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erausge er farreiengemeins haft u hloe

Augsburger tr 0 u hloe
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a fehlt och eman

Da ist no h ein leerer latz ir alle issen er da hinein-
geh rt er da no h fehlt s ist alles orbereitet sogar der
Heiligens hein liegt s hon bereit ur esus fehlt Der l sst
si h offenbar eit

r iele f hlen si h die ergangenen onate enn ni ht
gar ahre so an Da fehlt emand Da fehlt Gott in den Kri-
sen ahren mit orona Da fehlt Gott in den Kriegsmonaten in der kraine
Lei ht bersehen ir dass ni ht erst seit dem krainekrieg der uns beson-
ders nahe ist ens hen seit ahrzehnten unter Krieg und error leiden
eit eg on uns ohne olgen f r unsere Lieferketten und darum oft unbe-

merkt ie oft haben ens hen in diesen L ndern Gott ermisst

ir h tten alles f r ihn orbereitet ir haben unsere r artungen ir ha-
ben unsere eigenen orstellungen on Gott ir m hten es ihm be uem
ma hen er m sste si h nur no h hineinlegen in unsere eihna htli hen
Hoffnungen AberGott legt si h ni ht ins gema hte est r kommtni ht ein-
fa h automatis h in unsere eihna htsid lle r ist da o man ihn ni ht er-
artet on Anfang an ar das so iemand h tte den rl ser der elt in
ethlehem in einer utterkri e gesu ht

nd trotzdem ist in ethlehem unsere Hoffnung geboren i ht nur eil ir
uns das gerne einreden um einen rost zu haben esus ist unsere Hoffnung
eil Generationen on ens hen erlebt haben dass der Glaube an esus

den ohn Gottes ihrem Leben Kraft gegeben hat ihnen neue ers ekti en
ge ffnet hat ie haben ihm in ihrem Leben einen latz freigehalten iel-
lei ht ist er ni ht immer da s rbar ge orden o sie ihn er artet h tten
Aber sie haben erlebt r ist da mitten in der elt mitten in meinem Leben
Da on erz hlt die ibel Das ist die ents heidende ots haft on eihna h-
ten Darin besteht unsere Hoffnung egal ie s h ierig die eiten sind in
denen ir leben nts heidend ist dass ir ihm einen latz freihalten und
uns berras hen lassen o ir ihn in unserem Leben finden k nnen

usammen mit dem ganzen astoralteam unserer farreigemeins haft und
dem farrhausteam ns he i h hnen eine on Hoffnung erf llte Ad ents-
zeit ein gesegnetes eihna htsfest und ein neues ahr in dem ie Gottes

he s ren d rfen

hr farrer



tuelles aus illishausen

erholung un einigung er rgel
Grundlage zur berholung der 2 on Adolf
andtnerausDillingenanderDonaueingebau-

ten rgel ar zum einen das Guta hten on
tefan Kling rgelsa h erst ndiger derDi-

zese Augsburg zum andern Arbeiten die die
rgelbaufirma obert e h aus u hloe f r

unbedingt erforderli h hielt

Die im Laufe on 0 ahren angefallene er-
s hmutzung und grunds tzli he ngel in der
ind ersorgung aren die Hau tursa hen f r
iederkehrende robleme im erei hder tim-

mungund ntonationdes nstruments Deshalb
urden innerhalb on o hen im uli dieses
ahres onder rgelbaufirma e hu a folgen-
de Arbeiten zu unserer ollsten ufriedenheit
ausgef hrt

erlegungderkom letten rgel himmel-
und Holz urmbek m fung einigung

ieltis h erringerung des astenganges
auf ormalmaß einigung der anualkla-
iaturen rneuerung aller ers hlissenen
astenf hrungen Aufarbeitung der edal-
kla iatur Auffris hung der Holzoberfl he
indladen abtragen und reinigen ber-
r fen der hleifenfunktionen isse und
ugen ausleimen Di htungen abdi hten
rakturen einigung aller be egli hen e-
hanikteile der egistertraktur nstandset-
zung defekter Lagerungen einigung der
lei ul eten inregulierung der ieltrak-

tur
Geh use einigung und Ausbesserung
s hadhafter eile ren und llungen auf
festen itz ber r ft und ggf gefestigt
indanlage einigen der lge und e a-

rieren der s hadhaften Lederteile berar-
beiten der alg entile um den inddru kabfall zu minimieren
etall feifen Ausbau und einigung der 44 etall feifen undieren der
feifenk r er a hl ten der L tn hte Korrigieren on ausgerissenenKern-

s alten und Aufs hnitten Abdi hten aller De kel bei Geda kt feifen olie-
ren der ros ekt feifen



tuelles aus illishausen

inistranten era schie
ung
h eren Herzens mussten ir un-

sere beiden inistrantinnen ulia
eiß ahre Dienst und Lena aur
ahre Dienst hrend der u ha-

ristiefeier am e tember aus
dem inistrantendienst erabs hie-
den nser ehemaliger farrer ela
berrei hte den beiden e eine r-

kunde und ein andkreuz zum
Dank f r ihre treuen Dienste

uer farrgemeinderat und die gan-
ze Dillishausener Gemeinde dankt
eu h beiden on Herzen f r euren
insatz und ns ht eu h alles Gute

f r die ukunft

Holz feifen einigen der Holz-
feifen ber r fen aller Leimstel-

len
ntonation und timmung ein-
stimmung egister i tur ur-
de umgearbeitet und dem Kir-
henraum ents re hend angegli-
hen und rein gestimmt

Anfang e tember urde die rgel
on tefan Kling ohne ngel
abgenommen

Dur h diese fa hm nnis h dur hge-
f hrte berholung erklingt unsere
rgel ieder rein und sie erstrahlt Alexandra Szabo, Organistin

in herrli hem Glanz ir danken der
rgelbaufirma obert e h f r die
rofessionelle eratung Arbeit und
usammenarbeit Des eitern ird

die rgel zuk nftig alle z ei ahre
eiterhin gestimmt

ir laden ie herzli h ein
an unseren Gottesdiensten
in Dillishausen teilzuneh-
men und si h om s h nen
Klang unserer K nigin der
nstrumente erzaubern zu
lassen

Nina Albert-Gondrand



tuelles aus ro it ighofen

ir sind ein Kinder hor mit 0 ungen ngerinnen und ngern im Alter on
a 4 bis 0 ahren aus Groß- und Kleinkitzighofen edenDienstagna hmittag
roben ir im Dorfgemeins haftshaus Großkitzighofen Großen ert legen
ir ni ht nur auf das ingen sondern au h auf die ans hließendende eloh-

nung in orm einer ßigkeit so ie das gemeinsame iel am angrenzenden
iel latz Gegr ndet urden ir als ro ekt hor zum Dorffest Großkitzigho-

fen im uni 2022 on artina a Andrea und arion Geirhos die au h die
musikalis he Leitung innehaben

Da ir beim ublikum so gut angekommen sind und ir iel reude bei unse-
rem ersten Auftritt hatten aren ir sehr moti iert eiterzuma hen o ent-
stand die dee glei h f r das n hste anstehende ro ekt zu ben die hul-
anfangsanda ht die ondenKinder- und ugendbeauftragtendesGroßkitzig-
hofener farrgemeinderates zu dem a au h eine unserer horleiterinnen ge-
h rt organisiert und gestaltet urde

omentan befinden ir uns s hon in den orbereitungen f r eihna hten
ir lanen Anfang Dezember den eniorenna hmittag in Großkitzighofen

musikalis h zu begleiten und am 4 Ad entssonntag erden ir in der Kir he
eine Anda ht mit kleinem Kri ens iel gestalten

ext arion Geir os, ilder Andrea o as Geir os



tuelles aus ro it ighofen

ei urstfr hst c f r e
nioren im ch t enheim

Die Gottesdienstbesu her freuten si h
ber den festli hen rntedankaltar der on

Gabi Holmer und onni hmeußer orbe-
reitet und gestaltet urde

a hdemGottesdienst urden ieder i-
nibrote zum erkauf angeboten Der rl s
daraus betrug 2 usammen mit den
innahmen aus dem sterkerzen erkauf

und demKr uterbos hen erkauf
konnten so 2 an die afel u hloe-
arktoberdorf- ssen ges endet erden
in herzli her Dank ergeht an alle die si h

f r die Aktionen engagiert haben

ufnahme er inis
Am 0 2022 fand die Aufnahme
on se hs neuen inis statt ohan-
na Hua Helene Hua heo holz
osefina Leitmeier Klara lfle und
Anna ing urdendur h farrer e-
la und die berministrantin Lea
Kie hle in ihrneuesAmteingef hrt
o hie ing urde na h ahren
inistrantendienst erabs hiedet

Das eniorenteam startete am
0 0 22 na h der ommer ause
mit einem eiß urstfr hst k
Danke an Gabi Holmer und arian-
ne Geirhos die das eniorenteam
des farrgemeinderats dabei unter-
st tzten

rnte an gottes ienst un
en enerl se

lia n er



tuelles aus onsolgen un ausen

ita rei arlene olz e

eniorennachmittag
Der n hste eniorenna hmittag der ad entli h gestal-
tet ird findet am0 2 22um 4 00 hr im ereinsheim
Honsolgen statt s sind ie immer alle ab dem 0 Le-
bens ahr herzli h eingeladen

inistrantenausflug
Am e tember erbra hten ir inis ausHonsolgenundHauseneinenge-
meinsamen tollen ag im rdinger uts hen aradies Am onntagmorgen um
00 hr urden 2 inismit ri atautos in die herme na h rding gefahren
ei einemAngebot on2 uts henundeinem ellenbad ar f r edenet as

dabei ei einer gemeinsamen rotzeit im ereinsheim Honsolgen ließen ir
den erlebnisrei hen ag ausklingen

era schie ung ahnen egleiter
ei einem gemeinsamen ittagessen am 2 0 2022
urden z ei lang hrige ahnenbegleiter des nger-

bundes Honsolgen erabs hiedet Alois Huber und o-
hann r ber begleiteten die ngerbundfahne mehrere
ahrzehnte bei kir hli hen und eltli hen Anl ssen r
diesen lang hrigen und zu erl ssigen Dienst erhielten
sie zumDank e eils einen Ges henkkorb und ein u h-
ges henk ir freuen uns dass einhold Geiger und o-
hann Lang diesen Dienst nun bernehmen

an e f r as rnte an o fer
in herzli hes ergelt sGott allen enderinnenund endern f r dasgroßz -

gige rntedanko fer n Honsolgen gingen und in Hausen
ein Die endenkommenden e eiligenKir henstiftungenzuGute Die ini-
brotaktion erbra hte einen rl s on f r die ro ekte des Katholi-
s hen Land olkes

Sara iederle



tuelles aus in en erg

ini rota tion
Au h in diesem ahr urde on eini-
genLindenbergerinnender a kofen
in etrieb genommen um den esu-
hern des rntedankgottesdienstes
die bekannten s hma khaften ini-
brote anbieten zuk nnen Die frei il-
ligen enden in H he on ka-
men der Katholis hen Land ugend-
be egung f r ein ro ekt in Kenia
zugute

in herzli her Dank geb hrt so ohl
den fleißigen kerinnen als au h
den Abnehmern der rote f r die

enden

rgel on ert mit r te han esch e
Am s ten
a hmittag

des eltmis-
sionssonn-
tages lud
unser rga-
nist ieder
zum fast
s hon tradi-
tionellen r-
gelkonzert
in die farr-
kir he ein
farrer Die-

ter itzler konnte et a 0 esu-
her innen begr ßen und sie auf die
musikalis he kursion einstimmen

Dr es hkehatte erke on ier Kom-
onisten einstudiert und bra hte sie

in gekonnter eise zu Geh r Ange-
fangen mit t ken on Arnold
run khorst a 0 2 als leb-

haftenAuftakt ber denno hdem a-

ro k er fli hteten allseits bekann-
ten deuts hen Kom onisten oh
eb a h 0 mit eingangs

eher getragenen nen unddem si h
ans ru hs oll gebenden a eger

zumfranz sis henKom-
onisten Ale andre Guilmant

dessen Allegro i a e si h zu
einem erhebenden inale steigerte
u e ht belohntendie Konzertbesu-
her die brillante Leistung des rga-
nisten mit starkem A laus

fr itzler und enate ugl om farr-
gemeinderat ri hteten einen aus-
dr kli hen Dank an Dr es hke und
erabs hiedeten die An esenden
unter Hin eis auf das bereitstehende

endenk rb hen Letzteres f llte
si h mit 2 die zur inanzierung
der hrli hen rgelins ektion er-
endet erden Herzli henDankden

Konzertbesu her innen hierf r

e en iger ents alen er
macht eine Pause
Au h ir in Lindenberg haben uns in
diesem ahr ents hlossen aufgrund
der derzeitigen nergie- ituation ein
ei hen zu setzen und nergie zu

s aren Aus diesem Grundma ht der
lebendige Ad entskalender 2022 ei-
ne ause

estimmt gibt es in Lindenberg eini-
ge H user die au h bei ages- oder
Kerzenli ht eihna htli h ge-
s hm kte enster zu bestaunen ha-
ben

At anasi s rstle

eidr n is er



tuelles aus amer ingen

eteranen ahrtag in amer ingen
Am onntag 2
ktober fand der

dies hrige ete-
ranen ahrtag
statt Die usik-
ka elle Lamer-
dingen begleite-
te die ahnenab-
ordnungen der
ers hiedenen
ereine om

Dorfhaus zur Kir-
he o die u-
haristiefeier on
farrer itzler ze-

lebriert urde

ei der ans hließenden Gedenkfeier
am Kriegerdenkmal erinnerte der

orstand olfgang aur an die -
fer der beiden eltkriege die fer

on errorismus und die undes-
ehrsoldaten die bei Auslandsein-

s tzen ihr Leben erloren haben r
geda hteau hder fer im kraine-
Krieg indringli h sagte er ir h t-
ten ni ht geglaubt dass dieser
ahnsinn no hmals irkli hkeit
erden k nnte und ie s hnell der

Krieg in ni ht eiter erne toben
rde ann begreift die ens h-

heit dass es bei einem Krieg keine
ieger sondern nur erlierer gibt
ur hre und zum Andenken an die

Gefallenen legte er am hrenmal ei-
nen Kranz nieder

in herzli hes ergelt s Gott ging
au h an rau lfriede Hefele die das
Kriegerdenkmal seit ahren so s h n
flegt

echsel ei en inis
eim Gottesdienst am 24 e tember
urden on farrer ela folgende i-

nistranten erabs hiedet obias Hei-
der Lena trauß milia und alentin
hmalholz und Karolina eitinger
farrer ela dankte ihnen f r ihren

lang hrigen Dienst und berrei hte
ihnen als Ges henk ein silbernes
Kreuz und eine rkunde

r freute si h dass glei h se hs Kin-
der neu dazugekommen sind und

ns hte ihnen iel reude bei ihrem
Dienst in der Kir he Die neuen inis
sind Leonie aur Allegra ohn lisa
Hefele te han orgenl nder Anto-
nia bsamen ellmann Hannah

eniorennachmittage
Am August fand in Lamerdingen
ieder ein eniorentreffen statt An

diesem a hmittag fanden si h im
h tzenheim 2 enioren zu Kaffee

und Ku hen ein

Das orbereitungsteam hatte si h
assend zum est aria Himmel-

fahrt das hema Kr uter und Kr u-
terbos hen ausgesu ht s ar ie-
der f r alleein sehr s h ner a hmit-
tag

Am Donnerstag 2 2022 findet
ieder ein eniorentreffen im h t-

zenheim statt mit zum Ad ent as-
sendem rogramm

eroni a lein



tuelles aus amer ingen

allfahrt nach llt tting
a h einer z ei hrigen angs au-

se konnte bei s h nstem etter in
diesem ahr ieder eine allfahrt
na h Alt tting stattfinden Am fr hen
orgen des 0 o ember ma hten

si h 40 rauen und nner mit dem
us auf den eg farrer ela begr ß-

te die eilnehmer und gab ihnen den
ilgersegen hrend der ahrt ur-

de der freudenrei he und der
s hmerzhafte osenkranz gebetet
a h einer kurzen ause am asthof
aterstetten kamen ir in Alt tting

an s ar no h et as eit f r die e-
si htigungder asilika t Anna oder
der Kir he t Konrad n letzterer
feierte farrer ela mit uns den all-
fahrtsgottesdienst

a h dem gemeinsamen ittages-
sen arder a hmittagzur freien er-
f gung Diese eit urdegenutzt um
die h arze adonna in der fris h
reno ierten Gnadenka elle zu besu-
hen und zu beten m 00 hr tra-

fen si h alle in der Kir he t Kon-
rad ieder um mit farrer ela eine
kurze Anda ht zu feiern r segnete
au halle gekauften allfahrtsgegen-
st nde o ohl der Gottesdienst als
au h die Anda ht urden on rau
zabo aus Dillishausen an der rgel

sehr s h n gestaltet usammen ha-
ben ir das Lied Der s h arzen a-
donna gesungen das bei keiner Alt-
tting- allfahrt fehlen darf

Ans hließend ma hten ir uns mit
dem us ieder auf den Heim eg
nter egs beteten ir no h den
glorrei hen osenkranz a h einer
staubedingten ers tung kamen
ir dank unseres guten usfahrers
e ieder alle ohlbehalten da-

heim an

Der ag ar si her f r alle ieder eine
erei herung das Abs halten om

Alltag fiel lei ht
eroni a lein



tuelles aus lein it ighofen

a h dem feierli hen est-
gottesdienst anl ssli h des
atroziniumsfests rian

und ustina in der farrkir-
he on Kleinkitzighofen bat
farrer Andreas ela ier
hormitglieder in den hor-

raum um sie f r ihren lang-
hrigen Dienst im Kir hen-
hor zu ehren r dankte abi-
ne erk und lrike Auer f r
40 ahreund osef und enno
is her f r 0 ahre horgesang und
berrei ht ihnen hrenurkunden
om Amt f r Kir henmusik im i-
s h fli hen rdinariat Augsburg

Dana h s ra h Andreas ldner im
amen om Kir hen hor Kleinkitzig-

hofen seinen ngerkolleg innen
DankundAnerkennung f r ihren or-
bildli hen insatz f r die Kleinkitzig-
hofer Kir hengemeinde aus r erin- Sieg ried G tz

rei neue inistranten
eim estgottesdienst am atrozini-

um urden z ei neue inistrantin-
nen und ein inistrant in die inis-
trantens har aufgenommen Da far-
rer ela beimge lanten inf hrungs-
termin im uli krank ar holte er
dies am e tember na h

Die euen sind Am huster Lara
is her und Luis huster

ir ns hen ihnen iel reude am
Dienst und eine s h ne eit

nerte u a an die unz hligen ing ro-
ben und Auftritte der geehrten n-
ger innen indieser langenDienstzeit

Au h die orsitzende om farrge-
meinderat Gabi is her s hloss si h
den orten on Andreas ldner an
und ri htete ebenfalls herzli he Dan-
kes orte an die geehrten ngerin-
nen und nger

hrung lang hriger ngerinnen un nger om irchen
chor lein it ighofen

Gabi is er, G - orsitzende



us er Pfarreiengemeinschaft

S sanne int , astoralrats orsitzende

emeinsamer ottes ienst unserer
neuen Pfarreiengemeinschaft
Am onntag dem 0 0 2022 bot si h auf
dem ark latz neben der tadt farrkir he
ari Himmelfahrt ein farbenfrohes ild iele

Gottesdienstbesu her aus den a ht farreien
der neuen farreiengemeins haft kamen zu-
sammen um in einem gemeinsamen onn-
tagsgottesdienst diese neue Gemeins haft zu
feiern

a hdem iele fleißige Helfer den latz be-
stuhlt hatten und die frei illige euer ehr
u hloedenAltar aufgestellt hatte zeigte si h

au hdie onne re htzeitig zu eginnder es-
se ahlrei he ahnenabordnungen aus den
Gemeinden aren gekommen ebenso ber
0 inistrantinnen und inistranten Den

Gottesdienst zelebrierten neben unserem
tadt farrer Dieter itzler unser enefiziat Dr

Ambrose k uag u so ie farrer ela und
farrer Ke eler in Gemeins hafts hor mit
ngerinnen und ngern aus den farreien

und die tadtka elle u hloe gestalteten ei-
nen sehr festli hen Gottesdienst ur rinne-
rung an diesen ag gab es f r ede farrei eine
Kerze imGlas auf dem si h das neue Logo der
farreiengemeins haft befindet

a h der essfeier gab es im farrgarten die
gli hkeit si h mit Leberk ssemmeln und

Getr nken und st rken mrahmt on der
Darbietung der Lamerdinger usikka elle
nutzten iele diese Gelegenheit um mitei-
nander ins Ges r h zu kommen und si h
kennen zu lernen Dazu trug au h ein iel
orbereitet on laudia hmiel bei das f r
iel Heiterkeit sorgte

Alles in allem ar es ein sehr gelungener ag
der uns gemeinsamden tart in die neue far-
reiengemeins haft feiern ließ



us er Pfarreiengemeinschaft

Da unsere Kir henfahrt in den letzten beiden ahren
oronabedingt ausfallen musste ollen ir uns 202
auf den eg zu Augsburger Kir hen ma hen

nser erstes iel ist t Anton Diese Kir he erbaut z i-
s hen 24 2 f llt dur hdasunge hnli he auma-
terial Klinker auf ie z hlt zu den bedeutendsten a-
kralbautender erstenH lfte des 20 ahrhunderts nte-
ressant ist im nnerenderKir hedie om n hner a-
ler Albert urkart ausgestaltete Antoniuska elle

eiter geht es zur ehemaligen tiftskir he der Augusti-
ner horherren Heilig Kreuz ekannt urden Kir he
und Kloster dur h ein Hostien under und die si h da-
ran ans hließende allfahrt zum sogenannten un-
derli hen Gut Leider urde die Kir he im 2 eltkrieg
zerst rt Allerdings sind einige Gem lde erhalten da-
runter eineHimmelfahrt ari ausder hule on eter
aul ubens

Als Letztes besi htigen ir die allfahrtskir he Herr-
gottsruh in riedberg an deren Ausstattung namhafte
K nstler des okoko beteiligt aren unter anderem
osmas Damian Asam und atth us G nther

e or ir uns auf den Heim egma hen kehren ir in
einer Gastst tte in riedberg ein

ermin amstag
fahrt um hr am irch ar lat Buchloe
c ehr gegen hr
osten ca

Anmeldung bis s testens 0 202 im farrb ro

irchenfahrt nach ugs urg



us er Pfarreiengemeinschaft

usflug er Pfarreiengemeinschaft nach r lingen
Am0 0 2022 fand traditionsgem ß
der Ausflug der farreiengemein-
s haft statt rganisiert hat ihn heuer
der Honsolgener farrgemeinderat
der als iel die tadt rdlingen

hlte

Der us fuhr in u hloe um 00 hr
bei di htem ebel los e n her das
iel r kte desto besser urde das
etter und bis ittag kam sogar

no h die onne zum ors hein or-
mittags erhielten ir zu uß aufge-
teilt in drei Gru en eine interessan-
te 0-min tige tadtf hrung or
illionen ahren s hlug ein Asteroid

mit einem Dur hmesser on einem
Kilometer und einer Ges h indigkeit
on 0 000 km/h in das Gebiet um
rdlingen ein odur h das be-

r hmte ue it-Gestein entstand
mtli hes Leben im mkreis on
00 km urde ausgel s ht Der Kra-

ter das heutige ies ist eine einzig-
artige Kulturlands haft Aufgrund
seiner Lage an der Kreuzung z eier
ber hmter Handelsstraßen ar

rdlingen om ittelalter bis zur
fr hen euzeit einbedeutenderHan-
dels latz

ehens rdigkeiten ie das ital-
iertel Gerber iertel ieskratermu-
seum das teinhaus als athaus
genutzt die Georgskir he mit ihrer
auzeit on ahren der urm Da-

niel mit einer H he on m und
0 tufen so ie der Ale ander latz
aren eitere iele der tadtf h-

rung

ittags st rkten ir uns im i en-
br ust ble Dana h ar eit zur frei-
en erf gung iele nutzten die Gele-
genheit auf der 2 Kilometer langen
einzigen dur hg ngig begehbaren
tadtmauer Deuts hlands mit ihren

f nf oren und elf rmen s azieren
zu gehen a h einer kurzen hrung
in der Kir he t al ator dur h un-
seren ehemaligen Gemeindereferen-
ten artin a er feierten ir dort ge-
meinsamGottesdienst m 4 hr
traten ir die Heimreise an mit ei-
nem is hensto in Donau rth
zur inkehr

Alle eilnehmer aren si h einig dass
die tadt rdlingen mit ihren s h n
erhaltenen H usern und ihrem be-
sonderen lair ein Ausflug ert ar

arlene olz e



ottes ienst eauftragte in unserer P

ereits seit ielen ahren bietet die
Di zese Augsburg einenmehr hi-
gen liturgis hen Kurs f r nteressierte
in farreiengemeins haften und
kir hli hen inri htungen an nhalt
und iel desKurses ist dieAusbildung
zur Leitung ni htsakramentaler Got-
tesdienste in sol her Kurs fand au h
in der G u hloe statt

eilnehmerinnen sin nun offi
iell ur eitung on n achten
un ort ottes eiern in ihren
Pfarrgemein en eauftragt n ei-
nem eigenen Gottesdienst in u h-
loe Dillishausen Honsolgen und
Großkitzighofen erden sie feierli h
in den Dienst eingef hrt

Die Aufre hterhaltung und eubele-
bung des gottesdienstli hen Lebens
in den Gemeinden or rt ist ein e-
sentli hes Anliegen des z eiten ati-
kanis hen Konzils or allem soll litur-
gis he ielfalt gelebt erden so dass
si h au h iele ens hen in unter-
s hiedli henGottesdienstformenbe-
heimaten k nnen Der t gli he Got-
tesdienst indenGemeindensoll ni ht
erstummen und liegt in der erant-
ortung aller Getauften

Aktuell gibt es in der Di zese Augs-
burg mehr als 2000 Gottesdienstbe-
auftragte ie alle leisten ihren ert-
ollen eitrag dass das Gebet in Ge-
meins haft or rt lebendig bleibt
Die Di zese unterst tzt die eauf-
tragten dur h hentli he nline-
ibelabende und hrli he ortbil-

dungen in ihremDienst unddankt f r
hre eit hr ngagement und hre
ereits haft Gottes ort und Gegen-
art unter den ens hen lebendig

zu halten

Hier sind die amen der neuen Got-
tesdienstbeauftragten ina Albert-
Gondrand arbara ronner- halmei-
er onika der rmgard is her Ga-
brielaHolmer abineHorn Annerose
Kelleter onika a er rigitte eu-
meister aria ogg ranziska hus-
ter lfriede e hs-L k rika eiß-
haar- ried usanne inth

Ilona Thalhofer, Referentin Pastorale
Grunddienste u. Sakramentenpastoral

Haben ie nteresse an dieser Aufga-
be oder ragen zur tigkeit itte
enden ie si h an unsere Gemein-

dereferentin rau hmiel
laudia hmiel bistum-augsburg de



achausschuss ch fung e ahren

Der a hauss huss h fung be-
ahren m hte zum hema a h-

haltigkeit sensibilisieren und L sun-
gen aufzeigen

s gibt iele kleine und allt gli he
Dinge die ir lei ht er ndern k n-
nen und die iel be irken enn ir
sie gemeinsam tun ir haben einige
na hhaltige i s und Anregungen
f r die Ad ents- und or eihna hts-
zeit zusammengestellt die bei uns
gut funktionieren robieren ie es
do h einfa h mal aus

i olausstiefel aus toff gef llt
mit io- bst und ssen ikolaus
aus hokolade mit io- und air- ra-
de- iegel oder egan daf r ohne
alm l

ir er enden er en und ko-
teeli hter aus na h a hsender io-
asse o a- a s- oder ienen-
a hs eeli hth llen aus Glas oder
delstahl Herk mmli he Kerzen

die ir im Laden kaufen bestehen
aus araffin rd l oder aus tearin
alm l

nsere ents un eih
nachts e o gestalten ir aus atur-
materialien l ten- und amenst n-
de eige mit Hagebutten ssen

r hten ier-
fel oder a-

terialien die ir
beim alds a-
ziergang mit
der amilie fin-
den aumrin-
de annenza -
fen u h-
e kern Aber
au h getro k-
nete r hte

ie z itronen- und rangens hei-
ben imtstangen und elken om
selbstgema hten Gl h ein oder
trohsterne finden er endung

eige on heimis hen adel-
b umen aus naturnahem regiona-
lem Anbau sind naturs honend

o h bleibt eit eschen e f r
eihna hten na hhaltig selber zu

ma hen aturkosmetik ienen-
a hst her lumen- oder Kr uter-

samen aus dem Garten elbstge-
ma htes aus der K he s h ne A -
essoires oder n tzli he Helfer stri-
kenoderh keln h neGuts heine
f r gemeinsam erbra hte eit z

ielena hmittag orlesen einen
kleinen Ausflug hrer antasie sind
keine Grenzen gesetzt

s gibt iele Anregungen f r einen
na hhaltigen Lebensstil i her ha-
ben au h ie bereits einiges aus ro-
biert

eilen ie uns do h einfa h hre e
en rund um das hema r h ahr und
sternmit damit ir sie imn chsten

Pfarr rief er ffentli hen k nnen
itte senden ie diese an unsere Ge-

meindereferentin rau hmiel - ail
laudia. hmiel istum au s ur .de.
ir freuen uns auf den Austaus h

l

b

oni a der, SA S ng be a ren



er liche inla ung
u unseren ottes iensten

ottes ienste an eihnachten

a eiliga en
u hloe 4 0 Kri enfeier f r amilien mit Kleinkindern/Hd

00 kum Gottesdienst zum Heiligen Abend/ mmle latz
00 Kri enfeier f r Kinder / tadt farrkir he t k

22 0 hristmette/ t k
Lamerdingen 00 ortgottesfeier zum Heiligen Abend f r amilien
Großkitzighofen 2 00 hristmette
Lindenberg Kri enfeier siehe Kir henanzeiger
Kleinkitzighofen 2 00 hristmette
Lindenberg 22 0 hristmette
Dillishausen 00 Kri enfeier
Honsolgen 00 Kri enfeier f r Kinder
Honsolgen 2 00 hristmette
Dillishausen 22 0 hristmette

o e urt es errn
u hloe 0 0 estgottesdienst

Lamerdingen 0 0 estgottesdienst
Honsolgen estgottesdienst

o l te hanus
u hloe 0 0 u haristiefeier mit Kindersegnung/Hd

u haristiefeier zum atrozinium/ t k
Großkitzighofen 0 0 u haristiefeier zum atroziniummit Kindersegnung
Lindenberg 0 00 estgottesdienst mit Kindersegnung
Dillishausen 0 0 estgottesdienst mit Kindersegnung

Di 2 2 22 HL HA
u hloe 00 u haristiefeier mit aufe

Hausen 0 00 u haristiefeier mit Austeilung on ohannis ein
und Kindersegnung

i 2 2 22 H LD G K D
u hloe u haristiefeier / Hd

Lamerdingen 0 00 u haristiefeier mit Kindersegnung



ottes ienste an eihnachten

Do 2 2 22 Hl homas e ket
Kleinkitzighofen u haristiefeier mit Kindersegnung

r 0 2 22 ag der eihna htsokta
Lindenberg u haristiefeier

a 2 22 Hl il ester
u hloe 00 kumenis her ahress hlussgottesdienst/ t K

Kleinkitzighofen 00 u haristiefeier zum ahress hluss

o
Großkitzighofen 0 0 ortgottesfeier
Lamerdingen 0 0 u haristiefeier
Lindenberg 0 0 u haristiefeier
u hloe u haristiefeier/ t k

Honsolgen ortgottesfeier mit ahresr kbli k
Dillishausen u haristiefeier

Di 0 0 2 Heiligster ame esu
u hloe 00 u haristiefeier mit Aussend der ternsinger/ t k

Großkitzighofen u haristiefeier mit Aussendung der ternsinger

i 04 0 2 itt o h der eihna htszeit
u hloe u haristiefeier/Hd

Do 0 0 2 Hl ohannes e omuk
Lamerdingen u haristiefeier mit Aussendung der ternsinger
Honsolgen u haristiefeier mit Aussendung der ternsinger

r
u hloe 0 0 u haristiefeier Dank der ternsinger

Lindenberg 0 00 u haristiefeier mit Aussendung der ternsinger
Kleinkitzighofen 0 0 u haristiefeier mit Aussendung der ternsinger
Dillishausen 0 00 u haristiefeier mit Aussendung der ternsinger

Bei iesem ottes ienst ir rei nigs asser rei e u eihrauch
gesegnet



ternsingera tion

in er st r en in er sch t en
in n onesien un elt eit

o lautet das otto der Aktion Dreik nigs-
singen 202 bei der or allem der Kinder-
s hutz im okus steht elt eit leiden Kin-
der unter Ge alt nsbesondere Kinder ar-
mer egionen und Kinder in otsituationen
erden zudem fer on organisierter Kri-

minalit t und s stematis her Ausbeutung
Diese leid ollen rfahrungen erletzen die
ungen und d hen k r erli h und see-
lis h na hhaltig mso i htiger ist es Kin-
der on klein auf zu s h tzen uglei h
m ssen Kinder gest rkt erden indem ih-
nen ihre e hte ermittelt und sie darin un-
terst tzt erden diese einzufordern und ih-
re ed rfnisse auszudr ken

in Drittel der enden der dies hrigen ternsingeraktion in u hloe erh lt
ie edes ahr das aus es rie ens in ula a o der z eitgr ßten tadt
imbab es el hes om geb rtigen u hloer issions ater artin
chu mit aufgebaut urde n dieser inri htung k mmern si h ehrenamt-

li he Helfer um A D - aisenkinder bda hlose und ed rftige ie bekom-
men dort eden ag eine arme ahlzeit und erden medizinis h ersorgt
Au h erden hulgelder f r Kinder bezahlt

Das z eite Drittel der enden geht in den allgemeinen ternsingerto f aus
dem ro ekte im usammenhangmit Kindern und ugendli hen auf der gan-
zen elt unterst tzt erden

Das Drittel der Kol ingsfamilie so ie die enden die direkt ber den l er
in egen f r alle auf das Konto des Kindermissions erks ber iesen er-

den gehen ebenfalls in den allgemeinen ternsingerto f

Die ternsingeraktion in u hloe ist ein Gemeins hafts ro ekt der kath tadt-
farrei ari Himmelfahrt und der Kol ingfamilie u hloe or rt ist das
ternsingerteam unter Leitung on lorian tte und Anna-Lena air f r die
rganisation und Dur hf hrung zust ndig

Spenden k nnen au h im Pfarr ro a e e en oder auf das onto der ath.
Pfarrkir henstiftun I , R ank u s ur
stall u eG mit dem er endun s e k Sternsin en ein e ahlt erden.

ielen Dank im oraus f r hre großherzigen Gaben o ini ggensberger



ternsingen in er Pfarreiengemeinschaft

Hier bernehmen e eils die inistrantendiesenDienst Die enden erden
an das Kindermissions erk eitergeleitet

ussen ungsgottes ienste
Hausen Dienstag 2 2 2022 um 0 00 hr
Großkitzighofen Dienstag 0 0 202 um hr
Honsolgen Donnerstag 0 0 202 um hr
Lamerdingen Donnerstag 0 0 202 um hr
Dillishausen reitag 0 0 202 um 00 hr
Lindenberg reitag 0 0 202 um 00 hr
Kleinkitzighofen reitag 0 0 202 um 0 0 hr

nter egs sin ie ternsinger erall am rei nigstag a hr
nach em ussen ungsgottes ienst in er e eiligen Pfarrei
Dieser Hin eis gilt nur f r Lindenberg
enn ie in Lindenberg den esu h der ternsinger ns hen m ssen ie dies

bis 0 0 202 anmelden Dazu erden an eden Haushalt l er mit Anmeldezet-
tel erteilt Dieser kann in eine bereitgestellte in urfbo in der farrkir he Lin-
denberg oder bei ulia Kratel el 4 bz enate ugl el 20 abgege-
ben erden Die beiden nehmen au h telefonis he Anmeldungen entgegen
Au h er - ail ist die Anmeldung m gli h fis her heidrun t-online de

Die ternsinger freuen si h ber hre freundli he Aufnahme so ie offene -
ren und Herzen

ussen ungsgottes ienst um hr t f
nter egs sin ie ternsinger ie folgt
0 2 n rdli h der ahnhofstr / Landsberger tr
0 2 s dli h der ahnhofstr / Landsberger tr
0 2 u hloer esten

an gottes ienst er ternsinger um hr t f

hr ternsinger- eam lorian tte Hand 0 4 4 4 Gisela rell i-
haela arthelmes tefan am Laura hmid Anna-Lena air arie air
elissa ggensberger Dominik ggensberger lorian ggensberger ebasti-

an tte und ar o hr der

ternsingen in Buchloe

ternsingen in en rfern



rst ommunion

Bei esus eingela en

n diesem ahr sind ieder iele Kinder zum ersten al on esus an seinen
is h eingeladen m dieses große est zu feiern finden in unserer farreien-

gemeins haft se hs rstkommunionen statt

lia , Ge eindere erentin

amstag 22 A ril 202

onntag 2 A ril 202

amstag 2 A ril 202

amstag 2 A ril 202

onntag 0 A ril 202

onntag 0 A ril 202

00 hr

0 0 hr

00 hr

00 hr

00 hr

00 hr

tadt farrkir he u hloe

farrkir he Lindenberg

farrkir he Großkitzighofen mit
den Kommunionkinder

aus Groß- und Kleinkitzighofen

tadt farrkir he u hloe

farrkir he Lamerdingen mit
den Kommunionkindern aus
Lamerdingen und Dillishausen

farrkir he Honsolgen mit den
Kommunionkinder

aus Honsolgen und Hausen

nde anuar beginnt die orbereitungszeit f r
die Kinder und ihre amilien Do h iele Kom-
munionkinder sindbereits imDezember inder
farrei akti undgestalten in ihrenHeimat-

orten die Kri ens iele mit Das rstkom-
munion ahr ist f r die meisten amilien
immer ein besonders ahr in dem man
si h ieder ein enig intensi er mit dem
Glauben bes h ftigt

ir freuen uns die amilien auf dem ge-
meinsamen eg hin zum is h des Herrn
begleiten zu d rfen

ie haben no h ragen zur rstkommunion in der farreiengemeins haft
u hloe Genaue nformationen erhalten ie bei unserer Gemeindereferentin
ulia k - ail ulia-boe k bistum-augsburg de oder telefonis h unter
0 24 / 02 2



irmung

Begleitung on er rst ommunion is ins ugen alter
an h ein/-e h ler/-in in der Klasse hat iel-

lei ht entt us ht reagiert auf die Ank ndigung
dass si h das indestalter f r die irmung in un-
serer farreiengemeins haft auf 4 ahre er-
s hiebt Do h es ist ni ht einfa h nur ein er-
s hieben n dieser eit m hten ir die Heran-
a hsenden und ihre amilie bei der religi sen
nt i klung begleiten

Damit ie erfahren as ie er arten k nnen
Herzli he inladung f r alle lternmit Kindern und ugendli hen die bei der
rstkommunion aren aber no h ni ht gefirmt sind 4 Klasse und lter zum

B B
am 24 anuar 202 0 hr
im Haus der egegnung erliner tr 0 in u hloe

Das haben ir bisher ge lant

Phase Blei a ei
r die hrigen bz Klassen 4 und mit ihren ltern
hrli h eine gemeinsame eranstaltung e ahrgang und inladung zu den

Angeboten f r Kinder und amilien im Kir hen ahr

Phase u ist gelie t
r die 2 hrigen bz Klassen und
hrli h ein Angebot f r ungs bz f r d hen so ie inladung zu den
eranstaltungen f r ugendli he in der farreiengemeins haft

Phase hrist in sein
r alle die am 0 e tember mindestens ahre alt sind

ie k nnen si h zur hase der irm orbereitung anmelden Die orberei-
tungbeginnt im r h ahrdes olge ahres undgehtbis indenHerbst sodass
bei der irmung im ktober alle irmbe erber/-innenmindestens 4 ahre
alt sind Diese hase soll neben der irmkate hese gli hkeiten bieten
miteinander Glauben zu erleben

itte geben ie diese nformation an amilien in hrem mkreis eiter r ra-
gen stehe i h hnen gern zur erf gung itte eine kurze a hri ht an
laudia hmiel bistum-augsburg de

la dia iel, Ge eindere erentin



Die inistranten sollen
dieses ahr den hrist-
baum in der Kir he
s hm ken ie berle-
gen el he arben der
hmu k in diesem ahr

haben soll und as sie
no h alles an den aum
h ngen Hilfst du ihnen
dabei ale den aum
farbig aus und zei hne
hmu k dazu

on hristian adel,
.kikifa . om

in er astoral

lia , Ge eindere erentin

n lich
ndli h Dieses ort h re i h die-

ses ahr so oft Denn eder freut si h
dass ieder ein biss hen ormalit t
in unseren Alltag eingekehrt ist nd-
li h so denke au h i h regelm ßig
denn ir k nnen in diesem ahr un-
sere amilienfeste undGlaubensfeste
fast ieder ie ge ohnt feiern u-
mindest s haut es gerade dana h
aus nd das freut uns in der farrei
o konnten ir im ktober das Kar-

toffelfeuer in u hloe mit ielen a-
milien dur hf hren und urden da-
bei sogar mit ielen onnenstrahlen
on oben bes henkt m o ember
fanden zudem s h ne artinsfeiern
inGroßkitzighofen und u hloe statt
ahlrei he amilien arenda ummit

ihren Li htern an denHeiligen artin
zu erinnern Ans hließend genossen
Groß und Klein das eisammensein
bei Gl h ein uns h und selbstge-
ba kenen artinsg nsen ine euer-
s hale diente dabei als rme uelle

n der Ad ents- und eihna htszeit
sind nun au h ieder Ad entsfeiern
und Kri ens iele ge lant Die ge-
nauen ermine hierf r finden ie un-
ter der ubrik Gottesdienste an
eihna hten und im Kir henanzei-

ger

Alle amilien m hten ir ganz herz-
li h einladen die Ad entszeit beson-
ders zu gestalten und bei unseren
geistli hen Angeboten orbei zu
s hauen denn DL H d rfen ir
hier ieder gemeinsam auftanken
und auf dem eg sein

er hilft eim
Baumschm c en



in er astoral

Besuch om hrist in tion f r ie gan e P

0großeund kleine allfahrer haben
si h am2 e tember bei der amili-
en allfahrt auf den eg
gema ht um mit er
aus re eri ch t
e f r en inter u
sammeln ie haben
si h aufgema ht um in
nerlich auf utan en
Auf dem gemeinsamen eg urde
immer ieder ein t k der Ge-
s hi hte geh rt es urde gesungen
und alle amilien durften auf ganz
unters hiedli he eise ihre Herzen-
orratskammer f llen

amilien allfahrt
iellei ht kennen iedie

Ges hi hte on der
aus rederik und sei-

nen reunden Da gibt
es zun hst die reun-
de die ganz eifrig s-
se K rner und r hte
sammeln damitdie or-
ratskammer f r den inter gut ge-
f llt ist unddie use im inter ni ht
hungernm ssen ndda ist die aus
rederik die au h orr te f r den
inter sammelt edo h sieht dieses
ammeln bei rederik ganz anders

aus r sammelt arben damit es im
inter ni ht nur grau und dunkel ist
rederik ersu ht onnenstrahlen zu
s ei hern damit sie es arm und ku-
s helig haben eiter sammelt die
aus s h ne rlebnisse aus dem
ommer damit si h die use au h

im inter an den rinnerungen er-
freuen k nnen

as hristkind durfte mit
eli Pla mo il spielen und
ei et t ie es im uhstall
ei pa aussieht.
ends ha en ir emeinsam esun en

und ein Ge et espro hen. ma hat si h
efreut, dass Sie di h au h kennenlernen

durfte. us .

er einen Besuch om hrist in
nscht m ge sich itte is

e em er imPfarr ro anmel en
ie der genaue Ablauf ist erfahren
ie na h der Anmeldung

ott ommt als in u uns en
schen it dieser Aktion k nnt hr
mit urer amilie das eihna hts-
e angelium ganz be usst und haut-
naherleben Das hristkind besu ht
u h zu Hause und erbringt einen
ag und eine a ht bei u h as das
esuskind bei seinen esu hen er-
lebt kann in ein agebu h eingetra-
gen erden
r here agebu heintr gehabenz
so ausgesehen

or ens durfte es mit den indern den
ielen S hnee estaunen S hade, dass es
um S hlittenfahren no h u klein ist. Anna eber, Ge eindere erentin



achausschuss ugen

allo een n acht
Am 0 22 fand die Hallo een-An-
da ht des a hauss huss ugend
statt Die a ht or Allerheiligen
stand s hon seit Alters her unter dem
Gedenken Kontaktmit den otenauf-
zubauen und b se Geister zu ertrei-
ben

Das hema enn der od an die r
klo ft urde in der Anda ht on den
ugendli hen aufgegriffen o ohl
die gezeigte ilmszene aus Der
randner Kas ar als au hdasmoder-

ne Ans iel zum hema Leben und
od luden die Gemeinde dazu ein

si h Gedanken dar ber zu ma hen
und diese in orm on kleinen K rt-
hen an inn nde zu heften

m Ans hluss daran folgte ein Gang
auf den riedhof el her na h ein
aar Gedanken ber die ns hrift am
riedhofstor Auferstehung der o-
ten Hoffnung der hristen or dem
riestergrabmit dem egen beendet
urde

usflug nach al urg
Dieses ahr hat si h der A ugendauf
den eg in die tadt alzburg ge-
ma ht ir unternahmen iele inte-
ressante esi htigungen unter ande-
remdie alzburger urg das useum
der oderne und eine hiffsrund-
fahrt auf der alza h nser Highlight
ar eine a ht hterf hrungdur h

das alte alzburg Dabei lernten ir
die Ges hi hte der tadt und ihre be-
sondere kir hli he tellung kennen

nsere klare m fehlung er no h
nie da ar sollte si h diese s h ne
tadt unbedingt ans hauen

lorian Otte

o ini ggensberger



umene

umenische Bi elnacht
Am reitag 2 ktober fand ab 00 hr im Haus der e-
gegnung in u hloeeine kumenis he ibelna ht statt Da-
bei sollte in einem ortrag und mehreren orksho s der
rage na hgegangen erden ob das Alte estament irk-
li h not endig ist in der erk ndigung Der Abend begann
mit einem ortrag on Herrn Di l heologen arkus ei-
land Dabei ging es zumeinenumdenAufbaudesAlten es-
tamentes und eiter um seine ntstehungsges hi hte

e or es in eine kurze ause ging stellten farrer ait ar-
kus eiland laudia hmiel und Anna eber ihre ork-
sho s or ei Anna eber gingesumdas intau hen inden
e tdesAufbru hsAbrahamsna hKanaan Die eilnehmer ersetzten si hda-
bei in ers hiedene ersonen des e tes und ließen ihn so lebendig erden

m nterges hoss des Hd fand
zudem eine Ausstellung alter und
neuer ibeln statt bei der einige

her au h k ufli h er orben
erden konnten

s ar eine gelungene ibel-
na ht zu der leider nur enige n-
teressierte kamen

eihnachtsgottes ienst mmle lat
nz is hen ist er s hon eine kleine radition ge orden Der ku-
menis he eihna htsgottesdienst amHeiligen Abend auf dem
mmle latz n der oronazeit entstanddie dee einengemein-
samenGottesdienst im reienzu feiern damit hrendder u-
gangsbes hr nkungen in den Kir hen trotzdem m gli hst
iele an einem eihna htsgottesdienst teilnehmen konnten

shat si hgezeigt dassdieserGottesdienstmehr ist als eine
otl sung iele nahmen das Angebot in den letzten ah-

renanund freutensi handerbesonderesAtmos h redie-
ses eihna htli hen Gottesdienstes

ir freuen uns au h in diesem ahr auf ie
am um hr am mmle lat

S sanne int



aritas o iales

arianne art el es

c lic auf as ohn iertelhelfertreffen
m ahmen unseres reffens durften
ir unseren fr heren farrer ein-

hold La at aus inning begr ßen
it dem gemeinsamen Lied Dass

dumi h einstimmen l sst GL
stiegen ir in den esinnungsteil
ein

Darauf folgte ein geistli her m uls
zum hema ituale - Haltestellen f r
mein Leben Das ild on der Halte-
stelle zog si h ie ein roter aden
dur h den gesamten ortrag on
farrer La at ituale sind ieHalte-

stellen bei denen i h ederzeit ein-
und au h ederzeit ieder aussteigen
kann ie helfen mir innezuhalten
unddenAlltag f r kurze eit zuunter-
bre hen DieseHaltestellen f hrenhi-
nein in iele andere usammenh n-
ge meines Lebens z in den Kreis-
lauf der atur der mein Leben om
erden bis zum ergehen r gt Die
atur lehrt uns er ir sind und dass

alles imLeben seine eit hat das er-
den das a hsen das eifen und
ergehen ituale leben au h on e-

r hrung dur h ei henhandlungen
damit ir Leben s ren und immer
ieder heil erden k nnen Die Kir-
he kennt iele sol her ituale om
Anfang bis zum nde des Lebens in
den sieben akramenten

farrer La at nahmdanndie drei a-
geszeiten orgen ittag und
Abend in den li k Dort haben iele
ituale einen guten oden Am -

G z er a ht alles Leben undmit
ihm darf au h i h a h erden und
dankbar in den ag hineingehen Der

AG l dt uns ein in der itte des
ages innezuhalten undmi h zu st r-

ken und so neue nergie zu tanken
ssen und rinken halten Leib und
eele zusammen Der A D ist die
ageszeit in der alles Leben zur uhe
kommt und mit ihm au h i h selber
h bergebe meinen Lebensatem in

der a ht einem anderen Das heißt
au h enn i h s hlafe atme i h un-
be usst eiter - es atmet in mir Das
ist das under des Lebens h darf
mi h ganz loslassen Der ortrag en-
dete mit dem gemeinsamen Lied

un danket alle Gott

m Ans hluss urden drei rauen aus
dem ohn ierteldienst erabs hie-
det enedikta K berlein engagierte
si h ahreund ilia ei helb k
2 ahre als ohn iertelhelferin
i ht auf dem ild ist Gabi ettele ie
ar 24 ahre im ohn ierteldienst

und im a hauss huss aritas- ozia-
les ehrenamtli h t tig um ei hen
des Dankes urde ihnen on arian-
ne arthelmes eine r hidee ber-
rei ht farrer Dieter itzler bedankte
si h bei allen f r deren ert ollen
Dienst in der G u hloe



irchemitten rinn ltere eneration

r as sind ie dankbar lautete
unsere rage an assant/-innen der
euen itte in u hloe inige ant-
orteten s ontan andere berleg-

ten et as bis sie ihre Gedanken auf
unserenaufgestelltenundgede kten

is h s hrieben o entstand eine be-
eindru kende ammlung on Dank-
sagungen ie zeigten dass es in un-
serem Leben iele s heinbare Klei-
nigkeiten gibt die ir meist selbst-
erst ndli h ges henkt bekommen

m rntedankgottesdienst der tadt-
farrkir he hat diese ammlung ih-

ren latz gefunden und ieder ein-
mal deutli h gema ht s ist ni ht nur
die rnte eines ahres die uns Anlass
zur Dankbarkeit geben kann

ielen Dank au h daf r
laudia hmiel Gemeindereferentin

hema Glaube und Kir he auf dem r fstand oder Gott su hen und
finden aber ie

er liche inla ung um
Besinnungstag f r ie ltere eneration

mit Pfarrer einhol a at

am ienstag e ruar
on 0 00 hr a 0 hr im Kol ingaus



ennen ie

n olge stellt si h or

elga esar
fast ahre und aus er alterin.

eit ann haben ie Kontakt zu
unseren Gemeinden

I h in na h u hloe e o en,
eil ir eheiratet ha en. ann erst

sporadis h und als die inder uf a
en ernommenha en,ha en ir sie
e leitet.

r el he Dinge ro ekte enga-
gieren ie si h in ihrer farrei

I h en a ieremi h s hon sehr lan e in
ers hiedenen erei hen. ahre lan
ar i h ektorin und et t in i h im

Pfarr emeinderat mit S h erpunkt
kumenis he Runde. I h unterst t e

Pro ekte, enn i hmit eruf und ami
lie daf r eit finde.

r el he Dinge in hrem Leben
sind ie dankbar

ass i h im Glau en auf a hsen
konnte, dass i h das in meiner amilie
eiterma hen konnte und daraus ei

ne ute he le en kann. nd f r Ge
sundheit.

er hat ie in hrem Leben als
hrist besonders ge r gt

ie r iehun im lternhaus, die itar
eit ei der or ereitun on rstkom

munion und irmun und der us
taus h. aran istmeinGlau e e a h
sen.

as ber hrt ie an der hristli-
hen ots haft ammeisten

Dass unser err ott f r alle da ist. an
istnieallein. ah rtmanman hmal in
den an elienSa hen raus, die urak
tuellen Situation f r einen passen. as
i t einem raft.

as ns hen ie si h on der
farrgemeinde f r ie ers n-

li h
I h rde mir ns hen, dass no h
mehr in meinem lter in der ir he u
treffen sind. amitmanden ustaus h
hat.

o in der Kir he ist hrend des
Gottesdienstes hr Lieblings-
latz

uf der linken Seite, hal in der itte.

Herzli hen Dank f r das ers nli he
Ges r h die ereits haft die erste
Kandidatin zu sein und die rlaubnis
hre Ant orten zu er ffentli hen

n einer neuen olge stellen si h ens hen or die amGemeindeleben in un-
serer farreiengemeins haft teilnehmen it ihnen k nnen ie die ielfalt un-
serer Gemeindemitglieder kennenlernen

la dia iel, Ge eindere erentin



eltla en

amen a ier achhaltig un inno ati

Dank einer inno ati en dee on ma-
ma afrika s irit ork lassen si h Kar-
tengr ße Kalenderbl tter Lesezei-
hen oder Ges henkanh nger in lu-
men iesen er andeln Die Gro-
ing a er arm im nord estli hen
eil dafrikas roduziert hierf r ein
ganz besonderes a ier berra-
s hend na hhaltig einfa h mal ganz
anders

it Herz und eele erden hier ge-
meinsam re elte biologis h ab-
baubare a ierideen hergestellt Das
er endete a ier besteht zu 00
aus regional gesammeltem Alt a ier
und ird beim ling mit kolo-
gis h abbaubarer inte bedru kt Das
eingebettete aatgut ents ri ht dem
flanzens hutzgesetz und hat seinen
rs rung in uro a a h Gebrau h

kann das a ier einge flanzt erden
und es s rießen bienenfreundli he
lumen ie ergissmeinni ht ohn
ingelblumen oder Kr uter Die bes-

ten flanzmonate sind ai bis kto-
ber
n einer elt in der man alles sein
kann sollte man si h daf r ents hei-
den freundli h zu sein genau

darumgeht es bei G G A
freundli h zu seiner m elt zur Ge-
meins haft und zu den starken un-
derbaren ens hen die ein eil on
ihr sind Lassen ie uns gemeinsam
reudensamen flanzen und die elt
zum l hen bringen

rh ltli h sind diese underbaren
a ierideenbeiuns im eltladen Die
amen a ier rodukte eignen si h
rima als Ges henke um anderen

oder si h selbst eine reude zu ma-
hen Kommen ie do h einfa h bei
uns orbei und lassen ie si h onun-
serem s h nen arenangebot ins i-
rieren

orothe Ruhfaut



ath rauen un Buchloe

Blic ur c Blic nach orne
a hdemuns orona 202 fest imGriff hatte konnten ir in diesem ahr fast

alle unserer eranstaltungen ie ge ohnt stattfinden lassen

ir hatten sogar z ei neue Angebote im ro-
gramm um einem ar es im ai der ortrag
on rof Dr Dr Adelbert Keller zum hema
Der innere Arzt kann mehr als ir glauben
Knei s rdnungsthera ie aus heutiger i ht
nd zumanderen im uni zur onn ende ein
rauenfeuer istums eit haben mehrere
eig ereine bei dieser Aktion mitgema ht

Au h ir hier in u hloe An der te hanskir-
he startend zogen ir u a mit dem m uls
r as brenne i h zu einer orbereiteten

Lagerfeuerstelle ei usik Gesang und anz
ar es zum einen meditati aber au h ausge-

lassen fr hli h nd mit einem tollen onnen-
untergang ging der Abend zu nde

Au h mit der flege und Aktualisierung unserer Home age sind ir ieder
auf dem Laufenden nter frauenbund-bu hloe de k nnen sie si h
ber die aktuellen ermine und hemen und ieles mehr informieren

r das neue ahr 202 sind irmit ielen deen s hon fleißig am lanen Diese
deen brau hen aber au h iele K fe undH nde zum msetzen Deshalb der
Aufruf er Lust hat bei uns mitzugestalten Auf geht s Hin zum rauenbund
u hloe

um nde des ahres hin ns hen ir hnen no h eine besinnli he Ad ents-
zeit frohe eihna htenund ielGl kundGesundheit f r das eue ahr 202

hr rauenbund- eam

u unseren n hsten eranstaltungen laden ir herzli h ein

r 0 2 rie ensan acht um hr im Haus der egegnung
Do 0 02 2 rauen i ela en mit Gemeindereferentin ulia k

um 0 hr im Kol inghaus
o 02 2 aschingsunterhaltung um 4 hr im Kol inghaus

e eils Donnerstag im onat ittagstis h um 0 hr imGasthof ur ost
e eils Donnerstag im onat Kaffeetreff um 4 0 hr im af orizz



ies un as

Pro e t Pilgerheiligtum

e a ee e ebe ei e fi e
e er er i a e er ber i i e ra e i e
e i e raf re e
e a e a i ei

inen Augenbli k eit f r Gott und f reinander beim
esu h der ilgernden Gottesmutter on h nstatt

das in unseren farreien in Honsolgen Lindenberg und
u hloe am o henende2 /22 0 202 inden onntagsgottesdiensten on
r a haela h nstatts h ester orgestellt ird Das ild der Gottes-

mutter und ihrem Kind ist monatli h drei age in einem Haushalt und ird
dann formlos eitergegeben Dabei gibt es keine er fli htungen

Buchloer afel sucht engagierte elfer innen

Die u hloer afel su ht ehrenamtli he itarbei-
ter innen f r eden Donnerstag im onat am a h-
mittag f r 2 bis tunden nteressierte k nnen si h
bei rau Gabr s unter el 0 24 0 00 melden
Au h Lebensmittels enden erden dringend ben -
tigt und k nnen donnerstags ab 00 hr bei der
u hloer afel im Heide eg 2 abgegeben erden

ternsingerteam sucht herin
ur nstandhaltungder u hloer ternsingerkleidung

und zum hen on neuen Ge ndern ird eine -
herin gesu ht ollten ie ges hi ktmit der adel um-
gehen k nnen und unsere s h nen K nigsge nder
gerne mitrestaurieren bz neue fertigen ollen
dann melden ie si h bitte im farrb ro

eihnachtsm rchenan acht
Die et as andere instimmung auf eihna hten
ser artet ie Gebet besinnli heAd entsmusik onunter-

s hiedli hen Gru en gestaltet ein eihna htsm r hen
r alle nteressierten eden Alters geeignet

onntag e em er e eils um hr
onntag e em er in der tadt farrkir he u hloe



in ergarten

lei ige rntehelfer in in en erg
Au h diesen Herbst
durften die Kinder
der Kindertagest tte
t Georg und en-

delin in Lindenberg
bei der amilie
a hter zum Kartof-

felklauben kommen
Alle Kindergarten-
und Kri enkinder
mars hierten mit ih-
ren kleinen imer hen und Hand-
s huhen auf das eld o sie on der
Land irtsfamilie freundli h em fan-
gen urden Ans hließend sammel-
ten alle mit euereifer die Kartoffeln

in ihre imer
und leerten
diese in großen

ken aus
um hluss

durfte edes
Kind zur eloh-
nung Kartoffeln
mit na h Hause
nehmen

Au h der Kindergarten bekam einen
a kKartoffeln aus denen edeGru -
e et as Le keres mit den Kindern

zauberte



in ergarten

t artinsfest er ita amer ingen
ie s hon im ergangenen ahr fand

unser artinsumzug au h heuer in
der Genna h- und a hstraße in La-
merdingen statt it leu htenden La-
ternen in der Hand liefen die Kinder
gru enintern und zeit ersetzt mit
ihren amilien bei anbre hender
Dunkelheit on tation zu tation ie
erlebten dort ers hiedene Darbie-
tungen zu t artin ie h rten die
artinslegende sahen den is hof
artin sein ferdunddenG nsestall
farrer itzler segnete die on den l-

tern selbstgeba kenen artinsg nse
und erteilte sie andieKinder it n-
terst tzung der Lamerdinger laska-

elle sangen ir die erlernten ar-
tinslieder Das est endete na h ei-
nemgem tli hen eisammensein im
Kita-Garten bei uns h und Gl h-
ein r die Kinder und amilien ar

es ieder ein besonderes t artins-
rlebnis

ir bedanken uns bei allen Helfern
und nterst tzern bei der Lamerdin-
ger euer ehr f r das si here Ab-
s erren der traßen bei den G nse-
b ker innen dem lternbeirat f r
die itarbeit und bei allen An oh-
nern f r die s h ne Li hterdekorati-
on in den traßen

ienst u il en in unseren in erg rten
a hstehende itarbeiterinnen haben f r unsere
Kleinsten in den Kindertageseinri htungen ge-
sorgt und feierten im ahr 2022 ihr Dienst ubil um
ir gratulieren re ht herzli h und danken f r all h-

re hen und die egbegleitung der Kinder in un-
seren inri htungen

ntegrati e Kindertagesst tte Don os o u hloe
rau tefanie Kotonski 0 ahre
rau Anna-Lena hlotterbe k 0 ahre

ntegrati e Kindertagesst tte ankt artin
Lamerdingen
Daniela Amberg 2 ahre

erstin ero e, ita- eiterin
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