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Es riecht noch ganz neu in der All-
mandstraße 10, im Bischof-Moser
-Haus in Ravensburg. Die nach 
einer gründlichen Innensanierung 
und mit neuer  Technik ausgestat-
teten Räume konnten von den 
sog. kirchlichen Fachdiensten be-
reits im August und September 
wieder bezogen werden.   

Ein Blick zurück: „Die Katholische Kirche 
im Kreis Ravensburg hat für ihren zeitge-
mäßen Dienst am Menschen eine Reihe 
von Einrichtungen geschaffen, die dem 
Einzelnen und den Gemeinden zur Verfü-
gung stehen.“ „Die Diözese Rottenburg-
Stuttgart hat für diesen Zweck in der 
Kreisstadt Ravensburg, Allmandstraße 
10, ein Gebäude erstellt, das den Namen 
des verstorbenen Bischofs Dr. Georg Mo-
ser tragen wird.“ 

Soweit ein Auszug aus der Einladung zur 
Einweihung und Übergabe, welche am 
26. Januar 1990 stattgefunden hat. Auf 
einem Gelände, das der Kirchengemein-
de Liebfrauen gehört und auf dem auch 
das kleine Haus der Pfadfinderinnen St. 

Georg stand, wurde 1989 das Bischof-
Moser-Haus neu gebaut. Dort zogen 
dann im Dezember vor 28 Jahren in das 
OG das Kath. Volksbüro (später Deka-
natsgeschäftsstelle), das Katholische 
Bildungswerk und die Fachberatung für 
Kindertagesstätten ein; im UG die Be-
triebsseelsorge und die Psychologische 
Beratungsstelle für Ehe- Familie und Le-
bensfragen. Im UG fanden die Pfadfinde-
rinnen ihr neues Zuhause. Damals dach-
te noch niemand an barrierefreies Bau-
en.  Im Zuge der jetzt erfolgten Renovie-
rung wurde ein Aufzug eingebaut. So sind 
nicht nur die Büros und Beratungsstellen, 
sondern auch der Seminarraum im OG 
für Rollstuhlfahrer erreichbar.  Doch 
muss man den Aufzug erst suchen, denn 
der Eingang ist auf der Rückseite des 
Gebäudes, neben dem Hintereingang 
zum Treppenhaus. Wenn der Besucher 
an der Aufzugtür klingelt und der Türöff-
ner wird entsprechend betätigt sollte der 
Aufzug im Innern sich dorthin bewegen 
und dann öffnet sich die Tür. Die Fach-
dienste,  welche sich nach der Renovie-
rung im Haus befinden, stellen sich in 
dieser Ausgabe vor. (ek) 
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Fachdienste im B-M-H und die Menschen dahinter  

Katholische Erwachsenenbildung 
in neuen, alten Räumen 

Seit Mitte August ist die Geschäftsstelle 
der keb wieder in den Räumen im Bischof
-Moser-Haus, nun nicht mehr im 1. Ober-
geschoss, sondern im Erdgeschoss. Dort 
arbeiten neben Siegfried Welz-
Hildebrand, dem Leiter und Geschäfts-
führer die Bildungsreferentinnen Anna 
Jäger (25%-Anstellung für Frauenbildung) 
und Verena Biggel (50% für Paararbeit 
und Familienbildung). Der Leiter ist zu-
ständig für die Bereiche theologische Bil-
dung, Fort- und Weiterbildung besonders 
von Ehrenamtlichen und für die Zusam-
menarbeit und Unterstützung der Ge-
meinden. Im Sekretariat sind Katharina 
Allinger, Martina Gotterbarm und Bärbel 
Haag zuständig für das gesamte Veran-
staltungsmanagement, die Buchhaltung 
und den Betrieb des Seminarraums. Die-
sen hat die keb während der Interimszeit 
in der Gartenstraße 99 schmerzlich ver-
misst, nun kann ein großer Teil der 
Veranstaltungen aus dem Programm 
wieder dort stattfinden. Vor allem ältere 

oder gehbehinderte Teilnehmer/innen 
werden es nun zu schätzen wissen, dass 
der Raum mit einem Aufzug erreichbar 
ist, entweder vom Erdgeschoss aus oder 
über eine Außentüre auf der Rückseite 
des Gebäudes. Endlich können jetzt auch 
Rollstuhlfahrer zu Vorträgen und 
Seminaren des Bildungswerks kommen. 
Technisch wurde auch etwas getan: ein 
fester Beamer samt Verstärkeranlage 

und Internetzugang ist installiert, nichts 
Besonderes, sondern eher ein Muss in 
heutiger Zeit. Ein weiterer Besprechungs- 
und Tagungsraum ist im Erdgeschoss 
vorhanden. 

Die keb betont den Neustart im Moser-
Haus ab 20. Oktober mit einer 
Ausstellung mit Werken des Künstlers 
Bruno Witzky zum Thema "In Beziehung" 
und greift damit ein zentrales Motiv der 
Bildungsarbeit auf und setzt es 
künstlerisch um. Die Ausstellung ist 
während der Geschäftszeiten zugänglich, 
am besten vorher kurz anrufen. (sw-h) 

Kath. Betriebsseelsorge  
Nah dran. Kompetent. Kritisch 

„Sie sind verbunden mit der katholischen 
B e t r i e b s -
seelsorge, der 
KAB und der 
Kurberatung Frau 
und Gesundheit“. 
So die freundliche 
Stimme auf dem 

Anrufbeantworter, was daraus schließen 
lässt, dass diese Fachdienste eng zu-
sammenarbeiten. Sie haben die gleiche 
Zielgruppe im Blick: Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer in der Region. Mit den 
drei Schlagworten umschreibt die 
Betriebsseelsorge ihr Selbstverständnis: 
„Nah dran. Kompetent. Kritisch.“ 
„Betriebsseelsorge geht auf Menschen 
mit und ohne Arbeit zu und begleitet sie 
in ihren Sorgen und Nöten. Sie kämpft an 
der Seite der Betroffenen.“ Wenn jemand 
in Not am oder um den Arbeitsplatz ist, 
kümmert sich Betriebsseelsorge oder hilft 
bei Konfliktbewältigung in den Betrieben. 
In Ravensburg und Umgebung 
funktioniert Betriebsseelsorge in der 
Person von Werner Langenbacher mit 
seinen Büromitarbeiterinnen Michaela 
Baumann und Judith Verhoeven. Werner 
Langenbacher geht vor Ort in die Betriebe 
und ist mit den Betriebsräten in Kontakt. 
Auch wenn einzelne Mitarbeiter 
persönliche Krisensituation durchleben 
ist er für Sie vor Ort da. Zur Beratung bei 
Mobbing, Arbeitslosigkeit oder Unter-
stützung bei Bewerbungen kommen die 
Menschen zu ihm ins Büro. Jeden 
Mittwoch treffen sich Arbeitssuchende 

u n d  L a n g -
zeitarbeitslose im 
s o g .  „ K o n -
taktcafé“ und 
montags und 
freitags gibt es 
einen offenen 
Treff zum Reden, 
Zeitung lesen 
etc., in den 
Räumen der Betriebsseelsorge. Werner 
Langenbacher bietet auch Seminare zur 
Stressbewältigung am Arbeitsplatz an. 
Möglichkeiten schaffen für biblische In-
spirationen und spirituelle Erfahrungen 
gehören selbstverständlich mit zum 
Angebot, wie z.B. der jährliche „Kreuzweg 
der Arbeit“ in der Zeit vor Ostern.  

Auf gleicher Ebene, im KAB-Regionalbüro 
(Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung 
KAB Deutschlands ist eine selbständige 
Vereinigung von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern.) findet neben Unter-
stützung der Verbandsarbeit Beratung 
und Bildung rund um das Thema 
„Gesundes und Heilsames für Frauen“ 
statt. Schwerpunktmäßig werden Frauen 
in Familienverantwortung bei der 
Beantragung einer Mütter-Kur oder 
Mutter-Kind-Kur begleitet. Unter dem 
Angebot „Rat+Hilfe“ gibt es dort 
Antworten zu Fragen von Arbeitslosigkeit, 
Rente etc.  KAB Diözesansekretär ist 
Peter Niedergesäss. (ek) 

http://betriebsseelsorge.drs.de 

 
Seelsorge bei Menschen mit 
Behinderung 

Manche stutzen vielleicht – hieß diese 
Stelle früher nicht anders? Ja, Sie haben 
recht, wenn Sie im Kopf haben:  
Seelsorge für Familien mit behinderten 
Kindern. 

Seit mehreren Jahren haben wir im 
KollegInnenkreis der Diözese um eine 
möglichst passende Bezeichnung unserer 
Stellen gerungen – und das ist dabei 
herausgekommen: Seelsorge bei 
Menschen mit Behinderung. Das soll in 
größtmöglicher Offenheit und gleichzeitig 
größtmöglicher Genauigkeit beschreiben, 
was Inhalt und Zielsetzung unserer 
Stellen ist: 

Siegfried Welz-Hildebrand, im neuen Büro 

Werner Langenbacher 
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Es geht um Seelsorge: Sorge um das 
seelische Wohl von Menschen, 
Spurensuche zu den Fragen des Woher 
und Wohin menschlichen Lebens und 
Antwortversuche aus dem christlichen 
Glauben in verschiedensten Situationen. 

Es geht um Menschen, die eine 
Behinderung haben, nicht aber um 
behinderte Menschen – ein Wortspiel 
vielleicht, für uns allerdings ein großer 
Unterschied. Wenn ich von behinderten 
Menschen spreche, so definiere ich den 
ganzen  Mensch durch se ine 
Behinderung. Wenn ich von Menschen 
mit Behinderung spreche, so sehe ich 
zuerst den Mensch mit all seinen 
Stärken, Möglichkeiten und Eigenarten. 

Es geht um Menschen, die eine 
Behinderung haben durch einen Unfall, 
eine Krankheit oder durch eine 
genetische Veränderung bereits seit ihrer 
Geburt. Mehr oder weniger ist dann auch 
die Familie und das Umfeld betroffen und 
Adressat für seelsorgerliche Gespräche 
und Begleitung. 

Es geht um Menschen, die eine 
Behinderung haben, die aber nicht selten 
mehr durch das Umfeld als durch ihre 
Handicaps behindert werden. So 
verstehen wir uns auch als Anwälte und 
Anwältinnen für die Belange von 
Menschen mit Behinderung. So 
unterstützen wir durch unsere Arbeit die 
Entwicklung zu einer inklusiven 

Gesellschaft, in der jeder Mensch mit 
seinen Möglichkeiten teilhaben kann. 

Es geht um Seelsorge BEI und nicht FÜR 
Menschen. Damit sehen wir uns als 
Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter, die 
zusammen mit den Betroffenen und dem 
dazugehörenden Umfeld nach Lösungen 
und Antworten suchen. 

Wir – das sind 11 Kolleginnen und 
Kollegen, die in verschiedenen 
Dekanaten unserer Diözese mit diesem 

Fachdienst auf der Ebene des Dekanats 
angesiedelt sind und ihre Arbeit auf dem 
oben beschriebenen gemeinsamen 
Fundament an die Situation vor Ort 
anpassen. 

In unserem Dekanat Allgäu-Ober-
schwaben gibt es diese Stelle seit 6 
Jahren – zunächst mit dem Büro in 
Weingarten auf dem Martinsberg und 
nun nach 1 ½ Jahren Übergangslösung 
im Bischof-Moser-Haus in der 
Allmandstraße 10 in Ravensburg. 
Erreichbar bin ich unter der 
Telefonnummer 0751-3616155 oder 
mobil unter 0151-64423982. 

Und wenn Sie nun fragen, was Sie als 
Kirchengemeinde oder Seelsorgeeinheit 
v o n  d i e s e m  F ac hd i e n s t  a u f 
Dekanatsebene haben, so kann ich 
Ihnen anbieten: 

Gerne komme ich zur Gestaltung von 
Gottesdiensten in Ihre Gemeinden, am 
Samstag oder Sonntag oder zu einem 
thematischen Gottesdienst in einer 
Gruppierung. 

Gerne komme ich zu einem Gesprächs- 
oder Filmabend zum Thema Behinderung 
oder Inklusion zu Ihnen. 

Gerne komme ich für persönliche 
Gespräche zu Fragen rund ums Thema 
Behinderung zu Ihnen nach Hause. 
Selbstverständlich können Sie mich auch 
im Büro besuchen. 

Gerne gestalte ich mit einer Ministranten- 
oder Jugendgruppe eine thematische 
Einheit zum Thema Behinderung und 
Inklusion. 

Gerne begleite ich Ihren Umbau der 
Kirche oder des Gemeindehauses und 
bereichere die Planungen um den 
Aspekt, was Menschen mit einer 
Behinderung brauchen. 

Gerne begleite ich Kindergärten oder 
ähnliche Einrichtungen auf dem Weg zu 
einer inklusiven Gruppe, in der jedes 
Kind nach seinen Möglichkeiten einen 
Platz und eine Wertschätzung findet. 

Gerne bin ich ansprechbar während der 
Tauf-, Erstkommunion- oder Firm-
vorbereitung. 

Eingeladen sind Sie zum Abend der 
Stärkung. Die Termine werden über die 
Kirchenanzeiger der Gemeinden 
veröffentlicht oder sind nachzulesen auf 
unserer Homepage: www.wir-sind-
mittendrin.de 

Ich freue mich auf und über ein 
kreatives, lebendiges Miteinander auf 
dem Weg zu einer Gesellschaft und 
Gemeinschaft, in der jeder Mensch den 
Platz hat, den Gott ihm zugedacht hat.  

 

Hörgeschädigtenseelsorge 
Ein Porträt von Karl-Josef Arnold 
 
Der Religionspädagoge Karl-Josef Arnold 
wurde 1969 zum Diakon geweiht und ist 
seitdem Seelsorger bei Menschen mit 
Hörschädigung. Seit 1999 ist sein 
Dienstsitz in Ravensburg. 

Sein Wirkungskreis nennt sich „Region 
Südostwürttemberg“ und reicht von 
Friedrichshafen bis Ulm über 5 
Dekanate. Als Diakon versteht er sich als 
Ansprechperson in allen seelsorgerlichen 
Fragen. Er bereitet zusammen mit 
hörgeschädigten Menschen Gottes-
dienste vor, bildet sie zu Lektoren oder 
Kommunionhelfern aus, führt sie hin auf 
den Empfang der Sakramente und steht 
selbst Wort-Gottes
-Feiern vor.  Karl-
J o s e f  A r n o l d 
unterrichtet an 
d e r  G e h ö r -
losenschule in 
W i l h e l m s d o r f 
Religion und feiert 
dort auch regel-
mäßig Schüler-
gottesdienste.  Seel-
sorgerliche Gespräche führt er mit allen 
Altersgruppen. Wie kann das gehen? Er 
beherrscht die Gebärdenspräche, eine 
inkulturelle Sprache, die quasi auf der 
ganzen Welt verstanden wird. Auch hat er 
eine Zusatzqualifikation für Gehörlosen-
seelsorger in Köln absolviert, die es so 
heute gar nicht mehr gibt. Etwa 10 
integrative Gottesdienste auf die ganze 
Diözese verteilt, feiert er im Jahr mit. 
Manchmal ist er in der Vorbereitung, als 
Diakon am Altar, oder auch in der Rolle 
des Übersetzers. Während er zu Beginn 
seiner Tätigkeit von der er sagt, dass dies 
auch sein Charisma ist, noch alle Texte 
vorher übersetzungsfähig umschreiben 
musste und die Gebärdensprache vor 
dem Spiegel eingeübt hat, macht es ihm 
heute kein Problem ohne Textvorlagen 
das Gesprochene in Gebärdensprache zu 
übersetzen. Eine besondere Heraus-
forderung dabei l iegt in der 
Seniorenarbeit, da viele von den älteren 
Hörgeschädigten noch mit der sog. 
Lautsprache aufgewachsen sind und die 
Gebärdensprache nicht so gut 
beherrschen. Das Auto scheint eines 
seiner wichtigsten Arbeitsmittel zu sein, 

Gertrud Geiger 

Karl-Josef Arnold 
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denn er fährt jährlich gut 30.000 km 
durch die Diözese. Dabei betreibt er 
auch Öffentl ichkeitsarbeit  und 
Lobbyarbeit für die Hörgeschädigten. 
Wenn Kirchengemeinden auf ihn zu 
kommen mit der Anfrage, wie die Akustik 
z. B. durch Inklusionsschleifen für 
Hörgeschädigte verbessert werden kann 
ist er dazu auch aus seiner langjährigen 
Erfahrung und mit seinem Fachwissen in 
der Lage zu beraten. Doch dies kommt 
nicht so oft vor, denn „Hörgeschädigte 
sind nicht immer automatisch im Blick“ 
so seine Erfahrung. Man spricht von 1 ‰ 
hörgeschädigten Menschen in der 
Bevölkerung, dies entspricht in etwa 
auch den 650 Personen in der Region 
Südostwürttemberg, welche sogar einen 
eigenen Pastoralrat für die „Gemeinde“ 
der Menschen mit Hörschädigung 
gewählt haben. Die Hörgeschädigten 
selbst sind in örtlichen Vereinen 
organisiert. Ein Blick in das Info-Heft 
zeigt ein sehr umfangreiches und 
vielfältiges Programm von Gottes-
diensten, Bibeltreffs, Treffpunkte, 
Freizeiten, und Reisen ins Ausland. Ein 
Highlight war sicher der Besuch der 
Gehörlosenschule mit Internat 
RUHUWIKO in Tansania, zu der unsere 
Diözese eine Partnerschaft unterhält und 
den Aufbau der Schule gefördert hat. Im 
Februar konnte dort mit großer Freude 
das neue Gästehaus St. Martin 
eingeweiht werden.  

Diakon Arnold ist auch Coach und 
Supervisor für Menschen mit 
Hörschädigung und sein Ziel ist diesen 
Bereich noch auszubauen, so dass auch 
Gehörlose selbst sich zum Coach 
ausbilden lassen, damit Betroffene, 
Betroffene beraten können. An seinem 
neuen Dienstort im Bischof-Moser-Haus 
schätzt er besonders den Kontakt und 
Austausch mit den anderen Fach-
diensten im Haus, was bisher so einfach 
nicht möglich war. Die pastoralen 
Probleme und Herausforderungen sind 
die gleichen wie in den Gemeinden und 
Seelsorgeeineheiten der hörenden 
Christen so sein Fazit, es kommt eben 
noch etwas Besonderes hinzu. „Es ist 
schon meins“, sagt Diakon Karl-Josef 
Arnold, wenn er über seine Arbeit spricht. 
(ek) 

http://www.kath-hoergeschaedigtenseelsorge.de 
 

Psychologische 
Familien- und 
Lebensberatung   

Caritas 
Bodensee-
Oberschwaben 

Die PFL befindet sich im 1. Stock des 
Bischof-Moser-Hauses. Sie bietet ein 
vielfältiges Beratungsangebot, u.a: 

Erziehungs- und Jugendberatung (für 
den Raum Weingarten, Baienfurt/Baindt, 
Wilhelmsdorf) 

Paar- und Lebensberatung 

Familienberatung 

Unterstützung von Eltern, Familien, 
Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen (bis 27 Jahre) oder 
sonst igen  Bezugspersonen in 
Erziehungsfragen, bei Trennung/
Scheidung; in Familien- und Beziehungs-
konflikten; bei Missbrauch und 
Leistungsproblemen; in Krisen; Beratung 
von Paaren und Einznen in Lebensfragen 
und –krisen. 

Nicht einzelfallbezogene Arbeit/Prä-
vention, Elternabende, Seminare, Ange-
bote für Lehrer/innen und Erzieher/
innen. 

Als Berater und Beraterinnen arbeiten 
dort: Thomas Heinle, Barbara Schmid,  
Franz-Josef Düngelhoff, Elke Eisen-
barth, Monika Becker, Gabi Legner-
Sautter, Selina Geiger, Lea Kopittke. 
Im Sekretariat ist anzutreffen: Andrea 
Hepp-Edel und Ute Ruess. 

Weitere Beratungsstellen gibt es auch 
in Bad Waldsee und Leutkirch. 

www.caritas-bodensee-oberschwaben.de  

Neues Projekt der Caritas 
Bodensee-Oberschwaben in 
Kooperation mit den Dekanaten 
A l l gäu -Oberschwaben  und 
Friedrichshafen. 

Die Erstaufnahmelager für Asylbewerber 
leeren sich und die für die An-
schlussunterbringung zuständigen 
Kommunen suchen dringend Wohnung-
en für die  unterzubringenden Flücht-
linge. Das Augenmerk darf dabei aber 
nicht nur auf die Asylsuchenden 
gerichtet bleiben, denn insgesamt ist 
aufgrund des in den letzten Jahrzehnten 
sträflich vernachlässigten Sozial-
wohnugsbaus die Not von Menschen mit 
einem geringen Einkommen und in 
prekären Lebenssituationen (HartzIV-
Empfänger; Alleinerziehende, Gering-
verdiener, uvm.), 
eine bezahlbare (!!!) 
Wohnung zu finden, 
riesig groß. 
D i e  C a r i t a s 
B o d e n s e e - O b e r -
schwaben hat eine 
Stelle eingerichtet, 
die insbesondere 
Kirchengemeinden in 
der Fläche des Dekanats darin 
unterstützen soll, für Wohnungs-
suchende bezahlbaren Wohnraum zu 
akquirieren, Vorurteile und Bedenken 
von potentiellen Vermietern abzubauen, 
und stabilisierende Hilfen für Menschen 
in prekären Lebenssituationen zu 
entwickeln. 
Christian Mayer steht den Kirchen-
gemeinden als Ansprechperson für die 
Themenkomplexe Wohnen, Flücht-
lingshilfe, Armut und Arbeit zur 
Verfügung. Er bietet darüber hinaus an: 
Unterstützung beim Aufbau und in d er 
Begleitung der ehrenamtlichen Flücht-
lingsarbeit vor Ort Vernetzung der in 
der Flüchtlingshilfe Engagierten  
Stärkung der Willkommenskultur in 
den Kirchengemeinden und bürgerlichen 
Gemeinden Schnittstelle zu den 
Angeboten der Fachdienste der Caritas 
und anderer Träger  Fortbildungs-
angebote, Schulungen auf regionaler 
und überregionaler Ebene. 
Kontaktdaten:  
Christian Mayer Dipl.  
Sozialpädagoge/Sozialarbeiter (FH)  
CADIFA+ Kirchliche Wohnraumoffensive 
Oberschwaben, Georgstrasse 27, 88212 
Ravensburg, Mobil: 0176 13 62 56 77, 
Tel: 0751/3590890, mayer.c@caritas-
bodensee-oberschwaben.de 

Kirchliche 
Wohnraumoffensive 
Oberschwaben 

Christian Mayer 
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Die Begegnungsstätte Landpastoral Isny 
ist eine Einrichtung des Dekanats Allgäu 
– Oberschwaben und wird getragen von 
den Franziskanerinnen von Sießen. 

 Als ein Ort christlicher Spiritualität macht 
die Begegnungsstätte Landpastoral Ange-
bote in den Bereichen Spiritualität, Bibel, 
Liturgie. Weiter bietet sie Raum für per-
sönliche Gespräche und geistliche Beglei-
tung und ermöglicht Glaubenserfahrun-
gen in Gemeinschaft. Die Angebote fin-
den in der Begegnungsstätte in der Gra-
benstraße 37 in Isny oder auf Wunsch in 
den Gruppen und Gremien vor Ort statt. 
Sr. Rita Bystricky, die in den vergangenen 
sechs Jahren den Auftrag in der Begeg-
nungsstätte Landpastoral wahrnahm, 
wird im Dezember Isny verlassen. Neue 
Referentinnen sind Sr. M. Ursula Hedrich 
und Sr. M. Helen Oßwald. Sr. M. Ursula 
Hedrich ist von Beruf Gemeindereferentin 
und arbeitete zuletzt schwerpunktmäßig 
in der Gemeinde- und Wallfahrtsleitung in 
St. Maria Höchstberg (Dekanat Heilbronn-
Neckarsulm). Sr. Helen Oßwald ist Erzie-
herin und arbeitete in den vergangenen 
sechs Jahren im Mutterhaus der Franzis-
kanerinnen von Sießen in der Schul- und 
Jugendpastoral. Die Franziskanerinnen 
freuen sich auf viele Begegnungen. 

 

 

 

 

 

Abschied von Sr. Rita 

Leben ist Bewegung - diese Erfahrung 
durfte ich in vielfältiger Weise in den ver-
gangenen 6 Jahren hier in Isny machen. 

Äußerlich hat sich in unserer Lebensge-
meinschaft durch die personellen Verän-
derungen und die unvorhersehbaren Ein-
schnitte sehr viel bewegt. 

Beruflich durfte ich sehr viele neue und 
gute Erfahrungen in der pastoralen Arbeit 
machen. Vor allem haben mich die per-
sönlichen Begegnungen mit einzelnen 
Personen und mit Gruppen hier in Isny 
und in manchen Orten des Dekanats be-
wegt. Vertrauen, Offenheit, Sehnsucht 
und Suche nach einem Leben aus dem 
Glauben, gegenseitige Unterstützung in 
schwierigen Situationen, Freude an der 
Weggemeinschaft, Teilen mit Menschen 
über die Grenzen der Konfessionen hin-
weg, kreative Stunden, pilgernd unter-
wegs sein in der wunderschönen Natur 
des Allgäus –- diese geschenkten Erfah-
rungen bewegen mich tief und lassen 
mich sehr dankbar sein für die Jahre hier 
in Isny.  

 

Als Franziskanerin wählte ich eine Le-
bensweise, die immer wieder zum Auf-
bruch ruft. So breche ich von diesem Ort, 
der mir wertvoll und lieb geworden ist, vor 
Weihnachten auf zu einem neuen Auftrag 
in Berlin, im Herzen voller Dankbarkeit 
und in dem Vertrauen, dass Gott uns alle 
im Neuen begleitet und immer wieder 
neues Leben schenken möchte. 

Danke allen, mit denen ich ein Stück Le-
bens- und Glaubensweg gehen durfte, die 
mich mit ihrem Rat, ihren Ideen, ihrer 
Kritik und ihrem Engagement unterstützt 
haben.  

Ich freue mich und bin sehr dankbar, 
dass Sr. Ursula und Sr. Helen mit Freude 
und Zuversicht den Dienst in der Land-
pastoral beleben und füllen und die Ge-
meinschaft im Haus Maria durch Sr. Car-
men und Sr. Chiara verstärkt ist. 

Im Herzen und im Gebet bleibe ich Isny 
und dem Dekanat Allgäu-Oberschwaben 
verbunden.  

Sr. Rita Bystricky 

 

 

 

 

Kontaktdaten 

Begegnungsstätte Landpastoral 
Grabenstr. 37, 88316 Isny, 
 Tel.: 07562/8594, 
 E-Mail: info@landpastoral-isny.de 

Veränderung in der Landpastoral Isny 
Neue Referentinnen in der Begegnungsstäte Landpastoral  

   St. M. Helen Oßwald    Sr. M Ursula Hedrich 
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Birgit Schmid ist die neue Botschafterin 
für die Aktion Hoffnung im Dekanat All-
gäu-Oberschwaben. Die Aktion Hoffnung 
ist eine kirchliche Hilfsorganisation der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart. Sie unter-
stützt aus Erlösen von gebrauchten Texti-
lien Partnerschaftsprojekte und Bildungs-
vorhaben aller Welt, auch die von Kir-
chengemeinden. Die Textilien werden 
nach den im Dachverband FairWertung 
geltenden entwicklungspolitischen und 
ökologischen Kriterien vermarktet.  Zur 
Betreuung der über 50 Containerstell-
plätze im Dekanat All-
gäu-Oberschwaben hat 
die Aktion Hoffnung 
eine Botschafterin, die 
für alle Fragen rund um 
die Kleidercontainer 
zur Verfügung steht. 
Sie können Frau 
Schmid jederzeit kon-
taktieren, wenn Sie 
Anregungen und Verbesserungsvorschlä-
ge zu den Containern haben, ein Contai-
ner getauscht oder umgesetzt werden 
soll, Informationen zum weiteren Weg der 
gebrauchten Textilien wünschen, verse-
hentlich in den Container Schlüssel, noch 
tragbare Kleidung, etc. geworfen haben, 
sich ein ehrenamtliches Engagement bei 
der Aktion Hoffnung vorstellen können, 
beispielsweise die Patenschaft für einen 
Container übernehmen oder für unsere 
Hilfsgüterversendungen in der Sammel-
zentrale Aktion Hoffnung in Laupheim 
Kleider sortieren wollen, sonst Fragen 
rund um die Aktion Hoffnung und die 
Kleidersammlungen haben. 

Zudem wird Frau Schmid mit den Verant-
wortlichen vor Ort auch nach neuen Stell-
plätzen für Container suchen. 

Die in Bodolz lebende Frau Schmid, die 
auch ehrenamtlich in ihrer Kirchenge-
meinde engagiert ist, kann man jederzeit 
wie folgt erreichen: 

Aktion Hoffnung Rottenburg-Stuttgart e.V. 
Frau Birgit Schmid 
Fon: 08382 3348 
Mobil: 0151 59426584 
Mail: bschmid@aktion-hoffnung.org 
URL: www.aktion-hoffnung.org  
 

Schwester 
Marie-Therese 
Bühler 
Im Juli, kurz nach 
meiner Beauftragung 
zur Pastoralreferen-
tin, wurde ich ange-
fragt, ob ich mir vor-
stellen könnte ab 01.09. die (hauptamt-
liche) Leitung der Jugendkirche Joel zu 
übernehmen und dort als Jugendseelsor-
gerin tätig zu sein. Über diese Anfrage 
habe ich mich sehr gefreut und sehr ger-
ne dazu JA gesagt. Auch bin ich dankbar, 
dass meine Gemeinschaft, die Kongrega-
tion der Franziskanerinnen von Sießen, 
zugestimmt hat und mich in meinem 
Dienst unterstützt.  
Geboren wurde ich 1984 in Spaichingen, 
aufgewachsen bin ich dann mit zwei jün-
geren Brüdern in Balgheim, Kreis Tuttlin-
gen. 
Nach dem Studium der Theologie 
(Diplom) und der Germanistik 
(Staatsexamen) in Tübingen und Rom, 
begann ich das Noviziat bei den Franzis-
kanerinnen von Sießen. 
Die letzten Jahre lebte ich in Stuttgart 
und arbeitete in Bad Cannstatt in den 
beiden Kirchengemeinden Liebfrauen 
und St. Peter, wo ich meine Pastoralaus-
bildung machen und vielerlei Erfahrun-
gen sammeln konnte. 
Mittlerweile bin ich schon ganz gut in 
Ravensburg angekommen, bin gespannt 
auf die Begegnungen mit den jungen 
Menschen hier und freue mich, sie ein 
Stück weit auf ihrem Lebens- und Glau-
bensweg begleiten zu dürfen. 
 

Georg Wößner 
Ich bin Georg Wößner 
und seit dem 01.09. 
der neue Gemein-
deassistent in der 
Seelsorgeeinheit „An 
der Argen“. - Gebürtig 
komme ich aus Kirch-
heim unter Teck, zum 
Studium habe ich das 

„Ländle“ verlassen und an der Katholi-
schen Hochschule Mainz und der Univer-
sität Innsbruck Religionspädagogik stu-
diert. Nach meinem Studium war ich im 
berufspraktischen Jahr in der Seelsorge-
einheit „Unterm Bernhardus“, bei Schwä-
bisch Gmünd, eingesetzt.  

Hier, „An der Argen“, gab es, in der kur-
zen Zeit seit ich hier bin, schon zahlrei-
che spannende Begegnungen und inte-
ressante Gespräche. Ich wünsche mir, 
dass sich dies im Dekanat fortsetzt und 
freue mich darauf Sie persönlich kennen-
zulernen.  

 
Andreas 
Grüner 

Mein Name ist 
Andreas Grüner 
und aufgewach-
sen bin ich in 
H o r b  a m 
Neckar, einer 

Stadt am Rande des Schwarzwalds, wo 
ich auch viele Jahre in der Ministranten-
arbeit meiner Heimatgemeinde St. Ste-
phanus in Horb-Isenburg aktiv war. Dar-
über hinaus prägte mich vor allem die 
Arbeit in der Schönstattjugend unserer 
Diözese. Großartige Erfahrungen mit jun-
gen Menschen, die ihren Glauben leben 
und Fragen stellen, waren es, die mich 
dann schlussendlich im Oktober 2010 
dazu bewogen haben das Theologiestudi-
um in Tübingen in Angriff zu nehmen, 
welches ich nun im vergangenen Juli ab-
geschlossen habe. 

Seit August bin ich glücklich verheiratet 
und wohne mit meiner Frau Maria Grüner 
in Weingarten. Seit September 2016 bin 
ich nun als Pastoralassistent in der Diö-
zese angestellt und seit November bin 
ich auch an meiner neuen Arbeitsstelle in 
der Seelsorgeeinheit Ravensburg Mitte 
angekommen. Nach einer fast zweimona-
tigen Einführungsphase in Rottenburg 
freue ich mich nun sehr darauf in der 
Praxis durchzustarten. Meine Aufgaben 
sind unter anderem die Leitung und Be-
gleitung der Erstkommunion in der Seel-
sorgeeinheit, die Jugendarbeit in der Ge-

Neue Botschafterin  
Birgit Schmid 
betreut zukünftig 
das Dekanat Allgäu-
Oberschwaben 

Neue Pastorale Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im Dekanat stellen sich vor 
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meinde Christkönig und verschiedene 
Aufgaben in der Familienarbeit.  

Ich freue mich sehr darauf, mich im Rah-
men der Ausbildung zum Pastoralreferen-
ten in unterschiedlichen Aufgabenberei-
chen auszuprobieren zu können und viele 
neue Erfahrungen machen zu dürfen. 
Ravensburg als Stadt gefällt mir hierzu 
sehr gut, denn hier gibt es viele unter-
schiedliche Initiativen und Projekte, zum 
Beispiel in der Ökumene oder in der City-
Pastoral oder auch in der Jugendarbeit. 
(ag) 

Maria Grüner 

 Seit dem 1. Septem-
ber bin ich als Pasto-
ralassistentin bei der 
Diözese angestellt 
und nach einer fast 
zweimonatigen Ein-
führungsphase in 
Rottenburg habe ich 
nun nach den Herbst-

ferien mein Büro im Pfarrhaus bei der 
Heilig-Geist-Kirche in Weingarten bezo-
gen. 

Aufgewachsen bin ich in der schwäbi-
schen Kleinstadt Munderkingen an der 
Donau, wo ich auch viele Jahre in meiner 
Heimatgemeinde St. Dionysius in der Ju-
gendarbeit tätig war. Nach meinem Abitur 
im Jahr 2009 zog es mich erstmal in die 
weite Welt und ich habe ein Jahr als Mis-
sionarin auf Zeit in einem Kinderdorf im 
südindischen Bangalore verbracht. Es 
war für mich eine großartige Erfahrung in 
einer anderen Kultur zu leben, den christ-
lichen Glauben zu sehen und mitzuleben 
und nochmal neu kennenzulernen. Fra-
gen über Religion und Glaube, aber auch 
Themen wie zum Beispiel soziale Gerech-
tigkeit haben mich dann dazu bewogen 
das Theologiestudium in Tübingen  in 
Angriff zu nehmen, welches ich nun im 
vergangenen Juli abgeschlossen habe.  

Nach meiner Hochzeit im letzten August 
bin ich mit meinem Mann nach Weingar-
ten gezogen und freue mich nun sehr auf 
neue Aufgaben und Herausforderungen 
im Gemeindeleben und Schuldienst am 
Gymnasium Weingarten.  

In der Seelsorgeeinheit St. Maria/Hl. 
Geist werde ich vorwiegend für die Ju-
gend- und Ministrantenarbeit verantwort-
lich sein und freue mich sehr darauf die 
Jugendlichen bei ihrer Arbeit und den 
verschiedenen Aktionen zu unterstützen. 

Darüber hinaus werde ich in den ver-
schiedensten Bereichen der Gemeindear-
beit Erfahrungen sammeln dürfen und 
freue mich darauf, vieles zu beobachten, 
zu lernen und dann selbst durchzuführen. 
Ich bin gespannt, in welche Ecken der 
Pastoral mich der Weg durch die Assis-
tenzzeit führen wird und stecke voller 
Vorfreude auf das, was kommen wird.  

Corinna Weber 

Als Pastoralreferentin 
arbeite ich seit dem 
01. September in der 
SE "Zocklerland".  

Aufgewachsen bin ich 
in Wattenweiler im 
Kreis Biberach. Nach 
meinem Abitur war ich 
am Ambrosianum in Ehingen und habe 
schließlich in Tübingen Theologie stu-
diert. Daran anschließend war ich drei 
Jahre zur Ausbildung in der SE "Talgang" 
in Albstadt-Tailfingen. 

Ein Schwerpunkt meiner pastoralen Ar-
beit hier im Zocklerland liegt in der Behin-
dertenseelsorge.  

 

Petra Renz 

Für die kommenden 
drei Jahre darf ich, 
Petra Renz, in der 
Seelsorgeeinheit Obe-
res Achtal (Wolfegg, 
Bergatreute, Alttann, 
Rötenbach, Molperts-
haus) meine pastoral-

praktische Ausbildung zur Pastoralrefe-
rentin machen. Die Region Allgäu-
Oberschwaben ist mir sehr heimisch, da 
ich in Bad Schussenried aufgewachsen 
bin und in Ravensburg eine Ausbildung 
zur Fachangestellten für Arbeitsförderung 
bei der Agentur für Arbeit abgeschlossen 
habe. Nach der Erlangung der Allgemei-
nen Hochschulreife führte mich mein 
Studium der Theologie nach Tübingen, 
Wien und Rom. Neben der Tätigkeit in der 
Gemeinde darf ich am Salvatorkolleg in 
Bad Wurzach meine Ausbildung als Religi-
onslehrerin beginnen. Ich freue mich sehr 
auf die Ausbildungszeit und die verschie-
densten Begegnungen in der Seelsorge-
einheit Oberes Achtal und darüber hin-
aus.  

Michael 
Schindler  

Ich komme aus 
der gemeindli-
chen Jugend-
arbeit    in Sindel-
fingen (Obermini-
strant, Stam-
mesvorsitzender der Pfadfinder), studier-
te Theologie in Tübingen und Fribourg 
und schloss dort das Studium mit dem 
Lizentiat ab. Nach der Ausbildungszeit 
war ich als Pastoralreferent 18 Jahre lang 
in Esslingen am Neckar tätig, zunächst in 
zwei Gemeinden mit einem Schwerpunkt 
in der Jugendpastoral und Firmkateche-
se. In den letzten 10 Jahren baute ich 
dort die katholische Cityseelsorge auf 
und war Seelsorger vor Ort in einer multi-
kulturellen Vorstadtgemeinde. Ich bin 
ausgebildeter Meditationsbegleiter und 
ehrenamtlicher Begleiter von Exerzitien 
auf der Straße. Zu dieser neuen Exerziti-
enform forschte ich nebenberuflich an 
der Universität Tübingen und wurde mit 
der Dissertation „Gott auf der Straße“ 
promoviert. Nach einem Intermezzo im 
Bildungshaus des Klosters Reute arbeite-
te ich zuletzt in Friedrichshafen mit ei-
nem Schwerpunkt in der Seniorenpasto-
ral und mehreren missionarischen Projek-
ten (z.B. ökumenisches Kirchenschiff, 
interreligiöses Friedensgebet). 

In der Seelsorgeeinheit Ravensburg-Mitte 
werde ich neben dem Schulauftrag im 
Gymnasium St. Konrad zunächst Schwer-
punkte in der Weiterentwicklung des Kon-
zeptes „Kirche in der Stadt“ mit dem neu-
en Haus der katholischen Kirche, in der 
Erstkommunionkatechese und als Prinzi-
pal für einen Pastoralassistenten wahr-
nehmen. 

Privat wohnen wir in Weingarten. Zusam-
men mit meiner Frau darf ich unsere drei 
jugendlichen ins Leben hinein begleiten.  
(ms) 

Nicki 
Schaepen 

 Seit September 
2016 bin ich Vikar 
der Katholischen 
Kirchengemeinde 

St. Martin in Weingarten. Hier darf ich 
den Rest meiner Ausbildungszeit bis zur 
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Zweiten Dienstprüfung 2018 verbringen. 
Das Team von St. Martin und die Ge-
meinde haben mich in herzlicher Weise 
aufgenommen, so dass es mir sehr leicht 
fiel, mich in das neue Aufgabengebiet 
einzuarbeiten und mich menschlich be-
heimatet zu fühlen. Meine Zuständigkei-
ten sind die priesterlichen Dienste, Unter-
richt in den höheren Klassen des Gymna-
siums St. Konrad in Ravensburg sowie 
die Begleitung der Jugend unserer Ge-
meinde. 

Gerade hierin durfte ich in den vergange-
nen zwei Jahren meines Vikariates in 
Schorndorf gute Erfahrungen sammeln. 
Davor hatte ich in meiner Ditzinger Dia-
konatsstelle schon reichlich mit den klas-
sischen Feldern der Jugendarbeit zu tun.  

Mein Weg zum Priester verlief dabei alles 
andere als geradlinig. 1977 in Hechingen 
geboren und im beschaulichen Mössin-
gen aufgewachsen, begann ich nach Abi-
tur und Zivildienst das Studium der 
Kunstgeschichte und Geschichte in Tü-
bingen und Berlin, das ich 2005 mit ei-
ner Arbeit über den flämischen Barock-
maler Van Dyck erfolgreich abschließen 
konnte. Das sich anschließende Dokto-
ratsstudium in Tübingen über denselben 
Künstler stand schon ganz im Zeichen 
des Überganges. Ein mir bis heute fast 
unerklärliches Bekehrungserlebnis 2003 
nährte Jahr für Jahr den Entschluss, ein 
geistliches Leben zu führen, das sich 
ganz in den Dienst und in die Nachfolge 
Jesu stellen will. Nach vielem Ringen und 
mächtigem Widerstand in meinem Um-
feld trat ich schließlich 2007 ins Wil-
helmsstift ein. Dort und in Rom absolvier-
te ich mein Theologiestudium, das ich 
2012 mit einer historischen Arbeit in der 
Liturgiewissenschaft beendete.  

In meiner eher bescheidenen Freizeit 
widme ich mich sehr gerne der klassi-
schen Gemäldekopie, ein Hobby, das 
mich schon während der Schule und des 
Studiums begleitete und meine kunsthis-
torische Forschung auch praktisch unter-
stützte.  

Dass ich nun an der Basilika in Weingar-
ten wirken darf, die nahezu als Inbegriff 
eines klassischen Barocks unserer Diöze-
se gelten kann, und noch dazu eine der 
kostbarsten Reliquien in sich birgt, emp-
finde ich als große Gnade und erfüllt 
mich mit Dankbarkeit.  

Sonja 
Schlager 

Ich komme aus 
Waltershofen, 
bin verheiratet 
und habe drei 
Kinder. In den 
vergangenen 

zwei Jahren absolvierte ich meine Berufs-
einführung zur Gemeindereferentin in 
der Seelsorgeeinheit Aitrachtal.  Vor die-
ser Zeit war ich einige Jahre in Erzie-
hungsurlaub und kümmerte mich um 
meine Familie. Von 2003 bis 2007 stu-
dierte ich Religionspädagogik/Kirchliche 
Bildungsarbeit in München. 

Nun darf ich in der SE Isny als Gemeinde-
referentin mit einem Stellenumfang von 
50 Prozent  mitwirken. Ich werde dort in 
den Gemeinden verschiedene Aufgaben 
wie die Firmvorbereitung und die Beglei-
tung von Familiengottesdienst-Teams 
übernehmen. Des weiteren unterrichte 
ich in der Grundschule Neutrauchburg 
vier Stunden kath. Religion. 

Ich machte bereits erste gute Erfahrun-
gen und Begegnungen in Isny, befinde  
mich aber immer noch in der Eingewöh-
nungsphase und bin gespannt auf die 
künftige Zeit und das was mich erwarten 
wird. 

Sandra Weber 

Mein Name ist 
Sandra Weber, ich 
bin Gemeinderefe-
rentin. Im August bin 
ich mit Mann und 
Kindern von der Os-
talb nach Bad Wald-
see gezogen, und 
habe nun hier in der 
Seelsorgeeinheit meinen Dienst aufge-
nommen. Neben dem Religionsunterricht 
am Döchtbühlschulzentrum Bad Waldsee 
(Grundschule und SBBZ), werde ich ver-
antwortlich in der Firmkatechese und in 
der Familienarbeit mitwirken. In der Seel-
sorgeeinheit sollen zukünftig Ehevorbe-
reitungsseminare veranstaltet werden, 
das wird ein weiterer Arbeitsschwerpunkt 
werden. Der Stellenumfang beträgt 70%. 

Ich freue mich auf die Arbeit in und um 
Bad Waldsee und die Begegnungen hier, 
sowie darüber hinaus im Dekanat. 

Pfarrer Ernst-Christof Geil 

Zum 03. Juli 2016 hat mich Bischof Dr. 
Gebhard Fürst zum Pfarrer in der Seel-
sorgeeinheit „Aitrachtal“ ernannt. Damit 
begann für mich nach 13 Jahren als Pfar-
rer auf der Ostalb ein neuer Lebensab-
schnitt im Allgäu. Ich freue mich darüber, 
diese neue Aufgabe übernommen zu 
haben und mit den Pfarreien den Weg 
des Glaubens gehen zu dürfen.  

Aufgewachsen bin ich in Nürtingen am 
Neckar. Dort besuchte ich die Grund-
schule und schloss das Gymnasium 
1987 mit dem Abitur ab. In dieser Zeit 
war ich auch Ministrant und erlebte die 
Kirche als einen Ort, an dem man sich 
engagieren, ausprobieren und reifen 
darf. Bei der Feier der Liturgie, den vielen 
Aktivitäten in der Freizeit und durch den 
Kontakt mit unseren Vikaren entdeckte 
ich in mir den Wunsch, Priester werden 
zu wollen. Eine letzte Zeit der Entschei-
dung war für mich die Zeit bei der Bun-
deswehr in Leipheim und in Landsberg 
am Lech  

1988 besuchte ich das Ambrosianum, 
damals in Ehingen/Donau, und lernte 
Latein und Griechisch und trat ein Jahr 
später in das Wilhelmstift in Tübingen 
ein. 

Nach dem Vordiplom, einem Auswärts-
jahr in Brixen/Südtirol und zwei weiteren 
Jahren in Tübingen, beschloss ich mein 
Studium mit dem Diplom in Theologie. 
Doch mein Weg führte mich zunächst 
nicht ins Priesterseminar nach Rotten-
burg, sondern nach Rom in die Casa 
Balthasar, wo ich mir zwei Jahre für das 
Studium der Spiritualität und der Theolo-
gie Zeit nahm. 

1996 trat ich in das Priesterseminar ein 
und bereitete mich auf die Diakonenwei-
he im Februar 1997 in Stuttgart St. Eber-
hard vor. Die Diakonatszeit verbrachte 
ich in Salach und in Ottenbach im Filstal. 

Die Priesterweihe erfolgte 1998 in St. 
Blasius Ehingen/Donau und meinen ers-
ten Einsatz als Vikar verbrachte ich in 
Marbach/Neckar. Danach war ich drei 
Jahre Vikar an der Basilika St. Vitus in 
Ellwangen/Jagst und lernte dort die Ost-
alb kennen. So fiel es mir nicht schwer, 
die Pfarrstelle in der Seelsorgeeinheit 
„Unterm Hohenrechberg“ in Waldstetten 
anzunehmen, zumal der Wallfahrtsort 
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Termine 
 
 
 

2017: 
 

 

 

 

Caritas—Regionalversammlung 
Wann?  Di., 24. Jan. 
  19.30 Uhr  
Wo?   DGS Weingarten 
 
Konferenz der Pfarrer und       
Administratoren 
Wann?  Mi., 8. Feb. 
  14.30 - 17.00 Uhr  
Wo?   Ravensburg - BMH 
 
Dekanatsrat 
Wann?  Do., 16. Feb. 
  19.30 Uhr 
Wo?   Amtzell 
 
30 Jahre Forum Kath. Seniorenar-
beit 
Wann?  Mi., 15. März  
  14.00 - 17.00 Uhr  
Wo?   Amtzell 
 
Kindergartenbeauftragte Pastoral 
- Jahreskonferenz 
Wann?  Mi., 15. März 
  14.30 - 17.00 Uhr  
Wo?   St. Ulrich, Wangen 
 
Besinnungstag für Liturgische 
Dienste 
Wann?  Fr., 17. März  
  14.00 - 20.00 Uhr  
Wo?   St. Ulrich, Wangen 
 
Besinnungstag für Liturgische 
Dienste 
Wann?  Fr., 24. März  
  14.00 - 20.00 Uhr  
Wo?   Heilig Kreuz RV  
  Sonnenbüchel 

 

 

Straßensammlung  

2017  

am Sa., 18. März  

ab 8.30 Uhr 

„Zur Schönen Maria“ Hohenrechberg im di-
rekten Blickkontakt zum Ellwanger Marien-
wallfahrtsort „Schönenberg“ liegt. Nach über 
13 Jahren nehme ich nun Abschied von den 
Pfarreien „Unterm Hohenrechberg“ und rich-
te meinen Blick auf das Allgäu und die Pfar-
reien im „Aitrachtal“.  

Meine neue Aufgabe verbinde ich vor allem 
mit der Feier der Sakramente und der Ver-
kündigung des Wortes Gottes. Deshalb wird 
es für mich ein Schwerpunkt sein, den Men-
schen in allen Lebenslagen die Gegenwart 
Gottes erlebbar werden zu lassen. Ich möch-
te mit dazu beitragen, dass das Lob und der 
Dank gegenüber unserem Schöpfer und Erlö-
ser gebührend begangen werden kann.  

Das Gotteslob kommt für mich dort zum Aus-
druck, wo sich Menschen zum Gottesdienst 
versammeln und das reiche Brauchtum un-
serer Kirche pflegen. Auch im „normalen 
Leben“ findet das Gotteslob dort seinen 
Platz, wo Kinder nach Gott fragen und über 
das staunen, was sie von ihm zu hören be-
kommen. Gotteslob erklingt aber auch da, 
wo junge Menschen ihr Leben nach dem 
Evangelium ausrichten und mit seiner Radi-
kalität ernst machen und sich für das Leben 
und die Schöpfung einsetzten. Und Gott be-
kommt schließlich dort einen zentralen Platz, 
wo Familien beten und den Glauben weiter-
geben, und, wo sich die Treue zum Glauben 
in Not, Krankheit und Sterben bewährt. 

Da heißt es, aufmerksam zu sein, und sich 
aufeinander einlassen zu wollen, damit Ge-
meinschaft, entstehen und tragen kann. Da-
für werde ich als Pfarrer Verantwortung über-
nehmen und vor allem auf die Schwachen 
und die Leisen achten, damit diese einen 
Platz in unserer Kirche, in unserer Gesell-
schaft haben.  

 

Schulpastoral 
Kirche + Schule 
 
Silke Saile  Dekanatsbeauftragte 
Im Rahmen der Modellphase zum Aufbau 
der Schulpastoral ist Frau Silke Saile seit 
September Dekanatsbeauftragte Schulpas-
toral / Kirche und Schule.  

Als Gemeindereferentin arbeitet sie seit 20 
Jahren in Seelsorgeeinheiten im Dekanat 
Allgäu-Oberschwaben.  Durch ihren Dienst 
als Religionslehrerin, als Mentorin bei Orien-
tierungstagen an Schulen und besonders 

durch eine Weiterbildung zur Schulseelsor-
gerin erlebte sie, welche Möglichkeiten und 
Herausforderungen sich für Kirche im Le-
bensraum Schule ergeben.  

Zu ihrem 25 % Auftrag 
zählt die Information 
und Beratung von 
S c h u l s e e l s o r g e r /
innen, Seelsorgeein-
heiten, Kirchenge-
meinden, kirchlichen 
(Jugend-) Verbänden, 
Einrichtungen und 
Institutionen sowie 
Schulen im Hinblick auf schulpastorale Ange-
bote.  

Initiierung und Förderung konkreter schul-
pastoraler Projekte und Angebote. 

Vernetzung der in der Schulpastoral Aktiven 
(in den Schulen, Kirchengemeinden, Verbän-
den und Institutionen) 

Begleitung und Qualifizierung von Ehren- und 
Hauptamtlichen im Bereich Schulpastoral / 
Kirche und Schule. 

Frau Saile wohnt mit ihrer Familie in Baven-
dorf und arbeitet zur Zeit noch mit einem 
weiteren Auftrag als Gemeindereferentin in 
der SE-RV Süd. 

Sie erreichen Frau Saile Donnerstags von 
8.30 – 12.30 Uhr in der Dekanatsgeschäfts-
stelle auf dem Martinsberg in Weingarten  
oder per Email: schulpastoral.allgaeu-
oberschwaben@drs.de.  
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