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Liebe Leserin, lieber Leser!
Irgendwann bin ich nachts aufgewacht 
– und es war klar: Als Titelbild für den 
neuen Kompass zur Fasten- und Oster-
zeit hätte ich gerne einen oder meh-
rere Esel. Warum, weshalb, wieso …? 
Ich weiß es bis heute nicht. Aber es 
kamen dann immer mehr Ideen und 
Gedanken dazu.
Ich weiß nicht, was Sie sich ganz spon-
tan gedacht haben – aber wenn sie Lust 
haben, lassen Sie es mich wissen.
Matthäus berichtet vom Geschehen 
des Einzugs Jesu in Jerusalem Folgendes:

Als sie sich Jerusalem näherten und 
nach Betfage am Ölberg kamen, 
schickte Jesus zwei Jünger aus und 
sagte zu ihnen: Geht in das Dorf, 
das vor euch liegt, dort werdet ihr 
eine Eselin angebunden finden und 
ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und 
bringt sie zu mir! Und wenn euch je-
mand zur Rede stellt, dann sagt: Der 
Herr braucht sie, er lässt sie aber 
bald zurückbringen. Das ist gesche-
hen, damit sich erfüllte, was durch 
den Propheten gesagt worden ist:
„Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein 
König kommt zu dir. Er ist sanftmü-
tig und er reitet auf einer Eselin und 
auf einem Fohlen, dem Jungen eines 
Lasttiers.“
Die Jünger gingen und taten, wie 
Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie 
brachten die Eselin und das Fohlen, 
legten ihre Kleider auf sie und er 
setzte sich darauf. Viele Menschen 
breiteten ihre Kleider auf dem Weg 
aus, andere schnitten Zweige von 
den Bäumen und streuten sie auf den 
Weg. Die Leute aber, die vor ihm her-

gingen und die ihm nachfolgten rie-
fen: „Hosanna, dem Sohn Davids! Ge-
segnet sei er, der kommt im Namen 
des Herrn. Hosanna in der Höhe!“
Als er in Jerusalem einzog, erbebte 
die ganze Stadt und man fragte: Wer 
ist dieser? Die Leute sagten: Das ist 
der Prophet Jesus von Nazaret in Ga-
liläa.

Es begann also durchaus Erfolg ver-
heißend … Der Esel galt als Symbol für 
Vornehmheit und nicht für Armut oder 
Einfachheit. Der Esel begegnet uns in 
der Bibel als Last-, Zug- und Reittier 
schlechthin. Er ist überall einsetzbar. 
Ein zahmer Esel mit möglichst hellem, 
am besten weißem Fell, wurde das be-
vorzugte Reittier eines neuen Königs.
„Der Herr braucht sie!“ So sagt uns der 
Evangelist Matthäus. Er braucht die 
beiden Tiere um deutlich zu machen, 
wie er Jesus versteht: als König und 
als Messias. Die Begleiterinnen und 
Begleiter Jesu werden über diesen Tri-
umphzug, der sich da spontan ergab, 
gestaunt haben.
Vielleicht ist der Esel mit all seinen ihm 
zugesagten Eigenschaften aber auch 
ein Bild für uns selber … Und dann 
wird der Satz: „Der Herr braucht ihn/
sie!“ doppelt interessant. Vielleicht 
taugt der Esel gerade wegen seiner Ei-
genschaften, die auch uns gut stehen: 
friedfertig, auf Kampf verzichtend, be-
scheiden, manchmal störrisch und stur, 
belastbar, anspruchslos, einsatzbereit …

Im Jahr 1856 machten Forscher auf 
dem Palatin-Hügel in Rom eine span-
nende Entdeckung. Ein Kreuz war auf 
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ganz primitive Art und Weise in eine 
Wand geritzt worden. Ein Bub erhebt 
grüßend und betend die Hand zum 
Kreuz hin. Am Kreuz hängt ein Mann. 
Sein Kopf ist ein Eselskopf. Darunter 
steht in ungelenken Buchstaben: „Al-
examenos betet (seinen) Gott an!“
Eine Karikatur, ein Spottkruzifix. Wis-
senschaftler datieren die Entstehung 
auf die Zeit zwischen 123 und 126 nach 
Christus. Eines der frühesten Kreuzbil-
der. - Gott am Kreuz? Dieser Gott muss 
ein Esel sein – und wer ihn anbetet, 
zu ihm hält, ihm nachfolgt, ist es auch!
So dürfte die Botschaft gemeint sein.
Die Vorstellung, dass Gott am Kreuz 
stirbt, passt nicht nur nicht in die dama-
lige Zeit, sie passt auch heute nicht. Sie 
ist und bleibt ein Skandal, ein Ärgernis. 

Am Karfreitag werden wir sie dennoch 
dankbar feiern. 
Wir haben die Wahl. Jesus am Kreuz 
– man kann ihn verachten oder an ihn 
glauben, ihm in der persönlichen Hin-
gabe aus Liebe folgen oder egoistisch 
und egozentrisch, lieblos in dieser Welt 
leben. Man kann das Heil bei ande-
ren Heilsbringern suchen, als Huma-
nist leben, ja, die Sinnstiftungen und 
persönlichen Lebenswege moderner 
Menschen sind ganz vielfältig und un-
terschiedlich …

Der Frankfurter Pfarrer Lothar Zenetti, 
Jahrgang 1926, stellt sich im folgenden 
Text Äußerungen eines Menschen von 
heute und formuliert: 

Sag mal, fragt er mich 
mitleidig lächelnd:

Glaubst du im Ernst noch,
dass es das gibt – einen Gott?

Aber ja, sage ich daraufhin:
Schon damit dieser Gott

nicht den Glauben verliert,
dass es noch Menschen gibt.

---
Gott, wenn er allmächtig ist, müsste doch,

sagst du, all das Unrecht verhindern,
dreinschlagen müsste er einfach mal
richtig und … Stimmt, sag ich dann,
das müsste er wohl. Doch seien wir
froh, dass er es nicht tut; so sind wir

beide, so wie es aussieht, trotz
allem noch immer am Leben.

---
Mancher verliert seinen Glauben
wie einen Schirm ganz nebenher.
Man achtet nicht weiter darauf, 
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weil es gerade nicht regnet;
und lässt ihn irgendwo liegen. –

Bei schlechtem Wetter, wenn man ihn
brauchte, den Schirm, ist er dann

plötzlich nirgends zu finden. 
---

Sie hatte mir gesagt:
Ich kann nicht mehr so recht

auf einen Gott vertrauen.
Meine Zweifel sind stärker. –

Ach ja?, sag ich. Bei mir
ist ś umgekehrt:

Ich kann nicht mehr so recht 
auf meine Zweifel bauen.

So mit den Jahren wird das
Gottvertrauen stärker.

---
Wie kommen wir bloß an den Glauben?

Die Gläubigen geben ihn meistens 
nicht her: ich lass mir, heißt ś

meinen Glauben nicht nehmen.
---

Ich glaube alles, meint er,
das ganze Credo, Herr Pfarrer,

von hinten bis vorn.
Auch dass dich Gott liebt? –

Nein, also das – glaube ich nicht.
---

Es ist alles Schwindel, sagst du,
ich glaube nichts mehr. Und glaubst 

dabei doch, dass du Recht damit hast.
Und ähnlich glauben die meisten,
die nichts mehr glauben, durchaus

an sich selbst, grad wie an ein Dogma
und so unfehlbar, dass es mir schwindelt.

(aus: Lothar Zenetti, Auf seiner Spur, TEXTE GLÄUBIGER ZUVERSICHT, Grünewald 2014)

Ich glaube, es lohnt sich, das eigene 
Verhalten und Denken immer wieder 
kritisch anzuschauen, zu hinterfragen 
…, damit wir nicht die „Eselei“ begehen, 
Gott aufzugeben, uns seinem Werben 

verschließen, seiner Liebe entziehen.
Der Herr braucht uns um von unse-
rem Glauben und unserer Hoffnung 
Auskunft zu geben, bescheiden, treu, 
zuverlässig, unaufdringlich, einfühlsam, 
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achtsam und bestimmt. Vielleicht fin-
den wir, vielleicht finden durch uns an-
dere dann zur Freude über Gott, zum 
Jubel über sein Wirken, zur Dankbar-
keit für seine Hingabe aus Liebe.
In diesem Sinne:
Frohe, gesegnete Ostern!
Und wenn wir uns selber manchmal 
als Esel vorkommen, weil wir immer 
wieder die Lasten anderer mittragen, 
eigene Ansprüche zurückstellen und 

einfach ganz selbstverständlich unse-
ren Dienst tun und füreinander da sind, 
dann sind wir in einer guten Spur!
Herzlich grüßt,
im Namen des ganzen Teams Ihrer 
Pfarrgemeinde St. Johannes
Ihr Pfarrer

Albert L. Miorin

Wie sich der christliche Glaube erneuern kann
Die Kirche muss sich ständig an Haupt 
und Gliedern reformieren. Das forderte 
schon Augustinus. Martin Luther hat 
vor 500 Jahren seine Thesen veröf-
fentlicht. 
Die Redaktion der Wochenzeitschrift 
„Christ in der Gegenwart“ hat Vor-
schläge für das Glaubensleben ver-
öffentlicht, damit die christliche Bot-
schaft die Menschen in einem moder-
nen Lebenshorizont erreicht.
Anlass für diese Überlegungen war das 
Reformationsjubiläum. Die Gedanken 
der Redaktionsmitglieder wurden in 
einem Sonderdruck einer breiten Öf-
fentlichkeit zur Verfügung gestellt. Wir 
haben 500 Exemplare schicken lassen, 
die wir an den Kirchentüren nach den 
Sonntagsgottesdiensten verteilen und 
am Schriftenstand auflegen. Dann kön-
nen Sie sich in Ruhe damit befassen.
Die Thesen lauten:

1)   Die Kirche braucht eine Sprachof-
fensive – nach innen und nach au-
ßen

2)   Die Kirche muss verdeutlichen, 
dass die Bibel Gotteswort in Men-
schenwort ist

3)   Wir brauchen mehr Gott und we-
niger Kirche

4)   Ein neuer Sinn für Liturgie ist nötig
5)   Christsein ist politisch
6)   Die Kirche muss sich demokrati-

sieren
7)   Die Zukunft des Christentums ist 

ökumenisch – oder gar nicht. Die 
Ökumene bedarf der Taten – nicht 
nur der Worte

8)   Das Christentum muss mit allen Re-
ligionen gemeinsam danach stre-
ben, die Vernunft zum Leuchten 
zu bringen, die dem Frieden dient 
und Fanatismus zu bekämpfen.

9)   Es ist Zeit für ein Glaubenskonzil

Wenn Sie gerne über diese Fragen mit 
uns ins Gespräch kommen, eventuell 
sogar Konsequenzen für die Arbeit in 
unserer Gemeinde andenken wollen, 
dann freuen wir uns über Ihre Teil-
nahme am Donnerstag, den 17. Mai, 
19.30 Uhr, in unserem Gemeindesaal, 
Scheyerer Straße 2.
Wir sehen dann schon, was daraus 
werden will …
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DEINEN TOD, O HERR, VERKÜNDEN WIR. 
DEINE AUFERSTEHUNG PREISEN WIR 
BIS DU KOMMST IN HERRLICHKEIT.

  
DIE FEIER DER HEILIGEN WOCHE

Samstag, 24. März
16.00 Uhr  bis 18 Uhr Möglichkeit zum Empfang des Buß-Sakramentes;
14.00 Uhr  Tauffeier;
18.30 Uhr  Vorabendmessfeier zum Palmsonntag;

Sonntag, 25. März – PALMSONNTAG
„Hosanna, dem Sohne Davids!

Gepriesen, der da kommt im Namen des Herrn,
der König von Israel. Hosanna in der Höhe!“

10.00 Uhr   Statio am Rathaus 
Evangelium, Segnung der Palmzweige; 
Prozession zur Pfarrkirche; 
Eucharistiefeier zum Palmsonntag (Pfarrkirche) 
Kinderliturgie (Pfarrsaal)

11.45 Uhr  Tauffeier;
18.30 Uhr  Eucharistiefeier zum Palmsonntag;
Kollekten für den Unterhalt der Heiligen Stätten im Heiligen Land;
PALMBUSCHEN und OSTERKERZENVERKAUF;

Montag, 26. März
08.00 Uhr  Laudes – Morgenlob;
08.30 Uhr  Messfeier;
16.00 Uhr  Rosenkranzgebet;
19.00 Uhr  Bußgottesdienst zur Vorbereitung auf Ostern;
anschließend: Möglichkeit zum Empfang des Bußsakramen tes;

Dienstag, 27. März
08.00 Uhr  Messfeier;
anschließend: Möglichkeit zum Empfang des Bußsakramen tes bis 9.15 Uhr;
16.00 Uhr bis 17.00 Uhr Schülerbeichte;
16.00 Uhr  Rosenkranzgebet;
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Mittwoch, 28. März
16.00 Uhr  Rosenkranzgebet;
18.30 Uhr  Abendmesse – anschließend Anbetung und sakramentaler Segen;
19.30 Uhr – 20.00 Uhr Möglichkeit zum Empfang des Bußsakramentes;

Donnerstag, 29. März – GRÜNDONNERSTAG
08.00 Uhr  Laudes – Morgenlob;
19.00 Uhr   Abendmahlsliturgie mit Fußwaschung 

Erstkommunion der Kinder; 
Entblößung der Altäre; 
Übertragung des Allerheiligsten – Stilles Gebet;

Kollekte für unsere Ministrantenarbeit – Agape im Pfarrsaal;
22.00 Uhr  Gebetsstunde

Du sättigst uns mit Worten der Vergebung 
und Verheißung des Heils.

Du stillst Durst mit Wasser des Lebens und dem Kelch der Liebe.
Selig die, die hungrig sind, wenn du ihnen begegnest.

Selig wir, wenn unser Hunger nach Christus
Not wendet in einer an Sattheit leidenden Zeit

(Johannes Naton OSB)

Freitag, 30. März – KARFREITAG
Einen sah ich sterbend in das Leben gehen …

(Lothar Zenetti)
09.00 Uhr  Kreuzweggebet;
10.00 Uhr   Kreuzweggebet in den Seniorenheimen St. Franziskus und St. 

Johannes;
10.00 Uhr  Kreuzweggebet in Angkofen;
10.30 Uhr  Kinderkreuzweg;
15.00 Uhr   Feier des Leidens und Sterbens unseres Herrn Jesus Christus –  

Liturgie des Karfreitag;
19.00 Uhr   „Seht das Kreuz, an dem der Herr gehangen …!“ 

Meditative Feier zum Karfreitag;
Stilles Gebet am Heiligen Grab in der Spitalkirche bis 21 Uhr;
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Samstag, 31. März – KARSAMSTAG
„Das tat ich für dich – was tust du für mich?“

Inschrift auf einem Kreuz, das die Lebenswende von Nikolaus Ludwig von Zinzendorf  
(1700 - 1760), dem Gründer und Bischof der Herrnhuter Brüdergemeine auslöste.

08.00 Uhr  Trauermette – Morgenlob in der Spitalkirche;
Stilles Gebet am Heiligen Grab in der Spitalkirche;
14.30 Uhr  Speisensegnung im Altenheim St. Franziskus;
15.30 Uhr bis 16.30 Uhr – Möglichkeit zum Empfang des Bußsakramentes;

„Meine leeren Worte, mein oft sinnentleertes Handeln,
der leere Brunnen meiner Selbstgewissheit, erfahren

unverdient Erfüllung an einem leeren Grab,
da eine neue Lehre mein ICH zum WIR und 
meine Sterblichkeit zur Seligkeit verkehrt.

Er ist wahrhaft auferstanden!“
(Johannes Naton OSB)

20.30 Uhr   Feier der Osternacht 
Segnung des neuen Feuers 
Nachtwache mit den Geschichten des Heils 
Taufwassersegnung – Tauferneuerung 
Eucharistiefeier 
Speisensegnung

Sonntag, 01. April – OSTERSONNTAG
06.00 Uhr   Feier der Osternacht 

Segnung des neuen Feuers 
Nachtwache mit den Geschichten des Heils 
Taufwassersegnung – Tauferneuerung 
Eucharistiefeier 
Speisensegnung;

09.00 Uhr  Ostergottesdienst in der Spitalkirche;
09.30 Uhr  österlicher Wortgottesdienst in der Ilmtal-Klinik;
10.00 Uhr  österlicher Wortgottesdienst im Seniorenheim St. Franziskus;
10.30 Uhr  Osterfestgottesdienst mit Orchestermesse;
10.30 Uhr  Osterfeier der Kinder – KINDERKIRCHE;
10.00 Uhr  Osterfeier der Kleinkinder im Pfarrheim Niederscheyern;
bei allen Gottesdiensten: Speisensegnung;
11.45 Uhr  Tauffeier;
12.30 Uhr  Tauffeier;
18.30 Uhr  Feierliche Ostervesper;
Kollekten für unsere Gemeinden;
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Christus lädt alle ein, dem anderen entgegenzugehen, er sendet uns,  
der fordert uns auf, uns in Bewegung zu setzen,  

um die Freude des Evangeliums zu bringen.
Fragen wir uns: Sind wir Missionare mit unserem Wort,  

vor allem aber mit unserem christlichen Leben, mit unserem Zeugnis?  
Oder sind wir Christen, die in ihrem Herzen  

und in ihren Kirchen verschlossen sind, „Sakristei-Christen“)
(Papst Franziskus)

Montag, 02. April – OSTERMONTAG
08.30 Uhr  Ostergottesdienst in St. Andreas, Altenstadt;
10.00 Uhr  Ostergottesdienst in Angkofen;
10.00 Uhr  österlicher Wortgottesdienst im Seniorenheim St. Johannes;
10.30 Uhr  Osterfestgottesdienst mit Bläser-Ensemble;
18.30 Uhr  Ostergottesdienst;
Kollekten für unsere Gemeinden;

Gar nicht genug freuen 
kann sich die Kirche über den Sieg des Lebens über den Tod, die Auferstehung 
unseres Herrn Jesus Christus. Die Schriftle sungen aller Gottesdienste der Os-
terwoche künden von den Ostererfahrungen der Frauen und Männer damals. 
Sie spüren den auferweckten Gekreuzigten in ihrem Herzen. Er ist ihnen zum 
Greifen nah. Sie hören ihn und erkennen ihn im Brotbrechen.
Den, den sie sterben sahen und ins Grab gelegt haben, brau chen auch wir nicht 
unter den Toten suchen. Er ist mitten un ter uns und erst recht inmitten seiner 
Gemeinden, in uns selber. Deshalb herzliche Einladung auch zu den Gottesdiens-
ten an den Werktagen.
Jesus lebt, mit ihm auch ich! Mit ihm und in ihm auch alle unsere Verstorbenen. 
Diese Botschaft will uns zutiefst berüh ren, Mut machen und trösten.

EUCHARISTIEFEIER MIT 
KRANKENSALBUNG

Am Mittwoch, den 25. April, 14 Uhr, 
feiern wir in unserer Pfarrkirche wieder 
eine heilige Messe mit Krankensalbung. 
Wer dieses Sakrament in Gemeinschaft 
empfangen möchte, Krankheit in sich 
spürt, vor Operationen steht, mit den 

Gebrechen zunehmen-
den Alters kämpft, ist 
herzlich einge laden. 
Anschließend steht im Pfarrsaal Kaffee 
und Kuchen für eine kleine Feier bereit. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
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Das Buch „DIE HÜTTE“
von William Paul Young

hat viele Leserinnen und Leser tief be-
rührt, Fragen angesprochen, fantasie-
volle Bilder angestoßen, zutiefst ange-
rührt.
Vor wenigen Monaten ist das Buch ver-
filmt worden.
Wir möchten am Samstag, den 21. Ap-
ril, 15 Uhr, im Pfarrsaal ein paar Szenen 
aus dem Film miteinander anschauen – 
und dann austauschen, was wir an Bot-
schaft entdeckt, an neuen Eindrücken 
gewonnen, an Fragen zugelassen, an 

überraschenden Antworten gefunden 
haben, oder an Eingefahrenem und im-
mer schon Gedachtem über Bord wer-
fen können.
Wir wollen uns Zeit lassen, können um 
18.30 Uhr dann gemeinsam die Vor-
abendmesse feiern – und bei Bedarf: 
anschließend weiterreden.
Der Nachmittag ist ein Experiment. 
Vielleicht finden wir ja Freude daran …
Das Buch ist im Buchhandel immer 
noch erhältlich.

MÖGLICHKEITEN der VORBEREITUNG 
auf die FEIER von OSTERN gibt es ganz 
viele.

Die Zeiten, zu denen in unserer Pfarr-
kirche bei mindestens einem Priester 
das Sakrament der Buße, die persönli-
che Feier der Vergebung in der Beichte 
begangen werden kann, finden Sie in 
der Gottesdienstordnung für die Hei-
lige Woche, aber genauso in den Infor-
mationen zum Gemeindeleben, die die 
Kirchenanzeiger wöchentlich enthalten 
und an den Eingängen unserer Pfarrkir-
che, in der Spitalkirche und am Schrif-
tenstand auflie gen.

Bußgottesdienste
Am Donnerstag, den 22. März und am 
Montag, den 26. März, jeweils um 19 
Uhr, können Sie in unserer Pfarrkirche 
eine Um kehrliturgie, einen Bußgottes-
dienst mitfeiern.
Wir stellen Ihnen zwei Termine zur Aus-
wahl, damit möglichst viele aus unserer 

Gemeinde daran teilnehmen können. 
Im Anschluss an die Bußfeiern besteht 
ebenfalls die Möglichkeit zur Beichte.

Kreuzweggebet
Das Kreuzweggebet wollen wir an den 
Freitagen der Fastenzeit pflegen. Um 
18.30 Uhr gestaltet jeweils eine ande re 
Vorbereitungsgruppe die Gedanken 
zum Leidensweg Jesu. Wir laden herz-
lich zum Mitbeten ein.

Krankenkommunion, Gespräch, 
Segen
Wenn es Ihnen nicht möglich ist, zum 
Gottesdienst in eine unserer Kirchen 
zu kommen, dann kommen wir gerne 
zu Ihnen nach Hause. Wenn Sie noch 
nicht „auf unserer Liste“ stehen, dann 
rufen Sie einfach im Pfarrbüro an, be-
kunden Sie Ihr Interesse. Wir rufen 
dann zurück und vereinbaren einen 
Termin, der in Ihren Terminkalender 
passt (Tel. 80090).
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PRIESTERWEIHE UND PRIMIZ
Am Sonntag, den 24. Juni, 14.30 Uhr, 
wird Simon Fleisch mann aus unserer 
Pfarrgemeinde durch Bischof Dr. Kon-
rad Zdarsa zum Priester geweiht. Um 
13 Uhr fährt am Hauptplatz in Pfaffen-
hofen ein Bus zum Weihegottesdienst. 
Bitte melden Sie sich zur Teilnahme im 
Pfarrbüro an.
Am Sonntag, den 01. Juli, 9.30 Uhr, 
wird Simon Fleischmann dann seinen 
Primizgottesdienst in seiner Heimat-
gemeinde, in unserer Stadtpfarrkirche 
St. Johannes Baptist feiern. Den Pri miz-
tag beschließt eine feierliche Vesper, in 
deren Anschluss er den Einzelprimizse-
gen spenden wird.
An den Tagen vor der Primiz begehen 
wir eine dreitägige Vor bereitungszeit 
mit jeweils einem abendlichen Gottes-
dienst. Unser Neupriester wird dafür 
die Zelebranten und die Prediger einla-

den. Auch die genauen Uhrzeiten wer-
den Sie im nächsten Kompass finden. 
Als Geschenk seiner Heimatgemeinde 
soll Simon Fleischmann den Kelch und 
die Patene erhalten. So ist tagtäglich 
bei der Feier der Eucharistie eine herrli-
che Verbindung zu unserer Pfarrei vor-
handen.
Wer zu diesem Geschenk etwas bei-
steuern möchte, kann dies im Pfarr-
büro gerne tun. Dort liegt auch eine 
Glück wunsch karte auf, in der sich alle 
eintragen können, die sich an diesem 
Geschenk beteiligen möchten.
Alles Weitere zur Primiz dann im nächs-
ten Kompass, der Mitte Juni erschei-
nen wird. Begleiten wir auch unseren 
Wei hekandidaten in diesen Monaten 
der intensiven Vorberei tung, seines 
Praktikums und seiner Exerzitien mit 
unserem Gebet.

Ein Lied erzählt
Grüß Gott, liebe Leserin, lieber Leser!
Darf ich mich vorstellen? Ich bin Lied 
Nr. 336 aus dem Gotteslob. Ich heiße: 
„Jesus lebt, mit ihm auch ich“. Sie brau-
chen sich nicht zu wundern, dass ein 
Lied zu Ihnen spricht. Sagen doch große 
Musiker immer wieder, die Musik sei 
eine Sprache, die man auf der ganzen 
Welt versteht. Und ich habe wirklich 
etwas zu sagen. Ich werde schon seit 
über hundertfünfzig Jahren gesungen. 
Da bin ich schon an Menschen in den 
verschiedensten Situationen geraten.

Im Pfarrerblock
1943 etwa. Sie wissen ja, was da in 
Deutschland los war. Da bin ich Benno 

begegnet, einem Pfarrer. Der war im 
sogenannten Pfarrerblock im KZ Da-
chau. Der Benno hat einmal gesagt, 
dass es vielleicht gar keine Sünde sei, 
wenn jemand Adolf Hitler töten würde. 
Millionen andere Menschen könnten 
dadurch gerettet werden. Leider haben 
das auch die Falschen gehört. Und so 
kam er ins KZ. Da hat er um sein Leben 
gefürchtet. Aber er hat auch darum ge-
kämpft, nicht zu verzweifeln. Ein Text 
aus meiner dritten Strophe hat ihm 
dazu Kraft gegeben: „Jesus lebt! Ich bin 
gewiss, nichts soll mich von Jesus schei-
den, keine Macht der Finsternis …“

(... Fortsetzung auf Seite 23)
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Pfarrgemeinderatswahl
Auch in unserer Pfarrgemeinde wurde 
am 25.02.2018 ein neuer Pfarrgemein-
derat gewählt.

Es hat uns sehr gefreut und wir waren 
auch stolz darüber, dass sich 23 Kandi-
daten für die 16 Sitze im Pfarrgemein-
derat gefunden haben.

Dies zeigt, dass viele Menschen be-
reit sind, in der Gemeinde Arbeit und 
Mühe zu investieren und ihnen unsere 
Gemeinde am Herzen liegt.

Ein Dank gilt allen Mitgliedern des bis-
herigen Gremiums für ihren unermüd-
lichen Einsatz in unserer Gemeinde, 
 allen voran der Vorsitzenden Waltraud 

Daniel, die den Pfarrgemeinderat mit 
geschickter Hand geführt hat.

Die vergangenen 4 Jahre waren von 
einem angenehmen Miteinander ge-
prägt. Dies führte zu guten und dau-
erhaften Ergebnissen für unsere Ge-
meinde.

Der neue Pfarrgemeinderat wird sich 
in Kürze konstituieren.

Wir wünschen dem neuen Pfarrge-
meinderatsmitgliedern, dass sie in ei-
ner guten Atmosphäre weiter arbeiten 
können, Bestehendes stärken, auch 
neue Wege bedenken und einschla-
gen können.

1. Reihe von li. nach re.
Anneliese Herb, Georg Gassner, Martin Rohrmann, Heinz Böhm, Rebecca Haberhauer
2. Reihe von li. nach re.
Petra Reim, Christine Klaus, Daniela Schmuttermayr, Veronika Reil, Kornelia Walter, Maria Sinner, 
Maria Böswirth, Astrid Offermanns, Hildegard Ponetsmüller
Krankheitsbedingt fehlen: Waltraud Daniel und Traudi Felbermeir
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Kirchenmusik Fastenzeit / Ostern / 
Pfingsten 2018

In den kommenden Wochen werden 
verschiedene Gottesdienste musika-
lisch besonders gestaltet:

29.03.18, 19 Uhr, Gründonnerstag, 
Abendmahl

Kirchenchor, Harfe und Orgel

30.03.18, 15 Uhr, Karfreitagsliturgie 
Violine, Orgel und Kirchenchor

01.04.18, 10.30 Uhr, Ostern
J. Haydn: „Mariazeller Messe“
Solisten, Chor und Orchester der 
Stadtpfarrei

02.04.18, 10.30 Uhr, Ostermontag
Blechbläserquartett „quattro 
stagioni“und Orgel

06.05.18, 10.30 Uhr, Motorradsegnung
Katholibris

01.05.18, 19 Uhr, 
1. Maiandacht

Kirchenchor und 
Orgel

10.05.18, 10.30 Uhr, Christi Himmel-
fahrt

Kirchenchor und Orgel

20.05.18, 10.30 Uhr, Pfingsten
Ch. Tambling: „Missa in B“
für Blechbläser, Chor und Orgel

31.05.18, Fronleichnam
Kirchenchor

24.06.18, 10.30 Uhr, Patrozinium
Kirchenchor und Orgel

Auch im Namen meiner Chor- und Or-
chesterleute wünsche ich Ihnen viel 
Freude an der Kirchenmusik.

Ihr Max Penger

Fastenessen der Pfarrei 
am Sonntag, den 18. März, ab 11.30 Uhr.

Die Kath. Pfarrei St. Johannes Baptist 
lädt am 5. Fastensonntag, nach dem 
Gottesdienst, ganz herzlich zu einer 
gemeinsamen Mahlzeit in den Pfarr-
saal ein.
Der Sachausschuss „Eine Welt“ und 
Mitglieder des Pfarrgemeinderates 
werden wieder eine schmackhafte Ge-
müsesuppe, mit und ohne Wurstein-
lage, zubereiten. 
Das schmeckt – und es hilft, denn 
der Erlös kommt einem Projekt in der 
3. Welt zugute.

Und – gemeinsames Es-
sen macht Spaß. Probie-
ren Sie es aus.

Nach dem Essen gibt es, für alle die es 
mögen, frischen Hefe- und Nusszopf 
und eine Tasse Kaffee oder Tee. 

Diesmal werden auch schon die ersten 
handverzierten Osterkerzen zum Ver-
kauf angeboten.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen !
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TERMINE ZUM VORMERKEN
Festgottesdienst zum Josefstag
Am Montag, den 19. März, 18.30 Uhr, 
laden wir ganz herzlich zu einem fest-
lichen Gottesdienst zum Josefstag ein. 
Dieser Tag war ja früher sogar ein Fei-
ertag. Der heilige Josef ist von vielen 
sehr verehrt, ganz besonders auch 
als Patron der Ar beiter und der Ster-
benden. Herzliche Einladung! Es ist eh 
schade, dass die Namenstage und Ge-
denktage der Heiligen so im Verschwin-
den begriffen sind.

Die Möglichkeit zum Bibelgespräch zu 
den biblischen Texten der Liturgie des 
darauffol genden Sonntags besteht 
wieder an folgenden Montagen:
19. März - 16. April - 14. Mai - jeweils 
um 20 Uhr im Pfarrhaus. Die Texte lie-
gen vor.

Maiandachten
Im Marienmonat Mai wollen wir wie-
der das Marienlob begehen, in unse-
ren Maiandachten feiernd bedenken, 
wie uns Maria in der Heiligen Schrift 
begegnet.
Die erste feierliche Maiandacht, die 
unser Chor musikalisch mitgestaltet, 
wird am Dienstag, den 01. Mai, 19 Uhr, 
in der Stadtpfarrkirche sein.
Am Freitag, den 04. Mai, 18 Uhr, wer-
den wir an der kleinen Kapelle in der 
Hohenwarter Straße, gegenüber dem 
Senio ren  zen trum St. Johannes, eine 
Maiandacht halten.

Am 11. Mai, 19 Uhr, 
soll das Marienlob 
in Heißmanning, 
am 18. Mai, 19 Uhr, 
zusammen mit dem 
Frauenbund, am 25. Mai um 19 Uhr in 
der Kapelle von Eberstetten erklingen.
Sonntags wollen wir mit Maria in das 
Magnificat einstimmen:
Sonntag, 06. Mai

19.30 Uhr - Angkofen;
Sonntag, 13. Mai

17.30 Uhr - Stadtpfarrkirche;
Sonntag, 20. Mai

19.30 Uhr - St. Andreas, Altenstadt;
Montag, 21. Mai

17.30 Uhr - Stadtpfarrkirche;
Sonntag, 27. Mai

17.30 Uhr - Spitalkirche;
Die letzte Maiandacht dieses Jahres 
feiern wir dann am Fron leichnamstag, 
19.45 Uhr, in der Stadtpfarrkirche;
Stärken wir im Blick auf Maria unsere 
Freude an Gott!

Floriansmesse der Freiwilligen 
Feuerwehr Pfaffenhofen
Termin: Freitag, 04. Mai, 19 Uhr, Alten-
stadtkirche St. Andreas.
Wir feiern mit den Verantwortlichen, 
den Aktiven, Freunden und Wohltä-
tern unserer FFW traditionell am Fest-
tag des Schutzpatrons der Feuerwehr, 
des hl. Florian, Eucharistie und stellen 
ihr Wirken, ihren Einsatz für unzählige 
Menschen, unter den Segen Gottes.
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Motorrad-Fahrerinnen und 
 -fahrer-SEGNUNG
Am Sonntag, den 06. Mai, 10.30 Uhr, 
feiern wir um 10.30 Uhr einen Got-
tesdienst, den die „Katholibris“ in der 
Stadtpfarr kir che musikalisch gestalten 
werden.
Im Anschluss daran segnen wir die 
Fahrzeuge und bitten um Gottes Schutz 
und Segen für alle, die sie in Freizeit 
oder Beruf nutzen. Wir wünschen stets 
unfallfreie Fahrt!

Bittgänge und Flurumgang
Die Bittgänge finden an den Tagen vor 
dem Fest Christi Himmelfahrt statt. 
Am Montag, den 07. Mai, geht es von 
St. Andreas zum Kolping-Bildstock, wie 
gewohnt.
Am Dienstag, den 08. Mai pilgern wir 
nach Niederscheyern. Treffpunkt ist 
das Schyren-Gymnasium. Am Mitt-
woch, 09. Mai, führt der Weg zum 
Kugl-Hof. Die genauen Zeiten ent neh-
men Sie bitte der dann aktuellen Got-
tesdienstordnung!
Am Samstag, den 12. Mai, 19 Uhr, fei-
ern wir in Angkofen die Abendmesse, 
anschließend ist dort der traditionelle 
Flurum gang.

Das Fronleichnamsfest
fällt in diesem Jahr auf Donnerstag, 
den 31. Mai. Wir wollen diesen Tag in 
gewohnter Weise festlich begehen. Um 
9 Uhr beginnt der Festgottesdienst in 

der Stadtpfarrkirche. Anschließend zie-
hen wir auf dem altbewährten Weg 
durch die Straßen unserer Stadt.
Wir bitten heute schon wieder darum, 
die Altäre aufzubauen, die Häuser am 
Prozessionsweg zu schmücken.
Am Abend des Fronleichnamstages 
feiern wir um 18.30 Uhr eine Abend-
messe in der Stadtpfarrkirche.

Fronleichnam in Altenstadt
Nachdem es im vergangenen Jahr sehr 
positive Rückmeldun gen zum Termin 
am Samstag, Spätnachmittag, gege-
ben hat, wollen wir heuer am Sams-
tag, den 02. Juni, 17 Uhr, in St. An dreas 
mit der Eucharistiefeier beginnen (die 
Vorabend mes se in der Stadtpfarrkirche 
entfällt an diesem Tag!). Anschließend 
ziehen wir über den Friedhof zu den 
vier Altären. Wir hoffen für beide Tage 
auf schönes Wetter.

Patrozinium St. Johannes Baptist
Sonntag, 24. Juni 2018 - 10.30 Uhr - 
Festgottesdienst. Wir freu en uns, wenn 
die Fahnen- und Bannerabordnungen 
unse rer kirchlichen Verbände, vielleicht 
auch der Vereine unserer Stadt, an die-
sem Festgottesdienst teilnehmen.

Pfarrfest 2018
feiern wir zusammen mit der Primiz 
von Simon Fleischmann, am Sonntag, 
den 01. Juli 2018. Bitte merken Sie sich 
diesen Termin heute schon vor.
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NEVERS-LOURDES-ARS
Bus-Wallfahrt vom 07. bis 13. Oktober 
2018. Die Informati ons blätter liegen 
am Schriftenstand und im Eingangs-
bereich des Pfarrhauses aus.
Bei unserer Wallfahrt führt uns der 
Weg zunächst zum Grab der hl. Berna-
dette in Nevers. Den Sonntagsgottes-
dienst wer den wir in der Klosterkapelle 
von St. Gildard, Seite an Seite mit ihr, 
feiern. Sie starb nach heftigem Leiden 
im Alter von 35 Jahren. In ihrem Tage-
buch hat sie notiert: „Ich werde nie-
man  den vergessen.“ - Vertrauen wir 
uns also auch ihrer Für bit te an.
Am zweiten Tag geht es durch herrli-

che Landschaften an den Fuß der Py-
renäen, zu ihrem Geburtsort, an die 
Stätte, wo sich der Himmel öffnete, 
Himmel und Erde sich berühren. Wir 
werden Zeit haben, miteinander beten, 
den Kreuzweg gehen, die Stadt besich-
tigen, einen Ausflug in die Berge ma-
chen, ehe wir dann auf dem Heimfahrt 
den hl. Johannes Maria Vianney, den 
Pfarrer von Ars besuchen.
Ein Vorbereitungstreffen werden wir 
im September halten. Bus und Hotels/
Klöster sind bestellt, haben zugesagt. 
Wir dürfen uns auf eindrucksvolle Tage 
freuen. 

FIRMUNG
Wie bei der Pastoral-Visitation Mitte 
Januar schon angekün digt, besucht 
Weihbischof Florian Wörner unsere 
Pfarrge mein de in diesem Jahr ein zwei-
tes Mal.
Am Samstag, den 14. Juli, 10 Uhr, feiert 
er mit etwa 70 Firm bewerberinnen und 

-bewerbern, ihren Paten, Familien und 
Freunden Gottesdienst und stärkt sie 
durch die Gabe des Heiligen Geistes für 
ihren weiteren Lebens- und Glaubens-
weg. Herzliche Einladung an die ganze 
Gemeinde, an diese jungen Christen im 
Gebet zu denken.

ERSTKOMMUNIONFEIERN
gibt es in diesem Jahr nur zwei.
Am Sonntag, den 15. April, 10.30 Uhr, begehen die 
Kinder aus den Klassen der Mittelschule Pfaffen-
hofen, der Niederschey rer-Schule und der Anna-
Kittenbacher-Schule ihren großen Tag.
Am Sonntag, den 22. April, 10.30 Uhr, feiern die Kin-
der der Klassen 3a/3b/3c und 3d der Joseph-Maria-
Lutz-Schule ihr Glaubensfest.
Wir laden die Gemeinde zur Mitfeier herzlich ein und 
bitten da rum, die Kinder und ihre Familien im Gebet 
zu begleiten.
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Nur eine Idee – KULTUR pur
Wenn sich ein paar Interessierte fin-
den, die sich für folgende Programm-
punkte interessieren, könnten wir eine 
Fahrt für eine kleinere oder größere 
Gruppe organisieren. Allerdings müss-
ten wir die Anmeldungen bis zum 30. 
April vorliegen haben.
Wir würden am Donnerstag, den 02. 
August, nach Halberstadt fahren, dort 
in einem kleinen Hotel garni unter-
kommen, das wirklich Atmosphäre 
hat und mehr als ideal liegt. Wenn wir 
um 7.31 Uhr mit dem Zug in Pfaffen-
hofen abfahren, sind wir bereits um 
13 Uhr dort, so dass wir noch ausrei-
chend Zeit für einen Stadtbummel, das 
kleine jüdische Viertel und den Besuch 
der evangelisch-reformierten Liebfrau-
enkirche mit ihren traumhaft schönen 
Chorschranken hätten.
Am Freitagvormittag würden wir uns 
dann Zeit für den Halberstädter Dom 
und seinen unglaublich reichen Dom-
schatz nehmen, bevor wir am Mittag 
nach Quedlinburg, der Weltkultur-
erbe-Stadt aufbrechen. Für den Abend 
hätten wir Karten für „Der Name der 
Rose“, aufgeführt vom Nordharzer 

Städtebundtheater, gespielt in der 
1000 Jahre alten Stiftskirche von Qued-
linburg - ein faszinierendes Erlebnis.
Am Samstag wären wir in der Stiftskir-
che von Gernrode zu Gast und erhalten 
dort eine Führung durch die Kirche und 
das eingebaute Heilige Grab.
Wenn wir dann noch Lust haben, würde 
sich ein Ausflug zur Huysburg und dem 
dortigen Benediktinerkloster lohnen.
Am Sonntagmorgen könnten wir mit 
der Halberstädter Pfarrgemeinde die 
Eucharistie feiern, ehe wir gegen 12 
Uhr zurückfahren würden.
Sollten mehrere Interesse haben, 
könnten wir natürlich auch mit einem 
kleineren Bus fahren.
Selbstverständlich ist zwischen den 
kulturellen Highlights Zeit sich an der 
Harzer Küche zu stärken und die Seele 
baumeln zu lassen.
Sollten Sie Interesse und Zeit haben, 
melden Sie sich bitte baldmöglichst 
im Pfarrbüro. Sonst sind weder die 
Theaterkarten noch die anderen Pro-
grammpunkte rechtzeitig und quali-
tätvoll buchbar.

Palmbüschel
bieten wir am Palmsonntag, 25.3., vor 
den Gottesdiensten zum Preis von 5€ 
an, auch am Samstag vor der Abend-
messe. Der Erlös ist für den Unterhalt 
des Pfarr-und Jugendheims bestimmt. 
Gebunden werden die Palmbüschel am 
Montag, 19.3., ab 8 Uhr im Pfarrheim, 
Raum St. Hildegard. 
Wer Palmzweige zur Verfügung stel-

len kann, soll diese 
bitte bis Samstag, 
17.3., zu Familie 
Daniel nach Ebers-
tetten, Schweiten-
kirchener Str. 16, 
bringen (Tel.: 805440)
Helfer beim Binden sind herzlich will-
kommen.
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Spiel und Spaß rund ums Buch in der 
Stadtbücherei
„Bücherwürmchen“ als Angebot für die Kleinsten

Auch in diesem Frühjahr bietet die 
Stadtbücherei wieder das Eltern-Kind 
-Projekt „Bücherwürmchen“ an. Der 
Kurs richtet sich an Familien mit Kin-
dern im Alter von 18 Monaten bis drei 
Jahren.

Die Kinder lernen gemeinsam mit ihren 
Eltern die Bücherei kennen und können 
erste spielerische Erfahrungen mit al-
tersgerechter Literatur machen. Durch 
den Kurs führt neben Elisabeth Bren-
del der lustige Bücherwurm Rudi, den 
die Kinder meist sehr schnell ins Herz 
schließen. Er wohnt in einer großen 
Kiste in der Bücherei und wartet nur 
darauf, von den Kindern aus seinem 
Versteck gelockt zu werden. Im Ge-
päck hat er jedes Mal ein neues Buch, 
das gemeinsam angeschaut, gelesen 
und kindgerecht erarbeitet wird. An-
schließend bleibt für die Familien ge-
nügend Zeit, im Angebot der Bücherei 
zu stöbern und sich gegenseitig auszu-
tauschen.

Der Kurs umfasst einen Elternabend am 
Mittwoch, 18.04., um 20 Uhr und fünf 
Gruppentermine, die ab dem 20.04. 
jeweils freitags von 9.30 bis 10.15 Uhr 

stattfinden. Die Teil-
nahme ist kostenlos.
Ausländische Mit-
bürgerInnen und Menschen mit Behin-
derung sind ausdrücklich willkommen.

Das Team der Stadtbücherei freut 
sich über Anmeldungen unter Tel. 
08441/782240 oder per Mail an stadt-
buecherei@stadt-pfaffenhofen.de.

E. Brendel

Osterkerzenverkauf
Auch heuer gibt es wieder wunder-
schöne handverzierte Osterkerzen zu 
kaufen.
Sie werden am Palmsonntag, den 
25. März, nach dem 10.00 Uhr Got-

tesdienst vor den Kir-
chentüren angeboten.
Der Erlös wird für einen 
wohltätigen Zweck ge-
spendet.
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Kleinkinderkirche
Sonntag  25. März 2018 10.00 Uhr Station 

am Rathaus, Segnung der Palm-
zweige, Prozession zur Pfarrkirche, 
Kinderkirche im Pfarrsaal

Freitag  30. März 2018  10.30 Uhr in der 
Stadtpfarrkirche - Kreuzweg der Kinder gestaltet von den 
Erstkommunionkinder

Ostersonntag  01. April 2018 10.00 Uhr im Pfarrsaal Niederscheyern - 
Osterfeier der Kleinkinder

Mittwoch  09. Mai 2018 09.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche - Maria 
die Mutter Jesu

Kinderkirche
Sonntag   25. März 2018 10.00 Uhr Station 

am Rathaus, Segnung der Palm-
zweige, Prozession zur Pfarrkirche, 
Kinderkirche im Pfarrsaal

Freitag  30. März 2018 10.30 Uhr in der 
Stadtpfarrkirche - Kreuzweg der Kinder gestaltet von den 
Erstkommunionkinder

Ostersonntag   01. April 2018 10.30 Uhr im Pfarrsaal Pfaffenhofen -  
Osterfeier der Kinder

Sonntag  06. Mai 2018 10.30 Uhr im Pfarrsaal - Maria die Mutter Jesu

Angebot für die Kinder in der Fastenzeit
Mit biblischen Geschichten machen wir uns auf dem Weg nach 
Ostern.
Kreatives Erzählen, singen und basteln.
Samstag 17. März 2018,  10.00 Uhr - 12.00 Uhr im Pfarrsaal
Samstag 24. März 2018,  10.00 Uhr - 12.00 Uhr im Pfarrsaal
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Emmausgang nach Steinerskirchen:
Wie bereits seit 28 Jahren, findet am 
Ostermontag, den 02. April 2018
unser beliebter Familien-Emmausgang 
statt. 

Abmarsch ist von Freinhausen und 
Deimhausen, jeweils um 13.00 Uhr.

Die Andacht ist für 13.45 Uhr geplant. 
Dabei dürfen die Kinder Stücke des ge-
segneten Brotes verteilen.

Anschließend sind alle 
Anwesenden herzlich 
zu Kaffee und Kuchen,
bzw. Würsteln ins Se-
minarhaus der Oase 
eingeladen.
Für die Kinder gibt es 
kleine Osterüberraschungen, sowie das 
begehrte musikalische Unterhaltungs-
programm.

Katholische Landvolk Bewegung Pfaffenhofen

Bittgang zum hl. Kreuz Fest nach Scheyern 
Seit dem Jahr 1989 organisiert das 
kath. Landvolk den traditionellen Bitt-
gang zum Kloster Scheyern. 
Auch heuer schließt sich diesem Weg 
die PG Hohenwart -Tegernbach an, um 
in herrlicher Frühlingslandschaft zur 
Ehre Gottes zu beten und zu wandern.

Abmarsch ist am Sonntag,  
den 06. Mai 2018 um 7.00 Uhr 
an der Maria – Hilf – Kreuzung in 
Menzenbach. 

Die Eucharistiefeier beginnt um 
9.30 Uhr und wird durch

H.H. Erzabt Wolfgang Öxler 
OSB von der Erzabtei St. Ot-
tilien zelebriert. 
Der Wallfahrtsgottesdienst 
mit Kreuzprozession wird bei 
schönem Wetter im Freien 
gefeiert. Im Anschluss daran 
kann man in der Basilika mit der Hl.-
Kreuzreliquie den Einzelsegen erteilt 
bekommen.
Fleißige Helfer warten wieder mit Brot-
zeit u. Getränken auf die Wallfahrer. 
Die Gruppe geht nach der Festmesse 
wieder gemeinsam zurück.

Maiandacht mit Jahresversammlung
am Mittwoch, den 16. Mai 2018. 

Um 19.00 Uhr Beginn der feierlichen 
Maiandacht mit Pfarrer Peter Stempfle
in der Kirche von Lindach.

Anschließend, ca. um 20.00 Uhr Jah-
resversammlung mit Vortrag im Saal 
des Gasthauses Kreitmayr in Lindach.
Alle Mitglieder und Interessierten sind 
herzlich dazu eingeladen!
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Offener Kreis „Bibel-Teilen“ – Besinnungstag im 
Advent

Am 2. Dezember traf sich unser Kreis 
zum Besinnungstag im Advent. Das 
Thema war „Engel verkündigen die 
Ankunft des Heilands“. Hierzu lasen 
wir die passende Bibelstelle im Luka-
sevangelium und teilten danach unsere 
Gedanken und Anregungen aus, zu de-
nen uns die Worte in der Bibel inspi-
riert hatten. Nach einer Kaffeepause 
reflektierte jeder für sich in Stille die 
Heilsverkündigung der Engel, die große 
göttliche Freude und die Veränderun-
gen bei den Hirten. Im Anschluss an 
ein gemeinsames Mittagessen war Zeit 
zum Basteln von Papierengeln. Dabei 
kam eine große Schar von 
Engeln zusammen, die sich in 
der Abschlussrunde bei den 
Hirten um das Licht versam-
melte (siehe Foto).
 
Der Besinnungstag war eine 
gute Gelegenheit, in der Vor-
bereitungszeit auf Weihnach-
ten etwas zur Ruhe zu kom-
men und in guter Gemein-
schaft beisammen zu sein.

Unser Kreis trifft sich ca. alle 
zwei Wochen zum Singen und 
persönlichen Austausch über 
die Gottesdiensttexte des 
folgenden Sonntags mit der 
Methode des Bibel-Teilens. 
Wir treffen uns immer mitt-
wochs von 20 bis 21 Uhr im 
Pfarrheim, Raum St. Hilde-
gard (Zugang auf der Rück-
seite). 

Neue Gäste und alle Interessierten sind 
herzlich eingeladen, an einem der fol-
genden Termine unverbindlich teilzu-
nehmen und unseren offenen Kreis 
kennenzulernen:
10.01., 31.01., 07.02., 28.02., 14.03., 
11.04., 25.04., 09.05., 13.06., 27.06., 
04.07., 25.07.

Weitere Informationen zum Bibel-
Teilen und zu unserem offenen Kreis 
erhalten Sie bei Christof Thron, 
Tel. 4073703.

Christof Thron

S. Thron
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Veranstaltungen des Frauenbundes  
in den kommenden Monaten

Am Montag, den 19. März, werden im 
Raum St. Hildegard (Pfarrheim) ab 8 
Uhr früh Palmbuschen gebunden, die 
in den Messen um den Palmsonntag 
herum wieder vor der Kirche verkauft 
werden.
Am Mittwoch, den 21. März, laden 
Barbara Muthig und Ursel Sibinger 
um 19.30 Uhr (nach der Abendmesse) 
wieder zum Jahreszeitlichen Singtreff 
in den Pfarrsaal ein. Unter dem Motto 
„Frühling ist die schönste Zeit“ werden 
gemeinsam Frühlingslieder gesungen 
und Gedichte zur Frühlingszeit vorge-
tragen. 
Am Mittwoch, den 25. April, findet die 
Jahreshauptversammlung im Pfarrsaal 
statt. Der Gottesdienst um 18.30 Uhr 
in der Stadtpfarrkirche findet in Geden-
ken an die verstorbenen Mitglieder des 

vergangenen Jah-
res statt. Anschlie-
ßend, gegen 19.30 
Uhr, beginnt die 
Versammlung mit Neuwahlen.
Am Freitag, den 04. Mai umrahmt der 
Frauenbundchor um 18.30 Uhr unsere 
Maiandacht in der Stadtpfarrkirche.
Zum Halbtagesausflug nach Schroben-
hausen mit Mittagessen, Stadtführung 
und Besuch von Spargel- und Lenbach-
museum am Mittwoch, 16. Mai 2018, 
können sich alle interessierten Frauen 
bei Ursel Sibinger unter 08441 / 83547 
oder unter Ursel.Sibinger@kdfb-paf.de 
anmelden.
Nähere Informationen in Homepage, 
Tagespresse und Schaukasten am 
Kirchturm.

Kath. Erwachsenenbildung 
Pfaffenhofen

Folgende Veranstaltungen finden in 
den kommenden Wochen statt:

DO, 12. April 2018
Die Alpenüberquerung – Einmal zu Fuß 
über die Alpen wandern Bildvortrag 
von Julia Bergmeister

MI, 25. April 2018
Studienfahrt zur Pinakothek der Mo-
derne – Paul Klee

MI, 02. Mai 2018
Studienfahrt zum Schloss Nymphen-
burg

SA, 05. Mai 
2018

Studienfahrt zur Landesausstellung im 
Kloster Ettal

MI, 09. Mai 2018
Studienfahrt zur Städtischen Galerie im 
Lenbachhaus 

Nähere Informationen und Anmel-
dung unter 08441/6815 oder unter  
keb.pfaffenhofen@bistum-augsburg.
de. Die Bürozeiten sind immer Diens-
tag und Donnerstag jeweils von 9 bis 
12 Uhr.
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Spendenergebnisse:
Sternsinger: EUR 9.552,79
Adveniat: EUR 15.401,56
Missionswerk der Kinder: EUR 397,71
Kirchgeld 2017: EUR 18.596,63
Spenden Kirchenrenovierung 2017: EUR 41.457,80

Wir danken allen Spenderinnen und Spendern!

Zuschüsse vom Bistum Augsburg aus 
Kirchensteuermitteln:

Pfarrkirche Außeninstandsetzung: EUR 26.000,00
Betriebskostenzuschuss Stiftung 2017: EUR 199.865,00
Betriebskostenzuschuss Stiftung Nachtrag 2016: EUR 13.781,00
Betriebskostenzuschuss Pfarr- u. Jugendh. 2017: EUR 12.879,00
Zuschuss für flankierende Maßnahme, Pfarrhaus EUR 7.200,00

Darüber hinaus erhielten wir noch Zuschüsse für Kindergarten, -krippe und 
den Hort.
Wir danken für vielfältige Unterstützung und großes Wohlwollen von Seiten 
des Bistums.

Ein Lied erzählt  (... Fortsetzung von Seite 11)

Im OP-Saal
So weltgeschichtlich war es nicht im-
mer. Vor ein paar Jahren erst bin ich 
einer jungen Frau namens Melanie be-
gegnet. Die war eine stolze Motorrad-
fahrerin. Und wenn sie vom Motorrad 
gestiegen war, ihren Helm abgenom-
men hatte und ihre Lockenpracht an ihr 
herunterfiel, war das schon ein Hingu-
cker. Aber sie ist halt auch gerne schnell 
gefahren. Und einmal zu schnell. Unfall. 
Schwerste Verletzungen. Mit dem Hub-
schrauber ins Krankenhaus. Zur Ope-
ration. „Es ist nicht sicher, dass wir ihr 
Bein retten können“, hatte der Arzt zu 
ihr gesagt. Davor hatte Melanie am 
meisten Angst, sie, die immer sportlich 
unterwegs war. Aber auch vor all den 

anderen Risiken einer OP: Kunstfehler, 
Krankenhauskeim, usw.
In den Momenten, bis die Narkose ge-
wirkt hat, hat sich Melanie an Fetzen 
eines Liedes festgehalten, das ihr die 
Großmutter oft vorgesungen hatte. 
Das Gottvertrauen ihrer Oma hat sie 
immer beeindruckt. Und ein bisschen 
davon hat sich Melanie auch ins Er-
wachsenenleben retten können. Sie 
erraten sicher, welches Lied es war, das 
da aus Kindertagen zu ihr gesprochen 
hat: Richtig, ich war es, genauer Worte 
aus meiner dritten Strophe: „Nichts soll 
mich von Jesus scheiden, keine Herr-
lichkeit, kein Leiden.“

(... Fortsetzung auf Seite 25)
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60.000 € Geld- und 83 Tonnen Materialspenden
Freundeskreis der Missionsbenediktiner legt Rechenschaft für 
2017 ab 

Wie schon seit vielen Jahren, konnte 
der Freundeskreis der Missionsbene-
diktiner wieder auf ein sehr erfolg-
reiches, aber auch Arbeit intensives 
Vereinsjahr zurückblicken. So wurden 
2017 an den verschiedenen Sammel-
stellen über 83 t. hochwertige Spen-
dengüter abgegeben bzw. abgeholt. 
Immer deutlicher merkte man es aber 
nun den Aktiven an, das der Zahn der 
Zeit an der Gesundheit nagt, und aus 
diesem Grund wurden dann auch die 
Material sammlungen zum 31. Ok-
tober komplett eingestellt. Seit Ver-
einsgründung 1991 wurden auf diese 
Weise rund 3.700 t. Spendenmaterial 
gesammelt und weitergeleitet. Wurde 
in den ersten Jahren noch alles in rei-
ner Handarbeit bewerkstelligt, so kam 
mit dem Erwerb eines gebrauchten Ga-
belstaplers vor ca. 15 Jahren eine we-
sentliche Erleichterung und die Schin-
derei wurde doch wesentlich weniger. 
Zwischenzeitlich wurde nun auch das 
letzte Lager geräumt, die Einrichtun-
gen verkauft und die Aktion Material-
sammlungen des Freundeskreises ab-
geschlossen. Wenn die wenigen Akti-
ven, die bis zuletzt mitgearbeitet haben 
letztendlich auch froh waren, dass die 
Plackerei ein Ende hat, so denkt doch 
jeder mit Wehmut im Herzen an die 
letztendlich doch schöne und interes-
sante Zeit zurück. Leidtragende sind 
nun aber leider jetzt die Empfänger-
stellen im Osten von Europa.
Auch 2017 konnte der Freundeskreis 
wieder einen hohen Geldspendenein-

gang verzeichnen. Exakt 60.026,39 € 
wurden an Mitgliedsbeiträgen und 
Spenden eingenommen, dies ent-
sprach in etwa dem Durchschnitt der 
letzten Jahre. Wie nun schon seit ei-
nigen Jahren, wurden gezielt folgende 
Einrichtungen unterstützt. Die Lehr-
lingswerkstätten der Missionsbenedik-
tiner in Tororo/Uganda mit 22.000 €; 
Straßenkinder in Ukraine und behin-
derte Kinder in Polen P. Mirko mit 
4.000 €; selbstständige Aktion Kro-
nauer Schulen und Kindergarten/Uk-
raine mit 9.195 €; Straßenkinder in 
Petersburg Martin Ott/Rußland mit 
500 €; Sozialstation der Comboni Mis-
sionare/Uganda 600 €; Vorweihnacht 
der guten Herzen/PAF 1.250 €; kleinere 
Beträge gingen u.a. noch nach Ruanda 
und Königsberg. Insgesamt wurden auf 
diese Weise 37.955 € weitergeleitet. 
Für Hilfsgüter wurden 6.842 €, und für 
Transportkosten 5.228 € ausgegeben. 
Die Haftpflichtversicherung erforderte 
265 € und die Bürokosten betrugen 
672 €, das sind nur ca. 1,12 % der Ein-
nahmen, günstiger geht es beim besten 
Willen nicht.
Die erbetenen Spenden die der Freun-
deskreis heuer erhält werden, sofern 
nicht eine anderweitige Notsituation 
eintritt, wieder für folgende Projekte 
verwendet. In den Lehrlingswerkstät-
ten der Missionsbenediktiner in Uganda 
soll verstärkt die Ausbildung weiblicher 
Lehrlinge intensiviert werden. In diesen 
Werkstätten erhalten die Jugendlichen 
nicht nur eine fundierte Ausbildung, 
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sondern sie können sich bei Eignung 
bis zum Handwerksmeister ausbilden 
lassen. Dies alles kostet enorm Geld 
das viele einfach nicht haben. Wenn 
dann diese Jugendlichen bzw. jungen 
Erwachsenen ihren Gesellenbrief oder 
noch besser Ihren Meisterbrief in der 
Tasche haben, sind sie gefragte Fach-
kräfte im ganzen Land. Von diesem 
Personenkreis wird niemand auf die 
Idee kommen, als Wirtschaftsflücht-
ling in Europa eine unsichere Zukunft 
zu riskieren. Ein weiterer Schwerpunkt 
unserer Hilfe werden die Hilfsaktionen 
von P. Mirko und Josef Kronauer in 
Polen und der Ukraine sein. Wie sich 
diese nach Wegfall der Materialliefe-
rungen entwickeln wird, muss sich erst 
im Laufe des Jahres ergeben.
Auch sonst ist für 2018 ist wieder ei-
niges geplant. Am Mittwoch den 21. 
Februar um 18:30 findet wieder die 

hl. Messe für verstorbene Mitglieder 
und Förderer statt, und am Montag 
den 14. Mai um 18:00 ist Treffen vor 
dem Feldkreuz der „Holledauer Hüttn“ 
zur traditionellen Maiandacht mit an-
schließender Jahresversammlung . Wie 
immer ist die gesamte Bevölkerung 
dazu, wie auch zu jeder anderen Ver-
anstaltung herzlich eingeladen. Die 30. 
Studienreise des Freundeskreises geht 
heuer vom 24. – 29. Juni in die Sächsi-
sche Schweiz und ins Erzgebirge, es sind 
nur mehr wenige Plätze frei. Auskünfte 
dazu wie auch zu allen anderen Aktivi-
täten gibt gerne der 1. Vors. Hermann 
Kaindl Tel. 08441-3348. Im September 
ist wieder ein Eintagesausflug geplant, 
näheres dazu dann im PAF Kurier.
Mit der Bitte um Veröffentlichung und 
freundlichen Grüßen

Hermann Kaindl
1. Vors.

Ein Lied erzählt  (... Fortsetzung von Seite 23)

In Sorge um die erwachsenen 
Kinder
Und dann war da noch die Claudia. 
Claudia war eine Mutter in einer 
schwierigen Phase. Denn ihre Kinder 
waren gerade erwachsen geworden. 
Nicht nur, dass sie irgendwann alle aus 
dem Haus waren. Claudia merkte, dass 
ihr Einfluss auf das Leben ihrer Kinder 
immer mehr abnahm. Jahrzehntelang 
hatte sie ihre ganze Kraft darauf ver-
wendet, ihren Kindern den Weg zu ei-
nem glücklichen Leben zu ebnen. Und 
jetzt gingen die Kinder eigene Wege. 
Und wenn Claudia ihre Bedenken ge-
gen diese oder jene Entscheidung ih-

rer erwachsenen Kinder vortrug, dann 
sagten die: „Ach, Mama, das ist heute 
nun mal so. Das verstehst du nicht.“ 
Claudia musste einsehen, dass sie die 
Sorge für das Glück ihrer Kinder ihnen 
selbst überlassen musste. Aber sie 
sah sich immer wieder Fotos von der 
Taufe der Kinder an. Und dachte an 
die Worte des Pfarrers, der liebe Gott 
würde die Namen der Kinder in seine 
Hand schreiben. Und sie dachte an den 
Schluss meiner zweiten Strophe: „Gott 
erfüllt, was er verspricht, dies ist meine 
Zuversicht.“

(... Fortsetzung auf Seite 29)

25



Liebe Leserin, lieber Leser,
„Haben Sie sich schon eingelebt?“ – so 
werde ich immer wieder gefragt. Ich 
zögere meist etwas mit der Antwort. 
„Einleben“ – das ist ein großes Wort. 
Da habe ich an mich hohe Ansprüche. 
Und ich komme ins Philosophieren 
über das Leben und den Glauben. 
Lebe ich mich ein? Oder: Werde ich 
eingelebt? Nein, das ist keine Haarspal-
terei. Das macht einen großen Unter-
schied! 
Ich lebe mich ein! Da bin ich derje-
nige, der aktiv ist, der sich gefälligst 
um Stadtpläne und Straßennamen 
kümmern muss. Noch wichtiger: Ich 
soll mir Menschen vertraut machen, 
Namen merken, wissen wer was tut! 
Ich stelle mich der Aufgabe! Aber ich 
gebe zu: Jeden Tag begegnet mir et-
was Neues oder ein neuer Mensch 
mit seinen Anliegen oder Angeboten. 
Wunderbar ist das! Doch solange ich 
das Gefühl habe: „Du kennst dich noch 
nicht richtig aus!“ – solange habe ich 
mich noch nicht endgültig eingelebt. 
Doch es wird von Tag zu Tag besser! 
Mittlerweile fahre ich oft ohne Navi 
durch Pfaffenhofen und auch in viele 
Orte im Landkreis!
Ich werde eingelebt! Da gebe ich das 
Heft aus der Hand! Es geschieht et-
was an mir! Ich werde, für mich kaum 
merklich, Teil von Biografien und Struk-
turen in einer Gemeinde und in einer 
Stadt. Andere nehmen mir das Heft des 
Handelns aus der Hand. Mir wird dabei 
vor Augen geführt, dass ich nicht alles 
machen kann, sondern vieles auch ein-

fach mit und an 
mir geschehen 
lassen darf. Da 
gilt es Rücksicht 
zu nehmen auf 
das, was da ist, 
auf Traditionen 
und Gewohn-
heiten. Und es 
gilt dankbar zu 
sein für das enorme Engagement, dem 
ich begegne. Oft kann ich nur staunen 
über die Aktivität in unserer Evang. 
Kirchengemeinde, in der Stadt und in 
der Ökumene. Da ist viel los, da ist viel 
geboten für Jung und Alt. Da wird viel 
bewegt, egal ob in einem Gottesdienst 
oder bei anderen Veranstaltungen und 
Gesprächen. 
Ich merke: Einleben und Glaube sind 
sich ähnlich. Beide Male geht es um 
Vertrauen, geht es um einen Ort, an 
dem ich mich geborgen weiß. Beides 
erfordert gleichermaßen meine Aktivi-
tät und meine Hingabe. Wie wunder-
bar, wenn ich immer wieder staunen 
darf, wie alles zusammenwirkt im Leben!
Ich bin dabei mich einzuleben! Pfaffen-
hofen wird zur Heimat! Und das gute 
ökumenische Miteinander trägt seinen 
Teil bei! Ich bin sicher, dass das schon 
viele vor mir erlebt haben und gewiss 
auch nach mir erleben werden. Auch Sie?! 
Ihr Pfarrer aus der Evang. Kirchenge-
meinde

George Spanos
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Neu etablierter Krisendienst für 
 Menschen in psychischen Krisen und 
seelischen Notlagen

Wir freuen uns, dass am 01. Oktober 
2017 der Krisendienst Psychiatrie im 
Landkreis Pfaffenhofen seine Arbeit 
aufgenommen hat. 

Somit können Menschen in akuten 
psychischen Krisen sowie deren Ange-
hörige auch abends, an Wochenenden 
und an Feiertagen professionelle Hilfe 
in Anspruch nehmen.
Zu Bürozeiten von Montag bis Freitag 
übernehmen FachberaterInnen der 
Caritas-Beratungsstelle für psychische 
Gesundheit (SPDI) die Bereitschafts-
dienste und bieten bei Bedarf noch 
am selben Tag ein Krisengespräch an. 
Abends, am Wochenende und an Fei-
ertagen übernehmen Fachkräfte der 
neu gegründeten BPKI gGmbH (Bil-
dung Prävention Krisenintervention) 
diese Aufgabe.
Es gibt oberbayernweit nur eine Tele-
fonnummer und jeder Anruf landet in 
einer speziell dafür eingerichteten Leit-
stelle, deren geschulte MitarbeiterIn-
nen entweder am Telefon beraten und 
Unterstützung geben, oder bei Bedarf 
entsprechende Bereitschaftsteams 
beauftragen, tätig zu werden. Diese 
Zweierteams kommen dann zu den 
Menschen in Krisensituationen oder zu 
deren Angehörigen nach Hause, oder 
sie bieten ein persönliches Gespräch 
im Caritaszentrum an. 

Der SPDI (Sozialpsychiatrischer Dienst), 
zu dem auch die Beratungsstelle für 

psychische Gesundheit 
gehört, begleitet Men-
schen in Krisensituati-
onen und deren Angehörige seit über 
zwanzig Jahren. 
Gemeinsam mit der Leitstelle in Mün-
chen, die alle eingehenden Krisente-
lefonate aus ganz Oberbayern entge-
gennimmt, und mit der BPKI gGmbH 
erweitern und verbessern wir die so-
zialpsychiatrische Krisenversorgung im 
Landkreis. Ein vorrangiges Ziel ist es da-
bei, Krisensituationen möglichst zeit-
nah zu deeskalieren und somit Zwangs-
einweisungen oder andere nachhaltig 
belastende Erfahrungen für die betrof-
fenen Menschen zu minimieren.

Diese möglichst passgenaue Krisenhilfe 
wird durch die Förderung des Bezirks 
Oberbayern ermöglicht.

Telefonzeiten, in denen die Leitstelle 
besetzt ist (365 Tage pro Jahr):
09:00 - 24:00

Zeiten, in denen ein Einsatzteam im 
Landkreis zur Verfügung stehet:
Mo-Fr: 09:00 – 21:00
Sa, So und Feiertage 13:00 – 21:00

Krisendienst-Telefonnummer:  
0180/655 3000

Klaus Bieber
Fachdienstleitung des Sozialpsychiatrischen 

Dienstes in Pfaffenhofen
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+++ Wahlplanungsteam 2018 +++
Nachdem beim Wahlplanungsteam der 
Katholischen Jugend über vergangene 
und kommende Veranstaltungen ge-
sprochen wurde, wurden einige Äm-
ter neu besetzt. Christoph Zartner hat 
sich bereit erklärt das Amt von Anna 
Spindler als neuer Jugendheimwart zu 
übernehmen. Deborah Weber, bishe-
rige Schriftführerin, ist nun als Nach-
folgerin von Anna Söckler für die Öf-
fentlichkeitsarbeit zuständig und den 
Job als Schriftführerin übernimmt im 
kommenden Jahr Miriam Haberhauer. 
Eva Kaiser hat ihr Amt als Küchenche-
fin abgelegt und an Lena Jofer und Co-
rinna Kornprobst weitergegeben. Neue 
Wirte sind Christoph Heckmeier und 
Heinz Böhm.
Im Anschluss daran wurden die neuen 
Beisitzer für den Pfarrjugendrat ge-
wählt: Christoph Zartner, Sabine Dau-

erer, Eva-Maria Rödler und Jana-Maria 
Habl. Wir bedanken uns bei Katharina 
Ponetsmüller, Carolin Stütz, Natalia 
Heidenkampf und Miriam Haberhauer 
für euer Engagement im letzten Jahr!
Zuguterletzt stand dann noch die Wahl 
der neuen Pfarrjugendleitung an. In 
nur einem Wahlgang wurden Hedwig 
Hammerl und Rebecca Haberhauer für 
ein weiteres Jahr gewählt. Außerdem 
wurde Christoph Heckmeier als männli-
cher Teil der PJL gewählt, der somit die 
Nachfolge von Magnus Geisreiter an-
tritt, der nach zwei Jahren nicht mehr 
kandidierte.
Herzlichen Dank an alle die aus ih-
ren Ämtern geschiedenen und an alle 
„Neuen“ für Euren Einsatz und auf eine 
gute Zusammenarbeit in der Katholi-
schen Jugend!

Ostern28



Ein Lied erzählt  (... Fortsetzung von Seite 25)

Auf der Krebsstation
Stefan lernte ich kennen, als er seine 
Lehre als Krankenpfleger machte. Er war 
auf der Krebsstation eines Krankenhau-
ses in Dresden. Viele Patientinnen und 
Patienten starben auf dieser Station. Die 
meisten waren ohne Bekenntnis. Nur we-
nige waren Christinnen und Christen. Die 
älteren Krankenschwestern, von denen 
die meisten selbst nicht religiös waren, 
hatten einen Unterschied festgestellt 
zwischen der Sterbenden mit und denen 
ohne Religion. „Die gläubigen Menschen 
sterben leichter“, sagten sie zu Stefan. 
Stefan war in einem christlichen Eltern-
haus aufgewachsen. Als er von der Beob-
achtung der Schwestern hörte, ging ihm 
meine erste Strophe durch den Kopf: 
„Jesus lebt, mit ihm auch ich! Tod, wo 
sind nun deine Schrecken?“

Ich könnte noch stundenlang weiter-
erzählen. Aber viel mehr würde mich 
interessieren, in welcher Situation Sie 
Zuversicht empfunden haben und emp-
finden - und wodurch? Ich würde gern 
mit Ihnen im Gespräch bleiben. Lassen 
Sie mich hören, wo Sie mir zustimmen!“
(Martin Ringhof - Die Botschaft heute - 
Kontexte zu Liturgie und Predigt - 2/2018)

APRILSCHERZ und OSTER-
LACHEN
Wenn Ostern - so wie in diesem Jahr - 
auf den 1. April fällt, könnte das ein be-
sonders humorvoller Tag werden. Denn 
dann treffen zwei verschiedene Bräuche 
aufeinander, die beide Heiterkeit provo-
zieren und unsere Lachmuskeln strapa-
zieren möchten.

Der „Aprilscherz“ hat in den meisten eu-
ropäischen Ländern eine lange Tradition. 
Mit erfundenen Geschichten, falschen 
Informationen oder kleinen Streichen 
versuchen wir am 1. April, andere an 
der Nase herumzuführen und zum Nar-
ren zu halten. Wir wollen sie mit einem 
Scherz „in den April schicken“. Wie es 
dazu kam, gerade an diesem Tag andere 
auf witzige Weise zu täuschen und dann 
mit dem Ruf „April, April“ den Schwindel 
aufzudecken, lässt sich nicht mehr genau 
sagen. Jedenfalls kennen schon die Ger-
manen den „April-Narren“: er symboli-
siert den machtlosen Winter, den man 
hänselt und neckt, damit er möglichst 
bald verschwindet.

Der zweite Brauch, das „Osterlachen“, 
dürfte einen ähnlichen Hintergrund ha-
ben. Wenn Gott den gekreuzigten Jesus 
nicht im Tod gelassen hat, wenn seine 
Auferweckung „Ausdruck von Gottes 
Gelächter über den Tod“ (Karl-Josef Ku-
schel) ist - dann haben wir Christen an 
Ostern etwas zu lachen. Um der Oster-
freude auch in der Liturgie einen Platz 
zu geben, mussten seit dem Mittelalter 
die Pfarrer in ihren Predigten lustige Ge-
schichten („Ostermärlein“) und Witze 
erzählen, bis die Gemeinde in lautes 
Gelächter ausbrach. Leider trieben es 
manche zu bunt. Sie gackerten wie die 
Hühner, machten Handstände auf der 
Kanzel und gaben schlüpfrige Anekdo-
ten zum Besten, die - so ein Historiker 
- „zu erzählen ein anständiger Mensch 
nicht einmal am Biertisch wagen würde.“
Die Bischöfe schritten ein - und das Os-
terlachen verschwand aus den Kirchen. 

(... Fortsetzung auf Seite 31)
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Liebe Pfarrgemeinde,
nach 25 Jahren als Pfarrsekretärin 
möchte ich mich gerne beruflich noch 
einmal verändern. 
Zum 1. April beginne ich meine neue 
Arbeit als Bürokraft bei der Polizeiin-
spektion Pfaffenhofen und möchte 
mich deshalb aus dem Pfarrbüro ver-
abschieden.
Mir hat meine Arbeit im Pfarrbüro im-
mer Freude gemacht und ich möchte 
Allen danke sagen, die mit mir in dieser 

Zeit zusammengearbeitet, mich unter-
stützt und begleitet haben.
Wichtig waren mir auch die vielen per-
sönlichen Begegnungen und Gesprä-
che im Pfarrbüro, weshalb ich mich 
bei allen Besuchern herzlich bedanken 
möchte.
Meiner Nachfolgerin wünsche ich eine 
gute Einarbeitungszeit und viel Freude 
an ihrer neuen Aufgabe.

Mit den besten Wünschen,
Andrea Penger

Andrea Penger
hat uns, die Hauptberuflichen, mit ihrer 
Ankündigung überrascht, dass sie sich 
nach 25 Jahren im Pfarrbüro noch ein-
mal anderen Herausforderungen stel-
len will und sich auf eine neue Stelle 
beworben hat. Mit Leib und Seele hat 
sie all die Jahre als eine der ersten An-
sprechpartnerinnen für Leute, die sich 
ans Pfarramt wenden, gewirkt, ihr 
Können, ihre Kontakte eingesetzt, ih-
ren Arbeitsbereich gerne betreut. Ich 
denke, dass auch viele ihrer „Kunden“ 

nicht damit gerechnet haben, dass sie 
berufliche Veränderungen vorhat.
Wir wünschen ihr Gottes Segen für den 
Neustart, dass sich ihre Erwartungen 
erfüllen, sie sich schnell und gut einar-
beiten kann – und gerne an ihre Tätig-
keit im Pfarrbüro zurückdenkt.
Herzlichen Dank und alles Gute!
Im Namen der Gremien und der ganzen 
Gemeinde

Albert L. Miorin, Pfr.

Sebastian Hartl – 40 Jahre als Mesner tätig
Dieser Tage kann unser Senior-Mesner, 
Herr Sebastian Hartl, sein 40-jähriges 
Berufsjubiläum begehen.
Im Namen der ganzen Gemeinde sa-
gen wir ihm herzlichen Dank für seinen 
vielfältigen und engagierten Einsatz bis 
heute, wenn er im Wechsel mit Herrn 
Helmut Zehnter, -Herr Thomas Grimm 
hat seinen Dienst vor wenigen Mo-
naten beendet-, seinen Sohn vertritt, 
mit seiner Ehefrau beim Kirchenputz 
mithilft, vielfältig mit Rat und Tat zur 

Seite steht, und einfach spüren lässt, 
dass ihm unsere Sakristei und sein Platz 
im Chorgestühl eine liebe Heimat ge-
worden ist.
Wir wünschen ihm für die Zukunft sta-
bile Gesundheit, Lebensfreude, dass er 
für manche Reise fit bleibt – und seinen 
Dienst in unserer Kirche noch lange 
verrichten kann.
Bistum und Kirchenverwaltung werden 
ihm ein kleines Zeichen des Dankes 
überreichen.
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Ein neues Gesicht im Pfarrbüro
Liebe Pfarrgemeinde, ich bin die Neue 
und werde ab 01.04.2018 die Stelle 
von Andrea Penger als Pfarrsekretärin 
übernehmen.
Mein Name ist Astrid Offermanns, ich 
bin 51 Jahre alt, verheiratet und habe 
drei Söhne im Alter von 19, 21 und 23 
Jahren. Ich bin gebürtig aus Regens-
burg, war 13 Jahre in München und 
wohne nun seit 18 Jahren in Pfaffen-
hofen.
Manche kennen mich vielleicht aus 
dem Pfarrgemeinderat, vom Kirchen-
chor, dem Frauenbund oder aus der 
Kirche beim Kommunionhelferdienst.
Von Beruf bin ich Damenschneider-
meisterin und habe vor meiner Eltern-
zeit im Werkhof München gearbeitet. 
Dieses war ein Projekt zur beruflichen 
Rehabilitation und Wiedereingliede-
rung besonders benachteiligter Men-
schen, um ihnen eine neue Lebens- und 

Berufsperspek-
tive zu geben.
Danach unter-
richtete ich als 
Fa c h l e h r e r i n 
Direkticen und 
Schnitttechniker 
an der Münch-
ner Modeschule 
Müller & Sohn.
Während meiner Elternzeit sammelte 
ich dann die ersten Eindrücke in der 
Pfarrei und wurde Kommunion- bzw. 
Firmmutter und unterstützte als Hel-
ferin bei den Bibelnachmittagen.
Seit zwei Jahren arbeite ich in einem 
Trachtengeschäft in Ingolstadt und 
freue mich jetzt auf eine neue Heraus-
forderung sowie alte und neue Begeg-
nungen im Pfarrbüro und hoffe, dass 
sie mich bei meiner neuen Arbeit un-
terstützen.

Astrid Offermanns
vielen aus ihrer ehrenamtlichen Tä-
tigkeit im Chor, als Kommunionhelfe-
rin und im Pfarrgemeinderat bekannt, 
hat sich auf die Stelle von Frau Penger 
beworben und den Zuschlag erhalten.
Wir wünschen ihr ein gutes Einarbei-
ten in ihre neue Aufgabe, dass sie an 

der Vielfältigkeit der Tätigkeiten und 
Herausforderungen, den unterschied-
lichen Menschen, die mit ihren Anlie-
gen kommen, der Zusammenarbeit mit 
dem Team aus vielen Ehrenamtlichen 
und Hauptberuflichen Freude findet. 
Ihr Dienstbeginn ist Anfang April.

Ein Lied erzählt  (... Fortsetzung von Seite 29)

Eigentlich schade - denn wenn wir wirk-
lich daran glauben, dass am Ende das 
Leben und nicht der Tod steht, dann 
müssten Freude und Humor doch die 
Markenzeichen von uns Christen sein.
Ich wünsche Ihnen jedenfalls, dass Sie 

in diesem Jahr mit einer humorvollen 
Osterpredigt im wahrsten Sinn des 
Wortes „in den April geschickt“ wer-
den, und dass Ihr Osterlachen viele an-
dere ansteckt.

Wolfgang Raible
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Handyaktion im Eine Welt Laden
Der Eine Welt Laden Pfaffenhofen, Auenstraße 42  sammelt 
Althandys für den Recycling-Kreislauf

Endlich wieder Platz in der 
Schublade: Ab sofort kön-
nen Althandys mit noch 
eingebautem Ladegerät 
und Zusatzmaterial im Eine 
Welt Laden abgegeben 
werden. Wir haben eine 
Sammelbox für ausge-
diente Mobiltelefone auf-
gestellt. Damit beteiligen 
wir uns an der HandyAk-
tion Bayern. Denn Handys 
sind wahre Schatzkisten. 
Sie enthalten wertvolle 
Metalle wie Gold, Silber 
oder Platin, deren Abbau 
in anderen Regionen der 
Erde oft mit großen Prob-
lemen für Menschen und 
Umwelt verbunden ist: 
Große Flächen werden für ihre Gewin-
nung zerstört und Menschen werden 
vertrieben. Die Arbeit in den Minen ist 
häufig gefährlich, der Lohn gering und 
Kinderarbeit keine Seltenheit.
Umso wichtiger ist es, dass Mobilte-
lefone lange genutzt werden und an-
schließend nicht in der Schublade ver-
schwinden, sondern recycelt werden. 
So können Rohstoffe zurückgewonnen 
werden und auch der illegale Export 
von Elektroschrott in Länder des Sü-
dens wird vermieden.
Alle gesammelten Handys werden 
fachgerecht recycelt oder, wenn sie 
noch verwendbar sind, nach einer pro-

fessionellen Datenlöschung weiter ver-
wendet. Auf Nummer sicher geht man 
beim Datenschutz, indem vor Abgabe 
des Handys möglichst alle persönlichen 
Daten gelöscht und die SIM- und an-
dere Speicherkarten entfernt werden.
„Wir beteiligen uns an der HandyAktion 
Bayern, weil wir uns für den Schutz un-
serer Umwelt und für den guten Zweck 
einsetzen möchten.
Der Erlös aus der von uns durchgeführ-
ten Recycling-Aktion kommt Bildungs-
projekten über Mission EineWelt und 
dem EineWelt Netzwerk Bayern zu-
gute.
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Familiennachrichten

Im Glauben an die Auferstehung beten wir für unsere Verstorbenen:

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

Durch die Taufe wurden in unsere Pfarrgemeinde aufgenommen:

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: 7750

Für den nächsten Kompass (Sommer) ist die 
Redaktionssitzung am 7.05.2018. 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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1958 beschließt die Bischofskonferenz nach 
einer Rede von Kardinal Joseph Frings die 
Durchführung einer Aktion gegen den Hun-
ger in der Welt unter dem Motto „misereor 
super turbam“. Schon die erste Kollekte 
bringt über 34 Millionen DM Spenden – das 
kirchliche Hilfswerk MISEREOR ist gegrün-
det. In den vergangenen 60 Jahren hat MISE-
REOR mit Ihrer Hilfe rund 106.000 Projekte 
unterstützt.

Indien ist in diesem Jahr das Partnerland des kirchlichen Hilfswerkes MISEREOR. 
In Indien setzen sich die Partner von MISEREOR für ein gutes Leben insbeson-
dere für die Menschen ein, die am Rande der Gesellschaft leben müssen. Mit 
Ihrer Spende am 17./18. März können Sie ihnen helfen.

Misereor-Fastenaktion

Was Ihnen Ostern blüht: 
In der Trauer

Freude

In der Einsamkeit
Gemeinschaft

In der Verzweiflung
Hoffnung

In der Schuld
Vergebung

Im Tod
Leben

Wir wünschen Ihnen  
ein blühendes Osterfest!

Kompass-Redaktion
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Kinderseite
Paula hat die Eier der Größe nach sortiert. Welches Ei ist von welchem Vogel? 
Wenn du die Namen bei den richtigen Zahlen einträgst, erhältst du in der Spalte 
mit dem Pfeil das Lösungwort.

Lösung: 1. Moewe, 2. Schwan, 3. Strauss, 4. Wachtel, 5. Kolibri, 6. Huhn = Ostern
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„Fröhlich sein, gutes Tun und die Spatzen pfeifen 
lassen„

Diesen Satz unseres Namenspatrons 
nehmen wir uns jeden Tag zu Herzen. 
In unserem Haus hört man viel Kinder-
lachen.
Wenn unsere jüngeren Kinder nach ei-
nem anstrengenden Vormittag in der 
Schule zu uns in den Hort kommen, 
können sie sich zuerst einmal in ver-
schiedenen Ecken zurückziehen, zur 
Ruhe kommen, miteinander spielen, 
erzählen oder mit den Erzieherinnen 
kreativ sein. 

Um 13:30 Uhr, wenn alle 75 Kinder im 
Haus sind, wird in jeder Gruppe gegessen.
„Gemeinsam schmeckt es besser“.
Unser Essen kommt von der Firma 
„Miki-Catering“ aus Scheyern und wird 
jeden Tag frisch zubereitet. 

Dann geht’s an die Hausaufgaben. Bis 
15:30 Uhr (wenn nötig auch länger) ha-
ben die Kinder Zeit Alles zu erledigen. 
Sie werden in Gruppen von 12 Kindern 
aufgeteilt und täglich von der gleichen 
Erzieherin unterstützt. 
Nach den Hausaufgaben gehen die Kin-
der in den Garten, machen Brotzeit, 

nehmen an Angeboten teil oder spielen 
zusammen mit den Kindern aller drei 
Gruppen in unserem offenen Haus. 
Einige Kinder gehen danach zum Fuß-
balltraining, zum Musikunterricht,... 
Dazu besteht natürlich jederzeit die 
Möglichkeit. 
Jedes Kind kann bis 17:30 Uhr (Freitag 
17:15 Uhr) im Hort bleiben. 
In den Ferien (außer Weihnachten und 
3 Wochen im Sommer) bieten wir eine 
Betreuung von 7:30 Uhr bis 17:15 Uhr an. 
Wir bieten verschiedene Freizeitakti-
onen an. 

Der Pfarrkinderhort steht allen Kindern 
von der 1. bis zur 4.. Klasse offen, die 
in Pfaffenhofen die Schule besuchen 
und in der Stadt Pfaffenhofen gemel-
det sind. 
Die Anmeldung für das neue Hortjahr 
findet am Tag der Schuleinschreibung 
in der Josef-Maria-Lutz- Schule und in 
der Niederscheyerer Schule statt. 
Sollte Ihr Kind bereits in die Schule ge-
hen und sie benötigen einen Hortplatz, 
dann rufen Sie uns doch bitte unter der 
Nummer 08441 81515 an.




