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Danke 
Liebe Schwestern und Brüder in der 
Pfarreiengemeinschaft!  
Ab Herbst werde ich in der Abteilung 
Evangelisierung des Bistums Augsburg sowie als 
Pfarrer in Horgau und Biburg wirken. Nach zehn 
Jahren als Pfarrer hier in der Pfarreien-
gemeinschaft nehme ich nun Abschied. In 
Marktoberdorf, wo ich Kaplan war, hier in 
Pfaffenhofen und in Horgau gibt es jeweils eine 
Pfarrkirche, deren Patron der heilige Martin ist. 
Sein zeitloses Beispiel bzw. Vorbild ist äußerst 
wertvoll. Auf dem gotischen Fresko in St. Martin 

in Pfaffenhofen sieht man die berühmte Mantelteilung. Die Gesichter sind 
im Detail nicht mehr zu erkennen. 
Martin hat – das ist das Entscheidende 
–  Jesus bzw. der Botschaft des 
Evangeliums ein Gesicht gegeben.  
In den vergangenen zehn Jahren 
habe ich viele Menschen erlebt, die 
auch auf unterschiedliche Weise dem 
Evangelium ein Gesicht gegeben 
haben. Geistigerweise darf ich viele 
Gesichter aus der Pfarreien-
gemeinschaft in das Bild „einfügen“. 
Auch ich wurde so reich beschenkt; 
diese Geschenke „nehme ich dankbar 
mit“. Zahlreiche Erfahrungen und Erinnerungen, viele Begegnungen 
„wohnen“ in meinem Herzen - zumal ich hier meine erste Pfarrstelle 
antreten und sehr viel Unterstützung und herzliches Entgegenkommen 
erfahren durfte. Ich bin sehr vielen bzw. für sehr vieles äußerst dankbar. 
Vergelt´s Gott für alles!  
Ihnen allen wünsche ich Gottes Schutz, Gnade und Segen. Diesen Wunsch 
möchte ich mit einem Gebet von Bischof Johann Michael Sailer (1751-
1832) verbinden. Auch er hat zu seiner Zeit dem Evangelium ein Gesicht 
gegeben. Das Gebet verfasste er im Blick auf einen Jahreswechsel. Diese 
Gedanken passen an jedem Morgen, bei jedem Neuanfang …  
Besonders wünsche ich Pater Jonas Schreyer und Kaplan Jaimon Kora im 
September einen gesegneten Anfang. Der Herr segne sie und ihr Wirken. 
Im Gebet sind und bleiben wir immer verbunden. Ich freue mich auf ein 
Wiedersehen! Herzlicher Gruß!  
Ihr und Euer Pfarrer Reinfried Rimmel 
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Gebet - Danke 
 

Herr und Gott,  
bei dem kein Wechsel ist, 
Unwandelbarer, ewig derselbe! 
Lass uns den Eintritt ins neue 
Jahr gesegnet sein! Du hast Tag 
und Nacht, Tage und Jahre 
gemacht; auch dieses Jahr hast 
du herangeführt und wir wissen 
nicht, was uns auch nur ein 
einziger Augenblick desselben 
bringen wird. Welche Freuden 
und welche Leiden werden wir 
erleben? Was wird uns im Laufe 
dieses Jahres gegeben werden, 
was wird uns genommen 
werden? Allsehender, du weißt es! Vor dir ist alle Finsternis Licht und 
tausend Jahre wie ein einziger Tag. Dir sind alle Begebenheiten unseres 
Lebens offenbar und das Zukünftige ist dir gegenwärtig. Du weißt den 
Anfang, die Dauer und das Ende unseres Lebens. Du leitest uns alle durch 
die Zeit in die Ewigkeit ... !  
O, dass wir uns an dir festhielten! Dass wir dir und deinen Führungen in 
Einfalt und Treue wie gute Kinder folgten! Dass wir unter deinem Schilde in 
Demut und Hoffnung ruhig fortarbeiteten. Wir wissen nicht, was in diesem 
Jahre mit uns geschehen wird, aber soviel wissen wir: Denen, die dich 
lieben, die deinen Willen in Anbetung und Liebe vollbringen, wird alles zum 
Guten gedeihen. Und damit wissen wir genug. Alle Bitterkeit wird Süßigkeit,  
aller Mangel Überfluss, alle Arbeit Ruhe, wenn wir dich lieben.  
Soviel wissen wir ï und damit wissen wir genug! 

 
 

Dienste in der Liturgie 
 

Etliche Monate war in den Gottesdiensten kein Gemeindegesang möglich. 
Viele Personen haben die Gottesdienste gesanglich und instrumental 
gestaltet. Dies war und ist ein wertvoller Dienst. Hierfür sei ein herzliches 
Vergelt´s Gott gesagt.  
Viele übernehmen seit Monaten weitere vielfältige und wichtige Dienste – 
insbesondere im Blick auf die Corona-Bestimmungen  (liturgische Dienste, 
Ordnerdienste, Video-Gottesdienste, digitale Angebote für das geistliche 
Leben, digitale Kinder- und Familiengottesdienste, Erstkommunion- und 
Firmvorbereitung, Reinigung der Kirchen, Anmeldeverfahren …). Ihnen sei 
ebenso herzlich gedankt. Vergelt´s Gott!  



4 
 

Gebet 
 
 
O Maria, 
 
du erstrahlst immer auf  
unserem Weg als Zeichen  
des Heils und der Hoffnung. 
 
Wir vertrauen auf dich, Heil der 
Kranken, die du unter dem 
Kreuz mit dem Schmerz Jesu 
vereint warst und fest deinen 
Glauben bewahrt hast. 
 
Komm uns zu Hilfe du,  
die du die Knoten unseres 
Daseins zu lösen verstehst  
und das Sehnen unseres 
Herzens kennst. 
 
Wir sind uns gewiss, 
dass du dafür sorgen wirst, 
dass wie zu Kana in Galiläa 
Freude und Frohsinn in unsere 
Häuser zurückkehren werden 
nach dieser Zeit der Prüfung. 
 
Hilf uns,  
Mutter der göttlichen Liebe, 
uns dem Willen des Vaters 
anzugleichen und das zu tun,  
was Jesus uns sagen wird, 
der unser Leiden auf sich 
genommen und unseren  
Schmerz getragen hat, 
um uns durch das Kreuz                              St. Martin, Pfaffenhofen 
zur Freude der Auferstehung  
zu führen. Amen. 
 
Papst Franziskus am 31. Mai 2021 
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Kaplan Pater Joseph 
PG Pfaffenhofen – „Das schöne 

Lächeln der katholischen Kirche“  
Liebe Schwestern und Brüder, mir 
gefällt die Bildersprache sehr gut, weil 
es dadurch einfacher für mich ist, meine 
Gedanken auszudrücken. Es ist 
möglich, etwas, das man mit hunderten 
Worten nicht ausdrücken kann, mit 
einem einzigen Bild zu beschreiben. 
Daher möchte ich für hier Bilder 

verwenden. Pfaffenhofen war für mich die Endstation meiner 
Ausbildungszeit, die vor zwei Jahrzehnten in meiner Heimat 
angefangen hat - in einem kleinen Dorf in Südindien; sie ist durch Klein- 
und Großstädte mit unterschiedlichen Sprachen und Kulturen verlaufen 
und endete wieder im dörflich geprägten Schwabenland. Ich habe 
innerlich alle Orte, die ich ausbildungsbedingt besucht habe, mal 
nachgezählt. Als Student, als Praktikant, als Ordensmann und Priester 
durfte ich in über 20 Orten unterwegs sein. Die Gemeinde hier war für 
mich eine leckere Nachspeise nach einem großen Festmahl. Manchmal 
erfahren wir, dass eine gute Nachspeise ergänzt, was in der 
Hauptspeise gefehlt hat und manchmal macht sie erst richtig satt. Für 
mich war dieser Ort eine sehr geschmackvolle Nachspeise. Die 
lebendige, fröhliche Pfarreien-gemeinschaft Pfaffenhofen ist für mich 
wie das schöne Lächeln der katholischen Kirche. Es gibt mehrere 
Gründe, warum ich es so ausdrücke. Mit großer Freude und 
Begeisterung habe ich meine Ausbildung angefangen, um Priester zu 
werden. In meiner Kindheit und Jugendzeit habe ich nur Gutes über die 
Kirche gehört. Während der Ausbildungszeit im Priesterseminar wuchs 
jeden Tag die Liebe zu diesem Beruf. Aber nach der Priesterweihe 
musste ich immer wieder mit großem Schmerz in den Medien zahlreiche 
Vorwürfe und Schattenseiten der Kirche erfahren. Immer wenn die 
Enttäuschung sehr groß war, habe ich um mich geschaut. Wie erfahre 
ich die Kirche in meiner Umgebung? Zum großen Glück mache ich in 
meinem Alltag ganz andere Erfahrungen als in der 
Medienberichterstattungen. Sowohl in der letzten Pfarrei als auch hier 
erlebe ich unzählige motivierende, Freude schenkende Momente. Ich 
habe das Gefühl, dass es sich gelohnt hat, Priester zu werden und dass 
man uns Priester braucht. Der Glaube, die Liebe und das Leben der 
zahlreichen Menschen, die sich leidenschaftlich für ihre Kirchen 
engagieren, ihre Überzeugungen leben und andere anstecken, motiviert 
auch mich. 
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Kaplan Pater Joseph 
An den folgenden Spruch aus meinem Heimatland habe ich immer 
wieder gedacht: „Es ist immer schön und wichtig, wenn wir ein paar gute 
Freunde im Leben haben; aber das Schönste und Wichtigste im Leben 
ist, einen guten Lehrmeister zu haben. Weil ohne Freunde kann man 
irgendwie überleben, aber ohne den guten Lehrmeister ist es sehr 
schwer, im Leben vorwärts zu kommen.“ Pfarrer Rimmel war für mich 
ein guter Lehrmeister. Ich danke Gott, dass ich mit ihm ein Stück 
mitgehen durfte. Da ich befürchte, dass schnell der ganze Pfarrbrief 
gefüllt wäre, um alle guten Dinge und die Schönheit der PG zu 
beschreiben, bemühe ich mich, abzukürzen. Die Unterstützung des 
Mitarbeiterkreises war sehr groß. Eines der größten Hindernisse, 
Menschen näher kennenzulernen, waren die „Regeln des Abstands und 
der Masken“. Die einzigen Menschen, die ich in der letzten Zeit ohne 
„Abstand und Masken“ sehen konnte, war die Mitarbeiterfamilie. Ich 
danke ihnen allen von ganzem Herzen. Obwohl es nicht regelmäßig 
war, werden mir auch die Begegnungen, die geschwisterliche Art des 
Umgangs und das jugendlich entspannte Verhalten der Ministranten in 
Erinnerung bleiben. Sie haben auch mich immer wieder sehr motiviert. 
Das „normale Leben“ in der PG durfte ich nur sechs Monate erfahren. 
Diese Zeit war für mich eine Zeit des Abschiednehmens von 
meiner letzten Stelle und Einlebens am neuen Ort. Als das große 
Bestaunen und Bewundern der „neuen Welt“ vorbei war, kam die 
Pandemie. Die Masken- und Hygiene-Regeln waren wie ein Zaun 
zwischen Ihnen, liebe Schwestern und Brüder, und mir. Wir haben ab 
diesem Zeitpunkt nur noch sehr wenige Möglichkeiten gehabt, um 
uns persönlich zu begegnen. Mehr als ich ihnen „zugehört“ habe, haben 
sie mir „zugehört“. Unsere Kommunikation war mehr mit Augen und 
Herzen. Ich habe immer ihre Liebe zu mir tief innerlich gespürt. Ich 
erinnere mich an die Worte eines Gemeindemitglieds meiner letzten 
Pfarrei, als ich erfahren habe, dass ich nach Pfaffenhofen komme. Er 
sagte mir: „Die Menschen, die dort sind, sind sehr angenehm und 
freundlich. Dort sind Sie gut aufgehoben.“ Er war berufsbedingt in dieser 
Umgebung tätig. Nun kann ich diesen Satz nur unterschreiben. Zuletzt 
möchte ich auch meinen beiden Vorgängern danken, dass sie einen 
wunderbaren Boden für meinen Dienst vorbereitet haben. Mit Zeilen aus 
der Bibel schließe ich. „Ich danke meinem Gott jedes Mal, wenn ich an 
euch denke: immer, wenn ich für euch bete, tue ich es mit Freude“ 
(Philipper 1, 3-4). Im Gebet und in Gedanken bleibe ich weiter mit 
ihnen/euch allen verbunden  
Ihr/euer Kaplan P. Joseph Sebastian Thundathil VC 
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Kaplan Jaimon Kora 
 

Liebe Gemeinde,  
 
auf diesem Weg möchte ich mich 
vorstellen. Ich freue mich ab 1. 
September 2021 die pastorale Aufgabe in 
der PG Pfaffenhofen a. d. Roth zu 
übernehmen und mit Ihnen auf unserem 
Glaubensweg unterwegs zu sein.  
Geboren wurde ich am 21. April 1974 als 
Jüngstes von sieben Kindern. Meine 
Eltern heißen Mary und Kora. Nach dem 
Abitur bin ich im Alter von 15 Jahren ins 
Priesterseminar eingetreten, um ein 
Ordenspriester zu werden. Ich habe 
meine Ausbildung in verschiedenen 

Bundesländern Indiens, nämlich Punjab, Kerala, Karnataka und 
Maharashtra gemacht. Der Aufenthalt in unterschiedlichen Bundesländern 
für die Priesterausbildung war für mich eine großartige Gelegenheit, um die 
Sprache, Kultur und die Menschen dieser Regionen Indiens 
kennenzulernen. Nach meiner Priesterweihe - am 17. April 2002 - bis 2009 
arbeitete ich in der Nordindien-Mission in verschiedenen Funktionen. 
2010 wurde ich für ein weiteres Studium nach Rom geschickt und nach 
meiner Promotion in Theologie kehrte ich nach Indien zurück und arbeitete 
dort ein Jahr im Priesterseminar. Im Oktober 2017 kam ich nach 
Deutschland und habe in Bonn als Krankenhausseelsorger gearbeitet. 
Ich bin ein Ordenspriester und mein Orden heißt „CST“. Das heißt 
Kongregation von St. Thérèse von Lisieux oder Englisch übersetzt „Little 
Flower Congregation.“ Die Kongregation wurde im Jahr 1931 in 
Mookkannur, Kerala, von Pater Thomas Panat, einem Diözesanpriester, 
gegründet. Der Orden hat mehrere Provinzen in Indien; ich gehöre zu der 
nordwestindischen Provinz. Punjab, Rajasthan, Haryana, Jammu & 
Kashmir, Himachal  Pradesh und Delhi machen den Nordwesten von Indien 
aus. Wir sind insgesamt 325 Priester und 300 Priesteramtskandidaten.  
Nun freue ich mich sehr, hier bei Ihnen zu sein und meine pastorale 
Tätigkeit im Bistum Augsburg auszuüben. Ich danke Gott dem Herrn für 
alles, was Er in meinem Leben getan hat. „Denn in ihm leben wir und sind 
wir“ (Apostelgeschichte 17,28). 
 

Ihr Kaplan Jaimon Kora 
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Pater Robin 
 

Unser früherer Kaplan Pater Robin hat seine Kaplanszeit in 
Pfronten/Nesselwang beendet und ist in seine indische Heimat 
zurückgekehrt. Wünschen wir ihm bzw. seinem Wirken Gottes Schutz und 
Segen. Er schreibt: „Liebe Pfarrgemeinde, schöne Grüße aus Indien! Ich 
bin am 1. Juni wieder in meine indische Heimat zurückgekehrt. Ich habe die 
Quarantäne hinter mir und bin gerade bei meiner Familie. Seit einigen 
Jahren hatte ich immer den Wunsch, weiter zu studieren. Da dieser Wunsch 
in den letzten Monaten noch stärker geworden ist, habe ich mit meinen 
Ordensoberen gesprochen und die Erlaubnis dazu bekommen. Auch das 
Bistum Augsburg war damit einverstanden, dass ich nun diesen Weg gehe. 
Mein Orden ist gerade bei der Gründung einer Sprachschule für Englisch 
und Deutsch. Ich habe vor, zunächst ein zweijähriges Germanistik-Studium 
zu absolvieren und danach in der zukünftigen Sprachschule als 
Sprachlehrer zu arbeiten, was auch ein Traumberuf von mir ist. Aufgrund 
der aktuellen Einschränkungen war ein Wiedersehen vor der Heimreise 
leider nicht möglich. Und deshalb möchte ich Euch und Sie auf diesem Weg 
darüber informieren und um Euer/Ihr Gebet bitten. Wir bleiben weiterhin im 
Gebet verbunden.  
Mit herzlichen Grüßen  
Pater Robin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pater Robin  
beim Pfarrfest 2017  

in Pfaffenhofen 
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Gottesdienste 
 

Einführung und Begrüßung von Pater Jonas Schreyer 
 

In Gottesdiensten im September dürfen wir unseren neuen Pfarrer Pater 
Jonas Schreyer herzlich begrüßen. Bitte beachten Sie zu gegebener Zeit 
die Hinweise bzw. Einladungen im Gottesdienstanzeiger bzw. Amtsblatt. 
 
 
 
 

Bergmesse der Pfarreiengemeinschaft 
 

Am Sonntag, 19. September 2021, feiern wir um 11.00 Uhr beim 
Berggasthof Hochbühl (bei Steibis/Oberstaufen) eine Bergmesse. Man 
fährt den Parkplatz der Imberg-Bahn an. Anschließend kann man zu Fuß 
hochgehen (Dauer: ca. 1 ¼ Std.) oder mit der Imberg-Bahn (Kabinenbahn) 
hochfahren, dann folgt ca. 15 Min. ein Fußweg leicht bergab. Zudem 
besteht die Möglichkeit, mit dem PKW auf einer Mautstraße bis zum 
Gasthof zu fahren. Musikalisch gestaltet wird die Bergmesse von der 
Musikkapelle Beuren. Wer mit einem Bus mitfahren möchte, kann sich im 
Pfarrbüro anmelden. Es müssen die (aktuell geltenden) Hygienevorgaben 
beachtetet werden. Der Bus fährt am 19.09. um 07.30 Uhr am Martinushaus 
in Pfaffenhofen ab und kommt dort um ca. 18.00 Uhr wieder an (Kosten: 
15,00 € für Erwachsene und 5,00 € für Kinder und Jugendliche). 

 

 
 

Die aktuelle Gottesdienstordnung sowie Infos zu den 

Schutzbestimmungen finden Sie auch auf der Homepage  

der Pfarreiengemeinschaft: www.pg-pfaffenhofen.de. 

http://www.pg-pfaffenhofen.de/
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Firmung 
 

 

Am 24. Juli 2021 empfangen 69 Jugendliche aus der 
Pfarreiengemeinschaft das Sakrament der Firmung. 
Herzliche Bitte und Einladung, die jungen Menschen 
im Gebet zu begleiten! 

 
 

Das Pfingstereignis  
 

Als der Tag des Pfingstfestes gekommen war,  
waren alle zusammen am selben Ort. Da kam 

plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie wenn  
ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das  

ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen 
ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten;  

auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder.  
Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt  

und begannen, in anderen Sprachen  
zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. 

 
Aus der Apostelgeschichte  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Herr Jesus Christus,  
du möchtest,  

dass wir uns für dich entscheiden. 
Du möchtest,  

dass wir Feuer und Flamme  
sind für deine Frohe Botschaft.  

Wir bitten dich:  
Lass die Glut, die du in uns entfachen willst,  

nie verlöschen. Amen. 
                                                                            Kirchenfenster in Holzheim 

javascript:void('Caption%20details');
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Ministranten  
 

Miniaufnahme und Jubiläum in Pfaffenhofen 
 

In St. Martin durften wir 11 neue Minis in die Gemeinschaft 
aufnehmen. Herzlich willkommen, wir freuen uns sehr, 
dass ihr dabei seid. 
Ein außergewöhnliches Jubiläum feierten wir im April. Seit 
20 Jahren ist Max Hornung Ministrant in St. Martin und St. 
Ulrich. Danke, lieber Max! 
 

 

 

 

 

 

 

Ministranten Beuren   
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Kindertagesstätte St. Martin 
 

Hurra, hurra –  

jetzt sind wir ALLE wieder da 

 
 

 

 

 

 

 

Nach der langen Zeit dürfen wir  

unsere Kita St. Martin wieder besuchen. 

Wir genießen die Sonne in unserem schönen Garten. 

Besonders Spaß macht uns wieder das Matschen im Sand, 

Ausruhen in unserer Hängematte, Spielen im Baumhaus und in 

der Matschküche und das Zusammensein  

mit unseren Freunden. 
 

Auch bei uns in der Kita war das EM-Fieber ausgebrochen. 

Wir bastelten Fahnen und feuerten unsere Mannschaft an.  
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Kindergarten St. Franziskus 
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Pfaffenhofen 

 

 
 
 

 
Der neue Osterleuchter,  
der am Osterfest 2021  

gesegnet wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Geistlicher Kirchenführer 

 
Es war mir ein Anliegen, für die 
Kirche St. Martin einen geistlichen 
Kirchenführer zu verfassen. Sehr 
dankbar bin ich allen Personen, die 
bei der Erstellung mitgewirkt haben.  
Der Kirchenführer trägt den Titel „Sein ist die Zeit“ und will geistlich bzw. 
biblisch durch den Kirchenraum und an die liturgischen Orte führen. Sie 
können ihn am Schriftenstand der Kirche oder im Pfarrbüro mitnehmen. Ich 
würde mich sehr freuen, wenn Sie sich „mit ihm in der Kirche auf den Weg 
machen“.  
 
Pfarrer Reinfried Rimmel 
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Pfaffenhofen 
 

Sanierung der Pfarrkirche 
 

In den vergangenen Jahren konnte für St. Martin vieles bewirkt werden; 
zwei Bauabschnitte wurden umgesetzt (I. Bauabschnitt: Statische 
Instandsetzung, Innen- und Außensanierung – II. Bauabschnitt: Liturgische 
Orte, Erneuerung der Sakristei). Viele haben dies auf unterschiedliche 
Weise ermöglicht. Allen sei auch auf diesem Weg ein herzliches Vergelt´s 
Gott gesagt. Insbesondere im Blick auf den ehrenamtlichen Einsatz und die 
Spenden - verbunden mit verschiedenen Aktionen - können wir nur danken. 
Die Spendensumme ist großartig und sehr beeindruckend! Danke! 
Alle Maßnahmen und Veränderungen mögen dazu dienen, dass Menschen 
in unserer Pfarrkirche geistliche Heimat haben und finden, Gemeinschaft 
erfahren, ihren Glauben leben und Gottesdienst feiern können. 
Der II. Abschnitt ist weitestgehend abgeschlossen, wir dürfen uns noch auf 
die Errichtung einer Jahreskrippe am Emporenaufgang freuen. Daher 
möchten wir Ihnen folgende Informationen bzw. Zusammenstellung 
zukommen lassen: 
 
I. Bauabschnitt: 

Geplante Gesamtkosten:   Tatsächliche Gesamtkosten: 
1.248.000 €     1.157.812 € 
Zuschüsse/Eigenmittel/Spenden: 
Diözese Augsburg: 707.500 € Gemeinde Pfaffenhofen: 115.781 € 
Landkreis Neu-Ulm: 23.000 € Bezirk Schwaben: 14.000 € 
Bayer. Landesstiftung: 43.000 € Landesamt für Denkmalpfl.: 5.000 € 
 
Eigenmittel der Stiftung: 241.174 € (für beide Bauabschnitte) 
Spenden: 162.159 € (für beide Bauabschnitte) 
 
II. Bauabschnitt: 
 
Geplante Gesamtkosten:   Tatsächliche Gesamtkosten: 
260.000 €     270.595 € 
Zuschuss: 
Diözese Augsburg: 116.793 €     
 
 

Für jede wertvolle Unterstützung sagen wir ein herzliches Vergelt´s Gott!  
Ihre Kirchenverwaltung 
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Aus dem Kirchenjahr 
 

Fronleichnam 2021 
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Aus dem Kirchenjahr 
 

 

 
Maialtäre- 

Karwoche - Ostern  

2021 
 

 

 

 

 

 

Restauriertes 

Heiliges Grab in 

St. Martin 
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Roth 

 
Renovierung St. Leonhard in Roth 

 
 

Anfang Mai 2020 begann nach langen Vorbereitungen die Renovierung von 
St. Leonhard. Die Kirche wurde eingerüstet, ein Notdach errichtet und 
danach das Dach des Chorraums und der Sakristei abgedeckt. Die 
Zimmerleute legten die Balken vom Dachstuhl frei, die ersten Schäden 
zeigten sich. Die schadhaften Bauteile mussten ausgebaut und ersetzt 
werden. Dachdecker montierten schließlich auf dem Chordach und bis Mitte 
September auf dem Dach des Hauptschiffs die Dachziegel. Das Notdach 
hielt den Sommergewittern stand und es entstanden keine Schäden. 
Am 21. Oktober 2020 wurde das Turmkreuz abgenommen; 80% der Balken 
der Zwiebelhaube ersetzte man. Inzwischen fand auch die Verpressung der 
Mauerrisse statt. Am 5. November 2020 konnte das renovierte Turmkreuz 
mit einer zusätzlichen Inschrift im Turmknopf wieder aufgesetzt und bis 
Ende November die Kupferabdeckung angebracht werden. Es schlossen 
sich die Innensanierung, Putzarbeiten, Malerarbeiten, Arbeiten an der 
elektrischen Anlage an. Die kalte Witterung im Frühjahr verzögerte zwar 
den Außenanstrich, aber innen arbeitete man fleißig weiter – auch im Blick 
auf die Schreinerarbeiten. 
Bei der Überprüfung des 
Deckengemäldes im Chorraum 
„Jüngstes Gericht“ mussten 
massive Schäden festgestellt 
werden. Hans Riggenmann 
erneuerte den Erzengel Michael. 
Vor Ostern folgte die Montage 
der Turmuhr sowie der Abbau 
des Außengerüsts. Die Fassade 
zeigte sich wieder in ihren ursprünglichen Farben. Monate stand die 
Kirchenuhr still;  seit 7. Juni ist sie  mit dem Läutwerk wieder in Betrieb. Die 
Generalsanierung ist rundum – außen und innen – gelungen. Es wurden 
viele Details erneuert, was in der Summe ein beeindruckendes Aussehen 
ergibt.  
Am Sonntag, 20. Juni 21, konnten wir mit unserem Bischof Dr. Bertram 
Meier die Wiedereröffnung unserer Kirche St. Leonhard feiern. Es war eine 
besondere Ehre, dass nach vermutlich mehreren hundert Jahren erstmals 
ein Diözesanbischof unsere Kirche aufsuchte.  
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Roth 
Ein herzlicher Dank an alle, die den Gottesdienst und das 
Nachmittagsprogramm mitgestaltet bzw. bei der Wiedereröffnung 
mitgeholfen haben! Ein sehr großes Dankeschön auch jenen, die aktiv bei 
der Renovierung  mitwirkten!  Es können gar nicht  alle erwähnt werden, 
insgesamt wurden ca. 700 ehrenamtliche Arbeitsstunden geleistet.  
Vergelt´s Gott auch für die eingegangenen Spenden; diese haben uns im 
Blick auf die Ausstattung vieles ermöglicht. Für weitere Spenden sind wir 
sehr dankbar. Leider sind bei der Innenrenovierung zusätzliche Kosten 
entstanden – wegen Holzwurm und Fäulnis. 
Unsere Kirche erstrahlt heute wieder im alten Glanz, jetzt dürfen wir uns an 
unserem Gotteshaus erfreuen. Es mag für viele ein Ort des Gebets, der 
Hoffnung, des Glaubens sowie der Feier der Gottesdienste sein.  
Hinweisen dürfen wir auf den neuen Kirchenführer, der zur Wiedereröffnung 
erschienen ist. Er erzählt von der Geschichte der Kirche und führt geistlich 
durch St. Leonhard. Er liegt am Eingang der Kirche aus und ist auf der 
Homepage der Pfarreiengemeinschaft zu finden.  
Die Kirchenverwaltung 
 
Spendenkonto für die Kirchenrenovierung St. Leonhard in Roth: 
Katholische Filialkirchenstiftung St. Leonhard 
VR-Bank Neu-Ulm, BIC: GENODEF1NU1 
IBAN: DE 74 7306 1191 0103 2147 29  
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Roth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wiedereröffnung  

am 20. Juni 2021 
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Holzheim 
Grüß Gott! 
Für die sehr gelungene Sanierung unserer Pfarrkirche sind wir sehr 
dankbar. Viele betonen die besondere Atmosphäre und Ausstrahlung 
unseres Kirchenraums. Dies wäre ohne Ihre tatkräftige Mithilfe und 
großzügige Spendenbereitschaft nicht zu verwirklichen gewesen. Im Blick 
auf die abgeschlossene Sanierung möchten wir Ihnen folgende 
Informationen bzw. Zusammenstellung zukommen lassen: 
 
Geplante Gesamtkosten:  Tatsächliche Gesamtkosten: 
1.224.000 €     1.148.000 € 
 
Zuschüsse/Spenden/Eigenmittel: 
Diözese Augsburg: 767.000 € Gemeinde Holzheim: 109.000 € 
Landkreis Neu-Ulm: 22.000 €  Landesamt für Denkmalpflege: 7.000 € 
Bezirk Schwaben: 13.000 €  
Eigenmittel: 150.000 € 
Spenden: 80.000 € 
 
Wir möchten ein herzliches Vergelt´s Gott für jede Unterstützung bzw. jeden 
Beitrag sagen. In besonderer Weise dürfen wir für den sehr hohen bzw. 
äußerst großzügigen Spendenbetrag danken.  
 
Kirchenverwaltung St. Peter und Paul, Holzheim  
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Holzheim – Frauenbund 
 

Auch wenn in den vergangenen Monaten Corona bedingt 
nicht viel möglich war, war der Frauenbund in Holzheim 
trotzdem aktiv. Über Video- und 
Telefonkonferenzen arbeitete die Vorstandschaft 
zusammen. So bekam jedes Mitglied ein 
Sonnenblumenpflänzchen mit einem 
Segenswunsch, den wir auch Ihnen allen 
zukommen lassen wollen: 

 

 

Mögen Blumen Deine Augen erfreuen und 
Sonnenstrahlen Dein Herz erwärmen! 
 
 
 
 
 

 
Die Liturgiegruppe bereitet eine 
„Maiandacht to go“ vor, die von 
der Kirche mit mehreren 
Stationen zur Grotte führte. 
 
An Fronleichnam wurde ein 
Blumenteppich gestaltet, der  – 
wie die Osterkerze – die Botschaft 
vermitteln wollte, dass Gott die 
Welt in seinen guten Händen hält 
– auch in Leid und Tod. Hinter 
dem Kreuz leuchtet die 
Ostersonne! 
 
Ein herzliches Dankeschön an 
alle Helfer und Blumenspender! 
Wir hoffen, dass wir bald wieder 
zu Veranstaltungen einladen 
können!  

 

Zweigverein Holzheim 
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Kadeltshofen – Remmeltshofen 
Ganz herzlichen Dank, Herr Pfarrer Rimmel! 
Seit nunmehr 10 Jahren haben Sie uns immer wieder mit Ihren 
phänomenalen Gottesdiensten überrascht. Ob in unserer Kirche St. 
Michael, auf den Bergen open air oder bei unseren Dorffesten, immer durfte 
man gespannt sein: Für jeden Besucher waren diese Feiern mit Ihren 
persönlichen Predigten stets ein Geschenk, ein Denkanstoß weit über den 
Sonntag hinaus und oft ein Grund zum Schmunzeln, wenn es Ihnen Ihre 
seelsorgerische Aufgabe gebot, mal wieder einen Witz zu erzählen. Danke! 
Wunderbar! Ich fürchte, das werden wir sehr vermissen! 
Unvergesslich werden sich auch all diejenigen dankbar erinnern, die Ihre 
direkte Zuwendung in den Feiern der Gottesdienste, der Taufe, der 
Erstkommunion, bei den Hochzeiten aber auch bei den Beerdigungen und 
persönlichen Gesprächen erfahren haben. Mit Ihrem sicheren 
Einfühlungsvermögen und Ihrem unvergleichlichen Humor fanden Sie 
immer die richtigen Worte, die Freude zu vertiefen oder auch den Trost, um 
das Leid zu lindern. Vergelt‘s Gott, Herr Pfarrer! 
Bleibende Erinnerungen Ihrer Herzlichkeit haben Sie auch bei all den 
Menschen erzeugt, die sich bereit gezeigt haben, Sie bei Ihrer 
seelsorgerischen Arbeit zu unterstützen. 
Die Ministrantinnen und Ministranten erlebten bei Ihnen besondere 
Aufmerksamkeit, Wertschätzung und Unternehmungslust bei all den vielen 
Reisen, Feiern und Treffen. Ihre stattliche Zahl mag ein Ausdruck dafür 
sein, wie zufrieden sie sind.  
Den Mesnerinnen waren Sie stets der beste Chef, den sie sich vorstellen 
konnten. Die Kirche für Ihre Messfeiern vorzubereiten und organisatorisch 
daran teilzunehmen war ihnen immer eine große Freude und persönliches 
Anliegen. 
Für den Pfarrgemeinderat und die Kirchenverwaltung hatten Sie stets ein 
offenes Ohr und immer auch die Zeit, an all den Sitzungen teilzunehmen. 
Vorhaben und Pläne haben Sie konstruktiv mitbegleitet und Probleme nie 
ungelöst gelassen. Ihre Wertschätzung war uns Freude genug, unsere 
Aufgaben gern zu erledigen. Vielen Dank für die Zeit mit Ihnen! 
Nun hat der Bischof ein neues Aufgabenfeld für Sie vorgesehen. So traurig 
wir sind, dass die vielfältig schöne Zeit mit Ihnen bald zu Ende geht, so froh 
sind wir doch, diese nun vergangenen 10 Jahre mit Ihnen erlebt zu haben. 
In unseren Herzen werden wir Sie auch weiterhin bei uns haben. 
Wir wünschen Ihnen für Ihre neuen Aufgaben alles Gute, viel Erfolg und 
Gottes Segen und freuen uns auf ein Wiedersehen. 
Ihre Kirchenstiftung St. Michael Kadeltshofen/Remmeltshofen 
Thomas Pritsch, Kirchenpfleger 
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Kadeltshofen – Remmeltshofen 
 

Lieber Herr Pfarrer Rimmel! 
 

So schön, schön war die Zeit 
mit Ihnen en onserm Seniorakreis. 

Ihr herzliches lacha, singa, schwätza, 
des werdat mir nie mehr vergessa. 

 

So schön, schön war die Zeit 
mit Ihnen als Seelsorger sowieso, 

bei ons an Ihrer allererschta Pfarrstell do. 
 

So schön, schön war die Zeit 
ob jong oder alt, 

ob d`Minis oder d`Seniora, 
für alle hend Sie emmer offene Ohra. 

 

So schön, schön war die Zeit 
zehn Johr bei ons dohana, 

viel zu schnell isch doch dia Zeit verganga. 
 

So schön, schön war die Zeit 
feschthalta möchtat mir Sie am lieabschda 

ond nemme loslassa, 
doch onser Herrgott hot Sie zu ebbas höherem beruafa.  

So schön, schön war die Zeit! 
 

Mir vom Seniorakreis Kadeltshofa/Remmeltshofa  
möchtat Ihne Vergelt`s Gott saga 

für dia wonderschene Zeit ond werdat Sie niemals mehr vergessa.  
Mir wünschat Ihne alles, alles Guate auf Ihrem weitra Weg. 

Gottes Sega möge Sie begleita, heit ond zu alle Zeita. 
 

So schön, schön war die Zeit 
mit Ihnen, lieber Herr Pfarrer Rimmel! 

 

Herzliche Grüße 
von Ihrem Seniorenkreis-Team Kadeltshofen/Remmeltshofen 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
         St. Michael an Ostern 
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Beuren 

Liebe Beurener, liebe Balmertshofener, liebe 
Nachbargemeinden, 
die Feste Christi Himmelfahrt, Pfingsten und 
Fronleichnam sind im Frühjahr zu Hause, der Zeit wo 
alles zu blühen und zu wachsen beginnt. Dieses Jahr 
leider von der 3. Welle der Pandemie beherrscht. Ein 
erneuter Lockdown bremste uns alle aus, mit der Angst 
im Herzen sich ja nicht anzustecken und in der Schleife 
der noch nicht Geimpften auszuharren. Alle, egal 

welche Altersgruppe, mussten Einschränkungen hinnehmen und bei vielen 
drohte der Geduldsfaden zu reißen. Jetzt im Sommer gehen die Zahlen des 
Inzidenzwertes zurück und wir alle hoffen, dass wieder ein Stück der 
gewohnten Normalität zurückkehrt. Freunde besuchen, Sport treiben, in 
den Urlaub fahren und endlich können nun auch die Schulen und die 
Kindergärten wieder besucht werden. Für viele Eltern ein Aufatmen, nicht 
mehr alles alleine schultern zu müssen, denn Kinder brauchen die 
Gemeinschaft zum Lernen und Spielen. Vorbei wird die Pandemie noch 
lange nicht sein, von uns allen wird Vorsicht und Achtsamkeit für sich und 
den Nächsten gefordert, dazu braucht es einen langen Atem. Gott sei Dank, 
können wir Gottesdienst feiern und uns Kraft und Energie im Gebet holen. 
Gott ist bei uns an allen Tagen und er lässt niemanden allein. Vertrauen wir 
auf Gott und seinen Beistand. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen entspannten, unbeschwerten 
Sommer. Genießen Sie die Sonne und freuen Sie sich an der Schönheit 
der Natur. Viele haben unsere Heimat wieder lieben und schätzen gelernt 
und ihre Schönheit neu entdeckt. Bleiben Sie gesund, das wünscht Ihnen 
von Herzen Anita Strobel 

Ruhe bewahren 
 

In der Tiefe unseres Bewusstseins 
haben wir die Weisheit, die uns trägt, 
wenn uns etwas Negatives widerfährt. 

 

Sie verhindert, dass wir davon 
aus der Bahn geworfen werden, 

und sorgt dafür, dass wir in der Lage sind, 
unseren Weg unbeirrt fortzusetzen. 

 

Dasselbe gilt, wenn etwas Gutes geschieht; 
auch dann sollte man seinen Weg 

unbeirrt fortsetzen. Sich nicht aus der Ruhe 
bringen lassen: Das ist das Geheimnis. 

 

Dalai Lama 
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Beuren 
 

 
Maialtar 

 
Unserer Mesnerin Frau Sluka 
ein herzliches „Vergelt`s Gott“ 
für den wunderschön 
geschmückten Maialtar zu 
Ehren unserer Mutter Gottes. 
Die Blumen und Blüten 
symbolisieren Maria in ihrer 
Gnadenfülle. 
 
 
 
 
 

Fronleichnam 
Auch dieses Jahr konnten wir Fronleichnam nicht mit einer Prozession 
begehen. Aber das Wetter meinte es gut mit uns und wir konnten das Fest 
mit einem Freiluftgottesdienst feiern. Symbolisch wurde vor dem Altar ein 
Blumenteppich gestaltet. An dieser Stelle herzlichen Dank allen Helfern, die 
dazu beigetragen haben, dass es ein unvergesslicher 
Fronleichnamsgottesdienst wurde. Danke der Minibesetzung der 
Musikkapelle Beuren für die musikalische Gestaltung. 
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Beuren 
 

Verabschiedung von Kaplan Pater Joseph 
im Gottesdienst am 26.06.2021 

 
Fast zwei Jahre hat Pater Joseph Herrn Pfarrer Rimmel unterstützt und sein 
seelsorgerisches Wirken hat unsere Pfarrgemeinde bereichert. Seine 
einfühlsamen Predigten werden uns in Erinnerung bleiben sowie seine 
höfliche und bescheidene Art. Jetzt ist die Zeit gekommen um „Vergelt´s 
Gott“ und „Auf Wiedersehen“ zu sagen. Für seine Gesundheit wünschen 
wir ihm alles Gute, viel Kraft und Menschen an seiner Seite, die Ihn 
schätzen. Gottes Schutz und Segen mögen ihn auf allen Wegen begleiten. 
 

Ihre Beurener Pfarrgemeinde 
 
 

Zum Abschied sagen wir „Vergelt´s Gott“ 
 
Lieber Herr Pfarrer Rimmel, 
zehn Jahre wie im Flug vergangen. Jeder Gottesdienst, den wir jetzt mit 
ihnen feiern, ist ein besonderer. Wir wissen, die Tage sind gezählt und doch 
können wir es kaum glauben, dass sie nun nicht mehr zu jeder Zeit greifbar 
sind. In allen Lebenslagen waren Sie uns ein treuer Begleiter, Seelsorger 
und Freund, einer von uns. Alles was einem lieb und teuer ist, vermisst man. 
Wir werden Sie vermissen und uns 
immer an die schöne gemeinsame 
Zeit mit Ihnen erinnern.   
Natürlich kommen wir Sie besuchen 
und hoffen auch, dass Sie Zeit finden, 
uns zu besuchen.  
Für Ihre neuen Aufgaben wünschen 
wir Ihnen viel Kraft, Energie und den 
Mut, neue Wege zu gehen. Mögen 
immer Menschen an Ihrer Seite sein, 
die Sie schätzen und unterstützen. 
Wir bleiben im Gebet verbunden. 
Gottes Schutz und Segen begleiten 
Sie. Das wünscht Ihnen von Herzen 
 

Ihre Beurener Pfarrgemeinde    

 
  St. Cosmas und Damian, Beuren 
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Raunertshofen 
 

Am Pfingstsonntag feierten an der 
Lourdes-Grotte in Raunertshofen 
zahlreiche Gläubige aus der 
Pfarreiengemeinschaft und den 
umliegenden Ortschaften eine 
feierliche Maiandacht. Diakon Edwin 
Rolf freute sich über die zahlreichen 
Teilnehmer und gestaltete die 
Andacht sehr schön. Musikalisch 
begleitet wurde die Feier von 
Marianne Jehle. Bei sonnigem 
Wetter erstrahlte die im Jahr 1891 
aus Tuffsteinen erbaute Lourdes-
Grotte mit ihrer Marienfigur in hellem 
Glanz. Eingebettet im Wald ist sie 
auch das ganze Jahr über eine 
idyllische Besinnungs- und 
Gebetsstätte für Spaziergänger und 
Gläubige. Allen Unterstützern und Helfern, die dieses wunderschöne 
Kleinod das ganze Jahr über pflegen, sei ein herzliches Vergelt’s Gott 
gesagt.  

 
Seit dem 10. März 2020 konnten in der Kirche St. Antonius keine 
Gottesdienste mehr gefeiert werden. Umso mehr freute es uns, dass zu 
Ehren des heiligen Antonius, dem Kirchenpatron, bei einem 
Freiluftgottesdienst am Sonntag, 06.06.21, das Patrozinium vor der Kirche 
gefeiert werden konnte. Die vielen Gottesdienstbesucher trotzten dem 
teilweise einsetzenden Nieselregen; dafür fiel die Predigt wetterbedingt 
kürzer aus. Pfarrer Rimmel dankte allen, die dieses Gotteshaus über die 
mehr als 250-jährige Zeit hinweg erhalten und gepflegt sowie sich für sie 
eingesetzt haben. Auch den vielen Gläubigen, die darin gebetet haben und 
uns vorausgegangen sind, dankte er. Mittelfristig steht wieder eine 
Sanierung an, die derzeit vorbereitet wird.  
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Raunertshofen 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Anschluss an den 
Festgottesdienst segnete 
Pfarrer Rimmel das 
gegenüber der Kirche 
stehende Feldkreuz der 
Familie Rüggenmann. Die Christusfigur aus dem Jahre 1926 wurde von 
Kirchenmaler Johannes Riggenmann liebevoll restauriert und erstrahlt jetzt 
wieder in neuem Glanz. 
Die Kirchenverwaltung Raunertshofen 

 
 
Zur Info: 
 
Eine Abendmesse an der Lourdes-
Grotte feiern wir am Dienstag, 
03.08.21, um 18.30 Uhr.   



30 
 

Aus den Kirchenbüchern 
 

Das Sakrament der Taufe haben empfangen 
 
Holzheim                                     Roth 
27.03. – Niklas Dethlaff  18.04. – Jana Schmucker 
     02.05. – Emily Hermine Krämer  
Pfaffenhofen        
25.04. – Leni Reinke   Beuren 
08.05. – Elia Frei   23.05. – Lorenz Mayer 
09.05. – Oskar Luis Müller 
16.05. – Fiete Andreas Kröner  Kadeltshofen/Remmeltsh. 
05.06. – Jakob Keder   06.06. – Hilda Bonin 
05.06. – Eleni Maria Ottilie Held 
     Raunertshofen 
Diepertshofen             30.05. – Hilda Julitta Stöferle 
22.05. – Pia Schwarzendorfer 
 

Wir beten für die Verstorbenen 
 
Kadeltshofen/Remmeltshofen Raunertshofen 
† 02.03. – Heinrich Kaufmann † 19.03. – Bernhard Schreiber 
 
Pfaffenhofen    Holzheim 
† 13.03. – Wilhelm Theuer  † 27.03. – Andreas Ott 
† 19.03. – Johann Walter  † 16.04. – Johann Zeiler 
† 20.03. – Anna-Viola Frimmel † 27.04. – Elfriede Denzel  
† 22.03. – Heinz Dieter Ziebarth † 15.05. – Rupert Kurz 
† 02.05. – Markus Zender   
† 09.05. – Kurt Konle   Roth  
† 29.05. – Berta Startek  † 01.04. – Irmgard Stark 
 
Beuren 
† 13.05. – Günther Heisler        
 
Herr, bleibe bei uns; denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt!  

 

Lukasevangelium 

 
Wir wünschen allen, die in diesen Monaten Namenstag,  

Geburtstag, Hochzeitstag oder ein Jubiläum feiern,  
alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen! 
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Zu guter Letzt 
 

So erreichen Sie uns 
 

Öffnungszeiten Pfarrbüro Pfaffenhofen: 
 
Montag:  09:00 – 11:30 Uhr 
Dienstag:  15:30 – 18:00 Uhr 
Mittwoch:  09:00 – 11:30 Uhr und 15:30 – 18:00 Uhr 
Donnerstag:  geschlossen 
Freitag:  09:00 – 11:30 Uhr  
 
Telefon:  07302 / 96 06 – 0 
Fax:   07302 / 96 06 – 20 
E-Mail:  st.martin.pfaffenhofen@bistum-augsburg.de 

 
Öffnungszeiten Pfarrbüro Holzheim: 
 
Freitag:  10:30 – 12:00 Uhr 
 
Telefon:  07302 / 53 57 
 

Homepage der Pfarreiengemeinschaft: www.pg-pfaffenhofen.de. 

Dort finden Sie alle aktuellen Informationen, die Gottesdienstordnung,  
Informationen der verschiedenen Gruppen, Rückblicke usw. 
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: die Pfarrbriefbeauftragten der Pfarreien 
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Der Herr ist mein Hirte,  

 

nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen  
und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen;  

er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. 
Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht, ich fürchte kein Unheil;  
denn du bist bei mir, dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. 

Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde.  
Du salbst mein Haupt mit Öl, du füllst mir reichlich den Becher. 
Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang und  

im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. 
 

Psalm 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
St. Michael, Remmeltshofen 

  




