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Sehr geehrte Leserin! 
Sehr geehrter Leser!

Irgendwann um das Kirchweihfest he-
rum, hoffe ich, dass unser neuer Ge-
meindebrief in Ihrem Briefkasten liegt. 
Die „Kirchweih“ wird landauf landab 
mit Volksfesten, Musik und Tanz, gu-
tem Essen und heiterer Gemeinschaft 
begangen. Unsere Kirchen sind, bei 
uns in Pfaffenhofen erst recht, oft-
mals Wahrzeichen von Städten und 
Dörfern. Ihre markanten Türme ragen 
in die Landschaft, lassen unseren Blick 
nach oben gleiten, helfen uns, an „den 
Himmel“ zu denken, mitten in Alltag 
und Arbeit.
Unser Titelbild, das uns Herr Bernhard 
Ruttka zur Verfügung gestellt hat, gibt 
auf ganz unaufdringliche Weise davon 
Zeugnis: Glaube und Leben, Alltag und 
Feiern, Erde und Himmel, Arbeit und 
Gebet, Ernte und Dank gehören zusam-
men, erwachsen auseinander. Über ei-
nen Hopfengarten, reif zur Ernte, ragt 
der Turm der Wallfahrtskirche von Loh-
winden. Über die Mehrzahl der Häuser 
unserer Stadt ragt der Kirchturm unse-
rer Stadtpfarrkirche.
Unsere Kirchen sind stille „Erinnerer“ 
daran, dass Gott in unserer Mitte ist, 
unsere Mitte sein will, dass unser Le-
ben mehr ist als Funktionieren, Leisten, 
Geldverdienen, Sorgen, Termine und 
Besitz. Unsere Kirchen sind Orte des 
„Rückzugs in die Stille“. Mag draußen 
viel Verkehr sein, die Hektik groß, die 
Parkplatzsuche intensiv, die Menschen 
zahlreich, allein oder in Gruppen … All 
das lasse ich für ein paar Augenblicke 
zurück. Wenn sich die Kirchentür hinter 

mir schließt, tauche ich in eine andere 
Welt ein, setze mich hin, horche, bete, 
schweige, weine, danke, ruhe aus, 
gönne mir eine Unterbrechung, suche 
mich und IHN, der seine Anwesenheit 
ganz leise und unaufdringlich im Ewi-
gen Licht andeutet. Unsere Kirchen 
sind Orte der Erinnerung und der Hoff-
nung, der Heimat und der Sehnsucht. 
Hier bin ich vielleicht getauft worden. 
Hier habe ich geheiratet. Hier habe ich 
um liebe Menschen getrauert und sie 
gläubig, fragend oder zweifelnd, erlöst 
oder voller Vorwürfe, Gott ans Herz ge-
legt. Hier stärke ich meinen Glauben, 
ganz besonders in der sonntäglichen 
Eucharistie. Hier tanke ich für meinen 
Alltag auf. Hier lasse ich, vielleicht in ei-
ner kleinen Kerze ausgedrückt, zurück, 
was mich momentan belastet, was ich 
auf dem Herzen habe, um wen ich mir 
Sorgen mache. Von hier breche ich 
auf, zurück in mein Leben, an meine 
Aufgaben, in mein soziales Umfeld, ins 
Dasein für jene, die mit mir das Leben 
teilen, die mich brauchen, denen ich 
meine Fürsorge, meine Liebe, mich sel-
ber schenken darf.
Es war schön zu beobachten, wie viele 
Menschen in den Wochen der Garten-
schau in unsere Stadtpfarrkirche St. Jo-
hannes Baptist gekommen sind, sie be-
wundert haben, sich zum Beten in die 
Bänke setzten, das Gespräch suchten, 
den Stadtführerinnen und Kirchenfüh-
rern lauschten, den herrlichen Raum 
bewunderten oder sich einfach aus-
geruht haben. Dieser Ort auf dem Kul-
turweg war ein echter Ort der Einkehr.
Wenige Tage nach der Gartenschau hat 
mir eine Ordensfrau folgendes Gebet 
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aus der Ostkirche in die Hand ge-
drückt, das ich Ihnen gerne weitergebe, 

vielleicht ist ein Besuch in einer unserer 
Kirchen ein guter Ort, es einmal zu beten:

Komm, Heiliger Geist, heilige uns!
Erfülle unsere Herzen mit brennender Sehnsucht nach der Wahrheit,

dem Weg und dem vollen Leben.

Entzünde in uns Dein Feuer,
dass wir selber davon zum Lichte werden,

das leuchtet und wärmt und tröstet.
Lass unsere schwerfälligen Zungen Worte finden,

die von Deiner Liebe und Schönheit sprechen.

Schaffe uns neu,
dass wir Menschen der Liebe werden,

Deine Heiligen,
sichtbare Worte Gottes.

Dann werden wir auch das Antlitz der Erde erneuern
und alles wird neu geschaffen.

Komm, Heiliger Geist,
erleuchte uns, stärke uns, bleibe bei uns. Amen.

Paulus erinnert uns im ersten Brief an 
die Korinther: „Wisst ihr nicht, dass ihr 
Gottes Tempel seid und der Geist Got-
tes in Euch wohnt? Wer den Tempel 
Gottes verdirbt, den wird Gott verder-
ben. Denn Gottes Tempel ist heilig und 
der seid ihr.“ (1Kor 3,16-17)
Es gibt so Vieles, was Menschen heute 
zerstört, fertig macht, ihrer Würde und 
ihrer Freiheit beraubt, in die Flucht 
treibt, zu Opfern werden lässt. Es pas-
siert so selten, dass Menschen an ihre 
Würde erinnert werden, an die Tatsa-
che, dass Gott in ihnen Wohnung ge-
nommen hat, dass sie geheiligt sind, 
unendlich kostbar in jeder Phase des 
Lebens. 

Wir dürfen uns vielfältig daran erin-
nern lassen. Gottes Geist wird jede 
Chance nützen, in uns zu rumoren, 

uns zu durchdringen, mit Freude und 
Sinn auszustatten und uns zu Mitbau-
enden an seinem Reich zu bewegen. 
Mögen wir sichtbare Worte seiner Fro-
hen Botschaft sein, dort, wo wir leben, 
mitten im Alltag, mitten in Arbeit und 
Freizeit, wie der Turm von Lohwinden 
hinter dem Hopfengarten. 
Unser Tauftag ist noch mehr als ein 
Kirchweihtag. 

Dass wir uns darüber freuen können, 
dass Gott in uns gegenwärtig ist, wir 
Räume und Gemeinden haben, die dies 
intensiv erleben lassen, das wünscht 
Ihnen im Namen des ganzen Teams 
unserer Pfarrgemeinde Ihr

Albert L. Miorin, Pfr.
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Das Bild des SEBASTIAN-Altares,
ganz vorne, im rechten Seitenschiff 
unserer Stadtpfarrkirche, hat, so die 
Aussage des Landesamtes für Denk-
malspflege und eines kompetenten 
Restaurators, wohl durch unsachge-
mäße Bearbeitung schweren Scha-
den genommen. Vermutlich wurde 
die Leinwand des Bildes irgendwie auf 
die dahinterliegenden Bretter geklebt. 
Nicht nur der Klebstoff war ein Fehler, 
sondern auch die dadurch erwirkte 
„Unbeweglichkeit“ des Bildes, das sich 

nun bei Feuchtigkeit, Kälte oder starker 
Sonneneinstrahlung nicht mehr ange-
passt „bewegen“ konnte.
Demnächst wird es wohl in der Kirche 
ausgebaut und in die Werkstatt ge-
bracht, wo mit hohem Aufwand an sei-
ner Rettung gearbeitet werden muss.
Danke unserem Frauenbund, der schon 
vor einigen Jahren 15 000,- € für den 
Erhalt dieses Schatzes gespendet hat. 
Wir hoffen, dass das Bild erhalten wer-
den kann. 

Wir suchen …
… Frauen und Männer, die Lust haben, 
im engeren Umfeld ihres Hauses oder 
ihrer Wohnung, vielleicht beim nach-
mittäglichen Spaziergang, beim „Gassi-
Gehen“ mit dem Hund, bei einer klei-
nen Radtour, POST aus dem Pfarrbüro 
zu verteilen. Einladungen, Informatio-
nen, Spendenquittungen, Glückwün-
sche für Jubilare …, dafür zahlen wir 
der Post jährlich sehr viel Geld, das wir 
eigentlich nicht haben.
In meiner Augsburger Gemeinde gab es 
mehrere Damen und Herren, die ver-
schiedene Viertel übernommen haben, 
einmal die Woche im Pfarrbüro vorbei-
kamen, nachfragten, ob es etwas aus-
zuteilen gibt, und dann ausgeschwärmt 
sind.
Sollten Sie Lust, Kraft, Zeit und Freude 
daran haben, wären wir Ihnen sehr 
dankbar, wenn Sie uns dies wissen las-
sen. Rufen Sie doch einfach im Pfarr-
büro an, kommen Sie vorbei, und las-
sen sie uns wissen, für welche Straßen, 
welchen Stadtteil Sie das gerne ma-
chen würden.

In der Regel muss das nicht bei je-
dem Wetter geschehen … und manch-
mal brauchen wir einfach auch einen 
Grund, die Couch, den Fernsehsessel, 
die vier Wände zu verlassen, und noch 
eine kleine Runde zu gehen oder zu 
 radeln … Wir freuen uns auf Sie.

… jemanden, der unser Mesnerteam 
verstärkt, am Montag Zeit hat, bei der 
Urlaubsvertretung oder im Krankheits-
fall aushilft. Wer Interesse hat, kann 
bei Herrn Zehnter nachfragen, wie 
das konkret aussieht, oder sich auch 
im Pfarrbüro oder bei Herrn Hartl er-
kundigen.
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Unsere Ministrantinnen und 
Ministranten

planen ein Klausur- und Fortbildungs-
wochenende. Am Samstag, 21. Ok-
tober, beginnt das Mini-Treffen um 
10 Uhr im Pfarrzentrum. Die verschie-
denen Dienste werden aufgefrischt 
und geübt, „Karriere-Schritte“ vorbe-
reitet und Zeit für Gemeinschaft und 
Spielen wird es auch geben.
Am Sonntag, den 22. Oktober, wol-
len wir dann mit der Gemeinde um 

10.30 Uhr Got-
tesdienst fei-
ern. Außerdem hoffen wir auf viele 
neue Ministrantinnen und Ministran-
ten aus dem diesjährigen Erstkommu-
nionjahrgang. Danke an alle Buben und 
Mädchen, Jugendlichen und jungen 
 Erwachsenen, die diesen Dienst in un-
sere Gemeinde ausüben.

Kirchenmusik an Kirchweih und 
Oratorienkonzert

1.  Am Kirchweihsonntag, 15. Oktober, 
gestaltet der Kirchenchor zusammen 
mit Blechbläsern den Festgottesdienst 
um 10.30 Uhr. Zur Aufführung kommt 
die „Missa brevis in B“. Es handelt sich 
hierbei um ein sehr junges Werk des 
englischen Komponisten Christopher 
Tambling. Anlässlich des Speyerer Di-
özesantages wurde das Werk im Sep-
tember 2014 in der Landauer Mari-
enkirche uraufgeführt. Am 3.Oktober 
2015 verstarb der englische Komponist 
nach kurzer Krankheit im Alter von nur 
51 Jahren.
2.  Auf unser alljährliches Oratorienkon-
zert darf ich hinweisen: Mit der Messa 
di gloria von Giacomo Puccini kommt 
ein grandioses Stück der italienischen 
Romantik zur Aufführung. Puccini ent-
stammt einer Dynastie von in der tos-
kanischen Stadt Lucca wirkenden Kir-
chenmusikern. Noch seine 1880 dort 
uraufgeführte Messa a 4 con orches-
tra schien auch ihn auf diesem Weg zu 
zeigen, doch unmittelbar darauf ging 

er an das Mailänder 
Konservatorium mit 
dem Ziel, Opern-
komponist zu wer-
den. Den Durchbruch erzielte er mit 
Manon Lescaut (1893); zwischen 1893 
und 1904 entstanden seine bis heute 
meistgespielten Werke La Bohème, 
Tosca und Madama Butterfly. In den 
letzten Jahren erwuchs die Erkenntnis, 
dass Puccinis Gesamtwerk einer Neu-
bewertung bedarf. So wird er zuneh-
mend als ein den Aufbruch in die Mo-
derne suchender Musiker verstanden. 
Weitere Informationen bzgl. Programm 
und Kartenvorverkauf entnehmen Sie 
bitte der Tagespresse, sowie den In-
ternetseiten www.memo-konzerte.de, 
www.kirchenchor-pfaffenhofen.de 
und www.pafunddu.de. 

Ich wünsche allen Lesern des Kompass 
einen schönen Herbst und viel Freude 
mit der Kirchenmusik!

Ihr Max Penger
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Bischöfliche Visitation in unserer Gemeinde
Am Freitag, den 12. Januar 2018, 
wird Weihbischof Florian Wörner zur 
 Bischöflichen Visitation in unsere Ge-
meinde kommen. Vom Freitagmorgen 
bis zum späteren Sonntagnachmittag 
wird er unter uns weilen, einen Blick 
auf die Verwaltung und die Führung 
der Matrikelbücher werfen, das Ge-
spräch mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern suchen, verschiedene Ein-
richtungen und Dienste besichtigen, of-
fizielle Termine wahrnehmen, für un-
sere Jüngsten genauso da sein, wie für 
die ältere Generation, Gottesdienste 

feiern und zum Gespräch zur Verfü-
gung stehen. 
Momentan wird in der Absprache mit 
ihm das genaue Programm erarbeitet, 
dessen konkrete Termine Sie dann im 
Advents- und Weihnachts-Kompass 
finden werden.
Am Sonntag, den 14. Januar wird er um 
10.30 Uhr ein Pontifikalamt feiern und 
im Anschluss daran Ansprechpartner 
für Ihre Anliegen sein. Bitte halten Sie 
sich heute schon dieses Wochenende 
frei.

Herzlich danken
möchten wir an dieser Stelle 
… unserem Pastoralreferenten Josef 
Steinbüchler, der zum 01. September 
in die Ruhephase seiner Altersteilzeit 
eingetreten ist. Viele Jahre lang hat er 
in unserer Gemeinde gearbeitet, sich 
seinen Arbeitsbereichen und dem Reli-
gionsunterricht intensiv gewidmet. Der 
interreligiöse Dialog, der Internationale 
Kulturverein, der Oasenabend, soziales 
Engagement und vielfältige Präsenz, 
wo er Kirche und Glauben engagiert 
vertreten hat, sind nur einige Punkte, 
die ihm sehr am Herzen lagen, denen 
er sich widmete, die er prägte und die 
seine Kompetenz, sein Wissen und 
auch sein Herzblut vermissen werden.
Unsere Gemeindearbeit ist durch sei-
nen Weggang ein wesentliches Stück 
ärmer geworden. Ehrenamtliche Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter werden 
nach Kräften Manches auffangen und 

fortführen. Mit der Bistumsleitung sind 
wir im Dialog, damit der Arbeitsbereich 
vom „Sepp“ wenigstens teilweise auf-
gefangen werden kann. Hoffen wir auf 
Erfolg.
Unserem Sepp Steinbüchler wünschen 
wir für den wohlverdienten Ruhestand 
alles Gute, Gottes reichen Segen, sta-
bile Gesundheit und viel Freude an den 
neuen Möglichkeiten, die sich nun für 
ihn auftun.

… unserem Aushilfsmesner, Herrn 
Thomas Grimm. Viele Jahre lang zählte 
er zu denjenigen, die unseren Mesner 
am freien Tag, in Urlaub und Krank-
heit, in der Sakristei und den verschie-
denen Kirchen und Diensten vertreten 
haben. Auch ihm sagen wir ein „herz-
liches Vergelt ś Gott!“ und wünschen 
ihm alles Gute, Gesundheit und Gottes 
Segen.
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ALLERHEILIGEN – ALLERSEELEN
Zur Vorbereitung auf den Allerhei-
ligen- und Allerseelentag laden wir Sie 
zur Bußfeier am Donnerstag, den 26. 
Oktober, 19 Uhr, in die Stadtpfarrkirche 
herzlich ein.
Möglichkeit zum Empfang des Bußsa-
kramentes besteht am Samstag, den 
28. Oktober, von 16.30 Uhr bis 18 Uhr.

Die Festgottesdienste zu Allerheiligen
feiern wir am Mittwoch, den 01. 
 November 2017 um 8.30 Uhr und um 
10.30 Uhr in unserer Stadtpfarrkirche,
und um 10 Uhr in der Filialkirche Ang-
kofen, mit anschließender Segnung der 
Gräber.

Der Wortgottesdienst mit Segnung 
der Gräber
findet am Allerheiligentag um 14 Uhr 
vor der Aussegnungshalle unseres 
Friedhofes statt. Eine Bläsergruppe 
wird ihn musikalisch umrahmen.

Ein persönliches Wort dazu …
Mir als Pfarrer hat diese Feier im ver-
gangenen Jahr, dem ersten Tag meines 
offiziellen Dienstes in Pfaffenhofen, zu 
lange gedauert. Deshalb werden wir in 
diesem Jahr den Wortgottesdienst vor 
der Friedhofshalle feiern und dort auch 
abschließen.
Im Anschluss daran werden die Pries-
ter und der Diakon an jeweils zwei ver-
schiedene Orte im Friedhof ziehen, dort 
ein kurzes Gebet sprechen und den Se-
gen erteilen, so dass wir an sechs Or-
ten, über den Friedhof verteilt, die Grä-
ber segnen werden.

Sie können nach dem Wortgottesdienst 
dann noch am Grab verweilen, am Ge-
bet in „ihrer Nähe“ teilnehmen oder 
schon (je nach Temperatur und Witte-
rung) nach Hause gehen.
Ich bin mir sicher, dass es nicht auf die 
Dauer der Feier ankommt, und auch 
nicht darauf, dass jedes Grab einen 
„Weihwasser-Spritzer“ abbekommt, 
sondern dass wir mit dem Herzen beim 
Gebet für unsere Verstorbenen dabei 
sind.

Eucharistiefeiern am Allerseelentag - 
Donnerstag, 02. November 2017
 9.00 Uhr  Meßfeier in St. Andreas, 

 Altenstadt
 19.00 Uhr  Meßfeier in der Stadtpfarr-

kirche 
mit namentlicher Nennung aller 
 Verstorbenen seit dem Allerheiligen-
tag des vergangenen Jahres.
Kollekte für die Priesterausbildung im 
Osten Europas und unseres Landes.

Den Rosenkranz für unsere Verstor-
benen
beten wir am Allerseelentag um 
18.15 Uhr in der Stadtpfarrkirche und 
um 19 Uhr in Angkofen.

Bibelgespräche zu den Schriftlesun-
gen des darauffolgenden Sonntags
finden am Montag, den 23. Oktober, 
20. November und 18. Dezember, je-
weils um 20 Uhr im Pfarrhaus mit Pfar-
rer Albert L. Miorin, statt. Die Texte lie-
gen für alle Teilnehmenden vor.
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Elternabende für die Erstkommunion 2018
halten wir am  
Dienstag, den 07. November und am 
Mittwoch, den 08. November, 
jeweils um 20 Uhr im Pfarrsaal, Schey-
erer Straße 2. Bitte suchen Sie sich den 
Termin aus, der in Ihren Kalender bes-
ser passt.
Wir stellen Ihnen unser Konzept und 
unseren Vorbereitungsweg mit Eltern 

und Kindern vor.
Sie erhalten ein Blatt mit den vorgese-
henen Terminen, damit Sie rechtzeitig 
planen können.
Die Erstkommunionfeiern werden am 
15. und am 22. April 2018, 9.30 Uhr 
bzw. 11 Uhr in unserer Stadtpfarrkir-
che sein.

Kardinal Quedraogo aus Burkina Faso 
kommt am Freitag, den 20. Oktober in 
unsere Gemeinde, feiert um 19 Uhr in 
der Stadtpfarrkirche Eucharistie und in-
formiert anschließend über das Leben 
in seinem Land, das von Dürreperioden 

und Missernten gezeichnet ist. Herzli-
che Einladung an alle, die wissen wol-
len was in unserer Welt so vor sich geht 
und wie wir mit unserer Spende ganz 
konkret helfen können.

Dankgottesdienst der Ehejubilare 
Alle Paare, die in diesem Jahr auf 25, 
50, 60 und mehr gemeinsame Ehejahre 
zurückblicken können, laden wir zum 
gemeinsamen Dankgottesdienst am 
Sonntag, den 05. November, 18 Uhr, 
in unsere Stadtpfarrkirche herzlich ein. 
Die Pfaffenhofener Liedertafel wird die 
musikalische Gestaltung übernehmen.

Anschließend freuen 
wir uns, wenn Sie 
noch in den Pfarr-
saal kommen, wo 
wir einen kleinen 
Empfang vorberei-
tet haben.

Ihr Arbeitskreis Ehe und Familie des 
Pfarrgemeinderates

Den Volkstrauertag
begehen wir mit der Eucharistiefeier 
um 8.30 Uhr am Sonntag, den 19. 
November und dem anschließenden 

Totengedenken am Mahn-
mal vor der Spitalkirche.

Reisverkauf der KAB
Nach den sonntäglichen Gottesdiens-
ten am 18. und 19. November verkau-
fen Mitglieder unserer KAB Reis für ein 

Projekt in unserer Einen Welt. Bitte un-
terstützen Sie diese Aktion.
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Gospelchor Kronach auf Konzertreise
Konzert in der Stadtpfarrkirche Pfaffenhofen
Samstag, 21. Oktober 2017 – 20 Uhr – Eintritt frei!

Sie kommen aus Kronach (Oberfran-
ken) und waren schon zu Gast in Nürn-
berg und München, Hamburg, Berlin 
und Salzburg, beim Rundfunk und im 
Fernsehen. Am Samstag, den 21. Okto-
ber, kommen sie nach Pfaffenhofen an 
der Ilm und konzertieren in der Stadt-
pfarrkirche St. Johannes: die Sängerin-
nen und Sänger des Kronacher Gospel-
chores.

Seit mittlerweile 23 Jahren hat sich 
dieser junge Chor der Gospelmusik 
verschrieben. In diesem Jahr werden 
sich die Sängerinnen und Sänger in den 
Süden der Republik aufmachen und in 
Pfaffenhofen ein Gastspiel geben. Im 
Programm haben sie einige ältere und 
neuere Gospels und Spirituals, sowie 
einige Titel aus den Bereichen Pop 

und Musical. So werden im Rahmen 
des Konzertes einige Ohrwürmer der 
Gospelmusik ebenso erklingen wie ein 
Musical-Medley und Bekanntes aus der 
Unterhaltungsmusik. 
Außerdem stellt der Chor seine neueste 
CD „LIVE“ vor, die zum 20. Geburtstag 
des Chores im Herbst 2014 erschienen 
ist und im Rahmen des Konzerts zum 
Kauf angeboten wird. Die Sängerin-
nen und Sänger um ihre Chorleiterin 
Christiane Strömer-Rauh versprechen 
ein buntes Programm, bei dem sicher 
alle auf ihre Kosten kommen werden.
Das Konzert beginnt um 20 Uhr und 
dauert etwa 90 Minuten. Der Eintritt 
ist frei. Alle Gospelfreunde sind zu die-
sem Konzert in der Stadtpfarrkirche 
Pfaffenhofen herzlich eingeladen.

Martinsfeier der Kinder
Das Lebensbeispiel des heiligen Martin, 
seine Art und Weise, Licht und Wärme 
in unsere Welt zu bringen, die oft so 
kalt und gleichgültig ist, feiern wir in 
diesem Jahr, mitgestaltet und bestens 
vorbereitet vom Team unserer Kinder-
tagesstätte St. Michael, am Freitag, 

den 10. November, 
17 Uhr. 
Anschließend ziehen 
wir mit unseren Later-
nen durch die Straßen. 
Herzliche Einladung an alle Kinder mit 
ihren Familien!

Ökumenischer Gottesdienst zum 
Reformationsjubiläum

Zusammen mit der evangelisch-lu-
therischen und der Baptisten-Ge-
meinde feiern wir am Samstag, den 
11.  November, 18 Uhr, in der evange-
lischen Kreuzkirche ökumenisch Got-
tesdienst. Herzliche Einladung!

Näheres auf den 
Plakaten, die das 
Vorb ere i tung s -
team herausgibt 
und im dann aktuellen Gottesdienst-
anzeiger.
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Renovierungen – und wie geht es 
weiter?

In der letzten Ausgabe des Kompass 
haben wir Sie über dringende Bauvor-
haben unserer Gemeinde informiert. 
Vielleicht fragen Sie sich: Wie geht es 
denn nun weiter?
Für die Außenrenovierung der Stadt-
pfarrkirche St. Johannes läuft jetzt 
die Ausschreibung der Gewerke an, so 
dass wir hoffen, im Frühjahr beginnen 
zu können. Falls die rechtlichen Aus-
einandersetzungen, die Risse und die 
Erdbewegungen im Chorbereich be-
treffend, rechtzeitig und hoffentlich 
gütlich abgeschlossen werden können, 
soll die Maßnahme in einem Zug durch-
geführt werden. Sollte es noch Schwie-
rigkeiten geben, dann beginnen wir mit 
dem Turm und mit dem Langhaus und 
holen den Chorraum später nach.
Für die Innenrenovierung der Stadt-
pfarrkirche haben wir bei der Bischöf-
lichen Finanzkammer den Antrag auf 
Bezuschussung der Kostenermittlung 
gestellt, aber noch keine konkrete Ant-
wort bekommen. Da für die Innenreno-
vierung auch höhere Beträge auf un-
sere Gemeinde zukommen, erscheint 
den Verantwortlichen unser „Polster“ 
wohl noch wesentlich zu gering. Ich 
darf/muss Sie deshalb immer wieder 
anbetteln und um Spenden bitten.
Die nötigen Renovierungsarbeiten in 
unserem Pfarr- und Jugendheim stel-
len sich wesentlich umfangreicher dar, 
als wir vermutet haben. Auch hierfür 
fehlt uns vorne und hinten das Geld, 
so dass wir die Arbeiten noch nicht ver-
geben konnten. Trotzdem hoffen wir, 
dass im Lauf der nächsten Wochen und 

Monate das Eine 
oder Andere um-
gesetzt werden 
kann.
Mit unserem Kindergarten St. Michael 
beschäftigt sich derzeit ein Architek-
turbüro aus Landsberg am Lech, um 
zu ermitteln was die sinnvollste und 
beste Lösung ist. Abbruch und Neubau, 
Teilabbruch und Teilneubau … Statische 
Fragen sind zu lösen, die nötige Erwei-
terung ist in den Blick zu nehmen. Wir 
hoffen, dass wir Ihnen im Advent-Kom-
pass mehr dazu sagen können.
Für die Filialkirche St. Johanes Evan-
gelist, Angkofen, haben wir alle Unter-
lagen eingereicht. Aber auch hier sind 
wir noch lange nicht in der Lage den 
Anteil der Kosten, den wir erbringen 
müssen, wirklich zusichern zu können.

Wenn Sie uns unterstützen wollen, 
nehmen Sie gerne den Überweisungs-
träger aus dem letzten Kompass, oder 
erfragen Sie bitte die Kontonummer 
unseres Baukontos im Pfarrbüro. Wir 
kämpfen mit den Nachlässigkeiten ver-
gangener Jahre und Jahrzehnte und 
müssen und wollen diese möglichst 
bald aufholen.
Das Bistum kommt uns mit Höchst-För-
dersätzen entgegen, da es uns aber an 
jeder Form von Rücklagen mangelt, ist 
die Situation alles andere als einfach.
Um Ihr Verständnis und Ihre Hilfe bittet

Ihr Pfarrer
Albert L. Miorin

PS:  DANKE allen, die schon etwas über-
wiesen haben.
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Portugal - Land der Seefahrer und 
Entdecker 
Gemeindereise vom 09. bis 16. 
Juni 2018

Unter diesem Motto stehen die Tage, 
die uns Biblische Reisen Stuttgart, or-
ganisiert haben, zu denen Interessierte 
aus unserer Gemeinde, Freunde und 
Weltenbummler aufbrechen können.
Wir fliegen von München nach Porto, 
besichtigen am zweiten Tag Guima-
raes, die erste Hauptstadt Portugals, 
fahren zur Wallfahrtskirche Bom Je-
sus do Monte weiter, der wir uns mit 
der Drahtseilbahn nähern werden. 
Tags darauf schlendern wir durch die 
UNESCO-geschützte Altstadt von Porto 
am Ufer des Douro, besichtigen die Ka-
thedrale mit ihrem gotischen Kreuz-
gang, sowie die Kirche Sao Francisco 
und S. Martinho (außen). Nachmittags 
geht’s weiter nach Coimbra, wo das 
Augustinerkloster Santa Cruz und die 
Kathedrale auf dem Programm stehen. 

Die Christusrit-
terburg Tomar 
und der Mari-
enwallfahrts-
ort Fatima zäh-
len ebenfalls zu 
unseren Zielen. 
In Nazaré werden wir einen maleri-
schen Fischerort an der Atlantikküste 
aufsuchen, ehe es nach Batalha, dem 
portugiesischen Nationalheiligtum 
geht. Über Obidos, Matra und Sintra 
führt die Route dann nach Lissabon, 
wo wir den letzten Tag unserer Reise 
verbringen werden.
Das genau Programm, Anmeldeformu-
lare und Informationen, was der Rei-
sepreis alles beinhaltet, erhalten Sie 
im Pfarrbüro. Wir freuen uns auf eine 
eindrucksvolle Reise.

Sonntägliche (Vor-)Abendmesse ab 
Advent um 18.30 Uhr.

Wir würden in Zukunft die Vorabend-
messe und die Sonntagabend-Messe 
gerne ganzjährig um 18.30 Uhr feiern. 
Wir stellen jetzt, mit Ende der Som-
merzeit, nochmals auf 18 Uhr um, 

werden dann aber 
zum 1.  Advent, zum 
Beginn des neuen 
Kirchenjahres die regelmäßige Zeit ein-
führen.

Kapiteljahrtag in Langenbruck
Am Freitag, den 17. November, begeht 
das Dekanat Pfaffenhofen an der Ilm 
den sogenannten Kapiteljahrtag, das 
Gedenken an die verstorbenen Seelsor-
gerInnen. Die Eucharistiefeier beginnt 

um 18 Uhr in der dortigen Pfarrkirche. 
Falls sich noch etwas ändert, überprü-
fen Sie diesen Termin bitte im zeitna-
hen Gottesdienstanzeiger, der in unse-
ren Kirchen ausliegt.
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Ein Wort zum Schriftenstand
Immer wieder sammle ich am Schrif-
tenstand ausgelegte Zeitschriften, 
Flyer, Broschüren, etc. ein, die wir nicht 
ausgelegt haben. Unser Team, das sich 
um den Schriftenstand kümmert, tut 
dies engagiert und gut. Nicht alles, was 

jemand von irgendwoher mitbringt 
oder zugeschickt bekommt, kann aber 
dort seinen Platz finden. Wenn Sie et-
was auslegen wollen, dann fragen Sie 
bitte beim Pfarrer nach.

Unsere Opferstöcke
erhalten immer wieder einmal Be-
such. Allerdings nicht nur von Leuten, 
die etwas in sie hineinstecken wollen, 
sondern leider auch von Menschen, 
die unberechtigt etwas aus ihnen 
 herausholen. Danke denen, die uns 
darauf hingewiesen haben, zumal die 
Methode mehr als ausgeklügelt und 

nicht zu erwarten war.
Sollte Ihnen beim Besuch in der Kirche 
jemand auffallen, der sich eigenartig 
verhält, kommen Sie ruhig im Pfarr-
büro vorbei und weisen Sie uns darauf 
hin.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

„Müssen die Glocken nachts denn so 
oft schlagen?“

Solche Anfragen haben uns, gerade 
im zurückliegenden heißen Sommer, 
in dem viele Leute gerne mit offenem 
Fenster geschlafen haben, immer wie-
der erreicht.
Glocken sollen den Tag strukturieren, 
zum Gottesdienst rufen, die Mensch-
werdung Gottes im „Angelus-Geläut“ 
in die Welt hinein posaunen, müssen 
aber nicht den Schlaf rauben.
Momentan kämpfen wir noch ein we-
nig mit der Technik. Wir wollen aber 
mit Rücksicht auf viele Leute künftig 
die Turmuhr um 22 Uhr das letzte Mal 
und um 6 Uhr das erste Mal schlagen 
lassen. Die allermeisten Pfaffenhofener 
hören das Schlagen der Kirchturmuhr 

sowieso nicht, denen 
dürfte diese Regelung 
ziemlich egal sein.
Andere werden kla-
gen, dass sie jetzt auf 
die Uhr schauen und 
das Licht anschalten müssen, wenn sie 
wissen wollen wie spät es ist. Wieder 
andere werden sich über mehr Ruhe in 
der Nacht freuen.
Ich hoffe, dass wir mit dieser Regelung 
ganz unkompliziert all diesen freundli-
chen Anfragen entgegen kommen kön-
nen - und sich so niemand über den 
Kirchturm in seiner Nähe anhaltend 
ärgern muss.
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Urlaub/Abwesenheit des Pfarrers
Da ich während der Sommerferien 
nur einmal vier und einmal zwei Tage 
Urlaub gemacht habe, möchte ich im 
Herbst noch ein paar Tage nachholen. 
Ich werde mir im Oktober (15. bis 21.) 
und im November (24. 11. bis 1. 12.) 

also noch einige Zeit für Erholung und 
Exerzitien gönnen.
Nachdem Pfarrer Kunz nun da ist, Pfar-
rer Schmidt ebenfalls gerne mithilft, ist 
dies möglich geworden.

Krankenkommunion zuhause
Wenn Sie den Empfang der Kranken-
kommunion bei sich zuhause wün-
schen, dann lassen Sie uns dies bitte 
im Pfarrbüro wissen. Wir vereinbaren 

einen Termin, der Ihnen passt. Sie 
brauchen nichts herrichten.
Bitte scheuen Sie sich nicht, diesen 
Wunsch zu äußern.

Hubertus-Messe
Zusammen mit den Jägern und der 
Jagdgenossenschaft begehen wir am 
Samstag, den 04. November das Ge-
denken an den hl. Hubertus, den Pat-
ron der Jäger.

Um 18 Uhr feiern wir in der 
Stadtpfarrkirche die Hu-
bertusmesse, die wieder 
von den Jagdhornbläsern 
musikalisch gestaltet wird.

Pfarrgemeinderatswahl  
am 24./25. Februar 2018

Im Februar 2018 stehen in allen Baye-
rischen Bistümern die Neuwahlen der 
Pfarrgemeinderäte an.
Bis zum 12. November werden wir 
einen Wahlausschuss bilden, der die 
Amtsgeschäfte bezüglich der Neuwahl 
übernimmt. Spätestens am 26. Novem-
ber finden Sie die Wahlordnung an un-
seren Kirchentüren und im Schaukas-
ten angeschlagen.
Am 14. Januar muss die vorläufige Kan-
didatinnen- und Kandidaten-Liste ste-
hen.
BITTE überlegen Sie sich, ob Sie nicht 
in unserem Pfarrgemeinderat mitar-
beiten möchten – und teilen sie uns 
dies mit. 

In der zurückliegen-
den Sitzung haben 
wir beschlossen, dass 
wir wieder ein Gre-
mium von 16 Damen 
und Herren wählen 
wollen. Die Arbeit in den Ausschüssen 
soll aktiviert werden. Wir freuen uns 
auf Ihre Bereitschaft zur Mitarbeit, auf 
Ihre Ideen und Aktivitäten, Ihre Erfah-
rungen aus anderen Gemeinden …
Eine Gemeinde lebt von den vielen Mit-
arbeitenden, die ihr ein Gesicht verlei-
hen, sie mittragen und gestalten. Eine 
Gemeinde lebt von einem guten Mit- 
und Füreinander. Wir freuen uns auf 
Sie!
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Eine Welt Laden

Wir befinden uns zwar nicht in der 
ersten Reihe von Pfaffenhofen, aber 
gleich dahinter.

Wir führen Lebensmittel, Kunsthand-
werk, Schmuck, Lederwaren, Klang-
schalen und vieles mehr.

Wir unterstützen Projekte in Brasilien 
und auf den Philippinen.

Unser Ziel ist es, Kleinbauern in Ent-
wicklungs- und Schwellenländern 
durch faire Preise zu unterstützen.

Wer fair einkauft, trägt dazu bei, un-
gerechte Strukturen zwischen Konzer-
nen und Produzenten zu verhindern 
und gleichberechtigte Handelspart-
nerschaften aufzubauen.

Öffnungszeiten
MO, MI, DO
10 - 12 und 14 - 18 Uhr
DI, FR 10 - 18 Uhr
SA 9:30 - 12:30

Marktstand
Samstag von 8 – 12 Uhr
auf der Höhe von C&A.
Nur bei trockener Witterung

Für den Marktstand suchen wir dringend Verstärkung. 
Wer hat Lust, mitzumachen?

Auskunft: Manfred Kneidl, Tel. 08441 76372, 
Werner Schmid Tel. 08441 803197

EINE WELT LADEN
8526 Pfaffenhofen

Auenstrasse 42

Tel: 08441 278732
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Buchempfehlung der Stadtbücherei
1.  Isabel Bogdan, Der Pfau
Lord und Lady McIntosh vermieten 
die Nebengebäude ihres herrschaft-
lichen Anwesens in den schottischen 
Highlands an Feriengäste. Aber plötz-
lich spielt einer der Pfauen verrückt. Er 
greift alles an, was blau ist. Er zerfetzt 
einen blauen Müllsack, verschleppt 
das blaue Spielzeug eines Gastkindes, 
zerhackt eine blaue Dekogartenkugel 
und durchlöchert die Regentonne aus 
blauem Plastik. Ausgerechnet jetzt 
kommt eine Gruppe von Investment-
bankern aus London zu einer kreativen 
Auszeit – und ausgerechnet die Che-
fin fährt ein blaues Auto. Dass dieses 
Wochenende komplett anders verläuft 
als geplant, dafür sorgen der verrückte 
Pfau, die renovierungsbedürftige Un-
terkunft und ein überraschender Win-
tereinbruch. 
Eine lustige Geschichte mit viel briti-
schem Humor und einem überraschen-
den Schluss, einfach zum Entspannen.

2.   Jean-Paul 
 Didierlaurent,  
Die Sehnsucht 
des Vorlesers

Stellen Sie sich vor, Sie fahren jeden 
Morgen mit dem Zug zur Arbeit. Und 
jeden Morgen sitzt ein junger Mann 
- Guylain Vignolles - immer auf dem-
selben Platz und liest Auszüge aus ver-
schiedenen Büchern laut vor. Er liest 20 
Minuten, bis er aussteigt. Und das seit 
Jahren. Eines Tages findet er an seinem 
Platz einen USB-Stick, den er mit nach 
Hause nimmt. Darauf befinden sich 72 
Textdateien, das Tagebuch einer jun-
gen Frau.
Und nachdem Guylain alle Dateien ge-
lesen hat, möchte er diese Frau finden.
Eine außergewöhnliche Geschichte, die 
ganz ohne Verbrechen spannend ist.

A. Bauer 
Juli 2017

Die Katholische Jugend unserer Gemeinde
organisiert für die Tage rund um den 
 Nikolaustag in diesem Jahr wieder 
einen NIKOLAUSDIENST. Näheres 

erfahren Sie ab Mitte November im 
Kirchenanzeiger, bzw. im Pfarrbüro.

Welttag der Armen
„Mit tausenden Gesichtern schaut sie dich an!“

Unter diesem Leitwort möchte das 
 Bistum Augsburg am 19.  November 
 darauf hinweisen, dass die Armut auch 
in unserer Umgebung zu finden ist. 
Verschiedene Aktionen, eine Son-
derkollekte, die vier Projekten im 
 Bistum zur Verfügung gestellt werden 

soll, Bewusstseinsarbeit und kon-
krete Information soll es geben. 
Wenn Sie Ideen haben…? Projekt-
vorschläge wurden uns auch zuge-
schickt. Infos gibt es im Pfarrbüro.  
Machen Sie mit?
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Die Stadtbücherei im Haus der 
 Begegnung stellt sich vor:

Unterstützt durch die Arbeit von rund 
32 ehrenamtlichen Mitarbeitern ent-
wickelt sich unsere Stadtbücherei im 
Haus der Begegnung stetig weiter. Ne-
ben der wesentlichen Aufgabe der Aus-
leihe, Rücknahme und Pflege der Me-
dien hat sich die Arbeit in der Bücherei 
im Laufe der Jahre verändert. Heute 
sehen wir uns als Familienbibliothek 
und verstehen uns als Partner der Kin-
dergärten, Schulen und Familien. Die 
in einer angenehmen und freundlichen 
Atmosphäre präsentierten Medien die-
nen den unterschiedlichen Zielgruppen 
als Quellen für Wissen und Informati-
onen und nicht zuletzt zur Unterhal-
tung. Die Räumlichkeiten sollen aber 
auch Treffpunkt für gesellschaftlichen 
Austausch sein.

Mit unserem Eltern-Kind-Projekt „Bü-
cherwürmchen“ werden bereits junge 
Familien mit Kindern im Alter von 18 
Monaten bis drei Jahren angespro-
chen. Konzipiert und geleitet von Frau 
Elisabeth Brendel, einer ehrenamtli-
chen Mitarbeiterin unserer Stadtbü-
cherei, sollen die Kinder im Rahmen 
einer frühkindlichen Leseförderung 
den Umgang mit altersgerechter Lite-
ratur auf spielerische Art kennenler-
nen. Begleiter ist Rudi, der freundlich 
lächelnde Bücherwurm.

Zum Kennenlernen der Stadtbüche-
rei können die Kindergärten unter 
einigen altersgerechten Angeboten 
wählen. In der Schnupperstunde zum 
Beispiel erklären wir den Kindern die 

Bücherei und le-
sen anschließend 
eine Geschichte 
vor. Vorschulkin-
dern wird der Bü-
chereiführerschein überreicht, wenn 
sie an drei kindgerechten Führungen 
durch die Kinderabteilung teilgenom-
men haben. Für die 2. Klassen der 
Grundschulen gibt es Büchereifüh-
rungen. Dabei bekommt jeder Schüler 
auf Wunsch einen eigenen Bücherei-
ausweis. Manche Lehrkräfte besuchen 
uns auch mit der ganzen Klasse zum 
Ausleihen. Mit der „Aktion Schultüte“ 
werden den Erstklässlern zu Beginn ei-
nes neuen Schuljahres eine Einladung 
in die Stadtbücherei und ein Gutschein 
für einen Büchereiausweis überreicht.

Wir bieten neben Büchern auch Hörbü-
cher und CDs an und verfügen über ein 
Angebot an zweisprachigen Bilderbü-
chern, Büchern für Leseanfänger und 
Schulkinder. Ob Türkisch, Russisch, 
Französisch oder Englisch/Deutsch, 
Hexe Lilli oder der kleine Eisbär, die 
Medien sollen den Eltern zur Unter-
stützung dienen und das Interesse der 
Kinder an der neuen Sprache wecken. 
Zur Förderung der Integration von Er-
wachsenen wurde der Medienbestand 
von uns auf Lernhilfen durchgesehen 
und entsprechend gekennzeichnet.

Auch wird mit 31 Abonnements unser 
Zeitschriftenangebot von den Besu-
chern gerne angenommen. Seit April 
dieses Jahres können wir die Ausleihe 
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elektronischer Medien anbieten. Es 
gibt den beliebten Buchflohmarkt und 
Buchausstellungen zu wechselnden 
Themen. Mit der Online-Mediensuche 
bei FINDUS können alle Interessenten 
auch außerhalb der Öffnungszeiten in 
unserem Medienbestand recherchie-
ren. Dort ist sofort zu sehen, ob ein 
Buch verliehen oder vorhanden ist. 
Übrigens: LUPUS heißt die Online-Me-
diensuche für das Smartphone.
Schauen Sie vorbei. Wir freuen uns 
über Ihren Besuch.

Öffnungszeiten: 
Dienstag:  17.00 – 19.00 Uhr,  
Mittwoch:  9.00 – 11.00 Uhr und 
 15.00 – 17.00 Uhr,
Donnerstag:  15.00 – 17.00 Uhr,  
Freitag:  17.00 – 19.00 Uhr,  
Sonntag:  9.30 – 11.30 Uhr

Tel.: 08441 78 22 40
Email.:  stadtbuecherei@ 

stadt-pfaffenhofen.de

Ausblick über geplante Termine für Familien! 
Adventfeier für Familien am Sonntag, 10.12.2017 um 14.30 Uhr  Stadtpfarrkirche 
und Pfarrheim.

Waldweihnacht für Familien am Samstag, 30.12.2017 um 16.30 Uhr - Treffpunkt 
am Parkplaltz Weiberrast.

Familienwochendende vom 05.10.2018 - 07.10.2018 in Maria Beinberg.
17



Offener Kreis „Bibel-Teilen“ – Besinnungstage in 
Steinerskirchen

V o m  1 4 -
16.07.2017 traf 
sich der Bibel-
teilenkreis zum 
7-ten Mal in der 
Oase Steiners-
kirchen. Die 12 
TeilnehmerIn-
nen waren der 
Vielfalt und den 
Facetten des 
Themas „Weg“ 
auf der Spur. 
Hierzu gab es 
m e d i t a t i v e s 
Gehen in der 
Natur, Nach-
denken über 
Marias  Weg 
anhand biblischer Geschichten und 
Betrachten von Weg-Bildern. Außer-
dem gestalteten alle TeilnehmerInnen 
gemeinsam einen Weg in der Mitte 
unseres Tagungsraumes (siehe Bild). 
Mit Tänzen zum Thema Weg und beim 
Morgenlob mit Liedern und Psalmen 
waren wir ein Stück weit gemeinsam 
unterwegs... 

Beim geselligen Zusammensein im 
„Stüberl“ der Oase durch die gemein-
samen Mahlzeiten und durch die Teil-
nahme am Sonntagsgottesdienst er-
lebten wir eine unvergessliche Weg-
gemeinschaft.
Vielen Dank an das Vorbereitungs- und 
Organisationsteam für das schöne Wo-
chenende!. 

Unser Kreis trifft sich ca. alle zwei 
Wochen zum Singen und Bibel-Teilen 
über die Gottesdiensttexte des folgen-
den Sonntags. Wir treffen uns immer 
mittwochs von 20:00 - 21:00 Uhr im 
Pfarrheim, Raum St. Hildegard (Zugang 
auf der Rückseite). 

Alle Interessenten sind herzlich einge-
laden, an einem der folgenden Termine 
unverbindlich teilzunehmen: 13.09., 
27.09., 11.10., 25.10., 08.11., 22.11., 
06.12., 20.12.

Weitere Informationen zum Bibel-Tei-
len und zu unserem offenen Kreis erhal-
ten sie bei Christof Thron, Tel. 4073703.

Michael Herrmann und Christof Thron

E. Kastl
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Kräuterbüschelbinden
Zum traditionellen Kräuterbüschelbin-
den trafen sich im August die Mitglie-
der des Pfarrgemeinderates St. Johan-
nes Baptist und des Katholischen Frau-
enbundes auf dem Hof von Waltraud 
Daniel. Bei dem Verkauf vor und nach 

den Gottesdiensten an Maria Him-
melfahrt konnte ein Erlös in Höhe von 
1539 € erzielt werden, welcher auch 
heuer wieder dem Pfarr- und Jugend-
heim zugutekommt.

Den Weltmissions-
sonntag  
(21./22. Oktober 2017)

haben die Verantwortlichen unter 
das Motto: „Du führst mich hinaus ins 
Weite“ gestellt. Wir sind um unser Op-
fer an diesen beiden Tagen bei allen 
Gottesdiensten herzlich gebeten.
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Die Solidaritätsaktion der 
Katholiken weltweit

Sonntag der
Weltmission

22. Oktober 2017

www.missio-hilft.de
missio, Internationales Katholisches Missionswerk e.V.
Goethestraße 43, 52064 Aachen
Tel.: 0241/75 07-00, E-Mail: post@missio.de Danke für Ihre Spende!

Du führst mich  
hinaus ins Weite»  «Psalm 18

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: 7500

Für den nächsten Kompass (Advent/Weihnach-
ten) ist die Redaktionssitzung am 16.10.2017. Für 
alle, die darin etwas veröffentlichen möchten, 
bitten wir um Abgabe der Artikel (mit Foto oder 
Logo) zu diesem Termin an das Pfarrbüro unter  
johannes.paf@bistum-augsburg.de.

19



Veranstaltungen des Frauenbundes 
in den kommenden Wochen

Am Donnerstag, den 19. Oktober fin-
det um 19 Uhr im Pfarrsaal ein Ernäh-
rungsvortrag zum Thema „Genussvoll 
mitten im Leben“ mit verschiedenen 
Genussinseln statt. Referentinnen sind 
Elisabeth Bergmann und Elisabeth Mair 
vom Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten in Pfaffenhofen.

Zum Jahreszeitlichen Singtreff laden 
Barbara Muthig und Ursel Sibinger am 
Mittwoch, den 25. Oktober, um 19.30 
Uhr (nach der Abendmesse) in den 
Pfarrsaal ein. Unter dem Motto „Auch 
der Herbst hat schöne Tage“ werden 
gemeinsam Herbstlieder gesungen und 
Gedichte zum Herbst vorgetragen.

Am Dienstag, den 14. November fin-
det als Kooperationsveranstaltung von 
Seniorenbüro, Kath. Frauenbund, Seni-
orentreff St. Johannes Baptist, Evang. 
Senioren und VDK Pfaffenhofen ein 
Kinonachmittag mit Kaffee und Ku-
chen im Cineradoplex Pfaffenhofen 
statt. Gezeigt wird der Film „Lion – der 

lange Weg nach 
Hause“. Es gibt die 
Möglichkeit mit 
dem Bus zum Kino 
zu fahren, Abfahrt am Kirchplatz um 
13.35 Uhr und am evang. Gemeinde-
zentrum um 13.45 Uhr. Die Unkosten 
(Busfahrt, Kaffee, Kuchen, Kino) betra-
gen 10 €. Anmeldung bis 9. November 
und nähere Infos bei Ursel Sibinger un-
ter 08441 / 83547.

Am Wochenende vor dem ersten Ad-
vent findet auch heuer wieder der 
traditionelle Adventsbasar statt. Am 
Samstag, 25. November ist wieder 
Grünverkauf im Foyer des Pfarrheimes 
und am Sonntag, 26. November findet 
der Basar mit Café unterm Kirchturm 
im Pfarrsaal statt. Über zahlreiche Ku-
chenspenden freuen wir uns wieder 
sehr!
In der Woche vor dem Basar werden ab 
Dienstag 8 Uhr im Raum Hildegard die 
Kränze gebunden – Helferinnen sind 
wie immer gern gesehen!

Aktion Minibrot zum Erntedankfest 
In unserer Diözese findet wieder die 
Minibrotaktion für Projekte im Sene-
gal und Rumänien statt.
Nach den Erntedankgottesdiensten 
werden gesegnete kleine Brote zum 
Kauf angeboten.

Mit dem Erlös die-
ser Aktion geben 
Sie dem Landvolk 
in diesen Ländern 
eine Starthilfe zur 
Selbsthilfe.
Vergelt ś Gott!

Katholische Landvolk Bewegung Pfaffenhofen
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 17. September 2017
 15. Oktober 2017
 19. November 2017
 03. Dezember 2017
Heiliger Abend 24. Dezember 2017
16.00 Uhr im Pfarrheim

 14. Januar 2018
 04. Februar 2018
Palmsonntag 25. März 2018

Karfreitag- Kreuzweg der Kinder 
 30. März 2018
10.30 Uhr KKK + KK – in der Stadtpfarrkirche

Ostersonntag 01. April 2018
10.30 Uhr im Pfarrheim 
 06. Mai 2018
 10. Juni 2018
 08. Juli 2018

Sonntag um 10.30 Uhr
im Pfarrheim
für Kinder im Kindergartenalter
bis zur 2. Klasse 
mit Eltern und Großeltern

 20. September 2017
 18. Oktober 2017
 15. November 2017
 06. Dezember 2017
Heiliger Abend 24. Dezember 2017
16.00 Uhr im Pfarrheim Niederscheyern
 17. Januar 2018
 07. Februar 2018
 07. März 2018
Palmsonntag 25. März 2018

Karfreitag-Kreuzweg der Kinder 
 30. März 2018
10.30 Uhr  KKK + KK – in der Stadtpfarrkirche

Ostersonntag 01. April 2018
10.30 Uhr im Pfarrheim
 09. Mai 2018
 13. Juni 2018
 11. Juli 2018

Mittwoch um 9.30 Uhr 
in der Stadtpfarrkirche
für Kinder von 0 bis 4 Jahren
mit Eltern oder Großeltern
anschließend „Kreativarbeit“ 
im Pfarrheim

Termine 2017/2018

Firmung 2018
Von der Bistumsleitung haben wir in 
der vergangenen Woche auch den 

Firmtermin für 2018 mitgeteilt bekom-
men: Samstag, 14. Juli 2018, 10 Uhr.
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Familiennachrichten

Im Glauben an die Auferstehung beten wir für unsere Verstorbenen:

Das Wort der Liebe und Treue versprachen sich aus unserer Pfarrei:

Durch die Taufe wurden in unsere Pfarrgemeinde aufgenommen:

Kirchweih22

Datenschutz

Datenschutz

Datenschutz



Paula hat Herbstlaub gesammelt.  
Von welchen Bäumen sind die Blätter?  
Die Anfangsbuchstaben helfen dir.

Kinderseite
Lösung:  
1. Kastanie 2. Ahorn 3. Linde 4. Eiche 5. Buche 
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Ein Paar Worte zu mir
Liebe Pfarrgemeinde!
Ab/seit Anfang September darf ich in 
Ihrem Pfarrhaus in Pfaffenhofen woh-
nen und mich an dieser Stelle nun vor-
stellen. Mein Name ist Joachim Kunz, 
ich wurde 1977 in Weingarten in Ober-
schwaben geboren, besuchte dort 
Grundschule und Gymnasium und war 
in der kirchlichen und offenen Jugend-
arbeit aktiv, wo ich auch sehr davon 
profitierte, daß meine Heimatpfarrer 
Freude an ihrem priesterlichen Dienst 
hatten und diese auch ausstrahlten. 
Nach dem Abitur und einem Jahr zum 
Erlernen der biblischen Sprachen, stu-
dierte ich katholische Theologie und 
Rechtswissenschaften in Tübingen, 
Lyon (Frankreich) und Würzburg. Vor 
allem meine Zeit in Frankreich hat 
meine zukünftige Urlaubsplanung dann 
sehr bestimmt. Es folgte eine Zeit der 
kirchenrechtlichen Tätigkeit an bischöf-
lichen Gerichten – u.a. in Augsburg – 
und der ersten pastoralen Schritte im 
bayerisch-schwäbischen bzw. altbay-
erischen Raum. Nach Diakonen- und 
Priesterweihe (2008/2009) in Weyarn 
(Oberbayern) war ich als Kaplan in der 
oberhessischen Diaspora des Bistums 
Fulda nördlich von Marburg tätig, un-
ter anderem als Religionslehrer am 
Gymnasium. Meine pastorale Tätigkeit 

setzte ich dann 
ab Mitte 2010 in 
Oberbayern fort.
Ab Mitte 2013 
führte mich mein 
Weg nach Rog-
genburg, wo ich 
in Kloster und Pfarreiengemeinschaft 
Roggenburg viele schöne gemein-
schaftliche und pastorale Erfahrun-
gen machen und sammeln durfte. 
Außerdem wurde ich von Bischof Dr. 
Gebhard Fürst zum Diözesanrichter an 
seinem Gericht ernannt.
Zum 01.04.2017 nun führte mein Weg 
für einen kurzen Abstecher in den 
Landkreis Starnberg, wo ich weiter 
pastoral tätig sein durfte und mich v.a. 
weiter an der Ludwigs-Maximilians-
Universität München im Kirchenrecht 
qualifizieren durfte und auch weiterhin 
werde. 
Sehr freue ich mich auf Begegnungen 
und Gespräche mit Ihnen nach Gottes-
diensten oder bei anderen Gelegenhei-
ten, die im pfarreilichen Leben ja sehr 
häufig sein werden; ebenso gespannt 
bin ich und freue ich mich auf die Zu-
sammenarbeit im Team mit allen Eh-
ren- und Hauptamtlichen, allen in der 
Pfarrei Engagierten.
Viele Grüße und auf bald!

Herzlich Willkommen
heißen wir Pfarrer Joachim Kunz in un-
serer Pfarrgemeinde. 
Für die Zeit seiner Studien im Fach Kir-
chenrecht, an der Ludwig-Maximilians-
Universität München, wird er in unse-
rer Gemeinde mitarbeiten.

Wir hoffen, dass er sich in unserer 
Mitte rasch wohlfühlt und danken ihm 
für seine Bereitschaft, in unsere Stadt 
zu kommen.
Wir freuen uns auf eine gute, gemein-
same Zeit.




