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Editorial

Veränderungen als Chance wahrnehmen
Die Mentorinnen für Pfarrsekretärinnen 
im Dekanat Augsburg-Land und unse-
re drei Sekretärinnen bereiten sich seit 
Frühjahr auf dieses wichtige Geschehen 
vor: Analyse, Aufgabenbeschreibung, 
Arbeitszeiten, Büroöffnungszeiten…

Wie vor fünf Jahren beschlossen, wur-
de das Büro in Ustersbach (im August) 
geschlossen, ab 9. September 2019 sind 
Sie alle herzlich willkommen im Zentra-
len Pfarrbüro in Dietkirch (Kirchplatz 4) 
und im Nebenbüro Kutzenhausen (der-
zeit St.-Nikolaus-Str. 2, künftig 4).

Nehmen wir die Veränderung dankbar 
als Chance wahr, die neue Möglichkei-
ten eröffnet, auch wenn es gleichzeitig 
gilt, Loszulassen, um ins Neuland auf-
brechen zu können!

Pfarrer Ralf Putz
Leiter der Pfarreiengemeinschaft Dietkirch

Liebe Leserinnen und Leser,

mit Wirkung vom 1. September 2014 
ist die Pfarreiengemeinschaft Dietkirch 
als Seelsorgeeinheit errichtet worden 
– formal, denn: erfahrungsgemäß dau-
ert es rund zehn Jahre, bis eine solche 
Entscheidung vom Papier in den Kopf, 
vom Kopf ins Herz und aus dem Herzen 
in das alltägliche Tun fließt und gute 
Frucht bringen kann – die man dann 
dankbar ernten darf.

Ein markanter Trittstein in diesem Pro-
zess ist der Bezug des Zentralen Pfarrbü-
ros in Dietkirch zum 9. September 2019 
und – nach Fertigstellung – des Neben-
büros in Kutzenhausen. Wir beschreiten 
wieder ein Stück Neuland, von dem die 
Heilige Schrift sagt, man solle es unter 
den Pflug nehmen (Hos 10, 12).
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Aktuelles

Aus diesem Grund gebe ich schweren 
Herzens den Bereich des Katechume-
nats, also die Vorbereitung und Beglei-
tung von Erwachsenen auf die Einglie-
derung in die katholische Kirche, ab. Mit 
der Übertragung dieser Aufgabe an Dr. 
Selig weiß ich das Katechumenat in gu-
ten Händen und wünsche ihm dazu Got-
tes kreativen Geist und reichen Segen.

Gemeindereferentin 
Gabi Kögel-Schütz

Nachdem unser Hauptamtlichenteam 
seit letztem Jahr mit Gemeinderefe-
rentin Claudia Possi und im Herbst mit 
Dr. Marc André Selig als Diakon bestän-
dig wächst, werde ich ab September mit 
drei Schulstunden an der Grundschule 
Gessertshausen zunächst für ein Jahr 
wieder in den Schuldienst einsteigen. 
Von meinen 15 Wochenstunden werden 
dann 4,5 Stunden für den Religionsun-
terricht angerechnet.

Ich freue mich auf diese Aufgabe und 
hoffe, dass so die Verbindung zwischen 
Schulfamilie und Pfarrei gestärkt wer-
den kann.
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Aktuelles

Marc André Selig lädt zu seiner  
Diakonenweihe ein

werde ich etwa sechs Stunden in der 
Woche zur Verfügung stehen.

Voraussichtlich wird Weihbischof Dr. Dr. 
Anton Losinger am Samstag, 5. Oktober 
im Hohen Dom zu Augsburg fünf Wegge-
fährten und mich zu Diakonen weihen. 
Der Gottesdienst beginnt um 9:30 Uhr. 
Wenn Sie die Zeit finden, daran teilzu-
nehmen, würde ich mich sehr freuen. 
Bis dahin bitte ich Sie herzlich darum, 
für mich zu beten, und verspreche Ih-
nen den nämlichen Dienst.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Dr. Marc André Selig

Liebe Schwestern und Brüder in der 
Pfarreiengemeinschaft Dietkirch,

am 5. Oktober 2019 werde ich, so Gott 
und der Bischof (oder Diözesanadminis-
trator) es wollen, zum Diakon der katho-
lischen Kirche geweiht. Für die Zeit da-
nach habe ich mir gewünscht, dass ich 
neben Herrn Dr. Stefan Wolitz als wei-
terer Ständiger Diakon in unserer Pfar-
reiengemeinschaft angewiesen werde. 
Daher darf ich mich kurz vorstellen, ob-
wohl viele von Ihnen meine Familie und 
mich schon kennen.

Ich heiße Marc André Selig und wohne 
mit meiner Frau und meinen beiden 
Kindern in Margertshausen. Von Beruf 
bin ich eigentlich Arzt. Eine theologi-
sche Ausbildung habe ich von 2012 bis 
2015 über die Domschule Würzburg er-
worben („Theologie im Fernkurs“), wo-
ran sich seit 2015 die diözesane Ausbil-
dung in Augsburg anschloss.

Der Dienst des Diakons im Allgemei-
nen und mein erhoffter Dienst im Be-
sonderen erstreckt sich über alle drei 
Grundvollzüge christlichen Handelns: 
den Dienst der Liturgie, des Wortes und 
der Nächstenliebe. Dabei soll sich der 
Dienst eines Ständigen Diakons, der 
verheiratet ist und einen Zivilberuf hat, 
primär genau dort zeigen: in Familie 
und Zivilberuf – der bei mir nicht ohne 
Grund eine diakonale Ausrichtung hat. 
Für Aufgaben im Rahmen der Pfarrei 
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Aktuelles

EINLADUNG

Segnung des Zentralen Pfarrbüros 
der Pfarreiengemeinschaft Dietkirch

am 6. Oktober 2019

10:00 Uhr Festgottesdienst und Einführung von Diakon Dr. Marc André Selig

Zelebrant: 
Domkapitular Msgr. Harald Heinrich

Musikalische Umrahmung: 
Kirchenchor Dietkirch-Margertshausen

Im Anschluss:
Segnung der neuen Büroräume und des Pfarrheim Dietkirch infolge der 
abgeschlossenen Renovierung sowie Tag der offenen Tür bis 15:00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Kirchenverwaltung und 
Pfarrgemeinderat von 

St. Johannes Baptist Dietkirch
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Aktuelles

Schulferien (Fasching / Ostern / Pfingsten / Herbst) reduziert:

Zentrales Pfarrbüro: 
Mittwoch   9 – 11 Uhr

Nebenbüro: 
Dienstag   16 – 19 Uhr (nicht am Faschingsdienstag)

Schulferien (Weihnachten / Sommer): keine Öffnungszeiten

Pfarrbüro: Kontaktdaten und 
Öffnungszeiten im Kurzüberblick

Zentrales Pfarrbüro
Kirchplatz 4, 
86459 Gessertshausen 
 0 82 38–23 52 

Nebenbüro
St.-Nikolaus-Str. 4, 
86500 Kutzenhausen 
 0 82 38-24 20

Dietkirch Kutzenhausen

Montag   9 – 11 Uhr

Dienstag   9 – 11 Uhr 16 – 19 Uhr

Mittwoch   9 – 11 Uhr

Donnerstag 16 – 18 Uhr

Öffnungszeiten (neu ab 09.09.2019)
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Aus dem Pfarrleben

Freiluftgottesdienst bei der  
Scheppacher Kapelle
Viele Menschen gehen lieber in den 
Wald als in die Kirche. Joggen am Vor-
mittag, mit dem Mountainbike auf den 
nächsten Berg… Das ist es, was am frei-
en Sonntag hilft abzuschalten.
Manche sagen: „Wenn ich dann beim 
Training ganz außer Atem komme und 
jeder Muskel arbeitet, dann spüre ich 
meinen Körper wieder. Dann merke 
ich wieder, dass ich lebe. Ich atme die 
frische Luft und genieße das Grün der 
Bäume und dann danke ich meinem 
Schöpfer, dass ich lebe.“ Wolfgang Nie-
decken, der Sänger von BAP hat es auf 
den Punkt gebracht. Er sagt: „Der Wald 
ist meine Kirche.“
Ich kann das durchaus verstehen. Denn 
manchmal geht es mir auch so. Nach 
einer anstrengenden Arbeitswoche will 
ich über nichts mehr nachdenken müs-
sen. Ich will auch nicht sprechen und 
nicht singen. Ausgehfein machen will 
ich mich auch nicht. Ich will einfach 
meine Ruhe. Und die bietet der Wald. 
Und es ist ein Glück, wenn 
man einen Wald vor der 
Tür hat, um sich körper-
lich auszupowern und um 
frische Luft zu tanken und 
um wieder zu Kräften zu 
kommen an Leib zu Seele.
Der Wald bietet also viel. 
Nur eines, das bietet er 
mir nicht. Er spricht nicht 
mit mir. Er sagt mir nichts, 
was ich nicht auch schon 
vorher gewusst hätte. Ich 
bleibe mit meinen Ge-

danken bei dem, was sowieso in mir ist. 
Meine Pläne, meine Sorgen, meine Be-
fürchtungen: das geht mir im Kopf he-
rum. Der Wald eröffnet mir keine neue 
Perspektive. Er lobt mich nicht und er 
kritisiert mich nicht. Der Wald macht 
mir keine Liebeserklärung und er gibt 
mir auch keine Ratschläge.
Es gibt also Dinge, auf die komme ich 
nicht von alleine. Die kann ich mir nicht 
selbst sagen. Für die brauche ich ein Ge-
genüber, das mir Bäume allein nicht sein 
können. Was könnte da weiterhelfen? 
Vielleicht ein biblisches Wort als Ge-
sprächspartner im Wald. Vielleicht neh-
me ich den einen Vers aus Psalm 36 „Bei 
dir Gott, ist die Quelle des Lebens.“ Einen 
Gottesdienst kann mir das nicht erset-
zen. Aber vielleicht weckt es das Bedürf-
nis, nach der Joggingrunde am Sonntag-
morgen auch mal wieder in die Kirche zu 
gehen und mehr davon zu hören.

Armin Hartmuth
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Aus dem Pfarrleben

Fronleichnamsprozession auf neuen Wegen

wurde der prachtvolle Teppich vor dem 
zwischenzeitlich eintretenden Regen ge-
schützt. Pünktlich zur Prozession schien 
zur Erleichterung der Altarbesitzer wie-
der die Sonne. Zahlreiche Gläubige nah-
men an der Prozession teil.

Martina Schierhorn

Nach vorangegangenen Regenschauern 
konnte die diesjährige Fronleichnams-
prozession, begleitet durch die Harmo-
niemusik Maingründel, in Rommelsried 
trockenen Fußes stattfinden. Der Weg 
der Prozession führte dieses Jahr zum 
ersten Mal auch in die mit Blumen ge-
schmückte Horgauer Straße. Dort ist 
Familie Weißenbrunner neu für den 
zweiten Altar der Prozession zustän-
dig. Sie empfindet es als eine Ehre, die 
Fronleichnamstradition pflegen zu kön-
nen. „Der Blumenteppich wird zur Ehre 
Gottes und dem Gefallen der Gläubigen 
gelegt. Besonders gefreut haben wir uns 
über den tollen Zusammenhalt und die 
große Begeisterung sowie über die rege 
Unterstützung beim Vorbereiten des Al-
tars. Da spielt es auch keine Rolle, wenn 
nach einigen Stunden die Pracht zusam-
mengekehrt und mit dem Schubkarren 
auf den Kompost gefahren wird“, so Fa-
milie Weißenbrunner. Aus den eigenen 
und benachbarten Gärten, den Wiesen 
und Waldrändern stammte das Blüten-
material für den Teppich. Mit einer Plane 
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Aus dem Pfarrleben

Jesus, wahrer Menschenfischer
dersame Weise fangen 
sie dort so viele Fische, 
dass sie Mühe haben, 
die Netze ins Boot zu 
ziehen. Von dem Tag an 
folgten sie Jesus als sei-
ne Jünger nach.

Mit allerlei Utensilien 
wurde diese Geschich-
te von den Kindern, un-
ter Anleitung des Kin-
dergottesdienstteams, 

nachgespielt. Ein Planschbecken als 
See, ein selbstgebautes Segelboot und 
eine Hand voll Gummifische, welche 
die Holzfiguren mit einem alten Zwie-
belnetz an Bord holten, brachten den 
Kindern die Geschichte zum Greifen 
nahe. Nach dem gemeinsamen Singen 
und Beten stand das von allen Familien 
mitgebrachte Büfett zum Verzehr bereit 
und die ausgebreiteten Picknickdecken 
luden zum Spielen und Ratschen ein.

Am 22. September finden, nach der 
Sommerpause, wieder die ersten 
Kinder- und Familiengottesdienste 
im neuen Schuljahr statt. Das neue 
Kindergottesdienst-Team von Dietkirch 
wird seinen Einstand geben. Alle Fami-
lien aus unserer Pfarreiengemeinschaft 
sind herzlich dazu eingeladen!

Gabi Kögel-Schütz

Für den Abschluss-Kindergottesdienst 
vor der Sommerpause fanden sich am 
30. Juni Eltern und Kinder aus der ge-
samten Pfarreiengemeinschaft bei wun-
derschönstem Wetter im Garten des 
Pfarrheims Kutzenhausen ein.

Einleitend wurde mit den Kindern über 
die Bedeutung und Wichtigkeit von 
Freundschaften gesprochen. Mit einem 
Netz haben wir sie verglichen, welches 
auch mal reißen kann. Beide Kompo-
nenten kommen in einer Erzählung aus 
dem Lukas-Evangelium vor, in dem Je-
sus mit den Seinen auf den See Geneza-
reth zum Fischen hinausfährt.

Nach einer Nacht voller erfolgloser Ver-
suche sind die Jünger frustriert und wol-
len aufgeben. Doch Jesus, der gerade am 
See zu den Menschen sprach, ermutigt 
sie noch einmal hinaus zu fahren und 
ihre Netze erneut auszuwerfen. Auf wun-
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Aus dem Pfarrleben

Wenn einem – 
wie in unserem 
Fall der Pfarrei 
St. Johannes 
Baptist Dietkirch 
– über zwanzig 
Jahre hinweg 
Gutes wider-
fährt, dann ist 

das unbedingt einen Extra-Dankartikel 
im Pfarrbrief wert. Zumal es sich um 
ein ganz besonderes Jubiläum handelt, 
denn unser Kirchenflohmarkt feierte im 
Juli seinen 20. Geburtstag.

Um einmal die atemberaubende Entwick-
lung in Zahlen auszudrücken: Es begann 
im Jahr 1999 mit einem Bücherflohmarkt 
im Rahmen des Pfarrfestes und 350 DM 
Erlös. Bereits 2004 wurde die 1.000 Euro 
Marke das erste Mal überschritten; 2007 
sogar knapp 1.700 Euro erzielt. Im Jahr 
2009 dann ein Quantensprung auf sat-
te 2.700 Euro, bevor zwei Jahre später 
die 3.400er Hürde locker übersprungen 
wurde. 2012 stand dann das erste Mal 
überhaupt die „4 vor dem Komma“. Und 
im Jahr 2017 stoppte die Zählmaschine 
der Bank das erste Mal bei fantasti-
schen 6.000 Euro. Mein Fazit: Unser 
Flohmarkt ist eine grandiose Erfolgs-
geschichte, die ihresgleichen sucht!

Möglich wurde sie nur durch die 
vielen Sachspenden das ganze 
Jahr über. Deshalb an dieser Stelle 
ein herzliches Vergelt’s Gott an alle 
Spenderinnen und Spender und an 

Wir feiern Jubiläum:  
20 Jahre Kirchenflohmarkt Dietkirch

das gesamte Helferteam, das Jahr für 
Jahr mehr als 60 Personen umfasst. Unser 
spezieller Dank gilt jedoch unserer „Floh-
markt-Queen“ Christine Holl-Enzler. Sie 
hatte damals nicht nur die Idee, sondern 
ist seitdem die treibende Kraft als Organi-
satorin der Aktion. Gleichzeitig möchten 
wir auch Anton Geßler in besonderer Wei-
se danken, der immer wieder auf‘s Neue 
sein Herz für die Pfarrei Dietkirch unter 
Beweis stellt. Und wir sagen MERCI an un-
sere Dietkircher Kirchenverwaltung mit 
Otto Trieb und über lange Jahre hinweg 
Josef Trometer an der Spitze, die sich 
ebenfalls um unseren Kirchenflohmarkt 
große Verdienste erworben haben.

Chapeau! Ihr seid klasse.

Armin Hartmuth



12

Kirche unterwegs

Ein großartiges Fest – ein besonderes Erlebnis
men mit Dominic Ehehalt und Florian 
Stadlmayr. Es war eine sehr feierliche 
und beeindruckende Weihezeremonie.
Das Festwochenende begann für uns 
dann mit dem Empfang des Neupries-
ters am Elternhaus und mit der Seg-
nung des Primizkreuzes. Die Pfarrei 
Ustersbach und Mödishofen gestaltete 
ein fröhliches Fest. Die Vereine mit ihren 
Fahnen bekamen ein Erinnerungsband 
angeheftet. Mit einem Festzug wurde 
Dominik zusammen mit den Eltern in 
einer Kutsche unter den Klängen der 
Aretsrieder Musikanten zur Mödishofer 
Kirche geleitet.  Seine rhetorische Frage 
bei der abschließenden Andacht, „Ob 
Gott Priester braucht?“, beantworte-
te er so: „Es sind die Menschen, die ihr 
Dasein, Beten und ihre helfende Hand 

Dominik Loy aus Mödishofen wurde 
am 30. Juni im Hohen Dom zu Augs-
burg zum Priester geweiht und feierte 
am 7. Juli in Usterbach Primiz.
Der von ihm eingeschlagene Weg ist ein 
besonderes Ereignis und eine Ehre für 
unsere Pfarrei und seinen Heimatort. Er 
weckte Erinnerungen an frühere Primi-
zen 1963 und 1966 in Mödishofen und 
Usterbach. Und so war es für unsere 
Pfarrei selbstverständlich und wichtig, 
Dominik zu unterstützen und die Feiern 
als einladende Pfarrei zu einem Fest des 
Glaubens zu gestalten.
Zur Vorbereitung und Hinführung auf 
die Priesterweihe und Primiz wurde ein 
Triduum gefeiert. Diese Stationen waren 
an der Mariengrotte mit Militärpfarrer 
Jürgen Stahl zum Thema „Der Priester als 
Hirte“, am Pfingstsonntag in der Kirche 
St. Fridolin mit Weihbischof Florian Wör-
ner unter dem Gedanken „Der Priester 
als Beter“ und am Patrozinium St. Vitus 
in Mödishofen mit Spiritual Dr. Michael 
Lechner zu „Der Priester als Zeuge“.
Die Priesterweihe selbst spendete Bi-
schof Konrad Zdarsa – nach dem Verspre-
chen der Weihekandidaten im Hohen 
Dom zu Augsburg – Dominik Loy zusam-

Priesterweihe

Primizkreuz am Haus

Dominik mit Familie in der Kutsche
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Kirche unterwegs

brauchen“. Für diese schöne, aber auch 
schwierige Aufgabe wünschen die Pfar-
rei und auch die politische Gemeinde 
„ihrem“ Neupriester Dominik von Her-
zen viel Kraft und alles Gute.
Schon an diesem Abend auf dem wun-
derschönen Mödishofer Dorfplatz spür-
ten alle anwesenden Gäste und Pfarrei-
mitglieder eine besondere Freude, die 
von diesem seltenen Ereignis ausgeht. 
Es ist ein wunderbares Gemeinschafts-
gefühl entstanden – mit Mödishofen 
und Ustersbach, mit allen Vereinen, den 
Gremien und mit Jung und Alt.

Der Primizsonntag übertraf jedoch al-
les! Die erste Eucharistiefeier unseres 
neugeweihten Priesters Dominik Loy 
war ein besonderes Fest, ein einmali-
ges Erlebnis. Sie überragte alles und 
der Eifer der Helfer und deren Euphorie 
machten diesen Tag erst möglich, for-
mulierte Dominik Loy dankbar.
Primizprediger, Domkapitular und Re-
gens am Priesterseminar, Michael Kreu-
zer, 1994 bis 2006 Pfarrer in Ustersbach, 
ist Dominik‘s langjähriger Begleiter. 
Aufgabe des Priesters sei die Sendung, 
„Jesu Heil in die Welt zu tragen. In Got-
tes Gegenwart zu leben ist Kraftquelle für 
alle,“ gab er den Besuchern mit. Der Pro-

Andacht in Mödishofen

jektchor und die Harmoniemusik Main-
gründel haben „die Feier musikalisch 
getragen“. Vielen Dank dafür. Wir freu-
en uns, dass wir beim anschließenden 
Pfarrfest so viele Gäste aus der ganzen 
Pfarreiengemeinschaft begrüßen durf-
ten. Es war schön, dass dies so angenom-
men wurde. Und auch bei der abschlie-
ßenden Andacht mit Einzelprimizsegen 
war die Kirche bis auf den letzten Platz 
gefüllt und wir spürten: hier passiert et-
was nicht Alltägliches. Nicht zuletzt ver-
söhnten wir uns sogar mit dem Wetter, 
denn am Abend war jeder der Meinung: 
„Es hätte nicht besser sein können!“
Ein aufrichtiger Dank gilt wirklich al-
len(!), Helferinnen und Helfern, die zum 
Gelingen dieses schönen Festes beige-
tragen haben und allen, die mitgefeiert 
haben. Es war großartig, wie viel Hilfe 
und Unterstützung von allen Seiten kam! 
Ein Fest, das noch lange nachwirkt…

Von Herzen alles Gute für Dich, 
lieber Dominik!

Im Namen der Pfarrgemeinde Usters-
bach / Mödishofen und des „Primiz-
teams“:

Sabine Gaßner

Altarraum der Primizfeierlichkeit
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Kirche unterwegs

Abteikirche ausverkauft:  
Pfingstwallfahrt nach Oberschönenfeld

„Wo zwei oder drei…“ sich am Pfingst-
montag aus unseren Pfarreien zu Fuß 
oder mit dem Radl auf den Weg machen 
und bei leichtem Gepäck Gott mit ins 
Boot nehmen, da steckt viel Pfarrei-
engemeinschaft drin. Und wenn dann 
auch noch die Abteikirche in Oberschö-
nenfeld in Gestalt von Pater Theobald 
offiziell „Besucherrekord“ vermeldet, 
dann muss es sich um etwas wahrlich 
Großes gehandelt haben.

Und das war es dann auch, denn unse-
re traditionelle „Sternwallfahrt“ führ-
te uns an einen Ort, dem viele Kirchen 
in unserer Pfarreiengemeinschaft ihre 
Entstehung verdanken. Außerdem steht 
das Kloster Oberschönenfeld für eine 
spirituelle Kraftquelle, die zum Auf-
tanken im Glauben geradezu animiert. 
Umso schöner deshalb, dass wir dieses 
Jahr im Rahmen eines Wallfahrer-For-
mats zusammen mit den Schwestern 
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Kirche unterwegs

von Oberschönenfeld unsere besonde-
re Verbindung zur Abtei in einem Fest-
gottesdienst zum Ausdruck bringen 
konnten. Denn sie sind es, die im tägli-
chen Gebet an uns und unsere Anliegen 
denken. Das tut einfach nur gut.

Vor diesem Hintergrund war es uns 
auch ein großes Anliegen, dass der Er-
lös des Weißwurst-Frühschoppens, den 
wir in der Remise des 
Museums abhalten durf-
ten, zu 100 Prozent an 
das Kloster geht. Denn 
dort ist das Geld in gu-
ten Händen und kann 
so dazu beitragen, diese 
Glaubensoase inmitten 
des Alltags lebendig zu 
erhalten. Am meisten 
haben mich aber die Zei-
len von M. Gertrud Pesch 
– also der Äbtissin – ge-
freut. Sie schrieb in ihrer 
Dankeskarte an unsere 

Pfarreiengemeinschaft unter anderem 
folgende Worte:

„Herzlichen Dank für so viel Güte und 
Wohlwollen. Sie verwöhnen uns. Die 
Sternwallfahrt ist in unserer Erinnerung 
noch ganz lebendig. Es war wunder-
schön. Wir können sie gerne im nächsten 
Jahr wiederholen. Sie sind herzlich ein-
geladen! Im Gebet und im Herzen mit Ih-
nen allen verbunden: Ihre M. Gertrud und 
Mitschwestern.“

Wenn das keine Extraportion Motivation 
ist, dass wir uns im Jahr 2020 wieder am 
Pfingstmontag auf den Weg zu Gott – und 
vielleicht abermals nach Oberschönen-
feld – aufmachen. Ich würde es mir nach 
diesem so schönen Ereignis in diesem 
Jahr sehr wünschen, denn die Anliegen 
des Klosters tragen auch wir im Herzen!

Armin Hartmuth
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Firmung 2019
Mädels gestalteten für sich in diesem 
Rahmen einen eigenen „Firmstab“.
Weitere wichtige Erfahrungen waren 
eine erlebnispädagogische Einheit, die 
zur reifen Entscheidungsfindung ver-
half. Einen bunten Strauß von Eindrü-
cken, wie der Geist Gottes Menschen 
heute befähigt und bewegt den Glau-
ben vor Ort und in der Welt mitzugestal-
ten, konnten die Jugendlichen bei den 
offenen Angeboten gewinnen: zum Bei-
spiel Ursberg und die Mitarbeiter näher 
kennen zu lernen, die aus einer christli-
chen Grundhaltung mit gehandicapten 
Menschen leben und arbeiten oder ein 
Stück vom Jakobs-Pilgerweg mit den 
Paten zu gehen und vieles mehr.
Ein Highlight war die Fastenaktion, 
im Rahmen dessen die Firmbewerber 
durch den Verkauf von selbst hergestell-
ten Samenkugeln in den Vorstellgottes-
diensten vor Ort ein Misereor-Projekt 
in Haiti tatkräftig mit dem Erlös von 
1.112,15 € unterstützten.

Unter dem Motto „Die Sache Jesu 
braucht Begeisterte“ startete im Herbst 
2018 der Weg der Firmvorbereitung von 
49 jungen Menschen in unserer Pfarrei-
engemeinschaft. Unter der Leitung von 
Claudia Possi, die seit September für die 
Firmpastoral verantwortlich ist, wurden 
verschiedene Etappen durchlaufen.
Erste Station war der intensive Einstiegs-
tag im Herbst im FORUM Ustersbach, wo 
Situationen des Lebens- und Glaubens-
weges vertieft wurden. Alle Jungs und 
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Besondere Begleitung erfuhren unse-
re Jugendlichen durch das engagierte 
Firmteam. Dies besteht aus Firmhelfer 
und Firmhelferinnen in den Ortspfar-
reien, die all die Monate eine liebevolle 
und tatkräftige Unterstützung waren. 
Die Firmung selbst fand bei strahlendem 
Wetter am 20. Juli 2019 statt. Fünf Firmbe-
werber kamen noch aus Dinkelscherben/
Ried hinzu und noch eine erwachsene 
Firmbewerberin. In Herrn Domkapitular 
Schmiedel erfuhren die Firmbewerber ei-
nen Fimspender, der in Wort und Tat die 
Menschenfreundlichkeit Gottes zu ihnen 
brachte. Mit großer Freude spendete er 
den 55 Firmbewerbern das Sakrament 
der Firmung. Die musikalische Gestal-
tung des Gottesdienstes durch iVoices, 
den Jugendchor Kutzenhausen und die 
Instrumentalisten unter der Leitung von 
Ursula Nägele bewirkte, dass der Heilige 
Geist erlebbar Jung und Alt begeisterte. 
Beim Stehempfang konnten alle in locke-
rer Weise einander begegnen und ins Ge-
spräch kommen.
Den Abschluss fand der gemeinsame 
Weg am 30. Juli 2019 mit einer Dan-
kandacht in der Pfarrkirche in Dietkirch 
und dem anschließenden Ausflug in die 
„Alpsee Bergwelt“. Dort konnte in einer 
guten Gemeinschaft im Kletterwald und 
bei der Fahrt mit der Sommerrodelbahn 
Begeisterung ihren Ausdruck finden. 
Möge Gott allen ihr Engagement ver-
gelten, die diesen Weg unserer jungen 
Menschen tatkräftig mitgegangen sind 
und ihn unterstützt haben. Und möge 
Gott die Firmlinge auf dem Weg in ein 

IMPRESSUM

Herausgeber:

Pfarreiengemeinschaft Dietkirch
Kirchplatz 1, 86459 Gessertshausen
Tel.: 08238 / 2352
E-Mail: dietkirch@bistum-augsburg.de
Homepage: www.pg-dietkirch.de

Redaktionsteam:

Hermine Bauer, Katrin Biber,  
Armin Hartmuth, Sebastian Kriener,  
Barbara Mayr, Ursula Nägele,  
Claudia Possi, Stephanie Rieger,  
Martina Schierhorn, Barbara Wiedemann

Design, Grafik und Druck:

Druckerei Joh. Walch GmbH & Co KG
Im Gries 6, 86179 Augsburg
E-Mail: kontakt@walchdruck.de
Homepage: www.walchdruck.de

Auflage: 3.000 Stück

frohes, lebendiges Christsein weiterhin 
begleiten!

Gemeindereferentin
Claudia Possi



18

Firmung in der Pfarreiengemeinschaft

Gruppenfoto der Neugefirmten

Am 20. Juli 2019 erhielten 55 Firmbewerber von Herrn H. H. Domkapitular 
Walter Schmiedel in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist Dietkirch das  

Sakrament der Firmung. 
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Ein herzliches Vergelt’s Gott allen, die zum Gelingen  
dieser Feier beigetragen haben.
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Jugend unterwegs

Ministrantenausflug an den 
Kochelsee
 
Kurz vor Ferienbeginn begaben sich 
50 Ministranten aus unserer Pfarreien-
gemeinschaft Dietkirch mit fünf Betreu-
ern auf den Weg in die Bilderbuchland-
schaft rund um den Kochelsee. „Eine 
Busfahrt, die ist lustig, eine Busfahrt, 
die ist schön...“ Mit einem bunten Mix 
aus Gebet, kleinen kulinarischen Köst-
lichkeiten und einem coolen Mini-Aus-
flugs-Song waren wir schnell auf der 

„Glentleiten“. Da (B)Engel reisten, war 
das Wetter uns hold – wider aller Vor-
hersagen.

In fünf Gruppen erkundete die frohe 
Mini-Schar nun die vielen Möglichkei-
ten des größten Freilichtmuseums in 
Südbayern. Dann ging es weiter zum 
Walchenseekraftwerk, wo wir im Info-
zentrum Staunenswertes über die Was-
serkraft hautnah erleben konnten. Ein 
Aufenthalt am Kochelsee durfte trotz 
des grauen Wetters nicht fehlen und hat 
allen Spaß gemacht.

Aktuelles von den Ministranten

Bei einer Andacht in der Pfarrkirche St. 
Michael in Kochel mit Diakon Stefan 
Wolitz konnten alle eine Atempause für 
Leib und Seele einlegen. Den Abschluss 
unseres abwechslungsreichen Ausflu-
ges fanden wir im Pfarrheim St. Michael, 
wo ein 4er-Team aus der dortigen Pfar-
rei uns liebevoll in Empfang nahm und 
mit schmackhaften Grillspezialitäten 
und Zutaten bewirtete.

Auch wenn wir wetterbedingt nicht auf 
dem Herzogstand waren, bezeugt das 
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Abschlussfoto mit dem Berg im Hinter-
grund doch einen wahrhaft königlichen 
Tag. Ein Ministrant meinte am Ende: 
„Zuhause rühre ich die Werbetrommel, 
damit auch meine Familie und Freunde 
mit mir hierherfahren, in diese tolle Ge-
gend!“ Was will man mehr? 

Nächste gemeinsame Aktion für die Mi-
nistranten in der Pfarreiengemeinschaft 
ist ein Wochenende vom 8. bis 10. No-
vember 2019 in St. Claret in Weißen-
horn. Nähere Informationen dazu unter 
www.pg-dietkirch.de.

Gemeindereferentin Claudia Possi

Bester Torschütze des Turniers, das wie-
der einmal ganz im Zeichen des Fairplay 
stand, war Georg Zimmermann mit sage 
und schreibe sieben Treffern.

Wir sagen Dankeschön an alle Margerts-
hauser, dass wir unseren Cup auch in 
diesem Jahr wieder beim Dorffest aus-
richten durften. Gleichzeitig gilt unser 
Merci dem Organisator Joachim Ku-
gelbrey, den Betreuerteams, unserer 
Fußball-Fangemeinde sowie all den 
Spenderinnen und Spendern für unse-
ren neuen Wanderpokal, der dann im 
Jahr 2020 zum ersten Mal offiziell zum 
Einsatz kommt. Denn der Sockel des 
jetzigen Pokals, den damals noch „un-
ser Monsignore“ gestiftet hatte, ist mit 
seinen 20 Gewinner-Einträgen nun an 
seine Kapazitätsgrenze gekommen.

Unser Fazit: Nach dem Spiel ist vor dem 
Spiel. Wir freuen uns auf die erste Gravur.

Armin Hartmuth

Die Minis aus Dietkirch holen 
den Monsignore Wittmann Cup

Bei der 20. Auflage des Ministranten-
turniers um den Monsignore Wittmann 
Cup hatten 41 Ministranten nur ein Ziel: 
den Pokalsieg.

Die Minis aus Dietkirch konnten dabei 
ihren Traum von der Titelverteidigung 
wahr machen. Sie holten 
sich am 28. Juli wie schon 
im Vorjahr den begehr-
ten Cup. Vize-Pokalsieger 
wurden abermals die Mi-
nis aus Ustersbach/Mö-
dishofen vor der großen 
Spielgemeinschaft Kut-
zenhausen/Rommelsried/
Döpshofen/Margertshau-
sen. Der vierte Platz ging 
an das Team der Ministran-
ten der Pfarrei Agawang.
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Schnappschüsse,  
die für die Lebendig-
keit unserer PG stehen

Störche auf der Leichenhalle in Margertshausen.

Walburga Beier beim Eine-Welt-Stand der 
Pfarrei Dietkirch.

Emmausgang und österliches Abendlob in der 
Pfarrkirche Kutzenhausen.

Der Musikverein Gessertshausen feiert im 
Herbst sein 35-jähriges Jubiläum.

Agawang, Kutzenhausen und Rommelsried 
beim Flurgottesdienst an Christi Himmelfahrt 
auf dem Höllberg.

Mitglieder der Dienstbesprechung begaben 
sich am 29.03.2019 auf Exkursion in Gottes 
schöne Schöpfung von Döpshofen nach  
Oberschönenfeld.
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Kutzenhausen auf dem Weg zum Flurgottes-
dienst an Christi Himmelfahrt.

Erlebnisparcour Schmutter beim Pfarrfest 
Dietkirch. 

Kindergottesdienst in Rommelsried.

Gut beschirmt bei der Erstkommunion  
in Agawang.

Agawanger Minis backen Waffeln beim Pfarrfest.

Erfolgreiche Ministranten von St. Georg beim 
Elfmeterturnier des SSV Margertshausen.
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Segnung des Bucher Feuerwehrfahrzeugs beim Albanusfest.

Die drei neuen Dietkircher Minis mit ihren  
Oberminis und Pfarrer Putz. Fronleichnamsprozession in Rommelsried.

Erstkommunion in Agawang.

Pfarrfest in Margertshausen.
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Ehrung langjähriger Kirchenverwaltungsmit-
glieder der Pfarrei St. Georg Margertshausen.

Osterlämmer für die Kutzenhausener Minis.

Wie der Vater, so der Sohn: Stefan und Simon 
Vogele am Geschirrmobil in Dietkirch.

Pfarrer, Diakon und Ministranten auf dem Weg 
zum Pfarrfest in Agawang.

Palmsonntag in der Kirche St. Nikolaus von 
Kutzenhausen.

Osterfrühstück in Rommelsried.
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Wussten Sie schon, …
– unter dieser Überschrift soll in unregelmäßigen Abständen über allerlei Interes-
santes rund um die Kirche berichtet werden, diesmal –

wie sich die Pfarreiengemeinschaft Dietkirch 
zusammensetzt?

Auskunft darüber gibt eine 
Erinnerungstafel an der 
Fassade der Pfarrkirche in 
Dietkirch: sechs Pfarrge-
meinden, eine Kuratie, eine 
Filiale und einige kleinere 
Ortschaften. Anlass für die 
Errichtung der Pfarreien-
gemeinschaft war die Pas-
torale Raumplanung 2025 
der Diözese Augsburg.
Entscheidende Faktoren 
für den Schlüssel des Pas-
toralen Personals sind die 
Anzahl der Pfarrgemeinden 
und der Katholiken (ca. 
4.800). So sind wir derzeit 
in der glücklichen Situa-
tion, neben dem Leiten-
den Pfarrer einen Priester 
zur Mitarbeit (Kaplan) zu 
haben, zwei Gemeindere-
ferentinnen und (ab 5. Ok-
tober 2019) zwei Ständige 
Diakone mit Zivilberuf. 
Unterstützt werden diese 
durch zahlreiche ehren-
amtlich engagierte Gläu-
bige. Die Seelsorgeeinheit 
erstreckt sich über eine 
Fläche von ca. 76 km2.
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Vorankündigungen für den Herbst 2019
• Meditativer Tanz am Dienstag, den 8. Oktober 2019 (19:30 – 21:00 Uhr) im  

Bürgerhaus Margertshausen (keine Tanzerfahrung erforderlich)

• Familienwochenende mit Kinderbetreuung in Weißenhorn zum Thema „Erde, 
Feuer, Wasser, Luft – So bin ich in meinem Element“ (Freitag bis Sonntag:  
11. – 13. Oktober 2019)

• Atempause an AndersOrten ab Dienstag, den 15. Oktober 2019 an verschiede-
nen Orten der Pfarreiengemeinschaft

• Ökumenische Reihe „Zwischen Freiheit und Verbundenheit“ in Kooperation 
mit der evangelischen Immanuelgemeinde Diedorf / Fischach ab Mittwoch, 
den 6. November 2019 in Gessertshausen / fünf Abende, jeweils mittwochs

• Ministranten-Wochenende in St. Claret, Weißenhorn (Freitag bis Sonntag:  
8. – 10. November 2019)

• „Elisabeth-Tag: Brot und Rosen“, Begegnungsnachmittag am Dienstag, den 
19. November 2019 ab 14:30 Uhr für alle Ehrenamtlichen in der Seniorenar-
beit und Besuchsdienste in der Pfarreiengemeinschaft, Forum Ustersbach mit 
Abendmesse

• Besinnlicher Einstieg in den Advent für die Pfarreiengemeinschaft am Sams-
tag, den 30. November 2019 (10:00 – 17:00 Uhr)

Detaillierte Informationen zu jeder Veranstaltung auf www.pg-dietkirch.de, im  
Mitteilungsblatt „Über den Zaun“ und als Flyer am Schriftenstand in allen Kirchen 
unserer Pfarreiengemeinschaft.

Gemeindereferentin
Claudia Possi

27
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Das Anbaujahr in Garten und Landwirt-
schaft neigt sich dem Ende. Wir schmü-
cken den Altar und feiern miteinander 
Erntedank. Welches Resümee ziehen 
Hobbygärtner oder Landwirte? 
Auch in unserer Pfarrgemeinde sähen 
und ernten wir im übertragenen Sinne. 
Menschen engagieren sich für andere. 
Wie schauen sie auf das vergangene 
Jahr zurück? 

Erntedank – Gedanken zum Säen und Ernten
in der Natur und in der Pfarrei 

Vor dem Haus sind die Samenkugeln der Firmlinge wirklich bombig aufgegangen. Und auch in unserem kleinen Gemüsegärtchen wächst in diesem Jahr alles richtig gut. Der Grund liegt wohl darin, dass wir letztes Jahr den Boden ausge-tauscht haben. Außerdem freue ich mich über unseren frisch veredelten Apfelbaum, den wir mit Hilfe von un-serem Onkel hoffentlich startklar ge-macht haben für eine reiche Ernte in den nächsten Jahren.Stephanie Rieger

Wie viele andere Menschen in die-

sem Jahr haben wir die Bienen im 

Blick gehabt und eine Ecke unseres 

Gartens als Bienenweide eingesät. 

Und ganz bewusst hingeschaut: Wo 

sind denn die Bienen in unserem 

Garten, welche Pflanzen lieben sie? 

Wann summt‘s und brummt‘s? Und 

im nächsten Jahr darf die Weide ru-

hig noch größer werden. 

Ursula Nägele

So wie früher ist es 

nicht mehr. Wir alle als 

Mitglieder der Pfarr-

gemeinde sind aufge-

fordert uns zu engagieren 

und auszusäen, in der Hoff-

nung und in dem Vertrauen, 

dass wieder etwas wächst, 

vor allem bei den jungen 

Menschen. 

Emil Mairhörmann

Mir fallen die Dinge ein, wo Menschen sich begegnen, z.B. beim Kirchencafé am Sonntag morgen oder bei dem schönen Gottesdienst im Bier-garten in diesen Sommer. Es freut uns, wenn die Leute das mögen und gerne annehmen. Der Pfarrgemeinderat sät die Ideen und schafft die Möglichkeit, zusammen zu kommen. 
Peter Hart
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Schon Wochen vorher mache ich mir 
Gedanken über den Erntedankalter, wenn ich 
so durch den Garten gehe: einiges an Gemü-
se muss noch bleiben, damit es schließlich 
frisch geerntet werden kann, das Getreide auf 
dem Feld muss geschnitten werden, solange 
es schön ist. Ich fange mit dem Sammeln von 
Beeren, Früchten, Gemüse und Nüssen an, ei-
niges kaufen wir dann auch ein, u.a. Obst, das 
bei uns nicht wächst. Von meinem Sohn be-
komme ich die eckigen Strohballen. Es ist mir 
eine Ehre, mit Walli den Erntealter in der Kir-
che aufbauen zu dürfen. Dabei sind uns dann 
auch immer kleine, liebevolle Details wichtig, 
z.B. etwas besonders Schönes aus der Natur 
oder etwas Süßes für die Ministranten.
Maria Mayer

Seit 2011 gibt es nun schon bei uns den 
Kinderbibeltag. Es ist immer wieder 
schön zu sehen, wie sich die Kinder im 
Pfarrheim versammeln, um dem The-
aterstück gespannt zuzusehen und be-
geistert mitzusingen. Es ist nicht nur die-
ser eine Samstag, wenn die Kinder ein 
biblisches Thema für sich entdecken. 
Auch für das Kinderbibeltag-Team ist es 
eine reiche Ernte, sich im Vorfeld zu tref-
fen, um in die Bibelgeschichte einzutau-
chen, das Theaterspiel einzustudieren, 
Ideen auszutauschen und zusammen 
die Abschlussandacht zu feiern.
Michaela Kugelmann

Kinder und Jugendliche zum 
Singen zu führen, ihnen ei-
nen Liederschatz für’s Leben 
zu schenken – auch an Glau-
bensliedern –, das macht 

mir Spaß. Wenn ich vor der Gruppe 
stehe und in der Probe, im Konzert 
oder im Gottesdienst in den Klang 
der Stimmen eintauchen darf, die 
leuchtenden Augen sehen und die 
Begeisterung spüren darf, das ist 
dann ganz reiche Ernte. 
Ursula Nägele

Das tägliche Brot
Unser tägliches Brot  
gib uns heute,
und ein gutes Wort,  
das trägt,
einen Freund,  
der zur Seite steht,
Arbeit und Zeiten der Stille,
Sicherheit und Frieden,
einen Sonnenstrahl  
und Vogelgesang,
vielleicht auch  
einen Schluck Wein.
Schenke uns auch  
dein Wort, o Gott,
denn der Mensch  
lebt nicht vom Brot allein.

Irmela Mies-Suermann,
In: Pfarrbriefservice.de
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„Nehmt Neuland unter den Pflug!
Es ist Zeit, den Herrn zu suchen.“ Hos 10,12

Glaubenskurs
zur Neuevangelisierung in der 
Pfarreiengemeinschaft

Informationsabend
am Mittwoch, den 2. Oktober 2019 
um 20:00 Uhr im Pfarrheim  
Kutzenhausen

Zum biblischen Aufruf „Nehmt Neuland 
unter den Pflug!“ laden wir zu einem In-
formationsabend ein. 
Bei entsprechendem Interesse und nach 
der Zustimmung durch den Pastoralrat 
könnte der von Schwester Dr. Theresia 
Mende OP geleitete Kurs zur Neuevan-
gelisierung in der Österlichen Bußzeit 
2020 auch in der Pfarreiengemeinschaft 
Dietkirch angeboten werden.

Schwester Theresia Mende OP aus dem 
Kloster Wettenhausen arbeitet derzeit 
im Institut für Neuevangelisierung der 
Diözese Augsburg.

Schwester Theresia, Sie beschäftigen 
sich mit dem Thema der Neuevange-
lisierung. Worum geht es hier genau, 
was versteht man darunter?

Möglichst vielen Menschen soll der Weg 
zu einer neuen, lebendigen Gottesbe-
ziehung geöffnet werden. Dabei geht es 
darum, neue Zugänge zum Verständnis 
der Hl. Schrift und zur Lehre und Glau-
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– verbunden mit Gebet aus dem Herzen, 
Anbetung und Lobpreis, Sakrament der 
Versöhnung, Gebet in den Anliegen Ein-
zelner, Tauferneuerung und Eucharis-
tiefeier.

Welche Hoffnungen und Wünsche ver-
binden Sie mit einem möglichen Kurs 
in der Pfarreiengemeinschaft Diet-
kirch?

Natürlich wünsche ich mir zuerst ein-
mal, dass viele Mitglieder der Pfarreien-
gemeinschaft an dem Kurs teilnehmen. 
Und ich hoffe und bete ganz fest, dass in 
allen eine neue Freude am Glauben und 
an der Kirche wächst, dass alle neu spü-
ren dürfen, dass der Herr auch in ihrem 
Alltag gegenwärtig ist, mit ihnen geht 
und sie mit reichem Segen ausstattet.

benspraxis der Kirche zu finden, z.B. 
auch zu den Sakramenten. Denn wir alle 
wissen, dass selbst die kostbarsten Über-
lieferungen im Laufe der Zeit verblassen. 
Sie müssen deshalb unter neuen Um-
ständen immer wieder neu erschlossen 
werden. Papst Johannes Paul II., Papst 
Benedikt XVI. sowie Papst Franziskus ha-
ben diese Notwendigkeit einer Neuevan-
gelisierung der Kirche Europas erkannt 
und dazu immer wieder aufgerufen.

Auch der Kurs versteht sich als Beitrag 
zur Neuevangelisierung. An wen rich-
ten Sie dieses Angebot?

Der Glaubenskurs „Nehmt Neuland un-
ter den Pflug, es ist Zeit, den Herrn zu 
suchen“ richtet sich an alle Interessier-
ten ab ca. 18 Jahre, gleich ob fernste-
hende oder praktizierende Katholiken. 
Altersmäßig ist ansonsten keine Grenze 
gesetzt. Es ist ja für keinen zu spät oder 
zu früh, sich auf das Abenteuer einer le-
bendigen Herzensbeziehung zu Gott ein-
zulassen.

Dem Flyer kann entnommen werden, 
dass es sich beim Kurs „Nehmt Neu-
land unter den Pflug“ nicht nur um rei-
ne Vorträge handelt. Welche Elemente 
gehören zu einer Abendeinheit?

Die einzelnen Abende sind in zwei Ab-
schnitte geteilt: Der „lehrmäßige“ Teil 
besteht aus einem biblischen Vortrag 
und einem anschließendem Austausch. 
Der „praktische“ Teil ist – je nach Abend 
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Abschied – Trost – Trauer – Hoffnung
In den Tagen zwischen Tod und Bestat-
tung können der Sterberosenkranz oder 
die Andacht zum Totengedenken ge-
wählt werden. Der Zeitpunkt dafür wird 
mit der Mesnerin oder dem Mesner vor 
Ort in Absprache mit den Ansprechpart-
nern für das Abschiedsgebet vereinbart.
Unmittelbar vor der Bestattung kann 
ein Sterberosenkranz gebetet werden 
(eine Andacht ist an dieser Stelle nicht 
sinnvoll).

Wir freuen uns, dass wir durch die Quali-
fizierung von Ehrenamtlichen unser re-
ligiöses Angebot im Todesfall erweitern 
können.

Eine große Leere - dies ist das vorherr-
schende Gefühl, wenn geliebte Men-
schen sterben.

Die Zeit zwischen Sterben und Bestat-
tung wird oft wie ein Vakuum empfun-
den. Abschiedsgebete in dieser Zeit er-
möglichen, dass die Gemeinde, Freunde 
und Angehörige Anteil nehmen an der 
Trauer der Hinterbliebenen und auch 
ihrer eigenen Trauer einen Raum geben 
können. Das gemeinsame Gebet hilft, in 
der eigenen Sprachlosigkeit Trauer und 
Schmerz in Worte zu fassen. Im Gebet 
für den Verstorbenen kommt unsere 
christliche Auferstehungshoffnung zum 
Tragen. Sie gibt Trost und lässt die Ver-
bindung über den Tod hinaus ahnen.

Nachdem acht Personen aus der Pfar-
reiengemeinschaft Dietkirch an einer 
Fortbildung zu neuen Formen des Ab-
schiedsgebetes teilgenommen haben, 
wird ab September 2019 die Andacht 
zum Totengedenken als Alternative 
zum bekannten Sterberosenkranz an-
geboten. Mit ihr kann in Form von Tex-
ten, Bildern und Liedern auch auf die 
individuelle Situation der Angehörigen 
und des Verstorbenen eingegangen 
werden.

Bei einem Todesfall nehmen die Ange-
hörigen zuerst Kontakt mit der Mesne-
rin oder dem Mesner vor Ort auf. Diese 
sind auch für die verschiedenen Formen 
des Abschiedsgebetes Ansprechpart-
ner/innen.

Vergelt’s Gott allen, die sich so auf 
wertvolle Weise an der Seelsorge in 
der Pfarreiengemeinschaft beteiligen!

Im Namen aller Hauptamtlichen:
Pfarrer Ralf Putz und
Gemeindereferentin Gabi Kögel-Schütz
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Eine Primiz im 
Dorf ist etwas 
ganz Besonde-
res. Daher war 
für uns klar, dass 
wir dabei sein 
und dem Primi-

zianten eine Freude machen möchten. 
So sangen die Kinder und die Erziehe-
rinnen das Lied:

Du bist ein Unikum, ein Einzel-
stück, dass es dich gibt, das ist 
ein großes Glück.
Bist viel mehr wert, als Gold und 
Geld. Du bist ein Schatz im Acker 
dieser Welt.

Im Anschluss gab es für den Neupriester 
noch kleine Geschenke, die mit einem 
Gedicht überreicht wurden. Dazu hat-
ten wir uns Hilfe von den Heiligen, die 
in Ustersbach, Mödishofen, Baschenegg 
und auch in Augsburg bekannt sind, ge-
holt. So hieß es zum Beispiel:

St. Fridolin schickt Dir Kerzenschein, dies 
soll Dir ein Stück Heimat sein.
Weil St. Vitus als Nothelfer gilt und 
schützt, schickt er Pflaster, das bei Weh-
wehchen gut nützt.
So hatte Dominik zum Schluss eine Men-
ge Kleinigkeiten beieinander und war si-
cher froh über die letzte Heilige:
St. Afra in ihrer großen Güte, schickt für 
die Geschenke eine Tüte.

Ein schönes Erlebnis für uns alle, und 
wir wünschen Dominik an dieser Stelle 
noch einmal alles Gute für die Zukunft. 
Ein Kind fragte, ob Dominik Loy mit uns 
den Abschlussgottesdienst feiert. Dies 
war dann zwar nicht der Fall, aber wir 
hatten dennoch eine schöne Feier mit 
Gemeindereferentin Gabi Kögel-Schütz 
zum Thema „Der Schatz im Acker“. Da-
für bedanken wir uns recht herzlich!

Antje Kollarsch

Die Kita bei der Primiz von Dominik Loy
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Kirchliche Einrichtungen

Dienstag und Freitag  
15:30 bis 17:00 Uhr

Samstag 
18:00 bis 19:00 Uhr

Liebe Lesefreunde,

die Ferienzeit ist vorbei und wir haben 
unser Sortiment weiter den Bedürfniss-
sen von Ihnen angepasst und es aktua-
lisiert. Schauen Sie doch bei uns vorbei.

Der November ist wie in jedem Jahr der 
„Monat der Spiritualität“ in den Büche-
reien. Auch wir sind mit einer Veranstal-

Alles neu macht der … September!
eine lila Gruppe dazubekommen, ist das 
Symbol unserer Kindertagesstätte, der 
Regenbogen, nun farblich komplett.
Der Schriftsteller Cesare Pavese sagte 
einmal: „Es ist schön zu leben, weil Le-
ben Anfangen ist, immer, in jedem Au-
genblick!“ In diesem Sinne freuen wir 
uns nun auf ein Anfangen im September 
und auf das Leben, das mit den vielen 
neuen Kindern in unser Haus strömt.

Das Team der Kindertagesstätte 
St. Nikolaus Kutzenhausen

Zumindest in unserer 
Kindertagesstätte „St. 
Nikolaus“.
Dort gibt es nun ab 
September eine weite-
re Kindergartengrup-
pe, sodass insgesamt 
91 Kindergartenkinder 

und 25 Krippenkinder in unserem Haus 
einen Platz zum Spielen, Toben und Er-
leben haben werden.
Die Vorbereitungen haben den ganzen 
Kindergarten in den vergangenen Wo-
chen auf Trab gehalten und letztendlich 
können wir sagen: Wir sind stolz auf das 
Geschaffte und dankbar für alle Unter-
stützung, die wir erhalten haben!
Da wir nun zu den bestehenden Gruppen 
Gelb, Blau, Rot, Orange und Grün noch 

tung dabei – mit einem Thema das viele 
Menschen bewegt. Näheres dazu bald 
im „Zaun“, auf www.buecherei-kutzen-
hausen.de und auch auf Facebook.

Wir freuen uns auf Sie zu unseren Öff-
nungszeiten:

Bis bald in Ihrer Bücherei.
Für das gesamte Büchereiteam:

Dirk Pelzeter
Büchereileiter
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In Memoriam

Für ihn war Fronleichnam immer  
ein ganz besonderer Tag!
Am 8. April 2019 verstarb Heinrich Seitz 
aus Margertshausen ganz plötzlich und 
unerwartet im 89. Lebensjahr. Heini, 
wie ihn alle nannten, betrieb von 1979 
bis 2014 einen Getränkehandel in der 
Bergstraße und war in dieser Zeit jeden 
Samstag für viele Treffpunkt und Ort 
der Begegnung. Er genoss es sichtlich, 
wenn „seine Kunden“ bei Freibier neue 
Kontakte knüpften oder manche Mei-
nungsverschiedenheit – zuweilen laut-
stark und emotional – ausdiskutierten. 
Frei nach der Devise: solange man mit-
einander spricht, gibt es für alles eine 
Lösung.

Als er 1979 in unser Dorf zuzog, präg-
te er den Ausspruch: „Eine Fronleich-
namsprozession ohne Musik gleicht ei-
nem Trauerzug“. Fortan scheute er die 
folgenden 30 Jahre weder Kosten noch 
Mühen dieses Hochfest gebührlich zu 
feiern. Er engagierte die Schwarzachta-
ler Musikkapelle zum Umzug und ver-
köstigte anschließend alle Mitwirken-
den in seinem Getränkedepot.

In den Jahren 1990 bis 1998 arbeitete 
er auch im örtlichen Pfarrgemeinderat 
mit.

Seine große Faszination bis ins hohe 
Alter galt den Zahlen. So brachte er sei-
ne Gegenüber regelrecht zum Staunen, 
wenn er die Geburtstage unzähliger Men-
schen bei Bedarf stets im Kopf abrufbar 
hatte und versäumte es auch nicht, sei-
ne vielen Freunde jedes Jahr mit einer 

Pralinenschachtel oder mindestens mit 
Glückwünschen zu erfreuen.

Als in den letzten acht Jahren seine 
Kräfte immer mehr schwanden, über-
gab er die Organisation für den Fron-
leichnamstag gezwungenermaßen in 
neue Hände, war aber noch regelmäßig 
bei der Sonntagsmesse und an allen 
Veranstaltungen im Ort.

Mit seinem Tod haben wir einen Men-
schen verloren, der das Gemeindeleben 
bereicherte – mit viel Herz für seine Mit-
menschen und vor allem für Benach-
teiligte. Er selbst lebte immer sehr be-
scheiden und ohne große Ansprüche.

Wir werden ihm stets ein ehrendes Ge-
denken bewahren und möchten im Na-
men des Pfarrgemeinderates und der 
Pfarrei von Herzen danken. 

Hermine Bauer



Bilder-Impressionen: 
Primiz von Dominik Loy


