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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser!
Unsere Titelseite zeigt das Kreuz, das 
auf dem Gelände der Gartenschau von 
der baptistischen, der evangelisch-lu-
therischen und unserer römisch-ka-
tholischen Gemeinde errichtet worden 
ist. Schon im Vorfeld der Entscheidung 
für dieses schlichte und zugleich kost-
bare Symbol unseres Glaubens war 
es den Verantwortlichen unserer drei 
Gemeinden wichtig, dass es an einem 
Platz steht, der zum Verweilen einlädt, 
Raum zum Gebet bietet, an den Liebha-
ber der Welt und aller Menschen erin-
nert und einfach ganz selbstverständ-
lich die Verbindung von Himmel und 
Erde, von Mensch zu Mensch darstellt.
Unser Bild wirft einen Blick auf unsere 
Stadt. Da gibt es Baustellen und schö-
nen Wohnraum, da gibt es Natur und 
Kultur, Räume für Freizeitgestaltung 
und ganz viel Arbeit, unterschiedlichste 
Jahreszeiten auch in unserem Empfin-
den und Erleben, Herausforderungen 
und Gelungenes, Aufgaben, manchmal 
Stress, aber auch Zeiten zum Genießen, 
zum „die Seele baumeln lassen“.

Unsere Stadt besteht aus Menschen 
unterschiedlichster Herkunft. Der 
Glaube an Gott ist längst nicht mehr 
selbstverständlich, äußert sich bei den 
Glaubenden in unterschiedlichen Aus-
prägungen und Religionen. Das Gute 
und Schöne ist für mich das wohlwol-
lende und offene Für- und Miteinander, 
das gewachsen ist, gepflegt wird und 
Voraussetzung für eine Zukunft in Frie-
den darstellt.
Als christliche Kirchen wollen wir 
nicht nur durch Symbole und Zeichen 

Zeuginnen und Zeugen der Frohen Bot-
schaft sein, sondern vor allem durch 
die konkrete Gestaltung unseres Le-
bens. Im ersten Petrusbrief bekommen 
wir ans Herz gelegt, wie unser Verhal-
ten sein soll: „Haltet in eurem Herzen 
Christus, den Herrn, heilig! Seid stets 
bereit, jedem Rede und Antwort zu ste-
hen, der nach der Hoffnung fragt, die 
euch erfüllt, aber antwortet beschei-
den und ehrfürchtig …!“

Diese Aufgabe werden wir nur erfül-
len können, wenn unsere Sprachfä-
higkeit in Glaubensdingen wächst, un-
sere Freude an der Frohen Botschaft 
zunimmt, eine echte Vertrautheit mit 
Jesus Christus, seinem Leben und sei-
nen Worten besteht. 
Manche meinen, dass Glaube reine 
Privatsache sei. Viele scheuen sich zu 
ihrer persönlichen Gottesbeziehung 
zu stehen, sich als Betende zu outen, 
bei manchen Stammtischparolen nicht 
mitzumachen und denen gegenüber 
Argumente und Hintergründe zu nen-
nen, die sich rein auf negative Schlag-
zeilen über die Kirche berufen oder 
– aus dem eigenen Kinderglauben nie 
herausgewachsen – „das alles für ein 
Märchen halten, das Menschen klein 
und abhängig macht, mit schlechtem 
Gewissen und moralischem Zeigefin-
ger“ an einem Leben in Freiheit hin-
dern will.

Jedes Kreuz, wo immer es steht, in wel-
cher Wohnung oder um welchen Hals 
es hängt, macht deutlich: Gott segnet 
seine Welt, seine Menschen, Dich, 
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mich. Er setzt das große Plus, das große 
Positiv vor die Klammer eines jeden, 
auch unseres ganzen Lebens, komme 
was will. Und selbst im scheinbaren 
Scheitern, das Jesus auf härteste Weise 
erlebt hat, steckt die Möglichkeit des 
neuen Aufbruchs, der Auferstehung, 
der Auferweckung – aus Liebe. Von 
Mensch zu Mensch, und von Gott her 
erst recht.
Als Glaubende, Suchende, Fragende, 
Liebende … dürfen wir jeden Tag mit 
dem Kreuzzeichen beginnen, Gottes 
Segen in all unser Arbeiten und Tun, 
Planen und Denken, Lernen und Ge-
stalten, in die Highlights und in das 
Grau des Alltags, in unsere Beziehun-
gen und in unsere Familien, an unsere 

Arbeitsplätze und in Schulen und Kin-
dertagesstätten mitnehmen.
Und wenn wir beim Besuch der Garten-
schau dankbar sind für unsere vielfäl-
tig herausgeputzte und „aufgeblühte“ 
Stadt, vielleicht ein paar Augenblicke 
unter dem Kreuz verweilen oder ganz 
bewusst an einem der sonntäglichen 
Mittagsgebete dort um 11.55 Uhr, von 
unseren drei Konfessionen abwech-
selnd gestaltet, teilnehmen, dann mag 
uns immer neu bewusst werden, was 
eines meiner absoluten Lieblingslieder 
im neuen Gotteslob, dort unter der 
Nummer 452 zu finden (Text: Helmut 
Schlegel, *1943, nach Num 6,22-27, 
Melodie: Thomas Gabriel 1998), fol-
gendermaßen ausdrückt:

Kehrvers:   DER HERR WIRD DICH MIT SEINER GÜTE SEGNEN, ER ZEIGE 
FREUNDLICH DIR SEIN ANGESICHT, DER HERR WIRD MIT 
ERBARMEN DIR BEGEGNEN, UND LEUCHTEN SOLL DIR 
SEINES FRIEDENS LICHT.

1.  Der Herr ist Gott, er schuf das Universum, er hauchte Leben ein 
in Meer und Land. Er schuf auch dich und gab dir einen Namen. 
Geschrieben stehen wir in Gottes Hand.

2.  Gott segne dich mit seinem reichen Segen, er schenke Wachstum 
dort, wo du gesät. Vollenden möge er, was du begonnen, wenn 
er zum Mahl des Gottesreiches lädt.

3.  Behüten soll er dich und all die Deinen, und täglich sollst du sehn, 
dass er dich liebt. Er schütze dich mit seinen guten Händen, und 
sei das Haus, das bergend dich umgibt.

4.  Sein Angesicht soll brüderlich dir leuchten, sein Licht erhelle deine 
Dunkelheit. An seiner Liebe sollst du Feuer fangen und Werkzeug 
sein für Gott in dieser Zeit.

5.  Er schenke dir Vergebung und Erbarmen und lösche aus, was dich 
von ihm entzweit. Erheben sollst du dich und wieder atmen, der 
Herr hat dich von aller Last befreit.

6.  Der Herr soll dich mit seinem Blick begleiten, dir Zeichen geben, 
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Für den nächsten Kompass (Kirchweih) ist die 
Redaktionssitzung am 21.08.2017. Für alle, 
die darin etwas veröffentlichen möchten, bit-
ten wir um Abgabe der Artikel (mit Foto oder 
Logo) zu diesem Termin an das Pfarrbüro unter  
johannes.paf@bistum-augsburg.de.

dass du dankbar weißt: Er lebt mit uns, wir alle sind Geschwister, 
uns führt zusammen Jesu guter Geist.

7.  Der Herr und Gott erfülle dich mit Frieden, mit Lebensmut und 
mit Gerechtigkeit, er öffne dir das Herz und auch die Hände, dass 
selber du zum Frieden bist bereit.

Wir dürfen einander zum Segen wer-
den. Wir können dies, weil wir wissen 
und Tag für Tag spüren: Gott segnet 
uns.

So grüßt Sie im Namen des gan-
zen Teams unserer Pfarrgemeinde 
St. Johannes Baptist und unserer 

Filialgemeinde St. Johannes, Angkofen, 
mit besten Wünschen für einen „herrli-
chen“, gesegneten und frohen Sommer
Ihr Pfarrer

Albert L. Miorin

Patroziniumsfeier 2017
Der Festtag der Geburt Johannes des 
Täufers, des Patrons unserer Pfarrge-
meinde, der 24. Juni, fällt in diesem 
Jahr auf einen Samstag. An diesem Wo-
chenende richtet unsere Stadtkapelle 
das Bezirksmusikfest aus, zu dem auch 
ein Festabend mit Konzert gehört.
Deshalb haben wir den geplanten 
abendlichen Festgottesdienst zum Pa-
trozinium nicht als Konkurrenzveran-
staltung ansetzen wollen. Wir laden 
dafür am Samstagmorgen zu einem 
festlichen Gottesdienst um 9.00 Uhr 
in unsere Stadtpfarrkirche herzlich 
ein. Die Patroziniumsfeier halten wir 
eine gute Woche später, am Sonntag, 
den 2. Juli 2017, verbunden mit dem 
Pfarrfest. 

Der zweite Juli passt sehr gut, denn 
da begeht die Kirche den Tag  „MARIÄ 
HEIMSUCHUNG“, die beiden wer-
denden Mütter Maria und Elisabeth 
treffen aufeinander – und Johannes 
hüpft vor Freude über Jesus schon im 
Schoß seiner Mutter. Der Festgottes-
dienst, den wir in der Kirche feiern, be-
ginnt um 10.30 Uhr und wird von den 
 KATHOLIBRIS musikalisch gestaltet. 
Dazu und zum anschließenden Pfarr-
fest laden wir, Pfarrgemeinderat, Kir-
chenverwaltung, Verbände und Grup-
pen, sowie der Pfarrer herzlich ein.
Achtung: Manche gewohnten Stand-
orte sind heuer verlegt, da die Schey-
erer Straße wegen der Gartenschau 
nicht gesperrt werden soll. Aber: Sie 
werden trotzdem alles finden …
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Domkapitular Walter Schmiedel
kommt in diesem Jahr zwei Mal in 
unsere Gemeinde um unseren Firm-
bewerberinnen und -bewerbern im 
Auftrag unseres Bischofs, Dr. Konrad 
Zdarsa, das Sakrament des Heiligen 
Geistes zu schenken. 
Wir freuen uns mit den Jugendlichen, 
ihren Familien und Paten und heißen 
den Firmspender herzlich willkommen.

Am Samstag, den 15. Juli, 10 Uhr, be-
ginnt die Eucharistiefeier für alle, die 
sich seit Wochen und Monaten darauf 
vorbereiten. Am Samstag, den 30. Sep-
tember, 15 Uhr, werden die Jugendli-
chen der Adolf-Rebl-Schule ihren gro-
ßen Tag haben.
Begleiten wir all die jungen Christen 
mit unserem Gebet!

Wenn ich etwas nicht kann, dann 
BETTELN …

So habe ich, liebe Mitglieder unserer 
Pfarrgemeinde St. Johannes, liebe Mit-
bürgerinnen und Mitbürger unserer 
Stadt, in dem kleinen Begleitbrief zur 
Kirchgeldbitte im vergangenen Herbst 
formuliert. Und das ist und war ehrlich.
Manche Leute haben mich darauf-
hin angesprochen, dass es hier einen 
Stadtpfarrer gab, der „es so richtig raus 
hatte“, um Spenden zu bitten, der sich 
auch nicht scheute, die Höfe zu besu-
chen, Erkundigungen einzuholen, um 
dann so eine „Richtung für die Spen-
denhöhe“ anzugeben. Sie wissen, wen 
ich meine: Stadtpfarrer Otto Baum-
gärtner.
Diese Zeiten sind vorbei.
Es liegt mir nicht und es geht mich auch 
gar nichts an, wie Ihr finanzielles Bud-
get aussieht. Ich weiß auch, dass wir 
Kirchensteuer zahlen, und manchmal 
nicht wenig. Doch ist dies dann ja auch 
Ausdruck dafür, dass wir angesichts un-
serer Gehaltszettel nicht unbedingt in 
Tränen ausbrechen müssen.

Am 08. Mai hatten wir im Pfarrhaus 

e i n e  g r o ß e 
Runde mit den 
Ve r a n t w o r t -
lichen der Bi-
s c h ö f l i c h e n 
 Finanzkammer, dem Diözesanbauamt, 
der Leitung der diözesanen Kinderta-
gesstätten, und … und … und … Unser 
Kirchenpfleger war im Urlaub, deshalb 
waren die stellvertretende Kirchenpfle-
gerin Petra Reim und das Kirchenver-
waltungsmitglied Franz Felbermeir mit 
mir vertreten. Es war ein sehr offenes, 
angenehmes, konstruktives Gespräch, 
bei dem wir unsere Sorgen und Nöte 
darlegen konnten, auf absolut offene 
Ohren, vielfältige Unterstützung stie-
ßen und schon unterschiedlichste kon-
krete Schritte einleiten konnten.

Die Renovierung der Filialkirche St. 
 Johannes, Evangelist, in Angkofen, 
wird in diesem Herbst in den diöze-
sanen Finanzausschuss gehen und 
entsprechende, die Substanz erhal-
tende Unterstützung erfahren. Aller-
dings müssen wir schon auch einen 
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Eigenanteil aufbringen, vor allem auch 
dann, wenn es um die Inneneinrich-
tung der Kirche, Altäre, Figuren, Em-
pore, Orgel, etc. geht. Ein Ortstermin 
mit dem Architekten, dem Pfarrer und 
dem Angkofener Kirchenrat wird statt-
finden. Wir werden dazu rechtzeitig 
einladen.
Die Außenrenovierung der Stadtpfarr-
kirche St. Johannes Baptist, Pfaffen-
hofen an der Ilm, Kostenpunkt: 2,1 
Millionen €, ist durch den Finanzaus-
schuss des Bistums schon genehmigt. 
Die Diözese übernimmt 75 Prozent 
der entstehenden Kosten. Die Stadt 
hat circa 100 000,- € (fünf Prozent der 
Maßnahme) beschlossen und zugesagt. 
Als Pfarrgemeinde müssen wir einen 
sechsstelligen Eigenanteil aufbringen, 
Zuschussanträge ans Landesamt, evtl. 
die ein oder andere Stiftung oder Stelle 
richten, um die Finanzierungslücke zu 
schließen.
Deshalb bitte ich persönlich und im 
Namen der Kirchenverwaltung ganz 
herzlich um Spenden, die zweckge-
bunden für die Sanierung unserer 
Pfarrkirche eingesetzt werden. Sie 
können den beiliegenden Überwei-
sungsträger benutzen, Sie können Ihre 
Spende aber auch einfach im Pfarrhaus 
vorbeibringen, dem Pfarrer irgendwo 
übergeben. Vielleicht ergibt sich auch 
einmal ein Geburtstag, wo statt Ge-
schenken für die Pfarrkirche um Gaben 
gebeten wird. Die Möglichkeiten sind 
so vielfältig. Und ich glaube auch, dass 
den Pfaffenhofenern „IHRE KIRCHE“ 
schon etwas wert ist.
Sie hat die Sanierung dringend nötig. 
Da die Bewegungen im Chorraum noch 
nicht ganz zum Stillstand gekommen 

sind, Versicherungen sich noch einig 
werden müssen, werden wir – aller 
Voraussicht nach – die Sanierung in 
zwei Bauabschnitten gestalten: Zuerst 
TURM und KIRCHENSCHIFF, später der 
CHORRAUM. So geben wir keine An-
sprüche auf und kommen doch in die 
Gänge. Im Herbst sollen die Arbeiten 
ausgeschrieben, über den Winter ver-
geben werden, damit dann im Frühjahr 
mit den Arbeiten begonnen werden 
kann.

Für die Innenrenovierung, die genauso 
überfällig ist, läuft im Moment die Kos-
tenermittlung. Sollte von den Spenden 
für „außen“ etwas übrig bleiben, dann 
legen wir den Betrag sofort für „innen“ 
zurück, auch wenn wir mit keinem gro-
ßen „Zinsgewinn“ rechnen können.

Als weiteres Sorgenkind steht die 
Kindertagesstätte St. Michael an. 
Momentan wird geprüft ob ein Neu-
bau nicht sogar günstiger ist, als eine 
Sanierung, wie viele Zuschussmittel zu 
erwarten sind. Wenn dies entschieden 
und festgestellt ist, können wir, natür-
lich alles in enger und kooperativer 
Absprache mit der Stadtverwaltung, 
sogar an eine dringend nötige Erwei-
terung um eine Krippen- und eine 
„Nest“-Gruppe denken. Auch dafür 
brauchen wir Eigenmittel der Pfarrge-
meinde.

Sie werden bemerken, dass wir unser 
Pfarr- und Jugendheim in den kommen-
den Monaten renovieren und überho-
len, bzw. technisch auf neuesten Stand 
bringen lassen. 2018 wird es 20 Jahre 
alt. Der Zahn der Zeit nagt außen und 
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innen. Wenn wir den Wert und die Sub-
stanz erhalten wollen, dann müssen 
wir aktiv werden. Herr Felbermeir von 
der Kirchenverwaltung holt derzeit An-
gebote von ortsansässigen Firmen ein, 
die wir dann Schritt für Schritt verge-
ben wollen. Herzlichen Dank an dieser 
Stelle der Gemeinschaft unseres Frau-
enbundes, die für diese Maßnahme bei 
der jüngsten Mitgliederversammlung 
einen Scheck in Höhe von 5000,- € 
überreicht hat.

Sollte also jemand „für die Kirche ab-
solut nichts übrig haben“, die KiTa 
oder das Pfarr- und Jugendheim aber 
für ganz sinnvoll halten, dann können 
Sie dies auf dem Überweisungsträger 
gerne vermerken. Selbstverständlich 
folgen wir da dem Spenderwillen.
Es wäre gelogen, würde ich sagen, 
dass ich wegen all dieser finanziellen 
Herausforderungen schlecht schlafe, 

aber beruhigend wäre es schon, wenn 
wir miteinander ein entsprechendes 
Polster schaffen könnten, das nicht 
nur dem Wahrzeichen unserer Stadt 
neuen Glanz verschafft, die Substanz 
erhält und Ausdruck unseres Glau-
bens ist, sondern wir als Kirche auch 
unser Engagement für die christliche 
Erziehung von Kindern und erlebbare 
Gemeinschaft über den Gottesdienst-
raum hinaus deutlich machen.

Ich vertraue auf Gottes Segen für all 
unsere Planungen, erst recht für all 
die Menschen in unserer Stadt, aber 
auch auf die Bereitschaft, dass viele 
mithelfen, die dargestellten Projekte 
zu meistern.
Herzlichen Dank und „Vergelt ś Gott!“ 
im Voraus.

Es grüßt Sie
Ihr Pfarrer

Albert L. Miorin

Es ist ganz viel los in unserer Stadt … 
und in unserer Pfarrgemeinde 
 St. Johannes Baptist

Fronleichnamsfeier Altenstadt
Wegen des Jubiläums des Trachtenver-
eins Ilmtaler finden die Eucharistiefeier 
und die Prozession auf dem Pfaffen-
hofener Friedhof heuer am Samstag, 
den 17. Juni, 17 Uhr, statt. Die Eucha-
ristiefeier ist in der Friedhofskirche St. 
Andreas, anschließend findet die Pro-
zession in gewohnter Weise statt.
Die Vorabendmessfeier in der Stadt-
pfarrkirche entfällt.

Der Trachtenverein ILMTALER 
feiert sein 90-jähriges Bestehen, 

verbunden mit dem Donaugaufest. 
Wesentlicher Bestandteil ist der Fest-
gottesdienst am Sonntag, den 18. Juni 
2017 - 9.30 Uhr – im Eisstadion Pfaf-
fenhofen.
Der Schyren-Dreigesang und die Stadt-
kapelle Pfaffenhofen übernehmen die 
musikalische Gestaltung.
Die ganze Pfarrgemeinde ist zur Mit-
feier herzlich eingeladen. 
Bitte beachten Sie die veränderte Got-
tesdienstordnung an diesem Sonntag!
Allen Gästen aus nah und fern ein herz-
liches Willkommen!
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Unsere Stadtkapelle richtet das Be-
zirksmusikfest aus.
Der Festgottesdienst, von den Musi-
kanten gestaltet, beginnt am Sonntag, 
den 25. Juni 2017 um 10.30 Uhr in un-
serer Stadtpfarrkirche. Anschließend 
zieht der Festzug durch die Straßen 
der Stadt.
Wir begrüßen viele Gäste zum Gottes-
dienst und wollen mit ihnen unseren 
Glauben feiern und die Freude an der 
Musik teilen.

Kuchenverkauf der Firmlinge
Je zur Hälfte stellen die Firmlinge die-
ses Jahres den Erlös aus dem traditio-
nellen Kuchenverkauf dem SKM für die 
Ausstattung der neuen Obdachlosen-
Wohnungen und der Arbeit von Judit 
Sendtner in Uganda zur Verfügung. 
Die zweite Runde dieser Aktion, mit 
köstlichen, selbst gebackenen Kuchen, 
wird am Sonntag, den 25. Juni 2017, 
nach den Gottesdiensten um 8.30 Uhr 
und 10.30 Uhr stattfinden.

„Adoration for vocation“
Papst Johannes Paul II hat vor vielen 
Jahren eine Monstranz gesegnet und 
in die ganze Welt geschickt, die dazu 
genützt werden soll, ANBETUNG um 
kirchliche/geistliche Berufe zu halten. 
Im Juni macht sie im Dekanat Pfaffen-
hofen Station. Dekan Adolf Rossipal hat 
uns gebeten, bei dieser Aktion des Zen-
trums für Neuevangelisierung in unse-
rem Bistum doch mitzumachen.
Deshalb laden wir am Sonntag, den 
25. Juni, 20 Uhr (nach der Abendmesse) 
zur Anbetung im oben genannten An-
liegen herzlich ein. Um 21.30 Uhr wer-
den wir den Schlusssegen erteilen und 

dann die Monstranz an die nächste 
Pfarrgemeinde weiterreichen.

Gedenkgottesdienst für Schwester 
Gottfrieda
Vielen Pfaffenhofenern ist sie in bester 
Erinnerung und sehr vertraut. Deshalb 
entsprechen wir gerne dem Wunsch 
für Schwester Gottfrieda einen Ge-
denkgottesdienst in unserer Pfarrkir-
che zu feiern. Termin ist Mittwoch, 
28. Juni, 18.30 Uhr.

Betriebsausflug nach Augsburg
Das haupt- und nebenberufliche Team 
unserer Pfarrgemeinde unternimmt 
am Donnerstag, den 29. Juni, einen 
Betriebsausflug nach Augsburg. Des-
halb ist das Pfarrbüro am Nachmittag 
dieses Tages geschlossen. Bitte denken 
Sie daran!

Viele ökumenische Schulgottes-
dienste,
anlässlich des Schulabschlusses, bzw. 
zum Ende des Schuljahres, feiern wir 
in den kommenden Wochen in unse-
ren Kirchen. Die näheren Zeiten ent-
nehmen Sie bitte den Wocheninfor-
mationen.
Allen, die ihren Schulabschluss ge-
macht haben, wünschen wir einen 
guten Start für die weiteren Schritte 
in die Ausbildung, ins Studium, in ein 
soziales Projekt oder für eine kleine 
Weltreise …

Familienfest im Kolpinghaus
ist am Sonntag, den 16. Juli. Alles Nä-
here bei der Kolpingfamilie, die wäh-
rend der Zeit der Gartenschau, im-
mer an den Sonntagen von 14 Uhr bis 
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17 Uhr ein Café geöffnet hält.
Der ausgeschilderte Kulturweg führt 
am Kolpinghaus vorbei. Gäste, insbe-
sondere auch aus anderen Kolpingfa-
milien, sind herzlich willkommen.

Alle „Tauffamilien“
sind herzlich zum Segnungsgottes-
dienst am Sonntag, den 23. Juli, 15 Uhr, 
in unsere Stadtpfarrkirche eingeladen.
Anschließend ist im Pfarrsaal alles für 
ein Kennenlernen und die Vorstellung 
unserer „kinderpastoralen“ Angebote 
bereitet.

Dankgottesdienst für die Firmlinge
feiern wir am Sonntag, den 23. Juli, 
19 Uhr, in der Stadtpfarrkirche. Da gibt 
es dann auch die Firmurkunden …

Der Verstorbenen der letzten Monate 
wollen wir am Sonntag, den 30. Juli, 
19 Uhr, bei der Abendmesse in unse-
rer Stadtpfarrkirche, ganz besonders 
gedenken. Alle werden namentlich 
ins Gebet eingeschlossen, für jede(n) 
brennt eine Kerze und blüht eine Rose 
am Altar.
Herzliche Einladung an alle Angehöri-
gen, Freunde, Nachbarn, ehemaligen 
Kolleginnen und Kollegen!
 
Kräuterbüschel
bieten wir Ihnen am Dienstag, den 
15. August, nach allen Gottesdiensten 
zum Kauf an. Bei allen gottesdienstli-
chen Feiern werden Kräuter und Blu-
men gesegnet, die ja auf der Höhe 
des Sommers auf die Fülle und den 
Reichtum von Leben, das Gott in seine 
Schöpfung hineingelegt hat, hinweisen 
wollen.

Danke allen, die Kräuter und Blumen 
sammeln, binden und anbieten.

Der Fischerverein
lädt am Sonntag, den 20. August zur 
Feldmesse herzlich ein. Der genaue 
Zeitpunkt und Ort wird rechtzeitig ver-
öffentlich.

Die „Ingolstädter Orgeltage“ machen 
in unserer Gemeinde Station. 
Am Sonntag, 20. August, 14.30 Uhr, 
wird die Orgel der Altenstadt-Kirche 
vorgestellt und erklingen, um 16.45 Uhr 
können sich Interessierte dann in der 
Stadtpfarrkirche einfinden, Informa-
tion und konzertante Klänge genießen. 
Der Veranstalter, Herr Otmar Heinz, 
würde sich über viele interessierte 
Besucherinnen und Besucher freuen.

Der ökumenische Abschlussgottes-
dienst der Landesgartenschau
wird am Sonntag, den 20. August, 
11.30 Uhr, auf dem Gartenschauge-
lände stattfinden. 

2. Mosaiksymposium- Pfaffenhofen/
Bayern vom 11. - 20. August
Unter dem Thema KRIEG-Gewalt-VER-
TREIBUNG gestalten Mosaikkünstler 
eine Mosaikkunst-Ausstellung in un-
serer Stadtpfarrkirche. Im hinteren 
Bereich der Kirche werden die Kunst-
werke präsentiert. Die Ausstellung ist 
in der Regel außerhalb der Gottes-
dienstzeiten geöffnet.

Bibelgespräch 
– jeweils zu den Texten der Liturgie 
des folgenden Sonntags –
findet an folgenden Montagen, jeweils 
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um 20 Uhr, im Pfarrhaus statt:
19. Juni – 24. Juli – 21. August – 25. Sep-
tember.
Die Texte liegen in Kopie bereit. Herz-
liche Einladung an alle Interessierten!

Sonntagsgottesdienste in unserer 
Pfarrgemeinde:
Samstags:

19 Uhr, Vorabendmessfeier
Sonntags:

8.30 Uhr, Pfarrgemeindegottesdienst
10.30 Uhr, Familiengottesdienst
19.00 Uhr, Abendmesse.

Bitte achten Sie auf die Gottesdienst-
ordnung. Über diese festen Zeiten 
 hinaus gibt es dann und wann Termine 
in unseren Seniorenheimen, in der 
Spitalkirche, in der Ilmtal-Klinik und in 
Angkofen.

Termine für Taufen, Trauungen, Kran-
kenkommunion oder seelsorgliche Ge-
spräche vereinbaren Sie bitte mit den 
Damen im Pfarrbüro. Wir versuchen so 

weit als möglich auf Wünsche einzuge-
hen – und bitten vor allem um recht-
zeitige Anmeldung.
Den Pfarrer erreichen Sie über Handy 
oder Festnetz: 08441-800912.

Die Umfrage-Ergebnisse 
hinsichtlich der Werktagsgottes-
dienste, vor allem am Vormittag, sind 
sehr unterschiedlich ausgefallen.
Die Tendenz geht dahin:
Montags: 

8.30 Uhr 
Dienstags, donnerstags und freitags: 
8.00 Uhr

Wir werden ab Juli auf diese Zeiten um-
stellen.
Für alle anderen Fragen kamen extrem 
wenig Antworten, die eine grundsätz-
liche Regelung nicht nötig erscheinen 
lassen.

Beichtgelegenheit ist immer samstags 
von 18 Uhr bis 18.45 Uhr.

Liebe Pfarrgemeinde,
meine Zeit in Pfaffenhofen geht schon 
wieder dem Ende zu. Fast ein Jahr lang 
durfte ich hier bei Ihnen und mit Ih-
nen Erfahrungen in der Seelsorge ma-
chen. Ich habe mich in Pfaffenhofen 
nie fremd gefühlt. Es war für mich eine 
gute Zeit, und ich möchte mich ganz 
herzlich bei Ihnen für die Offenheit 
und für die Freundlichkeit bedanken, 
die Sie mir entgegen gebracht  haben, 
und für viele persönliche Begegnungen 
und Gespräche. Das hat mir gut getan 
und gibt mir Mut für mein zukünftiges 
priesterliches Wirken. Wohin mein 

Weg mich führt, steht im Moment 
noch nicht fest. Aber ich bin bereit, mit 
frohem Sinn und mit  einem Lächeln im 
Gesicht überall dort hin zu gehen, wo-
hin Gott mich auch ruft. Das Lächeln ist 
ein Geschenk Gottes! Dieses Geschenk 
möchte ich zum Abschied an Sie wei-
tergeben!
Ich wünsche Ihnen alles Gute und Got-
tes Segen. Im Gebet bleibe ich mit Ih-
nen verbunden!

Ihr Kaplan 
P. Antony Thattil

Sommer10



Kirchenmusik in den 
Sommermonaten

1.   Der Festgottesdienst zum Patrozi-
nium der Pfarrei wird am 2. Juli um 
10.30 Uhr gefeiert. Der Kirchenchor 
singt die „Messe brève No 7“ für 
Chor und Orgel von Charles Gounod.

2.   Auf ein besonderes Konzert am 
30. Juli um 12 Uhr in der Spitalkir-
che darf ich hinweisen: Wenn der 
Pfaffenhofener Kammerchor „A-
cappella nova“ die Bach-Motetten 
„Singet dem Herrn“ (BWV 225) und 
„Der Geist hilft unsrer Schwach-
heit auf“ (BWV 226) zusammen mit 
dem international renommierten 
„Arcis-Saxophonquartett“ zum Bes-
ten gibt, verspricht dies ein klang-
lich einmaliges Erlebnis zu werden! 
Zu den Bach-Motetten kommen 
mit „Denn er hat seinen Engeln 
befohlen“ und „Warum toben die 
Heiden“ berühmte achtstimmige 
Kompositionen von Felix Mendels-
sohn Bartholdy zur Aufführung. In 
weiteren Programmpunkten wird 
das „Arcis-Saxophonquartett“ für 
Begeisterung bei den Zuhörern 

sorgen. Weitere Informationen 
bzgl. Programm und Kartenvor-
verkauf entnehmen Sie bitte der 
Tagespresse, sowie den Internet-
seiten www.memo-konzerte.de,  
www.kammerchor-pfaffenhofen.de 
und www.pafunddu.de.

Ich wünsche allen Lesern des Kompass 
eine schöne Sommerzeit, gute Erho-
lung in Urlaub und Ferien und vor al-
lem viel Freude mit der Kirchenmusik!

Ihr Max Penger

Neue Öffnungszeiten  
des Pfarrbüros in den Ferien

Das Pfarrbüro ist ab sofort in allen Ferien 
nur noch vormittags geöffnet!
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10.30 Uhr hl. Messe mit den Katholibris
in der Stadtpfarrkirche

Für das leibliche Wohl ist mit Mittagessen,  
Kaffee und Kuchen, Eiskaffee, Käse und einer Sektbar 

bestens gesorgt.

Für die Unterhaltung beim Mittagstisch sorgt die Stadtkapelle. 

Für unsere Kinder gibt es eine Hüpfburg, die Möglichkeit zum basteln, 
Seifenfilzen, Kinderschminken und man darf mit Straßenkreiden malen.

Die Bläserklasse, die Trachtlerjugend und eine Hip Hop 
Gruppe vom  Kinderhort sorgen für einen kurzweiligen 

Nachmittag. Es werden Kirchenführungen und 
Kirchturmbesteigungen angeboten.

Auch gibt es wieder den kleinen Sommerbasar vom Frauenbund.  
Über Kuchenspenden würden wir uns sehr freuen.  

Der Erlös ist für das Pfarr- und Jugendheim.

Das Pfarrfest endet um 17.00 Uhr.

Herzliche Einladung  
zum Pfarrfest  

und Patrozinium
am 2. Juli 2017
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Das Mehrgenerationenhaus in Pfaffenhofen 
stellt sich vor

Das Mehrgenerationenhaus (MGH) gibt 
es seit 2008 in Pfaffenhofen. Deutsch-
landweit gibt es ca. 500, vom Bun-
desministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend geförderte, Mehr-
generationenhäuser . 

„Mehrgenerationenhäuser sind 
unersetzliche Begegnungsorte 
für Menschen aller Generationen. 
Hier entsteht Gemeinschaft - zwi-
schen Alt und Jung, Alteingeses-
senen und Neuzugezogenen, über 
alle sprachlichen und kulturellen 
Grenzen hinweg. Mehrgenerati-
onenhäuser stärken den Zusam-
menhalt in der Kommune und lo-
ten neue Wege des Miteinanders 
aus. 
Wer Menschen treffen möchte, 
Ideen für die Gesellschaft der Zu-
kunft oder einfach ein Gespräch 
bei einer Tasse Kaffee sucht - ein-
fach vorbeikommen!“
Zitat: Manuela Schwesig, Bundesministerin 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Alle zwei Monate findet unsere Ideen-
börse statt. Ein Informativer Treff rund 
um das Mehrgenerationenhaus. Der 
nächste Termin ist Freitag, der 19. Mai 
2017 um 9.00 Uhr. Jeder Interessierte 
ist dazu herzlich eingeladen.

Unsere Räumlichkeiten sind im Cari-
taszentrum , Ambergerweg 3 hier in 
Pfaffenhofen, im Erdgeschoss. Sie er-
reichen uns persönlich während unse-
rer Öffnungszeiten Mittwoch und Frei-
tag vom 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr oder 
telefonisch unter (08441) 80 83 – 660. 
Natürlich auch jederzeit per Mail unter:
familienzentrum.fam-netz@ 
caritasmuenchen.de .
Ansprechpartner im MGH sind die 
Leitung des Mehrgenerationenhauses 
Dipl. Sozialpädagogin Angela Grill und 
als Verwaltungsmitarbeiterin Susanne 
Scheben. 

Zweimal jährlich erscheint unser Pro-
grammheft. Die aktuelle Version fin-
den Sie unter: 
www.caritas-mehrgenerationenhaus-
fam-netz.de.
Weiterhin ist unser Programmheft, mit 
allen aktuellen Angeboten, aber auch 
mit einem Überblick über die Arbeit 
des Mehrgenerationenhauses an vie-
len Orten ( z. B. im Kath. Pfarrheim) 
ausgelegt.

Ihre Angela Grill
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Internationaler Kulturverein Pfaffenhofen zieht 
Resümee:
Rückblick auf starke Leistungen und Aussicht auf große 
Herausforderungen 

Pfaffenhofen (esr) Interkulturelle und 
interreligiöse Arbeit sowie Integration 
hat sich der Internationale Kulturverein 
Pfaffenhofen seit seiner Gründung im 
Jahr 2009 auf seine Fahnen geschrie-
ben. Er versteht sich als Interessenver-
tretung der hier lebenden Migranten 
und leistet seit fünf Jahren mit seinem 
AK Asyl und vielen ehrenamtlichen 
Asylhelfern wertvolle Flüchtlingsar-
beit. Mit dem Abebben der Flücht-
lingswelle, so erklärte der Vorsitzende 
Sepp Steinbüchler in der letzten Mit-
gliederversammlung im Hofbergsaal, 
will der Verein sein Augenmerk künftig 
wieder verstärkt auf Migranten legen, 
„weil aus Asylbewerbern ja auch wie-
der Bürger der Stadt werden“. 
„Wir sind in einer Umbruchsituation“, 
erläuterte Sepp Steinbüchler und 
meinte damit auch seine ganz persönli-
che Situation, die sich in einigen Mona-
ten deutlich auf den Kulturverein aus-
wirken wird: Als Pastoralreferent in der 
katholischen Stadtpfarrei St. Johannes 
Baptist geht er Ende August in den Ru-
hestand. Einen Nachfolger in der Pfar-
rei wird es aller Voraussicht nach nicht 
geben. Seine bisherige hauptamtliche 

interreligiöse, interkulturelle und inte-
grative Arbeit im Auftrag des Bistums 
Augsburg fällt damit weg.
Wie bisher wird Sepp Steinbüchler 
zwar den Internationalen Kulturver-
ein weiter ehrenamtlich leiten, aber 
der Umfang seiner Arbeit wird ab 
September deutlich abnehmen. Au-
ßerdem braucht der Verein dann eine 
Geschäftsstelle, und dafür bietet sich 
momentan nur die räumlich sehr be-
engte Anlaufstelle des AK Asyl im ehe-
maligen Rot-Kreuz-Haus an
Bevor die Vorstandswahlen durchge-
führt wurden, gaben Sepp Steinbüch-
ler und seine Vorstandkollegen einen 
umfassenden Tätigkeits- und Kassen-
bericht für die letzten zwei Jahre. Ein 
Schwerpunkt lag auf der Flüchtlingsar-
beit, da ab dem Herbst 2015 Hunderte 
von Asylbewerbern nach Pfaffenhofen 
kamen und im AK Asyl und zeitweise 
auch im AK Asyl-Erstaufnahme jeweils 
über 100 Ehrenamtliche aktiv waren. 
Steinbüchler richtete ein herzliches 
Dankeschön an alle Asylhelfer und 
wies auf die Anlaufstelle des AK Asyl 
hin, in der die AK-Leiterin Gabi Dettke 
immer montags zwischen 9 und 11 Uhr 
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Sprechzeiten für Asylhelfer und Asyl-
bewerber anbietet.
Als weitere Höhepunkte des Jahres 
2015 nannte Steinbüchler die Eröff-
nung der Moschee an der Hohenwar-
ter Straße und das große Interkultur-
festival auf dem Pfarrplatz. Im Jahr 
2016 gab es dann wieder eine Veran-
staltungsreihe „Interkulturelle und In-
terreligiöse Tage“, die im zweijährigen 
Turnus stattfindet. Absoluter Höhe-
punkt war das Albanische Fest mit der 
Aufstellung der Mutter-Teresa-Figur 
auf dem Pfarrplatz und der großen Al-
banischen Nacht. Viel Aufmerksamkeit 
zog auch die Ausstellung „Kunst deines 
Nachbarn“ auf sich, die diesmal Afrika 
im Fokus hatte und wieder von Carine 
Raskin-Sander kuratiert wurde. 
Im Gespräch, so erläuterte Sepp Stein-
büchler, ist der Internationale Kultur-
verein noch mit Ditib wegen der künf-
tigen Besetzung der Stelle des Imam: 
Während der jeweilige Vorbeter der 
türkisch-islamischen Gemeinde bisher 
immer nur für zwei Jahre aus der Türkei 

nach Pfaffenhofen gekommen sei und 
auch kaum Deutsch gesprochen habe, 
hoffe man jetzt – da es eine eigene 
Moschee gebe –, dass der künftige 
Imam vier oder fünf Jahre hier bleiben 
könne. „Auch hier sind wir in einer Um-
bruchsituation, und die nehmen wir als 
Herausforderung wahr“, meinte Sepp 
Steinbüchler.
Reinhard Haiplik, der Integrationsrefe-
rent des Stadtrats, wies auf die Integ-
rationsstelle hin, die die Stadt Pfaffen-
hofen Anfang 2016 geschaffen hat und 
in der die Mitarbeiterinnen wertvolle 
Arbeit leisten. Er erinnerte an kurzzei-
tige Bestrebungen, einen Integrations-
beirat zu gründen, die aber vor ein paar 
Jahren schnell wieder fallen gelassen 
wurden. „Diese Idee sollte man wieder 
aufgreifen und mit Nachdruck verfol-
gen“, meinte Haiplik, denn „Integration 
darf keine Phrase sein. Und auch wenn 
sich in Pfaffenhofen viele vorbildlich 
engagieren, gibt es noch viel zu tun.“
Was in den nächsten Monaten zu Ê 

Der neu gewählte Vorstand des Internationalen Kulturvereins Pfaffenhofen (von links nach rechts),  
Ardian Ndreka, Monika Schratt, Temel Can, Jasmina Naguib Agha, Reinhard Haiplik, Marita Emrich  
und Sepp Steinbüchler
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Abschied nach 16 Jahren Tätigkeit als 
Pastoralreferent

Liebe Mitglieder der Pfarrgemeinde,

nach über 40 Jahren ehrenamtlicher und 
hauptamtlicher Tätigkeit in der katholi-
schen Kirche der Diözese Augsburg gehe 
ich Anfang September 2017 in die Frei-
stellungsphase meiner Altersteilzeit und 
beende damit gleichzeitig meinen Dienst 
als Pastoralreferent nach 16-jähriger Tä-
tigkeit in der katholischen Stadtpfarrei 
St. Johannes Baptist in Pfaffenhofen.
In der Rückschau auf meine verschiede-
nen Dienststellen und unterschiedlichen 
Arbeitsfelder stelle ich fest, wie hilfreich 
mir dabei mein Doppelstudium in Sozi-
alpädagogik und katholischer Theologie 
war. Praxisnähe und fundiertes wissen-
schaftliches Studium ergänzten sich da-
bei und waren wesentliche Grundlage 
für meine seelsorglichen Aufgaben.

Die langjährige vorausgehende und be-
gleitende ehrenamtliche Tätigkeit in der 
Jugendverbandarbeit in meiner Heimat-
pfarrei und während der Studentenzeit 
förderten mein Interesse an gesell-
schaftlichen Fragen und Herausforde-
rungen für Kirche und Glaube.
Das Innenleben der katholischen Kirche 
lernte ich erstmals bei meinem einjähri-
gen Praktikum auf Diözesanebene im 
Erzbistum München kennen. Hier bekam 
ich umfassend Einblick in die strukturelle 
Arbeit der katholischen Erwachsenenbil-
dung in der Erzdiözese und der katholi-
schen Akademie in München.
Der junge Beruf des Pastoralreferenten, 
der in Deutschland (und weltweit) erst 
nach dem 2. Vatikanischen Konzil 1965 
entstanden ist, beinhaltete für mich eine 
anspruchsvolle Herausforderung 

tun ist bzw. an Veranstaltungen ge-
plant ist, stand als Nächstes auf der 
Tagesordnung. Der Kulturverein lädt 
auf der Gartenschau an vier Tagen zu 
internationalen Märchen ein. Wie Mo-
nika Schratt erläuterte, werden am 2. 
und 30. Juni sowie 15. Juli und 18. Au-
gust Märchen aus jeweils zwei Ländern 
erzählt. Geplant sind türkische, kroa-
tische, koreanische, spanische, deut-
sche, englische und italienische Ge-
schichten für Kinder und Erwachsene.
Ebenfalls auf der Gartenschau, und 
zwar am „Baum der Religionen“ im Bür-
gerpark, wird es am 27. Juni um 18 Uhr 
ein Friedensgebet geben, an dem sich 
verschiedene Kirchen und Religions-
gemeinschaften beteiligen und der 

Gospelchor „Voices of Joy“ mitwirkt. 
Wie Sepp Steinbüchler erläuterte, lädt 
die katholische Stadtpfarrei im An-
schluss zum „Tisch der Religionen“ ins 
Pfarrzentrum ein. Temel Can sprach im 
Auftrag von Ditib eine Einladung zum 
Fastenbrechen aus, das am Abend des 
29. Mai in der Moschee stattfindet. Die 
städtische Integrationsstelle, so erläu-
terte Frederike Gerstner, plant für Juli 
einen internationalen Frauenbegeg-
nungsabend und freut sich über wei-
tere Interessentinnen, die sich an der 
Vorbereitung beteiligen wollen. Von 
Seiten der katholischen Stadtpfarrei 
beabsichtigt der Katholische Frauen-
bund daran mitzuwirken.

Pastoralreferent Sepp Steinbüchler
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aufgrund seiner umfassenden seelsorg-
lichen Tätigkeitsfelder auf allen Ebenen 
der katholischen Kirche.
Meine ersten Berufserfahrungen sam-
melte ich in der Stadtpfarrei Schroben-
hausen in den Bereichen Kinderpastoral, 
offene Jugendarbeit, Ökumene, Dritte 
-Weltarbeit, Firmvorbereitung und Reli-
gionsunterricht. Anschließend wechselte 
ich für über 10 Jahre in den Schuldienst 
an Grund-, Haupt- und Berufsschule und 
war begleitend als religionspädagogi-
scher Ausbildungsleiter für angehende 
Religionslehrer, Gemeinde- und Pasto-
ralreferenten sowie Ordensleute und 
Kapläne tätig.
Als in Pfaffenhofen um das Jahr 2000 die 
vierstufige Realschule auf eine sechsstu-
fige umgestellt wurde, bewarb ich mich 
für die Pastoralreferentenstelle in der 
Stadtpfarrei mit einer halben Stelle und 
arbeitete ab 2001 nach einem einjähri-
gen „Abstecher“ an der Gerhardinger- 
Grundschule mit 12 Stunden an der spä-
teren Georg-Hipp-Realschule als Religi-
onslehrer.
Unvergesslich bleibt mir das erste 
Dienstgespräch am 11. September 2001 
im Wohnzimmer des alten Pfarrhauses 
in Erinnerung: Als ich den Raum betrat, 
starrten alle Anwesenden wie gebannt 
in den Fernseher und ich musste mit an-
sehen, wie durch den furchtbaren Ter-
roranschlag in New York die Zwil-
lingstürme zusammensanken. Ansons-
ten war das Fernsehgerät nur „Zierstück“ 
im Besprechungsraum für uns Haupt-
amtliche.
In den ersten Jahren waren meine Auf-
gabenfelder seelsorglich breit gestreut 
und so konnte ich viele erwachsene Eh-
renamtliche als engagierte Mitarbeiter 

im Gemeindeleben kennenlernen, sei es 
in den Bereichen Kinderpastoral, Erst-
kommunion- und Firmvorbereitung oder 
Pfarrgemeinderatsarbeit. Von Anfang an 
gab es eine gute Zusammenarbeit mit 
Verantwortlichen und Gemeindemitglie-
dern der evangelisch-lutherischen Ge-
meinde, aber auch engagierten Erwach-
senen und Jugendlichen außerhalb der 
Pfarrgemeinde, z.B. beim Aufbau des 
Eine-Welt-Ladens.
Eine-Welt-Arbeit wurde dann bald ein 
Schwerpunkt und eine organisierte Eine-
Welt-Woche mit unserer Pfarrgemeinde 
als Gastgeber bedeutete viel Organisa-
tion, viele Begegnungen mit den umlie-
genden Gemeinden aus Tegernbach und 
Euernbach und erste Kontakte mit der 
evangelisch-freikirchlichen Gemeinde 
Pfaffenhofen. Gleichzeitig wurde für be-
gleitende Ausstellungen mit der Georg-
Hipp Realschule kooperiert. Die Mitglie-
der des Sachausschusses Eine Welt des 
Pfarrgemeinderates waren dabei stets 
hochengagiert und mit Herz und Seele 
bei der Sache.
In diesen Zusammenhängen entstand im 
Sachausschuss ein immer stärkeres Be-
wusstsein, dass es nicht nur galt, Men-
schen und Projekte in der sogenannten 
„Dritten Welt“ zu unterstützen, sondern 
sich den Menschen in Pfaffenhofen zu-
zuwenden, die selbst aus diesen Ländern 
zu uns gekommen sind, hier leben, aber 
von denen man wenig weiß und fast 
keine Beziehung zu ihnen hat.
Ab 2004 entstanden so Gesprächs-
runden mit Menschen aus anderen Kul-
turen und Religionen. Man lernte sich 
kennen, erfuhr von ihren Freuden, aber 
auch von ihren Nöten und überlegte sich, 
wie man sie vor Ort unterstützen könnte.
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Ergebnisse und Wünsche aus diesen 
Treffen wurden im Pfarrgemeinderat 
vorgebracht und es entstanden neue Ar-
beitskreise und Gruppen, so u.a. der AK 
„Christlich-Islamischer Dialog“ mit Ver-
tretern der evangelischen Gemeinde, 
der Stadt Pfaffenhofen, der türkisch-is-
lamischen Gemeinde und als Gast ein 
Vertreter der evangelisch-freikirchlichen 
Gemeinde. Dieser Arbeitskreis organi-
sierte für 2008 die ersten Interreligiösen 
und Interkulturellen Tage in Pfaffen-
hofen mit über 40 Veranstaltungen. Da 
diese Arbeit immer umfangreicher 
wurde, gründeten die Arbeitskreismit-
glieder mit mir 2009 den Internationaler 
Kulturverein Pfaffenhofen e.V., der in-
zwischen ca. 80 Mitglieder aus allen Re-
ligionsgemeinschaften, gesellschaftli-
chen Organisationen und Migrations-
gruppen und -vereinen Pfaffenhofens hat.
Da ich gleichzeitig eine Zusatzausbildung 
im Christlich-Islamischen Dialog auf 
deutscher Ebene machte, war es mir 
möglich, inhaltlich diese Arbeit als 
Hauptamtlicher für die folgenden Jahre 
zu unterstützen. In Absprache mit dem 
Gemeindeleiter wurde ich für diese Ar-
beit mit ca. der Hälfte meiner Gesamt-
arbeitszeit frei gestellt.
Fast alle zwei Jahre gab es nun Interkul-
turelle und Interreligiöse Wochen mit 
vielen Begegnungen von Bürgern der 
Stadt mit Menschen mit sogenanntem 
Migrationshintergrund, von denen aktu-
ell ca. 5000 in Pfaffenhofen leben. Der 
furchtbare Krieg in Syrien und Irak 
brachte es mit sich, dass im Lauf der letz-
ten Jahre manchmal bis zu 500 Asylbe-
werber und Flüchtlinge nach Pfaffen-
hofen kamen. Ca. 200 Ehrenamtliche 
waren in diesen größten Krisenzeiten 

engagiert für diese bedrängten Men-
schen als Asylhelfer, Paten, Sprachlehrer 
usw. Zwei eigene Arbeitskreise Asyl im 
Internationalen Kulturverein organisier-
ten diese Hilfe im Hintergrund mit. Mög-
lich war all dies nur durch die tatkräftige 
Unterstützung vieler Freiwilliger mit ho-
hem persönlichen Einsatz, durch finan-
zielle Unterstützung der Stadt, des Land-
kreises, von Banken und Geschäften und 
vieler privater Spender.
Hier spürte und spürt man am meisten 
die Menschlichkeit und vollkommen ab-
sichtslose Hilfe engagierter Bürger und 
Bürgerinnen der Stadt, ganz gleich wel-
cher Religion oder Kultur sie angehörten 
und angehören. 
In all diesen Zeiten erlebte ich aber auch 
Krisen und große Schwierigkeiten in der 
Arbeit.
Sowohl in der eigenen Pfarrgemeinde 
wie auch auf Stadtebene gab es Gegner 
dieser interreligiösen Arbeit, vor allem 
beim Einsatz für die Errichtung der Mo-
schee der türkisch-islamischen Ge-
meinde. Die meisten sind heute ver-
stummt, gerade auch deswegen, weil 
man öffentlich anerkannte, dass durch 
diesen Moscheebau sowohl ein sehr 
schönes „Gotteshaus“ und eine kultu-
relle Begegnungsstätte für die größte 
Gruppe der Menschen mit Migrations-
hintergrund in Pfaffenhofen geschaffen 
wurde wie auch immer mehr die Not-
wendigkeit umfassender Integration in 
der Stadt Pfaffenhofen, sowohl politisch 
wie gesamtgesellschaftlich gefördert 
wird. So wurde vor knapp zwei Jahren 
von der Stadt eine eigene Integrations-
stelle mit inzwischen drei Hauptamtli-
chen errichtet. Auch beim Landkreis 
läuft momentan eine Ausschreibung zur 
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Schaffung einer eigenen Integrations-
stelle.
Auf diesem Hintergrund ist es für viele 
Gemeindemitglieder, Mitglieder im In-
ternationalen Kulturverein sowie viele 
Bürger der Stadt unverständlich, dass 
gerade nun meine eigene Stelle, die sich 
genau um diese inhaltlichen Schwer-
punkte jahrelang bemüht hat, von der 
katholischen Kirche nicht mehr besetzt 
wird, auch wenn es formal rechtlich 
kirchlicherseits heißt, dass der neue Stel-
lenplan der Diözese zukünftig für die neu 
zu schaffende Pfarreiengemeinschaft 
Pfaffenhofen keine weiteren hauptamt-
lichen Mitarbeiter vorsieht.
Unser neuer Pfarrer Albert Miorin sieht 
dies ähnlich. Deswegen nahm er mit der 
Leitung der Diözese Kontakt auf und 
möchte eine neue Stelle für einen Sozi-
alpädagogen mit theologischer Zusatz-
ausbildung für die Stadtpfarrei ab Herbst 

2018 errichten lassen, deren Aufgaben-
bereiche meine bisherige Arbeit beinhal-
tet wie die Förderung der Jugendarbeit 
der Pfarrgemeinde.

Ich möchte mich abschließend an dieser 
Stelle bei allen Mitgliedern der Pfarrge-
meinde herzlich bedanken, mit denen 
ich gut zusammenarbeiten konnte, die 
ich näher kennenlernen und seelsorglich 
begleiten durfte, die mir auch beistan-
den, als ich selber 2011 durch eine 
schwere Krankheit die Grenzen des Le-
bens erfahren musste und dabei erlebte, 
was es in einem der großen Texte des 2. 
Vatikanischen Konzils über die Kirche in 
der Welt von heute heißt: „Freude und 
Hoffnung, Trauer und Angst der Men-
schen von heute, besonders der Armen 
und Bedrängten aller Art, sind auch 
Freude und Hoffnung, Trauer und Angst 
der Jünger Christi. Und es gibt nichts 
wahrhaft Menschliches, das nicht in ih-
ren Herzen seinen Widerhall fände.“
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen 
den Mut und die Kraft des lebendigen 
Glaubens, dass unser Gott uns nie im 
Stich lassen, immer wieder neue Wege 
mit uns suchen und finden wird, um in 
dieser Welt seine Herrschaft der Liebe 
aufzubauen und eine solidarische Ge-
meinschaft schaffen will, von der nie-
mand ausgeschlossen wird. Oder um es 
mit ganz einfachen Worten zu sagen, mit 
denen Frere Roger – der Gründer der 
Taizegemeinschaft in Frankreich – seine 
letzte Veröffentlichung betitelte: „ Gott 
kann nur lieben“.
Lassen wir uns immer wieder von dieser 
Liebe anstecken!

Pastoralreferent Sepp Steinbüchler
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Kuchenverkauf von den Firmlingen
Der Kuchenverkauf der Firmlinge fin-
det heuer an den beiden Sonntagen, 
14.05.17 und 25.06.17, jeweils nach den 
Messfeiern um 8.30 Uhr und 10.30 im 
Foyer des Pfarrheims statt.
Damit folgen die Firmlinge wieder einer 
langjährigen Tradition, durch Eigenin-
itiative Menschen in Not finanziell zu 
helfen.
Die Empfänger der diesjährigen Spen-
den wurden von den Firmlingen ge-
meinsam mit Gemeindereferen-
tin Jutta Rödler ausgewählt. Je die 
Hälfte des Verkaufserlöses erhalten 

die Pfaffenhofenerin Judit Sendtner 
zur Unterstützung ihrer derzeitigen 
Tätigkeit als „Missionarin auf Zeit“ in 
einem Krankenhaus in Uganda, sowie 
der Verein „SKM Pfaffenhofen – Kath. 
Verband für Soziale Dienste“, der sich 
um die Betreuung Wohnungsloser in 
Pfaffenhofen kümmert.
Die Firmlinge würden sich sehr freuen, 
wenn Sie mit dem Kauf der selbstge-
backenen Kuchen ihr soziales Engage-
ment unterstützen würden. Dafür jetzt 
schon ein herzliches Vergelt’s Gott.
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SKM Pfaffenhofen
Kath. Verband für Soziale Dienste e.V.

Die starke Kraft
des Miteinanders

Hilfe für Wohnungslose
in Pfaffenhofen/Ilm

Der SKM wurde 1912 als „Sozialdienst 
Katholischer Männer“ ins Leben gerufen 
und ist in der Diözese Augsburg als Fach-
verband der Caritas für soziale Dienste für 
Hilfesuchende aktiv.

Der „SKM Pfaffenhofen – Katholischer 
Verband für Soziale Dienste e.V.“ wurde 
am 24.6.2009 im Pfarrheim Pfaffenhofen 
 gegründet.

Der Verein will dazu beitragen

  dass Menschen in Not Helfer und Hilfe 
 finden,

  dass Menschen zum sozial-karitativen 
Dienst in Kirche und Gesellschaft moti-
viert und befähigt werden,

  dass sich die gesellschaftlichen Bedin-
gungen der hilfebedürftigen Menschen 
verbessern.

Das Pfaffenhofener Modell

  Die Stadt Pfaffenhofen, die Caritas und 
der SKM arbeiten in der Obdachlosen-
hilfe eng zusammen.

  Anfang des Jahres 2010 wurde auf dem 
 Gelände der ehemaligen Mau-Mau-
Siedlung (Ingolstädter Str. 73) ein Haus 
für  Wohnungs- und Obdachlose eröff-
net.

  Die Stadt Pfaffenhofen stellt den Unter-
halt und Betrieb des Gebäudes sicher, 
der SKM leistet mit qualifizierten haupt- 
und ehrenamtlichen Mitarbeitern um-
fassende Unterstützung für die Bewoh-
ner.

  Ziele der karitativen Arbeit sind vor 
 allem

 - Unterstützung bei Behördengängen

 -  Organisation gemeinschaftlicher Ver-
anstaltungen, Betreuung von Men-
schen ohne soziale Kontakte

 -  Nachhaltige Unterstützung bei Woh-
nungs- und Arbeitssuche, Eingliede-
rung ins Berufsleben und eine eigene 
Wohnung

 -  durch das enge Miteinander mit den 
Fachstellen, den Haupt- und Ehren-
amtlichen ein Netz der Hilfe zu spin-
nen

 -  Prävention bei drohendem Wohnungs-
verlust
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Ansprechpartner
SKM Pfaffenhofen
Kath. Verband für soziale Dienste e.V.

1. Vorsitzender:
Hans Prechter, Altbürgermeister

Bankverbindung:
IBAN DE62 7215 1650 0009 0860 34
BIC BYLADEM1PAF
Sparkasse Pfaffenhofen

Geschäftsstelle:
Kath. Pfarramt
Scheyerer Straße 4
85276 Pfaffenhofen
Telefon (08441) 84004
Fax (08441) 72693
skm-paf@online.de
www.skm-paf.de

Mitgliedsantrag
Ich beantrage die Mitgliedschaft im SKM Pfaffenhofen e.V. zum derzeitigen Jahres-
beitrag von 24,00 € (Seit: Dez. 2009):

Vorname, Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

 
Telefon E-Mail

 
Datum  Unterschrift

Einzugsermächtigung zum Mitgliedsantrag
Hiermit ermächtige ich den SKM Pfaffen hofen e.V. widerruflich zum Einzug des 
 Mitgliedsbeitrages durch Lastschrift von meinem Konto.

Kontoinhaber (Vorname, Name)

 
IBAN BIC

Name der Bank

 
Datum  Unterschrift

Wir freuen uns über Ihre ehrenamtliche oder Ihre finanzielle Unterstützung!
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Osteraktion 2017 des SKM e.V.
Mitglieder der Vorstandschaft des SKM 
haben am Karsamstag allen in den Ob-
dachlosenhäusern in der Ingolstädter 
Str. wohnenden Menschen und auch 
mehreren bedürftigen Personen im 
Stadtgebiet einen Osterteller mit Os-
terschinken (nicht bei den Muslimen), 
Osterfladen, Eiern und Obst über-
reicht und ihnen so eine große Freude 
bereitet. Die Speisen wurden von den 

Firmen Krammer, Bergmeister, Daub-
meier, Prechter und Fruchtecke ge-
spendet.
In wenigen Wochen werden die nun-
mehr fertiggestellten neuen Gebäude 
in der Ingolstädter Str. offiziell bezo-
gen; sie erhalten auch den kirchlichen 
Segen. Auch hier hat sich der SKM 
engagiert durch den Kauf von zwei 
Waschmaschinen und zwei Trock-

nern. Im Hof, der in Kürze 
hergerichtet wird, wird eine 
vom SKM bezahlte Schaukel 
aufgestellt, da in der Anlage 
auch Kinder verschiedenen 
Alters untergebracht sind.
Für den Monat August ist 
wieder für die interessierten 
Bewohner eine Fahrt geplant. 
Ziel ist heuer der Tierpark in 
Nürnberg.

Georg Hahn
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Erstkommunion  
der Pfarrei St. Johannes Baptist  
2017
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Die Caritas Sozialstation Pfaffenhofen 
stellt sich vor:

Die Sozialstation ist im gesamten Land-
kreis Pfaffenhofen bereits seit mehr als 
30 Jahren tätig. 

Durch unser vielfältiges Angebot un-
terstützen wir ältere und kranke Men-
schen und ihre Angehörigen, wenn der 
Alltag nicht mehr ohne fremde Hilfe zu 
bewältigen ist. 

Kommt ein Patient aus dem Kranken-
haus und die Familie weiß nicht wie es 
weitergehen soll, dann finden sie bei 
uns Beratung. Angehörige werden ge-
schult und begleitet. 

Unsere Stärken sind Bezugspersonen 
mit Herz und pflegerischer Kompetenz, 
sowie ein Team mit breitgefächerten 
Fähigkeiten, das eine gute ambulante 
Versorgung gewährleistet.

Eine Zusammenarbeit 
mit anderen Berufs-
gruppen ist ein wichti-
ger Bestandteil unserer Arbeit: Ärzte, 
Therapeuten (Wundmanager, Inkon-
tinenz-Therapie), SAPV (spezialisierte 
ambulante Palliativversorgung), Hos-
pizverein.

Wenn Mitarbeiter vor Ort Prob-
leme erkennen, die auf eine Über-
forderungssituation oder mangelnde 
Versorgung des Patienten hindeuten, 
nehmen sie Kontakt zu Diensten aus 
unserem Caritaszentrum auf. 
wie z. B. 
•   Sozialpsychiatrischer Dienst
•  Soziale Beratung
•   Fachstelle für pflegende Angehörige 
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Dank für großzügige Spenden
Die CARITAS-Frühjahrs-Haussamm-
lung erbrachte die erfreuliche Summe 
von 5.798,00 €, wovon 1/3 für carita-
tive Aufgaben in unserer Pfarrei bleibt.

Unsere Gemeinde hat an das kirchliche 
Hilfswerk MISEREOR heuer in der Fas-
tenzeit 7.982,40 € weitergeleitet.

Die Pfaffenhofener Grundschulkinder 
haben als Fastenopfer von ihrem Ta-
schengeld 88,47 € für Kinder in Not in 
der Dritten Welt gespendet.

Der Palmbüschel-Verkauf von Frau-
enbund und Pfarrgemeinderat er-
brachte 1.526,21 € für den Unterhalt 

des Pfarr- und Jugendheims. Ein herz-
liches Vergelts´Gott allen Käufern und 
Binderinnen!

Der Osterkerzen-Verkauf erbrachte 
460,00 € für Judit Sendtner als „Missi-
onarin auf Zeit“ in Uganda. Herzlichen 
Dank allen Käufern und Frau Maria 
Böswirth für die schön verzierten Os-
terkerzen!

Die Frauen des Teegesprächskrei-
ses haben auch heuer wieder ca. 150 
Palmbüschel gebunden für die Bewoh-
ner der Senioren- und Pflegeheime und 
die Krankenbesuche und -Kommunio-
nen der Priester vor Ostern.

Allen Käufern und Spendern, vor  allem den  
Caritas-Sammlerinnen und -sammlern,  
den fleißigen Palmbüschel-Binderinnen  

sowie den Schulkindern sei für ihren Einsatz  
und ihre Hilfe für Andere ein herzliches  

„Vergelt’s Gott“ gesagt!

Unser Ziel ist es den Menschen ein Le-
ben zu Hause so lange wie möglich mit 
optimaler Versorgung zu ermöglichen. 
Wir bieten an:
•  Grund- und Behandlungspflege
•   Stundenweise Betreuung für De-

menzkranke
•   Verhinderungspflege zur Unterstüt-

zung von pflegenden Angehörigen

•   Beratungsgespräche am Krankenbett
•  Palliativ Care 
•  Hausnotruf 
•   Essen auf Rädern tgl. frisch gekocht 

und warm ausgeliefert

Auf unserer WEB-Seite
www.caritaspfaffenhofen.de 
finden Sie Angebote und die Ansprech-
partner der Caritas vor Ort
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Das Team der Notfallseelsorge 
im Landkreis Pfaffenhofen sucht 
dringend Ehrenamtliche zur 
Verstärkung.

Ein plötzlicher häuslicher Todesfall, die 
Überbringung einer Todesnachricht; 
-für viele Menschen ist dieses Erlebnis, 
wenn sie ein solches Schicksal ereilt, 
ein schwerer Einbruch in ihr Seelenle-
ben und ein psychisch äußerst belast-
barer Zustand. Oft wird das Erlebnis 
noch zusätzlich erschwert, weil man 
allein und damit überfordert ist. 
Hier versuchen die Helfer/-innen der 
Notfallseelsorge in den ersten Mo-
menten da zu sein und Unterstützung 
zu leisten. Für diese Aufgabe werden 
Menschen gesucht, die sich dazu be-
reit erklären, in solche Situationen zu 
gehen und ihre Hilfe anzubieten. Dafür 
gibt es selbstverständlich eine sehr fun-
dierte Ausbildung, welche für diesen 

Dienst qua-
lifiziert. Der 
Kurs  um-
fasst  120 
S t u n d e n 
und findet 
jeweils Frei-
tag/Samstag statt. Er startet im Herbst 
in Augsburg. Für alle, die sich eine eh-
renamtliche Mitarbeit in dieser Funk-
tion vorstellen können, bietet dies eine 
gute und einmalige Gelegenheit, hier 
einzusteigen. Nähere Auskunft dazu er-
teilt gerne: Hans Schlatterer, Leiter der 
Notfallseelsorge im Landkreis Pfaffen-
hofen unter Tel: 08441/792034 bzw.  
hans.schlatterer@klinikallianz.com 

Palmbüschelverkauf
Der Palmbüschelverkauf von Frauenbund und Pfarrge-
meinderat erbrachte € 1.526,21 für den Unterhalt des 
Pfarr- und Jugendheims. Ein herzliches Vergelt ś Gott 
allen Käufern und Binderinnen!

Ankündigung
Am Dienstag, 15.August verkaufen der Frauenbund 
und der PGR wieder frisch gebundene Kräuterbuschen.
Gebunden werden diese am Dienstag, 14.8. ab 10 Uhr 
auf dem Betrieb der Familie Daniel in Eberstetten.
Wir freuen uns über viele Blumen- und Kräuterspenden, und auch über viele 
fleißige Hände.
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Katholische Landvolk Bewegung  
im Dekanat Pfaffenhofen

Einladung  
zu unserer nächsten Veranstaltung:

Am Mittwoch, den 28. Juni 2017
von 19.30 Uhr - 21.00 Uhr 

im kath. Pfarrheim Pfaffenhofen

Meditativer Tanz-Abend
Jeder, der in Gemeinschaft, mit Freude an Musik  

und Bewegung mit leichten internationalen  
Volkstänzen Erholung finden möchte,  

ist hierzu herzlich eingeladen.  
Es ist keine Tanzerfahrung 

und kein Partner erforderlich. 
Die Schritte werden Schritt für Schritt angeleitet. 

Bitte bequeme Schuhe mitbringen. 

Tanzanleiterin für meditativen Tanz : 
Rita Kaindl Tel. 08443/8814

Unkostenbeitrag 5,- €,  
Erlös geht an die Klinikclowns Bayern e.V. 

Herzliche Grüße, Ihre KLB Pfaffenhofen

29



Orgelexkursion nach Pfaffenhofen  
am Sonntag, 20. August 2017

Bastian Fuchs, Orgel,
Hans Jürgen Huber, Trompete
Dr. Otmar Heinz, Moderation

Treffpunkt: 13:30 Uhr Pfarrkirche Maria Himmelfahrt Förnbach. 
Die einzelnen Stationen können mit privaten Pkw, aber auch mit Fahrrädern 
gut erreicht werden.

An der alten Handelsstraße zwischen 
Ingolstadt und München gelegen kann 
die Hallertauer Kleinstadt Pfaffenhofen 
auch jenseits der Landesgartenschau 
mit architektonischem Charme auf-
warten. Besonders das aus einer Wit-
telsbacher Burganlage hervorgegan-
gene Zentrum mit dem Hauptplatz 
bezaubert durch malerische Gründer-
zeitbauten und städtebauliches Flair. 
An diesem Nachmittag öffnen sich 
sonst meist verschlossene Kirchenpor-
tale und Orgelemporen. Der Kirchen-
musiker, Kunsthistoriker und Orgel-
bauer Dr. Otmar Heinz wird nicht nur 
die Kunstgeschichte der ausgewählten 
Kirchen skizzieren, sondern auch über 
historische, stilistische, liturgische und 
technische Aspekte des Orgelbaues in-
formieren. Die Klangvielfalt der Orgeln 
ist in Musikbeispielen zu erleben, die 
dem jeweiligen Stil der einzelnen Or-
geln entsprechen. 

13.30 Uhr: 
Förnbach – Pfarrkirche Maria Him-
melfahrt: Die idyllisch auf erhöhter 
baumbestandener Terasse thronende 
Marienkirche zählt zu den wenigen go-
tischen Sakralbauten der Region. Nach 
einer Purifizierung ist die Ausstattung 

neugotisch vereinheitlicht worden. 
Neben spätgotischen Fresken sind 
die frühbarocken Emporengemälde 
bemerkenswert. Die 1864 erbaute 
Maerz-Orgel mit 8 Registern ist ori-
ginal erhalten und verfügt noch über 
Schleifladen, die dem Pfeifenwerk eine 
besonders sensible Tonansprache er-
möglichen. 

14.30 Uhr: 
Pfaffenhofen-Altenstadt – Friedhof-
kirche St. Andreas: Der Name Alten-
stadt verrät, dass hier der Ursprung 
der Stadt Pfaffenhofen lag und St. An-
dreas die erste Pfarrkirche war, ehe ihr 
dann die Funktion einer Friedhofskir-
che zuwuchs. Der gotische Bau wurde 
im 17. Jahrhundert barockisiert und 
besitzt einen prächtigen Hochaltar 
dieser Zeit. Im späten 19. Jahrhundert 
war Pfaffenhofen kurzzeitig Sitz einer 
Orgelbauwerkstatt von Martin Binder. 
In St. Andreas steht noch eine original 
erhaltene Binder-Orgel mit 7 Registern 
aus dem Jahre 1889, die der Zeitmode 
entsprechend mit mechanischen Ke-
gelladen konzipiert ist.
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16.00 Uhr: 
Pfaffenhofen –  Spitalkirche Hl. Geist: 
Bis zur Säkularisation 1802 war es die 
ehemalige Klosterkirche der Franzis-
kaner und wurde vom Ingolstädter 
Franziskanerkonvent aus besiedelt. 
Aufgrund des Armutsgelübdes dieses 
Ordens besteht hier kein Kirchturm, 
sondern nur ein Dachreiter. Auch die 
Altarausstattung vermeidet großflä-
chige Marmorierungen und vermittelt 
so zwischen franziskanischer Schlicht-
heit und barocker Eleganz. Die 1974 
erbaute Kubak-Orgel mit ihren 19 Re-
gistern war eine der frühesten mecha-
nischen Schleifladenorgeln der Stadt.

16.45 Uhr: 
Pfaffenhofen – Stadtpfarrkirche St. 
Johannes der Täufer: Der malerische 

Hauptplatz wird von den beiden Wahr-
zeichen der Stadt eingerahmt, dem 
neugotischen Rathaus und der Pfarrkir-
che St. Johannes mit ihrem mächtigen 
Turm, der sehr wirkungsvoll die lange 
Flucht des Hauptplatzes abschließt. 
Im Inneren der dreischiffigen Basilika 
erwartet den Betrachter ein frühbaro-
ckes theatrum sacrum in der Farben-
pracht zahlreicher Altäre und glanzvol-
ler Andachtsbilder.
Das große Orgelwerk mit 40 Regis-
tern auf 3 Manualen und Pedal samt 
Rückpositiv wurde 1976 von Hubert 
Sandtner (Dillingen) auf mechanischen 
Schleifladen erbaut.

Nach der Besichtigung kann man die 
Exkursion in einem Biergarten der 
Stadt gemütlich ausklingen lassen. Ê
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Die Kolpingsfamilie Pfaffenhofen 
informiert:

Die Kolpingsfamilie Pfaffenhofen ist 
Gastgeber bei der Gartenschau

Die Kolpingfamilie öffnet an den Sonn-
tagen während der Gartenschau das 
Kolpinghaus. Jeder kann bei einem 
sonntäglichen Stadtrundgang mit sei-
ner Familie, mit Freunden und Bekann-
ten die zu Besuch sind, einen Zwischen-
stopp im Kolping-Cafe einlegen.
Das Kolpinghaus liegt am Kulturweg 
im Zentrum von Pfaffenhofen, in der 
Auenstr. 50.
Geöffnet ist das Kolping-Cafe in der 
Zeit vom 24.5 bis 20.8.2017 an 
allen Sonn- und Feiertagen von 14 bis 
17 Uhr.
Hier bietet sich eine einmalige Chance 
zum gegenseitigen Kennenlernen und 
für Gespräche mit Gleichgesinnten.
Wir freuen uns auf viele Besucher.

Familienfest im 
Kolpinghaus am 
Sonntag, den 
16.07.2017

Einmal im Jahr veranstaltet die Kol-
pingsfamilie Pfaffenhofen ihr Fami-
lienfest im Kolpinghaus. Gedacht als 
gemeinsames Zusammenkommen 
der Mitglieder, ihrer Angehörigen, so-
wie Freunden der Kolpingsfamilie. Bei 
schönem Wetter werden im Hof des 
Kolpinghauses Tische und Bänke auf-
gestellt.
Erich Halmich und seine Helfer berei-
ten, wie in den letzten Jahren bestens 
bewährt, ein schmackhaftes Mittages-
sen vor. Am Nachmittag gibt es dann 
noch Kaffee und Kuchen. Also am 
16. Juli auf ins Kolpinghaus zum Famili-
enfest, da kann zuhause mal die Küche 
kalt bleiben. 
Beginn ist nach dem 10:30 Uhr Gottes-
dienst.

Die Vorstandschaft der Kolpingsfamilie 
Pfaffenhofen.

Bastian Fuchs studierte Orgel und Kir-
chenmusik an den Musikhochschulen 
Regensburg und Nürnberg und ist As-
sistent der Dommusik Eichstätt.
Mit auf der musikalischen Landpartie 
ist der Trompetenvirtuose Hans Jürgen 
Huber.
Der Kirchenmusiker und Orgelbauer 
Otmar Heinz, der die Route ausgewählt 

hat, studierte Musik am Mozarteum 
Salzburg sowie Kunstgeschichte, Mu-
sik- und Liturgiewissenschaft. In jah-
relangen Forschungen hat er sich mit 
dem Orgelbau Süddeutschlands be-
schäftigt. 
Für die freundliche Unterstützung dan-
ken wir den zuständigen Seelsorgern 
und Kirchenverwaltungen.
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Familiennachrichten

Johann Stuber, 75 J
Anita Goldbrunner, 57 J
Anton Hagl, 87 J
Severin Wilhelm Häsemann, 83 J
Anneliese Eckert, 95 J
Wilhelm Riedl, 84 J
Wilhelm Knöferl, 88 J
Anna Margaretha Kleinschmidt, 98 J
Ingeborg Bayerl, 77 J
Luitgard Siegl, 70 J
Lorenz Altmann, 90 J
Hedwig Agnes Bauer, 92 J
Katharina Mayer, 82 J
Georg Michael Pfab, 92 J
Irma Walburga Thurner, 94 J
Kunigunde Hurtig, 83 J
Ludwig Josef Salvermoser, 86 J
Robert Günter Denhöfer, 50 J
Stefan Fink, 76 J

Hermine Kaindl, 78 J
Kreszenz Haschner, 91 J
Karlheinz Thaler, 79 J
Georg Altmann, 77 J
Hermine Nagl, 91 J
Franz Josef Schmuttermayr, 79 J
Anna Maria Schröter, 83 J
Anna Widmann, 95 J
Hermann Lindinger, 92 J
Alfred Kistler 75 J
Maria Schmiedl, 89 J
Adolf Andre, 77 J
Elisabeth Ruland, 62 J
Johann Kahn, 89 J
Monika Agnes Franke 82 J
Karolina Pfeffer, 77 J
Rosalie Obermayr, 92
Frieda Breier, 95 J
Hildegard Niedermeier, 81 J

Im Glauben an die Auferstehung beten wir für unsere Verstorbenen:

Das Wort der Liebe und Treue versprachen sich aus unserer Pfarrei:
Nicole und Marc Burblies
Susanne Wiltschek und Christian Schröder
Julia Stark und Manuel Limmer

Durch die Taufe wurden in unsere Pfarrgemeinde aufgenommen:
Lorena Tollari
Milan Füller
Theresa Raffaela Schaufler
Philipp Leuschner
Maximilian Schmid
Ludwig Maria Josef Heckmeier
Eva Marie Gastl
Leonie Adolf
Elina Marie Hüttl
Florian Martin Obermair
Michaela Moll

Benedikt Matthias Amon
Lahja König
Sara Isabella Pöhlmann
Anne Kulke
Maximilian Ebensberger
Felix Busquets Kunz
Katharina Mariella Scholz
Anni Gruber
Sophia Littel
Laurenz Kufer
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Zeltlager 2017
Anfang der großen Sommerferien ist 
es wieder soweit: Kinder und Jugend-
liche fahren gemeinsam für fünf 
Tage ins traditionsreiche Zeltlager 
der Katho lischen Jugend. Dieses Jahr 
werden die Zelte vom 29.07 bis zum 
03.08.17 in  Pobenhausen aufgeschla-
gen. Wir freuen uns schon riesig auf 
die gemeinsamen Tage voller Spaß, 
 Zusammenhalt und guter Laune an der 
frischen Sommerluft. Von Postenlauf 

und Reporterjagd über Workshops 
und Themenspiel bis hin zum Singen 
am Lagerfeuer und zur Lagerdisco, ist 
für jeden und jede etwas dabei. Die 
Zeltlageranmeldungen liegen ab Juni 
im Jugendheim und in der Sakristei 
aus. Auch Kinder, die nicht Mitglied in 
der KJ sind, sind herzlich dazu einge-
laden mitzufahren. Denn schöner, als 
im Zeltlager, können die Sommerferien 
gar nicht beginnen.
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Kinderkirche:
Sonntag, 25. Juni 2017 10.30 Uhr 
im Pfarrheim Raum St. Hildegard 
 Kinderkirche

Sonntag, 16. Juli 2017 10.30 Uhr 
im Pfarrheim Kinderkirche

PS.  die neuen Termine der Kinderkirche 
gibt es dann ab September.

Kleinkinderkirche:
Montag, 19. Juni 2017 9. 45 Uhr 
Kleinkinderkirche in der Stadtpfarr-
kirche

Montag, 03. Juli 2017 9.45 Uhr 
Kleinkinderkirche in der Stadtpfarr-
kirche

Kinderseite
Oscar hat diesen Sommer 
sieben Postkarten bekom-
men. Aber aus welchen 
Ländern stammen sie? 
Kannst du die Flaggen 
richtig zuordnen?

Lösung: 
1–C  (Dänemark, Kleine Meerjungfrau), 
2–B (Frankreich, Eiffelturm), 
3–G (Griechenland, Akropolis),
4–E (Italien, Kolosseum), 
5–D (England, Tower Bridge), 
6–A  (Deutschland, Brandenburger Tor), 
7–F (Österreich, Stephansdom)
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„Leben ist nicht genug“, sagt der Schmetterling. 
„Sonnenschein, Freiheit und eine kleine Blume 
muss man auch haben!“

Hans Christian Andersen

„Geh aus mein Herz  
und suche Freud
in dieser lieben  

Sommerzeit
an deines Gottes Gaben...“

(Paul Gerhardt)

Dass Sie – egal, ob Sie Ihren 
 Urlaub zuhause oder in der 
Ferne verbringen – Freude und 
Glück erfahren bei inspirieren-
den  Begegnungen mit anderen 
Menschen, aber auch mit Gott 
und all den wunderbaren  Gaben 
seiner Schöpfung in unserem 
Leben und in der Welt, das wün-
schen wir Ihnen von Herzen in 
dieser Sommerzeit!

Ihre Pfarrbriefredaktion

Wir gratulieren unserem ehe-
maligen Stadtpfarrer 
Msgr. Anton Keller 
ganz herzlich zu sei-
nem Goldenen Pries-
terjubiläum am 29. 
Juni 2017 und sagen 
ihm Vergelt´s Gott 
für sein segensrei-
ches 13-jähriges Wir-
ken in unserer Pfarrei und 
Stadt Pfaffenhofen in den Jahren 

1986 bis 1999. Wir bleiben 
ihm im Gebet verbunden 

und wünschen ihm 
persönlich und als 
Ruhestandspriester 
in Brunnen und Um-
gebung weiterhin 
Gottes Segen und 

noch viele gesunde 
Jahre im priesterlichen 

Dienst!
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Große Projekte brauchen vielfältige 
Unterstützung

Kirchenverwaltung, Pfarrer und Pfarrgemeinderat bitten 
Sie sehr herzlich um Ihre Mithilfe.

Die nächsten Jahre haben wir die Möglichkeit
in die Zukunft unserer Pfarrgemeinde

zu investieren.
Wir wollen Sie nicht belästigen.

Wir werden aus Kirchensteuermitteln 
optimal unterstützt,

müssen aber auch als Pfarrgemeinde vor Ort
das Unsere aufbringen.

Bitte helfen Sie mit,  
damit es uns nicht so ergeht,

wie in der umseitigen  
chinesischen Parabel!

DANKE! – VERGELT´S GOTT!
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Eine Chinesische Parabel erzählt: „Die Brautleute hatten 
nicht viel Geld, aber dennoch waren sie der Meinung, dass 
viele Menschen mitfeiern sollten. Geteilte Freude ist dop-
pelte Freude, dachten sie. Es sollte ein großes Fest werden, 
beschlossen sie, mit vielen Gästen. Denn warum sollte un-
sere Freude nicht ansteckend sein? – fragten sie sich. Es 
herrscht unter den Menschen ohnehin mehr Leid als Freude. 
Also baten sie die Eingeladenen, je eine Flasche Wein mit-
zubringen. Am Eingang würde ein großes Fass stehen, in 
das sie ihren Wein gießen könnten; und so sollte jeder die 
Gabe des anderen trinken und jeder mit jedem froh und 
ausgelassen sein.
Als nun das Fest eröffnet wurde, liefen die Kellner zu dem 
großen Fass und schöpften daraus. Doch wie groß war das 
Erschrecken aller, als sie merkten, dass es Wasser war. Ver-
steinert saßen oder standen sie da, als allen bewusst wurde, 
dass eben jeder gedacht hatte: Die eine Flasche Wasser, 
die ich hineingieße, wird niemand merken oder schmecken.
Nun aber wussten sie, dass jeder so gedacht hatte. Alle woll-
ten einmal auf Kosten der anderen feiern. Unruhe, Unsi-
cherheit und Scham erfasste alle, nicht nur, weil es lediglich 
Wasser zu trinken gab. Und als um Mitternacht das Flöten-
spiel verstummte, gingen alle schweigend nach Hause, und 
jeder wusste. Das Fest hatte nicht stattgefunden.

Herzliche Bitte um Spenden für  
UNSERE SORGEN-OBJEKTE: 

Pfarrkirche,  
KiTa-Sankt Michael,  
Filialkirche Angkofen  
und Pfarr- und Jugendheim


