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Evang.-Luth. Kirchengemeinden

Leben mit Corona 
 

Ein Sommer mit großer gottesdienstlicher Vielfalt 
 

Abschied und Neuanfang an der Orgel 
 

Der Psalm vom guten Hirten als Erlebnispfad für die ganze Familie  



2 

Nach oben viel Luft! 

 
Liebe Gemeinde, 
 

am Anfang der Corona-Beschränkungen, als auch die Gottesdienste und 
kirchlichen Veranstaltungen abgesagt werden mussten, habe ich in meinen 
alten Postkarten und Bildern gestöbert und manchen Denkanstoß davon in 
den Kirchen oder in den Schaukästen ausgehängt. Das nebenstehende Bild 
einer italienischen Kirchenruine habe ich aber für Pfingsten aufgehoben. 
 

Denn so ein Gotteshaus ohne Fenster und Dach, aber mit weit geöffneter 
Tür, das hat eine große Symbolkraft, finde ich. Die mächtigen Mauern, 
das geschmückte Portal, die riesige freie Fläche. Das alles lässt mich die 
frühere Wirkung dieser Kirche ahnen. Wer hier eintrat, der wusste, wo 
sein Platz war. Allein schon durch die schiere Größe des Raumes war die 
Erhabenheit Gottes und die Winzigkeit des einzelnen Gläubigen ein für 
alle mal klargestellt. Ein ehrfurchtsvoller Schauer kann einen noch heute 
überkommen. Aber ob damals, als die Fenster und das Dach noch intakt 
waren, wohl auch so etwas wie Geborgenheit und Wärme in einem auf-
stieg, wenn man hier eintrat? 
 

Heute jedenfalls ist von der früheren Pracht und Herrlichkeit kaum noch 
etwas übrig. Trotzdem weht ein besonderer Geist in diesen heilgen Hal-
len. Ein Geist, der nicht nur die Vergangenheit beschwört, sondern mich 
jetzt und hier einlädt, still zu werden, zu beten und den Blick nach oben 
zu richten. Der Himmel ist offen. Gerade weil der irdische Rahmen, den 
das Gotteshaus dem Gläubigen bot, brüchig geworden ist.  
 

So lädt mich diese Kirche nun ein, kurz in ihr zu verweilen, eine Rast ein-
zulegen auf meinem Weg durchs Leben. Mich auch hineinnehmen zu las-
sen in den Glauben früherer Generationen. Aber sie verstellt mir nicht den 
Blick auf Gottes Möglichkeiten, die es ja auch außerhalb der Kirchenmau-
ern zu entdecken gibt.  
 

„Da ist nach oben noch viel Luft!“, könnte man sagen. Und zwar Luft, die 
nicht nur beim ersten Pfingstfest erfüllt war vom Brausen des Gottesgeis-
tes, der lebenspendend und befreiend manches beiseite schiebt, was sich 
an verstaubten, einengenden, abrissreifen Gedanken und Pläne in uns fest-
gesetzt hat. Vielleicht hilft uns da manchmal sogar die augenblickliche 
Krise, dass wir mit Gottvertrauen unserem Leben und Glauben eine neue 
Richtung geben, die uns der Geist des Herrn zeigt. Das wünsche ich unse-
ren Gemeinden und jedem einzelnen von uns!         Ihre Ulrike Brödel 
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Abbazia di San Galgano, Toskana,   13. Jahrhundert 



4 

 Leben mit Corona 
 

Die letzten Wochen haben wohl bei jedem von uns einiges im Leben 
verändert - beim einen mehr, beim anderen weniger. Aber für alle wur-
de deutlich, dass wir, das heißt die ganze Menschheit, auf sehr viel dün-
nerem Eis leben, als wir es uns sonst im Alltag eingestehen. Dieser un-
berechenbare Virus brachte ans Licht, dass wir eben doch nicht alles im 
Griff haben, wie wir das so gerne haben würden. Der Weg kann kurz 
sein zwischen einem ungezwungenen, freien und selbstbestimmten Le-
ben und einem Bett auf der Intensivstation. 
 

Das hat zwar eigentlich so mancher auch früher schon erlebt, wenn sich 
durch Krankheit oder einen Unfall von einen Tag auf den anderen das 
ganze Leben veränderte. Aber nun sind wir alle betroffen. Und deshalb 
müssen und können wir auch miteinander einen achtsamen Umgang 
pflegen. Abstand halten, Mund und Nase bedecken, Kontakte reduzie-
ren, Treffen lieber nach draußen verlegen.  
 

Das alles gilt auch für die Kirchengemeinden. Gruppen und Kreise fin-
den erst einmal keine statt. Auch keine Chorproben. Dafür planen wir 
für dieses Jahr ganz viele Freilichtgottesdienste in vielen Formen und 
an unterschiedlichen Orten (siehe Seite 7). Wenn das Wetter mitspielt, 
dann kann das durchaus eine Bereicherung für uns alle sein.  
 

Welche Auswirkungen diese Krise allerdings langfristig auf unsere 
Wirtschaft, aber auch auf das kulturelle, gesellschaftliche und politische 
Leben haben wird, das wird sich erst zeigen. Da kommt es jetzt viel da-
rauf an, dass der Staat weithin besonnen und weitsichtig seine Hilfen 
denen zuteil werden lässt, die wirklich darauf angewiesen sind. 
 

Viele haben ja jetzt, wo das Leben nicht mehr so verplant war, erst ge-
merkt, wie sie die Fülle an Veranstaltungen in ihrem Terminkalender 
belastet hat und wie schön es doch auch einmal sein kann, abends ein-
fach als Familie Zeit miteinander verbringen zu können. Ober wie viel 
auch auf dem Fahrrad zu erledigen ist. Oder von zuhause. Es wäre scha-
de, wenn all diese positiven Effekte einfach so verpuffen würden, wenn 
das Leben wieder einen normalen Gang geht. 
 

Und dass  nun auch für Kinder wieder mehr Möglichkeiten zum Spielen 
und Entdecken mit Gleichaltrigen, Lehrern und Erziehern geplant sind, 
das war mehr als überfällig. Wir alle werden uns daran gewöhnen müs-
sen, dass wir mit dem Virus leben. Aussitzen und Angst haben, das wä-
re das Dümmste, was einer tun könnte. Denn wir haben ja nur dieses 
eine Leben. Wenn wir das nicht gestalten, dann verlieren wir es, gerade 
weil wir es absichern wollen.   
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Nikolauskirche 
Untermagerbein 

Georgskirche 
Mönchsdeggingen 

Datum 

21. Mai  
Christi Himmelfahrt 

siehe Untermagerbein 
10 Uhr meditativer Spazier-
gang. Treffpunkt Kirche  
Pfarrerin Brödel 

24. Mai Exaudi 
10 Uhr vor der Leichenhal-
le, mit Totengedenken 
Pfarrrein Brödel 

siehe Mönchsdeggingen 

31. Mai Pfingstsonntag siehe Untermagerbein 

10 Uhr, Gottesdienst mit Dekan 
Heidecker und Dekanatskantor 
Stapff. Ehrung und Verabschie-
dung von Herrn Deffner 

1. Juni Pfingstmontag 
8.45 Uhr Gottesdienst auf 
der Wiese über der alten 
Linde, Pfrin. Schneider  

siehe Mönchsdeggingen 

7. Juni Trinitatis siehe Untermagerbein 10 Uhr Pfarrerin Rink 

14. Juni  
1. So. n. Trinitatis 

8.45 Uhr  
Pfarrerin Kellermann 

siehe Mönchsdeggingen 

21. Juni  
2. So. n. Trinitatis 

siehe Untermagerbein 
19 Uhr Abendgottesdienst 
Pfarrerin Brödel 

28. Juni 
3. So. n. Trinitatis 

Familiengottesdienst siehe Mönchsdeggingen 

5. Juli 
4. So. n. Trinitatis 

siehe Untermagerbein 10 Uhr Pfarrerin Brödel 

12. Juli 
5. So. n. Trinitatis 

Pilgern zum Kreuzles-
berg, Treffpunkt 9Uhr 
Kirche, Pfarrerin Brödel 

siehe Mönchsdeggingen 

19. Juli 
6. So. n. Trinitatis 

10 Uhr Pfarrerin Rink siehe Mönchsdeggingen 

26. Juli 
7. So. n. Trinitatis 

siehe Untermagerbein 8.45 Uhr Pfarrerin Kellermann 

2. August 
8. So. n. Trinitatis 

10 Uhr Pfarrerin Brödel siehe Mönchsdeggingen 

9. August 
9. So. n. Trinitatis 

siehe Untermagerbein 
21 Uhr Lichtergottesdienst 
Pfarrerin Brödel 

16. August 
10. So. n. Trinitatis 

Gottesdienst siehe Mönchsdeggingen 

23. August 
11. So. n. Trinitatis 

siehe Untermagerbein Gottesdienst 

30. August 
12. So. n. Trinitatis 

21 Uhr Lichtergottesdienst 
Pfarrerin Brödel 

siehe Mönchsdeggingen 
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Gottesdienstliche Vielfalt 
 

Lichtergottesdienste haben in der Region ja schon einige Traditi-
on. Die besondere Atmosphäre in der mit Kerzen erleuchteten Kirche 
lädt zum intensiven Schauen und Hören ein. Außerdem laden wir an 
einem der längsten Tage des Jahres (21.6.) zu einem Abendgottesdienst 
nach Untermagerbein ein. Vielleicht ergibt sich danach ja noch die 
Möglichkeit, gemütlich zusammen zu sitzen. 
 

An Christi Himmelfahrt (21.5.) treffen wir uns ebenfalls an der ma-
gerbeiner Kirche, um bei einem gemütlichen Spaziergang einem irdi-
schen Paradies und dem himmlischen Reich Gottes näher zu kommen. 
 

Am 24.Mai findet vor der Leichenhalle in Mönchsdeggingen ein Got-
tesdienst statt, an dem wir besonders an die Menschen denken, die 
während der Ausgangsbeschränkungen verstorben sind, von denen sich 
Nachbarn, Freunde und sogar fernere Verwandte ja nicht in gewohnter 
Weise verabschieden konnten. 
 

Am Pfingstsonntag (31.Mai) hält Dekan Heidecker die Predigt und De-
kanatskantor Stapff sitzt an der Orgel. Denn Herr Deffner feiert sein 
60. Dienstjubiläum als Organist. Wir hoffen, dass auch das Wetter  
mitspielt und der Gottesdienst auch draußen mitverfolgt werden kann.  
 

Am Pfingstmontag (1.Juni) lädt Pfarrerin Schneider um 8.45 Uhr zu 
einem Freilichtgottesdienst auf der Wiese oberhalb der alten Linde ein. 
Wem es möglich ist, der bringe bitte selbst eine Sitzgelegenheit mit. Es 
werden aber auch einige Stühle aufgestellt sein. 
 

Der Gottesdienst am 28. Juni ist als Erlebnispfad für die ganze Familie 
geplant. An 7 Stationen kommt uns der Psalm vom Guten Hirten nahe. 
Dabei kann jeder selbst entscheiden, wann er sich auf den Weg machen 
will. Von 9.30 -11.30 Uhr und von 16-18 Uhr könnt Ihr Euch einen 
„Laufplan“ in der Kirche holen und dann allein oder in kleinen Grup-
pen die vorbereiteten Wegmarken ansteuern. Am Ende gibt es dann 
noch eine kleine Erinnerung an diesen besonderen Weg und Psalm. 
 

Gemeinsam hinauf zum Kreuzlesberg pilgern wollen wir am 12.7. 
Einzeln sind ja viele von Ihnen immer schon, zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad, zu dieser markanten Landmarke zwischen Ziswingen und 
Kleinsorheim gepilgert. Aber diesmal sind Sie eingeladen, gemeinsam, 
in einem langen Zug, hinauf zum Kreuz zu wandern. Wir treffen uns 
um 9 Uhr an der Georgskirche und machen unterwegs an einigen Stati-
onen Halt. Der Abschluss ist dann am Kreuz oben. 
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Abschied und Neubeginn 
an der Orgel 
 

Für Georg Deffner endete am 10. Mai seine 
offizielle Zeit als Organist. Dieses Amt hatte 
er am 1. Mai 1960 übernommen und in die-
sen 60 Jahren durchgehend, mit vielleicht 
höchstens 2 „freien Tagen“ im Jahr, gewis-
senhaft für seine Magerbeiner Kirchenge-
meinde ausgeübt. Am Ende des letzten Got-
tesdienstes spielte er zum Auszug „Nun dan-
ket alle Gott“. Doch nach diesem offiziell 
letzten Lied intonierte er noch einige weitere 
Stücke. Denn auch wenn inzwischen die 
Finger nicht mehr richtig mittun, ist Georg 
Deffner noch immer mit Leib und Seele Musiker. Die Freude an der Mu-
sik hat er auch seinen Kindern und Enkeln vermittelt. Wir sagen von Her-
zen danke schön! 
 

Wenige Tage zuvor ist in Merzingen Irmgard Wabnik verstorben. Sie hat-
te schon vor ein paar Jahren mit dem Spielen in Gottesdiensten aufgehört, 
weil das für sie eine zu große nervliche Belastung bedeutete. Aber zu 
Hause, an ihrer Heimorgel hat sie noch bis vor kurzem „Lobe den Herrn“ 
und „Großer Gott, wir loben dich“ gespielt. Auch sie hat aus der Musik 
und aus den geistlichen Liedern bis zuletzt große Kraft geschöpft. Ich ver-
traue darauf, dass sie nun vor Gott „im höhern Chor“ fehlerfrei weiter 
spielen kann, wie es ihr immer vorgeschwebt ist. 
 

Wir freuen uns aber auch, dass Laura Löffelmann zum ersten Mal im Got-
tesdienst gespielt hat. Mach weiter so! Das ist eine große Bereicherung.  

Danke auch allen Bläsern, die an Ostern an verschiedenen Orten spielten. 
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Frauensonntag 2020 -  herzensschwer_federleicht 

 

Aus organisatorischen Gründen feierten das Team der Frauenbeauftragten des 

Dekanats Donauwörth den Gottesdienst, der für Laetare (freut Euch) 

vorbereitet worden war, statt am vierten bereits am dritten Sonntag in der 

Passionszeit. Dies erwies sich als gute Fügung, da die folgenden Gottesdienste 

wegen des Coronavirus alle ausfallen mussten. 

In der Kirche in Untermagerbein beteiligten sich über 40 Frauen mit Gesten und 

Bewegungen an der Predigt, die von Renate Ruf, Ingrid Strauss, Rosa Wersinger 

und Elfriede Eckhardt vorgetragen wurde. 

Inhaltlich ging es um den Besuch von Maria Magdalena am Grab Jesu wie er im 

Johannesevangelium in Kapitel 20 in den Versen 11-18 nachzulesen ist. Marias 

Herz ist schwer auf dem Weg dorthin und wird nicht leichter als sie das Grab 

leer findet. Erst jene „Magdalenensekunde“ (wie der Schriftsteller Patrick Roth 

sie nennt) in der die Weinende und Jesus einander zugewandt sind, bringt den 

entscheidenden Wendepunkt. Indem sie den Auferstandenen erkennt, kann 

Maria selbst zum Leben auferstehen. Ja, da ist sie wieder: die Verbindung, die 

Beziehung; das was mein Leben ausmacht. Der, der mich kennt, anerkennt, 

liebt und versteht weist mir sogar jetzt den Weg. In dieser Sekunde wird aus 

herzensschwer plötzlich federleicht. 

Den Segen spendete Pfarrerin Ulrike Brödel. Zum guten Gelingen trug der 

Kirchenchor Mönchsdeggingen unter Leitung von Bernhard Rost bei. Zur 

Erinnerung wurden traditionelle Türkränze verteilt sowie ein weißes Band, das 

es am Karsamstag einzuflechten gilt. 

 

+ Bild 
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Aus den Kirchenbüchern    
 
 

in Mönchsdeggingen verstarb: 
Irmgard Wabnik, 80 Jahre 
 
Wir machen darauf aufmerksam, dass 
inzwischen wieder Taufen, Trauungen 
und Trauerfeiern stattfinden können, 
allerdings nur in dem eingeschränkten 
Rahmen wie auch die Sonntagsgottes-
dienste. Am Grab dürfen aber weiterhin 
nur die engsten Familienangehörigen 
bis 15 Personen Abschied nehmen. 
 

Pfarrerwechsel in der Region 
Während in Oppertshofen und Brach-
stadt seit 1.April Pfarrerin Simone Rink 
ihren Dienst versieht, verabschiedet sich 
Pfarrerin Sabine Schneider am 5. Juli 
von den Gemeinden Ebermergen und 
Mauren, um in Nürnberg an der Chris-
tuskirche eine neue Stelle zu übernehmen. Wir wünschen beiden einen 
guten Start und dass sie ihren Platz finden, an dem sie ihre besonderen 
Gaben einbringen können. Herzlich danken wir den beiden für ihre bishe-
rige und zukünftige Zusammenarbeit in der Region.   
 

Kirchgeld: Schon etwas früher als in den letzten Jahren wird Sie die 
Bitte um korrekte Begleichung Ihres Kirchgeldes erreichen. Dieser Teil 
der Kirchensteuer kommt ja direkt Ihrer Kirchengemeinde zugute und 
wird für die vielfältigen Aufgaben in der Gemeinde verwendet. 
 

Abgabetermin für Beiträge für den nächsten Gemeindebrief ist der  
15.August 
 

 

Evang.-Luth. Pfarramt Mönchsdeggingen 
Pfarrerin Ulrike Brödel, Am Kirchberg 2, 86751 Mönchsdeggingen 
Tel.: 09088/219, Fax: 09088/920162 
E-Mail: pfarramt.moenchsdeggingen@elkb.de 
Bilder: U. Brödel 
Druck: e + r Repro, Buchdorf   Auflage: 450 Exemplare 
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Gruppen und Veranstaltungen  

 

Alle Gruppen und Kreise können vorerst nicht stattfinden. Wir informie-
ren Sie, wenn sich neue Möglichkeiten ergeben. 
 

Dies gilt auch für Chorproben und die Beteiligung der Chöre an Gottes-
diensten. Wir hoffen allerdings, dass sich gerade für Gottesdienste im 
Freien bald eine Lösung zumindest für kleinere Bläsergruppen findet. 
 

Auch der Kindergottesdienst kann noch nicht wieder beginnen, so dass es 
wohl eher Herbst werden wird, bis sich die Kinder wieder in gewohnter 
Weise zum Singen, Beten und Geschichten hören zusammen finden. Aber 
vielleicht ist ja der „Erlebnisgottesdienst“ am 28.Juni ein kleiner Ersatz 
dafür. 
 

Die Konfirmation, die am 29.März geplant war, ist jetzt erst einmal für 
den 18. Oktober ins Auge gefasst. Und wann der Unterricht für die neuen 
Konfirmanden beginnt, das erfahrt ihr von Pfarrerin Kellermann. 
 

Der Schulschlussgottesdienst ist für den 24.Juli geplant. Und in irgendei-
ner Weise wird es wohl auch einen Abschluss im Kindergarten geben, 
aber sicher kein Kindergartenfest, wie wir es sonst gewohnt waren. 
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Wichtige Adressen 
 

Pfarramt  Evang.-Luth. Pfarramt Mönchsdeggingen-Untermagerbein 
   Am Kirchberg 2, 86751 Mönchsdeggingen 
   Tel. 09088/219, Fax 09088/920162 
   E-mail: pfarramt.moenchsdeggingen@elkb.de 
   Pfarrerin Ulrike Brödel 
   Bürostunden der Sekretärin  Petra Nödel 
   Mittwoch 9.00 bis 12.00 Uhr, Freitag 8.30 bis 11.30 Uhr 

 

Kindergarten Evangelische Kindertagesstätte Sonnenschein, Almarinstraße 15 
 86751 Mönchsdeggingen, Tel. 09088/440 
 Kindergartenleiterin  Frau Katja Liebhäuser 

 
Kirchenpflegerin Mönchsdeggingen  Frau Regina Schäble, Am Kuhstein 6, 

    Mönchsdeggingen, Tel. 09088/8059950 
Kirchenpfleger Untermagerbein             Frau Birgit Kellner ,  
      Untermagerbein  64 ,Tel. 09088/920573 
Vertrauensmann Mönchsdeggingen       Herr  Hans Bergdolt, Sudetenstr aße 9, 
                                                                    Mönchsdeggingen, Tel. 09088/1219 
Vertrauensmann Untermagerbein Herr Horst Lutzeier, Untermagerbein 32 
      Tel. 09088/1357 
Kontonummer Gabenkasse: 
Mönchsdeggingen:  BIC GENODEF1NOE, IBAN DE13720693290005724880 
Untermagerbein:  BIC GENODEF1NOE, IBAN DE62720693290005705568 
 
Diakonieverein Mittleres Ries, Deiningen    Tel. 09081/9933 

 


