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Christ ist erstanden von der Marter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit   
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

 
der fünfzigste Tag nach dem Pesachfest ist das Schawuot-Fest, das des Bundes 

mit Gott gedenkt und zugleich Erntedank feiert. Auf diese Folie haben wir 

Christen den Festablauf von Ostern und Pfingsten gelegt.  

Der fünfzigste Tag schließt hier den Osterfestkreis ab und ist dem Heiligen 
Geist gewidmet, jener Dynamik, die traditionell in sieben Gaben gedeutet 

wird (Weisheit, Einsicht, Rat, Erkenntnis, Stärke, Frömmigkeit, Gottesfurcht – 

eben Gegebenheiten von Gott her und nicht durch Selbstoptimierung zu 
perfektionieren).  

Adäquater Umgang mit diesem Geist Gottes kann daher nur Vertrauen und 

Hingabe, nicht aber Inanspruchnahme und Definition sein. Der johanneische 

Jesus sagt: „Der Wind weht, wo er will; du hörst sein Brausen, weißt aber 
nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist es mit jedem, der aus dem 

Geist geboren ist.“ [Joh 3,8] Wenn wir uns als Getaufte und Gefirmte zu 

solchen „Geistgeborenen“ zählen, dann sollten wir auf das Wirken des 

Geistes vertrauen. Dafür gibt es einen wunderschönen Begriff: der Heilige 
Geist ist der „Beistand“.  

Auf Gottes Hilfe vertrauen, gerade auch dann, wenn niemand mehr bei mir 

ist, ja, wenn ich selbst sogar nicht mehr bei mir bin, wird allein dem Wirken 

dieses Geistes gerecht. Es ist spannend, dem nachzuspüren, und ermöglicht 
eine Annäherung an das, was Paulus meint, wenn er schreibt: „Wo aber der 

Geist des Herrn ist, da ist Freiheit.“ [2 Kor 3,17] Wie diese Aussage sich 

gegenseitig erklärt, ist uns genauso eine Unterscheidung der Geister 

aufgetragen.  
Lassen wir uns nicht täuschen oder verführen durch Meinungen, obwohl das 

zurzeit sehr angesagt ist, sondern vergleichen wir Argumente und orientieren 

wir uns an den Mahnungen des Apostels Paulus: „… ermutigt die Ängstlichen, 
nehmt euch der Schwachen an, seid geduldig mit allen! Seht zu, dass keiner 

dem andern Böses mit Bösem vergilt, sondern bemüht euch immer, einander 

und allen Gutes zu tun! Freut euch zu jeder Zeit! Betet ohne Unterlass! Dankt 

für alles… Löscht den Geist nicht aus! … Prüft alles und behaltet das Gute!“ 
[1 Thess 5,14-21 passim] 

So und im Vertrauen auf unendlich viele Gaben des Gottesgeistes mit Ihnen in 

die kommende Zeit zu gehen, wünscht sich 

 
Ihr Pfarrer 

Walter Schmiedel 

 

Frohe Pfingsten 
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Ausnahmen: 

12.06.22, 19.00 Uhr, Abendmesse 

Samstag, 25.06.22, 19.00 Uhr Vorabendmesse 

07.08.22, 10.30 Uhr 
Samstag, 20.08.22, Vorabendmesse 

Samstag, 27.08.22, Vorabendmesse 

11.09.22, 10.30 Uhr 
Wortgottesfeiern am 19.06., 17.07., 14.08. und 04.09.22, um 9.00 Uhr. 

Eucharistiefeiern unter der Woche: Mittwoch, 19.00 Uhr, Freitag, 7.00 Uhr. 

Termine Termine Termine Termine Termine Termine Termine 
 

 

 

Bennobittgang 

Da es unter den geltenden Corona-Bedingungen wieder möglich ist, gehen 

und begehen wir am Samstag, 18.06.2022, unseren traditionellen 
Bennobittgang nach Herrgottsruh. 

Start um 6.15 Uhr auf dem Kirchenparkplatz. 

Gottesdienst in Herrgottsruh um 7.30 Uhr. 

Nach Rückkunft Frühschoppen im Pfarrheim. 
Herzliche Einladung zum Mitgehen und Mitbeten. 

 

Fronleichnam 

Gemeinsamer Gottesdienst der Pfarreiengemeinschaft mit anschließender 
eucharistischer Prozession am Donnerstag, 16.06.22, um 9.00 Uhr in 

Derching. Herzliche Einladung an alle, besonders an die Kommunionkinder 

und an die Vereine mit ihren Fahnenabordnungen! 

 
Gartenfest 

Am Hochfest der Aufnahme Mariens in den Himmel, Montag, 15.08., um 9.00 

Uhr Pfarrgottesdienst im Freien. 
 

Gottesdienstzeiten in St. Georg, Stätzling 

 

Regulär an Sonn- und Feiertagen um 9.00 Uhr Eucharistiefeier. 

 

Pfarrbrief online 

 

 
 

 
       QR-Code Pfarrbrief 
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Der neue Pfarrgemeinderat stellt sich vor 

 
Liebe Gemeinde! 

 

Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit 
 

Dass wir die nächsten 4 Jahre mit Ihnen durch das Gemeindeleben unserer 

Pfarrei St. Georg, eingebettet in die Pfarreiengemeinschaft Stätzling, schippern 

dürfen, dafür danken wir Ihnen ganz herzlich. Denn wir wurden von Ihnen als 
Pfarrgemeinderäte für den Zeitraum 2022 bis 2026 gewählt. Wir, das sind 

Josef Nies, Sonja Seifried, Maria Nies, Centa Schüssler, Diana Klaschka, Julia 

Hochenegger und Rajmund Komander. 

 
Im Schiff, das sich Gemeinde nennt, muss eine Mannschaft sein 

 

Genau deswegen sehen wir uns nur als kleinen Teil der Besatzung, nur 
zusammen mit Ihnen als großer Mannschaft wird es uns gelingen, das Schiff - 

mit möglichst vielen Passagieren an Bord - erfolgreich zu steuern und 

angestrebte Ziele zu erreichen. Welches Schiff sticht schon ohne Ziel in See? 

 
Bei unserer ersten Pfarrgemeinderatssitzung haben wir also zunächst die 

folgenden Ziele ins Auge gefasst: 

 

Wiederaufnahme der Kinderkirche und Familiengottesdienste sowie 
 

des Kinder- / Jugendchores 

 

Seniorencafé 
 

Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von  
     Wortgottesdiensten 

 

Organisation des Pfarrfestes 
 

Gemeindefrühstück  

 

Ansprechpartner für alle Gremien 
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offenes Ohr für alle Anliegen und kreativen Ideen aus der Gemeinde 
 

Wir hoffen, dass wir hier in die richtige Richtung navigieren und freuen uns, 
Sie mit an Bord unserer Aktivitäten begrüßen zu dürfen. 

 

Herzlichst, 

 
Ihr Pfarrgemeinderat St. Georg, Stätzling 

 

P.S.: Der Kapitän ist übrigens ER, der zu aller Zeit unser Tun  

lenkt. 

 

 

v.l.n.r. Diana Klaschka, Rajmund Komander, Sonja Seifried, Maria Nies, Josef 

Nies, Julia Hochenegger, Centa Schüssler  
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Erstkommunion am 09.05.2022  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insgesamt 12 Kinder aus unserer Pfarrei empfingen am       
Sonntag, 09.05.22, die Erste Heilige Kommunion. Seit 

Februar konnten sich die Kommunionkinder unter dem 

Motto "Wie ein Fisch im Schwarm bin ich in dir 

geborgen, Jesus!" in mehreren Treffen darauf 

vorbereiten. Dazu gehörte auch eine besondere 

Kirchenführung mit Kirchenpfleger Peter Gürtler, die 

uns im wahrsten Sinne des Wortes dem Himmel näher 

brachte - nämlich bis in den Glockenturm direkt neben 

die Glocken. Weitere Bausteine der Vorbereitung 

waren Gespräche über wichtige Kirchen- und 

Messgegenstände sowie über die Taufe, aktive 

Gebetsstationen, gemeinsames Verzieren der 

Kommunionskerzen, hören der Ostergeschichte und 

Palmbuschen binden. Aber auch das Einüben der Lieder 

zur Kommunionfeier gehörte dazu.  
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Ein besonderes Erlebnis war der Ausflug 

zum Thierhauptener Mühlenmuseum. Im 

Wechsel durften die Kinder selbst Brot 

backen und mit einer Führung einen Einblick 

in die Arbeit eines Müllers in vergangenen 

Zeiten erhalten. 

 

 

 

 

 

 

In den Beichtgesprächen 

nahm sich Pfarrer Schmiedel Zeit für die 

einzelnen Kinder und deren Fragen. 

Sicherheit bekamen die Kinder durch zwei liturgische Proben in der 

Woche vor der Erstkommunion. 

Nach der Vorbereitungsandacht am 

Vorabend, in der die 

Kommunionkinder bunte, gesegnete 

Kreuze erhielten, war die Vorfreude 

groß. Den feierlichen Gottesdienst 

selbst durften die Kommunionkinder 

mit dem Kyrie, den Fürbitten und 

Danksagungen selbst mitgestalten. 

Auch bei der Predigt wurden die Kommunionkinder aktiv mit 

einbezogen. Dazu betrachteten und interpretierten sie gemeinsam 

mit Pfarrer Schmiedel das Bild vom letzten Abendmahl am 

Hochaltar. 
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Unsere Kindertagesstätte „St. Georg“ 
 

Einblick in unsere Eltern- Kindaktion an Mutter- und Vatertag 2022 

zum Thema „Miteinander sind wir sicher!“ 
Die Kinder erlebten die letzten Wochen intensive, nachhaltige Erfahrungen 

mit den Themen der Verkehrs- und Brandschutzsicherheit – Besuche der 

Verkehrswacht und eine enge Kooperation mit der Stätzlinger Feuerwehr 

rundeten das Lernen ab. Eben dieses Wissen durften sie ihren Eltern während 
des Stationsweges im Garten der Kita „Miteinander sind wir sicher“ 

zeigen, gemeinsam die Hürden bewältigen und sich aufeinander verlassen. Als 

Aufgaben zur Bewältigung der Verkehrssicherheit fanden sich zwei 

Parcours zum Fahren mit Fahrzeugen oder dem Laufen mit verbundenen 
Augen, das Erforschen von essbaren oder giftigen Pflanzen und das 

sichere Gehen an der Sonnen- bzw. Regenseite der Straße. Zur 

Festigung der Brandschutzsicherheit wurden für waghalsige 

Rettungsaktionen die Bäume erklommen, im tiefen Wasser 
Bergungen erprobt und Flammen gelöscht! Um Kindern Sicherheit 

im Ernstfall geben zu können, wurde bei unserem Theater im 

Garten ein Notruf abgesetzt und die 5 W-Fragen im Telefonat mit 
Mama und Papa geübt. Eines der Highlights 

war der Selfie-Punkt – dort durften die 

Kinder und ihre Eltern in ein Kostüm der/des 

„Feuerwehrmann oder –frau“ oder 
„Polizist/in“ schlüpfen und eine fotografische 

Erinnerung an diesen aufregenden und schutzgebenden 

Nachmittag sammeln. Für alle künstlerischen Besucher 

waren die Erzählungen über die Schutzpatrone beider 
Sicherheitsaspekte orientierend. Es waren sowohl der 

Hl. Christophorus (Schutzpatron auf Reisen), als auch der Hl. Florian 

(Schutzpatron der Feuerwehr) zu finden und jede Familie durfte sich hier 

kreativ verewigen. Eine Christophorus-Plakette und eine Feuerwehrkarte 
konnte jede Familie mit 

vollem Körpereinsatz für 

ihr Zuhause gestalten. 

Abschließend schauten wir 
unser gemeinsames 

Brandschutzvideo an, das 

die Kinder mit riesiger 
Freude und die Stätzlinger 

Feuerwehr mit viel Einsatz 

drehten – hier ist der 

Spruch: „Gott zur Ehr, 
dem Nächsten zur Wehr!“ 

in all seinen Facetten zu finden. Wir möchten alle Leser gerne einladen, das 
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musikalische und waghalsige Video in den nächsten Wochen auf unserer 

Homepage www.kita-staetzling.de anzusehen.  

 
 

Die Geschichte vom Igelchen, 
vom Elefanten, vom Drachen, von der Maus und vom 

Fuchsi erzählt von einer tadellosen Rettungsaktion aus einer brennenden Kita, 

die unsere Kita-Kinder immer wieder selbst üben und mittlerweile zum 
Repertoire der „sicheren Kita“ gehört. An dieser Stelle danken wir allen 

Kindern, Feuerwehrmännern und –frauen für die wunderschöne, wertvolle 

und einzigartige Erfahrung unserer Kita St. Georg! Als Hommage an alle 

Mitwirkenden möchten wir unser Lied des Videos zitieren: „Du machst diese 
Welt ein bisschen heller, danke dafür. Heute und hier, weil 100 mal 100 gibt 

wir…“ (100x100 und Du, Lied zum 100. Jubiläum des Caritasverbandes der 

Diözese Augsburg). 

 
Für alle interessierten Leser hier die beiden Legenden unserer 

Heiligen, die unseren Weg stetig schützen und begleiten mögen: 

 

Hl. Florian: „Florian lebt mit seinen 
Eltern in einem kleinen Dorf in 

Österreich. Das Haus, in dem er wohnt, 

steht hoch oben auf einem Hügel. Wenn 
Florian im Garten spielt, kann er ganz 

weit sehen. Florian mag die Bäume, die 

Wiesen und den kleinen Fluss, den er 

vom Garten aus sehen kann. Er fühlt 
sich wohl, dort wo er wohnt. Eines 

Tages spielt Florian vor dem Haus. Aber 

da bleibt er stehen! Irgendetwas riecht 

hier komisch. Florian schnuppert noch 
einmal. Es riecht nach Rauch. Florian 

sieht sich um - und sieht das Haus unten 

am Fluss. Das ganze Haus brennt, und aus den Fenstern des Hauses sieht er 

schon die Flammen lodern. Florian ist ganz aufgeregt. Er hat den Brand als 
erster entdeckt. Florian läuft los, aus dem Garten, den Hügel hinunter zum 

Haus am Fluss. Immer schneller läuft er. Er weiß, dass jede Sekunde zählt. 

Jetzt ist er da. Im Haus ist keiner. Das Haus ist leer. Florian rennt wieder los. 

Am Brunnen angekommen, holt er mit schnellen Bewegungen den Eimer aus 

http://www.kita-staetzling.de/
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dem Brunner herauf. Er läuft mit dem Eimer zum brennenden Haus. Er 

schüttet das Wasser durch eines der Fenster. Schnell dreht er sich um und 

will wieder loslaufen. Florian weiß, dass ein einziger Eimer voll mit Wasser das 
Haus nicht löschen wird. Er braucht mehr Wasser, vor allem: er braucht Hilfe. 

Ein letztes Mal schaut er nochmal zum Haus. Da bleibt Florian verblüfft 

stehen. Das Haus brennt nicht mehr. Nur noch Rauch ist zu sehen. Da blickt 

Florian zum Himmel: Er dankt Gott für seine Hilfe und lächelt.“  
 

Hl. Christophorus: „Christophorus war ein sehr großer Mann. Er war 

kräftig, mutig und stark wie ein Riese. Er wollte dem mächtigsten Herrn der 

Welt dienen und machte sich auf die Suche nach ihm. Als erstes fand er den 
König eines gewaltigen Königreichs, unter 

dessen Herrschaft er seine Kräfte stellte. 

Schon bald aber bemerkte Christophorus, 
dass der König beim Namen des Teufels 

erschrak. Er dachte sich: "Der Teufel muss 

noch größer und mächtiger sein als der 

König. Ihm möchte ich nun dienen" und 
verließ das Königreich. Als er eines Tages, an 

der Seite des Teufels dienend, an einem 

Christuskreuz vorbeikam, bemerkte er 

verwundert, dass der Teufel einen großen 
Bogen um das Kreuz machte. „Wenn der 

gekreuzigte Christus dem Teufel solche 

Angst einjagt, dann muss ich Christus 

suchen. Ihm will ich dienen, er muss der 
mächtigste Herr der Welt sein“ dachte sich 

Christophorus und verließ nun auch den 

Teufel. Er suchte lange nach dem mächtigen 
Herrn, doch fand ihn nicht. An einem großen Fluss, an dem viele Menschen 

ums Leben kamen, weil sie ihn überqueren wollten aber der reißenden 

Strömung nicht gewachsen waren, setzte Christophorus schließlich seine 

Kräfte ein. 
Er trug die Menschen sicher auf die andere Seite des Flusses, in der 

Gewissheit, so im Sinne Christus zu handeln, um ihm zu dienen. Er baute sich 

eine Hütte am Ufer und verhalf viele Jahre lang den Menschen über den 

Strom. Dabei stützte er sich auf seinen Stab der ihm sicheren Halt gab. Eines 
Tages stand ein kleines Kind neben ihm. Christophorus nahm es in seine 

Arme, setzte es auf seine Schultern und trug es so über den Fluss. 

Mit jedem Schritt wurde das Kind aber schwerer und schwerer. Nur mit 

großer Mühe schaffte Christophorus es an das andere Ufer. Dort 
angekommen sprach er verwundert zu dem Kind: „Du warst so schwer, als 

würde ich die ganze Welt auf meinen Schultern tragen.“ Das Kind antwortete 

ihm: "Du hast mehr als die ganze Welt auf den Schultern getragen. Du hast 

den mächtigsten Herrn getragen, nämlich den, der Himmel und Erde 
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erschaffen hat. Denn ich bin Christus, dem du in dieser Arbeit dienst. Als 

Zeichen nimm deinen Stab und stecke ihn neben deiner Hütte in die Erde. Er 

wird am Morgen blühen und Früchte tragen." Christophorus ging zurück zu 
seiner Hütte. Dort steckte er seinen Stab in die Erde. Am nächsten Morgen 

trug dieser wie vorhergesagt Blätter und Früchte.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 QR Code der Kita-Videos      

 

 
Aus „Wir sind Kirche“  Aktion „Lila Stola“: 

 

„Frauendiakonat längst überfällig“ 

 
Zum „Tag der Diakonin 2022“ erneuert und bekräftigt die 

KirchenVolksBewegung „Wir sind Kirche“ die Forderungen nach einer 

Reform der Ämterstruktur in der römisch-katholischen Kirche und nach der 
längst überfälligen Öffnung des Diakonat-Amtes auch für Frauen, wie sie auch 

auf dem Synodalen Weg diskutiert wird. 

Auch die Orthodoxie kennt das Amt und will es für Frauen öffnen. Eine 

zukunftsfähige Kirche kann es nur mit einem erneuerten Amtsverständnis 
geben, das am dienenden Christus orientiert ist und in dem auch Frauen 

durch die Weihe zu allen Diensten in der Kirche beauftragt werden. 

Diakonisches Handeln ist die Antwort auf die Nöte der Zeit. Gerade in der 

jetzigen Krisenzeit wird die bisherige Verweigerung der Weihe von Frauen zu 
Diakoninnen besonders schmerzhaft spürbar. Diakonischer Dienst bedeutet 

intensive Sorge und Seelsorge für die Menschen in der Verkündigung, in der 

Begleitung von Kranken und Sterbenden mit Spendung der Krankensalbung 

sowie in allen sozialen Arbeitsbereichen. All diese Aufgaben, zu denen in 
einem erneuerten Amtsverständnis auch die Sakramentenspendung gehört, 

können und sollten von berufenen und geweihten Männern und Frauen 

gleichermaßen getan werden. 

Diakonische Dienste in der Kirche werden seit biblischer Zeit unbestritten 
vor allem von Frauen ausgeübt, dies allerdings überwiegend ehrenamtlich und 

ohne Anerkennung durch eine Weihe. Seit Einführung des Ständigen 

Diakonats für verheiratete Männer nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil 
(1962-65) ist die Diskussion um das Diakoninnen-Amt weltweit neu 
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entflammt. Damals schon bedauerte das Internationale Diakonatszentrum 

(IDZ), dass es nicht auch gleich für Frauen eingeführt wurde. Die 

„Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland“ 
(kurz: „Würzburger Synode“, 1971-1975) hatte bereits in einem Votum an 

den Papst das Amt auch für Frauen gefordert, das bis heute unbeantwortet ist. 

In der Folge des Internationalen Theologischen Fachkongresses „Diakonat. Ein 

Amt für Frauen in der Kirche– Ein frauengerechtes Amt?“ (1.-4.4.1997 in 
Stuttgart-Hohenheim) wird der Gedenktag der Hl. Katharina von Siena, 29. 

April, seit 1997 auf Initiative des Katholischen Deutschen Frauenbundes e.V. 

(KDFB) in Deutschland als „Tag der Diakonin“ begangen. 

Die Hl. Katharina von Siena (1347 – 1380), die sich damals mit ihrer Kritik am 
Klerikalismus nicht zurückhielt und eine Erneuerung der Kirche forderte, wird 

als Schutzpatronin des Diakonats angesehen. International gilt die biblische 

Phoebe, deren Gedenktag der 3.September ist, als Patronin des 
Frauendiakonats (vgl. womensordination.org). 

 

 

 
 

 
    Video des ZDK          Lila Stola zu 

Tag der Diakonin 2022            Tag der Diakonin 2022 

Alois Stiegelmayr 

 

 
 

Kontakt 

Katholisches Pfarramt „St. Georg“, Stätzling 

Pfr.-Bezler-Str. 22, 86316 Friedberg, Telefon: 0821/783166 
Telefax: 0821/7849503 

Pfarrbüro Viktoria Wohlfahrt: 

Mittwoch, 15:30 bis 17:00 Uhr Donnerstag, 9:00 bis 12:00 Uhr; 

außerordentliche Termine nach Absprache 
Pfarrer DK Walter Schmiedel Sprechzeiten nach Vereinbarung 

Pfarrheimverwaltung: Stefan Oberndorfer Tel. 0821/783426  

Buchungen des Pfarrheimes bitte ausschließlich über das Pfarrbüro! 
Kirchenpfleger: Peter Gürtler, Tel. 0821/781544  

Mesnerin und Hausmeisterin: Hilda Steinberger, Tel. 0173 608 9036 

Kindertagesstätte: Haberskircher Str. 2; Leitung: Marisa Abbrancati 

Telefon: 0821/783277 e-mail: kita.st.georg.staetzling@bistum-augsburg.de 
 
Impressum: Kath. Kirchenstiftung St. Georg, Stätzling; Redaktionsteam W. Schmiedel A. Stiegelmayr 

Druck: GemeindebriefDruckerei, Martin-Luther-Weg 1, 29393 Groß Oesingen 


