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             Vorabend 
 

 

Leise summe ich vor mich hin, als ich auf den Dachboden steige. 

Schön ist es, nun wieder die altvertrauten Adventslieder im Sinn zu 

haben. Noch ist es novemberlich kahl bei uns, doch nach den stillen 

Wochen hole ich heute die Kiste mit unserem Adventsschmuck herun-

ter: Zuoberst liegt die kleine schwedische Lucia, die ich nach einem 

Konzert geschenkt bekam. Den hölzernen Adventskranz mit Elchen 

haben wir von einem Urlaub in Dänemark mitgebracht. Jedes Jahr 

zerbricht ein Geweih, und so richtig hübsch ist er eigentlich auch 

nicht. Doch mein Herz hängt an ihm, ich werde ihn noch einmal fli-

cken. Schon morgen kann dann die erste Kerze auf ihm leuchten. Vor-

sichtig nehme ich den schlichten Engel, den ein Freund gebastelt hat, 

aus seinem Karton. Jedes Stück schenkt mir Erinnerungen, jedes lässt 

die Vorfreude wachsen. 24 Tage Zeit. Weihnachten kann ich nicht 

schnell bestellen, nur erwarten. Und versuchen, in den Adventswo-

chen weiter zu sehen und genauer hinzuhören als sonst. Mir nicht nur 

für die Erledigungen Zeit zu nehmen, sondern auch für die Verheißun-

gen. Ich stelle den leeren Stall auf. 
                                                                            Inken Christiansen 

 
 

 

Wird ein Kind geboren, ist 
die Welt noch nicht fertig. 
 
                   Wieslawa Szymborska 
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                 „Vorsicht! Weihnachten“ 
 

Liebe Pfarrangehörige,  

 

was haben Sie sich gedacht, als Sie unser Titelblatt gesehen haben? 
Ich weiß, wie die Mitarbeiter reagiert haben: Was? Keine Krippe? 
Kein Adventskranz auf dem Titelbild? Wir brauchen etwas, was die 
Stimmung der schönsten Zeit im Jahr darstellt.  
Und was ist zu sehen? – eine Baustelle. Als ob wir in der Pfarrei noch 
nicht genug vom Bauen, Umbauen und Renovieren hätten! 
Ja, das stimmt. Wir bauen ständig: In den letzten Jahren gab es so 
viele Baumaßnahmen in unserer Pfarrei – die Kirchenmauer und der 
Zugang zur Pfarrkirche wurden erneuert, dann kamen der Umbau 
des Pfarrheims, die Renovierung der Kapelle in Eisenburg, heuer wie-
der die Pfarrhofrenovierung und die Sanierung der Kirche in Trun-
kelsberg. Es war viel -diese Arbeiten waren jedoch notwendig, damit 
wir es in der Gemeinde leichter haben, unseren Glauben zu leben. 
Alle unsere Kirchenverwaltungen fühlen sich sehr verantwortlich für 
unsere Gebäude und Einrichtungen. Sie wollen nicht, dass „der Zahn 
der Zeit“ sie beschädigt, und sie tragen Sorge, dass wir die Räume 
haben, um Gott in einer würdigen Umgebung zu loben und die Ge-
meinschaft zu leben.  
Aber wir sind uns bewusst, dass eine andere Baustelle noch wichtiger 
ist. Die Baustelle unseres Lebens. Die Baustelle Kirche, die wir alle, 
die getauften und hier lebenden Christen, zu bewältigen haben. In 
unseren Gremien betrachten wir immer wieder die Situation in der 
Pfarrei. Wir sehen das GUTE bei uns, aber wir sind uns auch be-
wusst, was nicht stimmt. In einem Fastenbrief von Bischof Joachim 
Wanke aus dem Jahr 1991 habe ich eine Passage gelesen, die ich für 
unsere Situation heute als treffend empfinde, wenn von 
„schleichender Gottvergessenheit“ die Rede ist: „Ja, das kann es ge-
ben: dass in unserer Mitte Gottes Gegenwart einfach verdunstet. Äu-
ßerlich geht alles weiter: Gottesdienst, Familienkreis; Tischgebet und 
Lektüre der Kirchenzeitung – aber auf einmal ist Gott nicht mehr da. 
Die Sakramente sind leere Rituale, das persönliche Gebet wird selte-
ner, aus Sünden werden akzeptierte Schwächen, die nicht mehr be-
unruhigen.“ Ich denke, das passt, aber es soll uns natürlich nicht 
entmutigen, sondern zu einer gezielten Arbeit anspornen.   
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Beginnen wir bitte gleich im neuen Kirchenjahr, das mit dem 1. Ad-
vent anfängt, uns mit dem eigenem Glauben auseinander zu setzen. 
Was ist uns an Weihnachten wichtig? Was will ich da mit meiner Fami-
lie oder der Gemeinde feiern? Will ich weiter dem Lärm des Konsums 
folgen und nur die netten Traditionen pflegen? Deshalb „Vorsicht! 
Weihnachten“.  
Wir haben in diesen „Spuren“ unsere Überlegungen zum Heiligen 
Abend und zu den Gottesdiensten an Weihnachten geschrieben, die 
Sie auf den nächsten Seiten finden. Hoffentlich erleben wir heuer eine 
andere, ruhigere und gesegnete Adventszeit, und dann eine Geburt 
Jesu in uns.  
In den nächsten Monaten wollen wir uns in der Pfarrei auch mit dem 
Thema „Eucharistie“ – Heilige Messe auseinander setzen. Das soll un-
ser „Jahr der Eucharistie“ sein. Durch Katechesen, Vorträge, Glau-
benskurse, Einkehrtage sollen wir einige Impulse bekommen, die uns 
unseren größten Schatz nahe bringen mögen. 
 

Am Ende des neuen Kirchenjahres bekommen wir Besuch von unse-
rem Bischof Konrad Zdarsa, der unsere Pfarrei im November 2015 vi-
sitieren möchte. Das kann uns helfen, den Glauben vor Ort zu leben 
und uns zu stärken. Im Frühjahr werden wir über seinen Besuch kon-
kreter informieren. 
 

Danke schön, liebe Pfarrangehörige, für das vergangene Jahr, für Ihre 
Mithilfe, Ihr Engagement, für das Gebet und die Opferbereitschaft. 
Machen wir uns gemeinsam auf den Glaubensweg und gestalten wir 
ihn in unseren Familien und in der Gemeinschaft. Jede/r hat einige 
Gaben und Fähigkeiten zum Einbringen. 
 
Gesegnete Zeit wünscht Ihnen/Euch 
 
Pfr. Antoni Latawiec 
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Stufen aus der Nacht ins Licht -  

Wie wir Weihnachten feiern 

 

Es war ein heißer Juliabend des vergangenen Sommers, als der Pfarr-

gemeinderat von St. Ulrich ein heißes, für die Jahreszeit aber doch 

erstaunliches Thema diskutierte: Wie feiern wir dieses Jahr Weihnach-

ten? – Oder genauer gesagt: Welche Gottesdienste feiern wir zu wel-

cher Uhrzeit in welcher Kirche an Heiligabend? Zur neuerlichen Frage 

war dies geworden, weil Vertreterinnen aus den liturgischen Vorberei-

tungsteams und Vertreter der Pfarrdörfer von ihren Beobachtungen 

und Erfahrungen bezüglich der Gottesdienste zu Heiligabend berichtet 

hatten.   

An keinem anderen Tag im Jahr feiern wir so viele und so viele ver-

schiedene Gottesdienste an den verschiedenen Orten unserer Pfarrei 

wie an Heiligabend. Jeder einzelne dieser Gottesdienste ist dabei sehr 

gut besucht oder nahezu überfüllt. An keinem anderen Tag im Jahr 

strömen so viele Menschen in unsere Kirchen wie an Heiligabend! 

Wenn das kein Grund zur Freude ist!  

 

1.  Die Menschen und was sie an Weihnachten suchen  

So zahlreich und unterschiedlich wie die Menschen an Heiligabend, so 

vielfältig und unterschiedlich sind auch die Gründe ihres Kommens 

und die Erwartungen, die sie an die Gestaltung der Gottesdienste mit-

bringen. So erzählen viele Gottesdienstbesucher, dass es bei ihnen 

„einfach zum Fest dazugehöre“, zusammen als Familie nachmittags in 

die Kirche zu gehen, um dann gemeinsam zu Abend zu essen, sich 

beschenken zu können und den Abend gemütlich ausklingen zu las-

sen. Wichtig ist vielen dabei, 1)  im eigenen Ort 2) zu einer günstigen 

Uhrzeit 3) eine „richtige Christmette“ besuchen zu können (also mit 

dem eigenen Pfarrer, mit dem bekannten Weihnachtsevangelium, mit 
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Kommunionausteilung und natürlich mit Liedklassikern wie „Stille 

Nacht, heilige Nacht“). So manchen älteren Gemeindemitgliedern ist 

die Eucharistiefeier am Nachmittag oder am frühen Abend auch des-

halb so wichtig, weil der Weg in die nächtliche Christmette zu so spä-

ter Stunde und noch dazu bei Schnee und Eis zu beschwerlich oder 

gefährlich ist. Zugleich kommen an diesem Nachmittag auch viele, vie-

le Menschen, die nur an diesem Tag einen (katholischen) Gottesdienst 

besuchen und die von einer allzu kirchlichen Sprache und liturgischen 

Gestaltung schnell ermüdet sind.   

All dies stellt diejenigen, die sich für die Gestaltung der Gottesdienste 

verantwortlich fühlen, vor echte Herausforderungen. Wie kann man in 

einer übervollen, relativ unruhigen Kirche einen besinnlichen Gottes-

dienst feiern? Wie gestaltet man eine Familienandacht, deren Ziel-

gruppe eigentlich Kinder sind, die mehrheitlich jedoch von Erwachse-

nen besucht ist? Brauchen wir neben den Angeboten am Nachmittag 

von Heiligabend, die sich vor allem an Kinder richten, zusätzliche An-

gebote für Erwachsene, die die Weihnachtsbotschaft in einer anspre-

chenden und festlichen Gestaltung vermitteln, ohne bei den Besu-

chern gleich ein Verstehen der liturgischen Hochsprache der Hl. Messe 

vorauszusetzen. Auch bei so manchem unserer Gottesdienstbesucher 

bleibt ein ungutes Gefühl oder sogar Enttäuschung zurück. „Warum 

haben wir als Eisenburger, Steinheimer oder Trunkelsberger nur einen 

Wortgottesdienst und keine richtige Christmette?“ – „Warum schaut 

denn der Pfarrer beim Krippenspiel der Kinder gar nicht vorbei?“ – 

„Muss die Kinderkirche so lange dauern? Reichen da nicht auch 15 Mi-

nuten?“  

  

2. Die Kirche und die Botschaft, die sie verkünden möchte 

Die Herausforderungen enden jedoch noch nicht damit, den verschie-

denen Bedürfnissen und Erwartungen der vielen großen und kleinen 

Gottesdienstbesucher an Heiligabend gerecht werden zu wollen. Da 
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wäre auch noch die Kirche mit ihren liturgischen Vorgaben, die Weih-

nachten gar nicht am 24., sondern erst am 25. Dezember feiert! Da 

alle unsere christlichen Feste (wie auch in der jüdischen Tradition) 

aber schon am Vorabend beginnen, zählt der Abend des 24.12., der 

Heilige Abend, zum „Hochfest der Geburt des Herrn“. Erst mit dem 

Abendgebet der Kirche am 24.12. beginnt die Weihnachtszeit. Die 

Botschaft von Weihnachten, dass Gott den Menschen so nahe sein 

möchte, dass er selbst in seinem Sohn Mensch wird, ist für die Kirche 

so groß und unfassbar, dass sie dieses Geheimnis in mehreren Schrit-

ten gestuft feiert. So ist die Messe am Tag von Heiligabend noch 

stark geprägt von der Erwartung des kommenden Messias, die sich 

innerhalb des Volkes Israel in Jesus erfüllt. Wir hören darin das Evan-

gelium vom Stammbaum Jesu und von der Verheißung an Josef (Mt 

1,1-25). Erst in der Heiligen Nacht feiert die Kirche die sogenannte 

Christmette mit dem Evangelium von der Geburt Jesu in der Krippe 

und der Botschaft der Engel an die Hirten auf dem Feld (Lk 2,1-14). 

Eine sogenannte Christmette am Nachmittag von Heiligabend ist des-

wegen streng genommen gar nicht möglich. In der Messe am Mor-

gen des Weihnachtstages hören wir das Evangelium weiter: die 

Hirten glauben der Botschaft und gehen nach Betlehem, um das Kind 

in der Krippe anzubeten (Lk 2,15-20). In der Messe am Tage 

schließlich wird das Evangelium von der Menschwerdung Gottes nach 

dem Evangelisten Johannes verkündet: „Und das Wort ist Fleisch ge-

worden“ (Joh 1,1-18).    

Nun wird von uns normal Gläubigen kaum jemand alle Gottesdienste 

der Weihnachtsliturgie mitfeiern können. Zudem haben wir für unsere 

vier Orte unserer Pfarrei nur einen Pfarrer und jedes Jahr größere Mü-

he, zusätzliche Priester zu finden. Zwei Aspekte dieser gestuften Litur-

gie bleiben jedoch auch für die Feier unserer Gottesdienste verbind-

lich:  
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• Der Tag von Heiligabend (24.12.) hat einen vorbereitenden Cha-

rakter.  

• Die Christmette soll tatsächlich in der „Heiligen Nacht“ gefeiert wer-

den. 

Die Kirche kennt innerhalb ihres liturgischen Jahres nur zwei heilige 

Nächte. Die erste und wichtigste ist die Osternacht, in der Jesus von 

den Toten auferweckt wurde. Dieser Osterglaube ist der Grund unse-

rer christlichen Hoffnung und der Beginn christlichen Glaubens über-

haupt, wie er schon sehr früh etwa in den Briefen des Apostels Paulus 

an uns überliefert ist. Ostern ist das erste Fest, das Christen feierten. 

Weihnachten, das Fest der Geburt des Herrn und der Menschwerdung 

Gottes, wurde erst relativ spät im 4./5. Jahrhundert nach Christus ge-

feiert und nach dem Vorbild des Osterfestkreises begangen. Wir be-

gehen die beiden wichtigsten Geheimnisse unseres Glaubens nicht 

aus bloß historischen Gründen zu diesem besonderen Zeitpunkt der 

Nacht, weil Jesus jeweils in einer Nacht geboren und auferstanden 

sein soll. Die Feier in der Nacht möchte die Mitfeiernden in ein Erle-

ben dessen hineinnehmen, dass in Jesus Christus unsere Nächte der 

Verzweiflung, der Sinnlosigkeit, der Ohnmacht und des Todes eine 

Wende erfahren können. „In der Mitte der Nacht“, noch zart und lei-

se, aber wirklich und lebendig passiert bis dahin unerhört Neues: Gott 

wird Mensch mitten im Elend der Welt (Weihnachten) und Gottes Lie-

be ist stärker als der Tod (Ostern).  

 

3. Wie feiern wir hier in der Pfarrei St. Ulrich Weihnachten? 

All dies bewegte am besagten Juliabend die Gedanken und Gemüter 

in der Pfarrgemeinderatssitzung. Als Leitlinien zeigten sich dabei:  

• Alle, die in unsere Gottesdienste kommen, sind herzlich willkom-

men! 

• Die unterschiedlichen Erwartungen derer, die an Heiligabend kom-
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men, sind uns bewusst. Ihnen versuchen wir in unserer Gestaltung 

gerecht zu werden. 

• Zugleich stehen wir als kirchliche Gemeinschaft in der Verantwor-

tung, in allen unseren Gottesdiensten nichts weniger als die Bot-

schaft von Weihnachten („Heute ist euch der Retter geboren!“) zu 

verkünden.  
  

Es war dem Pfarrgemeinderat ein Anliegen, diese Erfahrungen und 

Überlegungen, die hinter der konkreten Gottesdienstgestaltung ste-

hen, offen zu legen, und über die Bedeutung und den Sinn kirchlicher 

Feste und ihrer liturgischen Ordnung zu informieren. Für den Gottes-

dienstplan zu Heiligabend und Weihnachten 2014 wurde Folgendes 

beschlossen: 

• Auch dieses Jahr soll es eine Vielfalt an Gottesdiensten zu Heilig-

abend geben, die auf die Bedürfnisse der Lebensalter und Glau-

bens- und Lebenssituationen der Menschen eingehen.    

• So gibt es für Familien mit kleinen Kindern im Alter von 0-6 Jahren 

einen Kinderkirchengottesdienst im Pfarrheim in Amendingen 

(16.00 Uhr) und Familienandachten für Familien mit Kindern ab 

Grundschulalter in Trunkelsberg (15.30 Uhr) und Amendingen 

(16.00 Uhr). Diese Gottesdienste sind im Hinblick auf die jeweilige 

Zielgruppe der Kinder altersgemäß gestaltet. Jugendliche und Er-

wachsene finden in den anderen Gottesdiensten wohl eher eine 

ihnen angemessene Gestaltung.  

• Es gibt in Eisenburg um 17.00 Uhr eine Eucharistiefeier als frühe 

„Christmette“ für alle, die in der Nacht nicht teilnehmen können.  

• Zudem werden in Steinheim und Trunkelsberg ebenfalls je um 

17.00 Uhr Gottesdienste im Sinne eines festlichen Weihnachtslobes 

und einer Lichtfeier angeboten, die auf das Fest einstimmen wollen.   
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• Die Christmette in Amendingen lädt um 22.30 Uhr dazu ein, das 

Geheimnis der Weihnacht,  der Heiligen Nacht, tatsächlich auch 

nachts zu erleben.   

• Für alle Gottesdienste werden Fahrdienste angeboten. Bitte ma-

chen Sie davon Gebrauch und melden Sie sich bei Interesse im 

Pfarrbüro (Tel. 4503)! 
 

Ganz egal, wo und wie Sie Weihnachten feiern, wünschen wir Ihnen, 

dass die froh machende Botschaft dieser Nacht, dass Gott unser Le-

ben teilen und zum Guten und Hellen hin verändern möchte, in ihrem 

Leben wirklich wird. 

Maria Weiland 
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Der Heilige Abend 

 

Wenn Sie eine häusliche Feier am Heiligen Abend gestalten wollen, so 

kann folgender Vorschlag helfen: 

 

∗ Wir gehen gemeinsam zum Gottesdienst 

∗ Wir singen ein Weihnachtslied 

∗ Wir beten gemeinsam: Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 

∗ Ein Erwachsener oder ein Kind liest das Weihnachtsevangelium 

vor. 

∗ Wir singen das Lied stille Nacht 

∗ Wir wünschen einander ein frohes Fest und beschenken uns. 

Wir nehmen uns Zeit für die Freude der anderen, indem wir die 

Geschenke nacheinander auspacken und einander zuschauen. 

∗ Wir singen das Lied „Wacht auf und schlaft nicht mehr“ 

∗ Wir essen miteinander am festlich gedeckten Tisch. 

∗ Wir singen das Lied „O selige Nacht“ 

∗ Am Ende des Abends erzählen wir uns, wie früher Weihnachten 

gefeiert wurde, lesen Geschichten vor und singen und musizie-

ren. 
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Worauf warten wir? 
 

Worauf warten wir. 

Jahr um Jahr. 

Tag für Tag. 

Heute. Jetzt. 

Oder warten 

wir auf nichts. 

Kennen wir den, der kommen wird, 

oder den, 

der wiederkommt, 

oder den, 

der immer da war. 

Oder wartet  

er auf uns? 
 

                                                                   Arnim Juhre 

Was wir an den Weihnachtstagen tun 
können … 
• die Krippen in den Kirchen des Heimatortes oder des Umkreises 

anschauen; 
• die Großeltern und Paten einladen oder sie besuchen; 
• überlegen, ob jemand in der Nachbarschaft sich über eine Einla-

dung freuen würde; 
• einen Abendspaziergang machen und den Sternenhimmel be-

obachten; 
• zu den Gräbern von Familienangehörigen gehen, dort kleine 

Tannenbäumchen aufstellen und ein Licht  anzünden; 
• kranke Verwandte und Bekannte besuchen; 
• Briefe von Freunden oder Verwandten gemeinsam lesen und 

beantworten; 
• Eltern nehmen sich Zeit, mit den Kindern zu spielen; 
• lesen, malen, musizieren oder basteln; 
• uns über die Lebensumstände der Menschen in anderen Län-

dern informieren. 



13 

Weihnachtswünsche 
 

Was ich dir und mir wünsche: 
Natürlich wünsche ich dir frohe Weihnachten. 

Aber Gott ist Mensch geworden und nicht Weihnachten, 
also wünsche ich dir einen Menschen. 

 
Ich wünsche dir einen Menschen, dem du vertrauen 

kannst, der dir sagt, was er fühlt, was er denkt, der dir Sicherheit gibt 
und Vertrauen, so dass du dich geborgen fühlen kannst, was immer 

geschieht. 
 

Ich wünsche dir einen Menschen, vor dem du dich nicht verstecken 
musst und der vor dir nicht Verstecken spielt,  

wo du sein kannst, wie du bist, mit Freuden und mit Fehlern,  
mit deinem Lachen und mit deinen Tränen. 

 
Ich wünsche dir einen Menschen, der mit großem Respekt vor dem 

Geheimnis, das du immer sein wirst, schweigen kann,  
der deine Veränderung beachtet und sein und werden lässt,  

so wie du bist und werden wirst. 
 

Ich wünsche dir einen Menschen, dem du gefahrlos widersprechen 
kannst, und wenn dich deine Seele schmerzt, dann soll er dich pflegen 

mit den Flügelspitzen seiner Liebe. 
 

Ich wünsche dir einen Menschen, der an Gott glaubt, mit dir gemein-
sam, an den Gott der Liebe, der Mensch geworden ist in Betlehem, 

in dir  und in euch beiden,  und dieses Weihnachten soll nie zu Ende 
gehen. 

 
                                Aus „Heute Christin sein“, KFB-Brief der kath. Frauenbewegung in Linz 
 

in diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein friedvolles Weihnachtsfest, 
in dem Sie die Nähe Gottes erfahren dürfen. 
Möge Sie Gottes Segen durch das Jahr 2015 begleiten. 

Im Namen des Pfarrgemeinderates 
Ingrid Maier 
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                           Liebe Pfarrangehörige, 
 
ich freue mich, dass ich am ersten September 
2014 meinen Dienst als Gemeindereferentin in 
der Pfarrei St. Ulrich beginnen und seitdem be-
reits vielen von Ihnen begegnen durfte. 
Ich heiße Anette Stark und wohne in Fellheim 
mit meinem Mann Thomas. Wir haben drei Kin-
der im Alter von 11, 16 und 18 Jahren. 
Als Diplom Sozialpädagogin arbeitete ich vier 

Jahre an der Regionalstelle für kirchliche Jugendarbeit Altbayern in 
Schrobenhausen und danach als Bildungsreferentin beim Katholi-
schen Deutschen Frauenbund Diözese Augsburg. 
Während der Erziehungszeit für meine Kinder nutzte ich meine musi-
kalische Qualifikation als staatlich geprüfte Chorleiterin und Sing-
schullehrerin und leitete über 12 Jahre lang viele Kurse für Kinder 
und Erwachsene sowie Instrumentalunterricht in meiner privaten Mu-
sikschule. 
Das Studium der Theologie, das ich in Benediktbeuern mit dem Vor-
diplom beendet hatte, ergänzte ich durch Theologie im Fernkurs in 
Würzburg. 
Vier Jahre arbeitete ich in den Pfarreien der Pfarreiengemeinschaft 
Memmingen. Im vergangenen Jahr unterstützte ich P. George Va-
liyamangalam in seinem ersten Jahr in den Pfarreien Pless-Fellheim 

und Heimertingen. Seit 2010 und auch weiterhin bin ich im katholi-
schen Religionsunterricht  an der Edith-Stein-Schule Grundschule 
Memmingen eingesetzt. 
Mit 16 Stunden sind meine Aufgaben in unserer Pfarrgemeinde be-

sonders die Erstkommunionvorbereitung und die Begleitung der 
Teams Familiengottesdienst und Kinderkirche. Außerdem arbeite 
ich auch mit in den Bereichen Liturgie und Erwachsenenbildung. 
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Ich möchte sehr gerne Herrn Pfarrer Anton Latawiec in seiner Arbeit 
unterstützen und mit ihm und allen Mitarbeitern gut zusammenarbei-
ten. 

Gerade ehrenamtliches Engagement  ist heute besonders wichtig für 
eine lebendige Kirche: im Pfarrgemeinderat, in den Sachausschüs-
sen, als Kommunioneltern, in den Gottesdienst-Teams und vielen an-
deren Bereichen. So können unsere Kinder und Jugendlichen und 
auch wir alle einen lebendigen Glauben mitten im Leben erfahren. 
 
Ich freue mich auf die Begegnungen mit Ihnen allen! 
 
Ihre 
Anette Stark 
Gemeindereferentin 
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            Ex oriente lux-  
                 ein persönlicher Reisebericht. 
 

Am 23.6.14 machten wir uns, eine Pilgergruppe 

von 34 Personen, auf den Weg ins Heilige Land, 

um beiderseits des Jordan der biblischen Ge-

schichte nachzugehen. Wobei der Schwerpunkt 

auf der Erkundung des Ostjordanlandes, also des 

heutigen Jordanien, lag. Für die  meisten von uns 

eine Terra inkognita. Unsere Reise begann in Je-

rusalem. Aufgrund aktueller politischer Ereignisse 

geriet das Programm etwas durcheinander. So musste der Besuch der 

Stadt Hebron leider gestrichen werden. Als Entschädigung gab es eine 

Exkursion in die Davidstadt in Jerusalem. Ansonsten bewegten wir uns in 

Israel überwiegend auf palästinensischem Gebiet, wo wir leider wieder die 

Zerrissenheit und den fragilen Frieden im Heiligen Land erleben mussten. 

Unser palästinensischer Reiseführer brachte es in Bethlehem mit dem 

Satz auf den Punkt : eine friedliche 2-Staaten-Lösung wird er nicht mehr 

erleben, seine Kinder wohl auch nicht, vielleicht seine Enkelkinder. So ei-

ne tiefe Hoffnungslosigkeit verstört einen doch gewaltig. Und das in dem 

Land, in dem Jesus von Nazareth seine Botschaft von Friede und Liebe 

unter den Menschen verkündete! Die wenigen christlichen Oasen wirken 

da wie Pufferzonen, wo der Glaube und die Hoffnung auf eine friedliche 

Zukunft weiterleben. Ein Musterbeispiel hierfür ist Emmaus-Qubeibeh, wo 

der DVHL ein Altenpflegeheim und eine Schule unterhält. Von all den 

Problemen in Israel war in der archaischen Wüstenlandschaft des Wadi 

Rum nichts mehr zu spüren. Hier waren wir 3 Tage den Elementen der 

Natur gnadenlos ausgesetzt. Bei 45 Grad im Schatten kam wohl jeder von 

uns an seine physischen und psychischen Grenzen. Als Arzt musste ich bei 

der 2. Wüstenwanderung allerdings eingreifen, um Schaden von der 

Gruppe abzuwenden. So haben wir alle die Strapazen heil überstanden. 

Vor allem den Älteren unter uns gebührt dafür höchste Anerkennung ! Wir 

können so erahnen, was die Israeliten bei ihrer Wüstenwanderung durch- 
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gemacht haben. Dieses spirituelle Erlebnis hat uns Pfarrer Anton hervor-

ragend vermittelt. Die Milchstraße am Himmel war beeindruckend. 

Der Besuch der mystischen roten Felsenstadt Petra war ein weiterer Hö-

hepunkt der Reise. Man muss sich wundern, an welch unwirtlichen Orten 

die Menschen zu solchen Hochkulturen gelangen konnten. Auch hier har-

monierte die Reisegruppe bei der Wanderung zum großen Opferplatz 

wieder einmalig. Pfarrer Anton hatte wie immer überall die passenden 

Bibelstellen parat, die das Erlebte auch noch geistig-spirituell vertieften. 

Ich denke da z.B. an die wunderbare Morgenandacht in der Wüste –

einmalig. 

Am Toten Meer konnten wir uns dann etwas erholen, die Fußballfans 

konnten die WM-Spiele immer live bei heißem Wüstenwind erleben. 

Weiter Richtung Norden auf der Straße der Könige sahen wir viele weite-

re Stätten, wo immer der Bezug zur biblischen Überlieferung herausgear-

beitet wurde. Ich erwähne nur Um Er Rasas mit den prachtvollen Fußbo-

denmosaiken, Mukhawir, die alte Herodesfestung, oder den Berg Nebo, 

von wo Moses ins gelobte Land blickte, oder Gerasa, eine der griech. rö-

mischen Dekapolisstädte — alles grandios. In Umm Geis genossen wir 

eine phantastische Aussicht auf den See Gennesaret und die Golanhöhen 

in wahrhaft paradiesischer Landschaft. Unser jordanischer Guide Ahmad 

wurde nicht müde, für sein wunderschönes Land zu werben, er kümmer-

te sich aufopferungsvoll um uns, obwohl ihm der Ramadan doch schwer 

zusetzte bei der Hitzewelle. Aus seinen Erzählungen wurde mir auch klar, 

welchen hohen Preis sein Land für den Frieden mit Israel zahlen musste. 

Die Welt hat es Jordanien aber nicht honoriert. So wurde mir auch vieles 

noch bewusster, was ich beim Vortrag von Herrn Henseler, dem Präsi-

denten der deutsch-jordanischen Gesellschaft, im Vorfeld unserer Reise 

gehört habe. Die abgrundtiefe Abneigung Ahmads gegenüber Israel wird 

dadurch nachvollziehbarer, was seinen abrupten Abschied an der Grenze 

auch erklärt. 
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So verließen wir nach neuerlichem beschwerlichem Grenzübertritt das 

schöne Jordanien. Unsere biblische Studienreise ließen wir dann in 

Tabgha am See Gennesaret in wohlbekannter Umgebung ausklingen. 

Auf der Terrasse konnte man in Ruhe alles vor seinem geistigen Auge 

Revue passieren lassen. Ein Ausflug zur libanesischen Grenze setzte 

den Schlusspunkt für unsere Rundreise. Bei einem letzten Gottes-

dienst am Ufer des Sees beendeten wir unsere Reise in tiefer Dank-

barkeit, dabei gewesen zu sein und dass alle gesund die Heimreise 

antreten konnten. 

Ex oriente Lux- wie wahr. Aber wo Licht, da auch Schatten. Im Prinzip 

geht alles, aber ohne Wasser geht nichts! Und die Wasserknappheit 

ist DAS Problem der Nahostregion. Wer Macht über das Wasser hat, 

hat die Macht über die gesamte Region. Und die hat nun mal Israel. 

Das zeigt sich eindrucksvoll in der Wüstenstadt Beerscheba, der 

zweitgrößten Stadt Israels, die über eine 400 km lange Wasserleitung 

aus dem See Gennesaret versorgt wird. Man hat das Gefühl, Wasser-

knappheit spielt hier keine Rolle. Einem Israeli stehen pro Tag 170 

Liter Wasser zur Verfügung, einem Palästinenser 17 Liter, und das 

auch nicht jeden Tag! Das haben wir eindrücklich von unseren Reise-

führern erfahren. 

Kaum waren wir zu Hause, brach der Nahostkonflikt wieder mit voller 

Wucht aus. Orte, die wir besucht haben, lagen plötzlich unter Rake-

tenbeschuss .So können wir letztendlich froh und dankbar sein, in un-

serem schönen Land in Frieden leben zu dürfen. Für die Menschen in 

Nahost wird Frieden wohl noch lange ein Traum bleiben. 

Eine einzigartige Erfahrung war diese biblische Studienreise  trotz-

dem. 

Vielen Dank Pfarrer Anton! 
                           Dr. Helmuth Häuser 
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MINISTRANTENAUSFLUG 2014 
 
 
Am 20. September 2014 führte der Weg von 60 

Ministrant(innen) unserer Pfarrei ins schwäbische 

Weindorf Cleebronn, in dessen Ortsteil Tripsdrill seit 

1929 im gleichnamigen und ersten deutschen Frei-

zeitpark jährlich mehr als 700.000 Besucher belus-

tigt werden. 

 

Gut acht Stunden lang konnten unsere Minis und 

Maxis im mehrfach als „familienfreundlichster Erleb-

nispark“ ausgezeichneten Familienbetrieb über 100 

Attraktionen nutzen. Von der gemütlichen Mühl-

bachfahrt, über den schwindelerregenden 

„schwäbischen Donnerbalken“ bis hin zur rasanten Katapultachter-

bahn „Karacho“, war für jede und jeden etwas dabei. Da das Wetter 

(im Gegensatz zu Memmingen) an diesem Tag wirklich schön war, 

konnten sogar die Wildwasser- und Raftingbahnen befahren werden. 

Wem der Trubel zu viel wurde, setzte sich im Wildpark ab oder genoss 

die größte Greifvogelflugshow Europas im Naturresort.  

Die Rutschpartie in der Altweibermühle zeigte bei den zumeist jugend-

lichen Ministranten keine Wirkung, jedoch verlies der eine oder andere 

Angsthase als mutiger „Achterbahn – Held“ den Park.  

 

Für die Heimfahrt zauberte Diakon Föhr noch eine besondere Überra-

schung aus dem Hut: Er organisierte extra einen mehrstündigen Stau 

auf der A8.   ☺☺☺ 
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           Herbstzeit  --   Erntezeit 
                 „Im Garten meines Lebens“ 
 
Unter diesem Thema durften wir Frauen von Freitag-

nachmittag 17. Okt. bis Samstagnachmittag 18. Okt. 

herrlich entspannte Oasentage in Maria Baumgärtle er-

leben. 

Schon bei der Ankunft waren wir alle sehr angetan von 

der heimeligen Atmosphäre dieses Hauses. Nachdem 

wir uns alle vorgestellt hatten, kam Pfr. Leinauer zu 

unserer Runde und erzählte uns die Geschichte von Ma-

ria Baumgärtle. Anschließend führte er uns in die Kirche, zeigte uns die 

Hauskapelle und spazierte mit uns durch den Rosengarten. 

Um denjenigen, die den nächsten Tag mit Baden abschließen wollten die 

Therme zu zeigen, fuhren wir in das nur 2km entfernte Bedernau. 

Nahe der Therme befindet sich eine Mariengrotte, an der wir eine kurze 

Meditation zum „ Gegrüßet seist Du Maria“ hielten. Und schon wurde es 

Zeit zurückzufahren, denn wir wurden in der Gaststätte zum Abendessen 

erwartet. Dort erfuhren wir von der Wirtin, dass in der Nähe ein Einsiedler 

im Wald lebt. Leider war unsere Zeit zu kurz bemessen, diesem noch ei-

nen Besuch abzustatten. Wir waren aber doch sehr neugierig und be-

schlossen, dies ein anderes Mal  nachzuholen. 

Nach dem musischen Abend mit Singen, Gedichten zum Herbst, Tanzen 

und Musizieren, klang unser Abend bei Kerzenschein und Taizeliedern im 

Meditationsraum aus. 

Den nächsten Tag begannen wir bei herrlichem Sonnenaufgang über den 

Nebelschwaden, mit einer kurzen Morgenmeditation und anschl. Früh-

stück. Danach stiegen wir in unser Thema „Im Garten meines Lebens“ 

ein. In der Mitte unseres Kreises wurden Naturbilder ausgelegt. Jede Frau 

durfte sich ein Bild aussuchen, das sie anspricht und einen Bezug zu ih-

rem Leben hat. Nachdem sich alle zu ihrem Bild mitgeteilt hatten, gestal-

tete jede Teilnehmerin  um ihr Bild ihren eigenen Lebensgarten mit ganz 

vielen verschiedenen Naturmaterialien.  
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Da wir ein wunderschönes Wetter hatten, konnten wir diesen Teil der Veran-

staltung nach draußen auf die Terrasse verlegen und so die warme Herbst-

sonne genießen. Es war erstaunlich, was jede Frau an Kreativität und per-

sönlicher Lebensgeschichte in dieses Thema einbrachte. Die Zeit verflog viel 

zu schnell und so endete nach dem üppigen Mittagessen und einer Baum - 

Meditation unser Oasentag.    Einige Frauen genossen noch das Baden in der 

Therme!  

Dir Ingrid, gilt nochmals unser herzlicher Dank für 

Deine Vorbereitung und die schöne Auszeit, die Du 

uns  durch diese Tage bereitet hast. 

                                                                                                                

Ingrid Simon 

    Kirchenrenovierung 
        St. Stanislaus in  
            Trunkelsberg 
 
Die Kirchenrenovierung unserer Kirche in Trunkelsberg ist im vollen 

Gange. Die statische Sicherung des Dachstuhles ist abgeschlossen 

und zurzeit wird die neue Verschalung auf dem Kirchendach aufge-

bracht. Sobald von der Spenglerei die Regenrinnen und die Einlauf-

bleche angebracht sind, wird mit dem Aufbringen der Dachschindeln 

begonnen. Nachdem ein Notdach auch über dem Neubauteil ange-

bracht wurde, können die Dachschindeln unabhängig von der Witte-

rung verlegt werden. Mit dem Abschluss der Arbeiten am Kirchendach 

ist somit 2014 noch zu rechnen. 

Unabhängig von der Sanierung des Daches sind jetzt auch die Arbei-

ten im Inneren der Kirche im vollen Gange. Nach der statischen Sa-
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nierung des Unterzuges zwischen dem Altbau und dem Neubau ist 

hier zurzeit der Stuckateur mit dem Erstellen der ursprünglichen Fas-

sung des Unterzuges beschäftigt. Gleichzeitig sind auch die Kirchen-

maler mit dem Streichen des Kirchenraumes tätig. Da der Unterzug 

nach der Sanierung eine längere Trocknungszeit benötigt, wird dieser 

zu einem späteren Zeitpunkt mit einem fahrbaren Gerüst gestrichen.  

Wenn alles planmäßig verläuft, können wir Weihnachten auf jeden 

Fall wieder in unserer Kirche feiern. Wann der erste Gottesdienst in 

der renovierten Kirche sein wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch 

nicht fest.  

Viele fleißige Helfer aus unserer Gemeinde haben in letzter Zeit die 

Kirchenbänke angelaugt und abgeschliffen. Zurzeit sind sie mit dem 

Streichen der Kirchenbänke beschäftigt. Vielen Dank an alle, die hier 

tätig sind. Vielen Dank auch an die Helfer, die beim Ausbau der Kir-

chenbänke geholfen haben. Vielen Dank auch an die Gemeindever-

waltung, die uns im Bauhof Räume zum Streichen der Kirchenbänke 

zur Verfügung stellt.  

Vielen herzlichen  Dank auch an die Familie Grasis, die uns für die 

Gottesdienste den Saal der Gaststätte zur Verfügung gestellt hat. Nur 

so war und ist es möglich, dass wir in Trunkelsberg weiterhin Gottes-

dienst feiern können. 

Die Kirchenstiftung bedankt sich für die bereits eingegangenen Spen-

den für die Kirchenrenovierung. Wir wünschen allen Trunkelsberger 

Bürgerinnen und Bürger und den Pfarreian-

gehörigen der Pfarreigemeinschaft Amendin-

gen ein gesegnetes und friedvolles Weih-

nachtsfest und für das neues Jahr alles Gute. 

 

Kirchenverwaltung Trunkelsberg 
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Kirchenverwaltung Amendingen 
VR-Bank Memmingen spendet Defibrillator 

 

Dank der großzügigen Spende der VR-Bank Memmingen Stiftung in 

Höhe von 1.000 € sowie des VR-Gewinnsparvereins Bayern in Höhe 

von 300 €  war die Pfarrei St. Ulrich in der Lage, einen Defibrillator 

anzuschaffen. Dieses Gerät kann im Notfall Menschenleben retten. Es 

befindet sich im Vorraum des Pfarrheims und ist dort auch während 

der Gottesdienstzeiten  zugänglich.  

Wir bedanken uns ganz herzlich und hoffen, dass der Einsatz des De-

fibrillators nicht nötig sein wird.                                                                    

… Neues vom Pfarrhof 
 
Sicherlich haben Sie bemerkt, dass sich die Reno-

vierungsarbeiten langsam dem Ende entgegen-

neigen und dass unser Pfarrhof in neuem Glanz erstrahlt. Der Fassa-

denanstrich und die neuen Fensterläden fallen da wohl am meisten 

auf und sind unserer Meinung nach sehr gelungen. 

Aber auch im Inneren des Pfarrhofs hat sich einiges getan: Um künf-

tig Energiekosten zu sparen, wurde unter anderem ein neues Wind-

fangelement als Abtrennung zum Dachgeschoß eingebaut, die Hei-

zungsanlage und der Stromkreislauf überprüft und optimiert. Außer-

dem wurden Wände neu gestrichen und Bäder und WC`s bekamen 

teilweise neue Fliesen. 

Eine große finanzielle Herausforderung war zweifellos das Erneuern 

der Solaranlage sowie der Einbau der neuen Rohrleitungen. Zu Be-

ginn der Planungen war noch nicht ersichtlich, dass diese Maßnahmen 

nötig sein werden. 
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Kapellenverwaltung Eisenburg 
 

Wieder ist fast ein Jahr vergangen und ein An-

lass, mal zurück zu blicken. Wir haben auch 

heuer verschiedene Anschaffungen getätigt.  

Die meisten haben den neuen Opferlicht-

ständer gesehen und schon das ein oder an-

dere Licht angezündet. Des weiteren konnten 

neue Flambeaux angeschafft werden und aus 

versicherungstechnischen Gründen wurde eine 

Absperrung zur Empore montiert.  

Das ist möglich, weil wir von Ihnen so gut durch Spenden und Kirch-

geld unterstützt werden. Dafür ein herzliches Vergelt´s Gott. Auch 

möchten wir uns bei den verschiedenen Vereinen bedanken, die uns 

bei Festen oder Gottesdiensten uns immer hilfreich zur Seite stehen.  

Da das Jahr ja schon bald zu Ende ist, wünschen wir Ihnen allen eine 

geruhsame und besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes Weihnacht-

fest und für das Neue Jahr alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen.   
 

Andrea Schindler, Hildegard Doll, Ludwig Breher, Karl Grotz 

        Kapellenverwaltung  

 

An dieser Stelle bedanken wir uns bei unserem Architekten, Herrn 

Prof. Josef Schwarz, für die  ideenreiche Planung und die Betreuung 

der Baumaßnahme. Vergelt´s Gott sagen wir auch denen, die durch 

ihre freiwillige Mitarbeit geholfen haben, die Kosten für die Baumaß-

nahme etwas niedriger zu halten. Ca. 130 Stunden haben die fleißigen 

Helfer Tapeten entfernt, Müll entsorgt, Isolierungen entfernt, geputzt 

usw… Und nicht zuletzt möchten wir uns bei denen bedanken, die uns 

das ganze Jahr über finanziell unterstützen und hoffen, dass Sie uns 

auch weiterhin helfen, unsere Pfarrei „am Laufen zu halten“. 

                                                Christine Jäger, Kirchenverwaltung 
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Sternsinger 2015 
 

Im Januar 2015 sind auch in unseren vier Pfarrdörfern 

die STERNSINGER wieder unterwegs. Kinder und 

Jugendliche kommen zu Ihnen als „Heilige Drei Köni-

ge“ gewandet und  verkünden Ihnen noch einmal 

die frohe Botschaft von der Geburt Jesu. 
 

Bei Ihren Besuchen bitten unsere Sternsinger um Ih-

re Unterstützung für die unzähligen Hilfsprojekte für Kinder weltweit 

bzw. geben einen kurzen Einblick in die großartige Arbeit des Kinder-

missionswerks am Beispiel der Sorge um gesunde Ernährung von Kin-

dern auf den Philippinen. 

 

 

 

 

 

 

Die Sternsinger wünschen Ihnen Gottes Segen fürs neue Jahr. 

Diesen Segen schreiben sie abgekürzt nach altem Brauch =  

20 - Christus + Mansionem + Benedicat – 15 = „Christus segne die-

ses Haus“, an Ihre Tür. 
 

Unsere Sternsinger freuen sich auf die Begegnung mit Ihnen, bedan-

ken sich schon heute sehr herzlich für die freundliche Aufnahme in 

Ihrem Haus, Ihrer Wohnung, an Ihrer Tür … ! 
 

 
+Diakon Föhr 

Eisenburg:  2.01. — 5.01.2015    
Steinheim:               1.01. — 6.01.2015    
Trunkelsberg:  1.01. + 2.01.2015    

Amendingen:  3.01. + 5.01.2015 
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      Gesunde Ernährung in den Philippinen 
ein Beitrag von Christian Maier, der  mit seiner Familie 

in Bontoc lebt 
 

Reis: morgens, mittags, abends?! 
Tabea, Salome und Debora lieben Reis! So wie ihre Freunde 
und Klassenkameraden eben auch.  
 
Die Familie Maier lebt seit zwei Jahren in den Philippinen, genauer ge-
sagt auf der Insel Luzon mitten in den Bergen der Cordillera. Die 
Bethlehem Mission Immensee hat die zwei Sozialpädagogen zur Un-
terstützung der Familienpastoral entsandt. Die meisten Familien in 
dieser entlegenen Region erwirtschaften ihren Lebensunterhalt durch 
traditionellen Reisanbau. In den schwer zugänglichen Bergen sind die 
Reisfelder in Terrassen angelegt, die nur durch lange Fußmärsche er-
reichbar sind und dann in mühevoller Handarbeit bewirtschaftet wer-
den. Es werden  alte Reissorten angebaut, die nährstoffreicher sind 
aber eben langsamer wachsen. In anderen Regionen wurden diese 
Sorten durch schnell wachsende und gentechnisch veränderte Sorten 
verdrängt. Aufgrund der klimatischen Bedingungen können die Bauern 
in den Bergen nur ein- bis zweimal im Jahr Reis anbauen und ernten. 
All diese Umstände machen ihren Reis zwar gesünder und ökologisch 
verträglich, aber eben auch teurer. Auf dem Markt wurden die alten 
Sorten von dem konventionell angebauten Reis verdrängt. Die Berg-
bauern ernten ihren Reis also fast ausschließlich für den eigenen Ver-
zehr, denn sie können damit kein Geld auf dem Markt verdienen. Fi-
nanzielle Sorgen bringen viele Familien in Bedrängnis, hier setzt die 
Arbeit der Familienpastoral zusammen mit der Caritas an. 
 
Reisbeilage 
In der deutschen Küche ist der Reis die Beilage zum Fleisch. In der 
philippinischen Küche ist das Fleisch die Beilage zum Reis. Fleisch ist 
teuer und so gibt es eher Gemüse, Hülsenfrüchte, Eier oder Fisch. 
Nicht weit von Bontoc wird, ebenfalls in Terrassen, Gemüse für die 
Märkte in der Hauptstadt Manila produziert. Anders als mit dem Reis 
lässt sich mit Gemüse Geld verdienen. Allerdings lässt sich nicht jedes 
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Reisfeld so einfach in ein Gemüsefeld umwandeln. So bleiben viele 
Reisbauern arm und die Reisbeilage ihrer Kinder ist einseitig. Für eine 
ausgewogene Ernährung ist der eigene Gemüsegarten ums Haus oft 
nur unzureichend. So sind auch manche Nachbarskinder der Familie 
Maier mangelernährt und im Wachstum gehemmt. 

 

Zuckersüße Weihnachten 
Zu Weihnachten gehört eine Weihnachtsfeier. Auch kleine Gemeinden, 
sogenannte Basisgemeinden (Basic Ecclesial Communities oder einge-
deutscht: kleine christliche Gemeinschaften) feiern zusammen. Das 
Festessen für alle Gemeindemitglieder besteht dann aus Reis mit 
Hühnchen und einem lokalen Nudelgericht (Pancit). Die Zutaten für 
das Festessen werden vorab gespendet und so können sich alle satt 
essen. Gemeinsam essen und Gemeinschaft teilen sind wichtiger, als 
einen Profit zu gegebenem Anlass zu erwirtschaften. Die Kirche in den 
Philippinen versucht diese guten und gemeinschaftsstiftenden Traditio-
nen lebendig zu halten. Christian Maier grinst: „Da muss ich an so 
manche Leberkässemmel-Diskussion vonm Pfarrfesten denken. Die 
haben am Ende vielleicht mehr Geld gebracht – aber ob das die Men-
schen vom Rand mit an einen Tisch gebracht hat?“. Letztes Jahr wur-
den die drei Maier Mädels im Nachbarort Mainit beim Geschenketausch 
reichlich bedacht. Es gab vier große Pakete und große Augen als das 
Geschenkpapier aufgerissen war: Mascobado-Zucker am Stück. In Mai-
nit gehören vier katholische Familien zur Gemeinde und diese Familien 
haben sich gegenseitig und die Familie Maier mit ihrem hausgemach-
ten Zucker beschenkt. Keine dieser Familien hätte das Geld gehabt, 
ein gekauftes Geschenk zu geben, aber jeder hat geteilt von dem was 
sie selber im Haus haben. Das „Gold Mainits“ hat ein Jahr lang den 
Gästen der Familie Maier den Tee oder Kaffee versüßt.  

 

Wenn jeder gibt was er hat, dann werden alle satt... 
Auf den Tisch der Familie Maier kommen immer wieder Beobachtun-
gen und Geschichten rund ums Thema „Teilen und Geben“. Und weil 
Kinder leichter durch Erfahrung lernen, hat Tabea Papayas aus dem 
Garten in der Nachbarschaft verteilt, Salome hat mit ihren Klassenka-
meraden Gummibärchen geteilt, das Kindermädchen von Debora hat 
eines der Hühner bekommen, die Kolleginnen deutsche Schokolade 
und in die Gemeinde wurde Geld gespendet. Nicola stellt fest: „Wir 
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haben genug zum Leben, unsere Kinder sind ausgewogen ernährt 
und die Schränke ausreichend bestückt. Wir haben alles was wir brau-
chen und können deshalb das Geld mit denen teilen, die eben nicht 
das haben was sie brauchen.“ 
 

Sternsinger 
Christian Maier war selber als Sternsinger durch die Straßen von 
Amendingen gezogen. Er hat den Familien Segen gebracht und ihnen 
eine Gelegenheit gegeben, aus der Fülle heraus mit denen zu teilen, 
die Unterstützung brauchen. Eine Sternsingeraktion gibt es in den 
Philippinen so nicht, aber Tabea, Salome und Debora leuchtet es ein, 
dass das Engagement der Kinder in Deutschland einen großen Unter-
schied für ihre Freunde in den Philippinen und weltweit macht. Mehr 
zur Sternsinger Aktion und zum Thema „gesunde Ernährung“ findet 
sich unter: www.sternsinger.org und mehr zur Familie Maier unter: 
www.maiersinbontoc.wordpress.com 
 

Tellerrand 
Wer wagt über den eigenen Tellerrand hinaus zu blicken, kann zu den 
Festtagen auch anderen Menschen ein gesundes Essen ermöglichen. 
„Die Tafel“ und andere Organisationen füllen die Teller vieler älterer 
Menschen und Flüchtlinge in der Nachbarschaft. Kinder und Familien 
in den Philippinen können sie unterstützen über: 
 

Die Sternsinger 
Pax-Bank eG 
Konto 1 031 
BLZ 370 601 93  
IBAN: DE 95 3706 0193 0000 0010 31 
BIC: GENODED1PAX 
 

Der Personaleinsatz von Nicola und Christian Maier wird durch Spen-
den finanziert. Wer ihr Engagement in der Familienpastoral des Apos-
tolischen Vikariats Bontoc-Lagawe in den Philippinen unterstützen 
möchte, kann dies mit einer Spende tun: 
 

Vermerk: Familie Maier Philippinen 
Bethlehem Mission Immensee e.V. 
Postbank Stuttgart Konto-Nr. 0 011 587 700 ,BLZ 600 100 70 
IBAN DE14 6001 0070 0011 5877 00 BIC: PBNKDEFF 
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Weihnachten anno 
 
Die stille Zeit war früher für uns alle sehr besonders. Alles 

begann damit, Moos und Hölzer für die Krippe zu sammeln. 

Jedes Haus hatte seine eigene Krippe und auch im Schau-

fenster stand eine große Krippe. An Heiligabend wurde Koh-

le auf eine Metallschaufel gelegt und mit Weihrauch über-

schüttet; damit lief man durch die Ställe, um das Kostbarste, 

was man hatte, zu schützen – die Tiere. Danach folgte das 

Wichtigste, was es im Dorf gab: die Christmette. Der Besuch 

dieser war für alle Bewohner selbstverständlich. Aus allen 

Richtungen strömten die Dorfbewohner zur Kirche, um ge-

meinsam die Geburt Christi zu feiern. 

                                            Hannes Trudel 

Wie jedes Jahr wird das Friedenslicht aus 

Bethlehem bei uns in der Kirche St. Ulrich an 

Heiligabend zur Verfügung stehen. 
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Einladung zum 
Neujahrsempfang 

 

  am Dreikönigstag 
06.01.14 

 

 
Liebe Pfarrangehörige, 

liebe Freunde unserer Pfarrgemeinde! 

 

Wenn wir auf das vergangene Jahr zurückblicken, dann können wir 

erfreulich feststellen, dass unsere Pfarrgemeinde St. Ulrich mit allen 

Filialgemeinden eine farbenfrohe lebendige Pfarrgemeinschaft ist. 

Das konnte aber nur gelingen mit Ihrer großzügigen Unterstützung 

in Taten und Gebet. 

Unser Neujahrsempfang soll dazu ein kleines „Dankeschön“ sein, 

zu dem wir Sie alle, das heißt die ganze Pfarrgemeinde, im Na-

men des Pfarrgemeinderates und der Kirchen- und Kapellenverwaltun-

gen  ganz herzlich einladen. 

 

Wir beginnen unseren Abend der Begegnung mit dem Festgottes-

dienst um 16.00 Uhr in der Pfarrkirche St. Ulrich, danach schließt 

sich ein Stehempfang im Pfarrsaal an. 

 
Wir freuen uns auf die Begegnung mit Ihnen!          
 
 
 
Anton  Latawiec                  Ingrid Maier           Christine Jäger 
   Pfarrer               Pfarrgemeinderatsvorsitzende   Kirchenpflegerin 
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Helfen durch Segnen 

 

Den Segen Gottes erfahren und erleben, wie er das Leben verändern 

kann, dazu laden wir Sie ein. Es gibt Lebensumstände und Situatio-

nen, in denen es wohltuend und hilfreich ist, Gottes Liebe und Frieden 

ganz individuell zugesprochen zu bekommen. Es gibt schwere Belas-

tungen – nicht selten aus der Vergangenheit – die man mit sich her-

umträgt. Die barmherzige Liebe Gottes dort hineinholen, dabei wollen 

wir Ihnen helfen. 
 

Wir, das sind Frau Magali Bassolet aus Eisenburg und ich, Katja Dolp 

aus Amendingen. Gemeinsam stehen wir Ihnen als Segnungsteam zur 

Seite. Frau Bassolet hat heuer an einem Kurs „Segnendes Gebet“ teil-

genommen. Ich habe von Oktober 2012 bis März 2014 einen  3-

gliedrigen Kurs „ Segnend Menschen begleiten“ besucht. Träger beider 

Schulungen ist die Charismatische Erneuerung der Diözese Augsburg. 

Vielleicht kennen Sie uns ja schon von den Segnungsgottesdiensten 

der Pfarrei Christi Auferstehung, die jeden ersten Mittwoch im Monat 

stattfinden. Wir helfen alters- und konfessionsunabhängig. Selbstver-

ständlich ist absolute Schweigepflicht unser oberstes Gebot. 
 

Wenn Sie oder jemand, den Sie kennen, unsere Hilfe in Anspruch neh-

men möchte, so freuen wir uns, wenn Sie uns ansprechen oder  uns 

anrufen, um einen Termin vereinbaren zu können: 

Frau Magali Bassolet  Tel.Nr.: 4988390 

Frau Katja Dolp          Tel.Nr.: 2489   

Pater Anton               Tel.Nr. 4503 

 
Ihre Katja Dolp 
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Ökumenische Gebetswoche 2015 
 

Von Sonntag, 18. Januar 2015 bis Sonntag, 25. Januar 2015 

findet die „Ökumenische Gebetswoche zur Einheit der Christen“ in 

Amendingen statt. Das Thema lautet dieses Mal „Gib mir zu trinken“. 

Wir treffen uns in dieser Woche abwechselnd im Pfarrheim St. Ulrich 

und im Amendinger Schlößle zu einer Andacht. Am Mittwoch, 21. Ja-

nuar 2015 um 19 Uhr feiern wir einen ökumenischen Gottesdienst in 

der Kirche. 

Über die genauen Termine und Treffpunkte werden wir Sie noch 

rechtzeitig informieren. 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen! 

                                                      Sachausschuss Ökumene 

„Segnendes Gebet“ 
 

Als Vorbereitung für die im Sommer 2015 stattfindende Zeltmission 

bietet die Pfarrgemeinde St. Ulrich Amendingen in Zusammenarbeit 

mit der Kirchengemeinde St. Martin in Steinheim eine Ökumenische 

Schulung „Segnendes Gebet“ an.  

Folgende Termine sind geplant: 

Freitag, 13.03.2015 

Freitag, 20.03.2015 

Freitag, 27.03.2015 

 

Die Schulungsabende finden jeweils im Pfarrheim in Steinheim statt. 

Nähere Informationen bei Pfr. Burkhardt, Tel. 08331/2906 
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Gut Leben bis zuletzt 
 
Das Team von „Pallium Memmingen-Mindelheim“ hilft schwerkranken 

und sterbenden Menschen, damit diese zu Hause bleiben können. 

Wie diese Hilfe aussieht und was man unter spezieller ambulanter 

Palliativversorgung (SAPV) versteht, können Sie am Dienstag, 
24.02. um 19:00 Uhr im Pfarrsaal St. Ulrich erfahren. 

                                                           Dr. Margit  Lukas 

      Vorbereitungstag 
für den Weltgebetstag 
              2015 
 
 

Der Vorbereitungstag für den Weltgebetstag 2015 mit Anregungen 

und Informationen findet statt am Samstag, 17.01.2015 ab 9.00 

Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Memmingen. Teilnehmerbeitrag: 

12,00 Euro (incl. Essen und Kaffee). 

Anmeldung: Evang. Bildungswerk Memmingen, Martin-Luther-Platz 5, 

Tel. 08331 495728 oder per E-Mail: ebw.memmingen@t-online.de. 
 

Sachausschuss Ökumene 
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Für die Deutschen ist es die berühmteste Region Italiens: ein Land von Städten 
wie Florenz, Siena, Pisa und Lucca, die eine unverwechselbare Identität und 
Charakter noch heute zeigen, aber auch eine traumhafte Landschaft aus sanften 
Hügeln, weiten Tälern und abwechslungsreichen Küsten. 
Als Pilger werden wir uns besonders den lokalen Traditionen und Ritualen annä-
hern: hier begegnet man zahlreichen Heiligen der lokalen Kirche und auch gro-
ßen Figuren, wie die Hl. Catherina von Siena. Wir werden nicht nur Kultur und 
Kunst dieser Region Italiens kennenlernen, sondern auch die typische Küche der 
Toskana und die toskanischen Weine (Chianti, Brunello, Vino Nobile) verkosten, 
die zu den berühmtesten der Welt zählen. Auf dem Rückweg nach Hause haben 
wir sogar die Gelegenheit eine der ersten Aufführungen der Opernsaison 2015 
der Aida in der Arena von Verona zu erleben. 
Programm: ausgearbeitet von Dr. Raffaele Tassinari 
 

Sonntag,  14.06. 11.00 Uhr Abfahrt mit unserem Bus von Amendingen in 
  Richtung Süden; 3 x Übernachtung in Florenz 
Montag,  15.06. Spaziergang durch Florenz: Dom, Begräbniskirche der 
  Familie Medici., Orsanmichele  - Piazza della Signoria -  
  Ponte Vecchio - Santa Croce, Hl. Messe in einer Kapelle 
Dienstag,  16.06. Besichtigung der berühmten Gemäldegalerie  UFFIZIEN 
  Ausflug in das Gebiet des CHIANTI Weins; Hl. Messe  
  Weinprobe Abendessen und Übernachtung 
Mittwoch, 17.06. SIENA: Besichtigung vorbei am Geburtshaus der Hl.  
  Caterina von Siena zum Dom u. zur Piazza del Campo 
  SAN GIMEGNANO: berühmt d. die Geschlechtertürme 
  Hl. Messe in der Kirche des Hl. Augustin, dann weiter 
  nach PISA oder wenn möglich Versiliaküste 
  3 x Übernachtung in PISA  
Donnerstag,18.06. Tagesausflug zu den CINQUE TERRE 
  Kaffeepause in PORTOVENERE,   zurück über La Spezia 
Freitag,  19.06. PISA: Spaziergang zur Piazza die Miracoli 
  LUCCA Besichtigung, Hl. Messe in der Kirche S.Fediano 
Samstag,  20.06. zu Steinbrüchen von CARAARA, über den Passo della 
  Cisa - Parma - Modena n. Verona  - Opernbesuch möglich 
Sonntag, 21.06. Nach dem Frühstück - Heimreise, Abschiedsmesse in S. 
  Maria della Corona, Heimkehr am späten Abend in Amend.  
 
Änderungen sind vorbehalten, genauere Ausschreibungen mit Preis liegt ab 
Weihnachten in der Kirche St. Ulrich auf. 

Pfarrei S. Ulrich MEMMINGEN  
Pilgerreise durch die KLASSISCHE TOSKANA 

14. – 21. Juni 2015 
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FIRMUNG 2016 
 
Ja, Sie haben richtig gelesen, denn die nächste Firmung findet nicht 

wie ursprünglich angedacht im Sommer 2015, sondern erst ein Jahr 

später statt. Grund dafür ist die sogenannte Pastoralvisitation in unse-

rem Dekanat, zu der sich unser Bischof Dr. Konrad Zdarsa garselbst 

angekündigt hat. Solche Visitationsbesuche sollen entsprechend dem 

Kirchenrecht alle paar Jahre durchgeführt werden. Dies soll aber kein 

„Schaulaufen“ sein oder ein reiner Organisationsbesuch, sondern viel-

mehr ein geistliches Ereignis darstellen. 

 

 

Trotzdem sind alle interessierten Jugend-

lichen, die mindestens die 7. Jahrgangs-

stufe besuchen, noch nicht gefirmt sind 

und vor allem die zukünftig ihr Leben 

noch mehr mit Gott und der Kirche ge-

stalten wollen, eingeladen, sich ab sofort auf den Weg zu machen ... 

 

 

                                                                             +Diakon Föhr 

Leider bringt dies mit sich, dass 2015 das Sakrament der 

Firmung in unserem Dekanat und damit auch bei uns in  

Amendingen nicht gespendet wird !!! 

Für alle Fragen und Unklarheiten steht Ihnen Diakon Föhr zur Verfü-

gung. Sie erreichen Ihn unter 08331 – 9618063 oder via Email 

AOFoehr@aol.com. 
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Viele Jahre war Herr Stefan Meier katholischer Religionslehrer an unserer 
Grund- und Mittelschule in Amendingen. Nun hat er sich beruflich verän-
dert. Viele aus unserer Pfarrgemeinde – in erster Linie Kinder und Jugend-
liche – haben ihn als Lehrer kennen und schätzen gelernt. 

Interview mit Religionslehrer     
Stefan Meier 

 

Grüß Gott Herr Meier, lieber Stefan, 
 
Wie lange warst Du in Amendingen als Religionslehrer und 
kannst Du über Deine ersten Eindrücke aber auch über prä-
gende oder besonders schöne Momente erzählen? 
 

Ich war 26 Jahre als Religionslehrer in Amendingen tätig. Mein erster 

„Amendinger“, den ich zufälligerweise traf, war ausgerechnet der 

damalige Bundestagsabgeordnete und spätere Landwirtschaftsminis-

ter Josef Miller. Dieses erste Treffen verbindet uns heute noch. Die 

90iger Jahre unter Rektor Bruscha prägten mich sehr und blieben am 

meisten in meiner Erinnerung positiv hängen.  

 

Weißt Du, wie viele Schülerinnen und Schüler Du in dieser 
Zeit unterrichtet hast und gibt es besondere Geschichten  
oder Erlebnisse? 
 

Ich dürfte so etwa 4000 Schüler an den verschiedensten Schulen un-

terrichtet haben. Natürlich habe ich viele besondere Geschichten mit 

Schülern und Kollegen erlebt. Die aktuellste Episode: Es klingelt an 

einem Sonntagnachmittag an meiner Haustür. Zwei mir zunächst 

fremde Personen gaben sich als ehemalige Schülerin und Schüler zu 

erkennen und baten mich, eine sogenannte freie Trauung für sie zu 

gestalten. Das war eine ganz besondere Ehre und gleichzeitig eine 

völlig neue Herausforderung für mich.  
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Bei einer beruflichen Veränderung zieht man gerne ein Fazit 
– wie sieht Deine Bilanz für die Zeit als Lehrer aus? 
 

Leider wird der hohe Stellenwert des Religionsunterrichtes - was ge-

rade die Wertevermittlung in unserer Gesellschaft betrifft -  nicht 

mehr ausreichend wahrgenommen. Die Wertschätzung dem Fach Re-

ligion gegenüber ist rückläufig.  

 
Was machst Du jetzt beruflich? 
 

Nach meiner Approbation habe ich mich um eine Kassenzulassung 

beworben und nach vielen Herausforderungen und Prüfungen einen 

Praxissitz erhalten. Ich bin inzwischen niedergelassener Therapeut für 

Kinder- und Jugendliche bis zum 21. Lebensjahr.  

 
Was bleibt Dir bei dem Stichwort „Amendingen“ in Erinne-
rung? 
 
 

Die Amendinger sollten unbedingt ein Referendum gegen die Abhän-

gigkeit von Memmingen in die Wege leiten und eine freie autonome 

Gemeinde werden – siehe Buxheim ☺ 

 
Vielen Dank für das Interview 
(das Interview führte Horst Holas) 

Prospekte und Informationsmaterial für die Pilgerreisen 2015 vom 
Deutschen Verein vom Hl. Land, liegen in der Kirche am 
Schriftenstand auf. 
Die Reise nach Israel vom 23.05.—1.6.2015 begleitet Pfarrer 
Anton Latawiec. 
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SPUREN – der Pfarrbrief der katholischen Pfarrge-
meinde St. Ulrich Amendingen erscheint drei mal im 
Jahr. Die Spuren werden herausgegeben vom ka-
tholischen Pfarramt St. Ulrich, Pfarrhofstr. 1, 87700 

Memmingen; E-mail: st.ulrich.amendingen@bistum-augsburg.de; verantwortlich Pfar-
rer Anton Latawiec. Kontakt: Angelika Stetter (Pfarrbüro), � 4503. Gezeichnete Bei-
träge erscheinen in der Verantwortung des jeweiligen Unterzeichners und geben nicht 
unbedingt die Meinung des Herausgebers wieder. Auflage 2.800 Exemplare. Ein herz-
liches Dankeschön den vielen Helferinnen und Helfern.  Freiwillige Helfer sind jeder-
zeit willkommen. Ideen zur Gestaltung werden gern angenommen. 

 

Fr  12.12.-14.12. Adventswochenende 
Alle Termine im Dezember siehe Beiblatt in den SPUREN 

Mi 31.12. 17.00 Uhr Hl. Messe; anschl. Anbetung bis 24.00 Uhr 
Di 06.01. 16.00 Uhr Hl. Messe; Abschluss der Sternsingeraktion; 
  anschl. Neujahrsempfang 
So 18.01. Familiensonntag;  
  10.15 Uhr Hl. Messe mit dem Chor „Contakt“ 
Sa  18.1.-25.1. Gebetswoche für die Einheit der Christen 
Di 27.01. 60+; 14-15 Uhr Anbetung in d. Kirche mit Diakon Oli Föhr 
  14-19 Uhr Ewige Anbetung der Pfarrei 
Mo 02.02. 19.00 Uhr Festgottesdienst zu Lichtmess mit Kerzenweihe 
Di 10.02. 60+; Faschingsnachmittag mit Fritz Trunzer 
Mi 04.02. 14.00 Uhr Kaffeekränzchen in Eisenburg 
Do 12.02. 14.00 Kaffeekränzle in Amendingen 
Fr 13.02. 14.00 Uhr Kinderfasching in Amendingen 
Fr 20.02. 20.00 Uhr „Segnendes Gebet“ in Steinheim 
So 22.02. 10.30 Uhr Frühschoppen mit den Egerländer-Musikanten 
Di 24.02. 19.00 Uhr Vortrag „Gut Leben bis zuletzt“ 
Sa 28.02. ab 9.00 Uhr Einkehrtag  mit Dr. Maria Weiland 
So 01.03. Steinheimer Nachmittag 
Fr 06.03. 19.00 Uhr Weltgebetstag der Frauen im Pfarrheim 
So 08.03. 10.15 Uhr Gottesdienst mit dem Chor „Confessio“ 
  18.00 Uhr Klangreise mit Robert Haas u. Markus Kerber 
Mi 11.03. 60+, Vortrag mit Frau Maria Weiland 
So   15.03. Hl. Messe mit dem Chor Kirchenchor in Amendingen 
So 22.03. 18.00 Uhr ökum. Kreuzweg 
Fr 27.03. 15.00 Uhr Palmboschenbasteln, bitte im Pfarrb. anmelden 
Sa 28.03. 14.30 Uhr Osterkerzen verzieren, bitte im Pfarrb. anmelden 
Sa 11.04. 20.00 Ü-Party, über 30, 40, 50, 60 …,  mit Fritz Trunzer
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Der lebendige  

Adventskalender 
 

der evangelischen und katholi-
schen Pfarrgemeinde Amendingen 

 
Wir wollen uns im Advent gemeinsam auf den  

Weg machen. Dazu treffen sich an folgenden  

Tagen um 18.00 Uhr Jung und Alt an den  

unten aufgeführten Häusern. Dort wird ein  

Adventsfenster geöffnet. Ein Adventslicht wird 

von Haus zu Haus getragen.  

Gemeinsame Lieder, Bilder, Texte und Gebete laden ein, sich auf das Kommen  

Jesu in die Welt an Weihnachten vorzubereiten. 

 

Die  Adventsfenster sollten nach Möglichkeit mindestens bis Weihnachten 

jeden Abend beleuchtet sein! 

 
Montag, 01.12.2014 Fam. Scheer, Wildeggerstr.27 
Dienstag, 02.12.2014 Jugendgruppe u. Kinderchor St. Ulrich, Pfarrh. 
Mittwoch,   03.12.2014  Amendinger Kindergarten 
Donnerstag, 04.12.2014 Klöppelgruppe, Untere Str. 15 ( am Schlößle ) 
 

Montag,   08.12.2014  Fam. Haag, Obere Str. 1 
Dienstag,  09.12.2014 Fam. Bon – Hofmann, Bäuerleweg 6  
Mittwoch, 10.12.2014  Fam. Höller, Sportplatz 9 
Donnerstag, 11.12.2014  Fam. Heiß, Kupferhammergässchen 2 
  

Montag,  15.12.2014 Fam. Hugel, Siechenreuteweg 7 1/4 
Dienstag, 16.12.2014  Amendinger Schule 
Mittwoch,  17.12.2014  Fam. Marten, Wildeggerstr.28 
Donnerstag, 18.12.2014  Fam. Stäb, Scheidlinweg 84 
Freitag, 19.12.2014  Fam. Kurz, Alemannenstr.6   
 
Jeder ist eingeladen dabei zu sein. Wir freuen uns auf Sie!  
Wir danken auch allen ganz herzlich, die bereit sind, ein Fester zu 
gestalten!      

                                               Pfr. Steffi Heiß und Ingrid Maier 
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