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inan er ertraut er en

n einer dis hen rz hlung ird ein ru h on abbi a-
ru h berliefert er in die erne ers hlagen ird und in
unbekanntes Land ger t der hat mit keinem ens hen Ge-
meins haftund eiß si hmit keinemzuunterreden ennda
aber ein z eiter remdling ers heint mag au h dessen Hei-
mat eine andere sein die z ei k nnen miteinander ertraut
erden und er eilen fortanmitsammen und sind einander

zugetan nd ren sie ni ht beide remdlinge sie ren einander ni ht nahe-
gekommen

enn in unserer farreiengemeins haft etzt a ht unters hiedli he Gemeinden
zusammen a hsen dann sind ir uns si her ni ht alle fremd Aber in ge isser
eise sind ir eben do h remdlinge eil ir euland betreten an hes Alt-

ge ohnte ird soni htmehrm gli h sein Aberes erdensi hau hneue g-
li hkeiten auftun irm ssenmiteinander ertraut erden Da kannes on or-
teil sein dass ir alle euland or uns haben und gemeinsamman hes entde-
ken und lernen m ssen ir erden Grenzen ausloten und abste ken und ir
erden gemeinsame iele finden h finde das ist eine s annende und si her

au h berei hernde eit f r alle die si h darauf einlassen as uns auf eden all
erbindet ist unser gemeinsamerGlaube unddie ereits haft ieler die si h eh-
renamtli h in ganz unters hiedli hen eldern engagieren und unsere Gemein-
den als Lebens- und Glaubensorte lebendig halten

n diesem farrbrief erden si h die Gemeinden orstellen ie ollen anregen
ber den eigenen Kir hturm hinaus zu s hauen und au h in anderen Gemein-

den heimis h zu erden

AmAnfang ird si h ieles erst eins ielenm ssen itte nutzen ie dazu unsere
nformations uellen om farrbrief ber den Kir henanzeiger om e sletter
bis hin zur neu gestalteten Home age unserer farrei h ns he uns die n -
tigeGelassenheit ennamAnfangni ht alles rund l uft undman hes fremder-
s heint

it dem ganzen astoralteam bin i h zu ersi htli h dass aus remdlingen er-
traute erden k nnen dass unsere farreigemeins haft zur Heimat erden
kann f r hristinnen und hristen die ihren Glauben leben und f rdern ollen

n diesem inne ns he i h Gottes egen f r den eustart als farreienge-
meins haft u hloe

hr farrer



Buchloe stellt sich or

Susanne Zinth

Die farrei ari Himmelfahrt ist in
der Gmit 0 Katholiken die gr ß-
te der Gemeinden

eben der baro k ausgestalteten
tadt farrkir he gibt es in der Ge-

meinde no h z ei zus tzli he Kir-
henr ume um einen steht an der
Augsburger traße die fr hromani-
s he te hanuskir he n diesem
s hli hten Gottesraum finden zu be-
sonderen Gelegenheiten Gottes-
dienste z zum atrozinium am
2 2 und Anda hten ie die ge-
stalteten osenkr nze im ktober
und einigesmehr statt esonders se-
hens ert ist in diesem Kleinod eine
große Holztafel mit einer Darstellung
on u hloe aus dem ahr 3 so-
ie eine igur des hl agnus

in eiterer Kir henraum befindet
si h im Haus der egegnung im es-
ten der tadt or 20 ahren urde
dieses Haus mit der res entiaka el-
le einge eiht Hier finden regelm -
ßig am itt o habend und am
amstagabend Gottesdienste statt
eeindru kend im großen Kir hen-

raum sind die Glasfenster on ohan-
nes hreiter diedas hemabiblis he
und mens hli he egegnungen zum
hema haben Das zentrale enster

im Altarraum betitelt der K nstler
selbst als Auferstehungsfenster Das
Hd ie es kurz genannt ird dient
aber au h dem farreileben este
erden hier gefeiert und in den un-

ters hiedli hen umen treffen si h
die ugend der farrgemeinderat
die utter-Kind-Gru en und ieles
mehr s ist indenz anzig ahren seit
der in eihung zu einem e hten e-
gegnungshaus ge orden

Stadtpfarrkirche Buchloe

Sankt Stephan

Haus der Begegnung



tuelles aus Buchloe

Susanne Zinth

Pfarrfest in Buchloe am
a h z ei ahren gab es heuer end-

li h ieder ein farrfest in u hloe
Groß ar die orfreude darauf be-
sonders au h bei unserem tadt far-
rer der egen orona no h kein
farrfest in u hloe erlebte

hon am amstag kamen iele flei-
ßige Helferinnen und Helfer im Haus
der egegnung zusammen um mit
den orbereitungen Kartoffeln s h -
len f r den Kartoffelsalat iebeln
s hneiden este k in er ietten i-
keln und ielesmehr zu beginnen
eiter ging es am onntag um 00
hr mit dem Aufstuhlen im reien

dem ntgegennehmender ielen a-
late so ie der 0 Ku hen und orten

Das est begann mit einem feierli-
hen Gottesdienst der unter dem
otto Habt alz in u h undhaltet
riedenuntereinander stattfand r
die musikalis he mrahmung sorgte
der ro ekt hor unter der Leitung
on argit edlmair

Die meisten Gottesdienstbesu her
blieben ans hließend zum ittages-
sen und zum gem tli hen eisam-
mensein Die tadtka elle u hloe
s ielte dabei zur nterhaltung auf

r die Kindergabes ein rei hhaltiges
rogramm mit ielen im reien ei-

ner aubersho und f r dieGr ßeren
einen es a e room Kleine hn -
hen konnteman au h auf dem loh-
markt beim Kindergarten er erben
Kinder und ugendli he konnten zu-
dem an einem uiz ber die farrei
teilnehmen Als reis lo kte dabei ei-
ne esi htigung des urms der tadt-
farrkir hemit ihrenGlo ken ei Kaf-

fee und Ku hen klang das gelungene
est am a hmittag aus

Dankeallen endern Helfernundal-
len die da aren und mitgefeiert ha-
ben ur so urde es ein fr hli hes
eisammensein



tuelles aus Buchloe

usi ieren um o reis ottes un ur reu e er en
schen hrungen im ienst er usica acra

u einer kleinen eier inklusi e
Abendessenmit zahlrei hen ubil en
und hrungen kamen die itglieder
des hores der tadt farrkir he a-
ri Himmelfahrt u hloe zusammen

Helmut ambor dankte allen nge-
rinnen und ngern f r ihr ahrelan-
ges ngagement im Dienst der Kir-
henmusik und stellte besonders he-
raus dass si h dur h den insatz on
h ren im Gottesdienst die esu-
herzahlen erh hen k nnen An-
s hließend nahm tadt farrer Dieter
itzler die hrungen on sieben aus-

s heidenden itgliedern or r r-
digte die unz hligen ins tze mit ei-
nem herzli hen ergelt s Gott und
bergab rkunden an Herbert am-

bor ahre altraud etzmeir und

Luise eber e 2 ahre Klaudia K -
nigsberger ahre altraud

ahre a aria blher 2 ahre
und Anneliese ader ahre in
s h ner oment ar au h als der
atz fiel h bin immer sehr sehr ger-

ne zum ingen gekommen

Ganz besondere ubil en k nnen die
akti en itglieder Gabriele a kler
und iegfried a kler rganist mit e
0 ahren feiern Au h u ert Danner

als akti es itglied freut si h ber 30
ahre itglieds haft

roben und Auftritte finden aktuell
beim neu gegr ndeten ro ekt hor
der farrei ari Himmelfahrt u h-
loe statt

Ehrungen beimChor der StadtpfarrkircheMariä Himmelfahrt Buchloe (von links):
Gabriele Fackler, Siegfried Fackler,Waltraud Betzmeir,Waltraud Epp, LuiseWeber,
Anneliese Bader, Klaudia Königsberger, Eva Maria Iblher, Rupert Danner, Herbert
Jambor, Stadtpfarrer Dieter Zitzler

le andra S a o



onsolgen un ausen stellen sich or

Die ilialkir he in Hau-
sen ist keine re htli h
selbst ndige farrkir-
he Alle kir hli hen
Amtshandlungen
erden in den Kir-
henb hern on
Honsolgen eingetra-
gen rotzdem hat
Hausen eine eigene Kir hen er al-
tung die si h um die finanziellen An-
gelegenheiten on Kir he und ried-
hof k mmert n Hausen leben der-
zeit Katholiken

Die r monstratenser om Kloster
teingaden aren on 303 bis

die Grundherren des gr ßten eiles
onHausen DiesemKloster erdankt
das id llis h gelegene Kir hlein das
dem Hl Andreas ge eiht ist seine
r htige Ausstattung Abt arian-

nus a r der rbauer der ieskir-
he ließ um 0 die nneneinri h-
tung erneuern An ihn erinnert ein
a en am Ho haltar n fr herer
eit ar Hausen eine selbst ndige
farrei Hausen urde seit 303 on

der farrei Holzhausen aus seelsorge-
ris h ersehen da die dortige Kir he
ebenfalls demKloster teingadenge-
h rte Der Kir hen egna hHolzhau-
sen der sogenannte heid eg
f hrte an Honsolgen orbei

Am 03 02 urde die iliale Hau-
sen der farrei Honsolgen zugeord-
net n den ahren bis ur-
de die Kir he innen und außen reno-
iert Demn hst soll die Kir he au-
ßen einen neuen Anstri h erhalten

onsolgen
m rbarium
om ahre
ird unsere farr-

kir he die dem
HeiligenAlbange-
eiht ist zum ers-

ten al urkund-
li h er hnt n
diesem Doku-
ment finden ir
die ahreszahl

2 Deshalb
konnten ir im ergangenen ahr 00
ahre t Alban feiern Das atrozinium
ist am 2 uni

ine esonderheit in der Honsolgener
farrkir he ist die ieta Darstellungder

trauernden aria die den Lei hnam
hristi im hoß h lt die in der Krie-

gerged htniska elle zu sehen ist ie
stammt aus der s tmittelalterli hen
eit und urde um 0/20 in der
erkstatt des Kaufbeurer Holzbildhau-

ers rg Lederer ges haffen it der e-
nennung der rg-Lederer- traße ge-
denkt Honsolgen heut no h dem ild-
s hnitzer aus der tgotik

ur farrei geh ren 3 2 Katholiken
on diesen sind derzeit bei den
inistranten 0 d hen und un-

gen ma hen mit egeisterung den
Dienst am Altar udem bringen si h
se hs Kommunionhelfer/innen und
Lektoren bei den Gottesdiensten mit
ein

n Honsolgen gibt es seit dem ahr
2 eine osenkranzbruders haft die

derzeit 3 itglieder hat ie ist eine
Gebetsgemeins haft die f r rieden
und Gere htigkeit in der elt betet

ausen



tuelles aus onsolgen un ausen

toc allfahrt entf llt
Die f r heuer ieder ge lante to k-
allfahrt muss egen mehreren er-

min bers hneidungen entfallen

Pfarrfest
ei s h nstem etter konnte na h

drei ahren ause endli h ieder das
farrfest stattfinden Der Gottes-

dienst urde on farrer Dieter itz-
ler zelebriert undmusikalis h onder
usikka elle und dem Kinder hor
i horo gestaltet

hrend des rei hhaltigen ittages-
sens unterhielt die usikka elle die
ielen esu her in buntes Ku hen-
buffet und die ugendka elle in-
goldf hse unter der Leitung on

Heidi rle sorgten f r einen gelun-
genen a hmittag r die Kinder
hatte Karin Glogger und ihr eam er-
s hiedene ielstationen ie z
or ands hießen und hubkarren-
rennen orbereitet Großen Andrang
gab es beim Kinders hminken und
der H fburg Allen die zum guten
Gelingen des estes beigetragen ha-
ben und den ielen esu hern dan-
ken ir herzli h Der rl s on
kommt unserer farrkir he zugute

ro es l c eue horlei
terin eim nger un
ur reude aller hormitglieder und

der Kir henbesu her hat si h Kerstin
Klotz bereit erkl rt die horleitung des
Honsolgener Kir hen hores zu ber-
nehmen omit ist der rganisten-
dienstunddie horleitung ieder inei-
nerHand ereint undeine runde a he
ir danken und ns hen ihr iele

freudige und begeisterte ngerinnen
und nger mit denen sie ihre deen
und isionen umsetzten kann Au h
hier gilt as HermannHesse sagte e-
dem Anfang ohnt ein auber inne

eue Pro essions auts re
cheranlage f r ie irche

ir freuen uns ber eine neue trag-
bare Lauts re heranlage die seit ai
im insatz ist und hoffentli h iele
ahre lang gute Dienste bei der on-
bertragung in der Kir he und bei

Außeneins tzen leistet ird



tuelles aus onsolgen un ausen

Die ugendli hen
des ugend hores
e Hi o haben

si h gemeinsam
mit der horlei-
tung Kerstin Klotz
in den ergange-

nen onaten mit der hematik rie-
den bes h ftigt und festgestellt dass
rieden bei einem selbst anf ngt
Deshalb hat der ugend hor er-
s hiedene Lieder eitr ge und laka-
te zu diesem hema orbereitet und
diese im ahmen des riedensaben-
teuers am 23 0 2022 im ereinsheim
in Honsolgen orgestellt

Die eranstaltung startete imHof des
ereinsheimes Dort aren die esu-
herinnen und esu her eingeladen
die aufgebauten itma haktionen
undaufgeh ngten lakatemit m ul-
sen und zum a hdenken anregen-
den ragen auf si h irken zu lassen
und miteinander ins Ges r h zu
kommen

Das ans hließende ielseitige ro-
gramm erfreute das ublikummit ei-
ner bunten is hung aus dem or-

trag eines selbstges hriebenen Ge-
di htes und Liedern ie elie er
ha e a dream rgend as bleibt

und ens h ens h in Klarinet-
tenensemble unter der Leitung on
Heidi rle berei herte den Abend
mit dem t k Go do n oses

Ans hließend aren alle herzli h ein-
geladen den Abend beim gemeinsa-
men Lagerfeuer mit izza und Ge-
s r hen ausklingen zu lassen

Der ugend hor dankt allen esu-
hern und esu herinnen f r die
enden in H he on 2 0 die der

Hilfsorganisation Humedi a in Kauf-
beuren zugutekamen und hofft dass
die friedli he timmung und die ot-
s haft des riedensabenteuers in gu-
ter rinnerung bleiben

Sel a rle

inistranten era schie ung

eim stergottesdienst in Hausen urde
homas teber na h se hs ahren ini-

strantendienst erabs hiedet farrer Die-
ter itzler dankte ihm f r seinen treuen
Dienst und berrei hte ihm ein Glaskreuz
und eine rkunde r ns hte ihm f r die
ukunft alles Gute und betonte dass man

au h na h dem akti en Dienst ederzeit
beim Gottesdienst herzli h illkommen
sei



in en erg stellt sich or

hon on eitem zu sehen ist die
farrkir he auf dem Kir hberg die

den beiden Heiligen aus den ersten
ahrhunderten des hristentums ge-
eiht ist t Georg urde h ufig als
atron on Kir henbauten auf einem
erg oder r gnanten H gel ge-
hlt Als z eiter atron kam en-

delin in olge der kularisation erst
Anfang des ahrhunderts hinzu
eil eine diesem Heiligen ge eihte

Ka elle estli h des rtes abgebro-
hen erden musste

Die farrkir he mit ihren undamen-
ten und auerresten ohl aus dem
3 ahrhundert und dem etzigen
auk r er aus einer s teren o he

erfuhr im Lauf der eit etli he mge-
staltungen in der nnenausstattung
Denheutigen esu her em f ngt ein
im til des aro k bz okoko gehal-
tenes nsemble

Anstelle des leerstehenden teilein-
gest rztenund 3 abgebro henen
farrhofes ließ die Kir henstiftung ei-

nen Kindergarten erbauen der
fertiggestellt orden ist und die a-
men der beiden Kir hen atrone
tr gt Derzeit sind hier 3 allgemeine
und 2 Kri engru en beheimatet

a hdem das
er aiste
Lehrer ohn-
haus im i-
gentum der
tadt u hloe

gr ndli h reno iert und umgebaut
orden ar konnte das farrheim

im ktober 20 0 om ehemaligen
hulgeb ude dorthin erlegt er-

den ers hiedene Gru en s h tzen
seither den neuzeitli hen Komfort
der umli hkeiten inistranten
Kir hen hor eniorentreff Hoiga-
ta Handarbeitsgru e Kartler-
gru e farrgemeinderat zeit eise
au h Kleinkinders ielgru e Der
Konferenzraum ird daneben f r a-
miliengottesdienste und eranstal-
tungen z Ausstellungen des farr-
gemeinderates beim eihna hts-
markt und als ahllokal genutzt

nser tadtteil ies in den ergange-
nen ahrzehnten eine starke unah-
mebei den in ohnerzahlenauf on
den derzeit gut 00 gemeldeten
ersonen geh ren der katholi-

s hen Kir he an

Laien sind indas kir hli he Lebenbei-
s iels eise in Gestalt on Lektoren
und Kommunionhelfern bei Gottes-
diensten ie au h im aritati en e-
rei h et a beim Krankenhausbe-
su hsdienst eingebunden Die Kir-
hen er altung eist derzeit it-
glieder auf dem farrgemeinderat
geh ren ersonen an



tuelles aus in en erg

oigata im Pfarrheim
a h einer angs ause on gut z ei
ahren luden die Leiterinnen ngrid
Kersten und onika h ffer am2 u-
li na hmittags zum Hoigata ins farr-
heim ein ie konnten 2 esu herin-
nen begr ßen die au h s hon or der
nterbre hung zum treuen tamm

z hlten Leider ar eine erson z i-
s henzeitli h erstorben ihrer urde
besonders geda ht Das rogramm
ies neben einer besinnli hen instim-

mung und Geburtstagsgratulationen

au h gemeinsam gesungene Lieder
so ie milde G mnastik am is h auf
Dass si h die An esenden beim Kaf-
feetrinken au h untereinander austau-
s hen ersteht si h on selbst Daher
stammt a au h die mundartli he e-
zei hnung der reffen Die beiden Lei-
terinnen rden si h freuen k nftig
eitere esu her/innen begr ßen zu

d rfen eden z eiten Donnerstag im
onat um hr steht das farrheim

daf r offen

er liche inla ung um ingen
n Lindenberg haben ir seit ielen
ahren einen buntgemis hten hor
aus ung und Alt 2 0 und su hen
begeisterte nger/innen oder die die
es no h erden ollen ir holen aus
edem ade annens nger das este
heraus und freuen uns ber eugieri-
ge die einmal s hnu ern zuh ren
oder au h nur f r einen bestimmten
Auftritt einmal mitsingen m hten

Du kommst aus dem n- und mkreis
on Lindenberg und singst gerne n-
sere horleiterin onika h ffer su ht
immer moderne lustige rh thmis he
oder au h klassis he t ke aus die
beim hrli hen Ad entskonzert bei
aufen Ho hzeiten oder Gottesdiens-
ten alle ber hren egleite uns do h

zur Herbst- und
eihna htszeit

und komm zum
hnu ern or-

bei Das Ad ents-
konzert ist immer
ein besonderes Highlight und die ro-
ben bringen ri htige or eihna hts-
stimmung in die stade eit oten le-
sen brau ht man gar ni ht z ingend
k nnen ir ollen aß am ingen
haben und gemeinsam usik ma hen

ir ro en immer am ontag on
is hr im Pfarrheim in in

en erg am chul erg

ei nteressemeldedi h gernebei o-
nika h ffer 0 2 0 oder er
ail onika s haeffer hotmail de

iel un artenrun e
Die Lindenberger iel-undKartenrun-
de unter der Leitung on Hanni Hof-
mann startet im Herbst ieder mmer
dienstags im -t gigen h thmus

um hr erden im farrheim in Lin-
denberg fleißig die Karten gemis ht
tart der iel- und Kartenrunde ird

am ktober 2022 sein



amer ingen stellt sich or

n Lamerdingen leben derzeit 3 ka-
tholis he hristen is Augsust aren
es inistranten imAlter on 0 bis

ahren ir freuen uns dass ab
e tember se hs eitere inis dazu-

kommen

Die farrkir he t artin urde be-
reits 0 in einer rkunde er hnt
Der lteste eil ist der nterbau des
urmes aus dem 2 ahrhundert
Dort befinden si h romanis he res-
ken m 00 entstand der hor-
raum Das Langhaus erhielt seine et-
zige Gestalt 3 /3 Der eigen illi-
ge urmhelm urde aufgesetzt

Der Kir hen atron t artin ist an
der dseite neben dem re hten ei-
tenaltar dargestellt Die Attribute des
Heiligen artins sind auken rom-
eten tandarte und Lanze Helm

und anzer hild und h ert Die-
se sind ber dem horbogen zu se-
hen Am großen De kengem lde

3 ist der od des Heiligen artin
dargestellt

Die ier angelisten befinden si h
an der Kanzel als ei hen der frohen
ots haft on der Liebe Gottes el-
he hristus erk ndet hat Ganz
oben steht der rzengel i hael mit
lammens h ert und aage

Der Gemeindealtar urde 2 er-
ri htet Das Altarbild zeigt den Kir-
hen atron ie er die Heiligste Drei-
faltigkeit s hauen darf

Das De kengem lde erk ndet die
Himmelfahrt ariens

Die linke Altarseite ist der uttergot-
tes ge eiht die unsere rs re herin
bei Gott ist

DerHeilige osef ander re htenAltar-
seite f hrt und s h tzt das esuskind

Die z lf A ostel stehen ie ulen
ie sind ei hen daf r dass sie die

Kir he und die Gemeins haft der
Gl ubigen st tzen

ber der Kir hent re a ht der Heili-
ge lri h unser istumsheiliger

s gibt no h iele eitere s h ne e-
hens rdigkeiten die sie gerne bei
einem esu h in unserer Kir he oder
bei einer Kir henf hrung dur h un-
seren esner Herrn orgenl nder
besi htigen k nnen

Bar ara iederreiner



tuelles aus amer ingen

eronika lein

eierliche aian acht mit in eihung er arienfigur
eit ai 2022 ziert eine s h ne a-

donna die kleine iese am n rdli-
hen riedhofseingang zur Kir he
t artin in Lamerdingen

m ahmen einer feierli hen aian-
da ht urde sie on farrer ela ein-
ge eiht iele Leute aren gekom-
men um daran teilzunehmen ie
freuten si h dass dank ieler Helfe-
rinnen und Helfer eine so s h ne
arienfigur hier aufgestellt urde

Auf dem tein urde eine afel mit
folgendem Gebet angebra ht

eilige aria halte eine sch t
en e an er uns usikalis h
urde die feierli he aianda ht on

der usikka elle Lamerdingen ge-
staltet

Dieser rt soll einladen hierher zu
kommen umzubetenundseine or-
gen der uttergottes anzu ertrau-
en

ommergrillfest er enioren in amer ingen

a h einem ahr trafen si h im uni
2022 die eniorinnen und enioren
aus Lamerdingen bei s h nem et-
ter am Dorfhaus um gemeinsam zu
essen zu trinken und si h zu unter-
halten 3 ersonen freuten si h ber
die inladung Au h farrer ela ge-
sellte si h dazu Arnold aser grillte
le kere teaks und rstl Dazu gab
es ers hiedene alate angeri htet
om eniorenteam der farrei ir
danken aria hulze utta aser
und arbara iederreiner die dieses
reffen organisiert und orbereitet
haben

a h der langen orona ause finden
die beliebten eniorenna hmittage
mittler eile endli h ieder statt Die

n hsten reffen finden am 20 kto-
ber und am o ember e eils um
3 30 hr im h tzenheim in Lamer-

dingen statt Dazu laden ir ie herz-
li h ein



illishausen stellt sich or

Hans raut ein

Der 00 in ohner z hlende und bis
selbstst ndige rtsteil der Ge-

meinde Lamerdingen liegt n rdli h
on u hloe und ist seit mehr als 00
ahren ges hi htli h engmit u hloe
erbunden eit 2 zum Kloster
tams in irol geh rend kam es ie
u hloe und Lindenberg inklusi e

der atronatsre hte ihrer Kir hen
anno 3 zum Ho hstift Augsburg

nsere seit dem ittelalterna h eis-
bare farrkir he urde im ahre 2
gr ßtenteils neu erri htet und ist den
A ostelf rsten t eter aul ge-
eiht is zum ahre hatten ir

mit Heinri h Katheininger den letz-
ten eigenen farrer der au h den Dil-
lishausener farrhof be ohnte on

bis 3 geh rten ir der far-
reiengemeins haft Amberg- ieder-
geltingen an und ab 3 bilden ir
mit Lamerdingen Klein- undGroßkit-
zighofen die farreiengemeins haft

Lamerdingen Damit de ken si h die
Grenzen unserer farrei mit denen
der olitis hen Gemeinde

it annung er arten ir die k nf-
tige usammenarbeit mit der f r uns
neuen farreiengemeins haft u h-
loe

ran iska Schuster

omentan leben 2 0 Katholiken in
Dillishausen nsere inistranten-
s har ist sehr klein s sindnur ier i-
nis Daf r sind sie sehr rege sie m s-
sen a edes z eite o henende im
insatz sein s kla t aber rima

denn sie ma hen es gerne

Die farrgemeinderats ahl ist bei
uns sehr gut erlaufen on se hs it-
glieder stellten si h z ei ni ht mehr
zur ahl und urden erabs hiedet
Daf r konnten ir ein neues itglied
dazuge innen Die itglieder sind
ranziska huster ina Albert-Gon-
drand egina Kittel Angelika L m-
merhirt und Kerstin auer nsere
Aufgaben teilen ir gemeinsam ein

ir besu hen in unserer farrei die
Geburtstags ubilare ab 0 ahren
bieten einmal im ahr ein rauenfr h-
st k an und ma hen ber den in-
ter unsere eniorenna hmittage m
Ad ent gibt es einen eihna htskaf-
fee und gemeinsam im e hsel mit
den anderen farreien gestalten ir
ein farrfest

nsere Kir hen er altung besteht
aus Georg eiß illi gele und Hei-
ke t lzle ie k mmern si h um die
finanziellen Angelegenheiten unse-
rer farrei Des eiteren helfen drei
Lektoren und drei Kommunionhelfer
bei den Gottesdiensten mit



tuelles aus illishausen

ran iska Schuster

affee achmittag im Pfarr
garten in illishausen

nseren ersten ommerli hen Kaf-
feena hmittag hielten ir am 2
uli 2022 im farrgarten ab egen
der andemie konnten ir die letz-
ten beiden ahre ni hts mehr unter-
nehmen an muss issen in Dillis-
hausen finden die eniorenna hmit-
tage nur in den intermonaten on
o ember bis rz statt

ir hatten alle sehr herzli h und er-
s nli h eingeladen und fast alle
nahmen si h eit und folgten der
inladung o konnten ir bei bes-

tem etter im farrgarten unseren
Kaffee und Ku hen genießen Die
Damen freuten si h sehr dass man
ieder zusammenkam um si h zu

unterhalten s urde iel getrats ht
und gela ht o ging der a hmittag
s hnell orbei und ede hoffte dass
im Herbst do h ieder alles so sein

rde ie or orona so dass die
reffen ieder regelm ßig stattfin-
den k nnen

ga e on achsresten
Die onne f r die Kerzen und a hs-
reste an der stseite der Kir he gibt
es ni ht mehr

enn sie aber hre Kerzenreste sam-
meln k nnen ie diese bei argret
Heinzler abgeben ie erden dann
ie ge ohnt zur Herzogs gm hle

gebra ht



ro it ighofen stellt sich or

Pfarr irche t te hanus ro it ighofen
Der rs rung unserer farrkir he
t te hanus geht bis ins ittelal-

ter zur k Als erster bekannter
farrherr ird 3 hunrat der
farrer zu K tzenko en genannt
hor und Kern der Kir he urden

um 00 erri htet das Langhaus
erl ngert und 0 das ur-

moktogen aufgesetzt

Das De kengem lde urde on
ohann a tist nderle im ahre
3 gemalt Das besondere ahr-

zei hen der Kir he ist der rund 0
eter hohe urm der glei hzeitig

als h hstes Geb ude in der Ge-
meinde Lamerdingen gilt

ier ehn othelfer a elle ro it ighofen
Au h als ote Ka elle oder eelen-
ka elle ist sie bekannt ie feierte
20 ihr 0- hriges estehen om
ußeren Ge and leitet si h die e-
zei hnung rote Ka elle ab Diese
a ksteingotik ist or allem in ord-

deuts hland eit erbreitet nGroß-
kitzighofen sind die roten iegel nur
aufgemalt nter der Außens hi ht
befinden si h die eigentli hen aber
o tis h ni ht so eindru ks ollen ie-
gel eim eubau / urden
iele da on aus nterigling geholt

Hier m ssen die Glo ken no h mit
der Hand on unseren inistranten
gel utet erden ir feiern on ai
bis ktober unsere erktagsgottes-
dienste in der Ka elle



tuelles aus ro it ighofen

schlussgrillen er enioren
Am 20 0 2022 fand na h z ei hriger
orona ause das all hrli he Grillfest

der enioren im Garten des h tzen-
ereins statt s ar ein gelungener Ab-
s hluss der on ktober bis uni statt-
findenden eniorenna hmittage bz
der eniorenfr hst ke ei sehr s h -
nem etter urde gegrillt und es gab
le keres assbier der rauerei ssle
aus mmenhofen die uns das ier ge-
s endet hatte ur musikalis hen
mrahmung trug iegfried eitz mit

seiner steiris hen Harmonika bei
ulia nfer

iele sin in unserer Pfarrei a ti

n unserer farrei Großkitzighofen le-
ben derzeit 3 2 Katholiken d-
henund uben sindals inistranten
akti und berei hern unsere Gottes-
dienste

nser Kir hen hor hat a ht itglie-
der und ird on unserer rganistin
solde ousma geleitet Die hor ro-
ben finden hentli h amDonners-
tag ab 20 hr im h tzenheim statt

eit uni 2022 haben ir einen Kids-
hor die Kitzi-Kids mit a 20 Kindern

imAlter z is hen und 2 ahrenaus
Groß- und Kleinkitzighofen arion
Geirhos und Andrea Geirhos laden
die Kinder hentli h am Dienstag
um hr ins Dorfhaus zum roben
ein eim Dorffest und bei der hul-
anfangsanda hthatten siebereits die
ersten Auftritte



lein it ighofen stellt sich or

nsere farrkir he urde in ihrer
etzigen orm um 00 ganz aus
a kstein mit uff undamenten

erbaut m 00 urden die a-
kristei und das orzei hen erri h-
tet Der horraum das De kenge-
m lde ari Himmelfahrt das Al-
tarbild on rian und ustina
und das Laiengest hl entstanden
ebenfalls um 00 ei der rneue-
rung des Langhauses um 3
urde die Holz-Kassettende ke

entfernt und mit einer tu kde ke
ersehen Das Gem lde on Georg
Lederer stellt aria- em elgang
dar an den ier ken die Kir hen-
ter Der urm mit seinem attel-

da h erhielt einen mit Ku fer

erkleideten oktogonalen urm-
helm Die Kanzel urde um
angebra ht a h einem rand

urde die Kir he restauriert
Die Alt re im til der eurenaissan-
e urden inAugsburg gefer-
tigt und in unserer Kir he aufge-
stellt

ine gr ndli he Außenreno ie-
rung urde 0 und die nnenre-
no ierung dur hgef hrt Da-
bei urde die urs r ngli he farbli-
he assung ieder hergestellt
Au h die elektris he Anlage und
die ußb den urden erneuert
in neuer olksaltar in ura- ar-

mor mit den eli uien des Hl im-
ert und der Hl hristina on ol-

sena urde 200 feierli h ge eiht
20 3 urde das urmda h erneu-
ert m uge der tatis hen i he-
rungsmaßnahmen konnte die a-
nierungdesKir hens hiffes im ah-
re 20 abges hlossen erden

Der farrhof urde 2 erbaut
farrer tahl ar der letzte farrer

der bis darin ohnte An-
s hließend urde der farrhof an
andere Leute ermietet Da dasGe-
b ude sehr reno ierungsbed rftig
arunddieelektris he ersorgung

ni ht mehr der orm ents ra h
ents hloss man si h zur eno ie-
rung Da die oberen ume er-
mietet und die unteren der farrei
zur erf gung gestellt erden soll-
ten ar au h die Di zese zu einem
us huss bereit eit 3 finden

darin iele itzungen statt Der Kir-
hen hor hat einen aumzum ro-
ben und iele eniorenna hmitta-
ge urden eranstaltet



tuelles aus lein it ighofen

a i ischer

ronleichnamstag am uni in lein it ighofen
Das ronlei hnamsfest der farreien-
gemeins haft Lamerdingen urde
heuer turnusgem ß in Kleinkitzigho-
fen gefeiert Das feierli he Ho hamt
urde in der farrkir he rian und
ustina zelebriert Dana h begann
die rozession Herr farrer Andreas
ela trug die onstranz mit dem Al-

lerheiligsten dur h die festli h ge-
s hm kten traßen on Kleinkitzig-
hofen egleitet urde der estzug
an dem zahlrei he Gl ubige aus allen
ier rtsteilen teilnahmen on der
laska elle Lamerdingen on meh-

reren ahnenabordnungen dem Kir-

hen hor so ie on lumen streuen-
den Kindern

An den tandorten der Alt re ur-
de das angelium gelesen und der
egen erteilt Auf dem Kir hen or-
latz endete die feierli he rozession

mit dem e Deum und dem hluss-
segen

in besonderer Dank gilt den amili-
en is her Dedler e h und G tz-
fried el he ihre ert ollen un-
ders h nen Alt re f r die rozession
aufgebaut und ges hm kt haben

Altar und itzgele-
genheiten f r alle
Kir hg nger und die
usikka elle auf

Gl ubige aus Lamer-
dingen und Großkit-
zighofen kommen
mit farrer inistranten und ahnen
als allfahrer dazu und feiern ge-
meinsammit uns einen Gottesdienst
den die usikka elle aus Lamerdin-
gen umrahmt nDillishausen ird an
diesem o henende immer eine or-
abendmesse gefeiert

n Kleinkitzighofen leben momentan
23 Katholiken ir sind gl kli h ei-
nen Kir hen hor zu haben Dieser ist
ein gemis hter hor und besteht aus

ngerinnen und ngern Dirigiert
und geleitet ird er on rau Lu ia
u h usikalis h unterst tzt ird der
hor om rganisten Lud ig is her

ine esonderheit in unserem Dorf ist
die tern allfahrt edes ahr an hris-
ti Himmelfahrt bauen hrenamtli he
aus der farrei Kleinkitzighofen auf
dem riedhof hinter der Kir he einen
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us er Pfarreiengemeinschaft

us ei mach ins
Die s annendste rage bei der usammenlegung der bisherigen beiden far-
reiengemeins haften ar ohl ie ird das mit den Gottesdiensten

Lange haben ir get ftelt und letztli h im astoralrat eine Gottesdienstord-
nung erabs hiedet die so meinen ir im ahmen des gli hen allen ge-
re ht ird Dabei galt es einige unkte zu bea hten ie z

eine glei hm ßige erteilung der Gottesdienste
besondere Gegebenheiten in u hloe ie z eniorenheim Kranken-
haus hau tamtli hes ersonal
keine bers hneidungen f r rganistinnen und rganisten
ein na h ollziehbarer h thmus der Gottesdienste
und man hes mehr

Die Gottesdienst lanung ist zu umfangrei h um sie hier bersi htli h abzu-
dru ken Auf unserer Home age k nnen ie si h das Ganze aber ansehen
enn ie m hten n den Dorfgemeinden erden die Gottesdienste z i-

s hen samstags hr und sonntags 0 00 hr und 0 30 hr ab e hseln
obei au h ortgottesfeiern einge lant sind An den erktagen erden die
essen an den ge ohnten agen ierzehnt tig gefeiert erden

n u hloe ird es sonntags immer um 0 30 hr den farrgottesdienst ge-
ben Außermontags ird es in u hloe au handen erktageneine essege-
ben so dass eder der m hte t gli h eine u haristiefeier mitfeiern kann

Das zentrale farrb ro befindet si h in u hloe n Lamerdingen ird es ein
sogenanntes ebenb ro mit erk rzten ffnungszeiten geben Die ff-
nungszeiten und alle Ans re h artnerinnen und Ans re h artner finden
ie auf den eiten 3 3 des farrbriefs

inen besonderen tart unkt setzen ir am onntag 0 ktober
2022 An diesem o henende ird es nur einen Gottesdienst um
0 30 hr f r alle Gemeinden geben den ir auf dem ark latz
or der tadt farrkir he feiern erden Alle h re unserer
Gemeinden erden bei diesemGottesdienst gemeinsam
singen und au h alle inis sind eingeladen dabei zu sein
Ans hließend laden ir zu einem usammensein und einem
einfa hen ittagessen in den farrgarten ein ei s hle htem
etter findet der Gottesdienst in der tadt farrkir he und

das reffen in einem elt im farrgarten statt ir
freuen uns auf eine große Gottesdienstgemeinde

fr ieter Zit ler



remien un o er macht as in er P

Pfarrer r ist der hau t erant ortli-
he Leiter der farreiengemeins haft
G so ohl inden seelsorgli hen ie

au h den betriebs irts haftli hen
elangen in lusi e der itarbeiter-

f hrung

Benefi iat Als riester mit eigenem
Haushalt arbeitet er in der G mit
aber ohne Leitungsfunktion

emein ereferent in r/sie unter-
st tzt den farrer bei den seelsorgli-
hen Aufgaben und erteilt nterri ht
an Grund- und/oder Hau ts hule

Pfarrgemein erat P eine
i htigste Aufgabe ist es die Grund-

dienste der Kir he Diakonie Gottes-
dienst erk ndigung und Gemein-
s haft in der farreimitzutragen und
mit Hilfe anderer hrenamtli her zu
er irkli hen Der Glaube soll in der
farrei stetig a hsen Das ist das
iel des G s Der farrgemeinderat

ber t zudem den farrer und tr gt
stell ertretend f r die Gemeinde die
Anliegen der Gl ubigen or Die it-
glieder des farrgemeinderats er-
den alle ier ahre neu ge hlt

Pastoralrat Der asto-
ralrat k mmert si h
als beratendesGremium
gemeinsam mit dem
farrer um die seelsorg-

li hen elange aller be-
teiligten farreien in ih-
rer Gesamtheit enn gr ßere er n-
derungen im seelsorgli hen erei h
ge lant sind die alle farreien betref-
fen d rfen die itglieder des asto-
ralrats stell ertretend f r hre Ge-
meinden mit ber die er nderun-
genberatenundabstimmen Die it-

glieder des astoralrats erden on
den farrgemeinder ten bestimmt
und entsandt Aus eder farrei die
einen farrgemeinderat hat sitzen
itglieder im astoralrat

er altungsleiter in r/sie unter-
st tzt und entlastet den farrer bei
seinen er altungste hnis hen Auf-
gaben z bei Kir henreno ierun-
gen ersonalfragen et

irchen er altung ie ist er-
ant ortli h f r die finanziellen elan-
gederGemeinde im ahmendes tif-
tungs erm gens Die Kir hen er al-
tungerstellt einenHaushalts lanund
ber a ht die in- und Ausgaben

der farrei Die Kir hen er altung
darf die Kir hengemeinde in finan-
ziellen Angelegenheiten na h außen
ertreten Die itglieder der Kir hen-
er altung erden f r se hs ahre
ge hlt

esamt irchen er altung
n der Gesamtkir hen er altung
erden er altungs org nge zu-

sammengefasst die regelm ßig in al-
len inzelkir henstiftungen auftre-

ten Dazu geh ren bei-
s iels eise die erso-
nalkosten der edarf
f r Gottesdienste z
Kerzen Hostien Kos-
ten f r das farrb ro
und ieles mehr

irchen fleger r die Kassen- und
e hnungsf hrung bestimmt die Kir-
hen er altung einen Kir hen fle-
ger r ist in diesen ragen erster An-
s re h artner des farrers ennAus-
gaben oder innahmen der farrei
anstehen
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nsere Pra ti antin Brigitte hricht stellt sich or

Gr ß Gott ein ame ist rigitte
hri ht urzeit nehme i h am as-

toraltheologis hen Kurs beim rz-
burger ernkurs teil h bin dankbar
und freue mi h dass i h im ahmen
dieses Kurses ein astorales rakti-
kum in ihrer farreiengemeins haft
ma hen kann

n der farrei t agnus in ammin-
gen o i h mit meiner amilie oh-
ne begann mein ehrenamtli hes n-
gagement in der Katholis hen Land-
ugendbe egung h erlebte dort
Gemeins haft und lernte erant or-
tung zu bernehmen Das eranlass-
te mi h mi h in der farrei zu enga-
gieren Hier ar i h lange ahre im
farrgemeinderat und s ter ni ht

nur in der inzel farrei sondern au h
in der farreiengemeins haft att-

sies als it-
glied im asto-
ralrat undau h
dort als orsit-
zende akti
h m hte
eiter imGlau-

ben a hsen
undhabemi h
deshalb ne-
ben meiner -
tigkeit als er-
altungsangestellte bei der Di zese

Augsburg no h zu diesem tudium
ents hlossen

h freue mi h nun sehr auf die ge-
meinsame eitmit hnen und auf ie-
le neue und interessante egegnun-
gen

nser er altungsleiter o ert ilsch stellt sich or

Gr ß Gott ein ame ist obert
ils h h freuemi h ab 0 ktober

die Aufgabe als er altungsleiter in
denbeiden farreiengemeins haften
u hloe und aal/ engen zu ber-

nehmen

Aufge a hsen bin i h im Landkreis
Landsberg lebe seit 20 3 in u hloe
bin erheiratet und habe eine o h-
ter

h arbeitete bisher als ankkauf-
mann so ie Di l -Kaufmann und
bringe nun gerne meine inhaltli hen
Kenntnisse zur ntlastung der farrer
in er altungsangelegenheiten ein

in hristli h
ge r gtes m-
feld und mein
Glaube erbin-
den mi h
s hon lange
mit der Di ze-
se Augsburg
nsofern ar-
beitet au h
dieser ers n-
li he au-
stein mit um
die eams in den beiden farreienge-
meins haften engagiert zu erst r-
ken
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era schie ung on Pfarrer n reas Pela in en uhestan
3 ahre lang ar farrer ela in der
farreiengemeins haft Lamerdingen

t tig Den Abs hiedsgottesdienst in
der Lamerdinger farrkir he t ar-
tin zelebrierte er gemeinsam mit sei-
ner rlaubs ertretung farrer Au-
gustinusA zodig e ehrbeeindru-
kend ar der inzug in die Kir he
bei dem inistranten teilnahmen

Der Gottesdienst urde on den Kir-
hen h ren aus Groß- und Kleinkit-
zighofen unter der Leitung on Lu ia
u h und solde ousma gestaltet

Au h olistin arbara trohme r so-
ieAle andra zaboander rgel Lu-
ia u h ioline und olfgang erk
rom ete trugen zur feierli henGe-

staltungbei usikalis h ar derGot-
tesdienst sehr ab e hslungsrei h
und au h der Gemeindegesang kam
ni ht zu kurz it den Liedern er
glaubt ist nie allein und h arze
adonna aren die Lieblingslieder
on farrer ela mit dabei eim
hlusslied Großer Gott sang der
hor die 3 tro he olnis h as
farrer ela sehr ber hrte

n seiner redigt rief er mehrere ta-
tionen in rinnerung aufen Ho h-
zeiten eerdigungen iele rstkom-
munionenund irmungen beidenen
er den hristli hen Glauben eiter-
geben konnte r bedankte si h bei
allen f r die gute usammenarbeit

farrge-
meinde-
rats orsit-
zende Ga-
bi is her
aus Klein-
kitzigho-
fen s ra h
stell ertre-
tend f r die Kir hen er altungen
farrgemeinder te und alle kir hli-
hen itarbeiter ie dankte farrer
ela ganz herzli h f r alle egnun-

gen die eilnahme an itzungen und
esten so ie die ers nli hen Ge-
s r he ie rdigte sein ngage-
ment f r die ganze farreiengemein-
s haft und erabs hiedete ihn in den
ohl erdienten uhestand Au h
rgermeister anuel is her dankte

ihm f r diegute usammenarbeitmit
der olitis hen Gemeinde so ie f r
die r gers haft und in eihung des
Kindergartens s freue ihn sehr dass
farrer ela eiterhin in Lamerdin-

gen bleiben ird it einem teh-
em fang beim Dorfgemeindehaus
der om usik erein Lamerdingen
musikalis h umrahmt urde endete
die feierli he erabs hiedung

Au h f r die farreiengemeins haft
Lamerdingen endete hiermit eine
ra da sie ab e tember zur großen
G u hloe geh rt

a i ischer
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allfahrt nach lt tting
Die Gl ubigen der ehemaligen far-
reiengemeins haft Lamerdingen un-
ternahmen seit ielen ahren unter
der Leitung on farrer ela hrli h
eine allfahrt na h Alt tting Diese
radition urde leider dur h die o-
rona- andemie unterbro hen

Am 0 o ember 2022
findet die allfahrt nun
ieder unter der geist-

li hen egleitung on
farrer ela f r die ge-

samte farreienge-
meins haft u hloe
statt

m 30 hr feiern ir
den allfahrtsgottes-
dienst in der t Konrad
Kir he ans hließend
sind im Gasthaus

n hner Hof f r die
allfahrer l tze reser-
iert Dana h steht die
eit zur freien erf gung m
00 hr treffen ir uns ieder in

t Konrad zur Dankanda ht und tre-

ten im Ans hluss die Heimfahrt an
Gegen 00 hr erden ir ieder
zur kkommen

Die Kosten f r die usfahrt betragen
e na h eilnehmerzahl a 2 und
erden im us eingesammelt

nfo Der Katholis he rauenbund
u hloe organisiert dieses ahr keine
allfahrt na h Alt tting

usteigem glich eiten
0 hr u hloe ark latz an der Kir he
0 0 hr Dillishausen an der Augsburger traße
0 hr Lamerdingen ehem aiffeisen ank
0 00 hr Kleinkitzighofen euer ehrhaus
0 0 hr Großkitzighofen ote Ka elle

Anmelden k nnen ie si h bis s testens onnerstag im
farrb ro u hloe el - r 0 2 02 0 bz im farrb ro Lamerdingen
el - r 0 2 3 zu den bekannten ffnungszeiten oder er - ail
g bu hloe bistum-augsburg de



us er Pfarreiengemeinschaft

laudia h iel e eindereferentin

Bei er euen itte irche itten rin
egen f r alles as rollt das ar

das otto mit el hemder a haus-
s huss Kir he ittendrin große und
kleine ahrerinnen und ahrer an ei-
nem amstag im uli eingeladen hat-
te si h mit ihren ahrzeugen segnen
zu lassen

Der a hauss huss entstand aus den
guten rfahrungen am As hermitt-
o h Hierf r hatten si h einige Ge-

meindemitglieder zusammengefun-
den um das As hekreuz ffentli h
auszuteilen und so ein ei hen am
eginn der astenzeit zu setzen m-

mer ieder gab es egegnungenmit
ens hen die aus ganz unters hied-

li hen Gr nden ni ht oder selten in
unsere Kir hen kommen Also haben
ir na h eiteren Gelegenheiten im
ahr gesu ht den assanten und as-
santinnen et as Gutes zu tun und
glei hzeitig mit ihnen in Kontakt zu
treten bz ans re hbar f r ihre An-
liegen zu sein

Die ahrzeugsegnung or erienbe-
ginn ar eine sol he Aktion m Laufe
on drei tunden nahmen et a 0
ersonen diese Gelegenheit bei der
euen itte ar ie kamen ber ie-

gend mit ahrr dern aber au h ol-
ler Autos und ein ohn agen aren
dabei nd er kein ahrzeug besaß
der urde nat rli h au h als ußg n-
ger gesegnet Alle nteressierten er-
hielten neben dem egen einen Auf-
kleber mit dem Hl hristo horus
i ht ohne Grund befinden si h in
ielen alten Kir hen beim Ausgang
große andgem lde des Heiligen
z inAltenstadt oder imAugsburger

Dom eim Gang aus der Kir he oll-
ten si h die ens hen s hon immer
gern seinem hutz an ertrauen ie
der Heilige das esuskind ohlbehal-
ten ber den luss bra hte baten sie
au h ihn um r-
s ra he um be-
h tet auf den
egen des Le-

bens zu bleiben
Der Hl hristo-
horus kann uns

das au h heute
neu be usstma-
hen

Die n hsten Aktionen sind nde
e tember zum rntedankfest ge-
lant im Dezember am hristkindls-
arkt und ieder an As hermitt-
o h

ir freuen uns mit hnen ber Gott
und die elt ins Ges r h zu kom-
men ir freuen uns ebenso ber n-
teressierte diemit anderen berGott
und die elt s re hen m hten und
unser eam erst rken ollen



ottes egegnung im ort

Die u haristie al-
so das as ir in
der Heiligen es-
se feiern ird in
den e ten des
atikanis hen

Konzils als uelle
und H he unkt
des ganzen hrist-

li hen Lebens LG bezei hnet
Diese Aussage benennt ie ir als
Kir he zur Gemeins haft esu er-
den Die u haristie als Angel unkt
daf r ie uns Gott seine Liebe s r-
bar ma hen ill st es dann ni ht
fahrl ssig u haristiefeiern zu strei-
hen und dur h ort-Gottes- eiern
zu ersetzen so ie im Gottesdienst-
lan der neuen G ges hehen

enn ir ie aulus es sagt Gott be-
reits dur h und dur h erkannt h tten
gl Kor 3 2 k nnte man das als
ehler betra hten Aber unsere itua-
tion ist eine andere Gott dur h und
dur h erkennen k nnen ir erst
ennuns im odni htsmehrhindert

unsganz f rGottesGegen art zu ff-
nen is dahin muss i h mi h st ndig
neu aufma hen Gott zu su hen h
muss immer ieder dur hbu hsta-
bieren as das ganze hristli he Le-
ben konkret heißt Das ist kein ein-
maliger und abs hließbarer organg
denn Leben heißt in e egung sein
it edemneuen indru k ederneu-

en rfahrung be ege i hmi h inner-
li h eiter as als Kind g ltig ar
kann in der ugend an edeutung
erlieren und als r a hsener sogar
fals h sein o ist es der i herheit ei-
nes Kindes egen ri htig dass es l-
tern um rlaubnis fragt in ugendli-
her sollte lernen nts heidungen

selbst abzu gen mit nterst t-
zung r a hsener in r a hsener
der ni ht in der Lage ist eigene nt-
s heidungen zu treffen ird in der
Gesells haft kaum als er a hsen
anerkannt erden

Damit also die u haristie uelle und
H he unkt des ganzen hristli hen
Lebensbleibt ist ede/-rGetaufteauf-
gefordert si h fort hrend mit
hristus und seiner ots haft ausei-

nanderzusetzenund si h st ndigneu
on ihr anregen zu lassen Diese in-
tensi ere egegnung mit der hrift
kann in den ort-Gottes- eiern ge-
s hehen s ist ondaher or allemei-
ne han e enn ort-Gottes- eiern
not endig erden damit si h die
Gemeinde au h ohne riester er-
sammeln und gemeinsam beten
kann s ist die han e im ort das
Gott an mi h ri htet die egegnung
und das Ges r hmit ihm zu su hen
elbst erst ndli h ist das allein m g-

li h und sinn oll s ist m gli h eil
Gott zu eder/-m dur h seinen Geist
s ri ht Do h keiner bekommt on
Gott die olle rkenntnis rst in der
Gemeins haft k nnen ir ollst ndi-
ger seinen illen erkennen m ge-
meinsamen u hen und Hinh ren
l sst mi h Gott den eg zu ihm fin-
den egelm ßige ort-Gottes- ei-
ern bieten also einen ahmen mi h
ganzaufdie egegnungGottes in sei-
nem ort zu konzentrieren ie hel-
fenmir esus demi h iellei ht inder
darauffolgenden o he im rot be-
gegne tiefer kennen zu lernen und
seine he auszukosten

Lassen ie uns das do h einfa h ge-
meinsam ab ktober aus robieren

laudia h iel e eindereferentin



a ramenten astoral

er eg ur rst ommunion
Die rstkommunion k nnen alle ge-
tauften Kinder ab der 3 Klasse oder
lter em fangen oraus geht eine
eit der intensi en orbereitung in

der si h die Kinder mit ihren amilien
auf den eg ma hen um esus bes-
ser kennenzulernen und in die is h-
gemeins haft mit ihm hinein zu
a hsen

ur rstkommunion orbereitung ge-
h ren Gru enstunden amilien-
gottesdienste und amilien o hen
in denen die Kinder eine kleine reli-
gi se Aufgabe mit na h Hause be-
kommen um diese mit der amilie

zusammen zu gestalten Diese kon-
krete orbereitungszeit beginnt im
anuar und zieht si h dann bis zur
rstkommunion dur h udem freu-

en ir uns ber einen regelm ßigen
Kir henbesu h denn nur so a hsen
die Kinder langsam in den Gottes-
dienst hinein und f hlen si h dann
au h an ihrem eigenen rstkommu-
nionfest si her Das rstkommunion-
konze t stellen ir hnen or beim

rst ommunionelterna en am
0 2022 um 30 hr imHaus der

egegnung in u hloe

nmel ung zum lternabend bitte an
ulia-boe k bistum-augsburg de

irmung in en ommen en ahren
ie kann Glauben-Lernen gelingen
ie k nnen ir unge ens hen st r-

ken damit der Glaube sie in das r-
a hsenenalter begleitet und ihnen

Halt imLebensgibt Dieseund eite-
re ragen bes h ftigen
uns immer ieder Klar ist
f r uns dass ir die u-
gendli hen l nger beglei-
ten ollen Deshalb la-
nen ir das irmalter zu
erh hen Konkret heißt
das ir ar eiten an er

irmung a

Die eit bis dahin soll gef llt sein mit
interessanten Angeboten die einen
i htigen eil des Gesamtkonze tes

einnehmen edo h no h ni ht zur
er fli htenden orbereitung geh -
ren h er unkt f r die 0- bis

- hrigen ist das Glauben-Lernen
in amilie und Gemeinde r die 2-

bis 3- hrigen geht es darum die
Glaubensgemeins haft zu erkunden

hrend der er fli htenden orbe-
reitung auf die irmung ab r kt
die nts heidung f r das akti e
hristsein in den ittel unkt
ierf r m chten ir ie auf em
aufen en halten

enn hr Kind in den ahren
2020 bis 2022 in den G u hloe und
Lamerdingen zur rstkommunion
gegangen ist erde i h ie gegen
nde des ahres kontaktieren

enn hr Kind fr her bei der
rstkommunion ar oder ie zugezo-

gen sind bitte i h ie um baldige
onta taufnahme unter
laudia hmiel bistum-augsburg de
Gern d rfen ie hier ber au h hre
ragen an mi h ri hten

laudia h iel e eindereferentin



usch sse er B f r ie Pfarreien

Pfarreiengemeinschaft Buchloe
us huss zum ordentli hen Haushalt 2 300 00
us huss orona- eststrategie 00 00
ari immelfahrt Buchloe
erkehrssi herungsmaßnahmen aumbestand 3 3

kleine auausgaben 00 00
aus halzus huss is h fl te hana-Hilfsfond 00
roausstattung 2 00

Kita Don os o us huss f r elefonanlage 000 00
aus er Begegnung
us huss zum ordentli hen Haushalt 3 00
us huss f De kensanierung 2
erkehrssi herungsmaßnahmen aumbestand 0 00

kleinere aumaßnahmen 300 00
t n reas ausen

kleinere aumaßnahmen 00 00
aus halzus huss is h fl te hana-Hilfsfond 3 0
t l an onsolgen

kleinere aumaßnahmen 00 00
aus halzus huss is h fl te hana-Hilfsfond 3 0
us huss farrheim 2 0
t eorg un en elin in en erg

kleinere aumaßnahmen 00 00
us huss f r farrheim 0 00
erkehrssi herungsmaßnahmen aumbestand 20 00
onderzu eisung f r Lauts re heranlage 3 0 00
onderzu eisungen f r nstandhaltungen 0 0
aus halzus huss is h fl te hana-Hilfsfond 2 3 0 00

Kita us huss f r n estituionen 3 3 03
Pfarreiengemeinschaft amer ingen
Allgemeiner us huss 2 3 00
us huss Aushilfs farrer 2 322 0
t artin amer ingen
us huss orona- est 320 00
aus hal- onderzus huss g oronabedingter Ausf lle 3 00
t Peter un Paul illishausen
eno ierung des farrhofes 3 0
t rian un ustina lein it ighofen
us huss orona- eststrategie 0 0 00

kleine auausgaben 2 0 00
t te hanus ro it ighofen
us huss orona- eststrategie 2 0 00
aus halzus huss is h fl te hana-Hilfsfond 0 0 00

kleinere aumaßnahmen 00 00
onderzus huss f r nstandhaltungen 3 0



irchenmusi

tart der hentli hen roben ar
am itt o h 2 e tember 2022
um 20 00 hr bis 2 30 hr im Haus
der egegnung
ingeladen sind ALL ngerinnen und nger die nteresse und reude am

gemeinsamen ingen und usizieren haben und die si h gerne in der farrei
musikalis h f r einen bestimmten eitraum einbringen m hten
Auff hrungstermin ist f r nde o ember ge lant

tart der hentli hen roben ar am itt o h
2 e tember 2022 um 00 hr bis hr
im Haus der egegnung
ingeladen sind alle Kinder im Alter z is hen
und 2 ahren

Ge lant ist ein Auftritt beim riedensgebet am
2 ktober um 00 hr in der tadt farrkir-
he Der h er unkt liegt dieses al ganz
beim ingen

er liche inla ung

nfos
un

er in liche
nmel ung

bitte bei
unserer

Kir henmusikerin
argit edlmair

sedlmairmargit gm de
oder im farrb ro
el 0 2 02 0
erktags zu den

t gli hen ffnungszeiten
on 00 2 00 hr

nteressierte sin
ei allen rei ru en
her lich ill ommen

um Pro e tchor

tart der -t gigen roben ist am Diens-
tag 2 e tember 2022 um 00 hr in
der tadt farrkir he
ingeladen sind alle ugendli hen die ein
nstrument gut s ielen k nnen und/
oder singen m hten



in er astoral

Herzli he inladung
an alle Kinder und amilien aus der ganzen farreiengemeins haft

ir freuen uns enn ihr mit uns Gott feiert

ulia B ck e eindereferentin

ottes ienst mit in er re igt

eden onntag im ahmen des 0 30- hr-
Gottesdienstes in der tadt farrkir he
u hloe außer hrend der erien oder
enn an dem o henende ein amilien-

gottesdienst in u hloe stattfindet

o i i

Donnerstags-Kinder-Kir he
f r 3 - hrige Kinder
im Haus der egegnung Hd
erliner tr 0

amiliengottes ienste

2 0 2022 0 00 hr amilien allfahrt
2 0 2022 hr Dokiki ur enn die amilien allfahrt egen

s hle htem etter ausf llt
2 2022 hr Dokiki
2 2 2022 Kri enfeier f r Kleinkinder im Hd

02 0 2022 00 hr Kartoffelfeuer mit rntedankgebet
reff unkt ark latz an der tadt farrkir he
Aus ei htermin bei s hle htem etter 23 0 2022

23 0 2022 0 30 hr ortgottesfeier f r amilien in t Alban Honsolgen
2 2022 00 hr amiliengottesdienst zu t artin

in der tadt farrkir he
2 2 2022 amiliengottesdienst zu eihna hten in der tadt-

farrkir he
Die fehlenden hrzeiten finden ie zeitnah auf unserer Home age



achausschuss ugen

oun rt
esti al
in buntes kreati es

und ri htig ooles
ugendkulturfesti-
al und das mitten
in u hloe durften
ir unterst tzen An

diesem heißen uli-
ag mi ten ir dort
ber 300 alkohol-

freie o ktails er
denkt o ktails
m ssten immer mit
Alkohol erfeinert
erden hat si h

geirrt Ganz im Gegenteil ohne
s hme ken ie iel fru htiger und
man kann au h den ein oder anderen
mehr trinken us tzli hhaben ir an
der ahr ar des K s au h Getr nke
erkauft ir hoffen es hat eu h ge-

nauso iel aß und reude bereitet
ie uns na h so einer langen eit

endli hmal ieder et as geboten zu
bekommen ir freuen uns s hon auf
eine neue Auflage des esti als in
z ei ahren

lorian tte

Besuch ei Pfarrer e astian chmi t in ltensta t

m August haben ir unseren fr he-
ren enifiziaten ebastian hmidt
in Altenstadt besu ht und die alten
eiten ieder aufleben lassen n der
farreiengemeins haft Altenstadt
ar erdie letztendrei
ahre als farrer t tig
und ird si h nun
neuen Aufgaben in
der ilit rseelsorge
in h ielo see in
der he seiner alten
Heimat idmen ir

ns hen ihm iel
reude und rfolg in
seiner neuen ir-
kungsst tte

nser letzter großer Ausflug mit e-
bastian hmidt ist s hon ein enig
l nger her A - o henende20 im
Klein alsertal



ch fung e ahren eine umfassen e ufga e

Gere htigkeit erts h tzung m-
elt Klima andel rieden en-

s hen rde und missionaris h glau-
ben das aren die hlag orte die
uns bes h ftigen ir das sind Ge-
meindemitglieder denen die estre-
bungen des bisherigen a haus-
s husses ission erechtig eit
rie en ein Anliegen sind Die Ar-

beit hierbei ird zunehmend om
Klima andel beeinflusst rieden
kann nur dort gehalten erden o
ens hen gen gend Lebensm g-

li hkeiten finden ehlt asser eil
egen ausbleibt sind Konflikte or-
rogrammiert Lebens han en er-

den ungere ht und die ede on
Gott der alle ens hen liebt ird
unglaubhaft omit ar es f r uns na-
heliegend den om istum orge-
s hlagenen a hauss huss ch
fung un m elt zu integrieren
und den itel zu ersetzen dur h

ch fung e ahren

Schöpfung umfasstmehr als die m-
elt h fung bezieht das irken

und Handeln Gottes ein ur h -
fung geh ren die Ges h fe Gottes
f r die ir erant ortung tragen und
die em hungen um Gere htigkeit
und rieden eins hließen Das nga-
gement hierf r l sst andere erken-

nen as hrist/-in sein heißen kann
und irkt missionaris h

Be ahren signalisiert dass unser
Handeln einer eiteren erst rung
der h fung Gottes entgegen ir-
ken muss Daf r ollen ir Aktionen
dur hf hren und L sungen aufzei-
gen die die erts h tzung der
h fung f rdern Gern koo erie-

ren ir mit anderen artnern und
freuen uns ber nteressierte die un-
sere Arbeit mit ihrem ngagement
berei hern

Monika Eder Claudia Chmiel

er liche inla ung
rauenmissions er in Buchloe

Am o em er hr findet im
Haus der egegnung ein di zesanes
reffen des rauenmissions erks
statt argret Di kmann- ardmann
die r sidentin stellt die Arbeit des
Hilfs erkes on rauen f r rauen
elt eit or K rzli h ar sie in u-

anda bei einem ro ekt f r ni ht oll-
hrige tter Dieses ro ekt urde

bereits ergangenes ahr u a mit
dem Handtas hen- lohmarkt des
rauenbunds u hloe unterst tzt

eit z ei ahren treffen si h rauen
digital und unter it irkung der
Abteilung eltkir he ir freuen uns
ber G ste bei unserem ersten r -

senz- reffen mit Kennenlernen und
Austaus h bei Kaffee und Ku hen

itte nmel ungbis 2 ktober bei
Anton Stegmair
AbteilungWeltkirche Augsburg
eltkirche bistum augsburg de
el



umene ltere eneration

umenische Bi elnacht
asunsals hristenunters hiedli her

Konfessionen erbindet ist si her die
ibel Aber iele finden nur s h er ei-

nen ugang zu den alten e ten die
darin gesammelt sind

ir laden ie ein si h aneinemAbend
auf ganz unters hiedli he eise dem
u h der her zu n hern

nsere kum ibelna ht findet am

to er
on is hr

im aus er Begegnung
statt Dazu laden ir alle nteressier-
ten sehr herzli h ein

Auf den eferenten Herr arkus ei-
land aus emmingen der f r den
a hberei h ibel bei der Di zese t -
tig ist sind ir sehr ges annt m it-
tel unkt steht sein ortrag in dem es
um man hmal s h ierige Gottesbil-
der im Alten estament geht

m Ans hluss erden drei ork-
sho s zum hema angeboten

Diskussion
ibel teilen

kreati er mgang mit alttesta-
mentli hen e ten

arallel dazu ird es ein Kinder ro-
gramm geben damit ltern mit Kin-
dern ebenfalls teilnehmen k nnen
nteressant ird bestimmt die ibel-
ausstellung mit alten und ganz neu-
en ibel

er einen ahrdienst ben tigt
m ge si h bitte im farrb ro el 0 2 02 0 melden

Herzli he inladung

am onnerstag to er
im Kol inghaus u hloe
eginn um 00 hr
nde gegen 30 hr

entsgottes ienst f r
ie ltere eneration

mit anschl affee un tollen

am onnerstag e em er
im Kol inghaus u hloe
eginn um 00 hr
nde gegen 30 hr

Bunter umenischer
eniorennachmittag



ath rauen un Buchloe

onika ogel und Sieglinde Senser

usflug nach onau rth un Blin heim
Der dies hrige Ausflug des rauen-
bundes f hrte uns heuer na h Donau-

rth und lindheim a h einem klei-
nen gemeinsamen r hst k in einem
ark an der Donau hießen uns unsere

z ei tadtf hrerinnen herzli h ill-
kommen it iel a h erstand und
itz f hrten sie uns dur h die Altstadt
on Donau rth Auf iele Details die
uns sonst erborgen geblieben ren
urden ir aufmerksam gema ht

a h einem gemeinsamen ittages-
sen in einer raditions irts haft ging
es dann am fr hen a hmittag eiter
na h lindheim lindheim ar iele
ahre die farrei unseres farrers Dieter
itzler Dadur h kam au h die inla-

dung des rauenbundes lindheim an
uns zustande berausherzli h urden
ir und or allem Herr farrer itzler
om rauenbund lindheim und den
ehrenamtli hen itarbeitern des Hei-
matmuseums in einer alten under-
s h n reno ierten emise begr ßt ei

einer igen Kaffeetafel fanden
s hnell anregende Ges r he statt

Ans hließend konnten ir das beraus
interessante Heimatmuseum und ei-
nengroßen tadelmit altemHand erk
so ie den a hbau einer hla ht on

0 unter fa hkundiger hrung be-
si htigen

Am s ten a hmittag fuhren ir zu
einer der sieben K nstlerka ellen der
Denzel tiftung ein ar hitektonis hes
Highlight

Gemeinsam ließen ir den ag mit ei-
ner kleinen Anda ht ausklingen Diese
urde on farrer itzler ater Anoo

dem rauenbund lindheim und dem
rauenbund u hloe gemeinsam ge-
staltet ar ganz auf die atur ausge-
ri htet

ber ltigt om s h nen a hmittag
traten ir eine fr hli he Heimreise an



rauenfr hst c lei ertruhe

er liche inla ung um
Buchloer rauenfr hst c

am o em er

l e lle ar 2 ahre lang im Gebetshaus Augsburg hat dort die nger-
s haftss hule aufgebaut und geleitet eit e tember 2020 geh rt sie mit ih-
rem eigenen Dienst zum eam on Kingdom m a t und s ri ht zum hema

eine eise ins e et

Drei o hen order eranstaltung erden ir auf derHome age informieren
ob das rauenfr hst k stattfinden kann Ab dem eit unkt l uft die Anmel-
dung ber die ebseite oder er mail an info frauenfruehstue k-bu h-
loe de

Aktuelle nfos und H gienemaßnahmen hrend der eranstaltung entneh-
men ie bitte au h unserer ebseite frauenfruehstue k-bu hloe de

G nnen ie si h einen ormittag nur f r si h
ir freuen uns s hon etzt auf ie hr rauenfr hst ksteam

Karin argit H rmann dith ier na Kersten und utta ller

Der nkostenbeitrag betr gt 2 uro
in rl s kommt dem rder erein Haus der egegnung zugute

eginn 00 hr
im Haus der egegnung erliner traße 0

eit 200 gibt es in u hloe die Kleidertruhe

m Heide eg bieten ehrenamtli he itarbeite-
rinnen gut erhaltene gebrau hte Damen- Her-
ren- und Kinderbekleidung an Der rl s fließt so-
zialen inri htungen der tadt u hloe zu

Annahme und erkauf f r edermann

nnahme ontag on 30 bis 00 hr
er auf Donnerstag on 00 bis 30 hr

onta t akob eidl el 0 203 00



ol ing

amilien enteuer an er n
Die dies hrige amilien anderung
der Kol ingsfamilie f hrte ins stli-
he G nztal Als absoluter Geheim-
ti ent u te si h dabei die on
tefan am ausge hlte oute

rund um die teinfelsen bei arkt
ettenba h Die als agelfluh be-

zei hneten Gesteinskonglomerate
an den H ngen luden geradezu ein
ho hzuklettern Auf halber tre ke
errei hte die Gru e dann ihr erstes
ta enziel An einem id llis h gele-

genen ast latz artete mit einem
isautomaten und einer Knei anla-

ge illkommene Abk hlung

hließli h endete die abenteuerli-
he anderung entlang der G nz
na h et a z ei tunden an einem

Grill latz o alf A kermann bereits
euergema htundGetr nke im luss
kalt gestellt hatte Die ohl erdiente
ittags ause beendete einen erleb-

nisrei hen Ausflug

er st rogramm er ol ingsfamilie
ndli h liegt die augenehmigung
om Landratsamt f r die anstehen-
den eno ierungsarbeiten or a h-
dem bereits die Heizung erneuert
urde und etzt bei der aall ftung

automatis h ris hluft ber ein
- essger t zuges haltet erden

kann geht es an die ergabe eiter
Ge erke egen der anges annten
Lage imHand erk gibt es no h keine
genauen eit l ne f r den inbau
des barrierefreien s die anierung
der oiletten so ie den Austaus h
on enstern und ren Leitungs-
teams re her einhard esar re hnet
mit nur enigen ins hr nkungen
bei der elegung des Kol inghauses
Auf alle lle finden die monatli hen
tammtis he und hafko frunden

statt zu denen eder stets illkom-

men ist mmeramerstenDonnerstag
im onat trifft si h ab hr der
tammtis h und am z eiten reitag

im onat kann eder der gerne
hafko f s ielt um hr ins Kol-
inghaus kommen

udem l dt die Kol ingsfamilie zu ih-
rer itglieder ersammlung am
onntag 30 ktober um hr ins

Kol inghaus ein Aktuelle nformatio-
nen und ermine sind stets abrufbar
unter kol ing-bu hloe de

eun Familien machten sich auf den
Weg ins G nztal

ran usser



ussten ie schon

ass es im to er ie er gestal
tete osen r n e ge en ir

eden Donnerstag um
00 hr laden ir ie

herzli h zu unseren ge-
stalteten osenkr nzen
in die tadt farrkir he
ein Die Gestaltung ber-

nimmtam 0 der farrgemeinderat
u hloe am 3 0 der a haus-

s huss ugend am 20 0 die Kol-
ingsfamilie und am 2 0 der rau-

enbund

ass ie inis im Pfarrgarten
einen tollen rilla en erle ten
Am 02 0 um 30 hr trafen si h
die inistranten on u hloe Hon-
solgen Lindenberg und Hausen zum
inistrantengrillen Den Anfang

stellte eine Anda ht dar el he mu-
sikalis h begleitet urde Ans hlie-
ßend ging es in den farrgarten o
gegrillt urde Ans hließend urden
lustige iele ges ielt und iel mitei-
nander geredet Das Grillen ar ge-
gen 20 hr zu nde

ass ugen liche in ents ann
ter tmos h re mit em Pfarrer
ratschen nnen

ass am to er um
hr ein on ert in er ta t arr
irche stattfin en ir
nsere rganistin argit edlmair
irdgemeinsammit dem l ser uin-

tett u hloeundder ngerin arion
enzel moderne und klassis he er-

ke zu Geh r bringen

ass am reitag to er
um hr in er ta t arr ir
che ein rie ensge et f r in er
un r achsene stattfin en ir
it Liedern f r Gere htigkeit und
rieden ird der Kinder hor die An-
da ht musikalis h gestalten

ass am o em er im B
eine n acht ur heiligen rescen
tia ge etet ir
Der Kath rauenbund l dt um 00
hr dazu ein

ass ie igilfeier um llerhei
ligenfest heuer in in en erg ge
feiert ir
Der a hauss huss ugend l dt ie
am3 ktoberum20 00 hrherzli h
zur igilfeier in die farrkir he t Ge-
org und endelin ein Der ans hlie-
ßendeLi htritus findet aufdem ried-
hof statt

ass ie Pfarrei Buchloe ie er
einen i olaus ienst an ietet
elefonis he Anmeldung ab

o ember bei rau Doro-
the uhfaut el 0 2

enden daraus
kommen bed rftigen ami-
lien in der farreiengemein-
s haft zugute



Ge e   u e e P e e e e ch

Herr, segne unsere Pfarrgemeinden und lass 
deine Gnadengaben unter uns lebendig werden. 
Segne alle in unseren Gemeinden.
Segne alle, die ein Amt innehaben.
Wir brauchen Menschen, die zuhören können,
Menschen, die Frieden stiften, Menschen, 
die Einheit und Gemeinschaft schadie Einheit und Gemeinschaft schaffen,
die ausgleichen und versöhnen,
die Zeugnis geben und die Wahrheit sagen, 
ohne zu verletzen.

Segne Jung und Alt in unseren Gemeinden, Herr.
Wir brauchen Menschen, in denen dein Geist 
aufleuchtet, die Hoffnung ausstrahlen und die 
sich für dich und dein Reich selbstlos einsetzen.sich für dich und dein Reich selbstlos einsetzen.

Segne unsere Pfarrgemeinden, Herr,
und schenke uns Menschen, die beten
und die das Gebet auch zur Tat werden lassen.

Herr, segne die Frauen und Männer, die Ehe-
leute, die Kinder und die Jugendlichen,
die Betagten und die Kranken,die Geschiedenen 
und dieund die Alleinerziehenden, dass wir eine 
missionarische Gemeinschaft werden, würdig, 
dir Hilfe zu sein im Dienst am Heil der Welt.

Amen 
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