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Leitartikel

Gemeinsam wollen wir den Weg suchen, 
wie wir als Kirche heute den Menschen, 
der Welt und Gott dienen können, wie 
wir „die Freude und Hoffnung, Trauer 
und Angst der Menschen von heute, be-
sonders den Armen und Bedrängten al-
ler Art“ teilen können, wie es das Zweite 
Vatikanische Konzil vor über 50 Jahren 
ausgedrückt hat (Gaudium es spes 1). 
Den Glauben neu verkünden zu wollen, 
verlangt von uns, dass wir das Gespräch 
besonders über Themen führen, die der 
Verkündigung im Wege stehen, wenn 
sie nicht geklärt werden. Auch diejeni-
gen sind eingeladen, die Schwierigkei-
ten mit dem Glauben und der Kirche ha-
ben, die Vertrauen verloren haben oder 
als Suchende unterwegs sind.

Gehen wir diesen Synodalen Weg in Frei-
heit und Vielfalt mit! Setzen wir auf das 
Engagement aller, die sich für einen le-
bendigen Glauben in der Kirche engagie-
ren. Als getaufte Frauen und Männer sind 
wir berufen, die „Güte und Menschen-
freundlichkeit Gottes“ (Tit 3,4) in Wort 
und Tat zu verkündigen. Der Synodale 
Weg ist ein offener Weg, der zu Beschlüs-
sen und Voten an die jeweils zuständigen 
kirchlichen Verantwortlichen führen soll.

„Zeige mir, Herr, deine Wege,
lehre mich deine Pfade!
Führe mich in deiner Treue und lehre mich; 
denn du bist der Gott meines Heils. 
Auf dich hoffe ich.“ 

(Ps 25, 4 f.)

www.synodalerweg.de

Liebe Leserinnen und Leser,

am Ersten Advent 2019 hat der Synoda-
le Weg begonnen.

Papst Franziskus fordert uns auf, eine 
synodale Kirche zu werden – unseren 
Weg gemeinsam zu gehen. Dazu dient 
der Synodale Weg der Kirche in Deutsch-
land, den die Bischöfe der Deutschen 
Bischofskonferenz und Vertreter der ak-
tiven Laien im Zentralkomitee der deut-
schen Katholiken mit vielen Katholiken, 
mit Ordensleuten, Priestern und insbe-
sondere jungen Menschen im Laufe von 
insgesamt zwei Jahren gehen wollen.
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Papst Franziskus hat am 29. Juni 2019 
einen Brief „an das pilgernde Volk Got-
tes in Deutschland“ geschrieben. Er teilt 
mit uns die „Sorge um die Zukunft der 
Kirche in Deutschland“; er hat uns in 
der Absicht bestärkt, „nach einer frei-
mütigen Antwort auf die gegenwärtige 
Situation“ zu suchen. Er hat uns aufge-
fordert, die Einheit der ganzen Kirche zu 
wahren und den synodalen Prozess von 
der Basis her zu gestalten. Er hat uns 
ermutigt, die geistliche Dimension des 
Synodalen Weges mit den strukturellen 
Herausforderungen zu verbinden.

Alle Informationen finden Sie unter 
www.synodalerweg.de. Die vier Foren, 
in denen es konkret um Macht und Ge-
waltenteilung in der Kirche, Partner-

schaft und Sexualität, die priesterliche 
Lebensform sowie die Rolle der Frau in 
unserer Kirche gehen soll, werden dort 
erläutert.

Nur im Respekt voreinander und im 
Hinhören auf Gottes Wort werden eine 
Erneuerung des kirchlichen Lebens und 
eine Überwindung von Hindernissen 
gelingen. Nur gemeinsam sind wir Kir-
che, auch zusammen mit der Weltkir-
che! Nur gemeinsam können wir das 
Evangelium bezeugen! So kann es ge-
lingen, um der Menschen willen über-
zeugend von dem zu sprechen, was und 
wer unser Leben trägt.

Pfarrer Ralf Putz

Leiter der Pfarreiengemeinschaft Dietkirch
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Die Berufungsgeschichte eines Fußballs:
Wovon Fastenandachten alles berichten können…

an Bord, sondern verliehen auch dem 
Ökumene-Gedanken gedanklich Flügel. 
Das Setting war also stimmig, zumal 
auch die musikalische Note mit Eva 
Schaller an der Orgel samt Instrumenta-
listen-Zugabe per Violine und Querflöte 
der Botschaft des Evangeliums einen 
klangvollen Ausgangspunkt verschaffte.

Dass Alan Büching in seiner Predigt erst 
einmal einen Fußball im Altarraum zu 
Wort kommen ließ, ließ die Zuhörer sofort 
aufhorchen. Dieser erzählte voller Elan 
von seiner ureigenen Berufung, die Men-
schen in den Bann zu ziehen und für eine 
Sportart zu begeistern. Die Analogie zum 
Glauben war dabei schnell hergestellt, 
denn so wie der Ball auf dem Platz mit sei-
nen 22 Protagonisten in den großen Bun-
desliga-Stadien Millionen von Sportfans 
elektrisiert, so wären auch wir als Christen 
berufen, dem Glauben ein strahlendes Ge-
sicht zu geben und so der Botschaft Christi 
zum Steilpass fürs Leben zu verhelfen.

Gewiss, unsere Stadien – also die Kir-
chen der Pfarreiengemeinschaft – sind 
bei weitem nicht jedes Wochenende 
ausverkauft. Doch das sollte uns nicht 
daran hindern, als Glaubensboten hi-
nauszuziehen in die große weite Welt. 
Damit sind wir wieder bei der Beru-
fungsgeschichte des Fußballs, der uns 
immer wieder zeigt, dass er die Völker 
dieser Erde zusammenbringt und für ein 
besonderes Gemeinschaftsgefühl sorgt.

Armin Hartmuth

Kürzlich im Flugzeug ertönte wieder zum 
Start die unmissverständliche Aufforde-
rung der Stewardess: „Fasten your seat-
belt!“ oder auf deutsch: „Legen Sie Ihren 
Gurt an!“ Das englische Wort ‚to fasten‘ 
heißt: festmachen, befestigen, auf et-
was die Gedanken richten, auf etwas 
Hoffnung setzen. Doch: Woran mache 
ich mich fest? Worauf richte ich meine 
Gedanken? Worauf setze ich meine Hoff-
nung? Im Rahmen der Reihe „Fastenan-
dachten 2020“ stellten wir uns diesen 
Fragen. Das Ziel lautete: Zur Ruhe kom-
men. In sich gehen. Sich neu ausrichten. 

Die Andachten hatten wir in diesem 
Jahr unter das Leitwort der nächsten 
Weltjugendtage gestellt. Es lautet: 
„Steh auf!“ – in Anlehnung an die ent-
sprechende Stelle im Lukasevangeli-
um. Dort heißt es nämlich, wir sollen 
Menschenfischer sein. Das wollten wir 
beherzigen und setzten gleich beim 
Auftakt in der Leonhardskapelle von 
Gessertshausen ein doppeltes Ausrufe-
zeichen. Denn mit Pfarrer Alan Büching 
aus der evangelischen Kirchengemein-
de Diedorf / Fischach hatten wir nicht 
nur einen begnadeten Prediger mit 
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Außensanierung der  
Pfarrkirche St. Martin in Döpshofen

des Chorraumes, des 
Kirchturmes sowie 
der Sakristei muss 
erst noch der feuchte 
und schadhafte Putz 
auf eine Höhe von ca. 
1,50 m vom Boden aus 
entfernt und erneu-
ert werden. Nach Ab-
schluss dieser Arbeiten 
soll die Kirche noch 
eine passende Einfas-
sung erhalten. Ob die 
beiden Fenster und die 
Tür der Sakristei sowie 

der Bodenbelag im Vorzeichen der Kir-
che noch erneuert werden können, ist 
– nach Abrechnung aller Gewerke – von 
den noch zur Verfügung stehenden fi-
nanziellen Mitteln abhängig.

Das Kircheninnere, besonders die Kir-
chendecke musste mit dem Beginn der 

Seit Oktober 2018 wurden im Außen-
bereich der Pfarrkirche St. Martin in 
Döpshofen das gesamte Kirchendach 
sowie der Kirchturm statisch gesichert, 
defekte Balken, Träger und Auflager 
ausgetauscht und das Dach komplett 
neu eingedeckt; Maueranschlüsse und 
Gesimse wurden ausgebessert und ver-
putzt; die Kirche erhielt 
einen neuen Anstrich, 
neue Ziffernblätter 
wurden installiert. Das 
im Dezember 2019 
vollständig abgebaute 
Außengerüst gibt nun 
den Blick auf die neu 
sanierte Kirche samt 
Kirchturm frei.

Dennoch ist die Au-
ßensanierung noch 
nicht vollständig abge-
schlossen: Im Bereich 
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Außenarbeiten eben-
falls mit einem Gerüst 
gesichert, die Kirchen-
orgel zum Schutz vor 
Staub eingepackt wer-
den. Grober Schmutz 
im Bereich der Kirchen-
decke, der sich in den 
vergangenen 20 Jahren 
seit der letzten Innenre-
novierung im Jahr 1999 
abgesetzt hatte, wurde 
von der Kirchenverwal-
tung und freiwilligen 
Helfern entfernt. 

Das Kircheninnere wurde gegen 
Wurmbefall begast und die Treppen 
im Kirchturminneren im Sinne des 
Denkmalschutzes saniert. In der ers-
ten Dezemberwoche 2019 wurde von 
der Gerüstbaufirma das Innengerüst 
abgebaut, so dass am darauffolgenden 
Samstag 20 freiwillige Helferinnen und 
Helfer das Kircheninnere für das bevor-
stehende Weihnachtsfest wieder zum 
Glänzen bringen konnten.

Christian Mögele
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Theodor Haecker – Schriftsteller, Philosoph 
und Ghostwriter der Weißen Rose

Theodor Haecker wurde am 04.06.1879 
in Eberbach (Baden-Württemberg) ge-
boren. Im Alter von vier Jahren zog er 
mit seiner Familie nach Esslingen, wo 
er aufwuchs. Von 1905 bis 1944 lebte 
und arbeitete Haecker in München als 
Schriftsteller und in verschiedenen Ver-
lagen. Verwurzelt in einem tiefen christ-
lichen Glauben bezog er klare Position 
gegen das nationalsozialistische Re-
gime. Zwischen 1930 und 1935 verfasste 
er in kurzer Zeit eine ganze Anzahl von 

bedeutenden kritischen Wer-
ken. Bereits im Jahr 1933 wur-
de Haecker erstmals von den 
Nationalsozialisten verhaftet 
und stand ab diesem Zeit-
punkt unter Beobachtung. 
Im Jahr 1935 wurde ein Re-
deverbot erlassen, 1938 folg-
te das Schreibverbot und es 
durften keine Bücher von ihm 
mehr verlegt werden. Haeck-
er agierte im Untergrund. Im 
Herbst 1941 lernte er dabei 

„Euer Ruhm ist ohne Glanz. Er leuchtet 

nicht. Man spricht von euch, weil ihr die 

besten Maschinen habt – und seid. In die-

sem Staunen der Welt ist kein Funke von 

Liebe. Und nur Liebe gibt Glanz. Ihr hal-

tet euch für auserwählt, weil ihr die bes-

ten Maschinen, Kriegsmaschinen baut 

und sie am besten bedient.“

(Theodor Haecker: „An die Deutschen“, 1941)

Am 9. April 2020 jährt sich der Todes-
tag des Schriftstellers und Philosophen 
Theodor Haecker zum 75. Mal. Dies 
nimmt die Gemeinde Ustersbach zum An-
lass diesem von vielen in Vergessenheit 
geratenen herausragenden Schriftsteller 
und Philosoph Theodor Heacker zu ge-
denken, der das Wirken der bekannten 
Widerstandsbewegung „die Weiße Rose“ 
um die Geschwister Scholl entscheidend 
mit beeinflusst hat. Theodor Haeckers 
Aufschriebe und Werke zählen zu den 
bedeutendsten Zeugnissen des inneren 
Widerstands deutscher Intellektueller in 
der Zeit des Nationalismus.
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über Haecker: „Seine Worte fallen lang-
sam wie Tropfen, die man schon vorher 
sich ansammeln sieht, und die in diese 
Erwartung hinein mit ganz besonderem 
Gewicht fallen. Er hat ein sehr stilles 
Gesicht, einen Blick, als sähe er nach in-
nen. Es hat mich noch niemand so mit 
seinem Antlitz überzeugt wie er.“

Nach der Verhaftung der Geschwister 
Scholl am 18.02.1943 wird die Woh-
nung Haeckers durchsucht. Dass er an 
diesem Tage nicht auch verhaftet wur-
de, verdankt er der Geistesgegenwart 
seiner Tochter Irene, die die Gefahr 
erkannte und kurzerhand die Aufzeich-
nungen der „Tag- und Nachtbücher“ in 
ihre Tasche packte und die Wohnung 
unter dem Vorwand, sie hätte eine 
Klavierstunde, verließ. In den Räumen 
ihres Klavierlehrers tauschte sie die 
Schriftstücke gegen Klaviernoten aus, 
die dann bei ihrer Rückkehr in die Woh-
nung von der Gestapo gefunden wur-
den. Ein Verfahren wegen Hochverrat 

Hans Scholl bei einer Lese- und Diskus-
sionsveranstaltung in einer Privatbiblio-
thek kennen und wurde in der Folgezeit 
zum Mentor der Mitglieder der Weißen 
Rose. Die Schär-
fe und Wortwahl 
deren Flugblätter 
(Juni 1942 – Feb-
ruar 1943) lässt die 
Handschrift Haeck-
ers erkennen. So-
phie Scholl schreibt 
kurz vor ihrer Ver-
haftung im Februar 
1943 in einem Brief 
an ihren Verlobten 
Franz Hartnagel 

© Angelika Ortner
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gegen Haecker wird im Jahr 1943 ein-
gestellt, dennoch rechnet er täglich mit 
weiteren Durchsuchungen der Gestapo. 
Als im November 1944 sein Sohn Rein-
hard zum Arbeitsdienst eingezogen 
wird und sein Haus bei einem Luftan-
griff zerstört wird, lädt seine aus Usters-
bach stammende Haushälterin Amalie 
Wagner ihn ein bei ihr zu wohnen. Doch 
auch diese Zuflucht ist nicht gefahrlos. 
In einem benachbarten Zimmer ist ein 
SS-Offizier einquartiert, bei einem Spa-
ziergang nach Mödishofen begegnet er 
einem Angehörigen der Gestapo. Ein 
Erkennen hätte eine standrechtliche 
Erschießung ohne gerichtliche Ver-
handlung zur Folge haben können. Ob-
wohl die Familie seiner Haushälterin ihr 
Möglichstes tat, ihn gut zu versorgen, 
mangelte es an allem, neben Heizmate-
rial und Lebensmittel eben gerade auch 
an dem für die Behandlung der Zucker-
krankheit Haeckers notwendigen In-
sulin, so dass Theodor Haecker am 9. 
April 1945 nach einem zweitägigen Zu-
ckerkoma verstarb. Er wurde wunsch-
gemäß auf dem Friedhof in Ustersbach 
beerdigt. Leider behält der die Beerdi-
gungsansprache haltende Ustersba-
cher Pfarrer Dr. Hoh nicht recht als er 
in seiner Ansprache verkündet: „Erst 
die Nachwelt wird erkennen, wen wir 
heute zu Grabe tragen.“, denn die Per-
son und das Wirken des Philosophen 
und Schriftstellers Theodor Haecker 
blieb weithin unbekannt. Nur in seinem 
Geburts-, Wohn- und Todesort erinnern 
Gedenktafeln und regelmäßige Ver-

anstaltungen noch an diesen mutigen  
Widerstandskämpfer.

Anja Völk

Quellenangaben: Jakob Knab, Tagespost vom 
22.06.2013, Gedenkschrift zum 50. Todestag von 
Theodor Haecker, 1995, Michael Kreuzer, www.deut-
sche-biographie.de, https://altmod.de/vom-geist-
europas/theodor-haecker, https://de.wikipedia.org/
wiki/Theodor_Haecker, https://www.weisse-rose-
stiftung.de/widerstandsgruppe-weisse-rose/

© Angelika Ortner
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75 Jahre nach Kriegsende: Gedenken an den  
damaligen Dietkircher Pfarrer H. H. Alois Wanner

lasst, mit einer weißen Fahne den ame-
rikanischen Truppen entgegenzugehen 
und den Kommandanten um Schonung 
für das Dorf zu bitten, was in langwie-
rigen Verhandlungen auch gelang. Die 
offizielle Übergabe des Ortes erfolgte 
dann gegen 5 Uhr früh durch den Bür-
germeister im Beisein des Pfarrers.

Pfarrer Wanner wurde in Würdigung 
seines überaus mutigen Auftretens als 
Friedensbotschafter 1946 zum Ehren-
bürger der Gemeinde Gessertshausen 
ernannt.

Otto Trieb

75 Jahre nach Kriegsende gedenkt die 
Pfarrei Dietkirch ihres damaligen Pfar-
rers H. H. Alois Wanner, der in der Nacht 
vom 26. auf den 27. April 1945 durch 
sein mutiges Auftreten den Weiler Diet-
kirch und den Ort Gessertshausen vor 
der Zerstörung durch die vorrückende 
amerikanische Armee bewahrte.

In einer Aufzeichnung ist sinngemäß 
folgendes vermerkt: Als gegen die um 
01:30 Uhr aus Kutzenhausen anrü-
ckenden Truppen Widerstand geleistet 
wurde, beschossen diese den Weiler 
Dietkirch, so daß drei Gebäude nieder-
brannten. Daraufhin fühlte sich der 
Pfarrer (Anmerkung: Alois Wanner) als 
erster Repräsentant des Dorfes veran-



12

Fasten- und Osterzeit

Hinweis der Redaktion aus aktuellem Anlass

Liebe Leserinnen und Leser!

Die Corona-Krise macht auch vor un-
serem Pfarrbrief nicht halt. Sie trifft 
uns inmitten der Endredaktion und 
bei den letzten Korrekturen. Wenn Sie 
den gedruckten Pfarrbrief in den Hän-
den halten, wird Realität sein, dass 
wir in diesem Jahr Ostern, das große 
Hoffnungs-Fest unseres Glaubens nicht 
gemeinsam werden feiern können. Ein 
absolutes Novum.

Angesichts der mit der Krise einherge-
henden derzeitigen unvorhersehbaren 
Entwicklung verzichten wir deshalb auf 
die Terminvorschau zur Fasten- und 
Osterzeit, die Sie normalerweise noch 
einmal differenziert nach besonderen 
Angeboten, kirchenmusikalischen Ter-
minen und den Gottesdiensten von 
Palmsonntag bis Ostermontag unter 

dieser Rubrik vorfinden. Gleichzeitig 
verzichten wir auch auf die ebenfalls 
geplante Terminvorschau bis zum Som-
mer, um von vornherein Missverständ-
nisse zu vermeiden.

Stattdessen möchten wir an dieser 
Stelle hinsichtlich der Folgen der Co-
rona-Krise für das Glaubensleben auf 
die Homepage der Pfarreiengemein-
schaft www.pg-dietkirch.de sowie des 
Bistums www.bistum-augsburg.de ver-
weisen, die aktuelle Regelungen sowie 
weitere ausführliche Materialien und 
Angebote der Ermutigung in diesen 
schwierigen Zeiten enthalten. 

Bleiben Sie gesund an Leib und Seele!

Ihr Redaktionsteam
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Corona-Krise und Gottesglaube

Als ob wir mit dem Drama der Geflüch-
teten an der türkisch-griechischen 
Grenze, die Europa wieder einmal so 
schlecht und unmenschlich aussehen 
lassen, nicht genug hätten, um uns zu 
besinnen, was dran ist und was uns 
wahrhaftig gut zu Gesicht stünde! Dazu 
jetzt mit immer größerer Vehemenz: 
Corona! Kein Tag ohne neue Nachrich-
ten zum Corona-Virus. Wissenschaft-
lich korrekt Sars-CoV-2 oder manchmal 
auch Covid-19. Kaum noch eine Be-
gegnung, irgendwo in der Stadt beim 
Einkaufen, im Bus oder im Zug, in der 
nicht etwas mitschwingt von der Sorge: 

Ist da womöglich ein Virenträger dabei? 
Bin ich gar selber bald betroffen? Und 
wenn da erst einer oder eine hustet, 
dann gibt’s böse Blicke und ein schnel-
les Wegrücken.

Die Zahl derer, die sorglos einfach den 
Kopf in den Sand stecken, bröckelt. 
Auf der anderen Seite nimmt die Pa-
nik zu. Auch die Stigmatisierung durch 
Menschen, die die Ursache allen Übels 
schon ausgemacht haben. Wer aus Asi-
en kommt, ist schnell verdächtig. Wird 
nicht selten zur Zielscheibe rassisti-
scher Anfeindungen. Manchmal reicht 
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aber auch schon der Hinweis, den letz-
ten Urlaub in Italien zugebracht zu ha-
ben. Wo ein bedrohliches Übel auftritt, 
muss ein Sündenbock her. Und dann 
sind da auch noch die Welterklärer von 
den Rändern der Religion, die meinen, 
diese Krankheit sei eine Strafe Gottes.

So heftig wir von dieser Corona-Welle 
getroffen werden. Es ist ein Gesche-
hen, das unter den Bedingungen einer 
globalen Welt zu den nicht auszuschlie-
ßenden Möglichkeiten gehört. Was das 
Auftreten dieses Virus angeht. Was des-
sen Verbreitung betrifft. Auch was die 
heftige Erinnerung an die Zerbrechlich-
keit menschlichen Lebens angeht. Es ist 
schon gar nicht das Werk irgendeines 

Gottes, der nach der ersten Sintflut nun 
wieder eine zweite schickt.

Kein Zweifel: Der Corona-Virus und sei-
ne gravierenden Folgen fordern uns 
heraus. Den wissenschaftlichen For-
schergeist, um einen Impfstoff zu fin-
den genauso wie den verantwortlichen 
Umgang miteinander. Das betrifft auch 
den zeitweiligen Verzicht oder erforder-
liche Änderungen bezüglich beliebter 
Veranstaltungsformate. Bei Sport und 
Unterhaltung, aber auch im Hinblick 
auf die liturgischen Feiern und all die 
Begegnungsformen in den Pfarreien so-
wie den dazugehörigen Gruppierungen.
Aber wir müssen Gott deshalb nicht au-
ßen vorlassen. Zukunft hat Gott diesem 
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Planeten und allen die auf ihm leben 
zugesagt. „Solange die Erde steht“, wer-
den „Saat und Ernte, Frost und Hitze, 
Sommer und Winter, Tag und Nacht“ 
nicht aufhören. Das war Gottes großer 
Deal mit den Menschen, Gottes bleiben-
de, lebensfreundliche Zusage nach der 
großen Flut. Aber wir Menschen müssen 
das unsere dazu beitragen. Wir müssen 
die Erde zu unserem Schonraum erklä-
ren. Wir müssen unserer Bewahrungs-
verantwortung gerecht werden.

Mitnichten deutet sich der Untergang 
der Welt an – da gibt es andere, ge-
fährlichere Themen, Gott sei’s geklagt 
– sondern die Notwendigkeit der Inten-
sivierung unserer Fürsorge für diesen 
Lebensraum. Weil nichts selbstver-

ständlich ist. Leben ist ein Geschenk. Ei-
nes, das nicht selbstverständlich ist und 
mit dem wir sorgsam umgehen müssen. 
Diese Einsicht bleibt oder muss neu in 
Erinnerung gerufen werden. Auch dann, 
wenn die Corona-Krise überstanden ist. 
Dann womöglich erst recht!

Prälat Traugott Schächtele
Evangelische Landeskirche in Baden
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Ostern – das ist Sekundenglück hoch 10

„Sekundenglück“ – dieser Song von 
Herbert Grönemeyer lässt mich, seit 
ich ihn zum ersten Mal im Radio gehört 
habe, nicht mehr los. Er fasst etwas in 
Worte, das man wohl am besten mit 
dem Begriff „Lebensfreude im Herzen“ 
in Verbindung bringen kann: Diese 
kleinen Glücksmomente, die plötzlich 
da sind. Es sind Augenblicke, die mich 
kurzfristig alles andere vergessen las-
sen. Das kann ein unvergleichlicher 
Frühlingstag sein, eine unverhoffte Be-
gegnung beim Bäcker, ein unerwartetes 
Sonderlob des Chefs oder der Moment, 
in dem ich meine Frau zum ersten Mal 
gesehen habe.

„Und du denkst, dein Herz schwappt dir 
über, fühlst dich vom Sentiment über-
schwemmt. Es sind die einzigartigen 
tausendstel Momente. Das ist, was man 
Sekundenglück nennt.“, so besingt es 
Grönemeyer. Solche einzigartigen tau-
sendstel Momente geschehen. Ich kann 
sie nicht selbst machen. Sie sind kurz 
und kommen nicht so oft vor, haben 
aber eine nachhaltige Wirkung. Sekun-
denglück holt mich heraus aus stressi-
gen Situationen oder den Sorgen des 
Alltags. Es schenkt mir Leichtigkeit für 
einen Moment. Es verändert die Welt 
nicht, hilft mir aber, sie anders zu sehen. 
Und es reicht, wenn ich aufmerksam 
bin, um sie im Alltag nicht zu verpassen: 
Die großen und kleinen Glücksmomen-
te meines Lebens.

Sekundenglück ist für mich deshalb 
ein Zeichen der Nähe Gottes. Für einen 
Moment wird mir klar: Da ist noch mehr 
als ich suche, erwarte oder mir wün-
sche. Es erinnert mich an ein Glück, das 
nicht von dieser Welt ist. Jesus war ein 
solcher Glücksbote: Als neugeborenes 
Menschenkind, dessen Anblick die Her-
zen berührte; als Wanderprediger, der 
mit seiner Frohen Botschaft vielen die 
Angst vor Gott nahm; als Auferstande-
ner, indem er uns zeigte, dass es mehr 
Leben gibt, als wir uns vorstellen kön-
nen. Seine irdische Existenz war kurz 
und nur vorübergehend, aber sein Geist 
wirkt mit der Osterbotschaft weiter in 
dieser Welt. Sekundenglück erinnert 
mich an sein Versprechen: „Ich bin je-
den Tag bei euch bis zum Ende der 
Welt.“ (Matthäus 28,20)

Armin Hartmuth
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Rück- und Ausblick

Rückblick in Bildern

Auftritt der Tanzkinder beim Pfarrfasching.

Kindergottesdienst in Rommelsried.

Jahresessen der Pfarrei Margertshausen.

Die Sternsinger von Agawang.

Ein süßes Dankeschön für die Gottesdienst-
Besucher bei der Christmette in Dietkirch.Jahresessen der Pfarrei Margertshausen.
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Rück- und Ausblick

Im Team kann viel bewegt werden.

Stimmung beim Pfarrfasching in Ustersbach.

Sternsinger der Pfarrei Kutzenhausen.

Die Harmoniemusik Maingründel beim Neu-
jahrsanspielen vor dem Agawanger Pfarrheim.

Das Saxophonquartett „Sax4Fun“ beim  
Jahresempfang in Dietkirch.

Friedensgruß der Sternsinger mit  
Kaplan Zacharias.
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Rück- und Ausblick

Gemeinsames Segensgebet von Pfr. Ralf Putz 
und Pfr. Alain Büching beim sehr gut besuchten 
Ökumenischen Gottesdienst in Kutzenhausen.

Die Taufkerzen kamen bei der  
Tauferinnerungsfeier wieder zum leuchten.

Die größeren Geschwisterkinder legten ein 
Bodenbild zum Thema „Wasser ist Leben“.

Sketch beim Pfarrfasching in Ustersbach.

Sternsinger vor dem Bürgerhaus  
Margertshausen.

Rekordbeteiligung in Agawang: 15 Kinder  
und Jugendliche machten mit bei der  
Altpapiersammlung.
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Rück- und Ausblick

Beim Sebastianischießen in Agawang  
erreichten die Ministranten in der  
Mannschaftswertung den 2. Platz.

Herzlich willkommen im neuen Pfarrzentrum 
von St. Johannes Baptist.

Der evangelische Gospelchor gestaltet den 
Ökumenischen Gottesdienst in Kutzenhausen.

Minis in der Sakristei von Rommelsried.

Stolze Preisträger: Beim Chorwettbewerb des Augsburger Sängerkreises im Bürgersaal Stadtber-
gen konnten der Jugendchor Kutzenhausen und „iVoices“ jeweils einen zweiten Platz ersingen. 



Indienreise im Jahr 2021:
Einladung zum Informationsabend

die Teilnahme am Patroziniumsfest des 
Heiligen Sebastian und die Mitfeier ei-
nes Gottesdienstes in meiner Heimat-
kirche.

Diese Reise ist die beste Gelegenheit, 
die wichtigsten Orte Indiens und die in-
dische Kultur kennenzulernen!

Am 26. April findet dazu um 19:00 Uhr 
im Pfarrzentrum Dietkirch ein Informa-
tionsabend statt, zu dem ich alle Inter-
essierten ganz herzlich einlade.

Kaplan Zacharias Thondamkulam

Vom 7. bis 20. Januar 2021 plant die 
Pfarreiengemeinschaft Dietkirch (Rei-
severanstalter: Intersight Vacation’s, 
GB-Manchester) eine Reise in meine 
Heimat, nach Indien.

Zuerst erkunden wir unter anderem be-
kannte Sehenswürdigkeiten in Delhi, 
den Taj Mahal und Jaipur mit dem be-
kannten Palast der Winde. Dann geht es 
weiter in den Süden. In Cochin machen 
wir uns vertraut mit der vielfältigen Ge-
schichte der Besiedlung Keralas. Wir be-
suchen eine Teeplantage und machen 
eine Fahrt mit dem Hausboot auf den 
Backwaters. Besondere Highlights sind 
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Rück- und Ausblick
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Der Basteltipp: Stolzer Gockel aus dem Ei

Klebe den hellen Streifen zu einer Rolle 
zusammen und setze probehalber das 
Ei hinein. An die Ei-Unterseite klebst du 
die bunten Papierstreifen als Schwanz-
federn. Schneide aus dem roten Papier 
wie auf der Abbildung die zwei Seiten 
des Hahnenkamms aus, knicke sie un-
ten etwas ein und klebe sie auf das Ei. 
Ebenso schneidest du einen Schnabel 
aus und klebst ihn an die Vorderseite 
des Eis. Mit dem Filzstift zeichne noch 
Augen auf das Ei und Füße auf die Rolle. 

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

Für einen schönen Osterfrühstückstisch 
kannst du ein gekochtes Ei z. B. in einen 
schönen Hahn verwandeln. 

Dazu brauchst du:

–  ein gekochtes Ei,
–  einen Streifen helles Tonpapier  

(10 cm lang, 5 cm breit), 
–  rotes Tonpapier, 
–  bunte Papierstreifen,
–  einen schwarzen Filzstift und Kleber.
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Kinderseiten

Spieletipps mit Ostereiern

Verblüffender Eiertrick

Mit einem einfachen Trick 
kannst du zu Ostern alle ver-
blüffen. Dein Ei steht kerzenge-
rade auf dem Tisch, ohne um-
zufallen. Keinem anderen wird 
dieses Kunststück gelingen. 
Der Trick ist total einfach. Du 
brauchst nur ein paar Krümel 
Salz. Diese Salzkristalle klem-
men das Ei sozusagen fest und 
es kann nicht mehr umfallen. 
Streue deshalb vorher unbe-
merkt Salz auf eine Stelle des 
Tisches. Am besten klappt der Trick, wenn der Tisch weiß ist oder du eine weiße 
Tischdecke darauf legst. Die weißen Salzkristalle werden so von keinem entdeckt. 
Probier es einmal aus!

Christian Badel, www.kikifax.com,

In: Pfarrbriefservice.de

Sag’ mir, was da fehlt!

Zehn unterschiedlich farblich ge-
musterte Ostereier werden auf 
den Tisch oder Boden gelegt. Alle 
Spieler prägen sich die Muster und 
Farben gut ein, dann wird ein Tuch 
über die Eier gelegt. Ein Spielleiter 
entfernt nun, für die anderen Spie-
ler verdeckt, drei Eier. Welche Eier 
fehlen? Wer zuerst alle drei errät, 
hat gewonnen. Dieses Spiel wird 
beliebig wiederholt.

Christian Badel, www.kikifax.com,
In: Pfarrbriefservice.de
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Neues von den Ministranten

Bei dem Vie-
len, das die 
Ministranten in 
den Pfarreien 
unserer PG tun 
– angefangen 
vom liturgi-
schen Dienst 

über die Teilnahme beim Monsignore 
Wittmann Cup bis hin zur Sternsinger-
Aktion – gab es im Herbst 2019 ein wei-
teres Highlight. Unter dem Motto „Eine 
bunte Truppe unterwegs für Jesus Chris-
tus und eine Zukunft auf unserer Erde“ 
fand vom 8. bis 10. November im Haus 
der Begegnung St. Claret in Weißenhorn 
ein Wochenende für 40 Ministranten der 
Pfarreiengemeinschaft Dietkirch statt.

Ministranten-Wochenende in Weißenhorn

So gab es Vertrau-
tes wie z.B. Lieder, 
Tageszeitgebete, 
aber auch viele 
neue Zugänge z.B. 
in den Workshops 
zu Upcycling, einer 
Rosinen-Meditati-
on und Anregun-
gen aus der Enzyklika „Laudato Si“ von 
Papst Franziskus mit der Schöpfung gut 
umzugehen. Der Workshop rund um 
das Thema Weihrauch fand ebenso gu-
ten Anklang.

Drei Interviewgruppen erlebten posi-
tive Resonanz und Anerkennung von 
der Weißenhorner Bevölkerung, weil 
sie nach draußen gingen. Sie erfuhren, 
dass ihre Fragen zu Einkaufsverhalten, 
Umgang mit abgelaufenen Speisen und 
Essensresten sowohl bei den Interview-
ten wie auch bei ihnen selbst viel be-
wirkten.

Durch eine tolle Mischung des Referen-
tenteams war es Claudia Possi, die das 
Wochenende organisierte und leitete, 
möglich, dass die Minis den Kontakt zu 
Personen anderer kirchlicher Stellen 
bekamen wie etwa der Ministranten-
Pastoral und dem Haus der Begegnung 
St. Claret, das eine große Gastfreund-
schaft auszeichnet.

Spiel, Spaß und Lachen haben einander 
nähergebracht. So stand am Ende des 
Wochenendes der Wunsch: „Bald wieder 

Für die Ministranten aus fünf Orten der 
Pfarreiengemeinschaft war dies ein 
sehr stärkendes und Mut machendes 
Wochenende, wo sie sich besser ken-
nengelernt haben und auf der Grundla-
ge des Glaubens zu einer besseren Ge-
meinschaft zusammengewachsen sind. 
Die gemeinsamen Einheiten sowie die 
Untergruppen und Workshops haben 
dazu beigetragen, sich in verschiedenen 
Konstellationen auf unterschiedlichen 
Ebenen zu erleben.
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Neues von den Ministranten

Gute Leistungen beim  
Ministrantenfußball in Neusäß

gegen den späteren Turniersieger Din-
kelscherben und ebenfalls 0:1 gegen die 
PG Zusmarshausen. Doch nach einem 
unerwartet hohen 4:0 Sieg gegen Gerst-
hofen und einem verdienten Unent-
schieden gegen den Turnierzweiten wa-
ren alle Spieler und auch unsere Trainer 
Rupert Kugelbrey sowie Alex Niklas mit 
diesem Ergebnis sehr zufrieden.

Beim Ministranten-Fußballturnier in 
Neusäß belegten die zwei Mannschaften 
unserer Spielgemeinschaft aus den Dör-
fern Agawang, Kutzenhausen und Rom-
melsried in ihrer Altersgruppe jeweils 
den dritten Platz. Das Turnier begann 
mit einer netten Begrüßung und einem 
Gebet. In der jüngeren Altersstufe konn-
ten die maximal 11-Jährigen unserer 
Pfarrei nach anfänglichen Niederlagen 
in ihrer Gruppe gegen Dinkelscherben 
und Neusäß zum Schluss doch noch ei-
nen souveränen 5:0 Sieg gegen die PG 
Zusmarshausen einfahren.

Unsere ältere Gruppe konnte ebenfalls 
überzeugen. Nach einem 1:0 Sieg ge-
gen St. Blasius Hirblingen verloren wir 
durch ein Tor in der letzten Sekunde 

Zum Schluss des Turniers folgte die fei-
erliche Siegerehrung. Dabei durfte auch 
ein Hinweis auf den Diözesanen Minis-
trantentag im Jahr 2020 nicht fehlen. 
Genauso wenig wie unser großer Dank 
an alle treuen Fans, die uns unterstützt 
und angefeuert haben.

Johannes Kugelbrey und Paul Nägele

so ein Wochenende!“ und auf alle Fälle 
auch unterm Jahr gemeinsame Aktionen.

Für das Jahr 2020 sind die Teilnahme 
am Diözesanen Ministrantentag am 
Samstag, den 9. Mai in Friedberg und 
ein gemeinsamer Ministrantenausflug 

am Samstag, den 18. Juli geplant. Ein 
weiteres Vorhaben ist, dass die Minis zu 
Aktionen vor Ort die Minis aus den an-
deren Orten einladen.

Claudia Possi
Gemeindereferentin
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Kirchliche Einrichtungen

Wachsen – auf gutem Grund

Nicht nur die Arbeit mit Kindern und 
Eltern ist davon geprägt, sondern auch 
das Miteinander von Team und Leitung. 
Immer wieder neu entdecken – den gu-
ten Grund – Wachsen und Reifen – das 
darf ich ganz persönlich nun auch durch 
die Weiterbildung „Fachkraft für Religi-
onspädagogik“, welche ich vor kurzem 
begonnen habe.

Mit den Kindern bereiten wir uns auf 
das Osterfest vor, an welchem durch Je-
sus für uns in ganz besonderer Art und 
Weise die Sonne aufgeht. Lassen auch 
wir im täglichen Miteinander die Sonne 
aufgehen, wie am Ostermorgen.

Wir wünschen Ihnen allen 

ein Frohes Osterfest!

Susanne Wenisch

Diese Überschrift trägt 
auch das Rahmenkon-
zept für katholische 
Kindertageseinrichtun-
gen des Bistums Augs-
burg. Der ehemalige Bi-
schof Dr. Konrad Zdarsa 
schreibt darin im Feb-
ruar 2013:

„Katholische Kindertageseinrichtun-
gen bieten einen guten, sicheren Grund 
an, auf dem und mit dem Kindern ein 
Hineinwachsen in das Leben gelingen 
kann: Jesus Christus. Christus ist darü-
ber hinaus gleichzeitig der „gute Grund“ 
für ein Hineinwachsen in die Kirche und 
die Entfaltung der Zusammenarbeit 
von Kindertageseinrichtung und Pfarr-
gemeinde. Diesen Grund gilt es neu zu 
entdecken und in vielfacher Hinsicht 
fruchtbar werden zu lassen.“

Seit 26 Jahren ermöglicht der Kinder-
garten St. Nikolaus nun den Kindern 
der Gemeinde Kutzenhausen „Wachsen 
– auf gutem Grund“ und ist dabei auch 
stetig an Kinder und Personal gewach-
sen. Jeden Tag werden hier die Grund-
dienstbarkeiten unserer Kirche gelebt:

–  Gemeinschaft – Leben entfalten in 
Gemeinschaft,

–  Verkündigung – Hände und Mund, 
sprechen lassen, wovon das Herz ge-
füllt ist (vgl. Mt.12,34),

–  Liturgie – Gott und das Leben feiern,
–  Diakonie – Nahe bei den Menschen.
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Kirchliche Einrichtungen

Kindertagesstätte St. Fridolin in Ustersbach

fördern. Ein friedliches Miteinander und 
der Aspekt, dass es nicht allen Kindern 
auf der Welt so gut geht wie uns hier, 
sind uns ein Anliegen.

In der einen Gruppe zeigt sich dies im 
Geburtstagskalender, eine andere er-
fährt, wie Kinder in anderen Ländern 
Weihnachten feiern. Zu St. Martin ha-
ben wir fair gehandelte Martinsriegel 
verkauft und zu Weihnachten bei der 
Aktion „Weihnachten weltweit“ mitge-
macht. Als die Anfrage einer Usterba-
cher Familie kam, ob wir sie für ein Pro-
jekt mit gut erhaltener Kinderkleidung 
unterstützen können, haben wir dies 
gerne an unsere Eltern weitergegeben. 
Jedes Jahr bringt sich die Kita in ei-
nem Sonntagsgottesdienst mit ein. Wir 
haben diesmal den Misereorsonntag 
gewählt. Auch hier erfahren die Kinder, 
dass Gott alle Kinder dieser Welt liebt. 
Ein kleiner Höhepunkt soll unser haus-
internes Sommerfest mit Spielen aus 
aller Welt sein.

Antje Kollarsch

Eine Welt für alle Kinder, Kinder für die Eine Welt!

Miteinander, füreinander unter Gottes Himmelszelt.

Wir melden uns 
in diesem Kita-
Jahr zum ers-
ten Mal zu Wort. 
Daher möchten 
wir ein wenig 
über unsere der-

zeitige Situation berichten. Wir haben 
seit September 2019 wieder eine reine 
Krippengruppe mit 12 Kindern – unsere 
Sternchengruppe. Es gibt nach wie vor 
zwei Regelgruppen, die Sonnengrup-
pe und die Regenbogengruppe, die im 
Container untergebracht ist. Unsere 
Mondgruppe (Hort) ist im Moment mit 
14 Kindern belegt. Neu eingerichtet wur-
de die Wolkengruppe im Kellergeschoss 
des Hauses. Sie beherbergt 11 Kinder im 
Alter von 2,5 bis 4 Jahren und wird als 
sogenannte Übergangsgruppe geführt. 
Unser kleiner Turnraum wurde dadurch 
zum Mehrzweckraum, in dem unter an-
derem ein Teil der Hortkinder ihre Haus-
aufgaben machen. Somit ist jeder Winkel 
des Gebäudes gut und intensiv genutzt.

In jedem Kita-Jahr suchen wir uns einen 
Schwerpunkt aus. Das bedeutet nicht, 
dass wir das ganze Jahr nur an einem 
Thema mit den Kindern arbeiten. Es 
ist eher ein „roter Faden“, der immer 
wieder aufgegriffen wird. Das Thema 
„Wir sind Kinder einer Welt“ lässt uns 
ab und zu über unseren Tellerrand hi-
nausschauen und soll globales Lernen 
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Besinnliches

Es lässt mich hoffen, Kinder zu er-

leben, die aus ganzem Herzen la-

chen können. Wenn ich Menschen 

begegne, die Mitgefühl zeigen und 

Rücksichtnahme üben. Wenn je-

mand seinen klaren Menschen-

verstand einsetzt und die Welt um 

mich voller Sonnenschein und bun-

ter Farben ist.

Heike Sirch, Margertshausen

Was lässt mich hoffen?

Neulich hörte ich im Radio 
eine Kindersendung, wo 
es um Mobbing ging. Dort 
haben Grundschüler be-

richtet, wie sie beherzt in Situati-
onen reagiert haben als Mitschü-
ler gemobbt wurden. Dass Kinder 
so viel Zivilcourage an den Tag 
legen, hat mir Hoffnung gemacht.

Claudia Possi, 
Gemeindereferentin

An einem Samstagvormittag im Januar kamen in Agawang 15 Mädchen und Jungs zusammen, um bei der Altpapiersammlung zu helfen. Ein kurzer Aufruf in unserer WhatsApp-Gruppe genügte. Soviel Begeisterung für ehrenamtliches En-gagement bei unseren Kindern und Jugendlichen finde ich Spitze und lässt mich hoffen für das zukünftige Miteinander in unserem Dorf.
Sebastian Kriener, Agawang

Es lässt mich hoffen und macht mir 

Mut mit meinen fast 85 Jahren im 

Fasching für die Mitbewohner un-

serer Anlage Theater zu spielen, 

selbst wenn es darum geht eine 

Solorolle einzuüben. Außerdem 

immer noch die Gesundheit und 

Kraft zu besitzen am Sonntag von 

Gessertshausen nach Oberschö-

nenfeld zu laufen, um dort die 

Hl. Messe zu besuchen.

Marianne Bylan, Gessertshausen

Hoffnung

die
Lebenskraft

in unserer Mitte
die uns immer wieder

–  einholt
auch wenn es

zum Davonlaufen 
ist

Klaus Jäkel, 
 In: Pfarrbriefservice.de



Gebet für den Synodalen Weg

Gott, unser Vater,

Du bist denen nahe,

die Dich suchen.

Zu Dir kommen wir mit den Fragen unserer Tage,

mit unserem Versagen und unserer Schuld,

mit unserer Sehnsucht und unserer Hoffnung.

Wir danken Dir für Jesus Christus,

unseren Bruder, unseren Freund und unseren Herrn.

Er ist mitten unter uns,

wo immer wir uns in seinem Namen versammeln.

Er geht mit uns auf unseren Wegen.

Er zeigt sich uns in den Armen, den Unterdrückten, den Opfern von Gewalt, 

den Verfolgten und an den Rand Gedrängten.

Wir bitten Dich:

Sende uns den Heiligen Geist,

der neues Leben schafft.

Er stehe unserer Kirche in Deutschland bei

und lasse sie die Zeichen der Zeit erkennen.

Er öffne unser Herz,

damit wir auf Dein Wort hören und es gläubig annehmen.

Er treibe uns an, miteinander die Wahrheit zu suchen.

Er stärke unsere Treue zu Dir

und erhalte uns in der Einheit mit unserem Papst und der ganzen Kirche.

Er helfe uns,

dass wir Deine Gerechtigkeit und Deine Barmherzigkeit erfahrbar machen.

Er gebe uns die Kraft und den Mut,

aufzubrechen und Deinen Willen zu tun.

Denn Du allein bist das Licht, das unsere Finsternis erhellt,

Du bist das Leben, das Gewalt, Leid und Tod besiegt.

Dich loben wir, jetzt und in Ewigkeit. Amen.
www.synodalerweg.de


