und Verpflichtungen nehmen spürbar ab oder fallen
aufgrund der „Sommerpause“ aus – genauso Freizeitak�vitäten, wie zum Beispiel Grup-
penstunden, Musikunterricht oder die Sportgruppe.

Der Sommer bietet uns daher Zeit, Leer-Zeit für uns selbst. Zeit, um Dinge zu tun, die
sonst zu kurz kommen: Zeit, um zu träumen und Pläne und Ideen für das neue Schul-
jahr zu entwickeln. Zeit, um neue Dinge anzupacken. Zeit – einmal gar nichts zu tun
und nur am See zu liegen und den Gedanken nachzuhängen. Zeit, die Seele baumeln zu
lassen und zu genießen.

Wenn ich selbst gestalte, wenn ich mich nicht nur treiben lasse, dann ist Leer-Zeit keine
leere, sondern eine erfüllte Zeit, die mir neue Kra� schenkt für die Zeit nach dem Som-
mer, für den Alltag. Solche Leer-Zeiten sind auch für das ganze Jahr wich�g. Vielleicht

gehe ich einfach mal in die Kirche und ge-
nieße die S�lle dieses Raumes. Oder ich

nehme mir ein paar Minuten Zeit
zum Gebet, zum Gespräch mit

Go�. 
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Kra�tanken im Alltag, das ist in unserer stressigen Zeit sehr wich�g. In den letzten 
Wochen vor den Ferien ist noch so vieles zu erledigen, bevor wir die Leer-Zeit rich�g
genießen können. Ich wünsche Ihnen allen im Namen des gesamten Pastoralteams
viele Leer-Zeiten zum Erholen und Träumen, zum Atemholen, zum Kra�tanken. 

Mirjam Schweizer, Pastoralreferen�n

Aus : Und die Möwe betet mit …

Wohin ich schau, 
o Herr, tun sich mir
Deine Dinge auf. 
Aus reicher Phantasie
hast Du sie uns 
geschenkt.
Das Schiff im Wasser
bist du für mich, 
der du mich trägst.

Das Land am Horizont bist Du, 
zu dem ich unterwegs bin.
Die Berge, schneebedeckt, 
erwecken mir die Sehnsucht nach dem Ziel.
Die Wolken grau und weiß, 
geknäuelt und zerfetzt,
spiegeln mein Inneres wider, 
das o� nicht klar.
Doch Go�, Dir sei gedankt, dass Sonne
mir noch scheint und unter gehend 
Hoffnung gibt zu neuem Aufgehen.
Wie Vögel möchte ich mich erheben und
einfach fliegen frei über Grenzen weg.
Du bist doch ohne Grenzen 
und gabst uns allen alles. 
Das alles nehmen wir dankbar auf.
Hineinfallen soll das Gekräusel des Sees und
die Strahlen der Sonne und das Kreischen
der Möwen und das Läuten der Glocken
�ef in mein Herz.
Dort lass es mich finden 
gut verwahrt in Stunden der Leere.
Zwar bet‘ ich allein, doch alles betet mit
und erhebt sich zu Dir, dem Allumfasser,
Allesdurchdringer, dem einen Go�.
Eine schwarz-weiß-graue Möwe macht
„krikri“. 
Sie betet das Amen auf Seezeichen 40 und
erfreut sich der letzten Strahlen der Sonne.

Sommer 1981, Winfried Schmi�

Nachruf zum Tod von 
Pfarrer i.R. Winni Schmi�

Wir haben am 25. Juni 2018 von Pfarrer i.R.
Winfried (Winni) Schmi� Abschied genommen.
Er ist am 19. Juni im Alter von 82 Jahren verstor -
ben. Auf dem Friedhof in Esseratsweiler direkt
an der Außenwand der Pfarrkirche unter dem
großen Kreuz hat er seinem Wunsch gemäß
seine letzte Ruhestä�e gefunden.
In der Achberger Kirchengemeinde hat er seit
2005 im Pfarrhaus in Esseratsweiler gewohnt
und mit der Gemeinde gelebt. Pfarrer Schmi�
hat mir als Pfarrer in den vergangenen Jahren
dort und auch in den umliegenden Gemeinden
viele Go�esdienste übernehmen und mit den
Gemeinden feiern können. Er hat bei vielen An-
lässen die Gemeinden und die Menschen in
ihnen kennengelernt und sie begleitet. Und sie
sind einem bodenständigen und Lebensfreude
ausstrahlenden Menschen und einem überzeu-
genden Priester und Seelsorger begegnet und
haben ihn sehr schätzen gelernt. Unvergessen
bleiben seine kra�vollen, engagierten Predig-
ten, seine �efe Go�verbundenheit und seine
warmherzige Nähe zu den Menschen.
Nach einem für ihn schweren Jahr der Krankheit
ist er nun  verstorben. Er stand mi�en im Leben,
er hat es geliebt und ausgekostet, aber immer
im Wissen, dass seine letzte Bes�mmung noch
aussteht. 
Wir sind Pfarrer Winni Schmi� über seinen Tod
hinaus im Gebet verbunden und danken ihm für
seine Liebe und Treue zu seinem priesterlichen
Dienst, mit dem er uns beschenkt hat.

Pfarrer Erhard Galm



Unser neuer Pfarrer 

Ma�hias Hammele stellt sich vor ...

... geboren und aufgewachsen bin ich auf der Ostalb
in Ellwangen/Jagst. Nach dem Abitur verschlug es
mich nach Ecuador, wo ich zwei Jahre lang im Rah-
men des Weltkirchlichen Friedensdienstes in einem
Straßenkinderprojekt mitgelebt und mitgearbeitet
habe. Ich wollte damals einfach etwas Sinnvolles tun
und meinen Beitrag dazu leisten, dass unsere Welt
besser wird. 

Die reichen Erfahrungen während dieser Zeit be-
stärkten meinen Entschluss, Theologie zu studieren –
allerdings noch ohne konkrete Berufsvorstellungen.
Mir war klar, dass ich mit Menschen arbeiten will und
daher ein rela�v breit angelegtes Studium brauche.
Da ich von Kind auf kirchlich sozialisiert war, schien

ich wie geschaffen für das Theologiestudium. Die fehlenden Kenntnisse der alten Spra-
chen (Lateinisch, Griechisch, Hebräisch) konnte ich im sog. Ambrosianum in Ehingen
erwerben, sodass meinem Theologiestudium in Tübin gen nichts mehr im Weg stand. 

Tübingen und die Theologie sollten mich so sehr begeistern, dass ich dort über zehn
Jahre geblieben bin. Nach dem Studium habe ich fünf Jahre an der Universität gear-
beitet und Studierende unterrichtet. Da ich mir Lehrer-Sein auch als Beruf gut vorstel-
len konnte, habe ich parallel ein Lehramtsstudium (Spanisch und Religion) absolviert
und schließlich in Theologie promoviert. Während dieser drei Jahre ist die Entschei-
dung gerei�, Priester zu werden. 

Nach vielen Jahren des Studiums war es mir ein Herzensanliegen, wieder das tun zu
können, was mich von Anfang an mo�viert hat: mit Menschen zusammenzuarbeiten –
und die Freude am Leben und am Glauben weiterzutragen. Nach der Diakonenweihe
im März 2012 konnte ich als Diakon ein Jahr lang im Stu�garter Westen erste Erfah-
rungen als Seelsorger sammeln. Nach der Priesterweihe im Juli 2013 in Weingarten
folgten zwei schöne und erfahrungsreiche Jahre als Vikar in Geislingen/Steige. Einer
Zwischensta�on in Aalen habe ich es zu verdanken, dass ich vor zwei Jahren im Allgäu –
in Wangen – gelandet bin. 

Die schöne Landscha�, die gute Lu� und nicht zuletzt die Herzlichkeit und Bodenstän-
digkeit der Menschen haben mich bewogen, mich um eine Pfarrstelle im Allgäu zu be-
werben. Dass der Bischof meiner Bi�e entsprochen hat und mich zum Pfarrer Ihrer
Seelsorgeeinheit „An der Argen“ ernannt hat, ist mir eine große Freude. 

Der Herausforderung, Pfarrer von gleich sieben Gemeinden zu sein, bin ich mir durch-
aus bewusst – und ich habe großen Respekt davor. Zuversichtlich s�mmt mich die 
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Tatsache, dass ich nicht als Einzelkämpfer antreten muss, sondern dass wir die vielfäl-
�gen Aufgaben gemein sam angehen werden: zusammen mit einem zuverlässigen Pas-
toralteam und gemeinsam mit Ihnen – vielen Menschen, die sich haupt- und ehren-
amtlich in und um „Kirche am Ort“ engagieren und einbringen. 

Das Entscheidende aber für uns alle ist, dass wir aus der Beziehung zu unserm HERRN
heraus leben und gestalten. So wie die Rebe nur dann rei� und Frucht bringt, wenn sie
die Verbindung zum Weinstock hält (Joh 15). Gerade in unserer turbulenten und um-
triebigen Zeit, in der o� kein Stein auf dem anderen bleibt und vieles sich verändert,
braucht es diese stabile Rückbindung im Glauben, damit wir angs�rei und mu�g unse-
ren Au�rag als Christen leben können: Menschenliebe, Solidarität und Verantwortung
für die Welt. In diesem Sinne freue ich mich jetzt schon aufs Kennenlernen, die Begeg-
nung, das gemeinsame Stück Weg im Glauben … kurzum: auf viele gemeinsame Jahre,
in denen wir am Reich Go�es mitbauen und so der Kirche vor Ort und darüber hinaus
ein Gesicht geben. 

Herzlich, Ihr Ma�hias Hammele

EINLADUNG ZUR FEIER DER INVESTITUR
Die Gemeinden der Seelsorgeeinheit „An der Argen“ freuen sich
über die Ernennung von Pfarrer Dr. Matthias Hammele 
und laden herzlich zur Amtseinsetzung in die Pfarrkirche 
St. Johannes & St. Mauritius in Amtzell ein.

Sonntag, 23. September 2018
15.00 Uhr, Pfarrkirche St. Johannes & St. Mauritius

Eucharistiefeier mit 
Investitur von Pfarrer Dr. Matthias Hammele
durch Dekan Ekkehard Schmid

im Anschluss
Gelegenheit zur Begegnung und zum Kennenlernen
bei Kaffee und Kuchen, Getränken und Häppchen
in der Turn- und Festhalle, Schulstraße 7, Amtzell



Der Stellenwert der Kirchenmusik(er)

„Aber die Musici ...“ 

„Himmel und Erde müssen vergeh’ n. Aber die Musici bleiben besteh’n.“

So heißt es in einem kleinen, volkstümlichen Kanon. In diesen kurzen Zeilen klingt
an, welche Macht Musik über uns hat: Sie berührt uns sehr stark. Sie kann Gefühle
zum Leben erwecken, wie es Worte nicht vermögen. Das ist eine �efere Wahrheit,
die auch in der Kirchenmusik zum Ausdruck kommt.

Liturgie ohne Musik – das ist eigentlich undenkbar. Und dennoch alles andere als selbst-
verständlich. Denn zur Musik gehören unabdingbar eben jene „Musici“ – die Musiker.

Die Orgel, Basis der Kirchenmusik

Das beginnt bereits bei den gewohnten Gemeinde-Liedern aus
dem Go�eslob, begleitet von der Orgel. Die Orgel gehört zu
den wirklich alten Instrumenten der Welt; orgelar�ge Instru-
mente sind bereits seit dem 3. Jh. vor Christus bekannt. Ihre
S�mme gehört seit Jahrhunderten wie selbstverständlich zum
Go�esdienst. Dass dazu ein ausgesprochener Spezialist ge-
hört, wird o� vergessen. Denn das Orgelspiel erfordert neben
dem Manualspiel, das man beim Klavierspiel erlernt, auch ein
sorgfäl�ges Pedalspiel sowie eine eigene Interpreta�on des
Notentextes. Ein guter Organist oder eine gute Organis�n ist
daher ein Segen für die Gemeinde. „Kein anderes Instrument
bietet so viel Kosmos“: Dieser Einschätzung der Poli�kerin und
Theologin Antje Vollmer ist nichts hinzuzufügen.

Kirchenchor Amtzell 

Organis�n und Chorleiterin in Achberg: Bruni Müller
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Könner am Werk: Instrumentalmusik

Noch vielfäl�ger, noch künstlerischer wird die
Kirchenmusik durch Instrumente und Chöre. Die
Instrumentalmusik erweitert die Ausdrucksmög-
lichkeiten enorm – festlich-feierlich, rockig-mit-
reißend oder medita�v. Das liegt an ihrer riesi-
gen Bandbreite an Instrumenten: Blechbläser
oder Flöten, Gitarren und Schlagzeug, Violine
oder Harfe, in Orchester/Band oder auch solo –
erzeugen einen unvergleichlichen, eigenen Klang.
Mi�lerweile wird es fast überall schwieriger, eine
Instrumentengruppe oder Solisten für eine (regel -
mäßige) Go�esdienstbegleitung zu finden. Umso
dankbarer sollten wir sein, wenn es gelingt. 

Die Musikkapellen in unserer Region sind hier
seit Jahrzehnten ein verlässlicher Pfeiler – danke
dafür! Aber es lohnt sich auch, immer wieder im
Umkreis von Verwandten und Freunden nachzu-
fragen. Sehr viele haben ein Instrument erlernt,
aber halten seinen Einsatz in der Kirche für un-
passend oder trauen sich nicht recht. Warum?
Und umgekehrt sollten wir Kirchengemeinden
auch ungewohnte Klänge, gerne aus anderen
Kulturen, nicht nur zulassen, sondern ak�v ein-
binden und anfragen.

Die Schönheit des Gesangs

Als eine Krone der Kirchenmusik gilt der Chorgesang. Der Go�esdienst ist tatsächlich
einer von nur wenigen Orten in unserer Kultur, wo noch gesungen wird. Dabei kann
ein Kirchenchor natürlich weitaus mehr, als nur ein tradi�onelles Lob Go�es anzu-
s�mmen. Sein Programm reicht von geistlicher Musik des Barock über Taizé-Gesänge
bis zu fetzigen, interna�onalen Gospel- und Pop-Arrangements. Daher ist es nicht nur
kein Wunder, sondern ausgesprochen schön, wenn Chöre auch außerhalb der Liturgie
Möglichkeiten für themenbesetzte Konzerte finden. Die Adventszeit und der Sommer
bieten dazu o� Gelegenheit. Die Kirchengemeinde sollte ihnen dafür den entspre-
chenden Raum gewähren.

Aber was ist Voraussetzung, um in einem Kirchenchor mitsingen zu können? Eine Um-
frage zu den Gründen von Chorsängern, in Kirchenchören Deutschlands mitzusingen,
nennt diese drei als die wich�gsten: Freude am Singen – Gemeinscha� mit Gleich ge-
sinnten – Nähe zur Musik. Es zählt also die eigene Neugier. Der Rest kommt o� von 
alleine, durch Übung und durch die Anleitung des Chorleiters bzw. der Chorleiterin. Er
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Luis-Zauner-Band, Roggenzell

Einzug der Musikkapelle zum 
Fronleichnamsgo�esdienst in Amtzell



oder sie ist ohnehin das offene Geheimnis eines guten Chors! Besonders schön ist es,
wenn mehrere Chöre zu Projekten, also gemeinsamen Au�ri�en, zusammenfinden.
Gerade dort, wo mehrere Genera�onen, S�le und S�mmen zusammenkommen, wird
der Gesang besonders abwechslungsreich und voll. 

Phasen des Umbruchs

Jeder Kirchenchor kennt aber nicht nur die Welle des Erfolgs. Alle Jahre wieder gibt es
Phasen, in denen er sich neu finden muss. (Ältere) Chormitglieder scheiden aus; diese
Lücken wollen gefüllt sein. Und die bange Frage taucht auf: Wird es auch diesmal ge-
lingen? Hier liegt auch der Grund, warum in solchen Phasen eine neue Chorleitung fri-
schen Wind reinbringen und eine neue Anziehungskra� für den Chor bewirken kann:
Das Repertoire ändert sich. Der S�l. Eines bleibt: die Freude am Singen, aber auch der
Spaß an der Gemeinscha�.

Zudem sind Chöre ein geselliges Volk: Da ist Zeit und Lust für Feste und Ausflüge. Wer
also nicht nur seiner S�mme, sondern auch seiner S�mmung etwas Gutes tun will, sollte
die Gelegenheit nutzen, einem Konzert oder einer Probe „seines“ Kirchenchores zu lau-
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Die Kirchenchöre der Seelsorgeeinheit „An der Argen“

Kirchenchor Schwarzenbach
Chorleitung: Chris�an Feichtmair Tel. 07528 920294
Vorstand: Maria Gleich Tel. 0152 53958172
Wöchentliche Probe: Donnerstag, 20:00 Uhr

Pfarrsaal in der Alten Schule Schwarzenbach



schen. Die Chöre, die Namen ihrer Leiter, Probezeiten und Probeorte finden Sie hier.
Sprechen Sie die Verantwortlichen an oder gehen Sie einfach vorbei zum „Schnuppern“!

Wie sieht es in Zukun� aus?

Halten wir fest: In allen Bereichen – Orgel, Instrumentalmusik, Chorgesang – sind wir
in der Seelsorgeeinheit durchaus gut aufgestellt. Aber es wird „hinter den Kulissen“
deutlich, dass dies in Zeiten eines zurückgehenden Engagements keine Selbstver-
ständlichkeit ist oder bleiben wird. Hier wird, wie in vielen Bereichen, ein enger Aus-
tausch zwischen den Kirchengemeinden ein Weg in die Zukun� sein. Kirchenmusik ist
vielfäl�g, wie fast jedes Hobby allerdings auch mit hohem persönlichem Einsatz ver-
bunden. Wer im Chor singt oder in der Kirche musiziert, bereichert sich jedoch nicht nur
selbst, sondern auch andere.

An dieser Stelle lässt sich der Bogen zurück zu den eingangs zi�erten Zeilen des Kanons
schlagen: Was Kirchenmusik letztendlich verkündet, findet sich mit sehr ähnlichen Wor-
ten bei Ma�häus 24,35 wieder: „Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine
Worte bleiben bestehen.“ Andreas He�

9

Kirchenchor Achberg
Chorleitung: Bruni Müller

Tel. 07528 920980
Vorstand: Peter Kaes

Tel. 08380 444

Wöchentliche Probe:
Donnerstag, 20:00 Uhr
Mehrzweckhalle Achberg

Die Organis�n und Chorleiterin Brun-
hilde „Bruni“ Müller feiert in diesem Jahr
ein Jubiläum: 40 Jahre Kirchen musik!
Seit dem 10. Lebensjahr spielt sie Orgel,
seit dem 12. auch in Go�esdiensten; seit
24 Jahren leitet sie den Kirchenchor in
Achberg. Herzlichen Glückwunsch!

Annemarie Kraus
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Kirchenchor Roggenzell
Chorleitung: Anja Strodel
Vorstand: Marlies Detzel

Tel. 07528 7851

Ane�e Böhme
Tel. 07528 6796

Wöchentliche Probe:
Mi�woch, 20:00 Uhr
Alte Schule Roggenzell

Kirchenchor Primisweiler
Chorleitung: Lydia Sauter Tel. 07528 2202
Vorstand: Eberhard Heine Tel. 07528 7911
Wöchentliche Probe: Freitag, 20:00 Uhr

Gemeindehaus Primisweiler

Singe fleißig im Chor mit, namentlich Mittelstimmen.
Dies macht Dich musikalisch.

Robert Schumann (1810–1856, Komponist und Dirigent)
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Kirchenchor Pfärrich
Chorleitung: Maria und Josef Pfeffer

Tel. 07520 6217
Vorstand: Irmgard Bock

Tel. 07520 96256

Wöchentliche Probe:
Mi�woch, 20:00 Uhr
Altes Schulhaus Pfärrich

Josef und Maria Pfeffer, die seit 20 Jah-
ren den Pfärricher Kirchenchor leiten,
dur�en beide dieses Jahr ihren 80. Ge-
burtstag feiern. „Singen hält jung“, sagt
Chordirigen�n Maria Pfeffer voll Über-
zeugung. Gerlinde Bayer

Kirchenchor Haslach
Chorleitung: Elisabeth Müller 

Tel. 07528 6615
Vorstand: Helmut Brändle 

Tel. 07528 2429
Wöchentliche Probe: 

Dienstag, 20:00 Uhr, 
Gemeindehaus Haslach

Kirchenchor Amtzell
Chorleitung: Wolfgang De�ling Tel. 07520 953637
Vorstand: Hildegard Baier Tel. 07520 6527
Wöchentliche Probe: Mi�woch, 20:00 Uhr, Haus der Gemeinde, Amtzell

Der Amtzeller Kirchenchor hat sich im März 2017 neu gebildet. Bislang verfolgte der
Chor hauptsächlich das Ziel, mit Wechselgesängen und einer lebendigen Interak�on
von Chor und Gemeinde bei der Einführung neuer Lieder wegweisend zu sein. Das
gemeinsame Singen bereitet allen große Freude und diese Begeisterung möchten
die Sänger und Sängerinnen in den Go�esdiensten auf andere übertragen und
damit mit manchem Ohrwurm durch die Woche begleiten und Inhalte vermi�eln,
aber auch andere zum Mitsingen ermuntern. Hildegard Baier
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Wege: „Kirche am Ort“

Aktuelles zum Prozess 

Bislang hält sich der Reformprozess unserer 
Diözese, „Kirche am Ort“, in unserer Seelsorgeeinheit

noch im Hintergrund. Die Überlegungen dazu sind noch
weitgehend auf das Prozessteam beschränkt. Warum?

Weil es kein einfacher Weg ist. O� hat „Kirche am Ort“ für uns im Prozessteam noch
etwas von einem bloßen Krä�ebündeln – was schon kompliziert genug wäre. Dabei
geht es um mehr: vor allem um eine neue Aufgabendefini�on oder, genauer gesagt,
eine neue Akzentuierung. Deutlich wurde dies, als wir uns mit den 4 Grundhaltungen
des Prozesses vertraut gemacht haben:

Erwarten: Nicht zu viel erwarten! „Kirche am Ort“ ist kein komple�er Neuanfang, keine
wie auch immer geartete Glaubens-Offensive, keine Rundum-Erneuerung – vor allem
nicht personell. Aber dennoch wollen und sollen wir an neuen Zielen festhalten, die
wir als wich�g erkannt und als umsetzbar eingestu� haben. 

Vertrauen: Es wird nicht alles gelingen. Aber auch vermeintliche Fehlschläge haben o�
ihr Gutes und führen zu notwendigen Korrekturen. Sich auf Neues einlassen, ohne 
Garan�en für ein Gelingen zu verlangen – das müssen wir wagen.

Loslassen: Einiges von dem, was wir seit Jahr-
zehnten in der Kirche für unverzichtbar hiel-
ten, wird kün�ig nicht mehr nachgefragt. Es
wird auch personell nicht mehr durchführbar
sein. Das lassen wir los. Behutsam.

Wertschätzen: Herausfinden, was den Men-
schen (und nicht nur den Go�esdienstbesu-
chern) an der Kirche, am und im Leben wert-
voll ist. Kirche soll noch stärker Lebenshilfe,
Lebensermu�gung werden. Auch und gerade
Gruppen, die bisher nicht im Mi�elpunkt
standen, wollen wir erreichen.

Hört sich gut an – aber auch leichter, als es
ist! Zwischen den Aufgaben der tradi�onel-
len und denen einer zukun�sfähigen Kirche
abzuwägen, sie überhaupt herauszufinden,
braucht es Absprachen und Ideen. Die tradi-
�onellen Aufgaben wollen zur gleichen Zeit
gepflegt werden wie die neuen beschlossen
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Wege: Vorbereitung auf die Erstkommunion

Gemeinsam neue Wege wagen 

Dies könnte auch das Mo�o der diesjährigen Erstkommunion-
 vorbereitung gewesen sein. Mu�g hat sich die Seelsorgeein-
heit gewagt, einen neuen, unbekannten Weg einzuschlagen –
und dies mit großem Erfolg. Der Großteil der über 70 Erst-
kommu nionfamilien ist von den Ideen und der Umsetzung
des neuen Erstkommunionkonzeptes begeistert. Doch was
wurde verändert?

Im neuen Erstkommunionkonzept findet die Vorbereitung dort sta�, wo auch später die
Kommunion gefeiert wird. Es zielt darauf ab, sich mit der Räumlichkeit, den Gegen-
ständen, der Besonderheit und der Bedeutung dieses Raumes vertraut zu machen und
nach und nach seinen Platz im Kirchenraum und in der Kirche zu finden. 

So treten an die Stelle der bisherigen Gruppenstunden, die in der Regel zu Hause sta�-
gefunden haben, fünf Weggo�esdienste. Diese Go�esdienste feiern die Erstkommu-
nionfamilien gemeinsam mit Gemeindeassistent Georg Wößner in den jeweiligen Ge-
meinden und an verschiedenen Wochentagen. Die Weggo�esdienste thema�sieren
inhaltlich den Au�au der heiligen Messe, liturgische Handlungen und grundlegende
christliche Haltungen. Ziel ist es, in die Rituale der Kirche hineinzuwachsen und sie ver-
stehen zu lernen. 

Wie läu� dies konkret ab? 

Gemeinsam beginnen wir vor der Kirche, wir werden s�ll und wollen auf die Botscha�
Jesu hören. Bewusst treten wir in die Kirche ein, nehmen das Weihwasser und machen
ein Kreuzzeichen als Erinnerung an unsere Taufe und die Zugehörigkeit zu Jesus Christus.
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und angegangen. Zudem zeigt „Kirche am Ort“ in den einzelnen Gemeinden eine unter -
schiedliche Wertschätzung und (strukturelle) Voraussetzung.

Die Poli�k kleiner Schri�e und einer Annäherung zei�gt dennoch Ergebnisse: So zeich-
net sich ab, dass z. B. die Kirchengemeinden Schwarzenbach und Roggenzell sowie 
Primisweiler und Haslach noch enger zusammenrücken als bisher. Dass es bereits viele
Vernetzungen gibt, auf die wir zurückgreifen können. Welche Schwerpunkte sich ergeben.
Und dass es wegen der vorhandenen (schmalen) Ressourcen noch Fragen zu klären
gibt, bis wir konkret in den Gemeinden ak�v werden.

Andreas He�



Im Eingangsbereich stehen die wich�gsten Elemente für unseren Go�esdienst: die
Bibel, die Gruppenkerze und ein Kreuz. Diese Gegenstände leiten uns durch den Got-
tesdienst. Nach der gemeinsamen Kniebeuge betreten wir den Altarraum, hören aus
der Bibel und sprechen darüber. Passend zu den Bibelstellen gibt es unterschiedliche
erfahrungsbezogene Aufgaben, manchmal in den Go�esdiensten oder anschließend
im Gemeindehaus. Jeder Weggo�esdienst endet damit, dass sich alle im Gemeinde-
haus versammeln und in lockerer Atmosphäre über Go� und die Welt ins Gespräch
kommen. 

Zeit der Einübung

Die Vorbereitungszeit wird so zu einer Zeit der Einübung. Durch ihr ak�ves Mi�un wer-
den die Familien und Kinder nach und nach in den Go�esdienst eingeführt. Es ist wie
beim Lernen eines Instrumentes: Sie lernen Flöte spielen nicht theore�sch, sondern
prak�sch; Sie fangen nicht mit komplizierten Griffen und Melodien an, sondern mit den
einfachen. Das Lernen lebt von Wiederholung und der schri�weisen Erweiterung des
Könnens. Ähnlich werden die Kinder mit dem Gebet oder dem Go�esdienst vertraut. 

So kann diese Vorbereitungszeit auch als Grundstein für einen lebenslangen Ein-
übungsprozess gesehen werden – um seinen Weg mit der Kirche und Jesus Christus zu
finden und immer wieder zu ver�efen. 

Georg Wößner
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Wege: Miteinander unterwegs auf dem Jubiläumsweg

4. Etappe von Markdorf nach Heiligenberg

Am Samstag, den 19.05.2018 trafen sich in Haslach wieder Wanderer, um gemein-
sam die 21 km lange Etappe zu pilgern. Eingeladen ha�e die Kirchengemeinde
St. Stephanus, Haslach.

Bei idealem Wanderwe�er starteten wir gegen halb zehn in Markdorf beim Bahnhof.
Der Weg führte uns über kleine Nebenstraßen, Wald- und Wiesenwege auf den Geh-
renberg und in den Linzgau. 

In jeder Pfarrkirche am Weg gab es Glanzstücke und wunderschöne Raritäten zu be-
wundern: in St. Nikolaus in  Markdorf die Schutzmantelkapelle mit Madonna, in Maria
Königin in Untersiggingen die große Ba�karbeit der Künstlerin Inge Klawi�er. Der offene
Glockenstuhl von St. Mar�n in Lellwangen verleiht dem s�llen Bergdorf einen südlän-
dischen Akzent, und die Wallfahrtskirche St. Maria in Betenbrunn ist ein Juwel ländlicher
Kirchenbaukunst mit einem bemerkens-
werten barocken Hochaltar. Ein geis�ger
Impuls und ein Lied rundeten unseren Be-
such ab.

Stärkung für Leib und Seele

Da auf dieser Etappe rund 600 Höhen-
meter überwunden werden mussten,
ha�en wir die anschließende Einkehr im
Gasthof Post in Betenbrunn auch wirklich
verdient und genossen.

Auf dem letzten Wegstück bis Heiligenberg
zog schon ein Gewi�er auf, aber wir er-
reichten den Parkplatz noch (fast) trocken.

Den Termin für die nächste Etappe von
Heiligenberg nach Owingen werden wir
wieder im Frühjahr 2019 bekannt geben.
Im Herbst 2018 planen wir aktuell, wie-
der eine Radtour durch unsere Seelsor-
geeinheit anzubieten. 

Monika Bauer 
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Der Weg vom Kopf zum Herzen

Kein Weg ist länger ...

Den Impuls zu diesem Thema und das Interesse, darüber zu schreiben, habe ich aus
einer Predigt von Herrn Pfarrer Cristea Zarioiu mit bekommen, die er am 1. Januar
dieses Jahres in der Pfarrkirche St. Stephanus in Haslach ganz emo�onal und mit
viel „Herzblut“  gehalten hat. 

Es ging dabei natürlich nicht um das physische Herz, unser wich�ges Organ, das rund
drei Milliarden Mal im Laufe eines Menschenlebens schlägt und dabei etwa 250 Mil-
lionen Liter Blut durch den Körper pumpt. Gemeint war der Weg vom Denken (Ver-
stand) zum Fühlen (Herz), das Herz-Zentrum in der Mi�e unserer Brust. Das Herz, im
Hebräischen gleichgesetzt mit der Seele des Menschen. 

So manche Reiseroute, ob privat, geschä�lich oder im Urlaub,
führt uns o� Hunderte oder gar Tausende Kilometer irgend -
wohin in die Ferne, vielleicht in ganz besonders interes-

sante Länder mit wunderbaren Landscha�en und für uns
ganz neuen Kulturen. Ein ganz anderes Reiseziel in unserem

Leben sind die wenigen Zen�meter vom Kopf zum Herzen.

30 cm: Ein langer Weg

Wir realisieren vielleicht, dass wir da auf einer sehr langen 30-Zen�me-
ter-Reise sein werden, wozu Ausdauer und ein langer Atem notwendig
sind. Doch der Traum ist da, und er ist klar: Es geht ums Herz. Der Schlüs-
sel liegt im Herzen. Es geht darum, es ganz zu erleben. Allein, zu zweit,
in der Familie, mit Freunden, in der Gruppe, in der Kirchengemeinde. 

Das Wort „Herz“ ist eines der meistgebrauchten Worte in der Bibel.
Tatsächlich erscheint es dort 876 Mal. Bemüht man „Google“ mit

dem Schlagwort „Herz“, so
kommt die Zahl von 202
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Liedern, wahrscheinlich gibt es viel mehr Schlager und natürlich auch Bücher mit die-
sem Thema, und viele Fernsehsendungen und Filme drehen sich um das „liebe Herz“.

Metaphern und Redewendungen

Wir sprechen umgangssprachlich davon, vom „Herz auf dem rechten Fleck haben“ und
meinen damit vielleicht: anständig – aufrich�g – ehrlich – fair – rechtschaffen. Mit
„Herzlichkeit“ bringen wir Eigenscha�en wie Teilnahme, Gutherzigkeit, Hilfe, Rück-
sichtnahme, Empfindung, Freundlichkeit, Güte, Innigkeit, Liebe, Milde, Mitarbeit, Zu-
neigung und Mitgefühl in Verbindung.

Andere Eigenscha�en des Herzens betreffen seine Konsistenz (hart, weich), seine Kra�
(stark, schwach), seine Gestalt (ganz, halb) und seine Lage (auf der Zunge, in beiden
Händen oder wie vorher beschrieben auf dem rechten Fleck). Ein fremdes Herz kann
man gewinnen oder brechen, o� fliegt es einem aber auch zu, worau�in man jeman-
den im Herzen trägt.

Das Herz empfindet auch den Kummer des Menschen (dieser grei� ans Herz oder nagt
daran), es kann aber auch vor Freude hüpfen oder aus Trauer bluten.

Viele Entscheidungen, die der Mensch tri	, lassen sich mit Vernun� weder erklären
noch verstehen − meist nicht einmal von demjenigen, der sie getroffen hat. Hat der
Kopf entschieden, der Bauch – oder doch etwas ganz anderes?

Ein großes Herz – der Weg zum Ziel

Für das Herz, das Innere unseres Seins, gibt es eine Menge, was wir selbst tun können,
damit unser Herz groß und weit wird.

Ein großes Herz: Das ist die Fähigkeit, zuzuhören, nachzudenken und anderen beizu-
stehen, wenn sie leiden. Ein Mensch mit einem engen Herzen scho�et sich ab, macht
dicht. Einer mit großem Herzen ist hellwach für die Wirklichkeit. Er oder sie weiß um die
Sorgen anderer, nimmt Anteil und kümmert sich.

Ein solches Herz – das ist auch vergnügtes Lachen und echte Lebensfreude. Ein großes
Herz ist Neugier auf Mensch und Go�. Einer mit einem weiten Herzen ist a�rak�v –

anziehend. Mit so jemand mag man
gerne beisammen sein.

Auch ein langer Weg wird zum
Ziel führen, wenn man nicht 

unter wegs aufgibt. Vielleicht können wir einen Zwischener-
folg genießen, etwas leichter vom Kopf ins Herz zu kommen,

die innere S�mme besser hören zu lernen, dafür sorgen, dass bei-
des in Balance ist und so jeder Einzelne mehr Lebensqualität erlebt –

und damit auch das Miteinander gewinnt. 

Karl-Heinz Schlachter

17



18

St. Michael in Esseratsweiler

Barocke Perle im Argental

Im Jahre 1724 begann Herr Pfarrer Bonaventura
Gerer den Bau der heute noch bestehenden schö-

nen Pfarrkirche Esseratsweiler. Sie ist eine der schöns-
ten und s�lgerechtesten, in reinem Barocks�l gebauten
Landeskirchen im Umkreis. Sie ist dem heiligen Michael
geweiht. 

Wir finden diesen mäch�gen Go�esstreiter als Abschluss-
bild am Hochaltar, in der einen Hand das Flammenschwert,
mit dem er den Teufel abwehrt, in der anderen Hand die
Waage. In der einen Waagschale sitzt der Teufel, der die
Seele hinabziehen will in den �efen Abgrund der Hölle. In
der anderen Schale befinden sich Truhen, gefüllt mit den
guten Werken. Es sind aber auch leere Kisten dabei. Diese
guten oder weniger guten Werke und Unterlassungen wer-

den fast für zu leicht befunden, die Schale geht in die Höhe.
Da muss schon St. Michael eingreifen, der in Sterbestunden

angerufen wird, um die Seele vor dem Untergang zu re�en.

Darunter sehen wir das Altarbla�, erdacht und gemalt von Johannes
Zick. Es ist ein schönes Rosenkranzbild, die Mu�ergo�es, dargestellt als Himmelsfrau mit
feinen, lichten Gesichtszügen. Auf dem Arm trägt sie das Jesuskind, das dem Ordens-
mann Dominikus den heiligen Rosenkranz reicht. 

Der Hochaltar besitzt einen alten Barock-Dreh-Tabernakel mit schönem, architektonisch
aufgebautem Aufsatz. Zierliche Engelspu�en umringen ihn. In ihren Händchen tragen
diese die verschiedenen Symbole der heiligen Geheimnisse, die auf dem Altar gefeiert
werden: Hos�e, Kelch, das Kreuz und den Rosenkranz. 

Heiligenfiguren und Chorraum

Mäch�ge, holzgeschnitzte Statuen stehen zu beiden Seiten des Hochaltars: links 
Johannes der Täufer, der Prophet an der Schwelle zwischen altem und neuem Bund,
und auf der anderen Seite St. Josef, dargestellt mit der Lilie als Sinnbild der Reinheit. Die
Heiligenstatuen wie auch die gewal�gen, überlebensgroßen Apostelfiguren im Kir-
chenschiff stammen von den berühmten Holzschnitzern aus dem Bregenzer Wald.

Das Presbyterium, der Chor der Kirche, schließt mit einem hohen Chorbogen und einer
eindrucksvollen Kreuzigungsgruppe ab. Links vor dem Chorbogen steht der schöne Tauf-
stein, der aus der Zeit des Kirchenbaus stammt, verziert mit feiner barocker Stein-
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metzkunst. Die beiden Nebenaltäre sind der Himmelskönigin Maria und dem Kirchen-
patron, dem heiligen Michael, geweiht. Zuoberst auf dem Kanzeldach finden wir den
jungen, feurigen Erzengel Michael mit Helm und Feuerschwert erneut, wie er den ge-
fesselten Satan mit eiserner Ke�e festhält. Unterhalb des Kanzeldaches schwebt der

Heilige Geist in Gestalt einer glänzenden, silbernen Taube. An den Außen-
wänden der Kanzel, eingebe�et in schöne Barocknischen, stehen die vier
Evangelisten, wohl die feinsten und zierlichsten Barockfiguren der ganzen
Kirche.

Schauen, entdecken, wirken lassen ...

Lassen Sie sich Zeit, studieren Sie die Gedenktafeln an den Seitenwän-
den des Chorbogens, lassen Sie den Blick durch die Kirche schweifen. Sie
werden noch einiges mehr entdecken, z. B. die kleine Barockstatue der

schmerzha�en Mu�ergo�es in einem Glasschrein am rechten Neben-
altar oder die Sta�onsbilder des Kreuzweges, die der Wangener Künst-
ler Andreas König gemalt hat. Schauen Sie beim Hinausgehen auch noch
einmal nach oben. Auf dem Orgelgehäuse befindet sich eine schöne ge-
schnitzte Engelsfigur mit einer Harfe in den Händen aus dem Jahr 1756.

Die Kirche ist täglich ge-
öffnet. Wenn der Haupt-
 eingang verschlossen
ist, versuchen Sie es
beim Seiteneingang. In
der Kirche finden Sie
auch einen Kirchen-
füh rer, der Ihnen noch
wei tere Informa�onen
vermi�elt.

Annemarie Kraus
Quelle:

Kirchenführer und Pfarrchronik



Orte der S�lle

Wenn es nur einmal so ganz s�lle wäre …

In diesem ersten Vers von Rilkes Gedicht klingt die Sehnsucht nach S�lle an, zunächst
einmal nach äußerer S�lle, verbunden mit der Hoffnung, dann auch die S�lle im 
Innern zu finden. O� genug aber wird es innen umso lauter, kaum dass wir dem
Lärm und der Hek�k entronnen sind.

Und doch brauchen wir den äußeren Ort
der S�lle, um in die innere S�lle hinein-
zufinden. Papst Benedikt XVI hat gesagt,
Orte der S�lle seien wie Oasen, in denen
der auf Erden pilgernde Mensch besser
aus den Quellen des Geis tes schöpfen und
auf dem Weg seinen Durst löschen könne. 

Wert der S�lle

Warum S�lle wich�g ist, beschreibt der
ehemalige Trappistenmönch Bernardin

Schellenberger so: „Wenn man in der S�lle ist, geht einem eine Präsenz auf: Gegen-wart
[…]: Man wartet auf das Entgegenkommende. Im Verständnis von Warten steckt zudem
das Pflegen (z. B. ein Auto warten). Die Gegenwart ist also etwas, was man wahrnimmt,
schätzt und pflegt. […] Sta� ständig mit dem Kopf in der Vergangenheit oder Zukun�
herumzuschweifen, wird man für Augenblicke ins reine Gegenwär�g-Sein versetzt.“
Und das tut gut. Um aber so weit zu kommen, bedarf es der Übung und s�ller Orte.

Ein Ort der Heilung: die Lourdes-Gro�e

Es gibt diese s�llen Orte in unserem Umfeld: Kirchen,
Kapel len – und Gro�en. 1858 erschien dem Mädchen
Bernade�e an der Gro�e von Massabielle (Lourdes)
wiederholt Maria. Während einer dieser Visionen legte
Bernade�e eine Quelle in der Gro�e frei, deren Wasser
Wunderheilungen nachgesagt werden. Eine Marien -
statue wurde in der Gro�e aufgestellt, und mi�lerweile
pilgern jährlich Millionen Gläubige dorthin, um im
Quellwasser Heilung zu suchen. 

An vielen Orten in Europa – auch in unserer SE – ent-
standen Nachbildungen der Gro�e von Lourdes, Orte
des Dankes, der S�lle und des Gebets.

Wenn es nur einmal so ganz s�lle wäre.
Wenn das Zufällige und Ungefähre
verstummte und das nachbarliche Lachen,
wenn das Geräusch, das meine Sinne machen,
mich nicht so sehr verhinderte am Wachen –:

Dann könnte ich in einem tausendfachen 
Gedanken bis an deinen Rand dich denken
und dich besitzen (nur ein Lächeln lang),
um dich an alles Leben zu verschenken
wie einen Dank. Rainer Maria Rilke

Die Lourdes-Gro�e in Amtzell 
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Die Amtzeller Gro�e

Die Amtzeller Gro�e wurde 1895 von Walburga
Ortlieb aus Tuffsteingewölbe errichtet. Sie ha�e
1894 eine Wallfahrt nach Lourdes unternommen,
um dort für ihre kranke Tochter zu beten. Sie ver-
sprach die Erstellung einer Lourdes-Gro�e in Amt-
zell, sollte die Tochter geheilt werden. Sie wurde
geheilt und die Gro�e wurde gebaut.

Die Gro�e steht im Greuter Wald, der sich seit 1997
im Besitz der bürgerlichen Gemeinde befindet. Be-
treut wird die Gro�e von der katholischen Kirchen-
gemeinde Amtzell, d. h., Pflege und Instandhaltung
innerhalb der Umzäunung fallen in den Zuständig-
keitsbereich der Kirche, für Bänke und die Pflege
des Geländes ist die Gemeinde verantwortlich.

Befand sich die Gro�e früher noch mehr am Ortsrand, ist sie heute eine Oase des Frie-
dens mi�en im Dorf. Vor einigen Jahren wurde krä�ig geholzt – mit Blick- und Hör-
kontakt zu den umliegenden Häusern als Folge. Inzwischen brauchen Ortsunkundige
wieder den Wegweiser. Kleine Pfade führen von mehreren Richtungen zu dem wieder
gut eingewachsenen, versteckten Ort, der S�lle Suchende zur Ruhe kommen lässt.

Stets frische Blumen und brennende Kerzen zeigen, dass die Gro�e liebevoll gepflegt
wird. Seit einigen Jahren kümmert sich Ursula Wanner um die Gro�e. Mehrmals am Tag
schaut sie nach dem Rechten, kehrt und besei�gt Unrat, erneuert und gießt die Blumen,
achtet auf den Zustand der Gro�e. Um den war es vor ein paar Jahren nicht gut be-
stellt. Regen, Schnee und Frost ha�en der Gro�e stark zugesetzt. Immer wieder bra-
chen Steine heraus. Im Herbst 2016 sanierten Alfred Heidel und Franz Wagner in vie-
len Stunden ehrenamtlicher Arbeit die Gro�e, sodass sie weiterhin als Ort der Ruhe
und des Gebets aufgesucht werden kann – und von vielen auch aufgesucht wird. 

Hildegard Baier

Gro�e von Achberg

Die Lourdesgro�e bei Gunderatweiler
finden Sie am südlichen Ortsrand von
Achberg. Die Gro�e steht am Weg zwi-
schen Siberatsweiler und Sassenweiler
an der Abzweigung nach Gunderatweiler.

Elfriede Mayer, die sich heute um die
Gro�e kümmert, erzählt: „Mein Groß-
vater war ein großer Mu�er go�esver-
ehrer und damals sehr in Sorge um
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seine schwer kranke
Tochter. Deshalb baute
er 1916 diese Gebets-
stä�e. Mit dem Pferde-
fuhrwerk holte er müh-
sam an der Argen die
ausgewaschenen Steine
und setzte Stein um
Stein aufeinander.“

Seither lädt die kleine
Gro�e zum Verweilen
und zum Gebet ein. (Ker -
zen bi�e mitbringen.)

Vielleicht werden Sie
sich über die Vielzahl

der Marienfiguren in der Grot te wundern. Das kam so: Als vor rund 15 Jahren wieder
einmal die Go�esmu�erfigur in der Gro�e entwendet wurde, s��eten einige Gemein -
demitglieder verschiedene Marienfiguren, die nun alle in der Lourdesgro�e von Gun-
deratweiler stehen. Sylvia Manz
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Roggenzell und Schwarzenbach laden Neubürger ein

Empfang für Neubürger in Neuravensburg

Ein schon seit Längerem gehegter Wunsch verschiedener Kirchengemeinderäte der bei-
den Gemeinden konnte am 8. Juni zusammen mit der weltlichen Gemeinde realisiert
werden. Gemeinsam mit der Ortsverwaltung haben die beiden Kirchengemeinden alle
seit Januar 2017 gemeldeten Neubürger zu einem Informa�onsabend in den Boeckeler
Stadel eingeladen. Ortsvorsteher Dr. Schad informierte über die Geschichte des Ortes,
über die Stadt Wangen, über die vielfäl�gen kulturellen, musikalischen, sportlichen und
sons�gen Angebote in der Gemeinde. Ortspfarrer Galm stellte die beiden Kirchen ge -
meinden mit ihren vielsei�gen Ak�vitäten vor.

Die anwesenden Neubürger konn ten nach den kurzweiligen informa�ven Vorträgen
mit den beiden Referenten sowie mit Vertretern fast aller Neuravens burger Vereine
ins Gespräch kommen und den Abend bei Imbiss und Getränk in lockerer Atmosphäre
ausklingen lassen. Gertrud Schad



23

f�r �egen�age in den �erien

Mitmach-Tipp

Malermeister Regenbogen
Für diesen Mitmach-Tipp braucht man unbedingt 
rich�g ekelha�es Regenwe�er. Ihr könnt nämlich mit
Malermeister Regen zusammen ein Bild malen. 

Malt dazu mit einem Pinsel kunterbunte Wasserfar-
ben auf ein weißes Papier. Wenn ihr damit fer�g seid,
zieht ihr Regenkleidung und S�efel an. 

Haltet das Bla� dann einfach eine Weile hinaus in den
Regen. Die Regentropfen malen das Bild weiter. 

Wenn ihr das Bild danach trocknen lasst, sieht es wun-
derschön aus, wie ein Regenbogen.

Chris�an Badel, www.kikifax.com, 
In: Pfarrbriefservice.de
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Datum Uhrzeit Veranstaltung

So., 22.07. 10.30 Uhr
Kapellenbergfest an der Hl.-Kreuz-Kapelle/
Amtzell, Feldgo�esdienst mit anschließendem
Frühschoppen

So., 05.08. 21.00 Uhr Mondscheinkino, Dorfplatz Roggenzell, 
bei Regen: alte Schule 

Mo., 06.08. 21.00 Uhr Mondscheinkino, Dorfplatz Roggenzell,
bei Regen: alte Schule

So., 12.08. 9.30 Uhr Burgmesse, Burgfest Neuravensburg

Mi., 15.08. 18.00 Uhr Go�esdienst mit Kräutersegnung,
Mariabergkapelle Engetsweiler

Mi., 15.08. 19.00 Uhr Festgo�esdienst Mariä Himmelfahrt mit Kardinal 
Kasper, Wallfahrtskirche Mariä Geburt/Pfärrich

So., 19.08. 10.30 Uhr Go�esdienst mit Kräutersegnung, Amtzell

So., 09.09. 9.30 Uhr Patrozinium Pfärrich, Festgo�esdienst, 
mit anschließender Hockete

Sa., 15.09. 17.00 Uhr
Go�esdienst zum Schulanfang mit Mini-Aufnahme
und Einzelsegnung der Schüler/-innen, 
Pfarrkirche Amtzell

So., 16.09. 9.30 Uhr Patrozinium Schwarzenbach, Festgo�esdienst,
anschließender Mi�ags�sch + Kaffee und Kuchen

So., 23.09. 15.00 Uhr
Festgo�esdienst mit Inves�tur von Pfarrer 
Dr. Ma�hias Hammele, Pfarrkirche Amtzell, 
anschließend Empfang in der Turn- und Festhalle

So., 30.09. 9.30 Uhr Patrozinium St. Michael/Esseratsweiler, 
Festgo�esdienst, mit anschließender Bewirtung

Do., 04.10. 20.00 Uhr Nacht der Lichter, Rosenkranzkapelle, Haslach

Veranstaltungskalender

Ein kleiner Überblick über kleine und große Besonderheiten in unserer SE.


