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Ein Osterevangelium (Joh 20,19-31)
Am Abend des ersten Tages der Wo-
che, als die Jünger aus Furcht die Türen 
verschlossen hatten, kam Jesus, trat in 
ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede 
sei mit euch! Nach diesen Worten 
zeigte er ihnen seine Hände und seine 
Seite. Da freuten sich die Jünger, dass 
sie den Herrn sahen.
Jesus sagte noch einmal zu ihnen: 
Friede sei mit euch! Wie mich der 
Vater gesandt hat, so sende ich euch. 
Nachdem er das zu ihnen gesagt hatte, 
hauchte er sie an und sprach zu ihnen: 
Empfangt den Heiligen Geist! Wem 
ihr die Sünden vergebt, dem sind sie 
vergeben; wem ihr die Vergebung ver-
weigert, dem ist sie verweigert.
Thomas, genannt Didymus – Zwilling –, 
einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als 
Jesus kam. Die anderen Jünger sagten 
zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen.
Er entgegnete ihnen: Wenn ich nicht 
die Male der Nägel an seinen Händen 
sehe und wenn ich meinen Finger nicht 
in die Male der Nägel und meine Hand 

nicht in seine Seite lege, glaube ich 
nicht.
Acht Tage darauf waren seine Jünger 
wieder versammelt und Thomas war 
dabei. Die Türen waren verschlossen. 
Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und 
sagte: Friede sei mit euch!
Dann sagte er zu Thomas: Streck 
deinen Finger aus – hier sind meine 
Hände! Streck deine Hand aus und leg 
sie in meine Seite und sei nicht ungläu-
big sondern gläubig!
Thomas antwortete ihm: Mein Herr 
und mein Gott! Jesus sagte zu ihm: 
Weil du mich gesehen hast, glaubst 
du. Selig sind, die nicht sehen und doch 
glauben. 
Noch viele andere Zeichen, die in die-
sem Buch nicht aufgeschrieben sind, 
hat Jesus vor den Augen seiner Jünger 
getan. Diese aber sind aufgeschrieben, 
damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias 
ist, der Sohn Gottes, damit ihr durch 
den Glauben das Leben habt in seinem 
Namen.

Liebe Leserin, lieber Leser!
Dieser Thomas aus dem Evangelium 
tut mir manchmal richtig leid. Die Bot-
schaft vom Auferstandenen ist wirk-
lich nicht leicht zu glauben. Und dann 
kommt Thomas, spricht seine Zweifel 
offen aus – und geht in die Geschichte 
als der „ungläubige Thomas“ ein.
Dabei ist er uns eigentlich näher, als 
manch anderer Apostel: Näher als der 
draufgängerische Petrus, näher als die 
so genannten Donnersöhne, die nach 
Posten schielen, näher als der Judas, 
der Jesus verraten hat, weil er seinen 

Vorstellungen nicht entsprach.
Thomas zweifelt, stellt Fragen und 
zeigt sich damit offen für etwas, was 
seine bisherigen Vorstellungen verän-
dern kann.

Von einer unglaublichen Erfolgsge-
schichte berichtet die Apostelge-
schichte schon im zweiten Kapitel. 
Das kleine versprengte Häuflein der 
Jüngerinnen und Jünger sammelt eine 
bekannte und geachtete Gemeinde um 
sich, von der man in ganz Jerusalem 
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spricht. Immer mehr stoßen zu ihnen, 
weil sie offensichtlich Antworten auf 
die Fragen ihres Lebens haben.
Und Ihr Rezept? „Sie hielten an der 
Lehre der Apostel fest“ heißt es. Sie 
kamen mit denen, die mit diesem Je-
sus ihre persönlichen Erfahrungen ge-
macht haben, ins Gespräch. Sie stellten 
Fragen und besprachen, was das für sie 
und ihre Leben heißt. Die Lehre ist ja 
auch zu bestechend: Einer, von dem 
alle erlebt haben, dass er tot ist – lebt, 
weil er bis zum Schluss Gott geglaubt 
und vertraut hat. Das hat Auswirkun-
gen auf das Leben der Menschen: Der 
Tod hat seinen absoluten Schrecken 
verloren. Was tot ist, hat noch Zukunft. 
Und das gilt nicht nur für das Lebens-
ende, sondern für den Alltag. Es gibt 
Hoffnung für Niederlagen und Schei-
tern im Leben – es tun sich Auswege 
auf, auch wenn im Moment noch nicht 
klar ist, worin diese besteht.
„Sie hielten an der Gemeinschaft fest“, 
lesen wir. Bei allem, was die Menschen 
persönlich bewegt, die Gemeinschaft 
derer, die zum Glauben gekommen 
waren, überwiegt alles. Da gibt es ein 
gegenseitiges Tragen und Verstehen, 
Begleiten und Stützen. Da lässt es sich 
gut leben, weil andere mit mir sind.
„Sie hielten fest am Brechen des Brotes 
und an den Gebeten“, hören wir: Was 
ihnen Jesus als Vermächtnis mitgege-
ben hat, das hält die neue Gemein-
schaft zusammen und vertieft es, im 
gemeinsamen sich Rückbinden an Gott.

In diesen Texten können wir auch et-
was für unsere heutige Situation erfah-
ren. Die Klage ist groß und vielerorts 
greifbar: Die Kirche hat ihre Bedeutung 

von früher verloren. Der Personal- und 
Priestermangel ist überall spürbar. Die 
Anzahl der Gottesdienste wird redu-
ziert. An vielen Orten kommen immer 
weniger Menschen, die sich davon an-
gezogen fühlen. Ein Engagement in der 
Gemeinde wird vielerorts belächelt, 
weil es nicht dem Mainstream der Ge-
sellschaft entspricht – schon gar nicht 
am Sonntagvormittag.
Und doch behaupte ich, dass die Apos-
tel neidisch wären, wenn sie uns heute 
sehen würden: Aus ihren kleinen An-
fängen wurde eine weltweite Bewe-
gung. 
Keine Institution, kein Verein, keine 
Partei auf dieser Welt bringt jeden 
Sonntag so viele Menschen zusam-
men, wie die christlichen Kirchen. Das 
ist nicht nur ein Blick auf die Weltkirche 
– das gilt auch hier bei uns!
Doch darüber berichtet niemand.
Vielleicht, weil niemand darüber 
spricht.
Vielleicht auch, weil es für uns, die wir 
zu dieser Gemeinde gehören, selbst-
verständlich ist. 
Vielleicht aber auch, weil es uns an 
Ausstrahlung fehlt …

Der Thomas, der als Ungläubiger darge-
stellt wird, tut das Notwendige: Er stellt 
die Frage, die sich vielleicht andere 
auch stellen. Er verlangt nach einem 
Beweis, dass es wahr ist, was die an-
deren erzählen. Er will einen Nachweis 
für die Auferstehung von den Toten. 
Er geht dorthin, wo er ihn bekommen 
kann – in die Versammlung der Jünger. 
Und Jesus selbst, gibt ihm den Beweis, 
indem er ihm seine tödlichen Wunden 
zeigt und zugleich lebt.
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Hierin liegt für mich das Erfolgsrezept 
dieser kleinen Gemeinschaft. Trotz der 
Wunde der Verfolgung, der Ächtung 
durch die tonangebenden Machthaber, 
lebt diese kleine Gruppe von ersten 
Christen mit Ausstrahlung. Sie stellen 
Fragen und suchen nach Antworten in 
der Person Jesu, im Zeugnis derer, die 
mit ihnen glauben. Sie lassen sich von 
Erlebnissen mit dem auferstandenen 
Toten berichten, von zuinnerst gespür-
ten Erfahrungen erzählen. Sie halten 
zusammen und stärken sich gegensei-
tig im Brechen des Brotes. Sie gründen 
ihr Vertrauen in Gott, dem sie im Gebet 
ihre Sorgen und Nöte, ihre Freuden 
und Hoffnungen 
anvertrauen.
Nichts anderes 
tun wir, wenn 
wi r  uns  a l s 
Christen Sonn-
tag für Sonntag 
v e r s a m m e l n : 
Wir lassen uns in 
den Texten der 
Bibel Antworten 
auf die Fragen 
unseres Lebens 
geben, wir bre-
chen das Brot in 
der Eucharistie 
und wissen Jesus 
in unserer Mitte. Wir wenden uns mit 
unseren Gebeten an Gott, dem wir ver-
trauen dürfen. Und das nicht nur am 
Sonntag, sondern täglich, ja immer.

Liebe Leserin, lieber Leser!
Ich würde mir wünschen, dass wir wie-
der mehr Anfragen an unser Leben und 

unseren Glauben stellen – und uns die 
ein oder andere Antwort aus der „Lehre 
der Apostel“, aus den Überlieferungen 
ihrer Erlebnisse mit Jesus, der den Tod, 
das Ende, die Niedergeschlagenheit 
und die Verzweiflung überwunden hat, 
geben lassen.
Ich würde mir wünschen, dass wieder 
mehr Menschen erleben, dass das, was 
wir hier tun, bereichernd ist für unser 
Leben: das Brechen des Brotes und das 
gemeinsame Gebet.
Und schließlich würde ich mir wün-
schen, dass wir wieder mehr Ausstrah-
lung haben, indem wir davon auch 
erzählen, andere anstecken mit der 

Freude über den, 
der uns liebt, der 
uns um sich sam-
melt, stärkt und 
sendet.
Es geht nicht 
um Erfolg, um 
Zahlen. Es geht 
darum, dass die 
Botschaft von 
Ostern in unse-
rem Leben eine 
Rolle spielt und 
uns selbst und 
v ie le  andere 
Menschen für 
das Leben stärkt 

und Tag für Tag neu ermutigt.
In diesem Sinne wünsche ich FROHE 
und GESEGNETE OSTERN! Achtsamkeit 
für die Berührung, die Gott uns schenkt 
und Zeit und Freude an der gemeinsa-
men Feier unseres Glaubens.

Ihr Albert L. Miorin

Am Ostermorgen
Mir ist ein Stein vom Herzen genommen:

meine Hoffnung, die ich begrub ist auferstanden
wie er gesagt hat

er lebt er lebt 
er geht mir voraus!

Ich fragte:
Wer wird mir den Stein wegwälzen  
von dem Grab meiner Hoffnung
den Stein von meinem Herzen

diesen schweren Stein?

Mir ist ein Stein vom Herzen genommen: 
meine Hoffnung, die ich begrub 

ist auferstanden wie er gesagt hat
er lebt er lebt 

er geht mir voraus 
(nach Lothar Zenetti)
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Kirchenmusik bis Pfingsten 2017
Im Bereich der Kirchenmusik stehen folgende besondere 
 Gottesdienstgestaltungen an:

13.04.17, 19 Uhr,  
Gründonnerstag

Musikalische Gestaltung mit Harfe 
und Orgel

14.04.17, 15 Uhr,  
Karfreitag

Musikalische Gestaltung mit Violine 
und Chor

16.04.17, 10.30 Uhr,  
Ostern

F. Schubert: Missa brevis in G
G. F. Händel: „Halleluja“

17.04.17, 10.30 Uhr,  
Ostermontag

Blechbläserquartett „quattro  
stagioni“ und Orgel
Festliche Bläser- und Orgelmusik

01.05.17, 19 Uhr,  
erste Maiandacht

Chor, Orgel und Volksgesang

25.05.17, 10.30 Uhr,  
Christi Himmelfahrt

W. Menschick: „Missa de Angelis“

31.05.17, 19 Uhr,  
letzte Maiandacht

Chor, Orgel und Volksgesang

04.06.17, 10.30 Uhr,  
Pfingsten

W. A. Mozart: Missa brevis  
in G, KV 140

Im Namen meiner Chor- und Orches-
terleute, aber auch ganz persönlich 
wünsche ich allen Kompass-Lesern 
 einen schönen Frühling und viel Freude 
an der Kirchenmusik.

Ihr Max Penger, 
Kirchenmusiker

An dieser Stelle
möchten wir unserem Kirchenmusiker, 
den Damen und Herren unseres Cho-
res, den Solisten und Instrumentalisten 
auch einmal ein großes DANKE sagen. 
Das ganze Jahr über regelmäßig, Wo-
che für Woche zur Probe zu kommen, 
sich an Fest- und Feiertagen zu binden, 
wo andere ihre Unabhängigkeit und 
Freiheit lieben, schon vor dem Gottes-
dienst zum Einsingen da sein, das ist 

nicht selbstverständlich.
Danke auch allen Organistinnen und 
Organisten, die Herrn Penger an sei-
nem freien Tag, in seinem Urlaub und 
auch zwischendurch einmal vertreten.
Danke auch unserem Requiems-Chor, 
der in mancher Woche drei, vier, fünf-
mal Trauergottesdienste gestaltet und 
manchen Musikwunsch der Angehöri-
gen von Verstorbenen gekonnt erfüllt!
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Wenn der Wind der Veränderung weht ...
Der Wind der Veränderung weht — das spüren wir an verschiedenen 
Stellen unseres Lebens. Im Politischen momentan ganz besonders. Aber 
auch in anderen Bereichen. Menschen fremder Herkunft kommen in 
unser Land, wollen hier bei uns Heimat und Zukunft finden. Eine Her-
ausforderung, die unsere Gesellschaft verändern wird.

Ganz persönlich gibt es immer wieder 
besondere Wegmarken, an denen 
einschneidende Veränderungen uns 
betreffen: Wenn ein Baby geboren 
wird, dass das Leben durcheinander-
wirbelt und die Regie übernimmt. 
Wenn die Kinder mehr und mehr 
an Selbstständigkeit gewinnen und 
schließlich ihr eigenes Leben leben. 
Oder wenn Schmerzliches unser Leben 

einschränkt: Krankheit oder das Ster-
ben eines geliebten Menschen. 

Wenn der Wind der Veränderung weht, 
dann bauen die einen Mauern und die 
anderen Windmühlen! Dieses chinesi-
sche Sprichwort zeigt uns, wie unter-
schiedlich wir Menschen mit neuen 
Situationen umgehen. Die einen möch-
ten am liebsten, dass alles bleibt wie es 

Auch in der evangelisch-lutherischen Gemeinde sind derzeit Veränderungen aktuell.  
Erst geht Pfarrer Holger Schwarzer, dafür ist Pfarrer Jürgen Arlt dazu gestoßen.  
Jetzt wechselt auch Pfarrerin Christiane Murner — wer wird ihr folgen?
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ist. Sie fürchten sich und stemmen sich 
der Veränderung entgegen. Andere be-
grüßen sie wie eine vertraute Gefährtin 
und nutzen ihre Energie.

Wie wir mit Veränderungen umge-
hen, hängt nicht allein von unserer 
grundsätzlichen Lebenseinstellung 
und unserer persönlichen Verfassung 
ab, sondern auch von den Verände-
rungen selbst und unserer Perspektive 
auf sie. Sind es negative oder positive 
Erwartungen, die wir damit verbinden? 
Muten sie uns Trauer und Abschied zu 
oder lassen sie Zukunft und Hoffnung 
erkennen? Müssen wir sie alleine be-
wältigen oder sind da Menschen, die 
uns begleiten?

Doch ganz gleich, ob wir nun Mauern 
oder Windmühlen bauen, immer stellt 
sich die Frage, was hilft uns, wenn das, 
woran wir uns gehalten haben, nicht 
mehr hält? Tragfähiges nicht mehr 
trägt? Gewohntes aufgegeben werden 

muss? Was bleibt? Was gibt Halt und 
Zuversicht? Worauf können wir uns 
verlassen, wem noch vertrauen?

Diese Frage stellten sich auch die Men-
schen, die mit Jesus in einem Boot sa-
ßen. Jesus schlief und ein starker Wind 
schüttelte das Boot so sehr, dass sie 
Angst hatten, unterzugehen. Voller 
Furcht rüttelten sie Jesus wach und 
fragten: »Interessiert es dich nicht, 
dass wir untergehen?« »Wo ist euer 
Vertrauen?«, werden sie von Jesus ge-
fragt und er gebietet dem Wind und 
den Wellen Einhalt. Mitten in den Stür-
men des Lebens bleibt Gott bei uns, 
auch wenn wir es manchmal erst im 
Rückblick und im Nachhinein begreifen 
und erkennen.

Wenn der Wind der Veränderung weht, 
dann können wir darauf vertrauen: Je-
sus ist mit im Boot — er ist mitten drin 
und lässt uns nicht untergehen. So kön-
nen wir getrost Windmühlen bauen!

Ende Januar
hat Pfarrerin Christiane Murner ihren 
Abschiedsgottesdienst in Pfaffenhofen 
gefeiert. Schon beim ökumenischen 
Segnungsgottesdienst in unserer Spi-
talkirche, einige Tage vorher, haben wir 
uns, auch im Namen unserer Gemein-
den, herzlich bei ihr für ein herzliches, 
offenes und gutes ökumenisches Mit- 
und Füreinander bedankt. Pastor Lars 
Müller und Pfarrer Albert L. Miorin 
haben ihr eine kleine „Wegzehrung“ 
aus dem Eine-Welt-Laden und Blumen 
überreicht.
Im Namen der ganzen Pfarrgemeinde 

St. Johannes Baptist, Pfaffenhofen, 
wünschen wir Frau Murner einen guten 
Start in ihrer neuen Aufgabe als Deka-
nin, Gottes Segen für ihr Wirken, Ge-
sundheit und ganz viel Lebensfreude, 
damit sie sich ihre Ausstrahlung be-
wahrt und mit ihrem Mann und ihrer 
Familie dort herzliche Aufnahme und 
mit den Jahren auch ein Stück Heimat 
findet.
Für die ganze Gemeinde und ganz 
besonders auch den ökumenischen 
Arbeitskreis: 

Jutta Rödler und Albert L. Miorin
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Es sind verschiedene Gaben; aber es ist ein Geist. 
1. Korinther

Liebe katholische Mitchristen!

Danke für die vergangenen elf Jahre in 
Pfaffenhofen. Wir haben miteinander 
viele ökumenische Gottesdienste ge-
feiert in unseren Kirchen, in den Schu-
len und an verschiedenen Orten der 
Stadt. Dabei habe ich die verschiede-
nen Kräfte, Traditionen und Gaben un-
serer Gemeinden als eine Bereicherung 
erlebt. Viele von Ihnen befürworten 
und unterstützen diese ökumenischen 
Begegnungen. Offenheit, Neugier und 
Wertschätzung habe ich dabei gespürt. 
„Wie macht ihr denn das? Was bedeu-
tet das für euch?“ mit diesen offenen 
Fragen sind wir uns oft näher gekom-
men.
 
Ich danke an der Stelle den Pfarrern 
und den anderen theologischen Mit-
arbeitern für all die gute und offene 
Zusammenarbeit. In schwierigen Situa-
tionen, in Abschied und Schmerz haben 
wir uns über die Konfessionsgrenzen 
hinweg begleitet.

Einen ganz persönlichen Dank möchte 
ich an der Stelle an das wunderbare, 
kompetente Team des Pfarrkindergar-
tens St. Michael senden: Sie leisten eine 
wertvolle, einmalige Arbeit! Sie beglei-
ten die Kinder voller Liebe auf ihrem 
Weg in die Welt. So konnte auch un-
sere jüngste Tochter Jolanda im Schat-
ten der Bäume von St. Michael spielen, 

den Jahreskreis 
der christlichen 
Feste mitfeiern 
und Geborgenheit 
im Kindergarten 
erleben. Es gibt 
eben, wie Paulus 
sagt, verschie-
dene Gaben, aber 
es ist ein Geist. 

Danke an die Mitglieder des Pfarrge-
meinderates, an Jutta Rödler für das 
freundliche Miteinander, an Pfarrer Al-
bert Miorin für die ökumenische Offen-
heit und Danke auch an Ihren verstor-
benen Stadtpfarrer Frank Faulhaber für 
den respektvollen, freundschaftlichen 
Umgang auf Augenhöhe.

Mit Ihnen, den Schwestern und Brü-
dern in der Ökumene, habe ich hier in 
Pfaffenhofen viele gute Erfahrungen 
gemacht. Manch geschwisterlichen 
Austausch, manch freundliches Ge-
spräch und viele gehaltvolle ökume-
nische Gottesdienste werden mir im 
Gedächtnis bleiben.

11 Jahre in Pfaffenhofen – ich bin voller 
Dankbarkeit über die Fülle des Lebens, 
die ich hier erleben durfte. Seien Sie 
alle Gott befohlen!

Pfarrerin Christiane Murner
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Ein Wort zur Kirchenmusik
Als Pfarrer freue ich mich über jeden 
festlich gestalteten Gottesdienst, sei es 
mit Chor und Orchester, sei es durch 
Soloinstrumente und Sologesang, sei 
es durch Band oder Jugendchor.
Musiker haben teure Instrumente an-
zuschaffen, ihre Ausbildung oft über 
viele Jahre hin finanziert und qualifi-
ziert erworben. Es ist ganz klar, dass sie 
für ihr Spiel auch eine entsprechende 
Entlohnung bekommen sollen. Nur sind 
dafür die Mittel in unserem jährlichen 
Kirchenstiftungs-Haushalt einfach be-
grenzt.
Dass die Sanierung des Pfarrhauses der 
Grund für Einschränkungen im Bereich 
der Kirchenmusik sei, so höre ich aus 
bestimmten Kreisen, stimmt in keiner 
Weise. Das sind unterschiedliche Haus-
halte.
In Augsburg habe ich einen Förder-
verein für Orgel und Kirchenmusik 
gegründet, dessen (circa 100) Mit-
glieder haben durch eine monatliche 
oder jährliche Spende ganz viel Musik 
ermöglicht. Ich möchte hier in Pfaffen-
hofen Augsburg nicht doubeln, aber 
vielleicht finden sich dann und wann ja 
auch einzelne Sponsorinnen und Spon-
soren, die einmal die Kosten für eine 
Orchestermesse, ein Bläser ensemble, 
eine Band, eine Solistin oder einen 
Solisten übernehmen oder einen per-
sönlichen Beitrag dazu leisten. Nähere 
Auskünfte sind sowohl beim Pfarrer 

als auch beim Kirchenmusiker und im 
Pfarrbüro zu haben. Und ich bin mir 
ganz sicher: Nicht nur unser Chor, die 
ganze Gemeinde würde sich freuen. 
Spendenquittungen gibt es über die 
Pfarrei dann auch.
Firmen, Wohlfahrtsorganisationen, 
soziale Einrichtungen halten sich ganze 
Abteilungen fürs sogenannte „Found-
raising“ – Vielleicht müssen wir da als 
Pfarrgemeinde kreativer werden. Die 
Diözese bezuschusst unsere Kirchen-
musik mit circa 2500,- €. Die Pfarrei 
legt aus Opfergeldern und Spenden 
(auch Kirchgeld) in etwa noch einmal 
den gleichen Betrag drauf. Aber: Je 
mehr und schöner wir Kirchenmusik 
erleben wollen, umso mehr muss sie 
uns auch persönlich wert sein.
Übrigens: Allen Gerüchten zum Trotz: 
Niemand macht den Musikern Vor-
würfe, dass Sie Ihren Einsatz honoriert 
sehen wollen. Aber ich freue mich als 
Pfarrer auch, wenn jemand, wie durch-
aus schon vorgekommen, dankbar für 
Talente und Fähigkeiten, einfach ein-
mal zur Ehre Gottes und zur Freude 
der Gemeinde gratis seine Mitwirkung 
einbringt.

Vielen Dank für das Verständnis für 
nötige Umstrukturierungen und gege-
benenfalls auch Einschränkungen.

Ihr Pfarrer Albert L. Miorin

Herausgeber:
Pfarrei St. Johannes Baptist
Scheyerer Str. 4, 85276 Pfaffenhofen a.d. Ilm
Telefon: 08441 / 8009-0 • Telefax: 08441 / 8009-26
E-Mail: johannes.paf@bistum-augsburg.de
www.johannes-baptist.de
Auflage: 7250

Für den nächsten Kompass (Sommer) ist die 
Redaktionssitzung am 24.04.2017. 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.
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Fastenessen für Kinder in Syrien und Uganda
Katholische Pfarrgemeinde lädt am Sonntag zum Solidaritätsessen  

ins Pfarrheim

Der Sachausschuss „Eine Welt-Schöp-
fung-Integration“ des Pfarrgemeinde-
rates der katholischen Stadtpfarrei St. 
Johannes Baptist lädt am Sonntag, den 
2. April nach dem Familiengottesdienst, 
der um 10.30 Uhr beginnt, gleich an-
schließend ab etwa 11.45 Uhr zu einem 
Solidaritätsessen ins Pfarrheim ein.

„Fasten für Menschen in Not“: Unter 
diesem Motto wollen die Teilnehmer 
durch ihren Verzicht auf ein üppiges 
Essen an diesem Tag bewusst sich be-
stimmter Menschengruppen in Not 
auf weltweiter Ebene solidarisch er-
weisen. Der Erlös des Essens geht in 
diesem Jahr an zwei caritative Projekte, 

einmal an das Krankenhaus in Matany 
in Uganda, wo Judit Sendtner aus unse-
rer Stadtpfarrei für ein Auslandsjahr als 
Missionarin auf Zeit bei den Comboni-
Missionaren einen internationalen 
Freiwilligendienst nach ihrem Abitur 
leistet und an die „Jasminhilfe“- einer 
humanitären Einrichtung für syrische 
Flüchtlingskinder. Schwerpunkt ist 
dabei die Unterstützung für sechs 
Flüchtlingslager in Al Marj in der liba-
nesischen Bekaa-Ebene. 

Wie nah diese Not auch in der Stadt 
Pfaffenhofen bereits angekommen 
ist, zeigen einerseits die vielen Asyl-
bewerber und Flüchtlinge aus Syrien, 

Mitglieder des Sachauschusses „Eine Welt“ des Pfarrgemeinderates verteilen an die  
Besucher des Solidaritätsessens das eigens für den Tag zubereitete Mittagessen.  
(Auf dem Bild links: Sachauschussmitglied Bernhard Scholz)
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die inzwischen in Pfaffenhofen eine 
Flüchtlingsbleibe gefunden haben. 
Junge Männer wie Familien mit Kindern 
sind auf unsere Gastfreundschaft ange-
wiesen. Viele von ihnen sind bereits als 
Flüchtlinge anerkannt und integrieren 
sich als Bürger der Stadt Pfaffenhofen 
im Arbeitsleben und sozialen Umfeld.

Das Kochteam um Renate Popp, Maria 
Böswirth, Birgit und Vera Riesenbeck, 
Maria Yu, Franz Sendtner, Bernhard 
Scholz, Rainer Geppert und Sepp Stein-
büchler wird bereits ab den frühen 
Morgenstunden ein einfaches, aber 
schmackhaftes Gemeinschaftsessen 

zubereiten. Das obige Team trifft sich 
mit weiteren Helfern bereits am Sams-
tag, den 1. April ab 14.00 Uhr im Pfarr-
zentrum zu Vorbereitungen für das 
Essen und zum Herrichten des Saales.
Der Preis für ein Essen beträgt fünf 
Euro, Familien zahlen maximal fünf-
zehn Euro. Essensmarken werden erst 
kurz vor dem Mittagsmahl verkauft. Als 
„Beilage“ zum nachfolgenden Kaffee 
gibt es selbstgebackenen Hefezopf. 

Die Besucher des Fastenessens werden 
gebeten, Teller und Löffel zum Mittag-
essen mitzubringen.

Sepp Steinbüchler 
Pastoralreferent

Mesner/-in für die Krankenhauskapelle gesucht.
Zur Unterstützung des Seelsorgeteams 
in der Ilmtalklinik suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/-n 
Mesner/-in für unsere Krankenhauska-
pelle. Die Tätigkeit betrifft vor allem die 
Vorbereitung der Kapelle für die wö-
chentliche Messfeier am Mittwoch und 
14-tägig am Samstag jeweils nachmit-
tags um 16.00 Uhr. Der Beschäftigungs-
umfang umfasst 2 Wochenstunden und 
wird dafür auch geringfügig vergütet. 
Die/Der Interessent/-in wird in das 
Amt genauer eingeführt und braucht 
deshalb außer einer gewissen Freude 

am Dienst keine besonderen Vorkennt-
nisse. Für nähere Auskünfte steht Ihnen 
der Klinikseelsorger, Hans Schlatterer, 
unter der Tel. Nr. 792034 bzw. email: 
 hans. schlatterer@ klinikallianz.com 
gerne zur Verfügung und freut sich auf 
Ihre Bewerbung.
An dieser Stelle sei auch der bisherigen 
Mesnerin, Frau Michaela Englisch, ganz 
herzlich gedankt, die den Mesnerdienst 
sehr gewissenhaft ausführte und nun 
aus gesundheitlichen Gründen das Amt 
zurückgibt. Ein Vergelt’s Gott für ihr 
Tun und alles Gute für die Zukunft.

Das Heilige Grab
wird in diesem Jahr in unserer Spitalkir-
che aufgebaut sein und dort zum be-
tenden Verweilen einladen. So sind die 
Beterinnen und Beter weder durch den 
Kirchenschmuck, noch durch andere 
Gottesdienste, Ministrantenprobe, etc. 
gestört. Nach der Karfreitagsliturgie ist 

die Spitalkirche bis 21 Uhr geöffnet. 
Am Karsamstag, dem Tag der Grabes-
ruhe des Herrn, beginnen wir den Tag 
mit einer Trauermette – und halten die 
Kirche dann ebenfalls den ganzen Tag 
über offen.
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Gottesdienstzeiten
Seit ich in Pfaffenhofen meinen Dienst 
aufgenommen habe, beobachte ich 
die bestehenden Gottesdienstzeiten. 
Vereinzelt wurde ich auch auf ver-
schiedene Änderungsmöglichkeiten 
angesprochen.
Dies betrifft ganz besonders die Werk-
tage.
Gut eingeführt hat sich die Messfeier 
am Montag, 8.30 Uhr, nach dem ge-
meinsamen Gebet der Laudes.

Dienstag, Donnerstag und Freitag 
feiern wir jeweils um 9 Uhr die Eucha-
ristie. Hier könnte ich mir ein wenig 
Abwechslung vorstellen, zumal dann 
Berufstätige vielleicht an der einen 
oder anderen Messe besser mitfeiern 
könnten.

Wie wäre es, wenn wir die Messe am 
Dienstag auf 8 Uhr verlegen?
Am Donnerstag feiert meistens Pfarrer 
Hans Schmidt die Eucharistie um 9 Uhr.
Am Freitag könnten wir wie am Mon-
tag auf 8.30 Uhr gehen.

Sehr gut besucht waren die Rorate-
Gottesdienste im Advent am 

Sonntagmorgen um 7 Uhr. Ich könnte 
mir gut vorstellen, dass wir einmal im 
Monat am Sonntag um 7 Uhr Gottes-
dienst feiern, ein anderes Mal in der 
Spitalkirche um 11.30 Uhr für Spätauf-
stehende oder jene, die am Sonntag-
morgen gerne brunchen. Angebracht 
wäre es auch, dass einmal im Monat in 
Angkofen eine sonntägliche Eucharistie 
gefeiert wird.

Das Rosenkranzgebet am Mittwoch 
und am Samstag hielte ich jeweils 40 
Minuten vor der Abendmesse für güns-
tiger als am Nachmittag um 16 Uhr. 
Dann müsste sich niemand doppelt 
auf den Weg machen. Wenigstens im 
Sommerhalbjahr dürfte das von Vorteil 
sein.
In diesem Kompass finden Sie ein Ein-
lageblatt, das Sie - bei Interesse - bitte 
bis spätestens Ostern im Pfarrbüro 
abgeben. Wir werden im Pfarrgemein-
derat die Zeiten dann diskutieren und 
gegebenenfalls einfach eine Zeitlang 
ausprobieren.
Herzlichen Dank schon im Voraus für 
Ihre Mitwirkung!

Motorradsegnung
findet am Sonntag, den 23. April, 
zum Auftakt der Motorradsaison 
wieder statt. Um 10.30 Uhr feiern 
wir gemeinsam Gottesdienst in der 
Stadtpfarrkirche. Anschließend sollen 
die Maschinen, ganz besonders aber 
ihre Nutzerinnen und Nutzer, Gottes 
Segen zugesprochen bekommen, auf 
dass eine möglichst unfallfreie Fahrt 

geschehe und die Freude am Fahren 
nicht zu überhöhter Risikobereitschaft 
führe.
Anschließend gibt es eventuell eine 
kleine Tour, aber auf jeden Fall wieder 
Grillsemmeln, die unsere Katholische 
Jugend zubereitet. Herzlich willkom-
men allen Bikern großer oder kleinerer 
Maschinen!
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Die KEB Pfaffenhofen zieht ins 
Pfarrheim um

Seit vielen Jahren befindet sich das 
Büro der Kath. Erwachsenenbildung 
in der Türltorstr. 9 in Pfaffenhofen. Da 
in diesem Gebäude allerdings in naher 
Zukunft große bauliche Veränderun-
gen geplant sind, musste sich die Ge-
schäftsführerin und Vorsitzende Emilie 
Bergmeister auf die Suche nach neuen 
Räumlichkeiten machen.
Im Dezember 2016 war diese Suche 
nun endlich erfolgreich. Der Raum St. 
Elisabeth im Kath. Pfarrheim, der wäh-
rend der Bauphase des Pfarrhauses als 
Pfarrbüro genutzt wurde, stand leer 
und Frau Bergmeister fragte nach, ob 
dieser Raum gemietet werden könnte. 

Kurz darauf er-
hielten wir von Pfarrer Miorin und der 
Kirchenverwaltung St. Johannes Bap-
tist die Genehmigung (oder Zusage) für 
die Nutzung des Raumes St. Elisabeth 
als neues Büro der KEB Pfaffenhofen.
Ab 01. März werden die Geschäfts-
zeiten wie gewohnt allerdings in den 
neuen Büroräumlichkeiten stattfinden. 

Katholische Erwachsenenbildung 
Pfaffenhofen

Scheyerer Str. 2
856276 Pfaffenhofen an der Ilm

08441 – 68 15
keb.pfaffenhofen@bistum-augsburg.de
Öffnungszeiten: Di und Do 9 bis 12 Uhr

Heilige Messe mit Feier der Krankensalbung
Am Mittwoch, den 26. April, 14 Uhr, 
feiern wir in unserer Stadtpfarrkirche 
St. Johannes einen österlichen Gottes-
dienst, erinnern uns an die Nähe und 
zärtliche Zuwendung unseres Herrn 
Jesus Christus ganz besonders zu den 
Kranken und Leidenden, und lassen 
uns mit dem Sakrament der Kranken-
salbung beschenken.
Im Anschluss an die Eucharistiefeier ist 

im Pfarrsaal alles für eine gemütliche 
Kaffeestunde bereitet. Dazu können 
Sie gerne auch die/den Angehörige(n) 
mitbringen, die/der Sie begleitet.
Der Hof zwischen Kirche und Gemein-
dezentrum ist geöffnet, so dass Sie mit 
dem Auto bis vor die Kirche bzw. den 
Pfarrsaal fahren oder gebracht werden 
können.
Herzliche Einladung!

Simon Fleischmann
aus unserer Pfarrgemeinde empfängt 
am Samstag, den 06. Mai, 9.30 Uhr, in 
der Basilika St. Ulrich und Afra in Augs-
burg die Diakonenweihe. Nach heutiger 
Planung wird er am ersten Juli-Sonntag 
2018 mit seiner Heimatgemeinde Pfaf-
fenhofen Primiz feiern.
Wir freuen uns sehr darüber und 

begleiten ihn gerne 
mit unserem Gebet. 
Für die Fahrt zur Dia-
konenweihe werden 
wir einen Bus orga-
nisieren. Näheres lesen Sie dann in 
unserem Gottesdienstanzeiger.
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Den folgenden Artikel...
habe ich für den Gemeindebrief un-
serer evangelisch-lutherischen Pfaf-
fenhofener Gemeinde geschrieben. 
Ich halte ihn aber auch für unsere Ge-
meinde für lesenswert.
Vielleicht finden sich ja ein paar Inter-
essierte, die miteinander und mit mir 
ins inhaltliche Gespräch über die ange-
tippten Fragen kommen wollen.
Ich würde jedensfalls am Donnerstag, 

den 06. April, 19.30 Uhr, dazu herzlich 
in unseren Pfarrsaal einladen. Herzlich 
willkommen! Machen wir uns gemein-
sam auf die Suche, die Osterfeier HEU-
TIG in Worte zu bringen …
Als Pfarrer bin ich da bei jeder Predigt-
vorbereitung neu auf der Suche – und 
allen dankbar, die mir immer wieder 
Anregung und Nachhilfe geben. Es 
könnte ein spannender Abend werden.

Eines Morgens im Advent. 
Ich lese in der Zeitung: MEHR ALS 
50 PROZENT DER DEUTSCHEN BE-
SUCHEN AN WEIHNACHTEN GANZ 
SICHER  KEINEN GOTTESDIENST.
Meine spontane, vielleicht durch 
meinen Beruf als Pfarrer ein wenig 
entschuldbare Reaktion: „Was feiern 
diejenigen eigentlich?“ Warum holen 
die sich einen Tannenbaum ins Haus, 
schmücken ihn (unter uns gesagt mit 
durch und durch die christliche Bot-
schaft deutenden Symbolen: Stroh-
sternen, Kerzen, Kugeln, Äpfeln, Leb-
kuchen …)? Warum lassen die sich für 
eine familiäre Feier kirchlicher- und 
staatlicherseits einen Termin diktie-
ren? Warum geben diese Leute für 
einen eigentlich persönlich oder fami-
liär überhaupt nicht verpflichtenden 
Anlass so viel Geld für Geschenke aus? 
Warum bringen sich so ganz Viele in 
solchen emotionalen Stress, schwel-
gen in Kindheitserinnerungen und 
legen größten Wert darauf, dass ja al-
les wieder so ist, wie im vergangenen 
Jahr, ja wie es immer schon gewesen 
ist, wie es die Oma schon machte?
Sie  werden mir  antwor ten: 

Weihnachten feiern kann man auch 
außerhalb der Kirchen oder eines Got-
tesdienstes. 
Schon möglich: Aber kommt die ei-
gentliche Botschaft da zu Wort?
Dass Gott Mensch wird, in meiner 
Haut steckt, mir auf Augenhöhe 
begegnet, sich mir schenkt, egal 
wie meine Lebenssituation gerade 
aussieht, oder wie es mir persönlich 
gerade geht? Dass da eine Liebe in 
der Welt ist, um die ich nicht kämp-
fen muss, dass da ein JA zu mir mich 
sucht?

Von Bekannten weiß ich, dass sie sich 
alljährlich im Garten um den Lichter-
baum versammeln, eine Geschichte 
lesen, darüber klagen, dass wieder 
kein Schnee liegt, und Lieder singen 
… Reicht das?
Warum lasse ich mir die Botschaft, die 
Menschen am Rand der Gesellschaft 
im Herzen berührt hat, die andere 
durch einen Stern neugierig gemacht 
hat, die Menschen seit Jahrhunderten 
bestaunen, nicht mehr in der gemein-
sam feiernden Gemeinde sagen? Ist 
das Stehen im kalten Garten so viel 
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angenehmer als der Platz in der leicht 
geheizten Kirche? Ist die selbstinsze-
nierte Feier um so viel cooler, intellek-
tueller, ansprechender, herzlicher, … 
als die in die Welt hinein gesungene 
Antwort auf die Botschaft: „Dein Ret-
ter ist da?“
Ja, ich frage mich: Warum ist es so un-
cool, so eine Überwindung, so negativ 
besetzt, dass „man“ – „ich“ – „du“ 
einen Gottesdienst feiert, zur Kirche 
kommt, sich davon überraschen lässt, 
wer noch alles da ist … Vielleicht sogar 
manche, die nie zugegeben hätten, 
dass sie da abends/nachts, sonn- oder 
feiertags hingehen. Vielleicht macht 
es bei uns irgendwann wieder einmal 
klick und wir entdecken: „He, Gottes-
dienst, Kirche, Glaube, das ist nicht 
nur für die Kids, die Kinder oder die 
Alten! Das ist ja auch für mich ganz 
ansprechend!“ Und diejenigen, die 
darüber klagen, wie altmodisch und 
vorgestrig das alles ist, welche Mo-
denschau da abgeht und wie viele da 
versammelt sind, die sonst „ja auch 
nicht freundlicher oder herzlicher sind, 
als diejenigen, die da nicht hingehen 
…“, die mögen doch bitte einmal in ih-
rem Terminkalender Auskunft holen, 
wann das letzte konkrete Erlebnis in 
dieser Richtung stattgefunden hat.

Und all jene, die „an solche Märchen“ 
einfach nicht glauben können, die 
lade ich heute schon zum Gesprächs-
abend ein, von dem ich auch neulich 
in der Zeitung las: „Informations-
abend für Muslime: WAS CHRISTEN 
AN WEIHNACHTEN FEIERN“ – Viel-
leicht wäre es hilfreich, den eigenen, 
aus der Kindheit nicht allzu intensiv 
weiterentwickelten Glauben, zu hin-
terfragen und sich damit auseinander 
zu setzen, worum es eigentlich und 
wirklich geht, was sich in der Sprache 
der biblischen Verfasser und Bildern 
der damaligen Zeit HEUTIG aussagen 
will. Also: Herzliche Einladung zu: „In-
formationsabend für Christen: WAS 
WIR AN WEIHNACHTEN FEIERN“.

Warum schreibe ich Ihnen das in die-
sem Gemeindebrief? Nicht weil ich 
noch nicht gemerkt habe, dass Weih-
nachten schon vorbei ist, sondern weil 
ich befürchte: OSTERN GEHT ES NICHT 
ANDERS!

Aber ich verstehe diese Zeilen eigent-
lich nur als Einladung: FEIERN SIE 
DOCH EINFACH WIEDER EINMAL MIT! 
Ihre Gemeinden freuen sich auf Sie! 
Große Unterschiede in der Ökumene 
gibt es in diesem Zusammenhang 
ganz sicher nicht …

Herzlich grüßt 
Ihr Albert L. Miorin, Pfarrer

PS:  All jenen, die eine „Islamisierung Deutschlands“ befürchten, solche Parolen 
in die Welt hinein rufen, möchte ich empfehlen, was unsere Bundeskanzlerin, 
Frau Angela Merkel, bei einem Vortrag in der Schweiz sinngemäß gesagt 
hat: Es schadet keinem Christen selber mal wieder in der Bibel zu lesen, 
sich darüber zu informieren, was wir z. B. an Pfingsten feiern und uns für 
unseren Glauben sprachfähig zu machen.
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Liebe	Leserin,	
lieber	Leser,

kreative	Potenziale,	
Ideenreichtum,	ein	
anderes	Afrikabild	–		

die	Fastenaktion	2017	richtet	ihren	
Blick	nach	Burkina	Faso	und	dort	
auf	kleinbäuerliche	Familien,	die	
gemeinsam	einen	dauerhaften	Weg	
aus	Armut,	Hunger	und	Not	finden.

MISEREOR	unterstützt	sie	in	ihrem	
Mut,	neue	Methoden	in	Landwirt-
schaft	und	Viehhaltung	auszupro-
bieren.	Althergebrachtes	Wissen	
wird	selbst	weiterentwickelt	und	
verbessert.	„Es	gibt	Armut	und	
viele	andere	Probleme	in	Afrika,	
aber	man	darf	nicht	vergessen,	
dass	die	Afrikaner	sich	entwickeln	

wollen“,	bringt	Projektpartner	
Djeni	Lekoun	das	Anliegen	auf	
den	Punkt.

Wir	laden	Sie	darum	herzlich	
ein:	Unterstützen	Sie	mit		
MISEREOR	kleinbäuerliche	
Familien	in	Burkina	Faso	dabei,	
ihre	Zukunft	eigenständig	in	
die	Hand	zu	nehmen.	Machen	
Sie	sich	zu	Hause	und	in	Ihrer	Gemeinde		
mit	MISEREOR	auf	den	Weg	und	zeigen	Sie	
gemeinsam	mit	uns	ein	anderes	Bild	von	Afrika.	
Denn	die	Welt	ist	voller	guter	Ideen.	Lassen		
wir	sie	wachsen!

Gott	segne	und	begleite	Sie	dabei!		
Ihr	

Msgr.	Pirmin	Spiegel	
MISEREOR-Hauptgeschäftsführer Fo
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Eine zweite Osternachtfeier
scheint mir bei der Größe unserer Ge-
meinde, angesichts der Bedeutung und 
Schönheit dieses wichtigsten Gottes-
dienstes im Kirchenjahr angeraten.
Außerdem weiß ich: Viele mögen und 
können so früh nicht aufstehen, da 
spielt der Kreislauf einfach noch nicht 
mit … Anderen ist die morgendliche 
Feier ganz wichtig. Ich denke, wir fin-
den unseren passenden Termin. Nähe-
res in der Gottesdienstordnung.
Auch am Karfreitag laden wir zu einer 
abendlichen liturgischen Feier herzlich 
ein. In freier Form, ganz besonders 
für jene gedacht, die am Nachmittag 

einfach nicht können, oder wo wegen 
der Kinder ein Elternteil zuhause blei-
ben muss, es aus beruflichen Verpflich-
tungen nicht geht … 
Es wäre schön, wenn viele die Heilige 
Woche, die ja liturgisch gesehen eine 
ganz große Einheit ist, insbesondere 
die drei Tage Gründonnerstag, Karfrei-
tag und Ostern als eine einzige Feier 
versteht, sich ansprechen ließen und 
den Weg Jesu durch den Tod ins Leben 
mitgingen.
Sie werden den roten Faden unseres 
Feierns ganz sicher entdecken.

Nevers-Lourdes-Ars
Bus-Wallfahrt vom 02. bis 08. Oktober 
2017. Die Flyer mit den nötigen Infor-
mationen sind fertig, liegen am Schrif-
tenstand und im Pfarrbüro aus.
Ich habe viele Jahre jeden Sommer in 
der Pilgerseelsorge von Lourdes gear-
beitet, kenne mich bestens aus – und 
freue mich sehr, wenn diese Wallfahrt 
Zuspruch findet.
Bei unserer Wallfahrt werden wir auch 
das Grab der hl. Bernadette in Nevers 
besuchen. Sie ist 1879 gestorben, liegt 
bis heute unverwest in einem Glas-
sarkophag mitten in der Kirche des 
Klosters St. Gildard, wo sie als junge 
Schwester eingetreten ist und im Alter 
von 35 Jahren starb. Bernadette sagt 
über all die Gespräche und Gebets-
anliegen, die ihr von Pilgerinnen und 
Pilgern anvertraut worden sind: „ICH 
WERDE NIEMANDEN VERGESSEN.“
Für alle Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer unserer Wallfahrt wird 
sicherlich auch die Begegnung mit ihr 
unvergesslich sein.
Bitte melden Sie sich bei Interesse bald 
an, da wir die entsprechende Zahl von 
Zimmern bestätigen müssen.

Ihr Albert L. Miorin
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Termine zum Vormerken
Erstkommunion
feiern wir in unserer Gemeinde
am Sonntag, den 30. April – 9.30 Uhr 
(Mittelschule und Montessori-Schule) 
und 11 Uhr (Niederscheyrer Schule und 
Anna-Kittenbacher-Schule);
am Samstag, den 06. Mai, 15 Uhr,
mit den Kindern der Rebl-Schule;
am Sonntag, den 07. Mai – 9.30 Uhr 
(Josef Maria Lutz-Schule, Klasse 3a und 
3b) und 11 Uhr (Klasse 3c und 3d);
Die nächsten Elternabende für die 
Eltern unserer Kommunionkinder 
befassen sich am Dienstag, den 21. 
März, 20 Uhr, mit dem Thema Buße 
und Feier der Versöhnung und am 
04. April, 20 Uhr, mit dem Thema Eu-
charistie. Herzliche Einladung dazu. 
Wir wollen miteinander die jeweilige 
Gottesdienstform feiern.

Ökumenischer Eröffnungsgot-
tesdienst zur Gartenschau
Am Donnerstag, den 25. Mai – Christi 
Himmelfahrt – eröffnen wir die Gar-
tenschau in unserer Stadt mit einem 
ökumenischen Gottesdienst auf dem 
Gartenschaugelände. Alles Nähere er-
fahren Sie rechtzeitig in den Medien 
und in unserer Gottesdienstordnung.

Fronleichnam
fällt heuer auf den 15. Juni. Um 8.30 Uhr 
beginnt der Festgottesdienst in unserer 
Stadtpfarrkirche, der der großen und 
feierlichen Prozession durch unsere 
Stadt vorausgeht.
Abends um 19 Uhr ist dann der zweite 
Gottesdienst dieses Tages.
Der Gottesdienst und die Prozession 

in der Altenstadt-Kirche, bzw. auf dem 
Friedhof, findet in diesem Jahr am 
Samstag, den 17. Juni, 17 Uhr, statt. 
Bitte beachten Sie die Terminänderung 
und merken Sie diese Regelung vor.

90 Jahre Trachtenverein
Den Festgottesdienst am Sonntag, den 
18. Juni, feiern wir mit vielen Gästen 
und Gruppen im Eislaufstadion um 
9.30 Uhr. Wir freuen uns auf ein schö-
nes Fest für die ganze Stadt. Herzliche 
Einladung.

Der Festgottesdienst zum Pat-
rozinium St. Johannes Baptist 
wird 2017 am Sontag, den 2. Juli, dem 
Festtag des Heiligen, um 10.30 Uhr, in 
der Stadtpfarrkirche stattfinden.

Gottesdienst zum Bezirksmu-
sikfest,
ausgerichtet von unserer Stadtkapelle 
Pfaffenhofen, feiern wir am Sonntag, 
den 25. Juni, 10.30 Uhr, in der Stadt-
pfarrkirche.

Unser Pfarrfest
planen wir für Sonntag, den 2. Juli 2017.

Firmung
können wir in diesem Jahr auch zwei-
mal erleben.
Am Samstag, den 15. Juli, 10 Uhr, firmt 
Domkapitular Walter Schmiedel die 
Firmbewerberinnen und -bewerber der 
6. Jahrgangsstufe, in unserer Pfarrkirche.
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Am Samstag, den 30. September, 
15 Uhr, erfolgt dann die Firmung für 
die Gruppe der Rebl-Schule.
Wir heißen den Augsburger Domkapi-
tular ganz herzlich in unserer Gemeinde 
willkommen und freuen uns mit den 
Jugendlichen, ihren Eltern und Paten 
auf einen begeisternden Gottesdienst. 
Unsere Firmlinge gestalten am 14. Mai 
und am 25. Juni einen Gottesdienst 
mit und verkaufen im Anschluss daran 
selbstgebackenen Kuchen. Der Erlös 
wird aufgeteilt.
Den Dankgottesdienst feiern unsere 
Firmlinge am Sonntag, den 23. Juli, 
19 Uhr, in der Pfarrkirche. Da gibt es 
dann auch die Firmurkunden.

Eine Feldmesse der Fischer
gibt es am Sonntag, den 20. August, 
9 Uhr. Alles Weitere zu gegebener Zeit. 

Bibelgespräch zu den Lesun-
gen des jeweils folgenden 
Sonntags
Die nächsten Termine sind jeweils 
montags: 20. März - 24. April - 22. Mai. 
Die Texte liegen vor. Sie sind herzlich 
willkommen.

Die diesjährige Dekanats-Mai-
andacht
feiern wir am Sonntag, den 14. Mai, in 
Manching.

Maiandachten in unserer Ge-
meinde
entnehmen Sie bitte der Gottesdienst-
ordnung, die jeweils an den Eingängen 
der Kirche und am Schriftenstand aus-
liegt.

Bittgänge
werden größtenteils in gewohnter 
Weise und zu den vertrauten Orten 
an den Tagen vor Christi Himmelfahrt 
stattfinden. Auch dazu verweisen wir 
auf die Gottesdienstordnung. Gleiches 
gilt für den Flurumgang in Angkofen.

Unsere KAB
lädt für Montag, den 01. Mai, 8.30 Uhr 
in die Stadtpfarrkirche zum Gottes-
dienst anlässlich des Tages der Arbeit 
herzlich ein.
Die diesjährige Jahreshauptversamm-
lung findet am Dienstag, den 11. April, 
19.30 Uhr, statt.

An den Freitagen der Fastenzeit 
gestaltet jeweils um 18.30 Uhr eine 
andere Gruppe aus unserer Pfarrge-
meinde ein Kreuzweggebet. Alle, die 
den jeweiligen Gottesdienst vorberei-
tet haben, freuen sich über jene, die 
kommen und mitbeten. 

Abendmesse mit Volksmusik
feiern wir am Sonntag, den 23. April, 
19 Uhr, in der Stadtpfarrkirche. Herr 
Hausner wird uns Sänger(innen) und 
Instrumentalisten besorgen, die Feier 
aber auch so gestalten, dass wir als 
Gemeinde mitsingen können.
Diese Musik gehört einfach in un-
sere Gegend, ist tiefer Ausdruck der 
Volksfrömmigkeit. So möchten wir 
einige wenige Male im Jahr unsere 
Gottesdienste so gestalten. Ich hoffe, 
Sie freuen sich mit mir auf diese Ab-
wechslung.
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Wir feiern die Heilige Woche
„Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, deine 
Auferstehung preisen wir bis Du kommst in 

Herrlichkeit.“

Samstag, 08. April
15:00 Uhr – 17:00 Uhr  Möglichkeit zum Empfang des 

Bußsakramentes
18:30 Uhr Vorabendmessfeier zum Palmsonntag 

Sonntag, 09. April – Palmsonntag
Wir teilen den Jubel und erleben, wie schnell die Stimmung kippen kann. 
Hosianna und „Kreuzige ihn!“ liegen nicht weit auseinander, kommen 
teilweise aus dem gleichen Mund …

Schrifttexte: Mt,21,1-11
Jes 50,4-7 – Phil 2,6-11 – Mt 26,14 - 27,66

10:00 Uhr Statio am Rathaus
 Evangelium, Segnung der Palmzweige
 Prozession zur Pfarrkirche
 Eucharistiefeier zum Palmsonntag
 Kinderliturgie im Pfarrsaal
10:00 Uhr  Wortgottesfeier zum Palmsonntag im Seniorenheim 

St.  Franziskus und St. Johannes
18:30 Uhr Eucharistiefeier zum Palmsonntag
Kollekten für den Unterhalt der Heiligen Stätten im Heiligen Land
Palmbuschen- und Osterkerzenverkauf

Montag, 10. April
08:00 Uhr Laudes – Morgenlob;
08:30 Uhr Messfeier
16:00 Uhr Rosenkranzgebet

Dienstag, 11. April
09:00 Uhr Messfeier
15:30 Uhr bis 17.00 Uhr SCHÜLERBEICHTE
16:00 Uhr Rosenkranzgebet
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Mittwoch, 12. April
16:00 Uhr Rosenkranzgebet
18:30 Uhr  Abendmesse – anschließend Anbetung und sakramentaler 

Segen
19:30 Uhr bis 20:30 Uhr  Möglichkeit zum Empfang des Bußsakramentes

Donnerstag, 13. April – Hoher Donnerstag – Gründonnerstag
Wir lassen uns von Jesus zum ABENDMAHL einladen, uns in der Fuß-
waschung den Spiegel vorhalten und uns seine Liebe in Fleisch und Blut 
übergehen: Das bin ich für Euch …

08:00 Uhr  Laudes – Morgenlob 
anschließend Möglichkeit zum Empfang des Bußsakramentes 

 bis 10:00 Uhr
19:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst mit Fußwaschung
 und Erstkommunion der Kinder
 Entblößung der Altäre
 Übertragung des Allerheiligsten
 Stilles Gebet
22:00 Uhr Gebetsstunde 

Freitag, 14. April – Karfreitag
Wir feiern eine Liebe, die grenzenloser nicht sein kann, die alle einschließt, 
die Arme ausbreitet, bis zum letzten Atemzug vergibt und Hoffnung auf 
das Paradies macht …

09:00 Uhr Kreuzweggebet
10:00 Uhr  Kreuzweggebet im Seniorenheim St. Franziskus und 

St.  Johannes
10:30 Uhr Kinderkreuzweg
15:00 Uhr Feier des Leidens und Sterbens unseres Herrn Jesus Christus
19:00 Uhr „Deinen Tod, o Herr, verkünden wir!“ – Feier zum Karfreitag
Stilles Gebet am Heiligen Grab in der Spitalkirche bis 21 Uhr
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Samstag, 15. April – Karsamstag
Mitten unter den Gräbern unserer Lieben ruht das WEIZENKORN Jesus 
Christus, hineingebettet in die Erde, unser Los teilend – für uns den Tod 
überwindend …

08:00 Uhr Trauermette – Morgenlob in der Spitalkirche
Stilles Gebet am Heiligen Grab in der Spitalkirche
14:30 Uhr Speisenweihe im Altenheim St. Franziskus
15:30 Uhr bis 17 Uhr Möglichkeit zum Empfang des Bußsakramentes
20:00 Uhr Feier der Osternacht
 Segnung des neuen Feuers
 Nachtwache mit Geschichten des Heils
 Taufwassersegnung – Tauferneuerung
 Eucharistiefeier – Speisensegnung

Sonntag, 16. April –  Ostersonntag – Hochfest der Auf-
erstehung unseres Herrn Jesus Christus 

Was niemand zu hoffen wagte, spricht sich langsam herum: „ER lebt. Ich 
habe ihn gesehen. Er ist mir begegnet. Er geht Euch voraus!“ – Hoffnung 
blüht auf. Die Natur hilft uns verstehen …

05:00 Uhr Feier der Osternacht
 Segnung des neuen Feuers
 Nachtwache mit Geschichten des Heils
 Taufwassersegnung – Tauferneuerung
 Eucharistiefeier – Speisensegnung
08:30 Uhr Ostergottesdienst
09:30 Uhr Wortgottesfeier zum Ostersonntag im Krankenhaus 
10:00 Uhr  Wortgottesfeier zum Ostersonntag im Seniorenheim 

St.  Johannes
10:30 Uhr Osterfestgottesdienst mit Orchestermesse
10:30 Uhr Osterfeier der Kinder Kinderkirche
10:30 Uhr  Osterfeier der Kleinkinder im Pfarrheim NS 
10:30 Uhr  Wortgottesfeier zum Ostersonntag im Seniorenheim 

St.  Franziskus
bei allen Gottesdiensten: Speisensegnung 
18:30 Uhr Feierliche Ostervesper
Kollekten für unsere Gemeinden
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Montag, 17. April – Ostermontag
Mit den Jüngerinnen und Jüngern machen wir uns auf den Weg. Wir blei-
ben miteinander im Gespräch, erst recht über die Fragen unseres Glaubens 
und laden IHN betend ein in das Haus unseres Lebens, auf dass uns die 
Augen aufgehen …

08:30 Uhr Ostergottesdienst
10:00 Uhr Ostergottesdienst in Angkofen
10:00 Uhr Wortgottesfeier im Seniorenheim St. Johannes
10:30 Uhr Osterfestgottesdienst
18:30 Uhr Ostergottesdienst
Kollekten für unsere Gemeinden

Eine Woche lang …
feiert die Kirche das Geschenk neuen Lebens, die Auferweckung unseres Herrn 
Jesus Christus. Alle Gottesdienste erzählen von den ersten Erfahrungen der 
Jüngerinnen und Jünger Jesu, die sie mit dem auferweckten Gekreuzigten ma-
chen, den sie in sich spüren, der unter ihnen auftaucht, den sie tot geglaubt 
und nun als lebend erfahren.
Herzliche Einladung auch zu den werktäglichen Feiern. 
Im Rosenkranzgebet wollen wir die glorreichen Geheimnisse betrachten, uns 
so hineinbeten in dieses große Geschehen unseres Glaubens …
Jesus lebt, mit ihm auch ich! Diese Botschaft will in uns leben.

Gerne besuchen wir Sie zur 
 KRANKENKOMMUNION zuhause.

Bitte genieren Sie sich nicht, den 
Wunsch nach der Krankenkommunion, 
einem Gespräch, dem Segen zu äußern. 
Leider liegt nur eine ganz kleine Liste 
von sechs Besuchen im Pfarrbüro vor.
Der Besuch kostet Sie nichts. Wir mel-
den uns in der Regel einen Tag vorher 
an, vereinbaren eine für Sie günstige 
Zeit. Denken Sie bitte nicht, der Pfarrer 
hat doch keine Zeit für mich. Das stimmt 
nicht. Gerade diejenigen, die früher 
ganz regelmäßig zum Gottesdienst 

kamen, zu den treuen Beterinnen und 
Betern der Gemeinde zählen, Sonntag 
für Sonntag den Gottesdienst am Fern-
seher mitfeiern, wäre das ein echtes 
und kostbares Zeichen dankbarer Ver-
bundenheit. Bitte melden Sie sich im 
Pfarrbüro (Tel. 80090) – und lassen Sie 
sich auf die Liste setzen. Wir melden 
uns dann baldmöglichst bei Ihnen.
Herzlich grüßt

Ihr Pfarrer Albert L. Miorin

23



Umkehrliturgie - Beichtgelegenheiten
Die Fastenzeit dürfen wir als „heilige 
40 Tage, die uns geschenkt sind“, ver-
stehen. Selbstverständlich sollten wir 
dieser Zeit eine besondere Prägung ge-
ben, damit sie sich vom Rest des Jahres, 
auch des Kirchenjahres, unterscheidet.
Fasten ist in, wenigstens wenn es da-
rum geht, ein paar Kilo Winterspeck 
abzuhungern. Heilfasten will unseren 
Körper entgiften, frei machen, neu 
spüren lassen. Das Fasten, wie es viele 
Texte der Heiligen Schrift verkünden, 
hat sehr viel mit Gerechtigkeit schaf-
fen, Teilen, Menschen in Not helfen, 
Trösten, Besuche machen, bei Schwie-
rigkeiten beistehen und Abhängigkei-
ten, Fesseln aufzubrechen.
Wer also im Lauf des Jahres vom 
Handy, vom Fernseher, von welchem 
Hightech-Gerät auch immer, nicht weg-
kommt, darf sich der Befreiung davon 
genauso widmen, wie jene, die meinen, 
dass es ohne eine bestimmte Zahl von 
Zigaretten, Süßigkeiten, Alkoholika 
oder was auch immer nicht geht … 
Frei werden - das ist das große Thema 
dieser vorösterlichen Tage. 
Wenn wir dann auch noch den Mut ha-
ben, in unserem Innern aufzuräumen, 
uns um das Eingestehen von Versagen 
und Schuld nicht herumdrücken, mit 
dem Finger nicht auf andere, sondern 

auf uns selber zeigen, dann werden 
wir eine Befreiung erfahren, die uns 
richtig aufblühen lässt, wo wir uns 
dann richtig freuen können, dass wir 
„geliebt sind trotz allem, was auch 
daneben oder schief gegangen ist, wo 
ich egoistisch und herzlos war, wo ich 
mir zu viel zumutete und anderen ein 
Verhalten abverlangte, das ich selber 
nicht zusammengebracht hätte.
Umkehr braucht Formen, Angebote, 
Hilfestellung. Versagen und Schuld 
eingestehen, erfordert Mut. Mir Hilfe 
zu holen, das fällt uns nicht leicht. Den-
noch möchten wir es wieder gemein-
sam versuchen, gute Erfahrung sam-
meln und hinter uns lassen, was uns 
vielleicht schon lange drückt, wo wir 
eigentlich immer schon einmal darüber 
reden wollten.

In unserer Gemeinde bieten wir in 
den kommenden Wochen zwei Buß-
feiern an. In der Hoffnung, dass Ihnen 
einer der beiden Termine passt, laden 
wir herzlich dazu ein, unser Leben zu 
bedenken, vor uns selber, vor Gott 
und unseren Mitmenschen unser Ver-
sagen zu bekennen, und gestärkt von 
der Frohen Botschaft in unseren Alltag 
zurückzukehren.

Wir feiern Gottes Geschenk der Barmherzigkeit am
Donnerstag, den 30. März – 19 Uhr – Pfarrkirche

und am
Sonntag, den 02. April – 17 Uhr – Pfarrkirche

Besondere Beichtzeiten sind am
Donnerstag, 30. März – nach der Bußfeier;
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Mittwoch, 05. April – 19:30 Uhr bis 21 Uhr
Samstag, 08. April – 15 Uhr bis 17 Uhr

Mittwoch, 12. April – 19:30 Uhr bis 20:30 Uhr
Donnerstag, 13. April – 8:30 Uhr bis 10 Uhr – Gründonnerstag

Samstag, 15. April – 15:30 Uhr bis 17 Uhr – Karsamstag

Schülerbeichte
Ganz besonders laden wir die Kinder 
am Dienstag, den 11. April, 15:30 Uhr, 
zur Beichte in die Pfarrkirche ein.

Unsere Erstkommunionkinder 
sind in der Woche vom 28. März bis 03. 

April zur ERSTBEICHTE eingeladen. 
Begleiten wir unsere Jüngsten auf dem 
Weg der Vorbereitung zu den Sakra-
menten der Buße und der Eucharistie 
mit unserem Gebet und unseren guten 
Gedanken!

Eine ganze Reihe kleinerer und 
 größerer Kapellen

befindet sich auf dem Gebiet unserer 
Pfarrgemeinde. Da der Pfarrer in dieser 
Hinsicht neugierig ist, würde ihn inte-
ressieren 
a)   wem sie gehören, wer sie betreut, 

welchen Namen sie tragen, ob sie 
gottesdienstlich genutzt werden 
können, welche besonderen Wid-
mungen oder Ereignisse ihr Entste-
hen gefördert haben?

b)   ob, wann und wo besondere Gottes-
dienste dort gefeiert werden oder 
gefeiert werden sollen?

c)   o b  w i r  i m 
Sommer mal 
zu einer Ka-
p e l l e n - R a d -
Tour einladen 
s o l l e n ,  o b 
mehrere  in 
der Gemeinde 
ähnliches Interesse hegen? 

Es soll früher auch einen Bittgang nach 
Angkofen durch den Wald gegeben ha-
ben. Kennt jemand den genauen Weg 
noch?

Gedenkgottesdienst
für alle, die seit dem Allerheiligentag 
aus unserer Gemeinde verstorben sind, 
feiern wir am Sonntag, den 19. März, 
18 Uhr, in unserer Stadtpfarrkirche. Un-
sere Verstorbenen sind nicht vergessen 
– und unser Beten gilt auch allen, die 
um einen lieben Menschen trauern. Für 
jede(n) Verstorbene(n) blüht eine rote 

Rose an der Osterkerze und brennt ein 
Licht am Altar. Alle werden namentlich 
im Hochgebet genannt.
Gerade jene, die am Trauergottesdienst 
oder am Begräbnis nicht teilnehmen 
konnten, können diese Möglichkeit 
gerne nützen. Die Angehörigen werden 
schriftlich eingeladen.
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Unsere 
Kirchenverwaltung

kann sich nach der sehr gelungenen 
Neugestaltung und Renovierung unse-
res Pfarrhauses nun wieder verstärkt 
anderen Aufgaben widmen. Allein der 
„regelmäßige“ Betrieb einer so großen 
Pfarrei verlangt schon viel Kraft, ist 
aber bei weitem nicht alles.
In Angkofen laufen seit langer Zeit Be-
strebungen, die kleine Kirche dort von 
Grund auf zu sanieren, in ihrer Sub-
stanz zu erhalten und in aller Schönheit 
wieder herzustellen. Ein Termin mit 
dem Landesamt für Denkmalspflege 
hat stattgefunden. Das Architektur-
büro Springer ist mit seiner Arbeit weit 
fortgeschritten. Jetzt geht es um die 
Finanzierung dieser Maßnahme, die 
für die kleine Ortschaft astronomische 
Größen angenommen hat.
Sobald genaue Zahlen und erste abseh-
bare Schritte vorliegen, werden wir im 
Kompass darüber genau berichten.
Das zweite große Sorgenkind ist un-
sere Stadtpfarrkirche Sankt Johan-
nes. Die Bewegungen im Erdreich im 
Bereich des Chores unserer Kirche 
scheinen langsam zur Ruhe zu kom-
men. Erste Kostenvoranschläge, zum 
Beispiel für den Turmhelm, liegen 
schon exakt vor. In diesen Tagen will 
das Architekturbüro die Kosten für die 
Außenrenovierung erhoben haben, so 
dass wir im April bei der Bischöflichen 
Finanzkammer mit unserem Anliegen 
vorstellig werden können. Bis Ende Mai 
sollen dann auch die Kosten für die In-
nenrenovierung einigermaßen sicher 
berechnet sein.
Ganz sicher werden wir 2017 mit der 

Renovierung nicht beginnen. Wenn es 
dann aber in absehbarer Zeit losgeht, 
werden wir mit unseren Gottesdiens-
ten in die Spitalkirche ausweichen und 
eben für einige Zeit enger zusammen-
rücken. Viel Zeit, akribische Arbeit, 
Ideen und das Anpassen an heutige 
Sicherheitsvorschriften, technische 
und ökologische Standards werden 
uns vielfältige Aufgaben präsentieren.
2018 wird unser Pfarr- und Jugend-
heim 20 Jahre alt. Auch in dem Be-
reich sind dringend werterhaltende 
und bestandsichernde Maßnahmen zu 
tätigen. Fenster und Fassaden, Böden 
und Wände, Rauchmelder, Fluchtwege, 
Internetanschlüsse, u.v.a.m. stehen an. 
Sie sehen, wir bräuchten dringend ei-
nen Goldesel.
Unser Kindergarten St. Michael, – die 
Kinderkrippe ist ja Gott sei Dank fast 
neu! –, kommt auch in die Jahre, ist 
teilweise auf einem technischen Stand, 
der uns jeden Winter das Zittern um 
die Heizung lehrt, ganz abgesehen vom 
Zustand der Fenster und vieler ande-
rer Gegebenheiten. Auch da sind wir 
dran, haben erste Schritte eingeleitet, 
brauchen aber noch viele Gespräche 
mit der Stadt, dem Bistum, intern … 
mit dem Team, dem Elternbeirat und 
natürlich mit vielen Spenderinnen und 
Spendern. 
Sie sehen: Es wird uns in keiner Weise 
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langweilig. Wir bitten vielfältig um 
Unterstützung, werden auch mit kon-
kreten Aktionen und Eigenleistungen 
zu gegebener Zeit auf Sie zukommen.
Viele Jahre ist im Bausektor fast nichts 
geschehen … Dabei weiß jeder Haus- 
oder Wohnungsbesitzer, wie wichtig 

es ist, dranzubleiben und ja nichts ver-
kommen zu lassen.
Aber: Die Hoffnung stirbt zuletzt – und 
mir wird als Pfarrer immer klarer, wa-
rum mir der Generalvikar unsere Pfarr-
gemeinde gerne anvertraut hat.
Bitte helfen Sie mit!

Familiennachrichten

Richard Kaindl, 91 J
Anneliese Schiller, 72 J
Josef Schreiner, 93 J
Anna Stadlmaier, 76 J
Ludwig Urban, 84 J
Erich Werther, 75 J
Charlotte Wachter, 77 J
Katharina Peter, 91 J
Emma Greil, 82 J
Rosa Graßl, 89 J
Walter Schönemann, 88 J
Katharina Heil, 95 J
Christa Knüppel, 64 J
Katharina Schönemann, 81 J
Barbara Kreitmayr, 64 J
Andreas Reisner, 78 J
Alois Vetter, 93 J
Anton Rohrer, 72 J
Christian Büchele, 92 J

Hermann Hang, 81 J
Ulrike Daschner, 71 J
Georg Spenger, 79 J
Ludwig Gaßner, 64 J
Gerda Müller, 91 J
Matthias Triebenbacher, 56 J
Therese Frankenhauser, 78 J
Philomena Lob, 84 J
Franz Xaver Schiffelholz, 87 J
Adolf Ganser, 77 J
Georg Haberer, 86 J
Peter Stockmeier, 58 J
Walburga Janouschek, 94 J
Anneliese Wittmann, 87 J
Barbara Gürtner, 97 J
Margarita Danielis, 59 J
Margot Kahn, 78 J
Albert Denk, 80 J

Im Glauben an die Auferstehung beten wir für unsere Verstorbenen:

Durch die Taufe wurden in unsere Pfarrgemeinde aufgenommen:
Linda Steinberger
Clemens Rakut
Vitus Rakut
Lukas Johannes Dößel
Christian Becker
Anna Nikaj
Ludwig Alexander Altendorfer
Noah Albutashvili
Magdalena Maria Klaus
Antonia Johanna Nischwitz

Nora Alexandra Lutz
Hanna Krause
Leonhard Hallmann
Daniel Muster
Margareta Muster
Theresa Muster
Quirin Schliederer
Xaver Valentin Grieb
Sophie Amelie Daschner
Theodor Henri Nebel

27



Weltgebetstag 2017
„Was ist denn fair?“ Diese Frage der 
Frauen von den Philippinen lädt uns 
ein zum Weltgebetstag 2017 – und zum 
Nachdenken über Gerechtigkeit.

Die 7.107 Inseln der Philippinen liegen 
im pazifischen Ozean. Ihre tropischen 
Urwälder und bizarren Korallenriffe, die 
Tauchreviere und weiten Sandstrände 
begeistern jährlich Millionen Urlauber. 
Aber: die Folgen des Klimawandels 
treffen die Philippinen aufgrund ihrer 
geografischen Lage besonders hart. 
Taifune, Erdbeben und Vulkanausbrü-
che verursachen großen Katastrophen.

Die gesamte Inselgruppe zeichnet sich 
durch eine Vielfalt an Völkern, Kultu-
ren und Sprache aus. Geprägt sind 
die Inseln von einer krassen sozialen 
Ungleichheit. Auf dem Land haben 
wenige Großgrundbesitzer das Sagen, 
während die Mehrheit der Kleinbauern 
kein eigenes Land besitzt. Die Wurzeln 
dieser Ungleichheit gehen zurück auf 
die spanische Kolonialzeit, die erst 
im 19. Jahrhundert endete. Auf der 
Suche nach Perspektiven zieht es die 
Menschen in die Hauptstadt Manila 
oder ins Ausland. Doch dafür zahlen 
besonders Frauen einen hohen Preis: 

Ausbeutung, körperliche und sexuelle 
Gewalt.

Die Philippinen sind das bevölkerungs-
reichste christliche Land Asiens. Mehr 
als 80 % sind katholisch. Tiefer Glaube 
prägt die Kultur: Rosenkränze und Ma-
rienfiguren schmücken Wohnungen 
und Autos. War die katholische Kirche 
zu Kolonialzeiten eng mit den Mächti-
gen verbunden, setzt sie sich heute für 
die Armen und Entrechteten ein. Auch 
Vertreter protestantischer Kirchen sind 
stark gesellschaftlich engagiert. Neben 
einer buddhistischen Minderheit sind 
rund 5 % der Bevölkerung muslimisch.

Lassen wir uns von den philippinischen 
Christinnen ermutigen zum Einsatz für 
eine gerechtere Welt.

Wir feiern den Gottesdienst in Pfaf-
fenhofen am Freitag, 3. März um 
19.00 Uhr in der evangelischen Kreuz-
kirche. Anschließend Ausklang im Ge-
meindezentrum. 

Herzliche Einladung an Jung und Alt, 
Frauen und Männer

Für das Weltgebetstagsteam
Mechthild Witzl

Die Ewig-Licht-Ampel
in unserer Stadtpfarrkirche war ab-
sturzgefährdet und muss neu und 
sicher installiert werden. Wir haben 
das als Grund genommen, sie beim 

Goldschmied reinigen und an manchen 
Stellen nötigenfalls neu versilbern zu 
lassen.
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Wahl der neuen Pfarrjugendleitung
Das erste Planungsteam, so nennt 
sich die Mitgliederversammlung der 
Katholischen Jugend Pfaffenhofen, 
fand am Donnerstag, den 9.2.17 statt. 
Engagiert wurde über verschiedenste 
Themen debattiert und Entscheidun-
gen gefällt. Außerdem stand auch die 
Wahl der neuen Pfarrjugendleitung auf 
der Tagesordnung. Gewählt wurden 
Hedwig Hammerl und Magnus Geis-
reiter, die sich nach ihrer ersten Amts-
periode beide zur Wiederwahl bereit 
erklärten, sowie Rebecca Haberhauer. 

Als frischgebackene Pfarrjugendleitung 
und aktive Ministrantin kann sie opti-
mal die Verbindung zu unserer Minis-
trantengemeinschaft herstellen, die 
sich als Bestandteil der Katholischen 
Jugend versteht. 

Vielen Dank für Eure Bereitschaft die-
ses verantwortungsvolle Ehrenamt zu 
übernehmen und auch ein herzliches 
Vergelt‘s Gott an Katharina Ponetsmül-
ler für Deine Arbeit im vergangenen 
Jugendjahr!

v.l.n.r.: Hedi Hammerl, Magnus Geisreiter und Rebecca Haberhauer
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Nachricht aus Uganda vom 18. Januar 2017

Liebe Pfarrgemeinde,
im Folgenden möchte ich Euch einen 
kleinen Einblick in das Leben hier im 
Nordosten Ugandas (Ostafrika) ver-
schaffen.

Während es bei euch schneit und ihr 
der Kälte trotzt, haben wir es mit einer 
trockenen Hitze von 35-40 Grad zu tun. 
Inzwischen bin ich aber einigermaßen 
akklimatisiert und morgens friert es 
mich sogar mit einer Fleece-Jacke bei 
20 Grad. Außerdem habe ich den Lu-
xus, in einem gut gedämmten Zimmer 
zu wohnen, wo es immer relativ kühl 
bleibt. Zusätzlich gibt es in unserem 
Haus Wasser aus dem Hahn. Dieses 
Privileg genießen die allermeisten 
Leute hier nicht. Stattdessen müssen 
sie jeden Tag ihre Kanister an einer 
Wasserpumpe füllen. Da wir aber we-
gen der andauernden Trockenzeit in 
einer Wasserkrise sind, muss man an 
den öffentlichen Wasserbohrlöchern 
zurzeit vier Stunden anstehen. Im 
Krankenhaus konnte es in den letzten 
Wochen passieren, dass für kurze Zeit 
gar kein Wasser zur Verfügung stand. 
Krankenhausangestellte erzählen mir, 

dass sie schon um 4 Uhr morgens an 
der Wasserpumpe anstehen, da das die 
einzige Zeit ist, wo Wasser zum Schöp-
fen da ist. Das gesamte Krankenhaus, 
dazu zählen auch die Häuser für An-
gestellte und Krankenpflegeschüler, 
hat in der Trockenzeit einen täglichen 
Wasserbedarf von 60.000 Litern. Spar-
maßnahmen führen jetzt dazu, dass 
wir unseren Bedarf auf 45.000 Liter 
beschränken konnten. Der Grund die-
ser Krise ist der sinkende Grundwasser-
spiegel vor allem im Norden Ugandas. 
In der Regenzeit gibt es zwar nach wie 
vor Niederschläge, jedoch im Vergleich 
zu früher deutlich weniger. Deshalb ist 
die gesamte Landschaft total ausge-
trocknet und wo es vor 20 Jahren noch 
kleine Wasserquellen gab, ist jetzt nur 
noch Wüstensand zu sehen. Das ist 
ein Ergebnis des globalen Klimawan-
dels, wofür wir alle irgendwie verant-
wortlich sind. Gerade in der Fastenzeit 
sollten wir uns bewusster machen, wie 
verschwenderisch wir teilweise leben 
und damit unbewusst unseren Mit-
menschen und den nächsten Genera-
tionen schaden.
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Am Ende meines Briefes will ich mich 
für Eure großzügigen Spenden ganz 
herzlich bedanken, so zum Beispiel 
beim kath. Frauen-
bund, bei der kath. 
Jugend unter Max 
Ponetsmüller für 
seine Nikolausak-
tion und bei Frau 
Luise Andre, die 
anlässlich Ihres 80. 
Geburtstag statt Ge-
schenken Spenden 
für das Krankenhaus 
in Matany gesammelt hat. Es freut mich 
sehr, dass Ihr das Krankenhaus hier in 
Matany unterstützt! Das Geld, das bis 
jetzt eingegangen ist, soll für die Ge-
burtenstation verwendet werden. Im 
Plan steht eine Muttermilch-Abpump-
Maschine für die Frühchen, die nicht 
gestillt werden können und über einen 
Magenschlauch gefüttert werden. Au-
ßerdem wird das Geld für Milchpulver 
(zum Beispiel für Babys, deren Mütter 
gestorben sind) und Baby-Pakete ver-
wendet: Jedes Neugeborene soll eine 
Babydecke, eine Badeschüssel, Seife, 
etc. bekommen. Damit wollen wir die 
Frauen ermuntern, im Krankenhaus zu 

gebären, wo Komplikationen verhin-
dert werden können. 

Das Krankenhaus ist immer auf Spen-
den angewiesen, da der Staat nur 
geringe Unterstützung bietet und die 
Patienten auch nur 10% der Kosten 
tragen, was für viele hier jedoch schon 
sehr viel ist in Anbetracht ihres Einkom-
mens. 

Das Spendenkonto:
Comboni-Missionare KöR, 
73479 Ellwangen
Kreissparkasse Ostalb
IBAN: DE66 6145 0050 0110 6170 15
BIC: OASPDE6AXXX
Verwendungszweck: MaZ Judit 
Sendtner (622), Matany-Hospital/ 
Uganda

Selbstverständlich erhaltet Ihr eine 
Spendenquittung, wenn Ihr eure Ad-
resse angebt!

Weitere Berichte könnt Ihr auf meinem 
Blog finden → www.cosamaz.org
Viele Grüße aus Uganda,

Eure Judit Sendtner

Waisenbaby 
Tadeus wird mit 
Milch gefüttert
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Veranstaltungen für Kinder in der  
Pfarrei St. Johannes Baptist

Kleinkinderkirche

Montag, 6. März 
2017, 9.45 Uhr
Kleinkinderkirche in der Stadtpfarr-
kirche
Karfreitag, 14. April 2017, 10.30 Uhr
Kreuzweg der Kinder in der Stadt-
pfarrkirche
Ostersonntag, 16. April 2017, 10.30 Uhr
Kleinkinderkirche im Pfarrheim Nie-
derscheyern
Montag, 8. Mai 2017, 9.45 Uhr
Kleinkinderkirche in der Stadtpfarr-
kirche
Montag, 19. Juni 2017, 9.45 Uhr
Kleinkinderkirche in der Stadtpfarr-
kirche
Montag, 3. Juli 2017, 9.45 Uhr
Kleinkinderkirche in der Stadtpfarr-
kirche

Kinderkirche

Sonntag, 12. März 2017, 
10.30 Uhr
Kinderkirche im Pfarr-
heim
Palmsonntag, 9. April 
2017, 10.00 Uhr
Palmsonntag der Kinder 
am Rathausplatz

Karfreitag, 14. April 2017, 10.30 Uhr
Kreuzweg der Kinder in der Stadt-
pfarrkirche
Ostersonntag, 16. April 2017, 10.30 Uhr
Kinderkirche im Pfarrheim
Sonntag, 14. Mai 2017, 10.30 Uhr
Kinderkirche im Pfarrheim
Sonntag, 25. Juni 2017, 10.30 Uhr
Kinderkirche im Pfarrheim
Sonntag, 16. Juli 2017, 10.30 Uhr
Kinderkirche im Pfarrheim

Großzügige Zuschüsse der Bischöflichen 
Finanzkammer im Jahr 2016

Auch im Jahr 2016 durften wir wieder erfahren, dass die Bischöf-
liche Finanzkammer die vielfältigen seelsorglichen, aber auch stiftungsgemäßen 
Aufgaben und Anschaffungen, die in unserer Pfarrei notwendig waren, großzü-
gig unterstützt hat, wofür wir uns ganz herzlich bedanken wollen!
So erhielten wir im abgelaufenen Jahr folgende Zuwendungen aus geleisteten 
Kirchensteuermitteln:
Für die Kirchenstiftung: 176.964,00 €
Für das Pfarr- und Jugendheim: 12.090,00 €
Für den Kinderhort „Don Bosco“: 10.000,00 €
Insgesamt: 199.054,00 €
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Ich stand friedlich grasend auf meiner 
Weide, die Sonne schien und das Gras 
war frisch, da kamen plötzlich zwei 
Männer und wollten mich mitnehmen. 
Erst protestierte mein Herr, doch die 
beiden Männer sprachen mit ihm, und 
da ließ er mich mit ihnen gehen. Ich 
war noch nie von zu Hause fort gewe-
sen, doch ich hatte gar keine Angst. Die 
beiden Männer sprachen beruhigend 
mit mir und kraulten mich sanft hinter 
meinen Ohren. Bald kamen wir zu wei-
teren Männern und mir wurden Kleider 
auf den Rücken gelegt; kein schweres 
Bündel, sondern nur ein paar. Dann 
setzte sich ein junger Mann auf mich; 
der sah sehr freundlich, aber auch 
ein wenig traurig aus. Mich lächelte 
er aber an und strich mir sanft über 
den Hals. Dann ging es los. „Wir ziehen 

nach Jerusalem“, jubelten die Männer, 
und als wir in die große Stadt kamen, 
waren dort plötzlich ganz viele Men-
schen. Die hatten Kleider auf die Straße 
gelegt und Zweige von den Bäumen 
abgeschnitten, mit denen sie wink-
ten. Dabei riefen sie laut: „Hosanna 
dem Sohn Davids!“ Ich glaube, damit 
meinten sie meinen Reiter. Das war 
eine Aufregung, dass könnt ihr euch 
gar nicht vorstellen. Ich hatte aber gar 
keine Angst, und immer wieder strei-
chelte mich mein Reiter. Dann wurde 
es Abend, und die Menschen gingen 
alle nach Hause. Mich brachten die 
beiden Männer, die mich abgeholt hat-
ten, auch zurück in meinen Stall, und 
ich bekam eine Extra Portion Heu. Na, 
was für ein Tier bin ich wohl?
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Meditativer Tanzabend
Der nächste Termin für alle junggebliebenen Tanz- und 
 Musikbegeisterten ist am 5. April 2017. 
Wo? Im Pfarrheim Pfaffenhofen 
Wann? 19.30 bis 21.00 Uhr
Unkostenbeitrag: 5,- €, für Klinikclowns Bayern e.V.
Veranstalter: Katholische Landvolkbewegung Pfaffenhofen-Hohenwart

Tanzanleiterin für meditativen sakralen Tanz, Rita Kaindl

Katholische Landvolk Bewegung Pfaffenhofen / Ilm

Vortrag: 
„Die medizinische Heilwirkung des Hopfens“ 

im Pfarrheim Pfaffenhofen 
am Donnerstag, den 30. März 2017 
Referent: Prof. Dr. Matthias Kunth 

Beginn: 19.30 Uhr
Hopfen dient seit hunderten von Jah-
ren nicht nur zum Brauen von Bier 
sondern ist als „grünes Gold“ auch als 
Heilpflanze in unserer traditionellen 
Medizin hoch geschätzt. Dabei ent-
puppt sich der Hopfen als echtes „me-
dizinisches Multitalent“: Er hat eine 
mild sedierende und Schlaf fördernde 
Wirkung, antibakterielle und anti-
mykotische Eigenschaften und wirkt 
anregend auf die Magensaftsekretion 
bzw. Verdauung. Aktuelle weltweite 
Forschungen zum hopfeneigenen Xan-
thohumol zeigen beispielsweise sogar 
eine antidiabetische oder Tumor hem-
mende Wirkung. 

Prof. Kunth, Gast- und Ehrenprofessor 
der renommierten Fudan Universität 
Shanghai, möchte in seinem Vortrag 

das medizinische Potential dieser Heil-
pflanze aufzeigen und dessen Wirkung 
auch aus Sicht der Chinesischen Medi-
zin erklären. Der Referent hat zu die-
sem spannenden Thema bereits eine 
Vorlesung an der renommierten Fudan 
Universität in Shanghai gehalten.

Eintritt frei - Spenden für Regens Wagner Hohenwart erbeten.
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Umfrage:
Die Messfeier am Dienstag soll um:

  8.00 Uhr    8.30 Uhr    9.00 Uhr 
gefeiert werden.

Die Messfeier am Freitag soll um:
  8.00 Uhr    8.30 Uhr    9.00 Uhr

gefeiert werden.

Ich fände es gut, wenn einmal im Monat um 7 Uhr eine heilige Messe in der 
Stadtpfarrkirche gefeiert würde.

  Ja    Nein

Ich fände es gut, wenn einmal im Monat um 11.30 Uhr eine heilige Messe in 
der Spitalkirche gefeiert würde.

  Ja    Nein

Ich begrüße es, dass einmal im Monat in Angkofen eine sonntägliche Eucha-
ristiefeier gehalten wird:

  9 Uhr  oder     Samstagabend 19 Uhr

Mir wäre es lieber, wenn der Rosenkranz am Mittwoch und am  Samstag,  
statt um 16 Uhr, um 18 Uhr/bzw. 17:30 Uhr gebetet würde.

  Ja     Nein
Nein, der Rosenkranz soll jeden Tag um 16 Uhr stattfinden!

  Ja    Nein 
 

Gottesdienste in Angkofen
fanden bisher sechsmal im Lauf des 
Jahres statt: Ostermontag – Flurum-
gang – Pfingstmontag – Allerheiligen 
mit Gräbersegnung – zweiter Weih-
nachtstag – Patronatsfest St. Johannes 
Evangelist.
Darüber hinaus haben die Angkofener 
den Allerseelenrosenkranz gebetet und 
an Heilig Abend eine Krippenfeier ge-
staltet. Künftig werden wir versuchen 
einmal im Monat in der Angkofener 

Kirche Gottesdienst zu feiern. Die Zei-
ten entnehmen Sie bitte der jeweiligen 
Gottesdienstordnung.

Abendmesse in St. Andreas, 
Altenstadt
Im Sommerhalbjahr möchten wir am 
Donnerstagabend, 19 Uhr, in der St.-
Andreas-Kirche Gottesdienst feiern. 
Für viele (auch ältere) Gemeindeglieder 
liegt sie näher als die Stadtpfarrkirche. 
Bitte achten Sie auf die Gottesdienst-
ordnung!
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Mitgliederversammlung des SKM
Der Verein SKM (kath. Verband für sozi-
ale Dienste) wird gemäß seiner Satzung 
am 14. März 2017 um 20 Uhr seine 
nächste Mitgliederversammlung im 
Pfarrheim der Stadtpfarrei durchfüh-
ren. Im Mittelpunkt steht der Rechen-
schaftsbericht des Vorsitzenden Hans 
Prechter. Er wird über die Vereinsak-
tivitäten des letzten Jahres berichten 
und auch über Pläne und Vorhaben 
informieren.

Laut Satzung ist auch die Vorstand-
schaft neu zu wählen. Der bisherige 
Vorsitzende Hans Prechter hat seine 
Bereitschaft erklärt, erneut zu kandi-
dieren. Wie bei den bisherigen Mitglie-
derversammlungen steht auch diesmal 

ein Referat 
auf dem Pro-
gramm.
Frau  Anna 
Helmke vom 
Caritaszentrum in Pfaffenhofen wird 
über Aufgaben und Zielsetzung der 
Caritasarbeit informieren.
Die Mitglieder werden zu der Ver-
sammlung rechtzeitig persönlich einge-
laden. Gäste sind herzlich willkommen.
Die beiden neuen Gebäude für Ob-
dachlose, über die im letzten Kom-
pass berichtet wurde, sind jetzt fertig 
gestellt.

Für die Vorstandschaft
Georg Hahn

Ein Taufgeschirr,
einen Krug für das Taufwasser und 
Gefäße für das Chrisam und das Kate-
chumenenöl haben wir ebenfalls beim 
Goldschmied bestellt.
Wenn jemand dafür einen Beitrag leis-
ten oder eventuell das komplette Set 
stiften möchte, – im Pfarrbüro können 
Sie entweder Ihre Spende abgeben, 
diese mit entsprechendem Vermerk 
auf das Kirchgeldkonto überweisen, 

oder den Preis erfragen. 
Im Moment liegt er nicht vor, denn 
als ich diese Zeilen schreibe, steht die 
Fahrt nach Augsburg erst noch bevor.
Es werden noch so viele Dinge in den 
nächsten Jahren zur Restaurierung 
anstehen … Für das Meiste werden 
wir aber die Innenrenovierung unserer 
Pfarrkirche abwarten.

Aufnahme neuer Ministranten
Am 26.03.17 ist es wieder soweit. Wir 
dürfen 9 neue Ministranten in unseren 
Reihen willkommen heißen. Wie jedes 
Jahr wird die Aufnahme in einem fei-
erlichen Gottesdienst um 10:30 in der 
Stadtpfarrkirche stattfinden.
Anschließend sind die neuen Minis-
tranten zusammen mit ihren Eltern 

zu Würsten und Sem-
meln im Pfarrheim 
eingeladen.
Wir freuen uns über 
viele Gottesdienstbesucher, die mit 
uns diesen Tag feiern.

Oberministrantin Stephi
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Gruppe Zen und Kontemplation
Seit fünf Jahren gibt es in der Stadt-
pfarrei eine Gruppe Zen und Kontem-
plation. Herzlich eingeladen ist, wer 
nach Stille sucht mitten im Lärm, nach 
Sammlung statt Zerstreuung und zu 
seiner eigenen Mitte finden möchte. 
Zen und Kontemplation bedeuten 
Einüben in den Augenblick, in die Ge-
genwärtigkeit des Lebens. Es geht um 
eine Seinserfahrung, die den Verstand 
übersteigt. Zentrales Element ist das 
Sitzen in Stille, wie es im Zen und in der 

christlichen Mystik seit 
Jahrhunderten prakti-
ziert wird.

Jeden Freitag (außer in 
den Schulferien) von 
20.00 bis 21.30 Uhr im Untergeschoß 
des katholischen Pfarrheims, Raum St. 
Hildegard. Vorkenntnisse werden nicht 
vorausgesetzt. Nähere Informationen 
gibt gerne Franz Sendtner 
(Tel. 08441/760678)

Pfarrgemeinderatsklausur
Am Abend des 24. März ziehen sich die 
Mitglieder unseres Pfarrgemeinderates 
zur Klausur zurück, die bis Samstag-
nachmittag dauern wird. Im Gespräch 
mit Pastoralreferentin Gertrud Brem, 
die Erfahrung aus der Arbeit mit vie-
len Gemeinden mitbringt, wollen wir 
uns Gedanken über die Schwerpunkte 
unserer künftigen Arbeit in und mit 

unserer  Ge -
meinde St. Jo-
hannes machen.
Wir freuen uns, wenn Sie unser Über-
legen mit Ihrem Gebet begleiten – und 
dann bei konkreten Schritten mitwir-
ken, Ideen einbringen, in den einen 
oder anderen Kreis mit einsteigen …

Ministrantenausflug
Unsere Ministrantinnen und Ministran-
ten starten am Freitag nach Fronleich-
nam, den 16. Juni, zum Ausflug in den 
Sky-Line-Park bei Bad Wörishofen.
Bitte merkt Euch diesen Termin jetzt 
schon vor! Anmeldeformulare sind 

demnächst in der Sakristei zu finden.
Dieser Tag soll ein kleines Dankeschön 
für unsere „Minis“ werden, die so re-
gelmäßig, zuverlässig und treu ihren 
Dienst für die ganze Gemeinde tun.

Umzug des Archivs
Unser Pfarrarchiv ist in den ersten 
Februartagen aus dem Zwischenlager 
im Keller des Gemeindezentrums ins 
Pfarrhaus „umgezogen“. Kirchenver-
waltungsmitglied Franz Felbermeir 
hat die Arbeiten organisiert, mit vielen 

Helfern, den Damen des Büros und dem 
Hausmeister, der Gemeindereferentin 
und dem Pfarrer, die Schätze gesichtet 
und ihrer künftigen Bestimmung zuge-
führt. Herzlichen Dank dafür!
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Veranstaltungen des Frauenbundes  
in den kommenden Monaten

Unser traditioneller Besinnungstag 
findet heuer am Montag, 6. März in 
der Oase Steinerskirchen statt. Pater 
Norbert Becker wird uns den ganzen 
Tag über begleiten und sich mit dem 
Thema „Mit Jesus auf dem Weg – 
Gedanken und Lieder zum Glauben“ 
auseinandersetzen. Ein gemeinsamer 
Gottesdienst am Ende der Veranstal-
tung wird den Tag abrunden.

Wir fahren gemeinsam mit dem Bus 
nach Steinerskirchen, die Abfahrt ist 
um 8.30 Uhr am Kirchplatz. Der Unkos-
tenbeitrag in Höhe von 30 € (Busfahrt 
und Besinnungstag inklusive Essen) 
wird im Bus eingesammelt. 
Anmeldung bei Ursel Sibinger unter 
Tel. 08441 / 83547 oder per Mail an 
Ursel.Sibinger@kdfb-paf.de.

Am Mittwoch, den 29. März, laden 
Barbara Muthig und Ursel Sibinger um 

19.30 Uhr (nach 
der Abendmesse) 
wieder zum Jah-
reszeitlichen Sing-
treff in den Pfarrsaal ein. Unter dem 
Motto „Der Frühling hat begonnen“ 
werden gemeinsam Frühlingslieder ge-
sungen und Gedichte zur Frühlingszeit 
vorgetragen. 

Am Dienstag, den 4. April, werden 
im Raum St. Hildegard (Pfarrheim) ab 
8 Uhr früh Palmbuschen gebunden.

Am Mittwoch, den 26. April, 20 Uhr 
findet die Jahreshauptversammlung 
im Pfarrsaal statt.
Der Gottesdienst um 19 Uhr in der 
Stadtpfarrkirche findet in Gedenken an 
die verstorbenen Mitglieder des ver-
gangenen Jahres statt. Anschließend, 
gegen 20 Uhr, beginnt die Versamm-
lung mit Jahresrückblick.

Unsere Pfarrei im Jahr 2016 in der Statistik
Auch wenn es sich in einer Statistik nur um „trockene“ Zahlen handelt, 
so steht doch hinter jeder Zahl eine Person, ein Mensch mit seinem 
ganz persönlichen Lebens- und Glaubensweg, der uns wichtig ist:
Katholiken mit Hauptwohnsitz (31.12.2016): 9.234
Taufen: 36
Erstkommunionen: 59
Firmungen: 60
Trauungen: 12
Beerdigungen: 102
Kirchenaustritte: 124
Wiederaufnahmen: 2
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Das Seniorenkaffee stellt sich vor:
Eine Veranstaltung für Senioren bietet 
die Pfarrei 2mal im Monat im Pfarr-
heim an. Dort gibt es Informationen 
rund um das Gemeindeleben, Beiträge 
übers Kirchenjahr, wertvolle Lesungen 
und viele Einlagen von Senioren, Firm-
lingen und Gästen.
Unsere Höhepunkte im Jahr sind die 
Maiandacht, der große Ausflug und 
die Adventsfeier.
Ein Kaffee wäre kein Kaffee, gäbe es 
nicht solchen. Ein Seniorennachmit-
tag mit Kaffee und Kuchen sowie ein 
Getränk nach Wahl bereichern den 
Nachmittag. Mit einer kleinen Spende 
werden diese Gaben abgedeckt.
Es gibt Gelegenheit alte Schulfreunde 
zu treffen, neue Freundschaften zu 

knüpfen und einfach mit neuen Sitz-
nachbarn zu plaudern.
Ein Team von ehrenamtlichen Helfern 
ist in dieser Zeit für sie da und freut sich 
auf ihren Besuch.
Unsere Veranstaltungen sind behinder-
tengerecht und finden Mittwoch von 
14:00 – 16:00 Uhr statt.

Unsere nächsten Termine sind:
Mittwoch, 8. März und 22. März
Mittwoch, 5. April und 26. April
Mittwoch, 17. Mai (Maiandacht)

und 31. Mai
Mittwoch, 21. Juni 
Mittwoch, 5. Juli und 19. Juli
Mittwoch, 6. September 

(großer Ausflug)
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Mit diesem Osterwunsch des verstor-
benen früheren Aachener Bischofs, 
Klaus Hemmerle, wünschen wir Ihnen 
ein frohes und gesegnetes Osterfest, 
Freude am Leben, Freude an Gott, eine 
unbändige Hoffnung und eine Liebe, 
die sich nicht begrenzen und nicht be-
irren lässt.

In dem herrlichen Foto, das uns Bern-
hard Ruttka für diesen Kompass als Ti-
telblatt zur Verfügung gestellt hat, dür-
fen unsere Augen das Geheimnis von 
Ostern ahnen. Die Schöpfung, die um 
uns herum nun wieder zum Leben ge-
radezu „aufplatzt“ gibt uns Nachhilfe. 
Kein Tod hat die Macht das Leben zu 
hindern. Alles, selbst wir selber, mögen 
noch so tot wirken, in uns steckt Gottes 
Kraft. Ihr gilt es, Raum zu geben. Sie gilt 
es immer neu zu entdecken.

So grüßt Sie im Namen des ganzen 
Teams Ihrer Pfarrgemeinde St. Johan-
nes Baptist, Pfaffenhofen an der Ilm,

Ihr Pfarrer Albert L. Miorin

Herr, 
lass uns jeden Tag neu aufatmen  

in deiner brüderlichen Gegenwart.
Du Spielmann Gottes:  

Du hast das Evangelium verkündet; 
Lass es in unseren Herzen aufklingen  

als das Lied des Lachens,  
der Hoffnung und der Auferstehung.

Du Freund und Liebhaber des Lebens:  
Du liebst alles, was du geschaffen hast;  

die Freude an dir und aneinander  
sei heute unsere Kraft und Stärke.

Du Herr deiner Kirche,  
du hast uns in deinen Dienst gestellt; 
lass uns sein: Licht auf dem Leuchter,  

Stadt auf dem Berg  
und Haus deines Friedens  

unter den Menschen 
(Paul Ringseisen)

Ich wünsche uns Osteraugen,
die im Tod bis zum Leben,

in der Schuld bis zur Vergebung,
in der Trennung bis zur Einheit,

in den Wunden bis zur Herrlichkeit,
in Menschen bis zu Gott,

in Gott bis zum Menschen,
im Ich bis zum Du
zu sehen vermögen.

Und dazu alle österliche Kraft.
(Klaus Hemmerle)


