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Liebe Leserin, lieber Leser,
sehr geehrte Damen und Herren!

Viele von uns erinnern sich daran, dass 
der ADVENT die Zeit des Wartens ge-
wesen ist. Das Warten aufs „Christkind“ 
in den Familien, die langsame Steige-
rung der Kerzen am Adventskranz, auf 
die Plätzchen, die längst gebacken, gut 
versteckt, nicht auf den Tisch kamen. 
Die Unsicherheit, ob unser Wunschzet-
tel auch angekommen ist und wir „brav 
genug“ gewesen sind.
Spielerisch wurde der Glaube gelebt. 
Der Advent galt als Fastenzeit, auch 
um für die Überfülle und das Köstli-
che des Weihnachtsfestes ansparen 
zu können. Die Sehnsucht des Gottes-
volkes nach dem Kommen des Mes-
sias wurde gleichsam miterlebt. Die 
Feste der Heiligen, Barbara, Nikolaus, 
Luzia, die Empfängnis Mariens, waren 
die großen Highlights auf dem schier 
endlos scheinenden Weg bis Weih-
nachten. Die Lichtergottesdienste am 
frühen Morgen, das Beisammensitzen 
und Erzählen am Abend, die Pflege des 
Brauchtums, alter Rezepte und Bräu-
che, regional verschieden … Es war 
eine reiche Zeit. Und dann die Freude 
des Christbaums, der Geschenke, des 
familiären Miteinanders, die vielen 
Glückwunsch- und Grußkarten, die 
zur Weihnacht und zum neuen Jahr 
geschrieben wurden.
Vieles ist verschwunden, kennen nur 
noch wenige … Der Advent hat dieses 
Gesicht weithin verloren.
Christkindlmärkte, Weihnachtsfeiern 
von Vereinen und Firmen, Weihnachts-
bäume in den Gärten schon beim ers-
ten Schnee, Ausdruck romantischer 

Stimmung und solchen Empfindens, 
Lebkuchen und Gebäck schon ab 
September in den Geschäften, Weih-
nachtslieder wochenlang, zum Erbre-
chen in den Kaufhäusern, so dass viele 
dort Arbeitenden sie an Weihnachten 
daheim oder bei den Gottesdiensten 
nicht mehr hören können, haben un-
sere Zeit erobert. Aus dem Fest liebe-
vollen Miteinanders wurde ein Kon-
sumfest ungeahnten Ausmaßes. Die re-
ligiöse Botschaft hat weithin nur noch 
Hintergrundcharakter, Krippen und 
Christbaum sind dekoratives Beiwerk. 
Krippenwege in den Schaufenstern su-
chen seit einigen Jahren neu eine Ver-
bindung zum Inhalt des Feierns. Der 
teilweise wehmütige Blick zurück, auf 
das Verlorengegangene lässt Enkel die 
Großeltern wieder fragen: Wie war das 
denn damals?

Keine Sorge, ich rede mit diesen Sät-
zen nicht einer scheinbar guten alten 
Zeit das Wort. Aber ich entdecke mehr 
und mehr Eltern, die mit ihren Kindern 
in die Kirche gehen um die Krippe an-
zuschauen, zu zeigen, was da ist. Ich 
nehme eine vermehrte Nachfrage nach 
alten Rezepten wahr. Ich staune über 
viele, auch Firmen, die Weihnachts-
gratifikationen sozialen Projekten zur 
Verfügung stellen, weil die meisten von 
uns doch eh schon alles haben. 
Und ich erlebe einen neuen Advent, 
gegenwärtig, schon seit Wochen und 
Monaten: Wann dürfen wir einander 
wieder ins Gesicht schauen? Wann 
 dürfen wir uns wieder unbeschwert 
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in den Arm nehmen, zusammen sein, 
ohne Angst, ohne nötige Distanz, ohne 
Desinfektionsmittel? Wann wird es ei-
nen Impfstoff geben? Wann werden 
die Senioren- und Pflegeheime wieder 
geöffnet, dürfen Enkel- und Urenkel-
kinder wieder mit den Großeltern so 
richtig kuscheln? Wann dürfen Kinder 
wieder „unaufgeteilt“ auf dem Pausen-
hof sein und wann endet der vielfältige 
Stress um die Organisation all dieser 
sicherlich nötigen Schutzmaßnahmen?
Merken wir, wie wir HEIL suchen? Spü-
ren wir die Sehnsucht, die uns auch 
jetzt schon manchmal unvorsichtig 
werden lässt?

Niemand von uns weiß im Moment 
wann oder wie sich alles zum Guten 
wenden, lösen und in Richtung neue 
Freiheit bewegen wird. Die Botschaft 
von Weihnachten mag unsere Hoff-
nung nähren, uns helfen, manches Dun-
kel durchzustehen, mit mancher Situa-
tion ein wenig besser klar zu kommen.

Der Prophet Jesaja verkündet: 
„Das Volk, das in der Finsternis ging, 
sah ein helles Licht; über denen, 
die im Land des Todesschattens 
wohnten, strahlte ein Licht auf. Du 
mehrtest die Nation, schenktest ihr 
große Freude. Man freute sich vor 
deinem Angesicht, wie man sich 
freut bei der Ernte, wie man jubelt, 
wenn Beute verteilt wird. Denn sein 
drückendes Joch und den Stab auf 
seiner Schulter, den Stock seines An-
treibers zerbrachst du wie am Tag 
von Midian. Jeder Stiefel, der dröh-
nend daher stampft, jeder Mantel 
im Blut gewälzt, wird verbrannt, 

wird ein Fraß des Feuers.
Denn ein Kind wurde uns geboren, 
ein Sohn wurde uns geschenkt. Die 
Herrschaft wurde auf seine Schul-
ter gelegt. Man rief seinen Namen 
aus: Wunderbarer Ratgeber, Star-
ker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des 
Friedens. Die große Herrschaft und 
der Frieden sind ohne Ende auf dem 
Thron Davids und in seinem König-
reich, um es zu festigen und zu stüt-
zen durch Recht und Gerechtigkeit, 
von jetzt an bis in Ewigkeit. Der Eifer 
des HERRN der Heerscharen wird 
das vollbringen.“ (Jes 9,1-6) 

Der Prophet spricht Hoffnung in die 
Not des Volkes hinein. Befreiung 
kommt. Der Finsternis steht Licht ge-
genüber. Das Licht, die Hoffnung, die 
Kraft, die von Gott kommt, hilft alles 
Leid, alle Angst und alle Mutlosigkeit zu 
besiegen. Freude lodert auf. Gott wird 
direkt angesprochen. Die Bilder von 
Ernte und Kriegsbeute-Verteilung zei-
gen, wie das Gottesvolk nun die Fülle 
des Guten erfährt. 
Die Symbole der Unterdrückung und 
des Krieges werden zerbrochen und 
vernichtet.
Die Geburt eines Kindes ist ein Segen. 
Die Namen des Kindes deuten an, wie 
Gott sich in der Welt zeigen und ein-
bringen will, was er gestalten möchte: 
FRIEDEN. Gott will auf die verkündete 
Weise Herr sein, helfend, tröstend, be-
freiend, rettend, einfach gut.
Dieses Kind wurde von den frühen 
Christen schon bald mit Jesus Christus 
identifiziert, der als Licht in diese Welt 
kommt und uns Menschen als Heiland 
geschenkt ist. 

3



IHN, Gottes Handeln, seine Liebe und 
seine Zuneigung zu jedem Menschen, 
gilt es in diesen adventlich-weihnacht-
lichen Tagen, in unserem Feiern zu ent-
decken.
Vielleicht helfen uns dazu die Symbole 
dieser Tage: der grüne Kranz, die auf-
blühenden Knospen am Barbara-Zweig, 
das Backen der Leb-Kuchen, das Erzäh-
len von einem Bischof, der ganz bei sei-
nen Leuten lebte, ihre Not teilte und 
unkonventionell half, ganz und gar kein 
Kinderschreck gewesen ist. Vielleicht 
spüren wir: nicht nur die Luzia, wir alle 
dürfen Licht-TrägerInnen sein, sollen es 
zu den Menschen bringen. Vielleicht 
verstehen wir dann neu, dass Jesus der 
ganzen Welt das Heil bringt (Kugeln), 
das Brot des Lebens ist (Strohsterne), 
Gesundheit und Heil schenken will 
(Lebkuchen), seine Gegenwart immer 
gilt (der grüne Baum mitten im Grau 
und der Kälte des Winters), die Kerzen, 
die sein Dasein in die Welt hineinstrah-
len und uns an unsere Berufung erin-
nern, Licht der Welt zu sein, Wärme zu 
schenken. Die Krippe, die Menschen in 
der Höhle, im Stall, die an alle auf der 
Flucht und in Obdachlosigkeit erinnern 

… Die Hirten, die kommen und schen-
ken, obwohl sie selbst nichts haben …

Ja, alle Menschen, die im Dunkel woh-
nen, könnten durch uns ein Mehr an 
Hoffnung und Freude finden. Und wir 
selbst, wo wir uns nach einer besseren 

Welt sehnen und sie auch für die ei-
gene Lebenssituation wünschen, könn-
ten erfahren, dass da jemand auf uns 
zukommt. Vielleicht nur mit einem gu-
ten Wort, einer kleinen Geste, einem 
greifbaren DANKE.

Ich wünsche es uns allen und 
grüße Sie ganz herzlich, 
mitten hinein in diesen  

„ganz anderen“ ADVENT, 
in die Feier eines Weihnachtsfestes, 
dessen Gestalt vielleicht ganz neu, 

ganz anders sein wird.
GOTT KOMMT AUF UNS ZU.

ER SUCHT UNS IN DER SITUATION 
UNSERES LEBENS.

Und er spricht uns an:  
DU, ICH HABE HOFFNUNG  

UND FREUDE für Dich!

In diesem Sinne: Frohe Weihnachten – 
trotz allem!
Und Gottes Segen für jeden Augenblick 
der Zeit, die vor uns liegt, die uns ge-
schenkt und ans Herz gelegt ist!

Es grüßt Sie im Namen des ganzen 
Teams Ihrer Pfarrgemeinde
Ihr Pfarrer

Albert L. Miorin
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Unsere Gottesdienstfeiern
AUSGEWÄHLTES aus der GOTTESDIENSTORDNUNG

Samstag, 21. November 2020
 17.30 Uhr Möglichkeit zum Empfang des Bußsakramentes im Pfarrhaus;
 18.30 Uhr Vorabendmessfeier zum Christkönigsfest

Sonntag, 22. November
– Christkönigsfest – hl. Cäcilia –

Schriftlesungen: Ez 34,11-12.15-17 – Kor 15,20-26.28 – Mt 25,31-46 
 7.00 Uhr Festgottesdienst;
 8.30 Uhr Pfarrgemeinde-Festgottesdienst;
 10.30 Uhr  Festgottesdienst mit 50-Jahrfeier unserer Katholischen Jugend 

 gestaltet von der KJ und den Katholibris
 18.30 Uhr  Festgottesdienst 

„Messe modale“ von Jean Alain für 2 Solostimmen,  
Streichquartett und Flöte;

Kollekte für die kirchliche Jugendarbeit in unserem Bistum.

Samstag, 28. November
Die STADTKAPELLE PFAFFENHOFEN/ILM lädt heute zum Advents- und Weih-
nachts-Wohltätigkeitskonzert in unsere Pfarrkirche ein.
Bitte achten Sie hinsichtlich des Vorverkaufs und des Platzangebotes auf 
 entsprechende Veröffentlichungen in den Medien!

 17.00 Uhr  Vorabendmessfeier zum 1. Advent in der Friedhofskirche; 
 17.30 Uhr  Möglichkeit zum Empfang des Bußsakramentes im Pfarrhaus;
 18.30 Uhr  Vorabendmessfeier zum 01. Advent in der Spitalkirche;

Sonntag, 29. November
– Erster Adventsonntag – Lesejahr B –

Schriftlesungen: Jes 63,16b-17.19b; 64,3-7 – 1Kor 1,3-9 – Mk 13,33-37
 7.00 Uhr RORATE – Eucharistiefeier im Kerzenlicht;
 8.30 Uhr Pfarrgemeindegottesdienst;
 10.30 Uhr Messfeier
 17.30 Uhr   Ökumenische Adventseröffnung auf dem Platz zwischen 

 Pfarrheim und Stadtpfarrkirche;
 18.30 Uhr Abendmesse in der Stadtpfarrkirche;
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Montag, 30. November 
– Fest des hl. Apostels Andreas –

Schriftlesungen: Röm 10,9-18 – Mt 4,18-22
 8.00 Uhr Laudes in der Stadtpfarrkirche;
 8.30 Uhr Messfeier in der Stadtpfarrkirche;
 18.30 Uhr RORATE zur Patroziniumsfeier der Friedhofskirche in St. Andreas;

Dienstag, 01. Dezember
 8.00 Uhr Messfeier in der Stadtpfarrkirche;
 19.00 Uhr  „Eine halbe Stunde ADVENT“ – meditative Feier (Friedhof)

Freitag, 04. Dezember 
– hl. Barbara – Herz-Jesu-Freitag – sel. Adolph  Kolping –

 8.00 Uhr Messfeier
 18.30 Uhr meditative kirchenmusikalische Vesper in der Stadtpfarrkirche;

Samstag, 05. Dezember
 9.00 Uhr MARKT-Messe in der Stadtpfarrkirche;
 13.30 Uhr Tauffeier;
 17.30 Uhr Möglichkeit zum Empfang des Bußsakramentes im Pfarrhaus;
 18.30 Uhr  Vorabendmessfeier zum 2. Advent 

KOLPING-GEDENKTAG

Sonntag, 06. Dezember 
– Zweiter Adventsonntag – hl. Nikolaus –

Schriftlesungen: Jes 40,1-5.9-11 – 2Petr 3,8-14 – Mk 1,1-8
 7.00 Uhr RORATE – Eucharistiefeier im Kerzenlicht;
 8.30 Uhr Pfarrgemeindegottesdienst;
 10.30 Uhr KINDERKIRCHE im Pfarrsaal;
 10.30 Uhr Messfeier
 17.00 Uhr „CANTATE DOMINO“ – kirchenmusikalische Feier;
 18.30 Uhr Abendmesse
Kollekte für die Renovierung unserer Pfarrkirche;

Montag, 07. Dezember 
– hl. Ambrosius –

 8.00 Uhr  Laudes in der Spitalkirche;
 8.30 Uhr  Messfeier in der Spitalkirche;
 8,30 Uhr Adventsgottesdienst der 3. Klassen der Grundschule;
 10.00 Uhr Adventsgottesdienst der 2. Klassen der Grundschule;
 16.00 Uhr  Rosenkranzgebet;
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Dienstag, 08. Dezember 
– Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und 
 Gottesmutter Maria –

Schriftlesungen: Gen 3,9-15.20 – Eph 1,3-6.11-12 – Lk 1,26-38
 08.00 Uhr Festgottesdienst;
 16.00 Uhr Rosenkranzgebet;
 18.30 Uhr Festgottesdienst;
 19.00 Uhr  „Eine halbe Stunde ADVENT“ – meditative Feier (Anwesen 

 Doderhof, Fam. Kufer)
 20.00 Uhr SEGNUNGSGOTTESDIENST für WERDENDE ELTERN;

Samstag, 12. Dezember
 17.30 Uhr Möglichkeit zum Empfang des Bußsakramentes im Pfarrhaus;
 18.30 Uhr Vorabendmessfeier zum 3. Advent;

Sonntag, 13. Dezember 
– Dritter Adventsonntag – hl. Odilia –

Schriftlesungen: 
Jes 61,1-2a.10-11 – 1Thess 5,16-24 – Joh 1,6-8.19-28
 7.00 Uhr RORATE – Eucharistiefeier im Kerzenlicht;
 8.30 Uhr Pfarrgemeindegottesdienst;
 10.30 Uhr Messfeier;
 17.00 Uhr „CANTATE DOMINO“ – kirchenmusikalische Feier;
 18.30 Uhr Abendmesse
Kollekte für unsere Kirchenheizung;

Montag, 14. Dezember 
– hl. Johannes vom Kreuz –

 8.00 Uhr  Laudes in der Spitalkirche;
 8.30 Uhr Messfeier in der Spitalkirche;
 8.30 Uhr Adventsgottesdienst der 4. Klassen Grundschule;
 16.00 Uhr Rosenkranzgebet;

Dienstag, 15. Dezember
 8.00 Uhr Messfeier;
 19.00 Uhr  „Eine halbe Stunde Advent“ – meditative Feier (Seniorenheim 

Ecoquartier)

Donnerstag, 17. Dezember
 8.00 Uhr Messfeier in der Pfarrkirche;
 16.00 Uhr ADVENTSGOTTESDIENST unserer Kindertagesstätte St. Michael;
 19.00 Uhr Bußfeier;
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Samstag, 19. Dezember
 16.00 Uhr Rosenkranzgebet;
 17.00 Uhr  Bußfeier; 

anschließend Möglichkeit zum Empfang des Bußsakramentes 
im Pfarrhaus;

 18.30 Uhr Vorabendmessfeier zum 4. Advent;

Sonntag, 20. Dezember
– Vierter Adventsonntag –

Schriftlesungen:
2Sam 7,1-5.8b-12.14a-16 – Röm 16,25-27 – Lk 1,26-38
 7.00 Uhr RORATE – Eucharistiefeier im Kerzenschein;
 8.30 Uhr Pfarrgemeindegottesdienst;
 10.30 Uhr Messfeier
 17.00 Uhr „CANTATE DOMINO“ – kirchenmusikalische Feier;
 18.30 Uhr Abendmesse;
Kollekte für den Unterhalt unseres Pfarr- und Jugendheimes;

Montag, 21. Dezember
 8.00 Uhr Laudes;
 8.30 Uhr Messfeier;
 17.00 Uhr  Bußfeier; 

Anschließend Möglichkeit zum Empfang des Bußsakramentes 
im Pfarrhaus;

Dienstag, 22. Dezember
 8.00 Uhr Messfeier
 19.00 Uhr  „Eine halbe Stunde ADVENT“ – meditative Feier (Pfarrplatz – 

zwischen Kirche und Pfarr- und Jugendheim)

Donnerstag, 24. Dezember 
– Adam und Eva –

 8.00 Uhr Messfeier;
  HEILIG ABEND
 15.30 Uhr KINDERMETTE in der Pfarrkirche 
 15.30 Uhr KINDERMETTE im „Kramerbräu-Stadel“
 15.30 Uhr KINDERMETTE im Pfarrsaal;
Schriftlesung: Lk 2,1-20
 17.00 Uhr  ÖKUMENISCHER WEIHNACHTSGOTTESDIENST  

auf dem Oberen Hauptplatz; 
Leitung: Pfarrer Albert L. Miorin mit Team;
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 17.00 Uhr  auf dem Friedhof; 
Leitung: Pfarrer Jürgen Arlt mit Team

 17.00 Uhr  im Bürgerpark bei der Bühne; 
Leitung: Pfarrer George Spanos mit Team; 
Musikalische Gestaltung durch den Posaunenchor der evang.-
lutherischen Gemeinde und der Stadtkapelle Pfaffenhofen;

WIR haben diese drei Gottesdienste gemeinsam vorbereitet. Bitte feiern Sie denjeni-
gen mit, der Ihrem Wohnort am nächsten liegt. 
Wir wollen so allen, die möchten, die Mitfeier eines weihnachtlichen Gottesdienstes 
ermöglichen. Wegen der begrenzten Platzzahl, entstanden durch die nötigen Abstands-
regelungen in unseren Kirchen, haben wir uns für OPEN AIR entschieden. Bitte bringen 
Sie eine Sitzgelegenheit mit. Die Gottesdienste werden circa 40 Minuten dauern. Wir 
können überall entsprechend nötige Distanz zu den anderen Mitfeiernden halten. 
Haben Sie bitte eine Mund- und Nasenbedeckung dabei, damit wir miteinander Beten 
und Singen können.
Die Kollekte verwenden wir für ADVENIAT und BROT FÜR DIE WELT.
Ihre Pfarrer Jürgen Arlt, George Spanos und Albert L. Miorin im Namen des ökume-
nischen Arbeitskreises aller christlichen Gemeinden  unserer Stadt

Schriftlesungen: Jes 9,1-6 – Tit 2,11-14 – Lk 2,1-14;
 18.15 Uhr Christmette (Eucharistiefeier in der Stadtpfarrkirche)
 18.15 Uhr Christmette (Eucharistiefeier in der Spitalkirche)
 22.30 Uhr Christmette (Eucharistiefeier in der Stadtpfarrkirche)
KOLLEKTE FÜR ADVENIAT

Freitag, 25. Dezember 
– Hochfest der Geburt unseres Herrn Jesus Christus – Weihnachten –

Schriftlesungen: Jes 52,7-10 – Hebr 1,1-6 – Joh 1,1-18
 8.30 Uhr  Pfarrgemeindefestgottesdienst;
 10.30 Uhr Festgottesdienst mit kirchenmusikalischer Gestaltung;
 17.30 Uhr Weihnachtliche Vesper;
 18.30 Uhr  Abendmesse;
KOLLEKTE FÜR ADVENIAT;

Samstag, 26. Dezember 
– Fest des hl. Stephanus –

Schriftlesungen: Apg 6,8-10M 7,54-60 – Mt 10,17-22
 8.30 Uhr Pfarrgemeindefestgottesdienst;
 10.00 Uhr Festgottesdienst in Angkofen;
 10.30 Uhr Festgottesdienst;
 18.30 Uhr Festgottesdienst;
Kollekte für unsere Gemeinde;
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Sonntag, 27. Dezember
– Fest der Heiligen Familie – Fest des hl. Johannes, Apostel und 
Evangelist – Patroziniumsfeier in Angkofen –

Schriftlesungen: Sir 3,2-6.12-14 – Kol 3,12-21 – Lk 2,22-40
 7.00 Uhr Festgottesdienst;
 8.30 Uhr Pfarrgemeindefestgottesdienst;
 10.00 Uhr  Festgottesdienst zur Patroziniumsfeier in Angkofen;
 10.30 Uhr Festgottesdienst;
 18.30 Uhr Festgottesdienst zur Patroziniumsfeier der Spitalkirche;
Kollekte für die Anliegen von Ehe und Familie;

Donnerstag, 31. Dezember
 17.00 Uhr  Ökumenischer Gottesdienst zum Jahresschluss  

auf dem Oberen Hauptplatz; 
 18.30 Uhr Eucharistiefeier zum Jahresschluss;
Kollekte für die Anliegen unserer Gemeinden;
 23.30 Uhr Gebet zur Jahreswende – Segen zum Neuen Jahr;

Freitag, 01. Januar 2021 
– NEUJAHR – Hochfest der Gottesmutter Maria –

Schriftlesungen: Num 6,22-27 – Gal 4,4-7 – Lk 2,16-21
 8.30 Uhr Pfarrgemeindefestgottesdienst
 10.30 Uhr Messfeier
 18.30 Uhr Abendmesse
Kollekte für unsere Gemeinde;

Samstag, 02. Januar
 9.00 Uhr  Messfeier in der Friedhofskirche;
 18.30 Uhr Vorabendmessfeier;

Sonntag, 03. Januar 
– Zweiter Sonntag nach Weihnachten –

Schriftlesungen: Sir 24,1-2.8-12 – Eph 1,3-6.15-18 – Joh 1,1-18
 7.00 Uhr  Messfeier
 8.30 Uhr Pfarrgemeindegottesdienst
 10.30 Uhr Messfeier
 18.30 Uhr Abendmesse
Kollekte für unsere Gemeinde;
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Dienstag, 05. Januar
 8.00 Uhr  Messfeier
 17.00 Uhr   Vesper mit Segnung von Wasser, Salz, Weihrauch und Kreide;
 18.30 Uhr Vorabendmessfeier in der Friedhofskirche;

Mittwoch, 06. Januar 
– Hochfest der Erscheinung des Herrn – Dreikönig –

Schriftlesungen: Jes 60,1-6 – Eph 3,2-3a.5-6 – Mt 2,1-12
 7.00 Uhr Festgottesdienst;
 8.30 Uhr Pfarrgemeindefestgottesdienst;
 10.30 Uhr Festgottesdienst
 18.30 Uhr  Festgottesdienst mit den Sternsingern;
KOLLEKTE FÜR DIE AFRIKA-Mission

Samstag, 09. Januar
 18.30 Uhr Vorabendmessfeier zum Fest der Taufe Jesu;

Sonntag, 10. Januar 
– Fest der Taufe des Herrn –

Schriftlesungen: Jes 55,1-11 – 1Joh 5,1-9 – Mk 1,7-11
 7.00 Uhr Festgottesdienst
 8.30 Uhr Pfarrgemeindefestgottesdienst
 10.30 Uhr Festgottesdienst
 18.30 Uhr  Abendmesse
Kollekte für unsere Gemeinde;

Dienstag, 02. Februar 
– Fest der Darstellung des Herrn – Mariä Lichtmess –

Schriftlesungen: Mal 3,1-4 – Hebr 2,11-12.13c-18 – Lk 2,22-32
 9.00 Uhr Festgottesdienst mit Kerzensegnung
 18.30 Uhr Festgottesdienst mit Kerzensegnung
Kollekte für die Beschaffung unserer Kerzen.

Mittwoch, 03. Februar 
– hl. Bischof Blasius –

 9.00 Uhr Messfeier mit Erteilung des Blasius-Segens;
 18.30 Uhr Abendmesse mit Erteilung des Blasius-Segens;
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WAS WIR SO PLANEN …
Das sehen Sie, den gottesdienstlich-
liturgischen Bereich betreffend, in 
unserer Gottesdienstordnung, die in 
diesem KOMPASS einen recht breiten 
Raum einnimmt.

Da finden Sie die Zeiten fürs RORATE, 
jene morgendliche oder abendliche 
Feier im Kerzenschein, an jedem Ad-
ventsonntag um 7 Uhr und in der Re-
gel auch an jedem Mittwochabend um 
18.30 Uhr. Die genauen Zeiten finden 
Sie dann ergänzend in unseren Infor-
mationen zum Gemeindeleben, in Pa-
pierform und auf unserer Homepage.

Die Zeiten für die vorweihnachtlichen 
BUSSFEIERN sind dort ebenfalls an-
gekündigt: Am Donnerstag, den 17. De-
zember um 19 Uhr, am Samstag, den 
19. Dezember um 17 Uhr, am Montag, 
den 21. Dezember ebenfalls um 17 Uhr. 
Wir hoffen, dass wir die Nachfrage so 
regeln können, dass wir die Höchst-
Teilnehmenden-Zahl nie überschreiten.

Die ökumenische ADVENT-ERÖFF-
NUNG findet, wie gewohnt, am 1. 
Adventsonntag, 17.30 Uhr statt. Al-
lerdings treffen wir uns diesmal im 
Hof zwischen Pfarrheim und Kirche, 
das scheint uns der schönere Platz zu 
sein. Und außerdem können wir die 
Abstände besser einhalten, wenn uns 
keine Autos im Wege stehen. Der Po-
saunenchor der evang.-luth. Gemeinde 
spielt wieder – und sollte das Wetter 
schlecht sein, dann können wir problem-
los in die Stadtpfarrkirche ausweichen.

„Eine halbe Stunde ADVENT“ – 
nicht in der Kirche, sondern an ganz 

unterschiedlichen Orten, z. B. bei ei-
nem Marterl, im Friedhof, vor einem 
Senioren- und Pflegeheim und im Hof 
zwischen Kirche und Pfarrheim, jeweils 
am Dienstagabend um 19 Uhr. Die 
genauen Orte erfahren Sie über die 
Presse, bzw. den dann aktuellen Kir-
chenanzeiger und auf der Homepage.

„CANTATE DOMINO“, so lautet 
der Titel einer kirchenmusikalisch-
meditativen Feier, am 2., 3. und 4. Ad-
ventsonntag, jeweils um 17 Uhr in der 
Stadtpfarrkirche. Unser Kirchenmu-
siker, Herr Alois Kammerl, hat diese 
Reihe angeregt und wird sie anspre-
chend und einfühlsam gestalten. Nä-
heres dazu unter der Rubrik Kirchen-
musik!

Bibelgespräche, jeweils zu den got-
tesdienstlichen Lesungen des darauf-
folgenden Sonntags, finden an folgen-
den Montagen, 20 Uhr, im Pfarrheim 
statt: 14. Dezember und 18. Januar. 
Texte liegen bereit.

Die BIBLISCHE WOCHE ist für die 
Zeit vom 10. bis 17. Januar im Kurhaus 
St. Josef, Bad Wörishofen geplant. In-
haltlich wollen wir uns diesmal von ein 
paar ausgewählten Filmen helfen las-
sen, die Biblische Botschaft transpor-
tieren, ohne dass dies von den meisten 
Zuschauenden oft deutlich bemerkt 
wird. Wenn Sie Interesse haben, mel-
den Sie sich bitte direkt in Bad Wöris-
hofen an (Tel. 08247-3380).

Zu einer „feierlichen, meditativen 
liturgischen Vesper“ möchten wir 
künftig an jedem ersten Freitag im 
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Monat, 18.30 Uhr in unsere Pfarrkir-
che einladen. Dies wird sicher ein ge-
fragter Termin für Liebhaberinnen und 
Liebhaber dieser Gottesdienstform. 
An Neujahr entfällt diese Feier. Pfar-
rer und Kirchenmusiker treffen sich da 
sehr gut in ihrer Begeisterung für sol-
che liturgischen Formen. 

Zur KRANKENKOMMUNION, 
selbstverständlich auch zu Gesprächen, 
besuchen wir Sie gerne zuhause. Wenn 
Sie dies wünschen, vielleicht auch weil 
Ihnen der Gottesdienstbesuch noch 
zu „gefährlich“ erscheint, rufen Sie im 
Pfarrbüro an. Wir vereinbaren dann 
gerne einen Termin, der Ihnen passt.

WOZU WIR SIE HERZLICH EINLADEN …
Spätestens ab dem Christkönigs-
fest finden Sie die Texte unserer Got-
tesdienste wieder regelmäßig auf der 
Homepage und in Papierform in der 
Kirche ausliegen. Greifen Sie gerne zu!
Texte fürs Beten und gottesdienstlich 
Feiern mit Kranken oder Angehörigen, 
Freunden, Bekannten in Pflegehei-
men liegen ebenfalls in der Kirche aus. 
Bitte bedienen Sie sich.

Unser „Gottesdienst-Angebot“ 
für den Samstag/Sonntag ist reichlich. 
Wenn Sie gerne eine Heilige Messe mit-
feiern, bei der es sicher keine Schwie-
rigkeiten mit der Kirchenbesucherzahl 
gibt, dann empfehlen wir Ihnen die 
Vorabendmesse am Samstagabend, 
sowie die beiden Morgengottesdienste 
am Sonntag um 7 Uhr und um 8.30 Uhr.

Unsere Kolping-Familie begeht den 
Kolping-Gedenktag am Samstag-
abend, den 05. Dezember, 18.30 Uhr, 
mit der Vorabendmesse unserer Ge-
meinde. Es ist schade, dass viele Veran-
staltungen unserer Gruppen und Ver-
bände ausfallen. Aber in der Kirche ist 
sicher ausreichend Platz.

Am Christkönigsfest, den 22. No-
vember, möchten wir den hoffentlich 
ganz nahen Abschluss der Außenreno-

vierungs-Arbeiten unserer Stadtpfarr-
kirche ein wenig feiern. Abgepackte 
Honiglebkuchen, mit einem Bild der 
Kirche auf dem Tütchen, Kirchweih-
nudeln, ebenfalls sicher angeboten 
und kleine Getränke (vielleicht einen 
Fruchtsaft, einen Piccolo, ein Pils), „stil-
los“ aber „sicher“ aus der Flasche ge-
trunken, können sicher nicht schaden.
Außerdem würden wir, so unser Fil-
mer, Herr Ebensberger, uns schon 
Ausschnitte aus seiner engagierten 

„Renovierungsbegleitung per Kamera“ 
zeigen kann, diese in der Kirche vor-
führen. Auch hierzu finden Sie die ge-
nauen Zeiten dann in der Presse, auf 
der Homepage und in unseren Infor-
mationen zum Gemeindeleben. 

Unsere Katholische Jugend gestal-
tet am Christkönigssonntag den Got-
tesdienst um 10.30 Uhr in der Stadt-
pfarrkirche mit. So soll auf kleine, sehr 
reduzierte Weise daran erinnert wer-
den, dass diese Gruppierung in diesem 
Jahr nun auch schon 50 Jahre alt ge-
worden ist. Die geplante große Fest-
feier musste abgesagt werden. Aber 
vielleicht kommt im 51. Jahr da noch 
etwas nach. Herzlichen Dank allen, die 
sich unserer KJ verbunden fühlen, gute 
Erinnerungen an „ihre Zeit“ in dieser 
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Gemeinschaft hatten, und besonders 
auch jenen, die „den Betrieb“, Grup-
penstunden und Aktionen gegenwärtig 
am Laufen halten. Da steckt ganz viel 
Arbeit, Freude, Zeit und Engagement 
dahinter, bewundernswert viel.

WEIHNACHTSGOTTESDIENSTE 
„OPEN AIR“, an HEILIG ABEND, um 
17 Uhr, auf dem Oberen Hauptplatz, vor 
der Aussegnungshalle, zusammen mit 
der Serenade der Stadtkapelle und im 
Bürgerpark, an der Show-Bühne, ÖKU-
MENISCH, haben wir geplant. Während 
ich diese Zeilen schreibe, liegt noch 
keine offizielle Genehmigung vom 
Landratsamt, aber die Unterstützung 
des Bürgermeisters, vor. Klar, dass wir 
Abstand halten, Mund und Nase vor al-
lem beim Singen bedecken, im Vorfeld 
schon auf gutes Wetter hoffen, und die 
gottesdienstlichen Feiern 40 Minuten 
nicht überschreiten. Danke allen, die 
sich um die nötige Beschallungs- und 
Lichttechnik kümmern. Danke jenen, 
die uns in der Pressearbeit dann un-
terstützen werden.

WEIHNACHTSGOTTESDIENST in 
unseren Kirchen feiern wir selbst-

verständlich auch. Aber wir können gar 
nicht so viele Gottesdienste anbieten, 
wie wir bräuchten, um die gewohnte 
Nachfrage unter den derzeitigen Maß-
gaben zufrieden zu stellen. Bitte haben 
Sie Verständnis für unser Bemühen. 
Aber mehr geht nicht, als was wir in 
der Gottesdienstordnung ausgeschrie-
ben haben.

ÖKUMENISCHE BIBLIOLOG-
ABENDE wollen uns anleiten, einmal 

„anders“ mit den Texten der Heiligen 
Schrift umzugehen. Diese Abende mit 
dem „Buch der Bücher“ bieten einen 
eher spielerischen Zugang. Wir starten 
am 20. Januar 2021, 19.30 Uhr, im ka-
tholischen Pfarrheim. Weitere Abende 
sind für Februar und März dann ge-
plant. Diese werden abgesprochen, 
bzw. rechtzeitig bekannt gegeben.
Auf Ihr Kommen und Mittun freuen 
sich Gemeindereferentin Jutta Rödler 
und Pfarrer George Spanos.

Einen ökumenischen Segnungs-
gottesdienst für PAARE werden 
wir am Valentinstag 2021, dem 14. Fe-
bruar, 18.30 Uhr feiern – und laden 
heute schon herzlich dazu ein.

WO WIR NOCH NICHT SO RECHT WISSEN, WIE ES 
GEHEN KANN …

Unter diese Rubrik gehört ganz sicher 
unsere STERNSINGER-AKTION. 
Unsere Kinder, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen wollen wir keines-
falls von Haus zu Haus schicken. Aber 
wir sind gerade dabei Zeiten und Orte 
zu planen, wo Sie an unterschiedlichs-
ten Orten und zu sicheren Zeiten die 
Sternsinger treffen können. Gerne ge-

ben Ihnen die Buben und Mädchen, 
ihre Begleiterinnen und Begleiter, so-
wie die jungen Erwachsenen einen 
Segenswunsch mit nach Hause. Und 
wenn wir noch kleine Päckchen mit 
Weihrauch und Kreide finden, dann 
bitten wir Sie, die Haussegnung selber 
vorzunehmen.
Wichtig ist uns aber auch, dass wir das 
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Kindermissionswerk in seiner welt-
weiten Tätigkeit unterstützen und 
Kinder durch unsere Spende zu Ge-
sundheit, Bildung und Lebenschancen 
verhelfen.
Sie wissen inzwischen wo sie dann 
 nähere Informationen bekommen. 
Gerne können Sie auch im Pfarrbüro 
nachfragen.

Alljährlich haben wir unsere ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter zu einem NEUJAHRSEMPFANG 
mit einem kleinen Abendessen einge-
laden. Zeitnah wird dies Anfang 2021 
sicher nicht möglich sein. Wir sind da-
ran uns etwas Anderes zu überlegen, 
werden aber keinesfalls unseren Dank 
und unsere Wertschätzung ausfallen 
lassen. Nur wenn Viele zusammenwir-
ken, lebt die Gemeinde. Dafür auch an 
dieser Stelle allen ein herzliches DANKE, 
die sich auf irgendeine Art und Weise 
in unserer Gemeinde und für sie en-
gagieren.

WAS AUF JEDEN FALL ANDERS SEIN WIRD …
Den „Sekt-Empfang“ nach dem 
Jahresschluss-Gottesdienst wer-
den wir wahrscheinlich ausfallen lassen 
müssen. Vielleicht kommt uns ja noch 
eine Idee, aber so, wie gewohnt, kann 
es sicher nicht sein.

Den Jahresschluss-Gottesdienst 
hoffen wir ebenfalls ökumenisch feiern 
zu können, möglichst auf dem Haupt-
platz. Geplant und erhofft ist wieder: 
Silvester, 31. Dezember, 17 Uhr. Bitte 
wieder Sitzgelegenheiten mitbringen. 
Im Gottesdienstanzeiger lesen Sie die 
weiteren gottesdienstlichen Möglich-
keiten dieses Abends, natürlich nicht 
unbedingt zu idealer Stunde, aber ein-
fach mal als Versuch.

Der ADVENTSMARKT unseres 
Frauenbundes, und damit auch 
das Café unter dem Kirchturm entfal-
len in diesem Jahr. Ausnahme ist der 
Grün-Verkauf. Gestecke und Advents-
kränze können Sie in gewohnter Weise 
 erwerben.

Das NEUGETAUFTEN-FEST, das 
wir in den letzten Jahren immer am 
Festtag der Taufe des Herrn, zum Ab-
schluss des Weihnachtsfestkreises ge-
feiert haben, wird 2021 am Sonntag, 
den 13. Juni stattfinden. Die Eltern, die 
Ihre Kinder zur Taufe gebracht haben, 
werden dann rechtzeitig eingeladen.

Das Ehevorbereitungs-Seminar, 
besonders gedacht für alle Paare, die 
im kommenden Jahr kirchlich heiraten 
wollen, wird auf einen Tag verkürzt 
und findet am Samstag, den 13. März 
2021 statt. Paare, die sich schon für 
eine Trauung angemeldet haben, wer-
den vom Pfarrbüro aus angeschrieben. 
Alle Paare, die ihre Hochzeit verscho-
ben haben oder verschieben mussten, 
können natürlich davon ausgehen, dass 
sowohl das Ehevorbereitungsprotokoll 
wie der Teilnahme-Ausweis am letzt-
jährigen Seminar Gültigkeit behält.

Die Gottesdienste in unseren Se-
nioren- und Pflegeheimen liegen 
uns sehr am Herzen. Wir bedauern sehr, 
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NEUIGKEITEN
Zum 01. September 2021 wird die 
Pfarreiengemeinschaft Pfaffenhofen/
Ilm errichtet werden. Das heißt, dass 
die Pfarrgemeinden Affalterbach und 
Uttenhofen, mit all den Gemeinden, 
die zu ihnen gehören, mit unserer 
Stadtpfarrei zusammen zur Pfarreien-
gemeinschaft erhoben werden. Pater 
Alois Gurtner tritt in den wohlverdien-
ten Ruhestand, wird wohl in der OASE 
Steinerskirchen wohnen bleiben und 
mit Rat und Tat zur Seite stehen.
In den kommenden Wochen und Mo-
naten werden Gespräche mit den Ver-
antwortlichen und den Gremien dieser 
Gemeinden stattfinden, so dass wir ei-
nen guten Weg in die Zukunft gestal-
ten können. Gottes Geist, Gottes Segen 
und unser Beten werden uns helfen 
diesen Weg zu finden.

Die Sanierung der Kirche St. Johan-
nes Evangelist, Angkofen, wird zum 
Advent weitgehend abgeschlossen 
sein. Wie wir die Eröffnung begehen, 
den Abschluss der Arbeiten ein wenig 
feiern, den Mitarbeitenden der Firmen 
und vor allem unserem Architekten, 
Herrn Daniel Eggeling, unseren Dank 
ausdrücken, das wird sich weisen. Je-
denfalls DANKE allen, die daran betei-
ligt waren, ganz besonders auch den 
Angkofenern, die ganz viel Eigenleis-
tung während der Renovierungszeit 
erbracht haben. Danke auch dem Bis-
tum und allen Zuschussgebern, die die 
Rettung dieser schönen kleinen Kirche 
ermöglicht haben. Danke auch allen 
Spenderinnen und Spendern für ihre 
Unterstützung, ganz besonders auch 
hinsichtlich der Ausstattungsgegen-
stände.

dass wir in zwei örtliche Heime kaum 
oder gar keinen Zugang bekommen, 
wogegen im dritten Haus eine regel-
mäßige Gottesdienstfeier längst mög-
lich ist. Vielleicht wäre es gut, wenn 
auch Angehörige und Bewohnerinnen 
und Bewohner da ein wenig fordernder 
und nachfragender würden. Vielleicht 
käme dann manche Hausleitung zu ver-
mehrter Einsicht.

Jubilare-Besuche haben wir, ähnlich 
wie die Stadtverwaltung, eingestellt. 
Wenn es jemandem aber wichtig wäre, 
dass von Seiten der Pfarrgemeinde je-
mand persönlich gratuliert, rufen Sie 
uns bitte an. Wir werden dann versu-
chen, diesen Wunsch gerne zu erfüllen.

Jahresempfang der Religionen und Kulturen 2021
2021 richtet die Evang.-Luth. Kirchen-
gemeinde PAF den Jahresempfang der 
Religionen und Kulturen aus und zwar 
am Freitag, 29.1.2021, um 19.30 Uhr 
im Evang. Gemeindezentrum PAF mit 
einem Vortrag zum Thema: 

„Traditionsabbruch in den Religionen 
und Konfessionen“
Referent ist Dr. Rainer Oechslen, Beauf-
tragter für den Interreligiösen Dialog 
und Islamfragen

Advent - Weihnachten - Neujahr16



WAS DEMNÄCHST ANSTEHT …
sind die Planung für die Erstkommuni-
onfeiern und die Firmung 2021. Wahr-
scheinlich werden sowohl die Gottes-
dienste, als auch der Vorbereitungs-
weg in kleinen Gruppen gefeiert und 
geschehen. Wir laden die Eltern der 
gegenwärtigen Drittklässler jedenfalls 
herzlich zu folgenden Terminen eines 
ersten Treffens und Besprechens ein:

02.12.2020 für Affalterbach/Uttenhofen,
03.12.2020 und 04.12.2020 für Pfaf-
fenhofen

In diesem Zusammenhang werden wir 

auch klären, wie wir mit der Reihe der 
Schülergottesdienste fortfahren, wann 
sie wieder beginnen, wie, in welcher 
Aufteilung und welcher Form.
Bezüglich der Firmung warten wir vor-
erst noch auf Richtlinien aus Augsburg.
Die Kommunionvorbereitung der Kin-
der aus Affalterbach, Uttenhofen und 
Umgebung läuft 2021 schon über un-
sere Pfarrgemeinde. Mit den Familien 
aus diesen Gemeinden, die 2020 keine 
Erstkommunion feiern wollten oder 
konnten, werden wir uns demnächst 
in Beziehung setzen.

Erinnerung
gott ist mensch geworden

das ist auch eine jener formeln
die sich unbemerkt entfernt
aus dem kreis des sagbaren

und nur noch auf dem papier
teurer weihnachtskarten 

ein zuhause hat

wenn sie mich erreichen
zünde ich eine kerze an

singe lieder alter meister
lese vom verfolgten kind

und seiner glücklichen rettung

und wünsche mir
gerettete kinder

auch in unserer zeit

Diese Gedanken von Wilhelm Bruners 
finden sich in dem kleinen Gedicht-
band AM RANDE DES TAGES, Tyrolia. 
Wilhelm Bruners, geb. 1940, ist Pries-
ter im Bistum Aachen. Er arbeitet vor 
allem in der geistlichen Begleitung und 
als ständiger Gastreferent in deutschen 

und österreichischen Bildungshäusern 
sowie in Klöstern. Als Theologe und 
Schriftsteller ist er Prediger und Poet 
in einer Person und zeit seines Lebens 
auf der Suche nach der Gott angemes-
senen Sprache.

Ich wünsche uns allen, dass die Frohe 
Botschaft gott ist mensch geworden in 
unserem Herzen und in unserem Ge-
danken einen festen Platz findet. Möge 
seine Gegenwart in uns, in dieser Welt, 
in guten Gesprächen, in Begegnungen 
und ermutigenden Gesten uns immer 
mehr helfen,Menschen zu werden, 
die in seiner Spur und fasziniert von 
 SEINER Liebe leben.

Das wünscht Ihnen und sich selbst
Ihr Pfarrer

Albert L. Miorin
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REISEN
würden wir gerne wieder anbieten. Co-
vid-19 erschwert uns die Durchführung, 
was nicht heißt, dass wir nicht geplant 
haben.
Im Blick ist der Termin vom 16. bis 
24. April 2021.
Wir arbeiten wieder mit Biblische 
Reisen Stuttgart zusammen. Die Mit-
arbeiterinnen dort haben auf unsere 
Bitte hin zwei Programme zusammen-
gestellt, die – je nach Situation – im 
entsprechenden Land eine „Ausweich-
route“ in den anderen Teil Europas zu-
lassen.
Nach wie vor steht RUMÄNIEN auf un-
serem Programm.

Sollte dies nicht möglich sein, würden 
wir uns in Richtung AUVERGNE auf den 
Weg machen.
Leider können wir heute noch nicht sa-
gen, ob diese Pläne überhaupt sinnvoll 
und durchführbar sind. Aber es ist si-
cher besser Angebote vorzuhalten als 
die Hände in den Schoß zu legen und 
aufzugeben.
Sobald sich etwas Verbindliches ergibt, 
werden wir Sie auf der Homepage und 
in der Presse informieren. Die Pro-
gramme beider Reisen liegen für Inte-
ressenten im Pfarrbüro auf.
Danke für Ihr Verständnis und Ihre Ge-
duld!

Kirchenmusik
Corona bedingt lässt sich die Kirchen-
musik in den nächsten Monaten nur 
schwer planen.

Nachfolgend trotzdem ein paar 
 Termine:

Neu ist die Vesper: 
Wir singen sie am Freitag den 
4.  Dezember um 18.30 Uhr.

Ebenfalls neu ist das Cantate Domino:
Diese adventlichen Sonntagsmusiken, 
die vokal und auch instrumental ge-
staltet werden, finden am 2., 3. und 
4.  Advent jeweils um 16:30 Uhr statt.

Am Weihnachtstag, 25.12. um 
10:30 Uhr, erklingt die Messe in G-Dur 
von Werken aus Mozart im Festgottes-
dienst.

Neben diesen Terminen sind mehrere 
andere geplant, die Sie bitte aktuell 
dann dem Kirchenanzeiger bzw. der 
Tagespresse entnehmen.

Herzlichen Dank und trotz – aller Ein-
schränkungen – eine schöne und be-
reichernde Adventszeit!

Alois Kammerl

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: 8000

Für den nächsten Kompass (Fastenzeit – Ostern) 
ist die  Redaktionssitzung am 25.01.2021. 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.
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Produkte von „Moje“, El Salvador.
MOJE ist eine NGO (Non Governmental 
Organisation) also eine private, unab-
hängige, nicht gewinnorientierte Orga-
nisation, die sich vor allem für Jugend-
liche aus sozialen Randschichten ein-
setzt, die mit Gewalt konfrontiert sind. 
Über verschiedene Maßnahmen und 
Programme sollen den betroffenen 
Jugendlichen neue Zukunftsperspekti-
ven eröffnet werden. MOJE bietet den 
Jugendlichen Orientierung, Ausbildung 
mit dem Ziel der Erzielung eines eige-
nen Einkommens, produktive Projekte 
und den Einstieg in die Selbständigkeit 
als Kleinstunternehmer/innen. MOJE 
sieht seine Arbeit auch als Beitrag zur 
Gewaltprävention unter Jugendlichen. 
Gegründet wurde MOJE 1999 und ein 
Jahr später offiziell als NGO registriert. 
Seither wurde die Arbeit der Organisa-
tion von mehreren nationalen und in-
ternationalen NGOs und Institutionen 
unterstützt.

Das Ziel MOJEs ist das „Empowerment“ 
von sozial benachteiligten Jugendli-
chen und die Anleitung zu einem ei-
genständigen und selbstbestimmten 
Leben auf Basis einer eigenen Arbeit 
und der Teilnahme an den sozialen und 
wirtschaftlichen Prozessen in der Ge-
sellschaft. Es geht um die Anerkennung 
von Jugendlichen in der Gesellschaft 
und die Prävention von jugendlicher 
Gewalt. Hauptaufgaben der Organisa-
tion sind die Schulung, Ausbildung und 
laufende Unterstützung der jugendli-
chen Produzent/innen, die Koordina-
tion der Produktion und der Verkauf. 
Zusätzlich werden Bildungsprogramme 
und Beratungsleistungen angeboten.

Die Zielgruppe von MOJE sind Jugend-
liche aus sozialen Randschichten des 
Departements Cabanas (vor allem 
dem Munizip Ilobasco) aus Wohnge-
genden mit hoher Jugendkriminalität. 
Die Jugendlichen werden durch MOJE 
unterstützt und in der Herstellung von 
traditionellem Handwerk ausgebildet. 
Manche der Jugendlichen schließen 
sich zu Gruppen zusammen, andere 
gründen ihr eigenes kleines Unterneh-
men oder eine Werkstätte. Mit ihrem 
Einkommen unterstützen sie ihre Fami-
lien oder erhalten ihre eigene Familie.

Im Eine Welt Laden in der Auenstraße 
42 in Pfaffenhofen finden Sie in der Ad-
ventszeit ein breit gefächertes Angebot 
an Deko- und Geschenkartikeln, unter 
anderem auch eine Vielzahl an Krippen 
auch von der Organisation MOJE.
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„Bitte, lieber Gott“,
machte so um Ostern rum per Whats 
App die Runde „könntest du 2020 lö-
schen und wieder neu programmieren, 
da ist ein Virus drin“. Und genau dieses 
Virus legte auch das vorgesehene Pro-
gramm des SKM (katholischer Verband 
für soziale Dienste) Pfaffenhofen von 
heute auf morgen auf Eis. So musste 
leider der für den Sommer geplante all-
jährliche, sehr beliebte Ausflug für vom 
SKM betreute Pfaffenhofener und ihre 
Kinder gecancelt werden. Wenigstens 
zu Ostern aber sollten bedürftige Pfaf-
fenhofener Familien und Wohnungs-
lose nicht auf ein kleines Präsent ver-
zichten müssen. Darum ließ es sich der 
Vorsitzende des SKM, Altbürgermeister 
Hans Prechter, unterstützt von Schatz-
meister Peter Daubmeier, selbstver-
ständlich unter Beachtung aller Hygi-
enevorschriften und mit Mundschutz 
ausgestattet, nicht nehmen, statt der 
üblichen kleinen kulinarischen Ge-
schenke Einkaufsgutscheine zu ver-
teilen. Bedacht wurden 16 Einzelper-
sonen mit einem Coupon in Höhe von 
zwanzig Euro und sechs Familien, die 
sich über vierzig Euro freuen konnten. 
Diese Gutscheine konnten in einem Su-
permarkt eingelöst werden, allerdings 
nicht für Alkohol oder Tabak. 
Gerade noch rechtzeitig vor dem Lock-

down ging am Fa-
schingssamstag der 
fast schon traditio-
nelle Leseabend mit Dr. Lorenz Kettner 
über die Bühne. Fast hundert Gäste fan-
den den Weg in den Rathaussaal und 
tauschten Faschingsgaudi mit einem 
heiteren, manchmal auch nachdenkli-
chen Leseabend. Der Vorsitzende des 
SKM, Hans Prechter konnte unter ih-
nen auch Mitglieder des Pfaffenhofener 
Rotary-Präsidiums und Stadtrat Martin 
Rohrmann begrüßen. Den Abend hatte 
Dr. Kettner unter das Motto „Dichtung 
und Musik – Lebenswege“ gestellt und 
aus seiner reichen Sammlung eine Viel-
zahl von Gedichten, Geschichten und 
Anekdoten von, um nur einige zu nen-
nen, Wilhelm Busch, Eduard Möricke, 
Erich Kästner und auch von unbekann-
ten Autoren mitgebracht. Begleitet 
wurde Herr Kettner einfühlsam und 
immer mit passender Musik von Karo-
line Frey an der Harfe. Die Zuhörer er-
lebten einen unterhaltsamen und ganz 
und gar nicht langweiligen Abend. Sie 
dankten mit langem Beifall und einem 
gut gefüllten Spendenkörbchen. Ihnen 
schloss sich Hans Prechter für den SKM 
an mit herzlichen Dankesworten an die 
beiden Akteure und überreichte ein sü-
ßes Präsent und Blumen. 
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Interkulturelle und 
 Interreligiöse Wochen
Vortrag und Ausstellung zum 
Thema Sinti und Roma

 „Die Geschichte der deutschen Sinti 
und Roma“ ist das Thema eines Vor-
trags mit Filmvorführung, zu dem der 
Internationale Kulturverein Pfaffen-
hofen einlädt. Um möglichst vielen 
Interessierten die Möglichkeit zum 
Besuch der Veranstaltung zu geben, 
wurde der Vortrag vom Hofbergsaal 
in den Festsaal des Rathauses verlegt. 
Der neue Termin ist am Samstag, 28. 
November, um 19 Uhr. Der Eintritt ist 
frei.

Die Volksgruppe der Sinti und Roma ist 
in Europa bereits seit Jahrhunderten 
vielen Vorurteilen und Ausgrenzungen 
ausgesetzt. Daran hat sich bis heute 
kaum etwas geändert, und so leben 
viele Sinti und Roma möglichst anonym. 
Es gibt keine offiziellen Zahlen, wie 
viele von ihnen es heute in Deutsch-

land gibt. Die 
Schätzungen 
schwanken 
z w i s c h e n 
70.000 und 
150.000.

Während des 
Nationalso-
z i a l i s m u s 
wurden in 
Deutschland 
500.000 Sinti 
und Roma 
umgebracht. 
Eine von ih-

nen war die Ingolstädterin Marie Her-
zenberger, die von den Nazis in meh-
rere Konzentrationslager deportiert 
wurde und am 11. Mai 1943 in Ausch-
witz ermordet wurde. Heute erinnert 
eine Stele im Luitpoldpark an sie.

Die Referentin Ilona Serina Roché, die 
Vorsitzende des Arbeitskreises Sinti 
und Roma Ingolstadt, ist die Enke-
lin von Marie Herzenberger. Neben 
ihrer Großmutter sind viele weitere 
ihrer Verwandten in den KZs umge-
bracht worden. Andere Angehörige – 
auch Ilona Rochés Mutter – kehrten 
schwerst traumatisiert aus den Lagern 
zurück. 

Während ihres Vortrags im Pfaffen-
hofener Rathaussaal zeigt Ilona Roché 
auch einen Film über die Sinti-Kinder 
von Mulfingen, die 1944 aus ihrem Kin-
derheim in Baden-Württemberg ins KZ 
Auschwitz deportiert wurden. Nur vier 
der 39 Kinder überlebten.
Der Vortrag von Ilona Roché steht im 
thematischen Zusammenhang mit der 
neuen Ausstellung in der Reihe „Kunst 
deines Nachbarn“, die sich mit der 
Kunst aus dem Roma- und Sinti-Kul-
turkreis beschäftigt. Diese Ausstellung 
des Internationalen Kulturvereins wird 

Advent - Weihnachten - Neujahr22



von Carine Raskin-Sander kuratiert und 
findet vom 23. Januar bis 21. Februar 
2021 statt. 

Der Vortrag war ursprünglich für den 
21. November geplant, wurde jetzt 
aber um eine Woche verschoben, da-
mit er im Rathaussaal gehalten werden 
kann. Hier sind derzeit 50 Besucher 

zugelassen. Dabei gelten die  üblichen 
Hygiene- und Abstandsregeln. Wer 
sichergehen möchte, dass er einen 
Platz bekommt, kann sich vorher beim 
IKVP-Vorsitzenden anmelden (Mail 
an  sepp. steinbuechler@gmx.de oder 
Tel. 0176 61554867).

Foto: Ilona Roché (©Roché)

Nacht der Lichter im Advent:
„Licht ins Dunkel bringen“ – in diesen 
Tagen wohl notwendiger denn je. Des-
halb ist auch heuer wie in den vergan-
genen Jahren wieder die „Nacht der 
Lichter“ mit den Gesängen aus Taizé 
geplant. Die Stadtpfarrkirche soll dazu 
in einem Lichtermeer aus Kerzen leuch-
ten und erhellt sein. Wesentliche Ele-
mente der abendlichen Andacht sind 
das meditativ wiederholende Singen 
von Taizé – Liedern, eine Zeit der Stille 
und das Hören von Gebetstexten, die 
zu Besinnung einladen wollen. Vorbe-

reitet und gestaltet wird die Nacht der 
Lichter von Taizé – Freund*innen aus 
der evangelischen Kirchengemeinde, 
sowie der kath. Pfarrgemeinden Nie-
derscheyern und Pfaffenhofen. Dazu 
ist jung und Alt recht herzlich eingela-
den. Sie findet statt: am 15. Dezember, 
19 Uhr in der kath. Stadtpfarrkirche 
Pfaffenhofen. Sollten im Zuge der Co-
rona – Situation Änderungen erforder-
lich sein, wird dies rechtzeitig in den 
kirchlichen Verlautbarungen und der 
Tagespresse bekannt gegeben.
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Sternsingeraktion 2021: 
„Segen bringen, Segen sein. Kindern Halt geben – in der Ukraine 
und weltweit!“

Am Jahresanfang 
2021 machen die 
Sterns inger  im 
Rahmen der inzwi-
schen 63. Sternsin-
geraktion darauf 
aufmerksam, wie 
wichtig es für Kin-
der ist, in einem in-
takten Umfeld, das 
ihnen Halt gibt, auf-
zuwachsen. Zahlrei-
che Kinder wachsen 
so zum Beispiel in 
der Ukraine ohne 
Vater, Mutter oder beide Elternteile auf, 
weil diese im Ausland arbeiten. Studien 
zeigen, dass die längere Abwesenheit 
der Eltern den Kindern emotional und 
sozial schadet. Sie fühlen sich verlassen 
und vernachlässigt und haben häufig 
Probleme in der Schule.

Sternsinger verändern die Welt!
Die Aktion Dreikönigssingen hat sich 
zur weltweit größten Solidaritätsaktion 
von Kindern für Kinder entwickelt. Im 
vergangenen Jahr haben die Sternsin-
ger fast 50 Millionen Euro gesammelt. 
Seit Beginn der Aktion im Jahre 1959 
kamen rd. 1,19 Milliarden Euro Spen-
dengelder zusammen. Damit konnten 
mehr als 75.600 Projekte und Hilfspro-
gramme für Kinder in Afrika, Latein-
amerika, Asien, Ozeanien und Osteu-
ropa unterstützt werden.

In den ersten Tagen des neuen Jahres 
2021 werden sich wieder zahlreiche 

Mädchen und Jungen aus der Pfarrei 
auf den Weg machen, um Spenden zu 
sammeln.
Aufgrund der Corona-Situation können 
diesmal die Sternsinger leider nicht wie 
gewohnt von Haus zu Haus ziehen, um 
den Segenswunsch „Christus segne 
dieses Haus“ zu überbringen und das 
Kreidezeichen „20*C+M+B+21“ über 
den Türen anzuschreiben.
Das Sternsinger-Team unter der Leitung 
von Bärbl Dummler und Gemeindere-
ferentin Jutta Rödler planen bereits, in 
welcher Form die Aktion durchgeführt 
werden kann – natürlich unter Einhal-
tung der Hygieneregeln und Schutz-
maßnahmen. Aufgrund der sich laufend 
verändernden Bedingungen und gesetz-
lichen Vorgaben kann aber nur kurzfris-
tig über die Gestaltung der Sternsinger-
Aktion entschieden werden.

Lassen Sie sich also überraschen, wie 
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die Besuche der Sternsinger 2021 aus-
sehen werden.
Wir werden Sie über die Presse, Kir-
chenanzeiger und Homepage infor-
mieren.

Bitte helfen Sie mit Ihren Spenden auch 
wieder bei der Sternsingeraktion 2021, 

damit die Geschichte dieser Solidari-
tätsaktion von und für Kinder erfolg-
reich weitergeschrieben werden kann.

Jetzt schon ein herzliches ‚Vergelt’s 
Gott‘ für Ihre Unterstützung.

Jutta Rödler, Gemeindereferentin

Offener Kreis „Bibel-Teilen“ 
Unser Kreis trifft sich ca. alle zwei Wo-
chen zum Singen und persönlichen 
Austausch, in der Regel über die Got-
tesdiensttexte des folgenden Sonntags 
mit der Methode des Bibel-Teilens. 
Wir treffen uns immer mittwochs von 
19.30 bis 20.30 Uhr. Aufgrund der der-
zeitigen starken Verkleinerung unseres 
Kreises, finden ab Januar 2021 bis auf 
weiteres die Treffen abwechselnd in 
den Privatwohnungen der Gruppen-
mitglieder statt. 

Neue Interessierte sind weiterhin herz-
lich willkommen, um die Methode des 
Bibel-Teilens und unseren offenen Kreis 
kennenzulernen. Sie können sich bei 
Christof Thron, Tel. 40 73 703 melden, 
um nähere Informationen zu einem der 
nächsten Treffen zu erhalten.

Christof Thron

Adventskonzert der Stadtkapelle Pfaffenhofen 
am Samstag, 28.11.2020

Anstelle des bekannten Wohltätigkeits-
konzerts „Vorweihnacht der guten Her-
zen“ findet in diesem Jahr ein Ersatz-
konzert in der Stadtpfarrkirche statt. 
Aufgrund der Hygienevorschriften kön-
nen nur ca. 100 Konzertbesucher zuge-
lassen werden. Dafür wird das Konzert 
sowohl um 18 Uhr als auch um 20 Uhr 

gespielt. Der Kartenvorverkauf startet 
ab Samstag, 14.11.2020 bei Schreibwa-
ren Daubmeier. Eine Karte kostet 10 €. 
Die Einnahmen werden an den Verein 

„Familien in Not“ gespendet, der in 
diesem Jahr sein dreißigjähriges Grün-
dungsjubiläum feiert.
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Corona macht auch vor den ärmsten Ländern 
nicht halt
Freundeskreis der Missionsbenediktiner bittet um Spenden 
für Flüchtlingsopfer in Afrika

Aus vielen verschiedenen Ländern 
werden seit Ausbruch der Corona-
Epidemie die Missionseinrichtungen 
der Benediktiner um Hilfe gebeten. Oft 
sind es nur scheinbar kleine Dinge, die 
schon helfen können. Gebraucht wer-
den ganz alltägliche Dinge wie Seife, 
Desinfektionsmittel, Gesichtsmasken 
vor allem aber Nahrungsmittel. Doch 
je länger die Corona-Krise anhält, desto 
schlimmer wird die Not. Die Stärke der 
Missionsbenediktiner ist dabei der per-
sönliche Kontakt vor Ort, der dafür 
sorgt, dass die Hilfe schnell und direkt 
ankommt. In den großen Klöstern sind 
die Einschränkungen meist gut zu er-
tragen. Es gibt Platz, die gewohnte Ord-
nung geht weiter, und der lebendige 
Kontakt mit den Mitbrüdern wird eher 
noch intensiver, Klosterleben leicht 
verschärft sozusagen. Viel weniger ent-
spannt sind die Verwalter der Klöster. 
Hier in Deutschland und in der ganzen 
Welt sind die wirtschaftlichen Folgen 
dramatisch: Gäste- und Tagungshäuser 
sind geschlossen, ebenso Gaststätten 
und Schulen. Einnahmen brechen weg, 
während die Kosten weiterlaufen.
Die Missionsbenediktiner haben einen 
großen Vorteil, dass sie als weltweite 
Klosterfamilie auch weltweit sehr 
schnell und umfassend informiert wer-
den, die klostereigenen Krankenhäuser 
in Ostafrika konnten sich rechtzeitig 
vorbereiten. Wie überall ist die Pande-
mie auch dort eine Bewährungsprobe 
für die Regierungen. In Kenia und Süd-

afrika wird der Virus sehr ernst genom-
men, freilich mit manchmal fatalen Fol-
gen, wenn die Polizei brutal durchgreift. 
Besorgniserregender ist die Politik in 
Tansania. Der populistische Präsident 
Magufuli irrlichtert durch die Seuchen-
politik, weckt Misstrauen gegen seine 
eigenen Labors und ausländische Hilfs-
materialien und empfiehlt Kräuterme-
dizin. Das er meint, Gottesdienste in Kir-
chen und Moscheen sollen unbedingt 
weitergehen, hat ihm zwar vereinzelt 
Zuspruch verschafft, macht die Lage 
aber nur noch schlimmer. Leider ist die 
Durchsetzungskraft der Regierungen in 
vielen afrikanischen Länder sehr gering, 
und es tummeln sich gerade in den 
Grenzregionen Drogen- Holz- und El-
fenbeinhändler. Der potentielle Reich-
tum an Öl- und Gasvorkommen, an 
dem allerdings die Bevölkerung keinen 
Anteil hat, sowie die große Armut der 
Bewohner sind der ideale Nährboden 
für extremistische Gruppen, seien sie 
dschihadistischen Ursprungs, Banden 
der organisierten Kriminalität, oder 
schlichtweg Plünderergruppen arbeits-
loser und enttäuschter Jugendlicher, 
die keine Zukunftsperspektive haben. 
Wie der Präses des Freundeskreises 
P. Stephan Raster OSB, Missionspro-
kurator der Abtei Schweiklberg und 
verantwortlich für die Weiterleitung 
der Spendengelder die der Freundes-
kreis erhält in einem Schreiben kürz-
lich anmerkte, verzögert sich deshalb 
auch aus vorgenannten Gründen der 
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sofortige Wiederaufbau des überfal-
lenen Kloster in Mosambik etwas. Die 
ab jetzt eingehenden Spendengelder 
werden deshalb in voller Höhe für die 
Flüchtlinge verwendet, die momentan 
wieder in großer Anzahl das Kloster To-
roro in Uganda um Hilfe bitten. Ein Teil 
der Flüchtlinge wird in den Behelfsbau-
ten aus der Gründerzeit des Klosters 
vor ca. 35 Jahren untergebracht, es gibt 
in diesen Gebäuden keine Öfen und 
leider auch keine sanitären Anlagen. 
Mit einem Teil der Spenden wird jetzt 
kurzfristig und wenigstens notdürftig 
Abhilfe geschaffen, ein Dauerzustand 
können diese Gebäude aber nicht sein.
Zu diesem Spendenaufruf der 1. Vors. 
des Freundeskreises Hermann Kaindl. 

„Die Länder um den Viktoriasee wur-
den letzten Jahr von einem Zyklon 
heimgesucht, der schwerste Über-
schwemmungen und riesige Ernteaus-
fälle verursachte. Heuer kam nun eine 
Heuschreckeninvasion dazu wie schon 
seit langen Jahren nicht mehr, und es 
fiel dreimal so viel Regen wie in nor-
malen Jahren, die Folge waren wieder 
verheerende Überschwemmungen. 

Viele Bewohner dieser Gebiete flüch-
teten in größere Städte und landeten 
dort in Slums die sich explosionsartig 
vermehrten. Flüchtlinge die in den Mis-
sionsklöstern aufgenommen werden 
können sich glücklich schätzen dort 
Hilfe zu bekommen. Damit an diesen 
Einrichtungen der Missionsbenedikti-
ner niemand abgewiesen werden muss, 
erbitten wir Ihre Spende, damit die Vi-
sion von Papst Franziskus wahr wird: 
Die Kirche als Feldlazarett, sie kann 
nicht alles lösen, aber wir können lin-
dern, helfen und trösten.“
Spenden werden erbeten auf das 
Konto des Freundeskreises der Missi-
onsbenediktiner PAF e.V. bei der
VR Bank Bayern Mitte eG, BLZ DE84 
7216 0818 0008 6153 57 mit dem Stich-
wort Ugandahilfe, ab 201 € wird au-
tomatisch eine Zuwendungsbeschei-
nigung ausgestellt, deshalb unbedingt 
die volle Adresse angeben. Barspen-
den können auch direkt bei Hermann 
Kaindl Schmellerstr. 9 Pfaffenhofen/Ilm 
Tel 08441-3348

Hermann Kaindl 
1. Vors. Freundeskreis der 

Missionsbenediktiner Pfaffenhofen/Ilm e.V.

Behelfsbehausungen aus der Gründerzeit des 
Benediktinerklosters Tororo in Uganda,  
momentan wieder mit Flüchtlingen belegt.
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Die Kolpingsfamilie Pfaffenhofen informiert
Das Vereinsleben der Kolpingsfamilie Pfaf-
fenhofen leidet coronabedingt sehr. Die 
geplanten vorbereitete Jahresprogramm-
punkte fielen teilweise ersatzlos aus. Wir 
werden auch fürs nächste Jahr ein Pro-
gramm aufstellen. Ob dann die Veranstal-
tungen durchgeführt werden können wird 
in der Tagespresse bekannt gegeben. 
Die Mitgliederversammlung im März 
musste ebenfalls ausfallen und kann auch 
wegen der nach wie vor bestehenden Ab-
stands- und Hygieneregeln heuer nicht 
mehr abgehalten werden. Die Vorstand-
schaft bleibt bis zur nächsten ordentlichen 
Mitgliederversammlung im Amt.
Die Kegelbahn im Kolpinghaus wurde noch 
Ende des vergangenen Jahres grundsa-
niert. Dies geschah teils in Eigenleistung, 
teils von beauftragten Fachfirmen. So 
musste der gesamte Kegelbahn Boden 
und der Kugelrücklauf erneuert werden. 
Die Wände, die Decke und die Beleuch-
tung wurden neugestaltet. Ebenso die Ein-

richtung wie Stühle und der 
Tisch. Die Umbaukosten be-
liefen sich auf ca. 20000.-€
Der Kegelbahnbetrieb läuft 
derzeit langsam wieder an. 
Vereinzelte Gruppen kegeln wieder. Auch 
hier gelten die Abstands- und Hygienere-
geln. Die Kugeln können ebenfalls desin-
fektioniert werden.
Die Gruppenräume und der Theatersaal 
werden wieder benützt. So haben die VHS 
und andere Gruppen Räume angemietet.
An unserer Papier Sammelstelle am Pend-
lerparkplatz an der Frauenhoferstraße 
kann täglich sauberes Papier (Zeitungen, 
Zeitschriften, Reklame) angeliefert wer-
den. Es dürfen auch Bücher abgegeben 
werden. Der harte Buchdeckel und die 
Rückseite müssen jedoch abgerissen und 
im eigenen Hausmüll entsorgt werden. 
Dies gilt auch für jede Art von Kartonagen. 
Nur reines Papier darf in den Container, 
der von ehrenamtlich tätigen Kolpingmit-
gliedern betreut wird. Diese haben mit 
dem angelieferten Papier genug zu tun 
und können nicht auch noch Kartonagen 
und sonstigen abgelegten Müll entsorgen.
Schließen möchte ich mit einem Zitat 
Adolf Kolpings, das auch gut in unsere 
Zeit passt.

„Ohne Leiden und Beschwerden geht's aber 
nun mal im Leben nicht hin; ich möchte für 
meinen Teil nicht mal wünschen, dass ich 
ganz davon verschont bliebe, da nichts so 
geeignet ist, des Menschen Herz höheren 
Einflüssen offenzuhalten, ihn auf den über 
und für ihn waltenden Gott hinzuweisen 
als gerade das Leiden. Wir brauchen zwar 
nicht gerade das Leiden zu suchen, aber 
was wir bekommen, das sollen und müs-
sen wir uns christlich zunutze machen.“ 
(Adolf Kolping)

Hans Burghard  
(Schriftführer der Kolpingsfamilie)
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Die Fachstelle pflegende Angehörige 
und Seniorenberatung

Die Fachstelle pflegende Angehörige 
des Caritas-Zentrums Pfaffenhofen 
bietet eine Vielzahl an Angeboten für 
Menschen in Pflegeverantwortung und 
deren pflegebedürftigen Angehörigen. 
Neben dem Beratungsangebot zu sämt-
lichen Fragen rund um das Thema Pflege 
und Betreuung, konnte die Fachstelle 
in den letzten Jahren auch das Angebot 
zur Entlastung und Unterstützung der 
pflegenden Angehörigen ausbauen. In 
der Betreuungsgruppe „Wertvolle Zeit“ 
für Menschen mit Demenz, verbringen 
pflegebedürftige Menschen kurzwei-
lige Stunden in qualifizierter Betreuung, 
während die pflegenden Familienmit-
glieder diese Zeit für sich nutzen können. 
Aber auch die Betreuung zu Hause mit 
Hilfe der zwischenzeitlich 24 engagierten 
Helfer/innen des Helferkreises ermög-
licht den pflegenden Angehörigen stun-
denweise Gelegenheit zum Durchatmen, 
Erledigen von Aufgaben und Wahrneh-
men von Terminen. Ein weiterer Schwer-
punkt in der Betreuung ist die Unterstüt-
zung von Menschen mit Einschränkun-
gen in der Gestaltung des Alltagslebens. 
Oftmals sind die Helfer/innen engste 
Bezugspersonen, die zum Arzt beglei-
ten, gemeinsam Einkaufen und für ein 
Gespräch zur Verfügung stehen. Hier 
leisten die Alltagsbegleiter/innen sehr 
wertvolle Dienste in unserer doch zu-
nehmend singularen Gesellschaft. Ganz 
besonders freut uns auch das Angebot 
des „Cafe Auszeit“ – ein Gesprächskreis 
für pflegende Angehörige. Dieser wurde 
im letzten Jahr neu konzipiert und um 
das Angebot der parallelen Betreuung 
von pflegebedürftigen Menschen er-
gänzt. Alle pflegenden Angehörigen 

sind mit ihren Pflegebe-
dürftigen herzlich dazu 
eingeladen. Neben der 
Möglichkeit Fragen los 
zu werden und Ängste und Sorgen in 
einer Gruppe Gleichgesinnter zu teilen, 
stehen uns an den Nachmittagen auch 
immer wieder externe Referent/innen 
zu bestimmten Themen zur Verfügung, 
so z.B. ein Vortrag eines Apothekers zu 
ätherischen Ölen oder die Koordinato-
rin des Hospizvereines Pfaffenhofen. Es 
freut uns ganz besonders, dass wir alle 
diese Angebote auch unter den doch 
anspruchsvollen Rahmenbedingungen 
durch Corona aufrecht erhalten und 
sogar ausbauen konnten. So ist es uns 
gelungen trotz der geltenden Hygiene-
maßnahmen neue Helfer/innen auszu-
bilden und werden auch im Jahr 2021 
wieder entsprechende Qualifizierungs-
maßnahmen zum/zur Helfer/in im All-
tag nach §45a SGB XI anbieten. Inter-
essent/innen sind herzlich willkommen. 
Für Fragen und nähere Informationen 
zu den Angeboten der Fachstelle steht 
Ihnen Frau Elisabeth Buchbauer, Dipl.-
Pflegewirtin (FH), unter 08441-808810 
oder  pflegende-angehoerige-paf@ 
caritasmuenchen.de gerne zur Verfügung.
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Krisendienst Psychiatrie Oberbayern
Seit 01. Oktober 2017 ist der Landkreis 
Pfaffenhofen sowie die gesamte Re-
gion 10 an den Krisendienst Psychiat-
rie Oberbayern angeschlossen. Dieses 
Angebot wird vom Bezirk Oberbayern 
finanziert und richtet sich an Menschen 
ab dem 16. Lebensjahr in akuten psychi-
schen Krisen und an deren Angehörige.
Psychische Krisen sind Situationen, in 
denen sich Betroffene Anforderungen 
oder Belastungen gegenübersehen, die 
ihre individuellen Strategien der Kri-
senbewältigung überfordern und die 
daher bedrohlich oder unüberwindbar 
erscheinen. In solchen Situationen ist 
es hilfreich und entschärft weitere Es-
kalation, wenn Menschen zeitnah und 
unbürokratisch Unterstützung erfahren. 
Der Krisendienst ist unter der zentra-
len Telefonnummer 0180/655 3000 er-
reichbar, 365 Tage im Jahr rund um die 
Uhr. Die Leitstelle, die man unter die-
ser Nummer erreicht, befindet sich in 
München, ist aber sehr gut über die Un-
terstützungs- und Beratungsangebote 
in allen Landkreisen in Oberbayern in-
formiert. Bei ca. 80% der Anrufe bleibt 
es bei telefonischer Beratung, bei den 
restlichen 20% kommt es zu einem Ein-
satz. Dies bedeutet, dass die Leitstelle 
im Anschluss an das telefonische Bera-
tungsgespräch ein Einsatzteam anfor-
dert. Dies können in Fällen mit akutem 
Gefährdungspotential oder bei höchster 
Dringlichkeit Polizei oder Notarzt sein, 
meistens wird jedoch ein Einsatzteam, 
bestehend aus zwei MitarbeiterInnen, 
zum Hausbesuch oder zum Gespräch 
in der Beratungsstelle angefordert. So 
kommen Menschen in akuten Krisensi-

tuationen mittlerweile an sehr schnelle 
und passgenaue Hilfe. Dieses Vorgehen 
ist einerseits für Betroffene von großem 
Vorteil, gleichzeitig soll auf diese Weise 
auch die Zahl der Zwangseinweisungen 
minimiert werden, die im bundeswei-
ten Vergleich in Bayern immer noch re-
lativ hoch ist. Menschen können jetzt 
mit mehr Zeit und Ruhe von einer even-
tuell zwingenden Notwendigkeit eines 
Klinikaufenthalts überzeugt werden. 
MitarbeiterInnen der Beratungsstelle 
für psychische Gesundheit erbringen 
die erwähnten Einsätze im Landkreis 
Pfaffenhofen in der Zeitspanne von 
Montag bis Freitag, jeweils von 08:00 
bis 16:00 Uhr. 
Montag bis Freitag von 16:00-21:00 Uhr 
sowie samstags, sonn- und feiertags 
von 08:00 bis 21:00 Uhr sind Fachkräfte 
auf 450,-€-Basis in Bereitschaft und bei 
Bedarf im Einsatz. 
In wenigen Monaten werden die Ein-
satzteams rund um die Uhr in Bereit-
schaft sein und bei Bedarf Hilfe vor Ort 
leisten können.
Das Modell „Krisendienst Psychiatrie 
Oberbayern“ wird außerdem ab nächs-
tem Jahr auf ganz Bayern ausgedehnt, 
sodass der gesamte Freistaat in abseh-
barer Zeit vom „Krisendienst Psychiatrie 
Bayern“ profitieren wird. 
Für Menschen in akuten krisenhaften 
Situationen und für deren Angehörige 
ist der Krisendienst Psychiatrie ein 
wichtiger Baustein zu einer zeitnahen 
und angemessenen Hilfestellung und 
er schließt somit eine Lücke in der Ver-
sorgung psychisch erkrankter und be-
lasteter Menschen.
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GEBET in „CORONA ZEITEN“ – 
verfasst von Msgr. Wolfgang Huber,  
Präsident von missio München 

Herr, unser Gott,
die Corona-Pandemie hält die Welt in Atem:
Angesichts des Leids sei Du unser Trost.
Trotz aller Ungewissheit sei Du unsere Zuversicht.
In unseren Ängsten sei Du unsere Stärke.
Du hast Dein Volk durch schwere Zeiten geführt,
hast in Deinem Sohn Jesus Christus
Deine liebende Fürsorge gezeigt
und hast den Heiligen Geist
als stärkenden Beistand gesandt.
Voll Vertrauen auf Deine Taten und Zusagen
wenden wir uns an Dich und bitten:
Nimm Furcht von all denen,
die Quarantäne sind,
und stehe denen bei,
die um ihre berufliche Existenz bangen.
Lass uns nicht an unseren Sorgen
und Nöten verzweifeln
und halte Deine schützende Hand über unsere
Familien und Freunde.
Steh allen Menschen in dieser Welt bei
und begleite sie.
Gib uns Kraft und Hoffnung
und lass uns in der Liebe und Solidarität 
füreinander wachsen.
Amen.

Mahlzeitenlieferant und Vertrauensperson
„Essen auf Rädern“ bedeutet für viele Men-
schen weit mehr als nur die Zustellung von 
Nahrung

Caritas-Zentrum Pfaffenhofen
Wir suchen ab sofort Mitarbeiter/innen 
(w/m/d) für unseren Fahrdienst „Essen auf 
Rädern“

Informationen unter der Telefonnummer: Frau 
Nagy, 08441 / 80 83 27 oder bewerben Sie sich 
direkt unter: jobs.caritas-nah-am-naechsten.de, Jobportal, Suche: Pfaffenhofen 
Wir freuen uns auf Sie!

Wenn Sie missio beim Helfen 
helfen wollen:
SPENDENKONTO von missio 
München:
DE96 7509 0300 0800 0800 04
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„Fürchte Dich nicht!“
Auch Sie besitzen bestimmt ein ganzes 
Sortiment von Ihnen. Jetzt werden sie 
wieder herausgeholt: Die Advents- und 
Weihnachtszeit, das ist ihre Zeit, es ist 
Engelszeit! 
Viele Menschen erinnern sich an diese 
himmlischen Boten. Doch kennen sie 
auch die Botschaft, die sie auszurich-
ten haben? 
Egal, zu wem ein Engel in einer der 
adventlichen und weihnachtlichen bi-
blischen Geschichten spricht – neben 
Maria bekommen Josef, die Hirten auf 
dem Felde und auch noch Zacharias, 
der Vater des Johannes des Täufers, 
Besuch von himmlischen Gesandten – 
immer ergeht diese Aufforderung an 
sie: „Fürchte Dich nicht!“
Das lässt nur einen Schluss zu: Es gibt 
da was zum Fürchten!
Mit Furcht kenne ich mich aus. Gerade 
nach diesem zu Ende gehenden Jahr 
2020. Nicht nur die Corona-Pandemie 
hat mich manches Mal das Fürchten 
gelehrt – weniger um meine eigene 
Gesundheit als vielmehr um den ge-
sellschaftlichen Zusammenhalt. Und 
wie werden die wirtschaftlichen und 
politischen Folgen sein? Wie steht es 
um den Zusammenhalt der Menschen 
auch in der Kirche? Einfach weiter so – 
das wird nicht gehen! Aber damit nicht 
genug! Der Umgang manches Präsiden-
ten in dieser Welt mit seiner Macht hat 
mich furchtsam gemacht! Und bren-
nende Wälder. Dürren. Stürme. Men-
schen auf der Flucht, auf der Suche 
nach einem besseren Leben. Kein Ende 
des Elends absehbar. Und allzu oft kein 

Erbarmen. Es scheint nicht besonders 
gut zu stehen um unsere Erde und um 
uns Menschen.
Und da kommen die Engel, die Gottes-
boten und auch sie beruhigen nicht. 
Sie flößen den Menschen, denen sie 
begegnen, nur neue Furcht ein, selbst 
wenn ihre Botschaft „Siehe, ich ver-
künde euch große Freude“ (Lukas 2,10) 
lautet. 
Was ist da los? Bleibt nichts außer der 
Furcht?
Mitnichten! Alle biblischen Engelsge-
schichten berichten, dass die, die sich 
zunächst fürchten, die Furcht überwin-
den. Maria gebiert das Kind. Die Hir-
ten machen sich auf den Weg. Zacha-
rias wird im hohen Alter Vater. Joseph 
verlässt seine Braut und das neugebo-
rene Kind nicht, sondern steht zu ihnen. 
Nicht selbstverständlich!
Alle überwinden die Furcht. Doch das 
dauert etwas. Kein Wunder: Denn die 
Engelsbotschaft stellt ihr Leben jeweils 
auf den Kopf. Sie müssen das, was sie 
bis dahin für „normal“ hielten hinter 
sich lassen, neu denken, sich berühren 
lassen von einer anderen, von Gottes 
Wirklichkeit. 
Was in dieser Zeit geschieht? Aus der 
Furcht wird Ehrfurcht! Das dauert, aber 
es gelingt diesen Menschen. Und so 
begegnen sie dem Kind in der Krippe, 
begegnen sie einem Gott, der die Men-
schen damals und seither die ganze 
Menschheit erlösen will, herausreißen 
will aus einem bloßen „immer weiter 
so…“ Sie staunen ehrfürchtig bei dieser 
Begegnung!
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Das Wort Ehrfurcht ist sprachlich eher 
in Vergessenheit geraten. Aber sehr 

„angesagte“ Worte meinen das gleiche: 
Wertschätzung und Respekt!
Ehrfurcht, Wertschätzung und Respekt, 
das sind Schlüssel zur Entwirrung der 
verzwickten Beziehungen unter uns 
Menschen, für den Umgang mit der 
Schöpfung und nicht zuletzt für unsere 
Beziehung zu einem Gott, der sich für 
uns klein macht und „Friede auf Erden 
bei den Menschen seines Wohlgefal-
lens“ verbreiten will. 
Respekt überwindet die Furcht. Re-
spekt schafft eine Gesprächsbasis, 

auch wenn mein Gegenüber und ich 
nicht einer Meinung sind. Respekt ist 
Grundlage für Gerechtigkeit in dieser 
Welt. Mit Respekt, Ehrfurcht vor dem 
Leben, gibt es Frieden. Mit dieser Hal-
tung beschenkt das Kind in der Krippe 
bis heute Menschen, Sie und mich, und 
die Engel machen darauf aufmerksam 
und rufen uns zu: „Fürchtet euch nicht!“
Respekt, Gott, das hast Du wirklich gut 
gemacht! 
meint Ihr George Spanos, Pfarrer in 
der Evang.- Luth. Kirchengemeinde 
Pfaffenhofen 

Durch die Taufe wurden in unsere Pfarrgemeinde aufgenommen:

  
  

Wir wünschen auch den Kindern, die auswärts getauft wurden und ihren Familien 
Gottes Segen!

 
 
 

Im Glauben an die Auferstehung beten wir für unsere Verstorbenen:

Familiennachrichten

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

Wir gratulieren auch den Paaren, die sich auswärts haben trauen lassen!
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Studienreise 2021 in die Zentralschweiz
Eine Busreise vom 4. Juli – 9. Juli 2021 
in das Herz der Schweiz, wie immer un-
ter dem Motto, „pressiern tuats uns 
übahaupt net,“ und gerade deshalb 
auch etwas für ältere Teilnehmer. Wie 
jede Schweizreise beginnen wir mit ei-
nem Gottesdienst in der Autobahnkir-
che Windach, und anschließend geht 
es zur Besichtigung der Höllgrotten 
die erst kürzlich mit modernster LED 
Technik ausgestattet wurden. Weiter 
geht es zum Hotel direkt am Thuner-
see, unserem einzigen Quartier in dem 

wir auch das Abendessen haben. Am 
zweiten Tag geht es zu den berühm-
ten Bergdorf Grindlwald, von dort mit 
einer Gondelbahn in ca. 20 Minuten 
und auf einer Länge von 6,2 km auf 
den 2.342 hohen Männlichen, von 
dort gibt es eine wunderbare Sicht 
auf das Dreigestirn Eiger, Mönch und 
Jungfrau. Wer will kann dann in 20 – 
30 Minuten bequem auf den Gipfel 
wandern. Der dritte Tag führt in das 
Emmental, mit Besichtigungen einer 
Käserei, einer kleinen Alphornwerk-

Tagesreisen 2021 in den Steigerwald und 
 Oberpfälzer Wald

Obwohl 2020 sämtliche Reisen abge-
sagt werden mussten, plant der Freun-
deskreis der Missionsbenediktiner 
auch 2021 wieder seine Reisen unter 
dem Motto, „pressiern tuats uns üba-
haupt ned.“ Die erste Tagesfahrt am 
19. Mai 2021 geht in das Weinanbauge-
biet Steigerwald. Mit einem Planwagen 
geht es ca. 1,5 Std. in einen Weinberg, 
dort kleine Weinprobe und anschlie-
ßend gibt es dann das gemeinsame 
Mittagessen. Man kann wählen zwi-
schen einem Schäuferl, einem Schnit-
zel, einer fränkischen Bratwurst, oder 
Käsespätzl und natürlich alles mit Beila-
gen. Am Nachmittag geht die Fahrt zum 

„Zeiler Käppele“, dass gerne auch als 
„fränkisches Lourdes“ bezeichnet wird. 
Nach der Kirchenführung gemeinsame 
Maiandacht und anschließend Freizeit 
um auch die Lourdes Grotte besuchen 
zu können. Vor der Heimfahrt gibt es 
dann noch Kaffee und Kuchen am Bus. 
Abfahrt in PAF ist um 6:30, die Rück-

kehr ist für 19:00 geplant, und der Ge-
samtpreis beträgt 68 Euro.
 
Die zweite Tagesfahrt am 29. Sep-
tember 2021 führt in den Oberpfälzer 
Wald zu einem Fischhof. Mit einem 
Fischmeister Besichtigung der Teich-
anlagen und anschließend gemeinsa-
mes Mittagessen. Es stehen zur Aus-
wahl; Karpfenfilet im Bierteig, ½ Stift-
landkarpfen „blau“, und Zanderfilet im 
Bierteig, dieses Gericht allerdings mit 
einem Aufpreis von 2 Euro. Weiterfahrt 
zur Wallfahrtskirche „Mariahilf-Berg“ 
in Neumarkt. Ausführliche Besichti-
gung, gemeinsamer Wallfahrergottes-
dienst und anschließend Freizeit. Vor 
der Heimfahrt gibt es dann noch Kaf-
fee und Kuchen am Bus. Abfahrt in PAF 
ist um 7:30, die Rückkehr ist für 18:30 
geplant, und der Gesamtpreis beträgt 
58 Euro. Bei Anmeldungen für beide 
Fahrten bitte auch den Essenswunsch 
angeben.
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stätte, – Meister Eder lässt grüßen –, 
einer reformierten Dorfkirche usw... 
Der vierte Tag führt nach Flüeli, dem 
Geburtsort des Einsiedlers, Asket und 
Mystiker und einzigem Heiligen der 
Schweiz, Br. Klaus. Besichtigung des 
Geburtshauses, der Klause und der 
Kirche, Freizeit. Wer nicht an diesem 
Tagesprogramm teilnehmen will, da er 
diese Stätten bereits besucht hat, kann 
an der Dampfzugfahrt auf das Brien-
zer Rothorn teilnehmen. Die Fahrt kos-
tet allerdings ca. 86 Euro und ist nicht 
im Reisepreis enthalten. Der 5. Tag ist 
ganz den Wasserfällen gewidmet. Der 
Staubachfall mit seinen 300 m Fallhöhe 
kann noch von außen besichtigt wer-
den, die Trümmelbachfälle sind dage-
gen komplett im Berginneren und sind 
einmalig auf der Welt. Am letzten Tag 
geht die Busreise zuerst nach Disen-

tis und von dort geht es mit der Bahn 
auf den Spuren des Glacier Expresses 
durch den „Swiss Grand Canyon“ der 
spektakulärsten und einzigartigen 
Landschaft in Graubünden, ja sogar in 
den Alpen. Nach der Ankunft in Chur 
geht es dann nach Hause. Vom 2-5 Tag 
ganztägige Reiseleitung, und in dem 
Reisepreis von 995 Euro, EZZ 155 Euro, 
sind Hotelübernachtung mit HP, sowie 
sämtliche Kosten die sich aus dem Pro-
gramm ergeben enthalten. Ausführli-
che Unterlagen sämtlicher Reisen gibt 
es bei dem 1. Vors. Hermann Kaindl 
Tel. 08441-3348, der auch die Anmel-
dungen entgegennimmt. Bitte keine 
Anzahlungen leisten, erst wenn sicher 
ist das die Reise aus Coronagründen 
stattfindet und auch dann erst auf An-
forderungen die entsprechenden Be-
träge überweisen.

Herzliche Einladung zur
WALDWEIHNACHT

am Sonntag, den 27.12.2020,
um 15.30 Uhr.
Für unsere Waldweihnacht treffen wir uns in 
diesem Jahr am Kuglhof (bitte Parkplätze im 
Gewerbegebiet nutzen). 
Gemeinsam gehen wir auf eine Lichtung im 
Wald. Die Strecke (ca. 1,5 km) kann auch gut 
mit dem Kinderwagen zurückgelegt werden. 
Aufgrund der aktuellen Situation  verzichten 
wir heuer auf ein gemeinsames Buffet. Ebenso 
bitten wir um die Einhaltung der derzeit gel-
tenden  Hygienevorschriften.
Da es beim Nachhauseweg schon dunkel sein wird:
Denken Sie bitte an Taschenlampen oder Laternen mit elektrischer  Beleuchtung. 
(Kein offenes Feuer!)
Auf einen stimmungsvollen Nachmittag im Sinne des Weihnachtsgedankens 
freut sich der AK Ehe und Familie

35



WEIHNACHTEN ist groß geworden:
Lichter, Musik, Geschenke, Weihnachtsmänner und Rentiere.

Dass Weihnachten ja nicht zu groß werde,
dass das Kleine übersehen wird.

Denn Gott macht sich ganz klein, wird Mensch, 
um den Menschen zu begegnen.

Vielleicht muss Weihnachten kleiner werden,  
damit der Mensch gewordene Gott wieder ins Zentrum rückt. 

Das haben wir in der Hand.
P. Deliss

Herzliche Einladung zur 
Segnung für werdende 
Eltern

am Dienstag, 
den 08. Dezember 2020 
um 20.00 Uhr
in die Stadtpfarrkirche.

Wir wollen Ihr Kind, Ihr Mutter- oder 
Vaterwerden unter den Segen Gottes 
stellen und freuen uns auf Sie!
Weitere Termine zum Vormerken:

25.03.2021 und 02.07.2021 
jeweils um 20.00 Uhr

Wir heiraten!
Liebe zukünftige Brautpaare, wir laden 
Sie alle herzlich zu unserem 
Brautleutetag am Samstag,
den 13. März 2021
von 09.00 Uhr bis ca. 17.00 Uhr ins 
Pfarrheim ein. 

Dieser Tag soll für Sie eine Chance sein, 
sich bei all den notwendigen Vorbe-
reitungen einmal bewusst Zeit für sich 
und Ihre Partnerschaft zu nehmen und 
Fragen rund um die kirchliche Trauung 
zu beantworten.
Bitte melden Sie sich im Pfarrbüro 
 unter 08441/80090 an. 

Wir freuen uns auf Sie!

Kennen Sie schon die Hochzeits-App? 
Ehe.Wir.Heiraten.
nähere Infos auch unter: 
www.ehe-wir-heiraten.de
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Mit Bildern auf dem Weg zur Krippe

für Kinder und Erwachsene

an den Adventsamstagen, 

28.11. /5.12./12.12/19.12 20 

um 17.00 Uhr

am Pfarrplatz zwischen Kirche und Pfarrheim.

Sollte es coronabedingt Einschränkungen geben,  

könnt Ihr mit Euren Eltern ja einen  

Spaziergang zum Pfarrplatz machen  

und Euch im Zeitraum  

zwischen 17.00 Uhr und 19.00 Uhr  

von den Bildern überraschen lassen. 

Am 24.12. sind in der Stadtpfarrkirche,  

Spitalkirche und im Stadl am Kramerbräu  

um 15.30 Uhr drei gleiche Kindermetten geplant.
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Buchtipp der Stadtbücherei:
„Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert“ von Joel Dicker

Der junge amerikanische Schriftstel-
ler Marcus Goldman hat nach seinem 
ersten Roman, der grandios gefeiert 
wurde und ihm viel Geld einbrachte, 
eine Schreibblockade. Er muss seinen 
Vertrag mit seinem Verleger erfüllen 
und in sechs Monaten ein neues Buch 
fertig haben. Aber er hat keine Ideen 
mehr.

Verzweifelt besucht er seinen alten 
Lehrer und Freund, den berühmten 
Schriftsteller Harry Quebert, auf dem 
Land. Aber auch dort bringt Marcus 
nichts aufs Papier und kehrt entmutigt 
nach New York zurück.

Ein paar Wochen später erfährt er, 
dass Harry Quebert wegen Mordes 
verhaftet wurde. Aus seinem Grund-
stück wurde das Skelett eines 15-jäh-
rigen Mädchens gefunden, das vor 33 
Jahren spurlos verschwunden ist.

Marcus kann nicht glauben, dass sein 
Freund ein Mörder ist. Er fährt wieder 
in den kleinen Ort Aurora und beginnt 
mit eigenen Ermittlungen.

A. Bauer

STADTBÜCHEREI Pfaffenhofen
Haus der Begegnung
Hauptplatz 47
Tel. 08441 / 78 22 40
www.pfaffenhofen.de

Öffnungszeiten: 
Dienstag 17:00 – 19:00 Uhr
Mittwoch  09:00 – 11:00 Uhr 

15:00 – 17:00 Uhr
Donnerstag 15:00 – 17:00 Uhr
Freitag 17:00 – 19:00 Uhr
Sonntag 09:30 – 11:30 Uhr

An Feiertagen geschlossen



Das „liebe Geld“,
die Bitte ums Kirchgeld, bzw. eine Spende für die 
Aufgaben unserer Pfarrgemeinde St.  Johannes 
Baptist, lässt mich Jahr für Jahr BITTEND an Sie 
herantreten, liebe Mitglieder unserer Pfarrge-
meinde, sehr geehrte  Damen und Herren, liebe 
Mitfeiernde unserer  Gottesdienste von aus-
wärts.

Ich weiß, dass wir alle in schwierigen Zeiten 
leben, dass viele Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer Kurzarbeit „aufgebrummt“ 
bekommen haben, Rentner und Pensio-
näre Kindern und Enkeln helfen, selbst 
 Unterstützung brauchen und Eltern viel-
fältig gefordert sind.
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Ich weiß auch, – und erlebe es Tag für Tag –, dass Hilfswerke 
Bittbriefe schicken, weil wir alle miteinander nicht mehr wis-
sen, wie wir dem vielfältigen Elend und der unvorstellbaren 
Not vieler Menschen begegnen können.
In Syrien, Bergkarabach, Afghanistan, bei den Tagelöhnern 
in unzähligen Ländern Afrikas und Südamerikas, in Indien, 
bei indigenen Völkern dieser Erde, ohne Sozial- und Gesund-
heitssysteme, …

Da denke ich mir manchmal, wenn jede/jeder auch nur 1 
oder 10 oder wie viele Euros auch immer spenden würde, 
fänden viele Menschen mehr Hoffnung und weniger Hunger 
und Krankheit.

Und dann komme auch ich als Pfarrer noch mit der Bitte um 
Unterstützung unserer pfarrgemeindlichen Projekte. 
Wir sind mit unseren Kirchenrenovierungen in eine schwie-
rige Zeit geraten, dennoch sind sie mehr als nötig.
Wir wollen vielen Kindern und Eltern, durch den Neubau 
unserer KiTa St. Michael, mit Krippe und Kindergarten, und 
durch das Angebot christlicher Erziehung zur Seite stehen.
All das verlangt, trotz aller Zuschüsse, auch unsererseits viel 
materielles Engagement.
Leider haben wir als Pfarrkirchenstiftung keinerlei Besitz, 
keine Immobilien, keine Grundstücke.

Was da so als Pfarrwald oder Erbbaurechts-Grundstü-
cke bekannt ist, das gehört zur Pfarrpfründestiftung, 
die ihren Sitz in Regensburg hat, und die Besoldung 
kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicher-
stellen soll.

So kann ich Sie nur herzlich bitten, auch im Namen der 
Damen und Herren unserer Kirchenverwaltung, un-
sere Arbeit, unsere Maßnahmen und den „laufenden 
Betrieb“ unseres Gemeindelebens zu unterstützen, je 
nachdem, wie Sie können, wie es Ihnen möglich ist.

DANKE für jede Gabe!
Herzlich grüßt Sie Ihr Pfarrer

Albert L. Miorin

Bitte verwenden Sie das anhängende Überweisungsfor-
mular oder die darin enthaltenen Daten für Ihre Online-
Überweisung.   
Vielen Dank! 

Gerne stellen wir Ihnen Spendenquittungen aus.




