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Liebe Pfarrgemeinde,

das Pfarrfest gehört zu den jährlich wiederkehrenden Höhepunkten im 
Leben unserer Pfarrgemeinde St. Margareta und darüber hinaus im Leben 
unserer ganzen Marktgemeinde Heimenkirch. Es hat einen hohen Stellen-
wert im Jahreskalender der politischen Gemeinde und der Vereine. Dies 
zeugt von einem harmonischen und fruchtbaren Zusammenwirken von 
kirchlicher und politischer Gemeinde sowie aller gesellschaftlich relevan-
ten Gruppen in unserem Ort, was letztlich allen wieder zugute kommt. 

In diesem Jahr steht das Pfarrfest unter einem besonderen Vorzeichen: 
Abschied und Neubeginn. Ab 1. September wird die Pfarreiengemeinschaft 
Heimenkirch mit den vier ehemals eigenständigen Pfarrgemeinden Hei-
menkirch, Opfenbach, Wohmbrechts und Maria Thann errichtet. Sie behal-
ten ihre Eigenständigkeit, sind aber zugleich zu einer Einheit zusammenge-
schlossen mit einem einzigen für sie zuständigen leitenden Pfarrer, der in 
seiner seelsorglichen Arbeit von einem Kaplan unterstützt wird. Damit tritt 
die Strukturreform der Diözese nun auch hier in Kraft.

Zum gleichen Zeitpunkt darf ich nach 43 Jahren im aktiven priesterlichen 
Dienst, neun davon in Heimenkirch, den Schritt in die Pensionierung tun. 
Damit ist die Zeit des Abschieds gekommen. Die neun Jahre in Heimen-
kirch waren von schweren kirchlichen Turbulenzen geprägt, die ich vor al-
lem in meiner Aufgabe als Dekan zu spüren bekommen habe. Umso mehr 
bin ich dankbar dafür, dass hier am Ort und in der Pfarrei immer ein Klima 
des Vertrauens, der Wertschätzung, der Zusammengehörigkeit geherrscht 
hat. Das war die Voraussetzung für alles, was wir gemeinsam erreicht und 
geschafft haben. Die Restaurierung der wertvollen Steinmayer-Orgel, die 
Außenrenovierung der Pfarrkirche und des Kirchturms, die Erweiterung der 
Kindertagesstätte, die Pflasterung der Wege auf dem Friedhof sind die nach 
außen am deutlichsten sichtbaren Zeugnisse dafür. Eine Freude waren für 

mich die großen Kirchenkonzerte und die vielen kirchenmusikalisch und 
inhaltlich mit liebevollem Engagement gestalteten Gottesdienste, Andach-
ten und Feiern in der Pfarrkirche, in den Kapellen und im Pfarrheim. 

Seelsorge heißt für mich, Freude und Leid mit den Menschen teilen und 
aus dem Glauben deuten und bewältigen helfen. Das habe ich so gut ich 
es vermag versucht. Wenn dabei Erwartungen unerfüllt geblieben sind und 
ich nicht allen gerecht werden konnte, so bitte ich hierfür um Nachsicht. 
Es war bestimmt weniger mangelndem guten Willen als vielmehr menschli-
cher Begrenztheit geschuldet, die uns allen eigen ist. 

Ein vielfaches Vergelt´s Gott sage ich allen, die mich in meinem Bemühen 
unterstützt und mich einfach so angenommen haben, wie ich bin: in den 
Gremien, in den verschiedensten Gruppierungen und Organisationen, in 
den Grunddiensten einer Pfarrgemeinde, Liturgie, Diakonie und Verkündi-
gung, in der Kirche, im Pfarrhaus und Büro, einfach überall. 

Frau Furnier und Franz X. Schmid  

mit dem Pfarrer von Bobingen, Thomas Rauch, im Pfarrhof Bobingen



Jeder Abschied markiert zugleich einen Neubeginn.

So wünsche ich der Pfarrgemeinde und der ganzen Pfarreiengemeinschaft, 
dass sich für all die vielen Aufgaben und Dienste in ihnen immer genügend 
Menschen finden, die bereit sind, sich mit ihren Begabungen und Möglich-
keiten einzubringen, dass der gute Geist, der stets spürbar war, erhalten 
bleibt und erstarkt.

Zusammen mit meiner Haushälterin, Frau Maria Furnier, freue ich mich auf 
die Zeit des Ruhestandes in unserer neuen alten Heimat Bobingen, für die 
sich freilich schon die ersten „Engagements“ angekündigt haben. So lange 
mir Gott die Kraft und Gesundheit schenkt, will ich sie gerne übernehmen. 
Über kleine Zeichen der Verbundenheit freue ich mich immer. Anschrift, 
Mail-Adresse, Telefon-und Faxnummer sind über das Pfarrbüro zu erfahren.

Für jetzt lade ich Sie herzlich ein zu unserem Pfarrfest und wünsche Ihnen 
allen Wohlergehen und Gottes reichen Segen.

 Mit freundlichem Gruß

Ihr Pfarrer Franz X. Schmid

Ankündigungen

15. August – Mariä Himmelfahrt

Beim Festgottesdienst um 9.30 Uhr werden alter Tradition zufolge die Kräu-
terbüschel gesegnet, die Sie mitbringen und vor dem Seitenaltar ablegen 
können. Dieser schöne und tiefsinnige Brauch soll nicht in Vergessenheit 
geraten. Die Blumen und Heilkräuter wollen an die bleibende Hoffnung 
auf ein Leben in Gottes neuer Schöpfung, den Himmel erinnern. Maria hat 
dieses Leben in ganzer Fülle erreicht und kann uns damit den Weg weisen 
zu dem Ziel, auf das hin wir alle unterwegs sind. Eine Gruppe von Frauen, 
der daran gelegen ist, dass dieser Brauch erhalten bleibt, bietet wiederum 
vor dem Gottesdienst die von ihr gebundenen Kräuterbüschel gegen eine 
freiwillige Spende an. Der Erlös kommt der Pfarrkirche zugute.

30. August

Herzliche Einladung 
zur Verabschiedung von Herrn Pfarrer F. X. Schmid und Frau Furnier

9:15  Festzug von der Turnhalle zur Pfarrkirche

9:30  Festgottesdienst 
 anschließend Stehempfang auf dem Kirchplatz



Firmung in der Pfarrkirche St. Margareta 
in Heimenkirch 

am 9. Oktober 2015 um 10:00 Uhr durch H.H. Domkapitular 
i.R. Msgr. Franz-Reinhard Daffner 

Bechteler Selina

Berkmann Lisa

Biechl Gina Sophie

Diem Moritz

Dolch Jasmin

Dushaj Sophie

Eller Analisa Franziska

Epple Paul

Eß Melanie

Feßler Jakob

Fulterer Natalie Michelle

Hafner Marie-Luise

Hahn Sarah

Hahn Selina

Halder Jonas

Hartmann Moritz Matthias

Hödl Timo

Holzner Mika Tobias

Huber Florian Stefan

Kirchmann Stefan

Kolb Darius

Lehnert Sandro

Lerch Elias Sebastian

Lerch Leon Lorenz

Lindenmayer Felix

Meroth Manuel

Müller Mirjam Jessica

Pietraß Elena Julia

Prinz Julian Simon

Rädler Jürgen

Rast Max

Reutemann Timm Johannes

Rogg Ulrich

Rottmaier Lukas

Rudhart Carina

Sauter Dominik

Schläger Alina Felicia

Schmid Kevin

Schneider Anna

Schneider Manuel Sebastian

Schneider Markus Marco

Serafini Luca Elias

Sigg Jasmin Katharina

Specht Niklas

Spieler Michael

Spieß Marlena

Summer Joana Nathalie

Summer Joshua Zacharias

Sutterlitte Anja

Wagner Fabienne

Weber Kathrin

Weber Tim

Winkler Julian



Novene „Maria Knotenlöserin“

Zur Vorbereitung auf die im Jahr 1917 stattfindenden Feierlichkeiten für das 
Jubiläum „100 Jahre Fest Patrona Bavariae“ fand am 9. Mai eine diözesan-
weite Wallfahrt nach Augsburg zur Kirche St. Peter am Perlach mit ihrem 
Bild „Maria Knotenlöserin“ statt. Die Pfarrgemeinden waren im Vorfeld 
dazu eingeladen, sich von diesem Bild zu Gebet und Meditation anregen 
zu lassen. Das war uns Anlass für das Novenengebet, das wir an neun 
aufeinander folgenden Mittwoch Abenden in der Pfarrkirche gebetet haben. 
Jedes Mal versammelten sich etwa 50 Leute dazu. Während der ganzen 
Zeit war ein Abdruck des Bildes mit der unten stehenden Beschreibung vor 
dem rechten Seitenaltar aufgestellt. Wer mochte,  konnte in eines der bereit 
liegenden Seilstücke einen Knoten binden, es in den Korb unter dem Bild 
legen und so seine Lebensknoten symbolisch Maria anvertrauen. Eine klei-
ne Delegation brachte unsere „Knoten“ am Wallfahrtstag nach Augsburg.

Während der ganzen Novene begleitete uns das auf die Melodie 
„Maria dich lieben“ zu singende Lied:

Maria vom Knoten, ich komme zu dir
und trage viel Freuden und Lasten mit mir.
Maria vom Knoten, wer hörte nicht drauf -
der Knoten sind viele, sie gehen nicht auf.

Maria vom Knoten, wie tröstlich das klingt:
Es gibt eine Hand, die Knoten entschlingt.
Maria vom Knoten, den Knäuel hier schau!
Ich bring ihn nicht auf - hilf du, heil´ge Frau.

Maria vom Knoten, der Knäuel bin ich -
In´s Letzte verwirret: Erbarme du dich!
Maria vom Knoten, du bist schon im Licht,
du weißt es ja selbst, was mir noch gebricht.

Beschreibung des Bildes

In der 1182 erbauten romanischen Kirche St. Peter am Perlach in der Mitte 
von Augsburg hängt ein Marienbild mit einem besonderen und einzigarti-
gen Motiv. Es zeigt Maria, über ihr der Heilige Geist in Gestalt der Taube, 
mit Sternen um ihr Haupt und den Mond unter ihren Füßen. Sie tritt auf 
den Kopf einer geringelten Schlange. Die Form der Schlange wiederholt 
sich bei genauem Hinsehen in dem Knoten, den Maria in ihren Händen 
hält. Er gehört zu einem verwickelten Band, das ihr von einem Engel 
gereicht wird. Voller Hingabe und Geduld löst Maria diese Knoten und 
übergibt das glatte Band einem anderen Engel.

„Knotenmadonna“ oder „Knotenlöserin“ wird dieses Gemälde genannt. Es 
wurde um 1700 geschaffen.

Ein Mensch in Begleitung eines Engels im unteren Teil des Gemäldes weist 
darauf hin: Maria wird gebeten, Menschen zu helfen, die Verknotungen und 

Verwirrungen des Lebens zu lösen, um so vom Dunkel ins Licht zu 
finden.

Dieses Bild hat große Anziehungskraft. Tag für Tag kommen viele 
Menschen aller Altersstufen und Gesellschaftsschichten, christli-
cher Konfessionen und Gemeinschaften, ja auch anderer Religio-
nen, um ihre Anliegen vor Maria zu bringen.

Seit Papst Franziskus 1985 in der Kirche St. Peter am Perlach war, 
hat sich die Verehrung auch in Südamerika schnell verbreitet.

In unserem Leben kann es vielerlei „Knoten“ geben: Beziehungs-
schwierigkeiten, Krankheiten oder Sorgen in Familie und Beruf. 
Manches ist verheddert in unserem Leben. Da ist es tröstlich zu 
wissen, dass es eine Helferin gibt, die sich darauf versteht, Kno-
ten zu lösen. Gott stellt uns Maria als Knotenlöserin an die Seite.  
 F. X. Schmid



Wir fuhren in den Schwarzen Wald

Pfarreifahrt 2015

Es war eine kleine erwartungsfrohe Schar, die sich am vergangenen Pfingst-
montag nach dem Gottesdienst auf den Weg machte, um einige zum Teil 
nur wenig bekannte Ziele im südlichen Schwarzwald zu erkunden. Das im 
Landhausstil erbaute Hotel Hirschen im Luftkurort St. Märgen sollte für die 
kommenden drei Tage unser Quartier sein, in dem wir uns rundum wohl 
fühlten und mit kulinarischen vor allem regionalen Köstlichkeiten verwöhnt 

wurden. Nachdem wir 
unsere Zimmer bezogen 
hatten, erwartete uns in 
der ehemaligen Kloster- 
und heutigen Pfarrkirche 
Mariä Himmelfahrt ein 
kompetenter Führer, der 
nicht müde wurde, die 
Vorzüge und geschicht-
liche Bedeutung seines 
Heimatortes im Vergleich 
mit dem ungerechterwei-
se weitaus berühmteren 
benachbarten Kloster St. 
Peter zu preisen. Über 
diese Tragik vergoss 
selbst der Himmel bittere 
Tränen. Am anderen 
Morgen aber blieb dem 
Wetter gar nichts anderes 
übrig als sich von der 

guten Laune unserer Reisegesellschaft anstecken zu lassen, so dass wir bei 
zwar immer noch bedecktem Himmel, aber trockenen Fußes und angeneh-
men Temperaturen unseren Waldspaziergang von einem Wanderparkplatz 
bei Gütenbach aus zum eindrucksvollen Naturdenkmal „Balzer Herrgott“ 
unternehmen konnten. Eine Christusfigur, ehemals Teil eines Kreuzes in 
einem durch eine Schneelawine 1844 zerstörten Hof gelangte auf bis heute 
nicht eindeutig geklärte Weise durch den Wald bis zum heutigen Standort, 
wo um die Wende zum 20.Jh. zwei Uhrmachergesellen den Torso an einer 
Buche befestigten. Heute ist in dem mächtig gewachsenen Baum nur noch 

Unsere Gruppe am Naturdenkmal „Balzer Herrgott“



das 1986 von 
einem Bildhauer 
freigelegte Haupt 
der Steinfigur 
zu sehen. Wer 
an diesen Ort 
kommt, kann gar 
nicht anders als 
seine Einladung 
zu stiller Besin-
nung und Medita-
tion anzunehmen.

Über die Mittags-
zeit wagten wir 
uns in den touris-
tischen Rummel 
am Titisee, um 
dann noch einmal 

einen Ort der Ruhe und des Gebetes aufzusuchen: die Wallfahrtskirche Ma-
ria Lindenberg bei St. Peter. Seit 1955, dem Jahr, in dem es dem damaligen 
Bundeskanzler Konrad Adenauer bei seinem Besuch in Moskau gelang, die 
Befreiung der letzten deutschen Kriegsgefangenen zu erwirken, also seit 60 
Jahren halten hier Gruppen des kath. Männerwerkes aus der ganzen Diöze-
se Freiburg Tag und Nacht Gebetswache vor ausgesetztem Allerheiligsten, 
die nur an Weihnachten und Ostern und natürlich bei der Feier Gottes-
dienstes unterbrochen wird. Es war ein tiefes geistliches Erlebnis, dass auch 
wir an diesem Ort der inneren Einkehr die hl. Messe feiern durften.

Der nächste Tag sollte der alten Universitäts- und Regierungshauptstadt 
Freiburg mit ihrem großartigen Münster und den berühmten „Bächle“ 
gehören. Der freundliche Stadtführer wusste nicht nur die großen Zusam-
menhänge aufzuzeigen, sondern auch manche Anekdote und interessante 
Einzelheit über seine Heimatstadt zu erzählen. In der Mittagszeit stärkten 
wir uns auf dem Freiburger Markt am Münster mit einer köstlichen Brat-
wurst, um dann mit der Zahnradbahn bequem und günstig auf den Schloss-

berg hinauf zu fahren. Vom Schlosscafe aus tat sich uns ein herrlicher Blick 
über die ganze Stadt Freiburg und ihr Umland auf.

Am letzten Tag unserer Reise sollte uns 
noch einmal ein besonderer Höhe-
punkt erwarten: das Kloster St. Trudpert 
im Münstertal. Als sich uns nach aben-
teuerlicher Busfahrt auf engen Straßen 
durch eine wildromantische Landschaft 
der Blick auf die Klosteranlage eröff-
nete, waren wir alle überrascht über 
die Weiträumigkeit der Anlage, die 
herrliche Klosterkirche und die sie um-
gebenden Gebäude. In einer eigenen 
Kapelle befinden sich dort die Gebeine 
des iroschottischen Wandermissionars 
St. Trudpert, der eine Zeit lang auch in 
unserer Gegend gewirkt haben muss 
und Namensgeber unserer „Troparska-
pelle“  
auf dem Engenberg ist. Die Schwestern der Kongregation vom Heiligen Josef 
zu Saint Marc laden hier zu leiblicher und seelischer Erholung mit reichem 
geistlichen Leben ein. In der „Pfortenkapelle“ des Klosters durften wir die 
hl. Messe feiern, bei der sich wiederum unser Chauffeur Michael Seibel als 
versierter Organist zeigte.

Den Mittag verbrachten wir in dem mittelalterlichen auch als Stadt des 
Faust bekannten Staufen. 

Von der Stadtführung bleiben uns mehr als alles andere die nach geother-
mischen Bohrungen entstandenen Hebungsrisse in Erinnerung, welche die 
Stadt vor immer noch ungelöste Probleme stellen.

Auf der Rückfahrt wurde unsere Geduld durch nicht enden wollende Staus 
stundenlang auf die Probe gestellt, was aber den vielen gesammelten herrli-
chen Eindrücken unserer Reise keinen Abbruch tun konnte, die allen lange 
im Gedächtnis bleiben werden. 

Pfarrer Franz X. Schmid

 Wallfahrtskirche Maria Lindenberg



 

Herzliche Einladung zum Pfarrfest am 
19.07.2015
 

Am 19. Juli 2015, also einen Tag vor ihrem eigentlichen Gedenktag, feiert 
unsere Pfarrgemeinde das Fest ihrer Kirchen- und Pfarreipatronin St. Mar-
gareta. Die Feier des Patroziniums ist für unsere Pfarrgemeinde seit vielen 
Jahren der Anlass für unser Pfarrfest. Dazu laden wir wie jedes Jahr wieder 
alle Pfarreimitglieder, aber auch die gesamte Bevölkerung, Freunde und 
Nachbarn anderer Pfarreien herzlich ein. 

Beim Festgottesdienst um 9:30 Uhr in der Pfarrkirche werden wiederum die 
neuen Ministranten vorgestellt. 

Der Kirchenchor übernimmt die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes 
mit der Messe „Breve von Leo Delibes“ und festlichen Chorsätzen. 

Nach dem Gottesdienst beginnt dann das Pfarrfest ab ca. 10:30 Uhr in der 
Kolpingstraße beim Pfarrheim und auf dem Gelände des Kindergartens. Die 
Musikkapelle Heimenkirch spielt zum Frühschoppen auf. Die musikalische 
Unterhaltung am Nachmittag übernimmt wieder freundlicherweise Anton 
Weber. 

Eine große Tombola mit vielen schönen Preisen wartet auf die Gäste und ein 
Bücherstand lädt zum Schmökern ein. Das Team des „ Kinderhauses Don 
Bosco“ bietet ein buntes Spiele- und Bastelprogramm in der Zeit zwischen 
11.00 Uhr und 15:30 Uhr an. Ebenso können Sie gerne die Gelegenheit 
nutzen,  die neuen Räume der Kindertagesstätte zu besichtigen. 

Für den Mittagstisch, sowie Kaffee und Kuchen am Nachmittag sorgt in 
bewährter Weise das Pfarrfest-Team. Wie in jedem Jahr hoffen wir auf eine 
große Schar von freiwilligen Helferinnen und Helfern und freuen uns auf 
Kuchen-, sowie Salatspenden. Ihre Meldungen nimmt Frau Barbara Sigg 
(Tel. 941014) dankbar entgegen. 

Für die Tombola sind wir ebenso auf die Großzügigkeit der Heimenkircher 
Geschäftsleute und auch auf Geldspenden von Privatleuten angewiesen. 

Wir danken schon jetzt für die großzügige Unterstützung!
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Herausgeber dieses Pfarrbriefes: kath. Pfarramt St. Margareta, Heimenkirch 
Redaktion: Pfarrbriefteam des PGR 
Titelbild: unsere Pfarrkirche bei Sonnenaufgang, rechts im Bild der Grünten, Hubert Waizenegger

Kirchgeld

Liebe Pfarrangehörige, 
mit diesem Pfarrbrief bitten wir Sie um Einzahlung des Kirchgeldes. Die Kir-
chenstiftung ist berechtigt, von jedem Pfarreimitglied, das über 18 Jahre alt ist 
und über ein eigenes Einkommen verfügt, pro Jahr den Betrag von 1,50 Euro 
zu erheben. Das Kirchgeld verbleibt zu hundert Prozent in der Pfarrei und 
kann von der Kirchenstiftung nach eigenem Ermessen für pfarrliche Zwecke 
verwendet werden, z. B. für den Unterhalt der Pfarrkirche und anderer Ge-
bäude, aber auch für Jugend-, Senioren- oder Öffentlichkeitsarbeit.

Mit einem kleinen Beitrag können Sie zur finanziellen Sicherheit der 
Pfarrgemeinde beitragen. Wir bitten Sie, ihren Kirchgeldbeitrag, den Sie 
natürlich nach eigenem Ermessen nach oben verändern und dafür auch 
eine Spendenquittung erhalten können, entweder durch Bareinzahlung im 
Pfarrbüro oder durch Überweisung mittels beigelegtem Überweisungsträger 
zu begleichen. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

� Ihr�Pfarrer�Franz-Xaver�Schmid�und�Ihr�Kirchenpfleger�Anton�Volkwein

Gestaltung des Blumenschmucks 
 
in der Pfarrkirche St. Margareta

Wer hat Zeit und Lust den Blumenschmuck in der Pfarrkirche ehrenamtlich 
zu gestalten?

Bei Interesse melden Sie sich bitte im Pfarrbüro, Tel. 2191. Danke.


