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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser!
540 katholische Kirchen wurden seit 
dem Jahr 2000 in Deutschland profa-
nisiert, abgerissen, in Cafes umgewan-
delt, zu Archiven oder anderen Konfes-
sionen zur Verfügung gestellt, was ich 
für das Beste halte. Gleichzeitig wird an 
vielen Stammtischen, steigend in man-
chen Parteien und politischen Gruppen 
von der Islamisierung unseres Landes 
geredet. 
Ich habe keine Angst vor Menschen 
anderer Religion. Die meinen es in der 
Regel genauso gut wie wir – auch wenn 
es unter ihnen – wie auch unter uns – 
Radikale und Extremisten gibt. Sorge 
macht mir, dass Gott in unserem Leben 
nicht mehr vorkommt, dass er von Vie-
len sang- und klanglos verabschiedet 
wird. Persönlicher Glaube wird selten 
gepflegt. Viele stellen erst die sonn-
tägliche Gottesdienst-Praxis, dann das 
Beten ein. Irgendwann ist für ein Kreuz 
kein Platz mehr in der Wohnung, lange 
gepflegtes Brauchtum wird nicht mehr 
verstanden, irgendwann als komisch 
empfunden, weil inhaltsleer geworden 
… Und irgendwann ist man ganz weg. 
Wer ist vor 10 oder 20 Jahren noch 
jeden Sonntag zum Gottesdienst ge-
gangen – und jetzt seit Jahren, Weih-
nachten vielleicht ausgenommen, 
nicht mehr? Warum? Bequemlichkeit, 
Gleichgültigkeit, Reichtum, keine Lust, 
„brauche ich nicht“, meine Nachbarn 
gehen auch nicht – und die Oma, die 
wir immer hingefahren haben, die lebt 
nicht mehr!?

Der Frankfurter Pfarrer Lothar Zenetti 
(Jahrgang 1926), der unter anderem 

auch den Preis „Humor in der Kirche“ 
erhielt, hat sich darüber Gedanken ge-
macht. Er schreibt:

Kleine Argumentationshilfen  
für kritische Kirchen(nicht)besucher

Kirchgang?
  Nur wenn man Lust hat, nicht 

aus Zwang!
Tag des Herrn?
  Am Sonntag schlafen wir halt 

lang!
Bei schönem Wetter:
  Da zieht´s ins Grüne uns hinaus!
Regenwetter:
  Da jagt man keinen Hund vors 

Haus!
Frühmesse:
  Mir fällt das Aufstehn morgens 

schwer!
Spätgottesdienst:
  Da hat man nichts vom Sonntag 

mehr!
Kurze Messe:
  Dem Pfarrer eilt es aber heut!
Feierliches Hochamt:
  Das dauert ja ´ne Ewigkeit!
Normaler Gottesdienst:
  Dem Pfarrer fällt auch nichts 

mehr ein!
Neue Gottesdienstform:
  Was soll denn das nun wieder 

sein?!
Volkstümliche Predigt:
  Die Sprüche kenn ich alle schon!
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Erbauliche Predigt:
  Der schwebt noch eines Tags 

 davon!
Hochtheologisch:
  Der hält sich wohl für sehr 

 gescheit!
Zeitlose Wahrheit:
  Und nichts zu Fragen unserer 

Zeit!
Aktuelle Verkündigung:
  Lasst sonntags mich damit in 

Ruh!
Lautes Orgelspiel:
  Da hält man sich die Ohren zu!
Altvertraute Lieder:
 I mmer dasselbe Potpourri!
Neue Kirchenlieder:
  Da kennt kein Mensch die 

 Melodie!
Der Kirchenchor singt:
  Besonders schwach war der 

 Tenor!
Die Kinderschola:
  Das kommt mir reichlich albern 

vor!
Die Jugend musiziert:
  Da kannst du gleich zur Disco 

gehn!
Lateinisches Hochamt:
  Nur Bahnhof kann ich da 

 verstehn!
Kirche ist kühl:
  Da holt man sich am End´ den 

Tod!
Kirche ist geheizt:
  Da schwitzt man gleich wie ein 

Idiot!
Kollekte für die Weltnot:
  Da betteln sie für alle Welt!

Kollekte für die Gemeinde:
  Was macht der Pfarrer mit dem 

Geld?
Sonntagspflicht:
  Er stört mich schon das Wort: du 

musst!
Überhaupt:
  Ich hab ganz einfach keine Lust!

„Eine Kirche, die nicht wächst, mag 
auszuhalten sein. Eine Kirche, die nicht 
wachsen will, ist schlechthin unakzep-
tabel.“ Dieses Wort des ehemaligen Er-
furter Bischofs Joachim Wanke treibt 
mich seit vielen Jahren um. Es hat sich 
in mir festgesetzt und lässt mich im-
mer wieder nach Wegen suchen, wie 
es uns heute gelingen kann, Menschen 
mit unserem Glauben anzustecken. Da-
bei geht es nicht nur um die Zahl de-
rer, die am Sonntag mit uns Eucharis-
tie feiern. Es geht um die Menschen, 
die durch den Glauben an Gott Hoff-
nung, Lebensfreude, Zukunft spüren 
und ausstrahlen. Es geht um Frauen 
und Männer, Kinder und Jugendliche, 
die die Frohe Botschaft leben, daraus 
Trost und Orientierung schöpfen, of-
fen zugeben, dass sie mit dem Herr-
gott in lebendiger Beziehung stehen, 
beten, Fragen und Zweifel haben, als 
Suchende unterwegs sind, und ein-
fach nicht zufrieden sind mit alledem, 
was man konsumieren, wodurch man 
sich ablenken, wie man Freizeit gestal-
ten, das Leben genießen kann, weil sie 
ahnen: Es geht um mehr. Es geht um 
mich. Es geht um das DU, das wir Gott 
nennen, dem ganz und gar nicht egal 
ist, ob mein Leben gelingt. 
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In der Bibel steht 365mal die Formu-
lierung „Fürchtet Euch nicht! Fürchte 
Dich nicht, denn ich bin für Dich da!“ 
– Also für jeden Tag des Jahres einmal. 
Ob diese Zählung stimmt – ich habe 
noch nie nachgezählt, aber ich vertraue 
dem, der mir das gesagt hat. Und so ein 
Wort ist für mich sehr tröstlich in Zei-
ten, wo Menschen nur noch im „Netz“ 
unterwegs sind, „Keine Zeit mehr für 
Oma und Nachbarn“ haben, wie es der 
Pfaffenhofener Kurier vor einigen Wo-
chen schrieb.

Unser Kirchturm, mit seiner derzeit ele-
ganten Ummantelung, ist für mich so 
ein stiller Hinweis auf diese Frohe Bot-
schaft, die glaubende und suchende 
Frauen und Männer mit ihrem Leben 
belegt, mit Herz und Mund bekannt 
haben.
Unser Kirchturm, mitten in den Restau-
rierungsarbeiten, kann auch ein Bild für 
unser Leben und unser Glauben sein: 
Wir befinden uns auf eine Dauerbau-
stelle, an der „zu werkeln“ sich lohnt.
Unser Kirchturm, mitten in der Stadt, 
darf sicher auch als Einladung verstan-
den werden: „Lass den Kopf nicht hän-
gen! Halte Ausschau! Bleib an Deinen 
Fragen, Deinem Glauben, Deinen Zwei-
feln, Deinem Lieben und Deinem Nach-
denken und Suchen dran! Es lohnt sich. 
Es gibt mehr als das, was Dich ständig 
beschäftigt! Menschen durch alle Jahr-
hunderte haben dies erfahren.“

So dürfen wir uns von Lothar Zenetti 
sagen lassen:

Es ist nicht zu leugnen:
was viele Jahrhunderte galt,
schwindet dahin. Der Glaube, 
höre ich sagen, verdunstet.

Gewiss, die wohlverschlossene
Flasche könnte das Wasser
Bewahren. Anders die offene
Schale: sie bietet es an.

Zugegeben, nach einiger Zeit
findest du trocken die Schale,
das Wasser schwand. Aber merke:
die Luft ist jetzt feucht.

Wenn der Glaube verdunstet,
sprechen alle bekümmert von
einem Verlust. Und wer von
uns wollte dem widersprechen!

Und doch: einige wagen trotz 
Allem zu hoffen. Sie sagen: 
Spürt ihr´s noch nicht?
Glaube liegt in der Luft!

Wir, Sie und ich, sind herzlich eingela-
den, selber zu spüren, aber durch un-
sere Art Christ und Gemeinde zu sein, 
spüren zu lassen: „Glaube liegt in der 
Luft!“ Ich würde gerne dazu ergänzen 
„Gott liegt in der Luft!“

Ich danke an dieser Stelle allen, die 
einfach da sind, kommen, mitarbeiten, 
mitdenken und mitplanen, mitsuchen 
und überlegen, uns auch materiell un-
terstützen. 
Herzlich grüßt
Ihr Pfarrer
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Zum Titelbild:
Wenn Sie helfen wollen, dass unser 
Kirchturm bald wieder „ausgezogen“ 
werden kann, dann bitte ich Sie, auch 
im Namen der Kirchenverwaltung, um 
Ihre Spende.
Unsere Bankverbindung für die Reno-
vierung der Stadtpfarrkirche lautet: 
DE96 7215 1650 0000 0929 40,  
Sparkasse Pfaffenhofen,  
BIC: BYLADEM1PAF

Quellenangabe:
Aus: Lothar Zenetti, Auf Seiner Spur. 
Texte gläubiger Zuversicht 
© Matthias Grünewald Verlag der
Schwabenverlag AG, Ostfildern 2011. 
www.verlagsgruppe-patmos.de

BIBELGESPRÄCH – BIBLISCHE WOCHE –  
EINKEHRTAG

Bibelgespräch zu den Lesungs-
texten des jeweils darauffolgen-
den Sonntags finden
am Montag, den 22. Oktober
(Jer 31,7-9 - Hebr 5,1-6 - Mk 10,46b-52)
und am Montag, den 19. November
(Dan 7,2a.13b-14 - Offb 1,5b-8 - Joh 
18,33b-37),
jeweils um 20 Uhr im Pfarrhaus, Schey-
erer Straße 4, statt. Die Texte liegen 
vor. Herzliche Einladung!

Biblische Woche in  Bad 
 Wörishofen
Alle Interessierten laden wir herzlich 
ein, sich mit dem Thema:

„Propheten, Apostel und Politiker, 
 Krieger und Liebhaber, Gottsucher 
und Karrieretypen – Männer in der 

Heiligen Schrift“
beginnend am Sonntagnachmittag, 
den 13. Januar, 16.30 Uhr, endend am 
Sonntagmittag, den 20. Januar 2019, 
nach dem Mittagessen, zu befassen. 
Die Tage sollen Leib und Seele gut 
tun und finden im KNEIPP-KURHAUS 
ST. JOSEF der Mallersdorfer Schwes-

tern, Adolf-Scholz-Allee 3, 86825 Bad 
Wörishofen, statt.
Jeden Morgen feiern wir ein kurzes 
Morgenlob, setzen uns dann am Vor-
mittag und am Nachmittag jeweils mit 
Texten, die zum Thema passen, ausei-
nander und lassen den Abend im Ge-
spräch, bei der Feier des Gottesdiens-
tes, einem Film, einem Konzert, oder 
was immer auf dem Programm steht, 
ausklingen.
Selbstverständlich besteht die Mög-
lichkeit das Hallenbad und die Sauna-
anlage zu benutzen und den – auch im 
Winter – herrlichen Garten des Hauses 
zu nützen.
Die Leitung der Woche hat Pfarrer 
 Albert L. Miorin.
Da im Haus verschiedene Zimmer-
kategorien buchbar sind, können Sie 
direkt dort anrufen (Tel. 08247-3080), 
sich per E-Mail dorthin wenden (info@
kneippkurhaus-st.-josef.de), oder ein-
fach Informationen im Pfarrbüro ab-
holen.
Es wäre schön, wenn sich einige Inter-
essierte finden würden.

5



Die Gruppe „Bibel teilen“
trifft sich am Dienstag, den 23. Ok-
tober, 19.30 Uhr, im Pfarrhaus. Am 
Mittwoch, den 21. November gestal-
tet der Kreis die Abendmesse in der 
Stadtpfarrkirche mit. Herzlichen Dank 
für dieses Engagement!

Einkehrtag: „Von Gott sprechen 
wir in vielen Bildern“
Termin: Samstag, 10. November 2018
9 Uhr, beginnend mit dem Morgenlob 
in der Stadtpfarrkirche, endend mit 
der gemeinsamen Eucharistiefeier um 
16 Uhr.
Ort: Pfarrheim St. Johannes Baptist, 
Scheyerer Straße 2.
Anmeldung ist ab sofort im Pfarrbüro 
möglich.
Mittags gehen wir gemeinsam zum Es-
sen. Für den Nachmittag stehen Kaffee 
und Gebäck bereit.

Als Christen sind wir immer mehr ange-
fragt, was und wem wir glauben. Dieser 
Tag möchte uns persönlich berühren, 
auskunfts- und sprachfähig machen, in-
formieren und unsere Freude an Gott 
vertiefen.
Wir freuen uns auf alle, die sich Zeit 
nehmen können und wollen.

Um Themen des Glaubens und 
der Theologie
soll es auch beim „Theologischen Ge-
spräch“ mit den Mitgliedern unseres 
Frauenbundes, am Mittwoch, den 07. 
November, 19.30 Uhr, im Pfarrheim 
gehen. Selbstverständlich sind auch 
Gäste willkommen.

Unsere Kolpingsfamilie
lädt am Mittwoch, den 17. Oktober, 
20 Uhr, zum Glaubensgespräch ins Kol-
pingshaus, Auenstraße 50, herzlich ein.

Kirchenmusik
Auch in diesem Herbst werden wieder 
viele kirchenmusikalische Ereignisse 
stattfinden:

Am Kirchweihsonntag, 21.10.18 wird 
im Gottesdienst um 10.30 Uhr die 
Missa in B des englischen Komponis-
ten Christopher Tambling für Chor und 
Blechbläser aufgeführt. Das Werk ent-
stand anlässlich des Speyerer Diözesan-
tages im September 2014 und wurde 
in der Landauer Marienkirche urauf-
geführt. Am 3.Oktober 2015 verstarb 
der englische Komponist nach kurzer 
Krankheit im Alter von nur 51 Jahren.

Am Sonntag, 18.11.18, findet um 
16 Uhr das traditionelle Oratorienkon-
zert statt. Unter der Leitung von Max 
Penger werden die Biblischen Lieder 
von Anton Dvorak und die Messa di 
Gloria von Gioachino Puccini aufge-
führt. Es musizieren Chor und Orches-
ter der Stadtpfarrei, sowie professio-
nelle Gesangssolisten. Karten sind ab 
Ende Oktober erhältlich, beachten Sie 
bitte die Tageszeitung.

Ihr Max Penger
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DA LOHNT ES SICH HINZUGEHEN …!
„Der Brandner Kaspar schaut ins Para-
dies“ – Mit diesem herrlichen Stück von 
Joseph Maria Lutz hat der Theaterspiel-
kreis Pfaffenho fen während der Som-
mermonate durch das Open-Air-Thea-
ter im Schatten unserer Kirche viele Zu-
schauerinnen und Zuschauer erfreut. 
Humorvoll und hintergründig wurden 
wir an ein Thema herangeführt, das 
sonst liebend gerne verdrängt wird.

Der Arbeitskreis Liturgie unseres Pfarr-
gemeinderates hat sich in den vergan-
genen Wochen mit Fragen und Themen 
„rund ums Sterben“ auseinander ge-
setzt – und lädt nun, rechtzeitig vor 
der großen „Gräbertour“ zu Allerheili-
gen, zu einem THEMATISCHEN ABEND 
ein. Am Donnerstag, den 25. Oktober, 
19.30 Uhr, wollen wir im Pfarrsaal ei-
nerseits informieren, andererseits mit 
Ihnen ins Gespräch kommen.
Wir wollen uns mit Symbolen der Li-
turgie und der Tradition befassen, Vor-
gänge näher anschauen, Fragen klären, 
Bedeutung und Botschaft eruieren.
Wir möchten aber genauso ganz prak-
tische Fragen besprechen:

„Der Tod tritt ein – was jetzt?“ – „Kran-
kensalbung – wann? Segnung des Ver-
storbenen?“ – „Was muss/soll/kann 
ich als Erstes tun?“ – „Was kann ich 
vorbereiten, um am Tag X nicht in 
Entscheidungs stress zu geraten?“ – 
„Darf ich übers Sterben reden?“ – „Wer 
kann mir weiterhelfen, mit wem kann 
ich sprechen?“
Wir wissen, dass wir da an ein Tabu-
Thema rühren – und hoffen doch dar-
auf, dass wir einander helfen und man-
che Ängste abbauen können.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch, Ihr 
Mitdiskutieren, Ihre Erfahrungen und 
Ihre Fragen! Zum Schluss wollen wir 
für unsere Verstorbenen miteinander 
beten.

Im Namen des Arbeitskreises Liturgie 
Heinz Böhm

PS:  Ähnliches planen wir für den 
 Advent. Dafür haben wir Freitag, 
den 23. November, 19.30 Uhr, ins 
Auge gefasst. Da wollen wir Ihnen 
Gestaltungsmöglichkeiten anbie-
ten, die vielleicht ein wenig über 
das Gewohnte hinausgehen …

ICH WERFE KEINEN STEIN
bin selbst umringt
und warte auf den

der schweigend in den Sand schreibt
bis alle gehen.

Johanna Mischlewski (in: „Unterwegs“, Selbstverlag, Grafing 2017)
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GRÄBERSEGNUNG an ALLERHEILIGEN
Am Donnerstag, den 01. November, fei-
ern wir um 8.30 Uhr und um 10.30 Uhr 
festliche Gottesdienste. Jene Wirklich-
keit, die uns allen verheißen ist, in die 
hinein uns Gott im Sterben einlädt, in 
der Taufe schon dafür bestimmt hat, 
will den Blickwinkel für das Gesche-
hen weiten, das am Nachmittag für 
viele von uns auf dem alljährlichen fa-
miliären (Pflicht)-Programm steht: Der 
Gräberbe such.
Wir brauchen nicht trauern wie die 
anderen, die keine Hoffnung haben. 
Daran erinnert uns schon der Apostel 
Paulus, der uns über unsere Verstorbe-
nen nicht in Unkenntnis lassen will, und 
daran erinnert, dass – wer mit Christus 
gestorben ist, auch mit ihm leben wird.

Der Wortgottesdienst zur Gräberseg-
nung auf unserem städtischen Fried-
hof beginnt um 14 Uhr vor der Aus-
segnungshalle. Danke schon im Voraus 
den Bläsern, die uns helfen, diese Feier 
zu gestalten.
Im vergangenen Jahr waren wir, die Li-
turgen, die diese Feier geleitet und die 
Segnung der Gräber vorgenommen ha-
ben, teilweise mehr als entsetzt, dass 
selbst während der Gebetszeit an den 
Gräbern nur „geratscht“ wurde. Wir 
kamen uns in manchen Parzellen des 
Friedhofs richtig überflüssig vor.

Dennoch werden wir die Feier wie im 
vergangenen Jahr anbieten: Wir gehen 
an mehrere Orte, beten mit den Mitfei-
ernden und erteilen den Segen, den die 
Lebenden viel mehr annehmen dürfen, 
als ihn die Gräber brauchen.

Am Allerseelentag, Freitag, den 
02.  November, feiern wir 
um 9 Uhr in der St.-Andreas-Kirche 
und um 18.30 Uhr in der Stadtpfarr-
kirche Eucharistie im Gedenken an alle, 
die seit dem Allerheiligentag 2017 aus 
unserer Gemeinde verstorben, oder 
durch unsere Gemeinde bestattet wor-
den sind.
Wir nennen die Verstorbenen na-
mentlich, beten für sie, entzünden für 
jede(n) ein Licht und bergen Sie in Got-
tes barmherziger Liebe.
Wir laden alle Angehörigen unserer 
Verstorbenen als Gemeinde zu dieser 
Feier ganz herzlich ein. 

Unser Dekanat Pfaffenhofen 
gedenkt der verstorbenen Seelsorge-
rinnen und Seelsorger der verschiede-
nen Pfarrgemeinden und Einrichtungen
am Freitag, den 09. November in der 
Pfarrkirche von Zuchering.
Um 18 Uhr wird der Rosenkranz für die 
Verstorbenen gebetet, um 18.30 Uhr 
feiern wir Eucharistie.
Gerade aus unserer Pfarrgemeinde 
sind in den vergangenen Jahren lang-
jährige und bekannte SeelsorgerInnen 
verstorben, so dass es ein schönes 
Zeichen wertschätzender Dankbarkeit 
wäre, würde eine größere Zahl von Ge-
meindegliedern an dieser Gedenkfeier 
teilnehmen.
Herzliche Einladung!

Zum Gedenken an die Opfer der 
Kriege, versammeln sich alljährlich 
zahlreiche Menschen am Volkstrauer-
tag. 
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In unserer Stadt beginnen die Gedenk-
feiern am Vorabend, in diesem Jahr 
am 17. November, mit dem Schweige-
marsch zum Ehrenhain auf dem städ-
tischen Friedhof.
Tags darauf, am Sonntagmorgen, neh-
men die Abordnungen der Vereine am 
Gemeindegottesdienst um 8.30 Uhr 
in der Stadtpfarrkir che St. Johannes 

 Baptist und der anschließenden Feier 
am Kriegerdenk mal vor der Spitalkir-
che teil.
Es wäre schön, wenn sich am Sonntag-
morgen nicht nur „ein klägliches Häuf-
lein“ versammeln würde, sondern alle 
Gottes dienst mitfeiernden sich die Zeit 
zum anschließenden Gedenken neh-
men. 

Frau Irmgard Ludwig,
die langjährige Pfarrsekretärin unserer Stadtpfarrei,

hat seit dem Beginn des KOMPASS, 
unseres Gemeindebriefes, den Sie in 
Händen halten, der im Jahr 1988 durch 
Pfarrer Anton Keller ins Leben gerufen 
wurde, an diesem Organ unserer Ge-
meinde mitgearbeitet.
Vor wenigen Tagen hat sie erklärt, dass 
sie aus persönlichen und gesundheit-
lichen Gründen ihre Mitarbeit an un-
serem Pfarrblatt, das ihr wirklich eine 
Herzensangelegenheit war, aufgeben 
muss. 30 Jahre Dienst in der Öffentlich-
keitsarbeit. 30 Jahre Artikel sammeln, 
Kinderseiten gestalten, Informationen 
weitergeben, Ideen haben, auf Wün-

sche und Vorstellungen wechselnder 
Pfarrer eingehen, Bilder und Grafiken 
suchen, manchen Verfasser/manche 
Verfasserin an den Abgabetermin er-
innern, sich trotz x-maligem Lesen über 
verbliebene Tippfehler ärgern, was im-
mer sie noch aus ihrer Tätigkeit erzäh-
len und beschreiben könnte.
Wir sagen ihr ganz herzlichen Dank 
für diesen mehr als treuen Dienst, 
wünschen ihr und ihrem Ehemann 
gute Fortschritte in gesundheitlicher 
Hinsicht, Gottes Segen und sagen ein 
vielfaches „Vergelt ś Gott!“ für diesen 
bewundernswerten Einsatz. Alles Gute!

Herr Bernhard Ruttka
sagen wir ebenfalls herzlichen Dank für 
seine Mitwirkung im KOMPASS-Team. 
Ihm danken wir ganz besonders für 
manches eindrucksvolle und gelungene 

Foto, das unsere Titelseite zu mancher 
Ausgabe schmückte. Auch ihm alles 
Gute und Gottes Segen.

Wer hat Lust und Zeit zur Mitarbeit?
So ein Gemeindebrief braucht viele 
Autorinnen und Autoren, Leute, die 
Ideen einbringen, im Redaktionsteam 
mitarbeiten und Korrektur lesen. Wenn 
Sie Lust haben, die nächste Redaktions-

sitzung findet am Dienstag, den 16. Ok-
tober, 18 Uhr, im Pfarrhaus statt. Kom-
men Sie einfach vorbei – oder melden 
Sie sich beim Pfarrer oder im Pfarrbüro 
an.
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TERMINE – INFORMATIONEN – WICHTIGES IN 
KÜRZE

Die Hubertusmesse der Jäger-
vereinigung Pfaffenhofen e.V., 
musikalisch gestaltet von den Jagd-
hornbläsern, feiern wir am Samstag, 
den 03. November 2018, 18.30 Uhr, 
in unserer Stadtpfarrkirche. Herzliche 
Einladung!

Die Liedertafel Pfaffenhofen
gedenkt am Sonntag, den 04. Novem-
ber, 18.30 Uhr, bei der Abendmesse 
ihrer verstorbenen Sängerinnen und 
Sänger, Förderinnen und Förderer. Der 
Chor gestaltet den Gottesdienst musi-
kalisch mit. Herzlichen Dank im Voraus!

Die Religionslehrerinnen und 
-lehrer
aller Schulgattungen planen am Diens-
tag, 16. Oktober, 14 Uhr, in unserem 
Pfarrheim die Schulgottesdienste für 
das Schuljahr 2018/2019, ebenso die 
Schulanfangsgottesdienste für das 
Schuljahr 2019/2020. Wir erinnern 
gerne an diesen Termin und danken 
für die ansprechenden, kinder- und 
jugendgemäßen Vorbereitungen zahl-
reicher ökumenischer Feiern.

Unser Pfarrgemeinderat
tagt am Mittwoch, 24. Oktober, 
19.30 Uhr, im Pfarrsaal. Die Sitzun-
gen sind öffentlich. Gäste aus der Ge-
meinde sind herzlich willkommen.

Elternabende für die Erstbeichte 
und die Erstkommunion 2019
halten wir am Dienstag, den 13. No-
vember und am Donnerstag, den 

15. November, jeweils um 20 Uhr im 
Pfarrsaal, Scheyerer Straße 2.
Wir wollen den Eltern den gemeinsa-
men Vorbereitungsweg vorstellen, ge-
hen gerne auf Fragen ein, erläutern die 
äußeren Gegebenheiten und wollen ei-
nander ein wenig kennenlernen.
Bitte reservieren Sie sich den Termin, 
der in Ihren Kalender besser passt. Un-
ser „Programm“ ist an beiden Abenden 
identisch.
Als Termin für die Erstkommunion 2019 
haben wir Sonntag, den 12. Mai in den 
Blick genommen.

Der Internationale Kulturverein
lädt für Samstag, 17. November, 16 Uhr, 
zu einem Nachmittag mit „internatio-
nalen Märchen“ ganz herzlich ein. Bitte 
entnehmen Sie nähere Informationen 
den Veröffentlichungen des Vereins.

Unsere KAB verkauft Reis -
und zwar am Samstag, den 17. Novem-
ber vor und nach der Vorabendmess-
feier, sowie am Sonntag, den 18. No-
vember, nach den Gottesdiensten. Der 
Erlös ist für ein Projekt in „der Einen 
Welt“ bestimmt. Nähere Infos gibt es 
dann bei den Verkaufenden.

Kirchenverwaltungswahl
Am 17. und 18. November wählen die 
Pfarrgemeinden in den bayerischen 
Bistümern ihre Kirchenverwaltung neu. 
Da unser Pfarrsaal von unserem Chor 
belegt ist, findet die Wahl in den Räu-
men des Jugendheims statt.
Alle sechs Jahre wird dieses Gremium 
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neu gewählt. Wir sind auf der Suche 
nach Kandidatinnen und Kandidaten, 
die sich für unsere Pfarrgemeinde en-
gagieren wollen. Die Kirchenverwal-
tung ist für die materielle Seite einer 
Gemeinde verantwortlich.
Folgende Bauprojekte stehen an: Au-
ßensanierung der Stadtpfarrkirche, 
Sanierung der Filialkirche in Angkofen, 
Neubau und Erweiterung unserer Kin-
dertagesstätte St. Michael, Sanierung 
und Ertüchtigung unseres Pfarr- und 
Jugendheimes, sowie die Vorbereitung 
der Innenrestaurierung der Stadtpfarr-
kirche.

Gleichzeitig sorgt sich die Kirchenver-
waltung um den laufenden Betrieb 
in KiTa und Hort, um entsprechende 
Kontakte zur Kommune, zum Bistum, 
Ämtern und Einrichtungen, die uns för-
dernd zur Seite stehen.
Die Sitzungen finden in der Regel im 
Rhythmus von sechs Wochen statt.
Wir bitten Sie, sich zu überlegen, ob Sie 
Zeit und Lust zur Mitarbeit, zum Gestal-
ten und Verwalten aufbringen können, 
vielleicht finanzielles oder handwerkli-
ches Geschick besitzen, sich für einen 
Bereich ganz besonders einsetzen zu 
wollen.
Wir suchen Leute, denen ihre Pfarrge-
meinde am Herzen liegt, die vielleicht 
eine sinnvolle Beschäftigung überneh-
men können, weil der Ruhestand naht 
oder einfach das Interesse vorhanden 
ist. Wir suchen Frauen und Männer al-
ler Altersstufen, die sich für dieses Gre-
mium zur Verfügung stellen.
Als Pfarrer möchte und kann ich nie-
manden direkt ansprechen. Erstens bin 
ich noch zu kurz in der Pfarrei, kenne 

noch zu wenige Leute und zweitens 
will ich nicht den Eindruck erwecken, 
dass ich mir irgendjemanden aussuche. 
Ich versuche eigentlich immer mit all 
denen klar zu kommen, die das Ver-
trauen der Wählerinnen und Wähler 
genießen.
Einige Kirchenverwaltungsmitglieder 
scheiden aus. Die Gründe sind beruf-
licher oder privater Natur, haben aber 
nichts mit mir als Pfarrer oder den an-
deren Damen und Herren zu tun.
Ich vertraue auf Gottes Geist, der „in 
den Richtigen rumoren möge“, auf 
Partnerinnen und Partner, die grünes 
Licht für ehrenamtliches Engagement 
geben, und auf die Tatsache, dass die 
Arbeit wirklich Freude bereitet.
Herzlich grüße ich Sie und bitte um 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
gerne ans Werk gehen.

Ihr Pfarrer Albert L. Miorin

Am Donnerstag,  
den 22. November, 
treffen sich die Vorständinnen und 
Vorstände aller Gruppierungen und 
Gemeinden, die an interreligiösen Ver-
anstaltungen und Treffen mitwirken, 
in der Moschee, Hohenwarter Straße.

Ein Wort zu unserem Pfarrsaal 
und den Räumen im Gemeinde-
zentrum
Sie stehen zu viel leer. Klar finden dort 
Veranstaltungen der Pfarrei, Chorpro-
ben, Sitzungen, Kreise und Gruppen ei-
nen Raum für ihre Termine. Dennoch 
ist viel zu wenigen bewusst, dass Sie 
die Räume auch für private Feiern, 
Geburtstage, Ehejubiläen, etc. mieten 
können.
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Sie bringen Ihren Caterer mit, suchen 
sich einen Raum aus, haben vorher im 
Pfarrbüro reserviert, und schon haben 
Sie einen Ort für Ihr Fest mitten in der 
Stadt.
Ich weiß, dass das nicht alle meine Vor-
gänger so gesehen haben ... Ich weiß 
auch, dass man in Pfaffenhofen teil-
weise gar nicht auf die Idee kommt, 
dass man in solchen Angelegenheiten 
bei uns nachfragen kann …
Ich weiß auch, dass viele meinen, da 

müsste man einen besonderen Heili-
genschein haben, oder seit Jahrhun-
derten in der Pfarrei mitarbeiten, oder 
bei der Raummietung untertänig wir-
ken … 
Wenn Sie einen Raum suchen, diesen 
nach der Feier/bzw. nach dem Aufräu-
men tags darauf, wieder im vorgefun-
denen Zustand zurückgeben, sind Sie 
gerne gesehen.
Fragen Sie doch einfach nach!

Unser neu gewählter Pfarrgemeinderat
arbeitet nicht nur als Gesamtgremium, 
sondern ebenso in Arbeitskreisen. 
Diese berichten im Folgenden über ihre 

bisherigen Tätigkeiten, Treffen, Pläne 
und Ideen:

PGR – Arbeitskreise stellen sich vor.
Der Arbeitskreis ‚Liturgie‘ hat sich als 
Ziel gesetzt, die kirchlichen Traditio-
nen und Symbole zu den jeweiligen 
Feiertagen im Kirchenjahr zu beleuch-
ten. Oftmals ist auch die Bedeutung 
der liturgischen Handlungen gerade 
an den kirchlichen Hochfesten nicht 
oder nicht mehr bekannt. Die Mitglie-
der des Arbeitskreises wollen deshalb 
allen Interessierten im Rahmen der 
Gottesdienste, aber auch bei eigenen 
Veranstaltungen interessante und oft-
mals unbekannte Informationen und 

Hintergründe vermitteln. Vor Allerhei-
ligen ist ein Vortrag zum Thema ‚Ster-
ben/Tod‘ und zu Beginn der Advents-
zeit eine Veranstaltung zur Hinführung 
auf Weihnachten geplant.

Mitglieder des Arbeitskreises:
Heinz Böhm, Sprecher Arbeitskreis
Albert L. Miorin, Stadtpfarrer
Ruth Amon
Bärbel Binner-Hoffmann
Michaela Friedl
Petra Reim

„A richtiger Kirta dauert bis zum Irta“
Darum backen wir heuer am Kirta Irta 
(Kirchweihdienstag) 23.10.18 im katho-
lischen Pfarrheim um 14.00 Uhr frische 
Fensterkücherl. Dazu gibt es natürlich 
in gemütlicher Runde an  Kirtakaffee so-

wie „Kirta-Musi“ von Uschi Kufer.  Jeder 
kann kommen, zuschauen,  lernen und 
genießen. 
Auf ihren Besuch freuen sich Vroni Reil 
und Waltraud Daniel
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Der Arbeitskreis Senioren stellt sich vor:
Unser Seniorennachmittag findet nun 
seit ca. 40 Jahren (ca. 1976 durch Herrn 
Findel gegründet) jeden 2. Mittwoch 
im Pfarrheim (außer in den Ferien) 
statt.
Die Termine liegen im Schriftenstand in 
der Kirche und im Foyer des Pfarrheims 
aus. In jüngster Zeit sind wir auch im 
Internet unter pfarrei-pfaffenhofen.de 
zu finden.
Unser Team organisiert die Nachmit-
tage, eine besondere Maiandacht 
(1/2-Tagesfahrt), einen großen Ausflug 
(Ganztagesfahrt) sowie die Advents-
feier für Senioren der kath. Pfarrge-
meinde.
Ein abwechslungsreiches Programm, 
bei Kaffee und Kuchen, quer durchs 
Kirchenjahr (Sternsinger, Valentins-
feier, Kreuzwegandacht, Vorträge, 
Ostern, Erntedank, Geburtstage und 
vieles mehr) wird unseren Senioren 
angeboten.
An Sonntagen werden Wortgottes-
dienste im Seniorenhaus St. Johannes 
von uns begleitet.
Gut vernetzt sind wir mit allen Kreisen, 

die Senioren begleiten (Seniorenbüro, 
Caritas, BRK, evangl. Kirche, Frauen-
bund, Arbeiterwohlfahrt).
Ein Bild von unserem letzten Ausflug 
zur Zisterzienserinnenabtei in Ober-
schönenfeld nahe Augsburg, war wie-
der ein schöner Tag für alle Beteiligten.
Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter 
sind seit 2018:
Anni Eder, Traudi Felbermeier,  Michaela 
Friedl, Heike Hofmeister, Hildegard 
 Ponetsmüller, Rosemarie Schneider, 
Maria Sinner, Brigitte Weber.

Die kommenden Termine sind:
Mittwoch, 17.10.
Mittwoch, 07.11  
   Männersingkreis Naturfreunde
Mittwoch, 28.11.
Mittwoch, 12.12. 
   Adventsfeier
Mittwoch, 09.01.19 
   Sternsinger/Neujahrsempfang
Mittwoch, 23.01.19
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Vorstellung des Arbeitskreises Ökumene
„Gerade angesichts der säkularen Um-
welt ist es wichtig, gemeinsam auf-
zutreten. Nur dann könne man auch 
überzeugen“ sagte Claudia Lücking-
Michel, Vizepräsidentin des Zentralko-
mitees der deutschen Katholiken.
Weil auch wir hier in Pfaffenhofen 
diese Überzeugung praktisch umsetzen 
wollen, hat sich ein kleiner Kreis aus 
dem Pfarrgemeinderat zusammenge-
funden, um den Arbeitskreis Ökumene 
wieder neu aufleben zu lassen.
Die Gruppe besteht aus Herrn Pfarrer 
Miorin, Frau Gemeindereferentin Jutta 
Rödler und den PGR-Mitgliedern Kor-
nelia Walter, Anita Falk, Georg Gaßner, 
Martin Rohrmann und Anneliese Herb
Bereits bei einem ersten Treffen hat 
sich gezeigt, dass viele Ideen darauf 
warten, in die Tat umgesetzt zu wer-
den.

So zum Beispiel der ökumenische Got-
tesdienst im Bürgerpark, der schon am 
29.07.2018 stattfand. Dieser kam gut 
an und soll ein fester Bestandteil der 
gemeinsamen Aktivitäten werden.
Bereits im Juni hat sich die Gruppe 
mit Vertretern der evangelischen Ge-
meinde, Pfarrer Arlt, Pfarrer Spanos, 
Dorothea Müller und Herrn Johann-
sen, getroffen. Ein weiteres Treffen ist 
für Oktober angesetzt, um unter an-
derem die gemeinsame Adventseröff-
nung und Angebote für die Passionszeit 
konkret zu planen.
Wir wissen, dass vielleicht nicht alles, 
was wir uns vornehmen, so einfach 
umzusetzen ist, doch wir freuen uns 
auf das, was kommt.

Anneliese Herb

Das Motto des Arbeitskreises Kinderpastorale lautet:
„Kinder und Familien haben Platz in unserer Pfarrgemeinde,“ 

denn Kinder haben ein Recht auf För-
derung ihres menschlichen und spiri-
tuellen Wachstums. Der Lebensalltag 
von Mädchen und Jungen, ihre kon-
kreten Lebensbedingungen in Familie, 
Schule und Gesellschaft sind oftmals 
Anlass und Ausgangspunkt für religiöse 
Fragen. Wichtig ist es, dass die jungen 
Christen bereits von klein an den Glau-
ben kennen und erleben lernen. 
So gibt es verschiedene Teams aus eh-
renamtlichen Frauen und Männern die 
sich besonders für diese Zielgruppe en-
gagieren und Angebote entsprechend 

dem Kirchenjahr gestalten, in Beglei-
tung von Hortleitung Anita Falk und 
Gemeindereferentin Jutta Rödler. 
Angebote sind z. B. besondere Fami-
liengottesdienste, Kinderkirche, Kin-
der-Krippenfeier, gestaltete Kar- und 
Ostertage.
Ausblick einmal im Jahr, eine oder zwei 
größere Aktionen wie z. B. Bibelerleb-
nisnacht , eine Bibelwanderung... 
Wer mitmachen möchte ist herzlich 
eingeladen und kann sich gerne bei 
Anita Falk, Jutta Rödler oder im Pfarr-
büro melden.
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Arbeitskreis Ehe und Familie
Wir – einige Frauen und Männer aus 
unserer Pfarrgemeinde – treffen uns 
regelmäßig im Arbeitskreis Ehe und 
Familie. Wir treffen uns zum Planen, 
Vorbereiten, Austauschen und Sam-
meln neuer Ideen. Jeder kann sich nach 
seinen Möglichkeiten und Wünschen 
mit einbringen.
Unser Anliegen ist es, daran mitzuar-
beiten, dass sich alle Paare und Fami-
lien mit ihren verschiedenen Lebenssi-
tuationen und Bedürfnissen in unserer 
Pfarrei wohl und angenommen fühlen. 
Deshalb wollen wir z. B. mit  folgenden 
Veranstaltungen und Aktionen das 
Leben in unserer Pfarrgemeinde be-
reichern und Raum zur Begegnung 
schaffen:

-   Segnung für werdende Eltern
-   Täuflingsgottesdienste für alle Fami-

lien, die im vergangenen Jahr Taufe 
gefeiert haben 

-   Familienaktionen wie z. B. Waldweih-
nacht

-   Segen für ALLE Verliebten am Valen-
tinstag 

-   Brautleuteseminar zur Vorbereitung 
auf die Hochzeit

-   Gottesdienst für unsere Ehejubilare

Am Sonntagabend, den 28.Oktober, 
laden wir alle Ehepaare, die in die-
sem Jahr ihr 40., 50., 55., 60. oder 65. 
Ehejubiläum feiern, herzlich zu einem 
Gottesdienst mit anschließendem ge-
selligen Beisammensein ein. Dankbar 
zurück zu schauen und um den Segen 
Gottes bitten für den weiteren gemein-
samen Weg, das soll an diesem Abend 
besonders im Vordergrund stehen. 

Für alle Paare, ob jung oder alt, ver-
heiratet, gleichgeschlechtlich, frisch 
verliebt oder schon lange zusammen, 
die auch um den Segen für ihre Be-
ziehung bitten möchten, wird es eine 
Segensfeier im Frühjahr geben, zu der 
wir schon jetzt ganz herzlich einladen. 
Nähere Informationen dazu folgen im 
Kirchenanzeiger.

Sollten Sie Interesse haben, im Arbeits-
kreis Ehe und Familie mitzuwirken, mel-
den Sie sich bitte bei Christine Klaus 
unter 08441/859447 oder per e-Mail 
unter christine.oppel@web.de.

Wir freuen uns auf die Begegnung mit 
Ihnen 

Ihr Arbeitskreis Ehe und Familie

Der Arbeitskreis Jugend ...
hat sich zur Aufgabe gemacht, zusätz-
lich zur Katholischen Jugend Angebote 
für Kinder und Jugendliche zu organi-
sieren. So wurde bereits im Rahmen 
des Pfarrfests eine Kirchenrallye orga-
nisiert. Die Vorsitzenden des Arbeits-
kreises sind Maria Sinner und Rebecca 

Haberhauer. Weitere Mitglieder sind 
Georg Gaßner, Hildegard Ponetsmül-
ler, Marius Wilhelm, Pfarrer Kunz und 
die Pfarrjugendleitung Christoph Heck-
meier und Hedwig Hammerl, durch die 
ein guter Austausch mit der Kath. Ju-
gend möglich ist.
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Der Arbeitskreis „Feste feiern“
ist für die Vorbereitung, Planung und 
Ausführung sämtlicher Veranstaltun-
gen wie z.B. Pfarrfest, Pfarrfasching 
oder Konzerte, in der Pfarrei zustän-
dig. Ein bis zwei Personen aus jedem 
Gremium (Kolping, KDFB, PGR, Senio-
renteam oder der Pfarrjugend) werden 
fest in das Planungsteam bestimmt und 
von außen darf jeder mitmachen, der 

Lust, Zeit oder ein besonderes hand-
werkliches Geschick hat. Zum Arbeiten 
und Helfen kommen dann alle Gre-
mienmitglieder, damit wir noch viele 
schöne Feste in der Pfarrei feiern kön-
nen. Falls sie Lust zum Mitmachen ha-
ben, können Sie sich jederzeit bei Ve-
ronika Reil, Astrid Offermanns oder im 
Pfarrbüro melden. 

Singen mit Kathi Stimmer-Salzeder 
Am 19.10.2018 haben sie die seltene 
Gelegenheit, aus erster Hand Neue 
geistliche Lieder kennen zu lernen 
und miteinander zu singen. Mit Kathi 
Stimmer-Salzeder haben wir eine der 
profiliertesten und bekanntesten Kom-
ponistinnen dieses Genres zu Gast im 
Pfarrheim in Pfaffenhofen.
Der Abend beginnt um 19.30 Uhr. 

Das Chorheft mit 7-10 Liedern und 
 Rufen dürfen die Teilnehmer/innen 
mitnehmen.

Der Unkostenbeitrag beträgt 7€.

Anmeldung ab sofort im Pfarrbüro 
möglich. 08441/80090

Arbeitskreis Pfarreiengemeinschaft/Heimat des PGR
Pater Alois Gurtner, der Pfarrer von Af-
falterbach, Uttenhofen, Gundamsried, 
Haimpertshofen, Kleinreichertshofen, 
Eckersberg, Eja und Griesbach, ist in 
den zurückliegenden Monaten im-
mer wieder einmal mit der Bitte auf 
den PGR zugekommen, ob wir nicht in 
manchen Punkten zusammenarbeiten, 
intensiveren Kontakt aufnehmen, die 
künftige Pfarreiengemeinschaft, die 
dann errichtet wird, wenn er in den 
Ruhestand tritt, „einfädeln“ könnten. 
Ein gutes Mit- und Füreinander wird 
angestrebt. Die ersten Schritte sind 
getan. Wir haben eine gemeinsame 

Radltour mit Kirchenbesichtigungen 
und gemütlichem Kaffeetrinken un-
ternommen, uns zum Patroziniumsgot-
tesdienst St. Michael in Affalterbach 
getroffen, wollen in der Erstkommu-
nion- und Firmvorbereitung zusam-
menarbeiten. Die Priester wollen ge-
genseitig aushelfen, damit man sich 
kennenlernen kann. Auf beiden Seiten 
besteht das ehrliche Bestreben, dass, 
wenn es so weit ist, P. Gurtner rechnet 
damit irgendwann nach seinem 85. Ge-
burtstag, ein zufriedenstellender Weg 
in die gemeinsame Zukunft gefunden 
werden kann. (W.D.)
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Teilen macht froh, das ist einfach so …
… unter diesem Motto werden die Kin-
der unseres Pfarrkindergartens „St. Mi-
chael“ mit Kinderkrippe in der Stadt-
pfarrkirche den St. Martinstag feiern. 

In einem von Blechbläsern feierlich um-
rahmten Gottesdienst werden wir die 
Legende von St. Martin und dem Bett-
ler darstellen. Danach ziehen wir mit 

unseren leucht-
enden Laternen 
durch die Straßen. 

Alle Kinder und Fa-
milien unserer Einrichtung und aus der 
Pfarrei sind ganz herzlich am Sonntag, 
den 11. November 2018 um 17:00 Uhr 
zu unserem St. Martinsfest eingeladen.

Kinderseite
Der November gilt vielen als trauriger, 
düsterer Monat. Das liegt auch an dem 
oft grauen und schlechten Wetter. Zu-
gleich denken wir in diesem Monat be-
sonders an die Menschen, die gestor-
ben sind. Familien besuchen die Grä-
ber ihrer Angehörigen. Die Namen der 
Menschen, die in diesem Jahr verstor-
ben sind, werden in Gottesdiensten 
verlesen. Deshalb bezeichnen manche 
den November auch als Totenmonat. 
Das hört sich nicht schön an.
Am Grab eines Menschen zu stehen, 
den man geliebt hat, ist oft schwer 

und traurig. Wir vermissen den Men-
schen. Wir schmücken die Gräber mit 
Blumen und Kerzen, um unsere Liebe 
zu zeigen. Doch Grabsteine und Grab-
schmuck zeigen noch etwas anderes: 
Dass wir als Christen darauf hoffen, 
dass der Tod nicht das Ende ist. Dass 
der Verstorbene bei Gott ist und dort 
lebt. Und dass wir selbst, wenn wir 
sterben, zu Gott kommen und all die 
Menschen wiedersehen, die wir geliebt 
haben. Das ist eine schöne Hoffnung. 
Und dann ist der November nicht mehr 
ganz so traurig.
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Kleinkinderkirche
Termine 2018/2019

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

 24.  Oktober  2018
 21.  November  2018
 12.  Dezember  2018

Heiliger Abend  24.  Dezember  2018 
16.00 Uhr im Pfarrheim Niederscheyern 

 16.  Januar  2019
 20.  Februar  2019
 27.  März  2019

Palmsonntag  14.  April  2019 
Treffpunkt 10.00 Uhr Rathaus – Zug zur Kirche/Pfarrheim

Karfreitag- Kreuzweg der Kinder
 19.  April  2019
10.30 Uhr KKK + KK – in der Stadtpfarrkirche

Ostersonntag  21.  April  2019 
10.00 Uhr im Pfarrheim Niederscheyern

 15.  Mai  2019
 05.  Juni  2019
 10.  Juli 2019
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Kinderkirche
Termine 2018/2019

Sonntag um 10.30 Uhr im Pfarrheim für Kinder im Kin-
dergartenalter bis zur 2. Klasse mit Eltern und Großel-
tern

 14. Oktober 2018
 18. November 2018
 02. Dezember 2018

Heiliger Abend  24.  Dezember  2018 
16.00 Uhr im Pfarrheim

 
 20.  Januar 2019
 10.  Februar 2019
 17.  März 2019

Palmsonntag  14.  April  2019 
Treffpunkt 10.00 Uhr Rathaus – Zug zur Kirche/Pfarrheim

Karfreitag- Kreuzweg der Kinder
 19.  April  2019
10.30 Uhr KKK + KK – in der Stadtpfarrkirche

Ostersonntag  21.  April  2019 
10.30 Uhr im Pfarrheim

 19. Mai 2019
 02.  Juni 2019
 07.  Juli 2019

… auch Du bist eingeladen zum 
Familiengottesdienst,

 am Samstag, den 20. 10.2018 
um 18.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche 

„Der beste Platz“

19



Finde die 7 Fehler
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Wir heißen unsere neue Mitarbeiterin,
Frau Christine Kuplent,

in unserer Mitte herzlich willkommen.
Im Pastoralteam wirkt sie als Gemein-
dereferentin vielfältig mit, wenngleich 
ihr erster Auftrag die Fortsetzung der 
interreligiösen Arbeit ist, die Pastoral-
referent Sepp Steinbüchler in den Jah-
ren bis zum Eintritt in die Ruhephase 
seiner Altersteilzeit aufgebaut, geprägt 
und vielfältig gestaltet hat.
Dafür braucht sie Zeit zur Einarbeitung. 
Dafür sind viele Kontakte nötig. Dafür 

braucht es Fortbildung und Unterstüt-
zung.
Wir freuen uns, dass sie sich für diese 
Aufgabe beworben hat und wünschen 
ihr Gottes Segen, Geduld mit sich und 
der ganzen Thematik, vielfältige Un-
terstützung von unterschiedlichsten 
Seiten und dann Freude an dem, was 
wächst, sich verändert und ganz lang-
sam und bunt Form annimmt.

Liebe Pfarrgemeinde, 
„Wer ist denn das und was macht die 
hier? Manche von Ihnen, die mir in und 
um Pfarrhaus, Pfarrzentrum und Kirche 
schon begegnet sind, werden sich ge-
nau das gefragt haben. Ja, ein neues 
Gesicht, was macht das hier?

Zu meiner Person: Ich heiße Christine 
Kuplent, bin 40 Jahre alt, verheiratet, 
habe zwei Kinder und wohne in Rohr-
bach. 16 Jahre war ich Gemeinderefe-
rentin in Langenbruck und habe mich 
nun entschlossen, etwas Neues zu be-
ginnen. Da kam mir die Ausschreibung 
für die neu errichtete Stelle „Interre-
ligiöse und Interkulturelle Arbeit und 
Integration“ in der Pfarrei St. Johannes 
Baptist gerade recht. 
Zusammenarbeit mit anderen Religio-
nen und Kulturen, Toleranz und Res-
pekt gegenüber anderen Einstellungen 
werden immer wichtiger und bedeu-
tungsvoller. 

Für mich ist diese Stelle eine große He-
rausforderung, denn gleich nach dem 

Studium der Re-
ligionspädago-
gik in Eichstätt 
und meiner As-
sistenzzeit in 
Augsburg, nahm 
ich die Stelle in 
Langenbruck an. So war ich bisher 
überwiegend in der Kinderstufenpas-
toral und Jugendarbeit tätig und meine 
jetzige Tätigkeit ist für mich etwas ganz 
Neues. 

Dennoch freue ich mich auf dieses Ar-
beitsfeld und darauf viele von Ihnen 
bald einmal kennen zu lernen und viel-
leicht mit Ihnen zusammen arbeiten zu 
dürfen.

Meine Bürozeiten im Pfarrzentrum 
werden Dienstag, 9.00 Uhr – 11.00 Uhr 
und Donnerstag, 16.00 Uhr – 18.00 Uhr 
und jeweils nach Absprache sein.

Es grüßt Sie herzlich, 
Ihre Gemeindereferentin Christine Kuplent.
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Der Kath. Frauenbund Pfaffenhofen 
lädt zu folgenden Veranstaltungen ein:

MO, 15.10.18,  
Vortrag des Verbraucher service 
Bayern,  
18:00 im Kolpingsaal

Tricks im Supermarkt!
Wir zeigen Ihnen, wie Sie den Ein-
kaufsfallen der Verkaufspsychologie 
widerstehen können!
Eine Kooperationsveranstaltung mit 
der Kolpingfamilie PAF, Referentin: 
Fr. Ulrike Birmoser
 

MI, 24.10.2018,  
Jahreszeitlicher Singtreff mit 
 Liedern und Gedichten,  
19:30 im Pfarrsaal

Thema: Bunt und reich kommt der 
Herbst übers Land. Referentinnen: 
Ursel Sibinger und Barbara Muthig

MI, 07.11.2018,  
Theologischer Gesprächsabend 
mit Hr. Pfarrer Miorin,  
19:30 im Pfarrsaal

Thema: Brennpunkt Glaube. 
Glaubensfragen sollen näher durch-
leuchtet, diskutiert und geklärt 
 werden

Adventsbasar des 
Katholischen Frauenbundes

DO, 22.11.2018: 
Annahme von Sachspenden 
(12:00 bis 14:00)

SA, 24.11.2018: 
Grünverkauf im Foyer des Pfarr-
heims (8:30 bis 12:30)

SO, 25.11.2018: 
Basar und Café unterm Kirchturm 
(8:00 bis 17:00)

 
MI, 12.12.2018:  
Adventlicher Singtreff mit 
 Liedern, Gedichten und Texten,  
19:30 im Pfarrsaal
Thema: Jetzt kommt die heilige 
 Weihnachtszeit. Referentinnen: Ursel 
Sibinger und Barbara Muthig

SO, 16.12.2018:  
Treffen zum gemeinsamen 
 Besuch eines Adventskonzerts 
mit anschließendem Essen 
beim Griechen im Gasthaus 
Stegerbräu

Anmeldungen und genauere Infor-
mationen bei Fr. Ursel Sibinger
Der ursprünglich geplante Advents-
ausflug entfällt.

Adventsmeditation im 
 Dezember 

(Genauer Termin wird noch bekannt 
gegeben)
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Zum traditionellen Kräuterbüschelbinden
trafen sich im August Mitglieder des 
Pfarrgemeinderates St. Johannes Bap-
tist und des Katholischen Frauenbun-
des auf dem Hof von Waltraud Daniel. 
Beim Verkauf der ca. 200 Sträuße an 

Maria Himmelfahrt, konnte der stolze 
Betrag von 1350 € erzielt werden, wel-
cher auch heuer wieder dem Pfarr- und 
Jugendheim zugutekommt.

Eine große Bitte: Wer könnte uns helfen?
Rund ums Pfarr- und Jugendheim, hin-
ten am Parkplatz, entlang der Mauern 
und Wege „verwildern“ die getätigten 
Pflanzungen. Unser Hausmeister kann 
die Pflege all dessen, was notwendig 
wäre, mit dem geringen Stundenum-
fang einfach nicht leisten. So dachte 
ich mir: Vielleicht gibt es ja ein paar 
rüstige und engagierte, passionierte 
und kompetente „Gartler“ in unserer 
Gemeinde, die sich an einem Aktions-
tag, für den wir im Herbst einen Termin 

festlegen würden, unserer „Wildnis“ 
annehmen würden.
Wenn Sie Lust haben, ein bisschen 
Werkzeug mitbringen könnten, dann 
melden Sie sich doch bitte im Pfarr-
büro, hinterlassen Sie Ihre Telefon-
nummer, etc. Dann melden wir uns 
bei Ihnen. Gemeinsam schaffen wir 
das leicht.
Vielen Dank!

Ihr Pfarrer Albert L. Miorin
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Offener Kreis „Bibel-Teilen“ – Besinnungstage in 
Steinerskirchen
„Auf dem Weg ins gelobte Land“

Vom 25.-27.05.2018 traf sich der Bibel-
teilenkreis zum 8ten Mal in der Oase Stei-
nerskirchen. Die 10 TeilnehmerInnen be-
wegten sich entlang des Themenfadens 
vom Aufbruch, durch die Wüste bis hin ins 
Gelobte Land. Dort ist das Reich Gottes auf 
Erden, wo Liebe und Wahrheit herrschen 
und wo ich Augenblicke der wahren Liebe 
erleben kann.

„Stilblüten“ beim Gesprächsaustausch und 
beim geselligen Zusammensein im „Stüberl“ 
der Oase waren dieses Jahr: „auf Bairisch 
ausdeutschen“, eine gespinnste Henne = ein 
verrücktes Huhn“ und es hat „schrecklich 
Spaß gemacht“.

Wieder vielen Dank an das Vorbereitungs- 
und Organisationsteam für das schöne 
 Wochenende!

Unser Kreis trifft sich ca. alle zwei Wochen 
zum Singen und persönlichen Austausch, in 
der Regel über die Gottesdiensttexte des 
folgenden Sonntags mit der Methode des 
Bibel-Teilens. Wir treffen uns immer mitt-
wochs von 19.30 bis 20.30 Uhr (neue Uhrzeit 
ab September 2018!) im Pfarrheim, Raum 
St. Hildegard (Zugang auf der Rückseite).

Neue Gäste und alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an einem der 
 folgenden Termine unverbindlich teilzunehmen und unseren offenen Kreis 
kennenzulernen:
24.10., 07.11., 21.11., 05.12., 19.12.

Am Mittwoch den 21.11. wird unser Kreis den Abendgottesdienst um 18.30 Uhr 
mit Impulsen vom Bibel-Teilen mitgestalten.

Weitere Informationen zum Bibel-Teilen und zu unserem offenen Kreis erhalten 
sie bei Christof Thron, Tel. 40 73 703.

Christof Thron
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„Du bist Abraham…“!
Mit dem Bibliolog die Bibel neu entdecken.

Immer mehr Menschen lernen die 
 Bibel mit dem Bibliolog neu oder wie-
der kennen. Es geht um einen Zugang 
zu biblischen Texten, der keine beson-
deren Kenntnisse erfordert. Allerdings 
tut es gut, wenn sich jemand traut mal 
etwas quer zu denken.
Der Bibliolog ist eine Methode bibli-
sche Texte nicht zu lesen, sondern zu 
erleben. Alle Teilnehmer/innen kön-
nen sich einbringen, indem Sie jeweils 

als eine biblische Figur Gedanken und 
Gefühle äußern. Diese Reise in die bi-
blische Geschichte wird von ausgebil-
deten Bibliologen, unter ihnen Pfarrer 
George Spanos und Gemeindereferen-
tin Jutta Rödler angeleitet.

Wir laden von Januar bis Ostern zu vier 
Abenden ins kath. Pfarrheim ein. Der 
erste Bibliolog findet am 22. Januar ab 
19.30 Uhr statt.

KIRCHENVERWALTUNGSWAHL  
am 17./18. November 2018

Der Wahlausschuss, der die Kirchen-
verwaltungswahl organisiert, sich um 
Kandidatinnen und Kandidaten be-
müht, entsprechende Fristen einhält 
und nach erfolgter Wahl auszählt, be-
steht aus Mitgliedern der bisherigen 
Kirchenverwaltung, sowie des Pfarr-
gemeinderates. Dies sind folgende Da-
men und Herren:
Anneliese Herb, Rebecca Haberhauer, 
Martin Rohrmann, Christian Schwarz-
meier, Michael Herschmann und 
 Albert L. Miorin.

Zu Ihrer Information teilen wir 
heute schon mit, dass Frau Christine 
 Mikolasch, Frau Elisabeth Ostler und 
Frau Dr. Marianne Valenti-Schleibinger 
definitiv aus dem Gremium ausschei-
den wollen. Ebenso hat unser Kirchen-

pfleger, Herr Hans Bergmeister, erklärt, 
dass er nach mehreren Jahrzehnten sei-
nen Dienst ebenfalls beenden möchte.
Bitte achten Sie auf die Mitteilungen 
in den künftigen „Informationen zum 
Gemeindeleben“ und auf die Aushänge 
im Schaukasten am Pfarr- und Jugend-
heim.
Sollten Sie sich für die Mitarbeit in 
diesem Gremium unserer Gemeinde 
interessieren, im Vorfeld aber Fragen 
haben und diese klären wollen, können 
Sie gerne den Pfarrer oder ein bisheri-
ges KV-Mitglied ansprechen.

Herzlichen Dank für Ihr Interesse und 
all die vielfältige Mitarbeit, die zahlrei-
che Frauen und Männer, Jugendliche, 
junge Erwachsene und Kinder in unse-
rer Gemeinde leisten.

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 (Advent) ist die 
 Redaktionssitzung am 16.10.2018. Für alle, 
die darin etwas veröffentlichen möchten, bit-
ten wir um Abgabe der Artikel (mit Foto oder 
Logo) zu diesem Termin an das Pfarrbüro unter  
johannes.paf@bistum-augsburg.de.
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Eine neue Gemeinde stellt sich vor …
„Hochachtungsvoll möchte ich Ihnen 
hiermit die Einweihung einer neuen 

orthodoxen Gemeinde in Pfaffenhofen 
ankündigen.
Ich heiße Constantin Chirila und habe 
2014 die „Ovidius“-Theologische Fakul-
tät in Constanta, Rumänien, erfolgreich 
abgeschlossen. Seit 2014 bin ich der or-
thodoxen Gemeinde „St. Ioan Valahul“ 
in Landshut angegliedert. Dieses Jahr 
wurde ich auf Empfehlung von Pfarrer 
Adrian Vasilache am 09. April zum Di-
akon und am 21. Mai von Seiner Emi-
nenz, Metropolit Serafim Joanta, zum 
Pfarrer ernannt.
Auch wenn ich weit weg von Zuhause 
bin, fühle ich mich in Pfaffenhofen ge-
borgen, dank der anständigen Men-
schen, die ich kennengelernt habe und 
sehr schätze.
Mein Ziel ist Gott dienen, seinen Wil-
len befolgen, das Leben Ihm und den 
Menschen zu widmen.
Ich hoffe mit Gottes Hilfe eine geseg-
nete Gemeinde zu haben, die Verknüp-
fungen mit allen christlichen Gemein-
den pflegt. Ich bitte Gott, mir eine helle 
Erleuchtung zu schenken und mich 
ständig auf meinem christlichen Weg 
zu begleiten.“

Mit freundlichen Grüßen 
Pfarrer Constantin Chirila

Herr Pfarrer Chirila hat sich im Sommer 
bei uns vorgestellt und mitgeteilt, dass 
er für seine Gemeinde zur Feier des 
Gottesdienstes eine Kirche sucht. Wir 
haben ihm für die Sonn- und Festtage 
die Friedhofskirche „St. Andreas“ zur 
Verfügung gestellt. Da diese aber im 
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Winter viel zu kalt ist, ein orthodoxer 
Gottesdienst kann drei bis vier Stunden 
dauern, sind wir im Gespräch mit dem 
Stiftungsamt der Stadt Pfaffenhofen 
und hoffen darauf, dass die Spitalkirche 
von November bis April der rumänisch 
orthodoxen Gemeinde zur Verfügung 
gestellt werden kann. Von Mai bis Ok-
tober sind die Schwestern und Brüder 
im Glauben, mit ihrem Seelsorger, dann 
wieder gern gesehene Gäste in unserer 
St.-Andreas-Kirche.

Wir sagen Pfarrer Chirila und seiner 
Frau ein herzliches Willkommen in un-
serer Stadt und wollen ihm den Start 
– so ein Gemeindeaufbau ist ja alles 
andere als einfach – soweit wir können, 
erleichtern.

Wenn Sie dann schönen orthodoxen 
Gesang hören, gehen Sie ruhig mal in 
die Kirche, verweilen Sie eine Zeit lang 
beim Gottesdienst und freuen Sie sich 
mit uns, dass nicht nur Pfaffenhofen 
bunt, sondern auch die christlichen 
Konfessionen vielfältig, einander zu-
getan sind und sich im Gebet und in 
der Feier des Gottesdienstes begleiten, 
miteinander leben.
Alles Gute, Pfarrer Chirila, und Gottes 
Segen!

Im Namen der Pfarrgemeinde 
St.  Johannes Baptist

Albert L. Miorin, Pfr.

Familiennachrichten
Liebe Leserinnen und Leser,
in unserer letzten Ausgabe des Pfarrbriefes vom Juni 2018 haben wir auf die Mit-
teilung personenbezogener Daten im Rahmen der Familiennachrichten wegen 
Inkrafttreten der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verzichtet.
In Absprache mit der Datenschutzabteilung des Bistums Augsburg kehren wir 
nun in neuer Form zur Veröffentlichung zurück:

Durch die Taufe wurden in unsere Pfarrgemeinde aufgenommen:
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Datenschutz



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Glauben an die Auferstehung beten wir für unsere Verstorbenen:

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

 

Wir gratulieren auch den Paaren, die sich auswärts haben trauen lassen und wünschen 
auch den Kindern, die auswärts getauft wurden und ihren Familien Gottes Segen!

Familiennachrichten
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Neues Gruppenangebot für 
Patchwork-Familien
– Entwickelt und durchgeführt von der Jugend- 
und Elternberatung des Caritas-Zentrums 
Pfaffenhofen

Patchwork ist die Herausforderung, aus 
getrennten Familien eine neue Familie 
zu entwickeln.
Aus diesem Grund erhalten Patchwork-
Eltern Rat und Unterstützung bei der 
Jugend- und Elternberatung.
Kinder reagieren oft mit Trotz und 
Wut, kämpfen jahrelang gegen eine 
neue elterliche Partnerschaft, dulden 
keinen „Fremden“ zwischen sich und 
dem geliebten Vater oder der geliebten 
Mutter. Eine neue Partnerin oder ein 
neuer Partner stört die Illusion, dass 
beide Eltern eines Tages wieder ein 
Paar werden und die Familie wieder 
zusammenfindet.
Meist sind es die neuen Partner, die 
lernen müssen, dass Kinder viel Zeit 
brauchen und diese auch für sich ein-
fordern. Kinder stehen an erster Stelle. 
Laut der Aussage von Sozialpädago-
gin Birgit Masselmann gibt es „Für die 
Patchworkfamilie keine Modelle, keine 
Konventionen, keine Rollen an denen 
man sich orientieren könnte“.
Aushandlungsprozesse, kommunika-
tive Kompetenz und Bereitschaft zu 
Toleranz sind Voraussetzung für das 
Gelingen des neu gemischten Famili-
ensystems.
Die Jugend- und Elternberatungsstelle 
des Caritas-Zentrums Pfaffenhofen 
bieten – unter der Leitung der beiden 
Dipl. Sozialpädagoginnen Gundula 
Krauss und Birgit Masselmann – diesen 
Elternkurs für Patchworkfamilien an. 

Momentan wer-
den 50 Prozent 
aller in Deutsch-
land geschlossenen Ehen innerhalb 
von sieben Jahren wieder geschieden. 
200.000 Paare trennen sich jedes Jahr, 
wobei hier nur die verheiratet gezählt 
werden. Mehr als die Hälfte aller ge-
schiedenen Mütter und Väter haben 
bereits nach einem Jahr wieder einen 
neuen Partner. 
Nach Schätzungen erleben drei von 
zehn Kindern bis zu ihrem 18. Lebens-
jahr eine Patchwork-Konstellation. 
Patchwork wird damit ein häufiges Fa-
miliensystem.
Die Herausforderungen in der Erzie-
hung der Kinder gleichen in vieler 
Hinsicht denen aus anderen Familien. 
Doch es gibt wesentliche Unterschiede, 
da eine neue Partnerschaft und even-
tuell auch neue Kinder dazu kommen.
Inhalt des Kurses ist, die Vielfalt an Ver-
haltens- und Rollenanforderungen der 
Erwachsenen, die besondere Situation 
der Kinder und Konflikte bewältigen 
und Lösungen finden.
Der Kurs findet an vier Abenden (im-
mer montags 26.11./03.12.2018 und 
21.01./28.01.2019) von 18:30 Uhr bis 
20:30 Uhr im Caritas-Zentrum PAF, Am-
bergerweg 3, /III Stock Raum 306 statt.

Anmeldung bei der Jug.- u. Elternbera-
tung des Caritas-Zentrums PAF unter 
Tel. 08441-8083-700.
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Sonntag der Weltmission 
am 28. Oktober 2018
„Gott ist uns Zuflucht und 
Stärke“

So lautet das Leitwort der diesjährigen 
Aktion der Missio-Werke. Das Bekennt-
nis aus dem Alten Testament ist eine 
Kraftquelle für Christen weltweit, be-
sonders in Ländern, in denen die Kirche 
bedrängt wird. 
Das gilt auch für Äthiopien.

Die diesjährige Aktion zum Weltmis-
sionssonntag lädt ein, die katholische 
 Kirche in Äthiopien kennenzulernen.
Selbst eines der ärmsten Länder der 
Welt, mit rund 100 Millionen Menschen, 
ist Äthiopien nach Nigeria der bevölke-
rungsreichste Staat Afrikas und zugleich 
Aufnahmeland für Flüchtlinge aus ganz 
Ostafrika. Das Land am Horn von  Afrika 
steht für eine reiche Kultur und Ge-
schichte, für ein Leben zwischen Orient 
und Afrika, aber auch für fortdauernde 
Hungerkrisen und politische Konflikte, 
religiöse und ethnische Spannungen 
und eine dramatisch wachsende Kluft 
zwischen Arm und Reich.

Mittendrin eine katholische Kirche, die 
als kleine Minderheit versucht, einen 
Weg zwischen Tradition und Moderne zu 
finden um den entwurzelten Menschen 
Heimat und neue Lebensperspektiven zu 
geben, vor allen der Jugend.
Der Westen des Landes hat sich bis 
heute nicht von der verheerenden Hun-
gersnot Anfang der 1980er-Jahre erholt, 
bei der eine Million Menschen starben. 
So ist der Kampf gegen Leid und Elend 
dort eine ständige Herausforderung für 
die katholische Kirche. Von ihrem sozi-

alen Engagement profitieren mehrere 
Millionen Menschen direkt. 
Im Apostolischen Vikariat Gambella, 
 einer der ärmsten Regionen Äthiopiens
leben ca. 900 000 Flüchtlinge aus dem 
Südsudan, Somalia und Eritrea, die vor 
den Kämpfen in ihrer Heimat geflohen 
sind, darunter viele unbegleitete Kinder. 

Auch hier hilft die katholische Kirche. 
Priester, Schwestern und Katechisten
gehen in die Flüchtlingscamps, teilen das 
karge Leben der Menschen und vermit-
teln zwischen den verfeindeten ethni-
schen Gruppen. Sie versuchen Heimat zu 
geben und Mut zu machen, das eigene 
Leben wieder in die Hand zu nehmen.

Bitte setzen Sie am Sonntag der Welt-
mission ein Zeichen der Verbundenheit 
und Solidarität, durch Ihr Gebet und eine 
großzügige Spende bei der Kollekte für 
die Päpstlichen Missionswerke Missio.
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Die Solidaritätsaktion der 
Katholiken weltweit

Sonntag der
Weltmission

28. Oktober 2018

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

Gott ist uns Zuflucht 
und Stärke

»  
Psalm 46 «
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Geschichten für Herz und Kopf
Zum zwanzigjährigen Bestehen des 
Pfarr- und Jugendheimes der kath. 
Pfarrei St. Johannes Baptist lädt die 
Stadtbücherei Pfaffenhofen ein:

Erzählkunstabend im kath. 
Pfarrheim Pfaffenhofen

Am 16.11.2018, um 19:30 Uhr entführt 
Sie die Erzählkünstlerin Anja Koch in die 
Welt frei erzählter Geschichten. Über-
raschend, tiefgründig, nachdenklich 
und heiter, Geschichten mit doppeltem 
Boden oder auch luftig-leicht wie ein 
Traum – eine Wohltat für die Ohren. 
Oft sind die Geschichten schon sehr alt 
und weit gereist, in ihrer Weisheit un-
serem modernen Leben aber doch so 
nah. Nach alter Tradition der Geschich-
tenerzähler werden die Geschichten 

nicht vorgelesen, sondern ganz frei 
erzählt. Begleitet wird die Erzählerin 
von der Harfenistin Bettina Wörmann. 
Lassen Sie sich verzaubern und erleben 
Sie „Kino im Kopf“.

Buchtipp der Stadtbücherei:
Der Kaffeedieb von Tom Hillenbrand

Die Frage stellt sich, was macht er da? 
Nun, er (bzw. sein Autor Tom Hillen-
brand) hält seine Leser auf überaus 
amüsante, aber auch intelligente Weise 
gekonnt in Spannung. 

Um seinem elenden Leben eine Wen-
dung hin zu besseren Verhältnissen zu 
geben, lässt sich der pfiffige Protago-
nist auf einen Deal ein, der uns nicht 
nur die Geschäfte der Engländer, Hol-
länder, Türken, Spione und Handels-
reisenden aller Länder im 17. Jahr-
hundert zeigt, sondern einigermaßen 
gefährliche Abenteuer mit sich bringt. 

Denn er soll nicht 
Kaffee stehlen, 
sondern die Kaf-
feepflanze, und 
diese aus dem 
Jemen den Hol-
ländern bringen, pflanzfähig. Die Span-
nung verstärkt sich durch trickreiche 
Winkelzüge, Wendungen und Überra-
schungen buchstäblich bis zur letzten 
Seite. 

Ein Buch für Frau und Mann gleicher-
maßen. Viel Vergnügen…

C. Furtner
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Kindernachmittag im katholischen Pfarrheim am 
17. November:
„Erzähl deine Geschichte“ – Geschichten aus aller Welt
Schlussveranstaltung der Interkulturellen und Interreligiösen Wochen 2018

„Miteinander Frieden suchen“: Unter 
diesem Thema stehen die Interkulturel-
len und Interreligiösen Wochen 2018, 
die der Internationale Kulturverein 
Pfaffenhofen in Zusammenarbeit mit 
mehreren Mitveranstaltern organi-
siert. 
Insgesamt zwölf Einzelveranstaltungen 
standen seit April auf dem öffentli-
chen Programm, u.a. eine Ausstellung, 
Filme, Vorträge, ein großes Interkultu-
relles Fest und das internationale Frie-
densgebet im Bürgerpark der Stadt 
Pfaffenhofen.
Zum Abschluss der Veranstaltungsreihe 
gibt es heuer wieder ein besonderes 
Angebot am Samtsag, den 17. Novem-
ber um 16.00 Uhr im katholischen 
Pfarrheim.
Unter dem Titel: „Erzähl deine Ge-
schichte“ werden Geschichten aus aller 
Welt erzählt, und zwar von Menschen 

aus Pfaffenhofen und aller Welt.
Die Erzähler bringen den Kindern span-
nende Geschichten aus verschiedenen 
Ländern, Kulturen und Religionen ent-
gegen. In kleinen Gruppen und in mär-
chenhafter Atmosphäre hören die Kin-
der Märchen, Sagen, Geschichten und 
werden an den Erzählungen auch aktiv 
beteiligt.
Die Dauer der Veranstaltung wird ca. 
60 Minuten betragen. Dabei wechseln 
die Gruppen die Räume und erleben so 
alle Erzähler. Die Geschichten kommen 
aus Bayern, Mexiko, Albanien, Nepal, 
der Türkei, Arabien und aus Asien.
Alle Schulkinder von 6 bis 12 Jahren 
sind herzlich eingeladen.
Veranstaltungsort ist das katholische 
Pfarrheim in Pfaffenhofen.
Die Teilnahme ist kostenlos.

Verantwortlich: Sepp Steinbüchler,  
1. Vorsitzender des Internationalen 

Kulturvereins PAF e.V.

Eine Gruppe von Erzählern, Eltern und Kindern, die beim letzten Erzählnach-
mittag vor zwei Jahren teilnahmen, unter Leitung von Dr. Volker Stagge (auf 
dem Bild oben rechts), der auch dieses Jahr wieder die Gesamtleitung inne hat.




