
Ghostwriter 
 
Ghostwriter, wörtlich übersetzt „Geisterschreiber“, sind Autoren, 
die im Auftrag anderer schreiben, weil diese nicht die 
Fähigkeiten dazu besitzen oder keine Zeit haben. 
 
Pfingsten lädt uns ein Ghostwriter für Gott zu werden. Nicht, 
dass Gott nicht die Fähigkeit hätte, selbst die Dinge in der Welt 
in die Hand zu nehmen und so sein Reich aufzubauen und ich 
glaube er könnte es auch einrichten, genügend Zeit dafür zu 
haben, zumal Zeit für ihn, den Ewigen, nicht die Bedeutung hat 
wie für uns. Es geht vielmehr darum, dass er die Menschen in 
seinen Plan einbezieht. Er herrscht nicht über uns, sondern er 
will, dass wir im Vertrauen auf ihn und in der Offenheit für 
seinen Heiligen Geist mitgestalten. Wir sollen also aus dem 
Geist Gottes heraus handeln.  
So wie wir leben, so sollen andere etwas von Gottes Geist in 
der Welt ablesen dürfen.  
Um im Bild zu bleiben, wir schreiben mit unserem Leben einen 
Artikel über den Geist Gottes. Hoffentlich wird er spannend, so 
zu lesen, dass man gerne dran bleibt, sich manchmal fragt, wie 
das wohl ausgeht, mal lachen kann und mal zum Nachdenken 
kommt. Wahrscheinlich taucht in dem Artikel auch hin und 
wieder der Gegenspieler, der Ungeist auf, der versucht, alles 
zunichte zu machen. Aber am Schluss führt  dann hoffentlich 
doch alles zu einem gute Ende.  
Dabei, das müssen wir uns wohl eingestehen,  brauchen wir 
allerdings dann doch wieder Gottes Hilfe und Beistand. Die 
Entlohnung für die Arbeit ist das ewige Leben – also mehr kann 
man doch keinesfalls erwarten, oder? 
Klemens Geiger 

Gottes Geist 
Setzt nicht unter Druck 
             Befreit      
     Lässt Fehler erkennen 

                                              Schenkt Mut 
Lässt uns Zeit                
              Handelt nie gegen die Liebe 
Macht uns hellhörig  
                                      Zeigt uns neue Wege 
 
Macht feinfühliger für die Sorgen 
und Nöte  unserer Mitmenschen 
 
Will keine außergewöhnlichen Leistungen 
                                           Führt zur Versöhnung 
Gebraucht nie Angst, Furcht oder Drohung 
Lässt uns mitwirken an der Schöpfung 
Gottes 
													Steht	für	Liebe,	Leben,	
Vertrauen	und	Versöhnung	



Liebe Gemeindemitglieder, 
nach einer Zeit der großen Einschränkungen, wobei wir im Blick 
auf andere Länder mehr als glimpflich davon gekommen sind, 
erfahren wir gerade eine allmähliche Entspannung und 
Lockerung. Das gilt auch für das kirchliche Leben. Allerdings 
sind wir nach wie vor dazu aufgefordert, die anstehenden 
Schritte behutsam und gut überdacht anzugehen und nicht 
sofort wieder „das volle Programm“ zu fahren, wobei dies unter 
den gegebenen Auflagen auch gar nicht möglich ist.  
 
Wie geht es nun weiter? Diese Frage stellen sich viele. Hier 
nun die Antwort auf häufig gestellte Fragen. 
 
Gottesdienste 
Nach dem Start mit den Gottesdiensten in der Stiftskirche 
haben wir zum Pfingstfest einen Gottesdienst in der Pfarrkirche 
in Wolfertschwenden. Nach momentanen Auflagen sind hier 19 
Einzelplätze ausgewiesen, wobei, die in einem Hausstand 
lebenden Personen, eine Bank gemeinsam nutzen dürfen. 
Somit könnten also in einer verfügbaren Bank mehrere 
Personen sein. 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir in Bezug auf die 
Gottesdienste zurzeit immer nur kurzfristig agieren können. 
Bitte beachten sie die Aushänge, bzw. die Informationen auf 
unserer homepage. 
 
Intentionen (Nennung im Gedenken an Verstorbene in der 
Messe) 
Da wir in den vergangenen Wochen keine der bereits bezahlten 
Intentionen in eine Messe aufnehmen konnten und wir nicht 
sagen können, wie sich die Lage weiter entwickelt, können wir 
derzeit keine Intentionen verbindlich annehmen. Wir wissen 

auch noch nicht, wie wir mit den Intentionen der vergangenen 
Wochen umzugehen haben. 
 
Pfarrbüroöffnungszeiten 
Nach den Pfingstferien wird das Pfarrbüro wieder geöffnet sein. 
Allerdings nicht im vollen Umfang, sondern zeitlich begrenzt.  
Mund- und Nasenschutz sind unumgänglich. Wir bitten darum, 
Anliegen möglichst telefonisch abzuwickeln. Vorläufige 
Öffnungszeiten ab dem15. Juni: Bad Grönenbach montags 
und mittwochs von 9.00 bis 11.00 Uhr und in 
Wolfertschwenden, donnerstags von 18.00-19 Uhr. 
 
Beerdigungen 
Momentan gilt, dass Trauergottesdienste gefeiert werden 
können. Jedoch gelten die Auflagen, so dass die Kirchen durch 
den engsten Familienkreis in der Regel schon gefüllt sind. Nach 
wie vor wird darauf hingewiesen, dass die Zeit des 
Gottesdienstes und der Bestattung nicht veröffentlich wird. 
Bei der Beerdigung selbst dürfen 50 Personen im Abstand von 
1,5 m zueinander anwesend sein, Mundschutz wir auch 
draußen dringend empfohlen. 
 
Taufen  
Taufen sind wieder möglich, doch gleicht die Befolgung der 
Weisungen eher einer Nottaufe, da der Taufspender den 
Täufling nicht berühren darf. Auch hier sind die Abstände der 
Mitfeiernden zueinander einzuhalten und Mund- und 
Nasenschutz zu tragen.  
 
Musik im Gottesdienst 
Vom gemeinsamen Gesang ist weiterhin Abstand zu halten 
(wobei dies mit Maske auch nicht angenehm ist). Ensembles 



und Gruppen zur musikalischen Mitgestaltung sind nicht 
erlaubt. 
Was Erstkommunion, Firmung, Trauungen anbelangt, so sind 
wir mit dem betroffenen Personenkreis im Kontakt. 
 
Allgemein 
Ich höre immer wieder die Aussage „In anderen Gemeinden 
geht es doch auch.“ Mag sein, dass es Kollegen gibt, die sich 
über Anordnungen hinwegsetzen und damit aber auch zu einer 
unverantwortlichen Gefährdung beitragen. Diese haben ihre 
Handlungsweise selbst zu verantworten. In unserer 
Pfarreiengemeinschaft halten wir uns an die diözesanen 
Vorgaben und stehen darüber hinaus auch im Kontakt mit 
unserem Dekan. 
 
Ihr Pfarrer Klemens Geiger 
 

 
Komm Schöpfer Geist kehr bei mir ein…. 

Typisch Mann – typisch Frau ??? 
 
„Das hättest du doch spüren müssen!“ Klaus schaut mit ratlos 
an. Seine Frau hält ihm mal wieder für oberflächlich und 
unsensibel. Zu seiner Verteidigung meint er nur: „Du hättest es 
mir auch ganz einfach sagen können.“  
In meinem Freundeskreis habe ich ähnliche Situationen schon 
öfters miterlebt.  
Gerne spricht man von der weiblichen Intuition, die der 
männlichen Vernunft gegenübergestellt wird. 
Auch wenn manche Studien dieses Klischee längst nicht mehr 
manifestieren, so hält sich die Vorstellung allgemein, dass 
Frauen einfühlsamer sind und auch Entscheidungen eher aus 
dem Bauch heraus treffen, während Männer angeblich oft 
Defizite aufweisen, wenn es im Intuition und Gefühle geht. 
Auch neigen sie angeblich eher dazu, bei Entscheidungen  
rational Fakten abzuwägen. 
In manchen Bereichen mag das sogar zutreffen. 
An Pfingsten feiern wir den Heiligen Geist. Übrigens ist dieser 
Geist eigentlich weiblich, nämlich die Ruach, was man mit Atem 
oder Wind übersetzen kann. 
Dieser Geist, oder sollte ich besser sagen, diese 
Geistin,befähigt uns, auf unser Gefühl zu achten, gut hin zu 
spüren, achtsam zu sein  - ist aber auch Hilfe ganz vernünftig 
abzuwägen, Zusammenhänge zu erkennen.  
Mit anderen Worten, kann Gottes Geist uns bestärken, dass wir 
beide Seiten in uns kultivieren – rationales Denken und Fühlen. 
Frohe Botschaft zu Pfingsten für Männer und Frauen! 
 
Klemens Geiger 
 
 



Geist- Worte 
 
 
 
geistreich    begeistert     geistlich       Geistesgaben 
 
geisterfüllt     Geistesgröße         geistesverwandt      
 
geistesgegenwärtig      Geistesblitz       geistvoll 
 
Geisteswissenschaften   der gute Geist des Hauses 
 
 
 
 
 
Entgeistert    Geisterbahn         geisterhaft 
 
von allen guten Geister verlassen   geisteskrank 
 
Geisterfahrer      geistlos          Geisterstadt 
 
Geisterbeschwörung       Ungeist         Geisterstunde 
 
 
 
 
 

Pfingsten – Gottes Liebe zu den Menschen  vollendet sich 
Weihnachten und Ostern sind Feste, die uns Menschen 
anrühren und bewegen, aber wie empfinden wir Pfingsten? 
Wir denken an  Ferien und Urlaub. Die biblische Geschichte 
verstehen wir nicht so wirklich und dann ist da ja noch die 
Sache mit dem Hl. Geist. 
Was bedeutet „Heiliger Geist“ und „Pfingsten“ für uns 
Menschen, für mich? 
 
Reisen wir gedanklich 2000 Jahre zurück. Das Leben der 
Menschen zur Zeit Jesus war  oft fordernd, aufregend, 
unverständlich, dann wieder befreiend und hoffnungsvoll. Viele 
biblische Erzählungen berichten davon. Dann kam der 
Abschied Jesu, vorbereitet und dennoch plötzlich – Jesus ging 
zurück zu seinem Vater in den Himmel, mit dem Versprechen 
seinen Geist zu senden. Die Jünger waren verstört,  viel zu viel 
auf einmal. Unsicherheit und Angst breiteten sich wieder aus. 
Wie geht es weiter? 
 
In dieser Ungewissheit ausharren müssen und doch zu hoffen 
wagen, Vertrauen haben. Schließlich und endlich durften die 
Jünger diesen versprochenen Hl. Geist in Form von Mut und 
Erkenntnis spüren und empfangen, so erzählt es uns die Bibel 
in der Apostelgeschichte 2 
 
Eine spannende und sehr lebendige  Geschichte!  
Eine Liebesgeschichte, die Gott mit uns Menschen  schreibt. 
In der Tat ,eine Geschichte für mich und mein ganz 
persönliches Leben. 
 
Wie oft befinde ich mich  in der Lage wie die Jünger damals? 



Sorgen quälen – Probleme scheinen unlösbar – Lebensträume 
sind in Gefahr wie Seifenblasen zu zerplatzen 
Und plötzlich ist dann dieser „Windhauch“, dieser „Wind“ 
spürbar, der mir neue Gedanken und Sichtweisen ermöglicht 
und manchen Sinn wieder neu erschließt, sei es durch  ein 
wegweisendes Wort, ein Telefonat, eine Begegnung. 
Das ist für mich  der Hl. Geist ! 
Eine Mutmachkraft, eine Freudekraft, eine Liebeskraft, eine 
Lebenskraft, eine Gotteskraft. 
 
Pfingsten bedeutet für mich: 
Gott traut mir zu mein Leben gut zu leben. Durch  seinen Geist 
schenkt er mir immer genau das, was ich zum Leben  brauche: 
Trost, Hoffnung, Mut, Freude. Er bringt mich in Bewegung, 
stößt mich an mit seiner unendlichen Liebe. 
 
Damals durften die Jünger es erleben und heute ich, immer 
wieder neu! 
Pfingstliche Grüße  
Ihre Gemeindereferentin Sonja Woyschnitzka 
 



Bischofsweihe am 6. Juni 2020 
 
 
Liebe Pfarrgemeinde, 
 
unser Apostolischer Administrator, Dr. Bertram Meier, wird am 
Samstag, den 6. Juni 2020, kraft der sakramentalen Weihe zum 
Hirten für die Kirche von Augsburg bestellt. Ihm wird die 
Aufgabe anvertraut, die Gläubigen unseres Bistums im Namen 
Jesu zu lehren, zu heiligen und zu leiten. Dieses Ereignis ist für 
unsere Diözese und für jeden einzelnen von uns von höchster 
Bedeutung. 
Leider kann auf Grund der gegenwärtigen Pandemie die 
Bischofsweihe nur im kleinen Kreis vollzogen werden. Ein 
öffentlicher Gottesdienst, an dem alle mitfeiern können, ist 
leider nicht möglich. 
 
Ich lade Sie ein, die Bischofsweihe über Rundfunk und 
Fernsehen mitzufeiern. Vor allem aber bitte ich Sie um Ihr 
persönliches Gebet für Bischof Bertram. Bitte beten Sie auch in 
den kommenden Gottesdiensten immer wieder für ihn. 
Dafür danke ich Ihnen im Namen unseres ernannten Bischofs 
Dr. Bertram Meier. 
 
Augsburg, 26.05.2020 
 
Harald Heinrich, Dompakitular 
Ständiger Vertreter  
des Apostolischen Administrators 
 
 
 

NEUE INTERRNETSEITE 
 
Unter der Adresse  
 
www.katholische-kirchen-groenenbach.de 
 
präsentiert sich unser Internetauftritt nach technischer, 
optischer und inhaltlicher Überarbeitung, nun grundlegend 
modernisiert und erneuert. Neben einem modernen Design 
stand vor allem die Anpassung der Inhalte an mobile Geräte 
wie Smartphones und Tablets der Neugestaltung. 
 
Bereits auf der Startseite finden Sie zukünftig die Termine 
und Informationen zu den Gottesdiensten. 
 
Wir hoffen, Ihnen mit der neuen Seite eine hilfreiche 
Informationsplattform zu bieten. Gerade in der aktuellen Zeit, 
sind Sie so schnell und bestens informiert. 
 
 
Schauen Sie doch einfach mal rein! 
 


