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Liebe Leserin, lieber Leser unseres 
Gemeindebriefes!

Das Bild, das die Titelseite dieses Briefes 
schmückt, ist im Original ein geknüpfter 
Wandteppich, den ich vor vielen Jah-
ren zu meiner Priesterweihe geschenkt 
bekommen habe. Gefertigt wurde er 
vom ökumenischen Arbeitskreis mei-
ner Heimatgemeinde. Jede Familie, die 
dazugehörte, hat so ein Hoffnungsbild 
auf die Abendmahlsgemeinschaft der 
Christen aus ganz vielen Fäden im Haus 
hängen. Ich habe mich über dieses Zei-
chen, das ich immer auch als Auftrag an 
meinen Dienst verstanden habe, sehr 
gefreut.
Dieser Teppich, in meinem Esszimmer, 
genau neben meinem Arbeitsplatz, ge-
genüber meinem Essplatz angebracht, 
fängt oft meinen Blick und meine Ge-
danken ein: beim Vorbereiten von Got-
tesdiensten, bei der Erarbeitung vieler 
Vorträge, Einkehrtage und Bibelge-
spräche, im Überlegen manchen Pre-
digtthemas und unzähliger Ansprachen.
Jesus breitet die Arme aus und lädt 
uns alle ein, uns einfach dazu zu set-
zen. Denn er ist auf diesem Bild auch 
der Tisch, an dem alle Platz haben. Mir 
springt immer wieder dieses Wort aus 
dem Bild: „Kommt alle zu mir, die ihr 
euch plagt und schwere Lasten zu tra-
gen habt. Ich will euch Ruhe verschaf-
fen“ (Mt 11,28). Für mich strahlt Jesus 
diese Einladung aus. Die offenen Arme, 
die bereitgestellten Gaben, die offene 
Geste. Alle haben sie in seinen Armen 
Platz, nur einer entwindet sich, macht 
sich davon, hat andere Pläne, geht aus 
der Geborgenheit in die Nacht …

In diesen Tagen, ganz besonders in der 
so genannten Heiligen Woche, vom 
Palmsonntag bis zum Ostertag, bege-
hen wir feiernd, dankbar, staunend und 
immer neu berührt die Liebe, die Jesus 
uns schenken will und anbietet, aber 
auch die Berufung, die für uns darin 
steckt.
Es ist eine einzige große Feier, die erst 
dann in ihrer ganzen Tiefe und Faszina-
tion aufleben und uns erfassen kann, 
wenn wir alle Tage, alle Stationen mit-
gehen, uns diese Form der Nachfolge 
wie intensive Exerzitientage gönnen, 
der Mitfeier der Liturgie absoluten Vor-
rang einräumen.
Es wäre unlogisch und es würde ganz 
viel fehlen, inhaltlich aber auch vom 
Erleben her, wenn wir z. B. nur den 
Palmsonntag und die Osternacht mit-
machen, aber nicht eintauchen in das 
Dienen Jesu bei der Fußwaschung und 
in sein Lieben bis zum letzten Atemzug 
am Kreuz.
Ich kann Sie nur bitten, und das nicht, 
damit unsere Kirchen voll sind, sondern 
für unseren eigenen Glauben, für un-
sere gemeinsame Freude an Gott, für 
die Relevanz seiner Botschaft an uns 
in jeder Lebenslage.
Das sind die wichtigsten Tage des gan-
zen Kirchenjahres. Das ist die Tankstelle 
für unseren Glauben schlechthin.
Als ich am Faschingssonntag 2016 mit 
Freunden im Hamburger Dom den 
Gottesdienst mitgefeiert habe, pre-
digte der dortige Weihbischof sinnge-
mäß: „Unserer Kirche laufen die Leute 
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davon. Es geht ihr schlecht. 400 000 
Austritte aus den beiden großen Kir-
chen im Jahr 2015. Heute sind es viel 
mehr. Wie lange soll das so weiter-
gehen, auch wenn Kirche daran nicht 
unschuldig ist?“ Ich spürte ihm die Be-
troffenheit an. Nicht wegen des Ausfalls 
der Kirchensteuer tut das weh, sondern 
weil scheinbar so viele Menschen keine 
Antenne mehr für die Feier der Frohen 
Botschaft und unseres gemeinsamen 
Glaubens in Gemeinschaft haben.
Dies fängt aber nicht bei den Austritten 
an. Dies geschieht schleichend. Wenn 
die Heilige Woche mehr zum Winter-
sport einlädt, als zur Feier der Mitte un-
seres Glaubens. Wenn die Tageskarte 
ausgenutzt werden muss, und da die 
liturgischen Feiern am Urlaubsort ein-
fach stören … Ich mache niemandem 
einen Vorwurf. Alle sind wir in unse-
rer Lebens- und Urlaubsplanung ganz 
frei. Aber Sorge bereitet mir das schon. 
Ähnliches gilt für die Zahl der Mitfeiern-
den in unseren Sonntagsgottesdiensten, 
auch in der werktäglichen Gemeinde. 
Einmal die Regelmäßigkeit unterbro-
chen – und der Neueinstieg fällt schwer.
Wir feiern die Freude, die Jesus in den 
Herzen der Menschen am Palmsonntag 
auslöst – und wir übersehen die Wut 
und den Hass nicht, den er dadurch in 
seinen Gegnern entfacht …
Wir feiern seine liebevolle Zuneigung, 
die vor keinem Dienst zurückscheut, 
die sich dem Menschen entgegen-
bückt und den Dreck von seinem Le-
ben wischt – und wir erfahren von der 
Ungeduld, die dadurch in den Köpfen 
derer entsteht, die einfach durchgrei-
fen und mit Gewalt die Welt auf den 

Kopf stellen wollen …
Wir gehen den Kreuzweg Jesu im Blick 
auf die unzähligen Kreuzwege von 
Menschen heute. Wir lassen uns seine 
Passion, die Liebe zu den Menschen 
verkünden, verehren sein Kreuz und 
tragen unsere Welt in den Fürbitten 
vor Gott – und verhalten uns ganz ge-
gensätzlich zu all denen, die Scheitern 
und Tod aus ihrem Lebensumfeld ver-
drängen …
Wir finden uns am Grab ein, halten die 
Stille und die Fragen aus und trauern 
in Jesus um all die Menschen, die auch 
heute Opfer werden – ohne den Tätern 
mit Gewalt begegnen zu wollen, son-
dern um ihre Bekehrung bittend …
Wir erzählen uns die Geschichten des 
Heils, von guter Schöpfung und groß-
artiger Befreiung, von Gottes Wirken 
in der Geschichte seiner geliebten 
Menschen, die sein immer neues Auf- 
und Einstehen für die Seinen deutlich 
macht – und bekennen feiernd gegen 
die Gleichgültigkeit unserer Zeit: Das 
Leben siegt. Der Lebendige reißt aus 
dem Tod ins Leben. Da handelt einer, 
der weiß, was Leid und Untergang be-
deuten …
Der Herr lädt uns ein: Kommt! Lasst 
Euch von mir an meine Liebe erinnern! 
Lasst aufleben, was ich für Euch bin! 
Lebt nicht gedankenlos und oberfläch-
lich, begeht Euren Glauben, lasst Hoff-
nung und Liebe Stärkung erfahren!
In diesem Sinn freut sich auf eine ge-
segnete und stärkende gemeinsame 
Osterfeier
Ihr Pfarrer
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Füreinander dürfen wir sein, was folgender Text aussagt. Wir können es umso 
besser, je mehr wir uns dafür ausrüsten lassen:

Ich brauche jemanden,
der für mich wacht, wenn ich schlafe,
der für mich glaubt, wenn ich zweifle,

der für mich betet, wenn ich verstumme.
Ich brauche jemanden,

der mit mir hofft und bangt,
den ich in Anspruch nehmen darf,

wenn mir die Worte fehlen.
Ich brauche jemanden,

der mit mir vor Dir steht;
Dich fragt und bittet,

zu dir betet und vor dir singt.
Ich brauche jemanden,

der mich liebt
und mit dem zusammen

ich Dich lieben kann.
(Stefan Jürgens, Du! Jugendgebete, Freiburg 2013, 47)

ABENDLOB in der KRYPTA der SPITALKIRCHE
Vielen ist die Krypta unter der Spitalkirche am Hauptplatz fremd. Am Dienstag, 
den 26. Mai, 19 Uhr, wollen wir dort ein ABENDLOB feiern – und laden dazu 
ganz herzlich ein.

Ostern nicht umsonst gefeiert
Der Briefträger bringt, fröhlich pfeifend die Post:
Lauter sonnige Nachrichten heute!
In der Straßenbahn sind die Leute freundlich,
ein Kind hat leise gesungen, niemand ist böse.
Einer Mutter mit Kinderwagen hat man sogar geholfen.
Heute, ein Sommertag, der kleine Baum am Platz,
im Herbst mutwillig zerstört, 
versucht tapfer wieder zu grünen.
In seiner kleinen Sprache spricht er beharrlich zu uns.
Der Sommer ist stärker.
Oder auch:
Ihr habt Ostern nicht umsonst gefeiert
     (Joop Roeland)
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RUND UM DIE FIRMUNG
Das Sakrament des Heiligen Geistes, 

die FIRMUNG,
spendet  

Abt em. Dr. Emmeram Kränkl OSB
am Samstag, den 11. Juli 2020,

9.30 Uhr, in unserer Stadtpfarrkirche 
Jugendlichen aus unserer 

 Pfarrgemeinde, aber auch aus den 
Nachbarpfarreien Affalterbach und 

Uttenhofen.
Wir heißen Abt Emmeram herzlich will-
kommen und freuen uns, dass er nach 
dem Firmgottesdienst auch zur Begeg-
nung mit ihm in den Pfarrsaal einlädt. 
Ein kleiner Sektempfang für Firmlinge, 
Eltern, Paten und Geschwister wird die 
kirchliche Feier abschließen.

Die Firmvorbereitung begann am Sonn-
tag, den 08. März mit einem gemein-
samen Nachmittag aller Firmbewer-
berinnen und -bewerber in der OASE 
Steinerskirchen. Das zweite sonntägli-
che Treffen ist für den 21. Juni geplant. 
Wir fahren wieder gemeinsam mit dem 
Omnibus dorthin und beschließen den 
Thementag mit dem gemeinsamen 
Gottesdienst.
Das dritte Treffen beginnt am Sams-
tag, den 04. Juli, 16.30 Uhr, im Pfarr-
saal Pfaffenhofen und mündet in die 
Vorabendmessfeier.
Im Monat Mai wollen wir, ähnlich wie 
die ersten Christen, in kleiner Runde, 
an verborgenem Ort, in der KRYPTA der 
Spitalkirche, Eucharistie feiern. Darü-
ber hinaus gibt es Raum und Zeit für 
Besinnung und Beichte.

Ganz wichtig ist auch die Mitfeier 
der Heiligen Woche, von Palmsonn-
tag bis zum Ostertag. Die großen 
Gottesdienste, nicht mehr das Kin-
derprogramm, wollen Firmlinge und 
Gemeinde immer wieder mit dem 
Geheimnis unseres Glaubens in Berüh-
rung bringen, Freude und Dankbarkeit 
Gott gegenüber ausdrücken. Start für 
diese wichtigen Tage ist der „Jugend-
kreuzweg“ am Freitag vor dem Palm-
sonntag (03. April, 18.30 Uhr, in der 
Pfarrkirche).
Auch im sozialen Bereich wollen sich 
unsere Firmlinge engagieren. Sie tun 
dies wieder bei einem Kuchenverkauf, 
der am 17. Mai und am 5. Juli, jeweils 
nach den Sonntagsgottesdiensten 
um 8.30 Uhr und 10.30 Uhr im Foyer 
des Pfarrheimes stattfindet, auch das 
Sommerfest des Seniorenheims „Vita-
lis“ bereichert (am 20. Juni). Der Erlös 
wird zu Gunsten der Tschernobyl-Op-
fer-Hilfe gespendet werden.
Wir wünschen allen Firmlingen eine 
gute Zeit der Vorbereitung, Freude 
am vertieften Kennenlernen unseres 
christlichen Glaubens und am Mitwir-
ken in der Gemeinschaft der Glauben-
den, und freuen uns mit ihnen auf ei-
nen gesegneten und eindrucksvollen 
Firmtag, zu dem natürlich auch ein tol-
ler Ausflug oder ein schönes Programm 
mit den Paten gehört.
Möge Gottes Heiliger Geist uns alle 
immer wieder neu berühren, beglei-
ten, stärken, raten und auf den Weg 
führen, der für uns der richtige ist.
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AUS DER ARBEIT UNSERES PFARRGEMEINDERATES
Liebe Leserin, lieber Leser!
Unser Pfarrgemeinderat, zusammen 
mit einem großen Teil unserer haupt-
beruflichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter, war vom 07. bis 09. Februar 
in Bad Wörishofen zur Klausurtagung. 
Ziel war es, anzuschauen, was und wen 
es in unserer Pfarrgemeinde alles gibt, 
Überlegungen anzustellen, wo in Zu-
kunft Schwerpunkte gesetzt werden 
wollen, Rückmeldungen und Stellung-
nahmen von Gemeindegliedern, die in 
einer Umfrage erhoben wurden, zur 
Kenntnis zu nehmen, Wünsche und An-
liegen zu diskutieren – und zu schauen, 
was umgesetzt werden kann, und auch 
zu sehen, was die Herzen und Gedan-
ken vieler in unserer Kirche und unse-
rer Pfarrgemeinde bewegt. 
Ein paar Texte von STEFAN JÜRGENS, 
aus seinem Buch: Ausgeheuchelt! So 
geht es aufwärts mit der Kirche – ein 
Pfarrer spricht Klartext HERDER 2019 
verwendeten wir als provokativen Ein-
stieg.

„Was muss sich eigentlich in der Kir-
che ändern?“ Das fragte ein Reporter 

Mutter Theresa von Kalkutta. Die Ant-
wort der „Mutter der Armen“: „Sie 
und ich!“ Damit hatte der Reporter 
wohl nicht gerechnet. „Sie und ich, 
wir müssen uns ändern!“ Er hatte wohl 
gedacht: „Jetzt zählt sie bestimmt die 
ganzen kritischen Themen auf. Alles, 
was die Leute von der Kirche erwar-
ten, Reformen oder so.“ Aber Mutter 
Theresa ahnte wohl, was er im Schilde 
führte.

Was würde Jesus tun?
Bei vielen Alltagsentscheidungen 
schaue ich nicht ins Kirchenrecht und 
frage auch keinen Vorgesetzten. Ich 
frage vielmehr: Was würde Jesus dazu 
sagen? Was würde er an meiner Stelle 
tun? Solche Fragen sind einfach, aber 
auch vereinfachend. Wir können nicht 
bei allen Themen wissen, was Jesus 
dazu sagen und tun würde. Dennoch 
zeigt dieses Vorgehen eine Richtung 
an, es gibt eine alltagstaugliche Ori-
entierung. Um der Menschen willen 
gehe ich oft weiter als erlaubt, vor al-
lem in der Liturgie, bei den Sakramen-
ten und der seelsorglichen Begleitung 

HEILIGE WOCHE – KAR- UND OSTERLITURGIE
Symbole – Traditionen – Botschaft

Wie können wir besser verstehen, was 
wir tun?
Welche Symbole und Traditionen zum 
Osterfest sind noch gegenwärtig, wel-
che schon in Vergessenheit geraten?
Am Mittwochabend, den 01. April 2020, 
19.30 Uhr, im Pfarrsaal, möchte der 
Arbeitskreis Liturgie im gemeinsamen 
Gespräch mit Ihnen Hintergründe zum 

Osterfest beleuchten. Alte Traditionen 
werden wieder in Erinnerung gerufen 

– vielleicht haben auch Sie einen inter-
essanten Beitrag dazu.
Gerne stehen wir auch für Fragen zur 
Verfügung – und geben ein bisschen 
Hintergrund.

Ihr Arbeitskreis Liturgie,  
Heinz Böhm, Leiter
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von Lebenskrisen und Lebenswenden. 
Dazu einige Beispiele: Bei der Taufe 
muss einer der beiden Paten katho-
lisch sein. Mir sind aber evangelische 
Paten, die ihren Glauben leben, lieber 
als zwei katholische Karteileichen mit 
korrektem Eintrag auf der Lohnsteuer-
karte. Das Kirchenrecht ist formal, der 
Glaube ist personal.
Bei der Gestaltung der Trauung bin ich 
sehr offen und komme den Wünschen 
der Brautpaare weitgehend entgegen. 
Ich greife nur ein, wenn die Gefahr 
droht, dass alles ins Klischee abdriftet 
und sich jemand lächerlich machen 
könnte. Doch sonst soll der Mensch 
im Mittelpunkt stehen, nicht formale 
Vorgaben! Dass Geschiedene bei ihrer 
Wiederheirat und gleichgeschlechtli-
che Paare bei ihrer Verpartnerung um 
einen Segen bitten können, ist für mich 
eine Selbstverständlichkeit.
Ähnlich ist es bei Trauerfeiern und Bei-
setzungen. Lange Zeit wurden aus der 
Kirche Ausgetretene nicht kirchlich 
beerdigt, jetzt wird es ausdrücklich 
auch von offizieller Seite empfohlen. 
Ich mache das schon seit fünfund-
zwanzig Jahren. Denn niemand kann 
die Höhen und Tiefen, die Irrungen 
und Wirrungen eines Menschen be-
urteilen. Außerdem bleibt der aus der 
Kirche Ausgetretene zeitlebens ein ge-
taufter und gefirmter Christ; vielleicht 
hat er nur aus der Gemeinschaft der 
Kirchensteuerzahler, nicht jedoch aus 
der Glaubensgemeinschaft austreten 
wollen. 
Der ökumenische Empfang der heiligen 
Kommunion schließlich ist eine Gewis-
sensfrage, ich darf dazu nicht einladen, 

aber abweisen darf ich auch nieman-
den. (S. 161-163)

Die heiligen Kühe schlachten
Dazu muss die Kirche endlich ihre hei-
ligen Kühe schlachten – und damit 
manche ihrer angeblich unersetzba-
ren, doch leider völlig unbiblischen und 
theologisch kaum noch nachzuvollzie-
henden Alleinstellungsmerkmale, die 
ohnehin nur Instrumente einer unseli-
gen Allianz von Macht und Angst sind: 
das magisch aufgeladene und klerikale 
Priesterbild, die numinose Bindung des 
Priesteramts an den Zölibat, die archa-
isch-magische Abwertung der Frau so-
wie die peinliche Unterleibstheologie, 
die einmal bis ins Schlafzimmer hinein 
alles genau regeln wollte. Individualmo-
ral war schon lange nur ein Mittel, von 
den wirklich großen gesellschaftlichen 
Themen abzulenken, denn die Kirche 
hing an ihrem Einfluss und brauchte 
dazu lange Zeit den Pakt mit den Rei-
chen und Mächtigen. Da passte es gut, 
das Gewissen der kleinen Leute noch 
kleiner und diese Leute damit gefügig 
zu machen. „Wir haben den Menschen 
zuerst Sünden eingeredet, damit wir 
sie ihnen anschließend wieder nehmen 
konnten“, meinte dazu ein alter Pfarrer. 
Diese großen und kleinen, störrischen 
und selbstzerstörerischen Machtspiel-
chen müssen aufhören. Päpste und Bi-
schöfe haben seit dem Ende des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils um einer 
angeblich weltkirchlichen, vor allem 
aber innerklerikalen und männerbün-
dischen Einheit willen jede Reform im 
Keim erstickt, ihr gemeinsamer Korps-
geist war ihnen offensichtlich wichtiger 
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als der Geist Gottes, der die Kirche vo-
rantreiben und nicht einsperren will. 
Nichts ist unmöglich. Schlachten wir 
deshalb die heiligen Kühe und halten 
wir Jesus die Treue! (S. 168 + 169)

Eine Kurzformel des Glaubens
Das offizielle Glaubensbekenntnis der 
Kirche, das sich über Generationen und 
Jahrhunderte bewährt hat, muss durch 
mein eigenes Glauben eine persönliche 
Note bekommen. Was glaube ich? Wie 
glaube ich? Wer ist Jesus für mich? Das 
kürzeste Glaubensbekenntnis lautet: 

„Ich glaube Jesus seinen Gott!“ Was 
zunächst wie falsches Deutsch klingt, 
so als sei der Dativ wirklich dem Ge-
nitiv sein Tod, zeigt sich als treffliche 
Kurzformel des Glaubens. „Ich glaube 
ihm – Jesus – seinen Gott!“ Das bedeu-
tet: Ich glaube ihm. Ich glaube, dass er 
von dem Gott sprach und mit dem Gott 
lebte, der wirklich Gott ist. Jesus hat 
Gott gelebt, er hat mir Glauben vor-
gemacht, ich glaube mit seinem Glau-
ben. Mein Glaube ist sozusagen aus 
der Hand und dem Herzen Jesus. Ich 
glaube Jesus seinen Gott – mir genügt 
das (S. 192)

Wohin fährt das Kirchenschiff?
Drei Kirchenbilder, drei berühmte 
Schiffe:
Arche – Titanic – Santa Maria.
Mit welchem Kirchenschiff
stechen wir in See?
Mit der Arche?
In der Arche sammelt man den heili-
gen Rest.
Sind alle drin, macht man die Türen zu
und wartet, bis die Sintflut vorüber ist:

die Sintflut der Gleichgültigkeit, des 
Relativismus.
In diesem Kirchenschiff sitzen viele.
Für dieses Kirchenbild stehen manche:
unkritisch, gefolgstreu, fromm –
und haben doch längst dichtge-
macht.
Mit welchem Kirchenschiff 
stechen wir in See?
Mit der Titanic?
Ein Stahlkoloss, der als unsinkbar gilt;
oben wird noch gefeiert, unten 
dringt schon Wasser ein.
Ein Schiff, das bereits untergeht,
kollidiert mit den Spitzen des Eis-
bergs „Postmoderne“.
In diesem Kirchenschiff sitzen einige.
Für dieses Kirchenbild steht die 
 Hierarchie:
Selbstüberschätzend, dogmatisch, 
eitel –
Und hat nur scheinbar alles im Griff.
Mit welchem Kirchenschiff
stechen wir in See?
Mit der Santa Maria!
Das Schiff des Kolumbus,
der eigentlich nach Indien wollte
und nebenbei Amerika entdeckte.
Es waren drei Schiffe – nicht eins 
allein.
Die Mannschaft durchschnittlich, 
die Schiffe alt.
Nicht wissend, wohin genau die 
Reise geht, doch mit Vision.
Wer mit Vertrauen aufbricht, 
 entdeckt das Neue.
In diesem Kirchenschiff sitzen wir 
alle – miteinander!
(S. 173 + 174)
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Es war hoch interessant zu sehen, wie 
nahe diese Äußerungen am Empfinden 
und Denken ganz vieler Gemeindeglie-
der sind. Die Fragebögen, die wir auf-
gehoben haben und aufheben werden, 
belegen dies in ganz großer Zahl. 
Aber was tun?
Wir wollten weder zu Demonstrati-
onen noch zu Ungehorsam aufrufen. 
Deshalb wandten wir uns intensiv den 
Dingen zu, die für uns möglich sind – 
und ebenfalls vielfältig gewünscht. Da-
bei stand die Liturgie bei vielen Rück-
meldungen im Mittelpunkt. Menschen 
mit dem Feiern der Kirche verstärkt in 
Beziehung bringen – und dies auf an-
sprechende Art und Weise, war der 
Hauptschwerpunkt, der sich dann he-
raus kristallisierte.
Viele Äußerungen zeigten sich mit 
dem Status quo sehr zufrieden, merk-
ten aber an, dass mehr Abwechslung 
im musikalischen Bereich gewünscht 
ist. Vom Hochamt mit dem Chor, über 
eine Choralmesse mit Schola, neue Lie-
der im Gotteslob entdecken, bis hin zu 
wirklich neuem Geistlichen Lied war al-
les enthalten.

Deshalb wollen wir, bevorzugt am 
Sonntagabend, manchmal aber auch 
zu anderen Terminen, einmal im Mo-
nat zu einer „besonderen Messe“ ein-
laden. Wir wollen nichts Neues erfin-
den, uns an die Liturgie der Kirche hal-
ten, aber halt mal besondere Musik, 
mehr Stille, ein Symbol, etc. zu Hilfe 
nehmen. Instrumentalisten, Musik- 
und Gesangsgruppen in der Gemeinde 
werden wir bitten, jährlich einen dieser 
Gottesdienste zu übernehmen, an die 
Eucharistie vielleicht noch ein kleines 

Konzert anzuhängen, aber auch einmal 
besondere Orte anzusteuern. Sei dies 
im Rahmen einer Familienwanderung 
oder einer sonntäglichen Radtour, sei 
dies durch Bittgänge und Maiandach-
ten an besonderen Orten, in der Natur, 
etc.
Wir wollen die Gemeindewallfahrt auf-
recht erhalten, Jugendliche und junge 
Erwachsene verstärkt in die Gestal-
tung der Liturgie einbinden, nicht nur 
bei besonderen Jugendgottesdiensten, 
und auch eine stärkere Vernetzung mit 
anderen Gruppen und Verbänden, evtl. 
Vereinen anstreben. 
Bei der außerschulischen Sakramen-
tenvorbereitung sollen die Eltern ver-
stärkt in den Blick genommen, durch 
Gesprächsabende intensiver inhaltlich 
begleitet werden.

Etwas ganz Konkretes wird sein, dass 
wir in der Lourdes-Grotte (nach deren 
Wiedereröffnung), aber schon jetzt am 
linken Seitenaltar (Sakramentsaltar) der 
Pfarrkirche und in der Friedhofskirche 

„FÜRBITTENBÜCHER“ auflegen, in die 
Sie unterschiedlichste Anliegen, Dank-
sagungen, Gebetsbitten, etc. eintragen 
können. Jeweils am ersten Samstag im 
Monat, 9 Uhr, wollen wir dann diese 
Anliegen in die Eucharistiefeier ein-
fließen lassen. Vielleicht könnte dar-
aus eine „Marktmesse“ entstehen, die 
manche Wochenmarktbesucher auch 
zum Gottesdienstfeiern einlädt.

Viele andere Themen, insbesondere 
Angebote, die die Frage nach Gott 
betreffen, den persönlichen Glauben 
stärken, helfen, dass wir uns nicht nur 
an Strukturen und äußeren Dingen 
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aufhängen, wollen wir erfinden, in der 
großen Hoffnung, dass dann aber bei 
entsprechenden Referentinnen und 
Referenten auch Nachfrage besteht.
Uns war ganz klar, dass die Aufhebung 
des Zölibats, die Weihe von verheirate-
ten Männern, die Zulassung von Frauen 
zu verschiedenen Weiheämtern zwar 
wünschenswert wäre, viele Probleme 
und Abneigungen lösen helfen würde, 
dass deshalb allein aber wohl kein Ge-
taufter/keine Getaufte mehr sonntags 
den Gottesdienst mitfeiern, den Glau-
ben aktiv leben, Christsein als Lebens-
modell praktizieren würde, denn sonst 
müssten ja die evangelischen oder an-
dere Kirchen übervoll sein … Aber ich 
glaube, die leiden unter ähnlichen Phä-
nomenen: Glaubensschwund, nachlas-
sende Gemeindebindung, der Tatsache, 
dass Glaube einfach derzeit nicht „in“ 
ist. Dass Kirche dazu selber massive 
Beiträge geleistet hat, ist offensichtlich. 
Das Christen, um es mit den Worten 
des ehemaligen Limburger Bischofs, 
Franz Kamphaus, zu sagen, aber AUF-
treten, statt AUStreten sollten, auch 
das ist klar.
Aber da spielt halt das liebe Geld eine 
große Rolle. Oft besteht auch ein Sog 
aus der persönlichen Umgebung, dem 
Kollegenkreis – und leider ganz wenig 
Erfahrung eines Gemeindelebens, das 

durchaus auf der Höhe der Zeit, in der 
Spur Jesu, offen, weit und eigentlich 
gar nicht „aufkündigungswürdig“ ist. 
Aber wie sollen wir das „vermarkten“, 
wenn gar nicht nachgefragt wird?

Vielleicht entstehen die einen oder an-
deren Gespräche und Diskussionen. Es 
wäre schön. Jedenfalls wollen wir nach 
den „besonderen“ Gottesdiensten je-
weils zu einer Gesprächsrunde einla-
den. Ob es dann um die Predigt oder 
andere Themen geht, das werden wir 
sehen. 

Herzlich grüßen
Waltraud Daniel, Vorsitzende und 

Albert L. Miorin, Pfarrer 

und die Mitglieder Ihres Pfarr
gemeinderates, ehrenamtlich und 

hauptberuflich Tätige, die alle gerne 
bereit sind, Auskunft zu geben, nicht 

zu schweigen über das, was sie in der 
Gemeinde erleben ... Und da ist nicht 

nur für „Insider“ ganz viel Gutes dabei.

Das Sprichwort sagt zwar. „Eigenlob 
stinkt“. Das ist sicher richtig. Aber 

Manches muss einfach auch einmal 
gesagt werden, weil es sonst nicht 

öffentlich wird.

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 (Sommer) ist die 
 Redaktionssitzung am 11.05.2020. 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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Auszüge aus der
GOTTESDIENSTORDNUNG
Samstag, 28. März

11.00 Uhr Tauffeier
16.00 Uhr Rosenkranzgebet
17.00 Uhr   Möglichkeit zum Empfang des Bußsakramentes  

(bis 18 Uhr)
18.30 Uhr JUGENDGOTTESDIENST mit Jugendpfarrer Dominik 
  Zitzler;

Sonntag, 29. März – Fünfter Fastensonntag 
MISEREOR-Kollekte – Beginn der Sommerzeit

Schriftlesungen: Ez 37,12b14 – Röm 8,11 – Joh 11,145
08.30 Uhr Pfarrgemeindegottesdienst
10.00 Uhr  Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung 

im Seniorenheim St. Franziskus;
10.00 Uhr  Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung 

im Seniorenheim St. Johannes;
10.30 Uhr  Familiengottesdienst mit dem Arbeitskreis „EINE WELT“, 

anschließend: Solidaritätsessen im Pfarrsaal; 
Verkauf von Waren aus dem EINE-WELT-LADEN;

17.00 Uhr  Ökumenischer Gebetsgottesdienst zur Woche gegen 
Rassismus;

18.30 Uhr  Abendmesse 
Kollekte für Projekte des Hilfswerkes MISEREOR;

Donnerstag, 02. April
08.00 Uhr Messfeier
16.00 Uhr Rosenkranzgebet
16.00 Uhr Wort-Gottes-Feier im Seniorenheim Eco-Quartier;
19.00 Uhr  Bußfeier, 

anschließend Möglichkeit zum Empfang des Bußsakramentes;

Freitag, 03. April – Herz-Jesu-Freitag
08.00 Uhr Messfeier
16.00 Uhr Rosenkranzgebet
18.30 Uhr Jugendkreuzweg;
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DIE FEIER DER HEILIGEN WOCHE
Samstag, 04. April

17.00 Uhr  Möglichkeit zum Empfang des Bußsakramentes; 
(bis 18 Uhr);

18.30 Uhr Vorabendmessfeier zum Palmsonntag;

Sonntag, 05. April – PALMSONNTAG 
Beginn der Heiligen Woche 

Schriftlesungen:  Jes 50,47 – Phil 2,611 – Mt 21,111  
Mt 26,14  27,66

Verkauf von Palmbuschen und Osterkerzen;
10.00 Uhr  STATIO vor dem Rathaus 

Evangelium – Segnung der Palmzweige – 
Prozession zur Kirche 
dort: EUCHARISTIEFEIER 
(im Pfarrsaal: KINDERLITURGIE)

10.00 Uhr Wort-Gottes-Feier mit Kommunionspendung im
  Seniorenheim St. Johannes;
18.30 Uhr  Abendmesse  

Kollekte für den Unterhalt der Heiligen Stätten im 
Heiligen Land;

Montag, 06. April
08.00 Uhr  Laudes – Morgenlob
08.30 Uhr Messfeier
16.00 Uhr  Rosenkranzgebet
19.00 Uhr  Bußfeier, 

anschließend Möglichkeit zum Empfang des Bußsakramentes;

Dienstag, 07. April
08.00 Uhr Messfeier;
15.00 Uhr bis 16.00 Uhr – Möglichkeit zur Kinderbeichte;
16.00 Uhr Rosenkranzgebet;

Mittwoch, 08. April
16.00 Uhr Rosenkranzgebet;
18.30 Uhr Abendmesse mit anschließender Anbetung;
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Donnerstag, 09. April – Gründonnerstag
08.00 Uhr Morgenlob – Laudes;
Schrifttexte: Ex 12,18.1114 – 1Kor 11,2326 – Joh 13,115
16.00 Uhr Wort-Gottes-Feier im Seniorenheim Eco-Quartier;
19.30 Uhr  Abendmahlsgottesdienst mit Fußwaschung 

Erstkommunion der Kinder 
Eucharistiefeier 
Harfenspiel 
Entblößung des Altares 
anschließend stilles Gebet

Kollekte für unsere Gemeinde;
22.15 Uhr Gebetsstunde
 

Freitag, 10. April – Karfreitag
09.00 Uhr Kreuzweggebet;
10.00 Uhr Kreuzweggebet im Seniorenheim St. Franziskus;
10.00 Uhr Kreuzweggebet im Seniorenheim St. Johannes:
10.00 Uhr Wort-Gottes-Feier in der Kapelle der Ilmtalklinik;
10.00 Uhr Kreuzweggebet in Angkofen;

Schriftlesungen:  Jes 52,13  53,12 – Hebr 4,1416; 5,79; – Joh 18,1  19,42
15.00 Uhr  Feier vom Leiden und Sterben Jesu 

Instrumentalmusik und Kirchenchor
Stilles Gebet vor dem Allerheiligsten
19.00 Uhr  Meditative Feier zum Karfreitag;

Samstag, 11. April – Karsamstag 
Tag der Grabesruhe des Herrn

08.00 Uhr Trauermette – Morgenlob;
16.00 Uhr Wort-Gottes-Feier in der Ilmtalklinik;

Schriftlesungen:  Gen 1,1  2,2 – Ex 14,15  15,1 – Jes 54,514 – Röm 6,311 –  
Mt 28,110

20.30 Uhr  FEIER DER OSTERNACHT 
Segnung des Feuers, Exsultet, Wortgottesdienst, 
Tauferneuerung 
EUCHARISTIEFEIER 
Speisensegnung
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Sonntag, 12. April – Hochfest der Auferstehung 
Ostersonntag – Nachtwache der Jugend;

05.00 Uhr  FEIER DER OSTERNACHT 
Segnung des Feuers, Exsultet, Wortgottesdienst, 
Tauferneuerung 
EUCHARISTIEFEIER

Schriftlesungen: Apg 10,34a.3743 – Kol 3,14 oder 1Kor 5,6b8 – Joh 20,118
09.00 Uhr  Osterfestgottesdienst
10.00 Uhr Kleinkinder-Kirche im Pfarrheim Niederscheyern;
10.30 Uhr  Osterfestgottesdienst 

Festliche Kirchenmusik mit Chor und Orchester;
10.30 Uhr Kinderkirche im Pfarrsaal;
10.30 Uhr Wort-Gottes-Feier im Seniorenheim St. Franziskus;
18.30 Uhr  Osterfestgottesdienst; 

Bei allen Gottesdiensten: Speisensegnung; 
Kollekte für die Renovierung unserer Pfarrkirche;

Montag, 13. April – Ostermontag
Schriftlesungen: Apg 2,14.2233 – 1Kor 15,18.11 – Lk 24,1335
08.30 Uhr Osterfestgottesdienst in der Friedhofskirche;
10.00 Uhr Osterfestgottesdienst in Angkofen;
10.30 Uhr  Osterfestgottesdienst 

Musikalische Gestaltung durch Bläser;
16.00 Uhr Ostergottesdienst im Seniorenheim Eco-Quartier;
18.30 Uhr  Osterfestgottesdienst 

Kollekte für unsere Gemeinde;

Kreuzweggebet
Die österliche Bußzeit lädt uns alljähr-
lich ein, die Wochen vor Ostern ganz 
besonders zu gestalten. Insbesondere 
dürfen wir auf die Hingabe und Liebe 
unseres Herrn Jesus Christus schauen. 
Er teilt unsere Sorgen und Probleme. Er 
trägt unser Leiden und unseren Kum-
mer mit. Er gibt uns Kraft und zeigt 
uns, wie sehr uns das Vertrauen in 
den himmlischen Vater stärken kann. 
So können wir unsere Dankbarkeit für 
sein Wirken vertiefen und unsere Be-
reitschaft zu einem echten und herzli-
chen Mit- und Füreinander stärken.

Das Kreuzweggebet wollen wir an den 
Freitagen der Fastenzeit pflegen. Je-
weils um 18.30 Uhr treffen wir uns in 
der Stadtpfarrkirche und gehen in Ge-
danken den Weg mit Jesus. Verschie-
dene Personen und Gruppen unserer 
Gemeinde übernehmen die Gestaltung, 
bereiten Meditationen und Texte vor. 
Am Freitag, den 13. März, leiten unsere 
Gemeindereferentinnen Christine Ku-
plent und Jutta Rödler, zusammen mit 
Mitgliedern des Pfarrgemeinderates, 
die Feier. 
Am Freitag, den 20. März, werden 

Fastenzeit / Ostern14



Mitglieder unserer Kolpingsfamilie 
für uns und mit uns die Stationen be-
trachten. 
Am 27. März werden wir mit den Da-
men des Frauenbundes in der Spitalkir-
che betend auf den Leidensweg Jesu 
schauen. 
Zu allen Feiern ist die Pfarrgemeinde 
ganz herzlich eingeladen.
Am Karfreitag, Sie können die Zeiten 
der Gottesdienstordnung entneh-
men, werden wir in der Pfarrkirche, in 

Angkofen und in einigen Seniorenhei-
men miteinander den Kreuzweg beten. 
Sie sind herzlich willkommen.

Jugendkreuzweg
Am Freitag vor Palmsonntag, den 
03.April, 18.30 Uhr, gestalten Jugend-
liche, junge Erwachsene und unsere 
Firmbewerberinnen und -bewerber 
einen Jugendkreuzweg in unserer Kir-
che. Herzliche Einladung an alle Jung-
gebliebenen.

MAIANDACHTEN – MARIENLOB
Im Monat Mai laden wir wieder ganz herzlich zu Maiandachten ein. Im Blick 
auf das Glaubens- und Lebensbeispiel der Gottesmutter wollen wir für unseren 
Glauben lernen und für das Geschenk ihrer Fürbitte herzlich danken.
Geplant sind folgende Termine:
Freitag, 01. Mai - 19 Uhr - Erstes feierliches Marienlob in der Stadtpfarrkirche;
 musikalische Gestaltung durch unseren Kirchenchor;
Samstag, 02. Mai - 19 Uhr - Marienlob in und vor der Kapelle in Eberstetten.
Sonntag, 03. Mai - 17.30 Uhr - Feierliches Marienlob auf dem Doderhof 
 (Fam. Kufer);
Freitag, 08. Mai - 19 Uhr -  Marienlob in der Friedhofskirche;
Sonntag, 10. Mai - 17.30 Uhr -  Marienlob mit Dankandacht 
 der Erstkommunionkinder;
Freitag, 15. Mai - 19 Uhr -  Marienlob an der Kapelle in der Hohenwarter Straße
  - (gegenüber dem Seniorenheim St. Johannes);
Sonntag, 17. Mai - 14.30 Uhr - Bezirksmaiandacht der Kolpings-Familien;
Sonntag, 17. Mai - 17.30 Uhr -  Marienlob in der Stadtpfarrkirche;
 Prediger: Pfarrer Jürgen Arlt von der evang.-luth. Gemeinde;
Donnerstag, 20. Mai - 19 Uhr - Marienlob in der Friedhofskirche;
Freitag, 22. Mai - 19 Uhr -  Marienlob in Heißmanning (bei der Kapelle);
Sonntag, 24. Mai - 17.30 Uhr -  Feierliches Marienlob in der Stadtpfarrkirche;
Donnerstag, 28. Mai, 16.15 Uhr -  Kinder-Maiandacht, zusammen mit den
 diesjährigen Erstkommunion-Kindern;
Freitag, 29. Mai - 19 Uhr -  Feierliches Marienlob in Angkofen;
Sonntag, 31. Mai - 17.30 Uhr -  Letztes feierliches Marienlob in der Stadt-
 pfarrkirche;
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RUND UM DIE ERSTKOMMUNION
ERSTKOMMUNION

feiern wir in diesem Jahr am 
Samstag, den 09. Mai, 10.30 Uhr, 

in der Stadtpfarrkirche mit den Kindern 
aus der Niederscheyerer Schule, der 
Montessori-Schule, der Anna-Kittenba-
cher-Schule und der Adolf-Rebl-Schule,

am Sonntag, den 10. Mai, 9.30 Uhr, 
in der Stadtpfarrkirche mit den Kindern 
der Mittelschule und der Joseph-Ma-
ria-Lutz-Schule, Klasse 3a, 

am Sonntag, den 10. Mai, 11 Uhr, 
in der Stadtpfarrkirche mit den Kindern 
der Joseph-Maria-Lutz-Schule, Klassen 
3b und 3c, ihren Eltern, Geschwistern 
und Paten, ihren Großeltern und Ver-
wandten, Angehörigen und Freunden 
und unserer Pfarrgemeinde.

DANKANDACHT
Die Dankandacht beginnt am jeweili-
gen Erstkommuniontag um 17.30 Uhr 
in der Pfarrkirche.
Ganz besonders schauen wir da auch 
auf Maria, die Mutter Jesu, an deren 
Lebens- und Glaubensbeispiel wir im 
Monat Mai gerne blicken. 

ERSTBEICHTE,
das Fest der Versöhnung, der Verge-
bung und der Liebe Gottes zu allen 
Menschen feiern wir am

31. März, 01. und 02. April,
zu den vereinbarten Zeiten, persönlich 
und in kleinen Gruppen im Gemeinde-
zentrum.
Nach der Beichte verbrennen wir ge-
meinsam unsere Beicht-Spick-Zettel, 
die uns geholfen haben, dass wir nichts 
vergessen, was wir sagen wollten.

ELTERNABEND
zum Thema: EUCHARISTIE ist am 
 Dienstag, den 31. März, 20 Uhr im 
Pfarrsaal.

AUSFLUG DER KOMMUNION-
KINDER

Der gemeinsame Ausflug aller Kommu-
nionkinder, zusammen mit Betreuerin-
nen und Betreuern, sowie Gruppenlei-
tern unserer Katholischen Jugend, ist 
für Samstag, den 16. Mai geplant.
Alles Nähere erfahren Kinder und El-
tern rechtzeitig.
Bitte begleiten Sie die Kinder und ihre 
Familien mit Ihrem Gebet, damit sie 
spüren, dass unser Glaube etwas Ver-
bindendes und Liebevolles ist, etwas, 
was Freundschaft stiftet und Gemein-
schaft schenkt, auch wenn wir einander 
nicht alle kennen.
Aber es tut gut zu wissen, dass da Men-
schen da sind, die uns alles Gute wün-
schen, die sich mit uns freuen und die 
uns helfen, tiefer in die Familie Gottes, 
in die Gemeinschaft der Kirche hinein 
zu wachsen.

Termine für Bußgottesdienste 
und Beichtgelegenheiten,

für Kinder und Erwachsene, finden Sie 
in dem Auszug aus der Gottesdienst-
ordnung in diesem Gemeindebrief, er-
fahren Sie aber auch in den regelmä-
ßig in unserer Pfarrkirche, bei den Ein-
gängen, aufliegenden Informationen 
zum Gemeindeleben und auf unserer 
Homepage.
Die Auswahl ist groß. Termine für ein 
persönliches Beichtgespräch können 
Sie gerne darüber hinaus vereinbaren.
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Tag der „EWIGEN ANBETUNG“
Diesen besonderen Tag, an dem das Al-
lerheiligste in unserer Stadtpfarrkirche 
ausgesetzt wird, wir alle zum Gebet 
eingeladen sind, wollen wir am Don-
nerstag, den 19. März, dem Festtag des 
heiligen Josef, gestalten.
Um 8.00 Uhr feiern wir einen festlichen 
Gottesdienst, an dessen Ende das Aller-
heiligste „ausgesetzt“ wird.
Dann besteht die Möglichkeit der An-
betung bis 10.30 Uhr.
Jeweils zur vollen Stunde werden etwa 
20 Minuten gestaltet und gemeinsam 
gebetet werden, die anschließende 
Zeit ist für Stille reserviert.
Um 10.30 Uhr ist dann sakramentaler 

Segen und „Einsetzung“.
Nachmittags um 17 Uhr setzen wir die 
Gebetszeit fort.
Um 19 Uhr feiern wir eine weitere Eu-
charistie, anlässlich des Josefstages,
daran schließt sich die Möglichkeit der 
Anbetung bis 21 Uhr an.
In den Fragebögen zu unserer PGR-
Klausur-Tagung wurde verschiedent-
lich angemerkt, dass die Zeiten für die 
Anbetung mehr sein könnten. Wir wür-
den uns freuen, wenn dies sich dann 
auch im konkreten Besuch dieser Mög-
lichkeiten niederschlagen würde.
Herzliche Einladung!

Kath. Erwachsenenbildung 
Pfaffenhofen

Seit Anfang des Jahres liegt das neue 
Programm der KEB Pfaffenhofen an 
den bekannten Stellen im Stadtbereich 
(KEB-Büro, HdB, Pfarrheim, Stadtpfarr-
kirche, Rathaus …) aus und es gibt wie-
der eine Reihe von wunderbaren Ver-
anstaltungen, die von den einzelnen 
Gruppierungen im Landkreis Pfaffen-
hofen angeboten werden.
Auch die KEB selber bietet in den kom-
menden Wochen verschiedenste Ver-
anstaltungen an:
DO, 26. März 2020 Studienfahrt zum 
Bayerischen Nationalmuseum mit 
Besichtigung der Ausstellung „Treue 
Freunde. Hunde und Menschen“
MI, 06. Mai 2020 Studienfahrt zur 
Baye rischen Staatsbibliothek München 
mit Besichtigung der Fotoausstellung 

„MÜNCHEN. SCHAU her!“

DO, 14. Mai 2020 Studienfahrt zur 
Hypo-Kunsthalle in München mit Be-
sichtigung der Ausstellung: „Thierry 
Mugler – Couturissime“
MI, 18. Juni 2020 Studienfahrt zur 
 Bibelwelt Salzburg mit Führungen 
durch die Ausstellung „Lebens.Körner 

– Getreide und Brot im Alten Orient“
Nähere Informationen hierzu und An-
meldung unter 08441/6815 oder unter 
keb.pfaffenhofen@bistum-augsburg.de. 
Anmeldung bitte in schriftlicher Form 
(persönlich, per FAX, Email oder auf 
dem Postweg).
Die Bürozeiten sind immer Diens-
tag und Donnerstag jeweils von 9 bis 
12 Uhr.
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Wie wäre es mit einem besonderen 
Ostergeschenk?

Viele ältere Gemeindemitglieder, An-
gehörige Ihrer Familien, Ihrer Nach-
barschaft, sind früher regelmäßig 
zum Gottesdienst gegangen. Sie kön-
nen dies nicht mehr. Die Kräfte lassen 
nach. Der Weg ist weit. Sie trauen es 
sich aber auch kaum jemandem zu sa-
gen, wie gerne sie einmal wieder in 
die Kirche kämen. Sie wollen nieman-
dem zur Last fallen. Vielleicht wäre es 
ein sehr schönes und sehr sinnvolles 

Ostergeschenk, viel besser als Hasen 
und Eier, Pralinen und Blumen, Ihnen 
dies anzubieten. Es muss ja nicht das 
Hochamt sein, das vielleicht zu lange 
dauert. Aber ein anderer Gottes-
dienst, vielleicht während der Woche, 
oder am zweiten Feiertag …
Ich glaube, Sie kämen mit so einem 
Vorschlag gut an …,

meint wenigstens Ihr Pfarrer 
Albert L. Miorin

ANGKOFEN
Traditionell feiern wir in der Kirche 
St. Johannes Evangelist an bestimm-
ten Tages des Jahres gemeinsam Got-
tesdienst. Auch in diesem Gemeinde-
brief sind dafür Termine enthalten.
Da wir im Frühling mit der Komplett-
sanierung der dortigen Kirche begin-
nen, kann es sein, dass die Kirche nicht 
benutzbar ist. Je nach Jahreszeit und 
Wetter können wir dann versuchen, 
diese Termine im Freien zu gestalten. 
Es kann aber auch passieren, dass der 
eine oder andere gewohnte Zeitpunkt 

in der Zeit der Renovierung ausfallen 
muss. Wir wollen den Baufortschritt in 
keiner Weise negativ beeinträchtigen, 
aber auch das liturgische gemeindliche 
Leben in Angkofen nicht einschlafen 
lassen.
Gerne können wir in der Pfarrkirche 
auch ein paar Bänke für die Angkofe-
ner Christen reservieren, dass diese ge-
meinsam teilnehmen können. Es heißt 
ja immer, dass die Pfarrkirche so voll sei.
Ich bitte um Ihr Verständnis!

Ihr Pfarrer Albert L. Miorin und die 
Kirchenverwaltung

SEGNUNG der MOTORRADFAHRERINNEN
und -FAHRER und ihrer Maschinen

Am Sonntag, den 03. Mai, 10.30 Uhr, 
gestalten wir in der Pfarrkirche, zu-
sammen mit den Katholibris, wieder 
einen besonderen Gottesdienst für 
die Bikerinnen und Biker der unter-
schiedlichsten Versicherungsklassen. 
Wir freuen uns auf die gemeinsame 
Feier, werden nach der Sonntagsmesse 

die Motorräder, Roller, … und ihrer 
Nutzer*Innen beim Start zur kleinen 
Ausfahrt segnen und für die neue Sai-
son allzeit unfallfreie Fahrt wünschen.
Die Mitglieder unserer KJ werden wie-
der den Grill anheizen und zur mittägli-
chen Stärkung herzlich einladen.
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BITTGÄNGE und FLURUMGANG
finden traditionell in den Tagen um das 
Fest „Christi Himmelfahrt“ statt.
Am Montag, den 18. Mai, geht es um 
18.30 Uhr von der Friedhofskirche zum 
Kolping-Marterl. Dort mündet der „Ge-
betsweg“ in die Eucharistiefeier.
Am Dienstag, den 19. Mai, 6 Uhr mor-
gens, Treffpunkt am Sparkassenplatz. 

Bittgang zur Stadtpfarrkirche. Dort 
 Eucharistiefeier.
Mittwoch, 20. Mai, 18.30 Uhr, Bitt-
gang am Kugelhof. Am Samstag, 23. 
Mai, sind sowohl die Bittmesse, wie 
auch der Flurumgang in Angkofen ge-
plant. Bitte beachten Sie die aktuellen 
Informationen, was wann und wo mög-
lich ist!

FLORIANSMESSE 
mit der Feuerwehr Pfaffenhofen

In diesem Jahr feiern wir die so ge-
nannte „Florians-Messe“ schon am 
Sonntag, den 26. April, 10.30 Uhr, in 
der Stadtpfarrkirche. Anschließend ist 
die Segnung neuer Einsatz-Fahrzeuge 
auf dem Hauptplatz geplant.
Herzlichen Dank den Mitgliedern der 

„Floriansjünger“, weiblich und männlich, 

für ihren vielfältigen Einsatz in unserer 
Stadt und darüber hinaus während des 
ganzen Jahres.
Möge Gottes Segen und die Fürbitte 
des heiligen Florian alle schützen und 
vor Schaden und gesundheitlichen Be-
einträchtigungen bewahren!

MESSE MIT DER STADTKAPELLE,
musikalisch von Stadtkapelle und Spiel-
mannszug gestaltet, feiern wir am 
Sonntag, den 24. Mai 2020, 10.30 Uhr, 
in der Stadtpfarrkirche und gedenken 

dabei auch der verstorbenen Mitglie-
der und Förderer.

Herzliche Einladung!

ÖKUMENISCHES GEBET in den Wochen gegen 
Rassismus

Für Sonntag, 22. März, 17 Uhr, Stadt-
pfarrkirche, laden die christlichen Kon-
fessionen unserer Stadt zum ÖKUME-
NISCHEN GEBET herzlich ein.
Versöhnte Verschiedenheit, bunte 
Ergänzung, Vielsprachigkeit und Viel-
farbigkeit, Toleranz und Achtsamkeit, 
Wertschätzung und Frieden für alle 

Menschen sind keine Selbstverständ-
lichkeit mehr. Wir wollen gemeinsam 
Gott um Kraft und Segen bitten, damit 
sein Geist in allen Menschen wirken 
kann, Grenzen überwinden hilft, neu-
gierig macht und gegenseitige Entde-
ckungen ermöglicht.
Wir laden herzlich ein.
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WALLFAHRTEN – REISEN 
Nevers-Lourdes-Ars

Am Sonntag, den 11. Oktober 2020, 
sehr früh am Morgen, brechen wir zur 
Wallfahrt nach Nevers, Lourdes und 
Ars auf.
Wir übernachten in Nevers im Kloster 
St. Gildard, in dem die heilige Berna-
dette Soubirous als Ordensfrau lebte, 
starb, begraben wurde und bis heute 
unverwest in einem Glassarg zu sehen 
ist.
In Lourdes sind wir im Hotel „Etoile“ 
untergebracht, unmittelbar gegenüber 
der ukrainischen Kirche, außerhalb des 
Rummels und doch ganz nahe beim 
Heiligtum.
In Ars übernachten wir diesmal im Ho-
tel Regina, da das Kloster der Schwes-
tern, „die Providence“, bereits ausge-
bucht war.
Das genaue Programm, einschließlich 
des Anmeldeformulars, können Sie im 
Pfarrbüro abholen oder sich zuschi-
cken lassen. 
Am Samstag, den 17. Oktober, abends, 
kehren wir zurück.
Das Ganze ist eine Busreise mit Voll-
pension.

Auf die Spuren  Martin 
 Luthers, der heiligen 
 Elisabeth von Thüringen und 
der großen Mystikerinnen 
von Helfta 

begeben wir uns, ökumenisch, vom 
03. bis 07. November 2020. Pfarrer Jür-
gen Arlt und Pfarrer Albert L. Miorin 

begleiten die Tage, die uns zunächst 
nach Coburg führen. Dort haben wir 
Zeit für die Stadt, aber auch zum Be-
such der Veste. Dann geht es weiter 
nach Erfurt, wo wir im Augustiner-Klos-
ter übernachten. Am zweiten Tag steht 
eine Stadtführung in Erfurt auf dem 
Programm. Auch die Wartburg und das 

„Bach-Haus“ in Eisenach werden wir be-
suchen und besichtigen, ehe es dann 
nach Eisleben, in Luthers Geburtsstadt 
und Sterbeort weiter geht. Dort sind 
wir im „Hotel Graf von Mansfeld“ ange-
meldet, wo wir Quartier beziehen und 
auch eine sehr gute Küche genießen 
können. Taufkirche, Stadtbesichtigung, 
Sterbehaus sind genauso vorgesehen 
wie ein Besuch des Klosters Helfta mit 
kurzer Führung.
Am Samstag treten wir dann die Heim-
reise an. Wo wir da Station machen, ist 
noch offen. Wir denken an Bamberg.
Sollten Sie Interesse haben, dann kön-
nen Sie sich nähere Informationen 
und Anmeldeformulare in den beiden 
Pfarrbüros der evang.-luth. Kreuzkir-
che, bzw. der Stadtpfarrei St. Johannes 
abholen.
Nach gegenwärtiger Berechnung be-
läuft sich der Teilnehmenden-Preis auf 
470,- € im Einzelzimmer und 390,- € pro 
Person im Doppelzimmer.
Je 20 Plätze stehen pro Konfession zur 
Verfügung.
Wir freuen uns auf die gemeinsamen 
Tage!
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TERMINE verschiedenster Art
Samstag, 21. März, 

18.30 Uhr, Stadtpfarrkirche, Vorabend-
messfeier mit der Kolpingsfamilie; an-
schließend Mitgliederversammlung 
im Kolpinghaus mit Neuwahl der Vor-
standschaft.

Mittwoch, 01. April, 
9.00 Uhr, Ostergottesdienst unseres 
Pfarrkindergartens St. Michael, in den 

„Containern“ an der Saazer-Straße.
Freitag, 01. Mai, 

9.00 Uhr, Gottesdienst zum „Tag der 
Arbeit“ mit unserer KAB.

Mittwoch, 13. Mai, 
19 Uhr, Pfarrsaal, Treffen der ehren-
amtlichen Mitarbeitenden der Stadt- 
und Gemeindebücherei zum Dank-
Essen.

Mittwoch, 27. Mai
Redaktionsschluss für den Folge-Kom-
pass, der die Sommermonate begleitet.

Sonntag, 28. Juni – PFARRFEST
Freitag, 10. Juli 

TAG DER EHEJUBILÄEN in Augsburg 
– 12 bis 18 Uhr. In der Ulrichswoche 
2020 sind wieder alle Ehejubilare, die 
50, 55, 60 oder mehr Jahre verheiratet 
sind, zu einem Mittagessen, einer Kurz-
führung durch die Basilika St. Ulrich 
und Afra, einem kleinen Orgelkonzert, 
einer Eucharistiefeier und einem fest-
lichen Nachmittag bei Kaffee und Ku-
chen, beschwingter Musik und Unter-
haltung im Haus St. Ulrich, Kappelberg 
1, 86150 Augsburg, herzlich eingeladen. 
Schriftliche Anmeldung ist zwingend 
erforderlich. Anmeldeformulare kön-
nen Sie im Pfarrbüro erhalten. Die 
Teilnahme-Möglichkeit erfolgt in der 

Reihe der Anmeldungen. Eine defini-
tive Zu- oder Absage erhalten Sie dann 
nach dem 19. Juni 2020.

Spätschicht zur Fastenzeit
Am Donnerstag, 02. April, 20 Uhr, wol-
len wir uns Zeit für Stille, Besinnung 
und Gebet, gemeinsames Singen und 
Verweilen nehmen. Wir treffen uns in 
der Pfarrkirche.

Bibelgespräch,
jeweils zu den Schrifttexten des dar-
auffolgenden Sonntags, findet jeweils 
am Montag, 05. April, 27. April, 18. 
Mai und 15. Juni, jeweils um 20 Uhr 
im Pfarrhaus statt.
Herzliche Einladung. Die Texte liegen 
vor.

Eucharistiefeier mit Kranken-
salbung

Am Mittwoch, den 27. Mai, 14 Uhr, fei-
ern wir in unserer Pfarrkirche eine hei-
lige Messe, bei der das Sakrament der 
Krankensalbung empfangen werden 
kann.
Im Anschluss daran lädt das Team un-
seres Senioren-Nachmittags zu einer 
gemütlichen Runde bei Kaffee und Ku-
chen in den Pfarrsaal ein. Bitte merken 
Sie sich – bei Interesse – diesen Termin 
vor!

Krankenkommunion, 
 Gespräch, Gebet und Segen

bei Ihnen zuhause, ist gerne möglich. 
Bitte lassen Sie es uns über das Pfarr-
büro (Tel. 80090) wissen, wenn Sie 
dies wünschen. Der Pfarrer meldet 
sich dann bei Ihnen und vereinbart ei-
nen konkreten Termin, der Ihnen passt. 
Selbstverständlich ist dieser Dienst für 
Sie kostenlos.
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Termine

05. April 2020
Palmsonntag – Jesus zieht in Jerusa-
lem ein
10.00 Uhr Treffpunkt Rathaus – Zug zur 
Kirche/Pfarrheim

10. April 2020
Karfreitag – Kreuzweg der Kinder
10.30 Uhr KKK + KK – in der Stadtpfarr-
kirche

12. April 2020
Ostersonntag – die Ostergeschichte 
erleben
10.30 Uhr im Pfarrheim 

15. Mai 2020
Maria die Mutter von Jesus
um 9.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche

05. April 2020
Palmsonntag – Jesus zieht in Jerusa-
lem ein
10.00 Uhr Treffpunkt Rathaus – Zug zur 
Kirche/Pfarrheim

10. April 2020
Karfreitag – Kreuzweg der Kinder
10.30 Uhr KKK + KK – in der Stadtpfarr-
kirche

12. April 2020
Ostersonntag – die Ostergeschichte 
erleben
10.00 Uhr im Pfarrheim Niederscheyern

20. Mai 2020
Maria die Mutter von Jesus
10.30 Uhr im Pfarrheim
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Herzliche Einladung zum  
Familiengottesdienst mit „Miriam“

am 22. März 2020

um 10.30 Uhr 
in der Stadtpfarrkirche

zum 4. Fastensonntag – „sehend – werden“

Wir freuen uns auf Euch!

Auf den Spuren von Jesus – 
ein Weg durch die Karwoche bis Ostern

Herzliche Einladung an alle Vorschul- und Grundschüler der
katholischen Pfarrei St. Johannes Baptist.

Hortleiterin Anita Falk und Gemeindereferentin Jutta Rödler
erwarten Dich am

04. April 2020
von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr im Pfarrheim,

Scheyerer Str. 2

eine Anmeldung ist nicht nötig.
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Zeichen des Glaubens – Alpha und Omega
Auf dem Bild seht ihr eine Osterkerze. So eine 
Kerze kennt ihr vielleicht auch aus unserer 
Kirche. Sie wird in der Osternacht, wenn wir 
die Auferstehung Jesu Christi feiern, am 
Osterfeuer entzündet. Sie ist ein Symbol 
des Glaubens an den auferstandenen Je-
sus. Jesus ist das Licht der Welt. Er hat 
die Nacht des Todes überwunden. Auf 
der Osterkerze seht ihr ein Kreuz, das 
steht für Christus. Außerdem seht ihr 
die Jahreszahlen und zwei Buchstaben. 
Den ersten Buchstaben kennt ihr, das 
ist ein „A“, doch den zweiten Buchsta-
ben kennt ihr wahrscheinlich nicht. Er 
stammt aus dem griechischen Alpha-
bet. Die griechische Sprache wurde 
von vielen Menschen zur Zeit Jesu ge-
sprochen. In diesem Alphabet heißt der 
Buchstabe „Omega“; er sieht ein wenig 
aus wie unser „O“. In unserem Alphabet sind 

„A“ und „Z“ der erste und der letzte Buchstabe; 
im griechischen Alphabet heißt der erste Buchstabe „Alpha“ und der Letzte 

„Omega“.
Auf der Osterkerze bedeutet das also, dass Jesus das „Alpha“ und „Omega“ ist: 
Der Anfang und das Ende oder auch der Anfang und das Ziel. Jesus ist immer 
da. Er ist immer bei uns er lässt uns nie alleine und bei ihm werden wir einmal 
alle sein.
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Segnungs-Gottesdienste für werdende Eltern
Liebe werdende Eltern !
Bald ist es soweit. Sie erwarten Ihr 
Kind! Wir freuen uns mit Ihnen und 
verstehen dieses heranwachsende 
neue Leben als Zeichen und Geschenk 
unseres Gottes, der für uns alle Zukunft 
will, der Sie mit diesem Kind echt be-
glücken will. Ihr Kind, Ihr Vater- oder 
Mutterwerden wollen wir unter Got-
tes Segen stellen. Es würde uns freuen, 
wenn Sie an einem der angegebenen 
Termine in unsere Stadtpfarrkirche 
kommen:

an Maria Verkündigung
Mittwoch, den 25. März 2020 um 
20.00 Uhr in der Stadtpfarrkirche

an Maria Heimsuchung
Dienstag, den 02. Juli 2020 um 
19.00 Uhr in der Stadtpfarrkirche

Dankgebet zum Muttertag
Lieber Gott, ich danke dir für meine 
wunderbare Mama. Sie hat mich zur 
Welt gebracht, ihr (und Papa) verdanke 
ich mein Leben. Sie kümmert sich zärt-
lich um mich. Sie sie liest mir vor, sie 
bringt mich zum Lachen und ist immer 
für mich da. An ihrer Hand habe ich ge-
hen gelernt. Sie freut sich über meine 
Erfolge. Niemand tröstet mich besser 

als sie, wenn mir etwas wehtut. Segne 
und behüte sie. Amen.

Nicht vergessen – am Sonntag, den 
10. Mai ist Muttertag. Eure Mama 
freut sich sicher über liebe Worte oder 
ein kleines gebasteltes Geschenk als 
DANKE.
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Offener Kreis „Bibel-Teilen“ – Besinnungstag im 
Advent
„Sich auf den Weg einlassen im Vertrauen auf Gott“

Am 30. November traf sich unser Kreis 
wieder zum Besinnungstag im Advent. 
Das Thema war „Sich auf den Weg ein-
lassen im Vertrauen auf Gott“. Um die-
ses Thema zu vertiefen, lasen wir eine 
passende Bibelstelle beim Propheten 
Jesaja (55.8, 6-13). Danach tauschten 
wir unsere Gedanken und Anregungen 
aus, zu denen uns die Worte in der Bi-
bel inspiriert hatten. Auch suchten wir 
nach Parallelen, wie wir die Aussagen 
in der Frohen Botschaft mit unserer 
aktuellen Lebenssituation in Verbin-
dung bringen können. Nach einer Kaf-
feepause reflektierte jeder für sich 
in Stille: Was ist Gottes Weg für mich, 
wie soll sein „Wille geschehen? Was 
sind/waren Stolpersteine auf meinem 
Weg? Welche Sorgen, vertrauensvolle 
Hoffnungen und Erwartungen habe 
ich im Hinblick auf Weihnachten? Im 
Anschluss an ein gemeinsames Mittag-
essen war Zeit zum Basteln von einem 
Adventskranz und Adventsschmuck. 

Auch dieses Jahr war der Besinnungs-
tag wieder eine gute Gelegenheit, et-
was zur Ruhe zu kommen und in guter 
Gemeinschaft beisammen zu sein.

Unser Kreis trifft sich alle zwei Wochen 
zum persönlichen Austausch über die 
Gottesdiensttexte des folgenden Sonn-
tags mit der Methode des Bibel-Teilens. 
Wir treffen uns immer mittwochs von 
19.30 bis 20.30 Uhr im Pfarrheim, seit 
diesem Jahr neu im Raum St. Benedikt. 

Die Bibelabende sind sehr gut geeig-
net, sich auf die Lesungstexte des fol-
genden Sonntags vorzubereiten und 
sie persönlich zu vertiefen. Nicht nur 
Lektoren und Kommunionhelfer son-
dern auch alle Interessierten können 
sich von den Bibeltexten inspirieren 
und tragen lassen. Vorkenntnisse sind 
keine notwendig. 

Neue Gäste sind herzlich eingeladen 
und sehr willkommen, an einem der 
folgenden Termine teilzunehmen:  

01.04., 29.04., 13.05., 27.05., 
17.06., 01.07., 15.07., 29.07., 
09.09., 23.09., 07.10., 21.10., 
04.11., 18.11., 02.12., 16.12.

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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Kirchenmusik
Folgende Gottesdienste werden in der kommenden Zeit kirchenmusikalisch 
besonders gestaltet:

10.04.20, 15 Uhr, Karfreitagsliturgie
Sätze für 4-stimmig gemischten Chor 
Musik für Violine und Orgel

12.04.20, 10.30 Uhr, Ostersonntag
J. Schreiber: „Missa Windbergensis“ 
G. F. Händel: „Halleluja“ aus dem Oratorium „Der Messias“ 
für Soli, Chor und Orchester 
Doris Brummer, Sopran 
Carola Reim, Alt 
Markus Wagner, Tenor 
Franz Oppel, Bass 
Kirchenchor der Stadtpfarrei St. Johannes Baptist 
Kammerorchester St. Johannes 
Leitung: Max Penger

13.04.20, Ostermontag
Musik für Blechbläser und Orgel 
Quattro stagioni, Blechbläserquartett 
Max Penger, Orgel

Einen schönen Frühling und viel Freude an der Kirchenmusik wünscht Ihnen
Max Penger, Kirchenmusiker

Selbsthilfegruppe Chronisches Erschöpfungssyndrom
CFS (Chronic Fatigue Syndrom):

Wir treffen uns jeden zweiten Mittwoch 
im Monat von 14.00 bis 16.00 Uhr im 
evangelisch-lutherischen Gemeinde-
zentrum in 85276 Pfaffenhofen, Josef-
Maria-Lutz-Str. 1

Betroffene und deren Angehörige sind 
herzlich willkommen!
Ansprechpartner: 
Emmeran Hartleitner

Musikermesse der Stadtkapelle Pfaffenhofen
Am Sonntag, 24.05.20 findet um 
10:30 Uhr die Musikermesse in der 
Stadtpfarrkirche Pfaffenhofen zum 
Gedenken der verstorbenen Mitglieder 

des Vereins statt. Die Stadtkapelle wird 
den Gottesdienst wie gewohnt mit 
festlicher Musik umrahmen.
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Freundeskreis der Missionsbenediktiner legt 
 Rechenschaft für 2019 ab

Adventssammlung für die Lehrlings-
werkstätten brachte 15.000 €

Seit Vereinsgründung 1991 veröffent-
licht der Freundeskreis alle Jahre einen 
detaillierten Geschäftsbericht über die 
Ein- und Ausgaben, sowie über die Ver-
wendung der erhaltenen Spenden im 
PAF Kurier, sowie im Kompass der ka-
tholischen Pfarrei Pfaffenhofen. Dazu  
Hermann Kaindl: „Immer wieder erhal-
ten wir Anfragen, warum wir bei der 
Größe der Spenden nicht das deutsche 
Spendensiegel erhalten haben bzw. 
führen. Da der Erhalt dazu aber mit 
vierstelligen Kosten verbunden ist, ver-
zichten wir darauf und informieren die 
Öffentlichkeit lieber auf diesem Weg. 
Da noch dazu jedes Mitglied und jeder 
Spender von dem uns die Adresse vor-
liegt zweimal im Jahr umfangreiches 

Infomaterial erhält, bleiben wir bei 
diesem Weg und sparen damit Spen-
dengelder die wir bei Hilfsprojekten 
sinnvoller einsetzen können.“

2019 konnte der Freundeskreis an Ge-
samteinnahmen 59.005,90 € verbu-
chen. Dieser Betrag setzte sich zusam-
men aus 5.139 € Mitgliedsbeiträgen, 
50.804 € an Spenden, der jährliche 
Zuschuss der Stadt PAF in Höhe von 
542 € und aus dem Verkauf der selbst 
hergestellten Bienenwabenkerzen von 
2.520,50 €. In dem Spendenbetrag von 
50.804 € sind 18.470 € enthalten, die 
das Mitglied Josef Kronauer selbststän-
dig mit Vorträgen und Aktionen sam-
melt und seinen Vorgaben entspre-
chend in der Ukraine und in Petersburg 
eingesetzt wird.
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Ausgegeben wurden 59.086,38 € und 
der Betrag setzt sich aus folgenden 
Einzelbeträgen zusammen. Wie schon 
seit langem, ging der größte Betrag in 
Höhe von 27.000 € wieder an die Lehr-
werkstätten des Benediktiner Klosters 
in Tororo/Uganda. Zur Höhe des Betra-
ges trug wesentlich die Adventssamm-
lung 2019 bei, denn sie erbrachte fast 
13.000 €. Der Präses des Freundeskrei-
ses P. Stephan Raster, Missionsproku-
rator der Abtei Schweiklberg, wird im 
Februar/März selbst während einer In-
spektionsfahrt nach Tororo persönlich 
die Spendengelder, die er schon erhal-
ten hat bzw. noch eingehen übergeben. 
Ein ausführlicher Pressebericht über 
den Zustand der Gebäude und Einrich-
tungen wird deshalb nach der Rückkehr 
von P.Stephan erscheinen. 

Der zweite große Betrag in Höhe von 
18.470 € ist zweckgebunden für die 
Hilfsaktion Ukraine. Josef Kronauer 
unterstützt schon seit 20 Jahren be-
dürftige Familien in der Ukraine mit 
Sach- und Geldspenden. Durch die 
kriegerischen Handlungen im Osten 
der Ukraine sind viele Personen unver-
schuldet in bittere Armut gekommen. 
Ein wesentlicher Grund dazu ist, dass 
ukrainische Arbeiter die in Russland als 
Gastarbeiter gearbeitet haben nach 
Beginn der Streitigkeiten aus Russland 
ausgewiesen wurden, und jetzt we-
der vom ukrainischen Staat noch von 
Russland Arbeitslosengeld oder ähnli-
ches erhalten. Viele Familien können 
deshalb nur einigermaßen überleben, 
da die Großeltern ein kleines Anwe-
sen auf dem Lande haben und von 

dort mit Naturalien versorgt werden. 
Leider kann H. Kronauer die Material-
sammlungen und Transporte aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht mehr 
durchführen, umso wichtiger sind die 
Essensgutscheine in Höhe von 10 bzw. 
20 €, die er über eine Vertrauensper-
son verteilen lässt. 

Seit Vereinsgründung werden auch die 
am Down Syndrom erkrankten Kinder 
in der Geburtsstadt von P Mirko in 
Bromberg/Polen unterstützt. Mit ei-
nem Betrag von 3.000 € kann nicht nur 
die Pferdetherapie, die bei den Kindern 
sehr gut anschlägt finanziert werden, 
sondern es kann auch etwas gekauft 
werden das der polnische Staat nicht 
finanziert, den Kindern jedoch große 
Freude bereitet.

Ein weiterer großer Betrag waren die 
8.000 €, die der katholischen Pfarrei 
für die Kirchenrenovierung zur Verfü-
gung gestellt wurden. Diese Summe 
setzte sich aus zwei Einzelspenden 
über 5.500 €, dem Kerzenverkauf 
sowie diversen Spenden zusammen. 
Diese Beträge wurden zweckgebun-
den gespendet und selbstverständlich 
wurde kein Cent aus den sonstigen Ein-
nahmen verwendet.

Für Hilfsgüter um die gebeten wurde, 
z.B. Medikamente für Kinder wurden 
824,36 € aufgewendet. Der Gesamt-
betrag der Barunterstützungen und 
Hilfsgüter betrug somit 57.294,36 €, 
das sind 97% der Gesamtausgaben. Für 
die Kerzenherstellung wurden 809,69 € 
aufgewendet, 291,41 € kostete die 
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Haftpflichtversicherung, an Bankge-
bühren waren 46,90 € fällig, für die 
Jahresmesse verstorbene Mitglieder 
und Förderer wurden 50 € gespendet, 
und für Briefmarken und Büromaterial 
wurden 594,47 € aufgewendet, das 
sind rund 1% der Gesamteinnahmen, 
wirtschaftlicher geht es nicht. 

Zu diesem Rechenschaftsbericht der 
1. Vors. Hermann Kaindl: „Wir alle 
hatten nach Einstellung der Materi-
alsammlungen Bedenken, dass die fi-
nanziellen Zuwendungen an unseren 
Freundeskreis stark einbrechen. Gott 
sei Dank war dies nicht der Fall, wir er-
hielten 2019 sogar um rund 12.000 € 
mehr als 2018. Für diesen großen 
Vertrauensbeweis möchten wir allen 
Spendern ein herzliches Vergelt ś Gott 
sagen. Bitte unterstützen Sie uns auch 
heuer wieder, wir werden jeden Euro 
im Sinne der Spender weiterleiten und 
vergessen Sie deshalb nicht auf dem 
Überweisungsträger Ihren Empfänger-
wunsch anzugeben. Sie können aber 
auch nur den Vermerk Missionsspende 
angeben, dann leiten wir je nach aktu-
ellem Stand die Spenden weiter, mo-
mentan werden vordringlich die Lehr-
werkstätten der Missionsbenediktiner 
in Tororo/Uganda unterstützt.“

Spenden werden erbeten unter der 
IBAN DE84 7216 0818 0008 6153 57 
bei der VR Bank Bayern Mitte eG, Bar-
spenden können aber auch direkt bei 
dem 1. Vors. in PAF Schmellerstr. 9 ab-
gegeben werden, dort wird über jeden 
Betrag sofort eine steuerlich wirksame 
Zuwendungsbescheinigung ausgestellt, 
ansonsten erst über einen Überwei-
sungsbetrag von 201 €.

Für das laufende Jahr stehen nun be-
reits folgende Termine fest: 
Montag 11. Mai um 18:00 Maiandacht 
wie alle Jahre vor dem Feldkreuz der 

„Holledauer Hüttn“ in Förnbach, an-
schließend um 19:00 Jahresversamm-
lung mit aktuellen Berichten;
Dienstag 26. Mai Eintagesfahrt zu ei-
nem Straußhof und einer Ölmühle mit 
ausführlichen Besichtigungen und Mit-
tagsbuffet;
vom 28. Juni – 3. Juli Studienfahrt in 
das Erzgebirge unter dem Motto „Pres-
siern tuats uns übahaupt net“;
und am Dienstag den 6. Oktober wird 
ein Fischhof mit Karpfenessen und ein 
Biobauernhof mit Filmvorführung be-
sichtigt. 
Ausführliche Unterlagen zu allen Rei-
sen gibt es bei dem 1. Vors., der auch 
die Anmeldungen annimmt.

Die BIBLISCHE WOCHE
im Kneipp-Kurhaus-St.-Josef der Mallersdorfer Schwestern, in Bad Wörishofen, 
ist vom 10. bis 17. Januar 2021 geplant.
Falls Sie sich den Termin vormerken wollen.
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Die Offenen Hilfen Regens Wagner in 
 Pfaffenhofen werden 30 
Zum 30. Geburtstag gibt es neue Räumlichkeiten  
für die Offene Behindertenarbeit

„Regens-Wagner goes Pfaffenhofen“, so 
lautet der neue Hinweis auf der Home-
page von Regens Wagner Hohenwart. 
Tatsächlich sind einige Gebäude ent-
standen, in denen Regens Wagner die 
Angebote in Pfaffenhofen nun erwei-
tern kann. 

Unter anderem profitieren die Offenen 
Hilfen in Pfaffenhofen von den neuen 
Räumen. So besteht nun die Möglich-
keit, nach bisher räumlich eher beeng-
ten Verhältnissen, die Angebote, die 
schon seit 30 Jahren bestehen, auszu-
weiten.
Neben der kostenlosen Beratung 
von Menschen mit Behinderung oder 
auch chronisch Kranken und deren 
Angehörigen gehört zum Portfolio 
des insgesamt 25-köpfigen Teams, ein 
Pflegedienst, das Ambulant Betreute 
Wohnen, die Schulbegleiter und Frei-
zeit- und Begegnungsangebote.
Ca. 50 weitere Personen unterstützen 
ehrenamtlich die Dienste der Offenen 
Hilfen in dem ständigen Bestreben, den 

Alltag von Betroffenen etwas leichter 
und auch einfach schöner zu machen 
und unterstützen mit viel Liebe die 
Menschen bei den Gruppenangeboten 
oder bei der mehrtägigen Reise.
Auch sozialpolitisch ist Regens-Wagner 
aktiv. So wird es auch in diesem Jahr 

am 2.5.20 das dritte 
große Maifest, dem Ak-
tionstag für die Gleich-
stellung von Menschen 
mit Behinderung, ge-
ben. Gefördert wird 
dieses Fest von Aktion 
Mensch.
In Pfaffenhofen feiert 
Regens Wagner das 
Maifest ziemlich groß – 

mit großer Bühne, Straßenkunst, Aktio-
nen und viel Musik, mit Foodtrucks und 
kühlen Getränken – und jeder Menge 
Spaß. Kooperationspartner sind hierbei 
der neue Kunstverein, die Skaterhalle 
und die Caritas. Das Fest findet am 2.5. 
von 13 bis 19 Uhr vor der Kunsthalle 
direkt am Ambergerweg statt.

Die Offenen Hilfen finden sie ca. 10 Mi-
nuten vom Zentrum entfernt hier:
Regens Wagner Offene Hilfen Pfaffen-
hofen
Ambergerweg 25, 85276 Pfaffenhofen
Telefon: 08441/8595620,
Fax: 08441/85956244
E-Mail: offene-hilfen-pfaffenhofen@ 
regens-wagner.de
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Vergangene Termine der Katholischen Jugend
Wahlplanungsteam am 29.01.2020

Wahl der neuen 
Pfarrjugendleitung 
(sitzend): Christoph 
Heckmeier, Lena 
Kaindl und Heinz 
Böhm. Christoph 
Zartner und Re-
becca Haberhauer 
kandidierten nach 
langer engagier-
ter Zeit nicht noch 
einmal. Herzliches 
Vergelt´s Gott an 
alle ehrenamtlichen 
Jugendlichen, die 
sich in die Jugend 
einbringen!

Kinderfasching und Kinderdisco am 01.02.2020
Am 01.02.2020 veranstalteten die Jugendlichen der KJ einen Kinderfasching 
und abends eine Kinderdisco. Die Kinder und GruppenleiterInnen hatten bei 
verschiedenen Spielen, Krapfen, Semmeln und Kuchen viel Spaß und freuen 

sich auf eine Wiederholung!

Ministrantenaufnahme am 
16.02.2020

Bei der Ministrantenaufnahme wur-
den neun Buben und Mädchen in den 
Kreis der Ministranten aufgenom-
men, die während des feierlichen 
Gottesdienstes ihren Ministranten-
kreuze sowie einen Ministranten-
ausweis erhalten haben. Gleichzei-
tig wurden einige ältere offiziell mit 
dem Überreichen von Urkunden ver-
abschiedet. Auch eine der Oberminis-
tranten Stephi Ortmann legte ihr Amt 
ab, welches von Hannah Kotissek nun 
weiter geführt wird.
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Kommende Termine der Katholischen Jugend
Starkbierfest am 21.03.2020

Die Jugend veranstaltet am 21.03.2020 
ihr alljährliches Starkbierfest, zu der 
alle herzlich eingeladen sind. Einlass 
ist um 19:00Uhr (Beginn 19:30Uhr) 
und der Eintrittspreis beträgt weiter-
hin 5,00€.

Jugendgottesdienst am 
28.03.2020

Am 28.03.2020 findet in der Stadt-
pfarrkirche ein Jugendgottesdienst im 
Rahmen von Jugo on Tour der Kath. 
Jugendstelle Schrobenhausen statt. 
Nähere Informationen folgen auf den 
Sozialen Netzwerken der KJ.

Agapefeier am 09.04.2020
Zur alljährlichen Agapefeier der Jugend 
sind alle ehrenamtlichen Mitarbeiter 
sowie die Pfarrsekretärinnen herzlich 
eingeladen. Nach der Gründonners-
tagsmesse wollen dir gemeinsam es-
sen, trinken und Gemeinschaft erleben.

Maibaumaufstellen am 
01.05.2020

Wie jedes Jahr stellt die Jugend im Gar-
ten des Jugendheims auch heuer ihren 
eigenen Maibaum auf. Beginn der Ver-
anstaltung ist um 11:30Uhr. Nach dem 
Aufstellen des Maibaums sind alle Fa-
milien, Freunde und Bekannte der KJ 
herzlich eingeladen es sich bei gutem 
bayrischen Essen und Trinken, Blasmu-
sik und Kaffee und Kuchen gut gehen 
zu lassen. Bei Regen wird das Nachmit-
tagsprogramm vom Pfarrplatz in den 
Pfarrsaal verlegt.
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SKM – Weihnachten 2019
Weihnachten und Neujahr zu feiern 
ist für so manchen Stadtbewohner 
nicht leicht: schlicht und einfach, weil 
es am nötigen Kleingeld fehlt. Um et-
was Abwechslung in ihren sicherlich 
nicht einfachen Alltag zu bringen und 
die Festtage wenigstens kulinarisch 
etwas zu versüßen, besuchten Mit-
glieder des SKM am Tag vor Hl. Abend 
sozusagen als Christkindl die Bewoh-
ner der Wohnanlage Altenstadt, be-
dürftige Familien aus dem Stadtgebiet 
und teilw. mit Mitgrationshintergrund 
und brachten ihnen Stollen und andere 
Leckereien vorbei. Die Freude über das 
Geschenkpackerl und die guten Wün-
sche für Weihnachten und zum Jahres-
wechsel war groß. Dazu hatte, sehr zur 
Freude der Kinder, ein anonymer Spen-
der noch einen Spielzeuggutschein bei-
gesteuert. Im Namen der Kinder be-
dankt sich der SKM sehr herzlich bei 
dem unbekannten Spender. 

Gespendet hat auch der 1. Vorsitzende 
des SKM, Altbürgermeister Hans Prech-
ter anlässlich seines 70. Geburtstags. 
Er hatte Gratulanten beim offiziellen 
Stehempfang im Hofberg und Gäste 

der privaten Feier 
beim runden Doppel-
geburtstag mit seiner 
Frau Marita anstelle von Geschenken 
um eine Spende für die Arbeit des 
SKM gebeten. Die Gäste waren groß-
zügig und so konnten Hans und Marita 
Prechter an die 2. Vorsitzende des Ver-
eins, Silvia Ortmann und Schatzmeis-
ter Peter Daubmeier einen Scheck von 
3.000 € übergeben. Vielen Dank!! 
 
Der Katholische Sozialverband Pfaffen-
hofen (SKM), in Pfaffenhofen vom lang-
jährigen Stadtpfarrer Frank Faulhaber 
gegründet, kümmert sich um obdach-
lose und notleidende Menschen mit ih-
ren Familien und vor allem um Kinder. 
Dies war Anlass für den Rotary Club 
Pfaffenhofen, dem SKM aus dem Erlös 
der diesjährigen Weihnachtstombola 
eine überaus großzügige Spende zur 
Verfügung zu stellen. Im Namen aller 
Bedürftigen bedankt sich Hans Prech-
ter mit seinem Team ganz ganz herzlich 
bei Pfaffenhofen’s Rotariern für diese 
noble Geste!! Sie beweisen damit, dass 
sie auch für diese oft wenig beachteten 
Menschen helfend tätig werden.

GutscheinÜbergabe an den SKM für eine 
Waschmaschine für die Obdachlosen- 
Unterkunft (Siedlung Altenstadt)

Von links: stellv. Vorsitzende Silvia Ortmann,
Vorsitzender Hans Prechter, 
die Chefin der Fa. Elektro Steib, Gabriele 
Schwarzmeier,
Kassenverwalter Peter Daubmeier 
und die städtische Obdachlosen-Betreuerin 
Evangelia Kostopoulou.
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GeburtstagsSpendenÜbergabe an den 
SKM.

Von links: Vorstansmitglied Käti Breu,  
stellv. Vorsitzende Silvia Ortmann,  
Marita und Hans Prechter,  
Kassenverwalter Peter Daubmeier.

Gewinner Ziehung der Weihnachtstombola 
des Rotary Club Pfaffenhofen – 1. Preis ein 
Mercedes B-Klasse

Auf dem Bild: drei Glücksengel 
und Rotary-Präsident Roland Sailer, 
SKM Vorsitzender Hans Prechter, 
stellv. Vorsitzende Silvia Ortmann 
und Vorstandsmitglied Georg Hahn.

Weltgebetstag
Mit dem Weltgebetstags-Motto „Steh 
auf und geh!“ rufen die Frauen aus Sim-
babwe dazu auf, mit ihnen zusammen 
für eine bessere Zukunft einzustehen. 
Sie wollen auf die Situation in ihrem 
Land aufmerksam machen und zeigen, 
was bewegt werden kann, wenn alle 
gemeinsam aufstehen.
Jedes Jahr feiern Menschen weltweit 
den Weltgebetstag. Über Konfession 
und Ländergrenzen hinaus engagie-
ren sich christliche Frauen in der Be-
wegung des Weltgebetstags. Gemein-
sam beten und handeln sie dafür, dass 
Frauen und Mädchen überall auf der 
Welt in Frieden, Gerechtigkeit und 

Würde  leben kön-
nen.
Der Weltgebets-
tags Kaffee steht 
in dieser Tradition. 
Er kann im Eine 
Welt Laden in der 
Auenstraße 42, 
Pfaffenhofen er-
worben werden. 
Für jedes ver-
kaufte Kilo des 
Kaffees spendet 
El Puente 1 € an Projekte des Weltge-
betstagskommitees.
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Hungriger werden…
Über 60% der Männer in Deutschland 
sind übergewichtig! Ich gehöre in je-
dem Fall zu dieser Gruppe Menschen. 
Die Ursachen sind schnell benannt: Ich 
bewege mich zu wenig und esse zu viel. 
Nun sagen Sie: Da ist Abhilfe doch ganz 
leicht zu haben: „Faste! Iss weniger und 
bewege dich mehr!“ Doch abgesehen 
davon, dass ich mit diesen Apell schon 
oft angetreten und noch öfter geschei-
tert bin, bin ich sicher, dass die Ursa-
che tiefer liegt und Fasten mehr ist als 
weniger essen.

Ich bringe nicht nur zu viele Pfunde auf 
die Waage – ich fühle mich oft auch so 
satt. Dennoch stopfe ich immer wieder 
etwas in mich hinein und schlucke es 
herunter. Nicht nur Fette und Kohlen-
hydrate! Da ist noch mehr was ich satt 
habe und dennoch wider besseres Wis-
sen schlucke:
Ich lebe mit Ihnen in einer Wohlstands-
gesellschaft, in der es den meisten bes-
sergeht denn je zuvor in der Mensch-
heitsgeschichte. Kaum einer hungert, 
alle sind satt. Und dennoch wird Neid 
geschürt. Es werden Menschen ausge-
macht von denen es heißt: „Die bekom-
men Alles und das auf meine Kosten.“ 
Diese Menschen haben bevorzugt eine 
andere Hautfarbe und kommen aus an-
deren Ländern. Ich habe es satt, wenn 
so pauschaliert Vorurteile als Wahr-
heiten daherkommen! Sie lassen sich 
so leicht als Lüge entlarven. Doch das 
geschieht zu selten!

Ich habe es satt, dass bestimmte Men-
schen oder Gruppen mit „alternativen 
Fakten“ durchkommen. Nur durch 
Wiederholung wird eine Lüge nicht zur 
Wahrheit! Und doch scheint zu funkti-
onieren. Wie schnell sind Menschen zu 
manipulieren!

Ich habe es satt, das Wegschauen. 
Wenn ich vor Veränderungen die Au-
gen schließe, finden sie dennoch statt! 
Ob es um Menschen geht, um die Er-
wärmung der Erdatmosphäre oder 
auch um ein Erkalten des menschlichen 
Miteinanders. 

Ich habe es satt, dass ich, einer der Sat-
ten, soviel satthabe!

Da hilft wirklich nur fasten. Doch in kei-
nem Fall steht der Blick auf die Waage 
im Vordergrund. Da wäre ein „weniger“ 
ein guter Nebeneffekt. 

Wichtiger ist mir wieder hungriger zu 
werden, hungriger auf das Leben, auf 
ein gutes Miteinander, auf Wahrheit, 
auf gute Begegnungen mit Menschen 
und auf die Begegnung mit einem Gott, 
von dem es in der Bibel heißt: Gott will, 
dass alle Menschen gerettet werden 
und zur Erkenntnis der Wahrheit ge-
langen. (1.Timotheus 2,4). 
Welch ein Geschenk, wenn Sie mithun-
gern! 

Es grüßt Sie George Spanos,  
Pfarrer der Evang. – Luth. Kirchengemeinde 
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Palmbuschen – mehr als ein alter Brauch
Auf der ganzen Welt feiern Christen das 
Osterfest. Die Palmbuschen am Palm-
sonntag sind ein wichtiger Bestandteil 
dieses Festes. Am Palmsonntag feiert 
die katholische Kirche den Einzug Jesu 
nach Jerusalem. Dabei, so erzählen die 
Evangelisten, standen die Menschen 
am Straßenrand und jubelten Jesus 
mit Palmzweigen zu. Auch legten die 
Menschen diese Zweige zur Ehre Jesu 
auf die Straße.
Auch heuer werden wieder vom Kath. 
Frauenbund und von vielen fleißigen 
Helfern Palmbüschel gebunden.
Wer Palmzweige zur Verfügung stel-
len kann, soll diese bitte bis Samstag, 
28. März, zu Familie Daniel nach Ebers-
tetten, Schweitenkirchener Str. 16 brin-
gen. (Tel. 855440)
Am Dienstag, den 31. März werden 

dann im Raum Hildegard im Pfarrheim 
die Palmbüschel gebunden. Helfer zum 
Binden sind sehr herzlich willkommen. 
Die Palmbüschel werden am Palmsonn-
tag vor dem Gottesdienst und auch am 
Samstag vor der Vorabendmesse zum 
Preis von 5,-€ angeboten.
Der Erlös ist wie schon Tradition für das 
Pfarr- und Jugendheim.

Open Air Konzert  
mit Tom Appel und Häns Czernik 
am 26.06.2020 in Pfaffenhofen organisiert vom PGR Pfaffenhofen

Tom Appel, Stimme der „Monday 
Tramps“ und „ The Nice Nice“, und 
Häns Czernik, Sänger der bekannten 
Weltmusikformation Luz Amoi, sind 
seit Langem befreundet. Ihre gemein-
same Liebe zur Musik der großen ame-
rikanischen Songwriter brachte sie auf 
die Idee, deren Songs akustisch und in 
intimer Atmosphäre auf die Bühne zu 
bringen.
Mit zwei akustischen Gitarren, einer 
gelegentlichen Mundharmonika und 
ihren beiden außergewöhnlichen 
Stimmen interpretieren sie Bob Dylan, 

Bruce Springsteen oder Paul Simon auf 
unvergleichbar charmante Weise.
Das Publikum ist davon begeistert, die 
Stimmung bei den Konzerten großartig.
Das liegt zum einem an den Songs, die 
zu Recht seit 30, 40 Jahren verzaubern,
zum anderen an den beiden jungen 
Musikern selbst. Spontan und mit Iro-
nie führen sie durch den Konzertabend 
und schaffen es, die Würde und Kraft 
der Songs mit einer selbstverständli-
chen musikalischen Leichtigkeit und 
einer großen Portion Coolness wie-
derzugeben.
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Termine des Kath. Frauenbund
Mittwoch, 18.03.2020
Jahreszeitlicher Singtreff mit Liedern 
und Gedichten um 19:30 – nach der 
Abendmesse – im Pfarrsaal. Zum 
Thema „Frühlingsglaube- die linden 
Lüfte sind erwacht“ referieren Barbara 
Muthig und Ursel Sibinger.
 
Freitag, 27.03.2020
Kreuzwegandacht um 18:30 in der Spi-
talkirche zum Thema „Frauen setzen 
sich mit dem Kreuzweg Jesu ausein-
ander“
 
Dienstag, 31.03.2020
Palmbuschen binden, den ganzen Tag 
ab 8:00 im Raum St. Hildegard im Kath. 
Pfarrheim
 
Dienstag, 28.04.2020
Jahreshauptversammlung mit Feier-
lichkeit zum 105-jährigen Jubiläum.

18:30 Gedenk Gottes-
dienst für die verstor-
benen KDFB Mitglie-
der in der Stadtpfarr-
kirche anschließend 
um 19:30 Jahreshauptversammlung 
im Pfarrsaal.
 
Freitag, 08.05.2020
Halbtagesfahrt nach Schmiechen mit 
Maiandacht.
Die Abfahrt ist um 12:00 am Kirchplatz 
anschließend am Volksfestplatz.
Um 14:00 findet die Maiandacht in der 
Wallfahrtskapelle Maria Kappel mit 
dem Frauenbundchor statt.
Anschließend Besuch im Café „Streu-
selkuchen“/ Schmiechen. Die Rückfahrt 
ist um 17:00. Die Teilnehmerzahl ist auf 
38 Personen beschränkt.
Nähere Infos und Anmeldung bei Ursel 
Sibinger unter 08441/83547

Ca. dreißig Besucher folgten der Einladung des Kath. Frauenbund und der Kolpingfamilie 
Pfaffenhofen zu den Vorträgen des VerbraucherService Bayern zum Thema Nahrungs-
ergänzungsmittel und Darmgesundheit.
Die Ernährungsberaterin Frau Birmoser gestaltete die Vorträge sehr informativ und 
 professionell und ließ keine Fragen offen.
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Samstag, 16.05.2020
Radl-Busfahrt nach Abensberg mit Mit-
tagessen, Besichtigung der Brauerei/
Hundertwasserturm und Biergarten-
besuch.
Die Abfahrt der Radler ist um 7:30
Anmeldung bei Barbara Schindlbeck 
per Telefon unter 08441/82323 oder 
per Mail unter barbara.schindlbeck  
@wuestenrot.de
Die Abfahrt mit dem Bus ist um 11:30

Anmeldung bei Ursel Sibinger per Tele-
fon unter 08441/83547 oder per Mail 
unter ursel.sibinger@kdfb-paf.de

Dienstag, 19.05.2020
Vortrag zum Thema Plastik um 20:00 
im Pfarrsaal.
Die Ernährungsberaterin und Klima-
schutzpreisträgerin der Stadt Pfaf-
fenhofen Patricia Kufer gibt Tipps für 
 einen „fast“ plastikfreien Alltag.

Studienreise in das Erzgebirge
Unter dem Motto, „Pressiern tuats 
uns übahaupt ned“, organisiert der 
Freundeskreis der Missionsbenedikti-
ner vom 28. Juni bis zum 3. Juli 2020 
eine sechstägige Busfahrt in das Erzge-
birge. In dem Reisepreis von 737 Euro 
im DZ, EZZ 110 Euro sind sämtliche 
Kosten enthalten die sich aus dem Pro-
gramm ergeben. Übernachtet wird in 
einem **** Sterne Ü14 Hotel in Ober-
wiesenthal, Frühstück und Abendessen 
in Buffetform bei freier Zeiteinteilung 
und u.a. auch mit vegetarischen, lak-
tose- und glutenfreien Gerichten, so-
wie kostenlose Benützung des Well-
nessbereiches. Tägliche Abfahrt vom 
Hotel ist um 9:00, Rückkehr je nach 
Programm gegen 17:00. Besichtigt wird 
unter anderem: Basilika und Bibliothek 
in Waldsassen; ein kompl. stillgelegter 
Schmalspurbahnhof der noch in allen 
Einzelheiten vorhanden ist einschl. der 
Dampflokomotiven und Waggons; ein 
Pferdegöpel einschl. in Betriebnahme 
mit zwei Pferden, ein Göpel ist eine 
Förderanlage mit der früher das Erz 
aus der Grube gefördert wurde; die 

Bergkirche in Annaberg-Buchholz 
mit der Bergmännischen Krippe; Ein-
fahrt mit einem Bergmannszug in den 
Markus Röhling Stollen; die Schmiede 

„Frohnauer Hammer“ mit Inbetrieb-
nahme mittels eines Wasserrades; die 
Süssmühle mit dem aufwendig sanier-
ten 4,20 Meter hohen Wasserrad und 
ein Glockenkonzert mit „Meißner Por-
zellanglocken“; die St. Georgen Kirche 
mit der imposanten reich verzierten 
Holzdecke usw.; das „Technische Mu-
seum Papiermühle Zwönitz-Erzgebirge. 
Eine Fahrt mit der Fichtelberg Dampf-
zugbahn und die Schifffahrt auf dem 
Main Donaukanal runden das Pro-
gramm ab. 
Ausführliche Unterlagen dieser 
Reise gibt es bei dem 1. Vors. des 
Freundeskreises Hermann Kaindl 
PAF Schmellerstr. 9, Tel. 08441-3348, 
E-Mail hermannkaindl@fdm-paf.de 
bei dem man sich auch anmelden 
kann. Die verbindliche Sitzplatzvergabe 
im Bus erfolgt in der Reihenfolge der 
Anmeldungen, in dem Teilnehmerpreis 
ist keine Versicherung enthalten.
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Neues aus dem Caritas-Zentrum 
Pfaffenhofen

Heute möchte ich mich erst einmal vor-
stellen: Mein Name ist Claudia Wiegand, 
ich komme aus der Nähe von Ingolstadt 
und arbeite seit dem 15.11.2019 für 
die Gemeindecaritas des Caritaszent-
rums Pfaffenhofen. Dort bin ich unter 
anderem für die Nachbarschaftshilfen 
in den Landkreisen mit ihren über 500 
ehrenamtlichen Helfern verantwort-
lich. Was diese Menschen jeden Tag für 
andere leisten, ist sehr beeindruckend. 
Es sind Menschen, die im christlichen 
Sinne gut zu ihren Mitmenschen sind. 
Leider hat das Wort „Gutmensch“ in 
den letzten Jahren eine negative Be-
deutung erhalten. Ein „Gutmensch“ ist 
laut Definition des Duden ein „Mensch, 
der sich in einer als unkritisch, über-
trieben, nervtötend o.ä. empfundenen 
Weise im Sinne der Political Correct-
ness verhält…“. Die diesjährige Kam-
pagne der Caritas „Sei gut, Mensch!“ 
möchte diese Menschen, die sich in 
guter Absicht für andere einsetzen, ins 
rechte Licht rücken und dem „Gutsein“ 
wieder die positive Bedeutung zukom-
men lassen, die es verdient. 
Ich möchte jetzt gerne diese Plattform 
nutzen, um für ein eigenes Projekt zu 
werben: Die Leihgroßeltern. Viele 
junge Familien leben heute meist be-
rufsbedingt weit weg von ihren eige-
nen (Groß-) Eltern. Darunter leidet die 
generationenübergreifende Beziehung 
zueinander, was alle Beteiligten oft 
bedauern. Unser Leihgroßelternpro-
jekt bietet daher Vorteile für alle: die 
(Leih-) Großeltern, die Erfahrung und 
Ideen weitergeben und ein Gefühl der 

Wertschätzung erfahren, 
die Eltern, die sich Rat su-
chen und ein wenig ent-
lastet werden und vor allem die Kinder, 
die die Zuwendung und Zeit mit den 
älteren Menschen genießen. Die Lei-
homas und -opas erbringen ihre Leis-
tung unentgeltlich und freiwillig, sie 
entscheiden deshalb auch selbst, in 
welcher Form, wie oft und wie lange 
sie sich engagieren wollen. Die Rah-
menbedingungen werden vorab mit 
den Eltern geklärt. Was es nicht sein 
sollte: Den Haushalt führen, putzen 
oder Kinderbetreuung in großem Stil 
leisten. Für dieses Projekt werden 
dringend Leihgroßeltern gesucht! Viel-
leicht habe ich ja Ihr Interesse geweckt. 
Ich würde mich sehr über eine kurze 
Rückmeldung unter Tel: 08441/808313 
oder Email:  Claudia.Wiegand @ 
caritasmuenchen.de freuen. Wir kön-
nen dann in aller Ruhe klären, ob und 
wie Ihr Einsatz gestaltet werden könnte.
Zu guter Letzt möchte ich Ihr Augen-
merk auf ein relativ neues Projekt der 
Caritas Pfaffenhofen richten: Unseren 
Foodtruck. Er ist ein Projekt, das sich 
an Bezieher von Arbeitslosengeld II 
richtet, die auf dem Weg zurück ins 
Arbeitsleben unterstützt werden. Die 
Arbeit in dem Truck gibt den Menschen 
Zuversicht und Selbstvertrauen in die 
eigenen Fähigkeiten. Die Finanzierung 
ist über Spenden und Fördergelder ge-
deckt, die anfallenden Kosten werden 
momentan durch Drittmittel finanziert. 
Küchenchefin Sanaa Wahdan bietet 
neben fixen Angeboten wechselnde 
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Mittagsgerichte aus ihrer Heimat an. 
Öffnungszeiten sind Montag bis Don-
nerstag von 11:30 bis 13:30 Uhr. Ser-
viert wird das Essen in Glasschüsseln, 
die gegen Pfand mitgenommen wer-
den. Dabei wird auch der „Payfor-
ward-Gedanke“ miteingebracht. Die 
Idee dahinter ist, dass jemand, der es 

sich leisten kann, zwei Gerichte kauft 
und eines einem Bedürftigen spendet. 
Der Foodtruck erfährt inzwischen viel 
Zuspruch und kann auch viele Stamm-
kunden verzeichnen. Er ist eine gute 
Ergänzung zum örtlichen Mittagsange-
bot. Probieren Sie selbst, ich kann es 
nur empfehlen.

Der Arbeitskreis Senioren
lädt Sie ganz herzlich zu folgenden Veranstaltungen ein:

Mittwoch, 25.03.2020 
(14.00 Uhr im Pfarrheim)
Kreuzwegandacht. Wir machen uns, 
mit Bildern, auf den Weg des Lebens 
und Sterbens von Jesus Christus.

Mittwoch, 22.04.2020 
(14.00 Uhr im Pfarrheim)
Vorstellung der rumänisch-orthodoxen 
Kirche und des Osterfestes aus dieser 
Kultur.

Mittwoch, 13.05.2020 
(13.00 Uhr Abfahrt Pfarrheim)
Die Wallfahrtskirche Mariae Himmel-
fahrt in Lohwinden ist ein beliebtes Fo-
tomotiv und Ziel unserer diesjährigen 
Maiandacht. Zusammen mit den Se-
nioren der Pfarrei Affalterbach feiern 
wir mit Pfarrer Nowak die Andacht. An-
schließend lädt das Pilgercafé zu Kaffee 
und Kuchen ein. Nähere Informationen 
zeitnah im Kirchenanzeiger.

Mittwoch, 20.05.2020
Fahrt zur Landesgartenschau Ingolstadt 
in Kooperation mit dem Seniorenbüro 
Pfaffenhofen. Information im Senioren-
kurier und dem Pfaffenhofener-Kurier.

Mittwoch, 27.05.2020 
(14.00 in der Pfarrkirche St. Johannes 
Baptist, Pfaffenhofen)
„Durch diese heilige Salbung helfe dir 
der Herr in seinem reichen Erbarmen, 
er stehe dir bei mit der Kraft des Hei-
ligen Geistes. Amen.
Der Herr, der dich von Sünden befreit, 
rette dich, in seiner Gnade richte er 
dich auf. Amen.“

Mit diesen Worten salbt der Pfarrer die 
Anwesenden bei der Feier des Sakra-
ments der Krankensalbung. Ein Kreuz 
mit Krankenöl auf Stirn und Hände 
spendet Kraft für die Anliegen des Ein-
zelnen. 
Anschließend feiern wir im Pfarrheim 
bei Kaffee und Kuchen.

Mittwoch, 02.09.2020 
(ca. 8.30 Uhr Abfahrt Pfarrheim)
Unsere diesjährige Bildungsfahrt am 
Mittwoch, 02.09.2020 führt uns in die 
Benediktinerabtei St. Ottilien am Am-
mersee. Informationen und Anmel-
dung dazu am Mittwoch, 15.07.2020 
um 14.00 Uhr im Pfarrsaal.
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EINLADUNG ZUR MISEREOR-FASTENAKTON 2020
am 5. Fastensonntag, den 29. März

„Gib Frieden!“ – dieser Aufruf prägt 
die diesjährige Fastenaktion von Mise-
reor und lädt dazu ein, die Partneror-
ganisationen im Libanon, in Syrien und 
weltweit im Ringen um ein friedliches 
Miteinander zwischen den Menschen 
zu unterstützen
In Deutschland leben wir seit über 
75 Jahren im Frieden. Gott sei Dank! 
Doch Friede hat keinen unbegrenzten 
Garantieanspruch. Wir Menschen müs-
sen ihn immer wieder erstreben, neu 
erringen und mit Leben füllen. Das gilt 
in Europa wie in der Welt.
Der Krieg in Syrien, der schon mehr 
als acht Jahre andauert, hat bereits 
500.000 Menschen das Leben ge-
kostet, darunter sind sehr viele zivile 
Opfer. Auf der Suche nach Sicherheit 
und Zuflucht haben 6,2 der insgesamt 
18,5 Millionen Syrerinnen und Syrer 
ihr Land verlassen. 12 Millionen Men-
schen in Syrien sind auf humanitäre 
Hilfe angewiesen, um zu überleben. 
Und auch im neunten Jahr des Krieges 
gibt es kaum Perspektiven: nicht auf 
eine Rückkehr in das alte Leben, nicht 
auf einen baldigen Frieden oder auf ei-
nen demokratischen Übergang.
Der Libanon hat in Relation zu seiner 
Bevölkerung die meisten syrischen 
Flüchtlinge weltweit aufgenommen. 
Dabei werden die Lebensbedingungen 
dort immer schwieriger.
Misereor hilft in Syrien und den um-
liegenden Ländern Not zu lindern und 
leistet wichtige Beiträge, ein fried-
liches Miteinander in dieser Region 
wieder aufzubauen. Dafür sind Bildung, 

gesundheitliche Basisdienste und psy-
chologische Begleitung wichtig. Viele 
traumatisierte Menschen müssen ihre 
Gewalterfahrung verarbeiten, um wie-
der Kraft für die Bewältigung ihres All-
tags zu schöpfen und den Blick in die 
Zukunft zu richten. 
„Gib Frieden!“ Dieses Leitwort ruft 
uns alle zum Handeln auf.
Bitte unterstützen Sie die Opfer der 
Kriege mit Ihrem Gebet und die Frie-
densarbeit der Kirche mit einer groß-
zügigen Spende für Misereor.
Am 29. März um 10.30 Uhr wird der 
Misereor – Gottesdienst, unter dem 
Leitwort: „Gib Frieden!“, vom Sachaus-
schuss „Eine Welt“ gestaltet. 
Dazu ergeht herzliche Einladung an alle 

– ebenso zum anschließenden Fasten-
essen im Pfarrsaal.

Ihre Spende
am 28./29. März
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Durch die Taufe wurden in unsere Pfarrgemeinde aufgenommen:

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Im Glauben an die Auferstehung beten wir für unsere Verstorbenen:

Familiennachrichten

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

Wir gratulieren auch den Paaren, die sich auswärts haben trauen lassen!

Zuschüsse vom Bistum Augsburg aus 
Steuermitteln:

Kath. Pfarrkirchenstiftung 
für Bauprojekte, Instandhaltung:  EUR 774.000,00
Betriebskostenzuschuss 2019: EUR 227.265,00
Betriebskostenzuschuss 2018 Nachzahlung: EUR 20.735,00

Pfarr- und Jugendheim
Betriebskostenzuschuss: EUR 13.187,00
für Bauprojekt, Instandhaltung: EUR 125.000,00

Kindergarten St. Michael
für Baumpflege: EUR 3.000,00

Wir bedanken uns für vielfältige Unterstützung und großes Wohlwollen von 
Seiten des Bistums!
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Interreligiöser Dialog im internationalen 
Frauenbegegnungszentrum

Seit Ende November gibt es eine 
Gruppe im internationalen Frauenbe-
gegnungszentrum der Caritas, die von 
Gemeindereferentin Christine Kuplent 
geleitet wird. 1 bis 2 Mal im Monat fin-
det eine Veranstaltung statt, bei der 
sich Frauen verschiedenster Religionen 
und Konfessionen treffen, um sich mit-
einander über ihren Glauben und die 
Traditionen ihrer Religionen auszutau-
schen. Es gibt zwei verschiedene Ar-
ten des Dialogs: Einmal eine (kleinere) 
Dialogrunde und einmal eine größere 
Gruppe, meist in Zusammenarbeit mit 
der Kochgruppe des internationalen 
Frauenbegegnungszentrums, in der 
wir religiöse Bräuche kennenlernen 
und erleben wollen. 

Beim ersten Treffen wurde mit Hilfe 

eines Kommunikationsspiels über 
den „Frieden in den Religionen“ 
diskutiert, beim zweiten Treffen gab 
es in Zusammenarbeit mit der Koch-
gruppe „Kapsa“, ein leckeres orienta-
lisches Essen. 

Bei der Einsicht der vielen Gewürze 
kamen wir zu dem Schluss, dass die 
gleichen Gewürze in unseren Weih-
nachtsplätzchen und Lebkuchen zu 
finden sind, und dass die Wurzeln von 
unserem Weihnachtsfest ebenfalls im 
Orient – in Bethlehem – liegen. 
Die Frage, was wir an Weihnachten fei-
ern, beantwortete Christine Kuplent 
mit dem Vorlesen der Weihnachtsge-
schichte nach Lukas.
Daraufhin entstand eine kurze Dis-
kussion, bei der die Namen von Jesus 
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und Josef übersetzt wurden und einige 
Frauen erstaunt ausriefen: „Die Ge-
schichte kenne ich, die steht auch im 
Koran. Die Geschichte vom Propheten 
Jesus. Das ist Weihnachten?“ 

Solche und andere Gemeinsamkeiten, 
Unterschiede, Bräuche und Feste wol-
len wir noch viele entdecken und uns 
gemeinsam auf die Suche begeben. 

Dies war auch Anlass, interessierte 
Frauen zur Christmette in die Stadt-
pfarrkirche einzuladen. Der Gedanke 
war, dass wir uns gegenseitig kennen-
lernen und so mehr voneinander wis-
sen. Denn nur so können Vorurteile 
abgebaut werden.

Die nächsten Termine sind:
25.03.2020 um 18.00 Uhr: 
„Österliche Bräuche kennenlernen 
und verstehen“  
(in Zusammenarbeit mit der Koch-
gruppe)

29.04.2020 (Uhrzeit steht noch nicht fest)
„Fastenbrechen im Ramadan“  
(in Zusammenarbeit mit der Koch-
gruppe)

12.05.2020 um 19.00 Uhr 
Dialogrunde „Religiöses Fasten im 
Vergleich“.

jeweils im internationalen Frauen-
begegnungszentrum, Ingolstädter 
Straße 18.
Alle interessierten Frauen sind herzlich 
willkommen. 

Buchtipp der Stadtbücherei
„Blinde Liebe“ von William Boyd
Klavierstimmen ist eine für den Laien 
deutlich unterschätzte Wissenschaft. 
Brodie Moncur, ein sehr erfolgreicher 
Klavierstimmer, lernt über den Kontakt 
zu einem grandiosen aber unberechen-
baren Pianisten dessen Freundin ken-
nen. Die heimliche Liebe zu Lika bringt 
für ihn im Gefolge des Maestros Kon-
zertreisen und ein luxuriöses Leben, 
bis durch eine Unachtsamkeit das Ver-
hältnis auffliegt. Eine gefährliche Zeit 
bricht für ihn an und führt ihn durch 
ganz Europa. Als schließlich noch das 
ein oder andere Geheimnis der gelieb-
ten Frau ans Tageslicht kommt, wird 
der Titel des Buches immer greifbarer. 
Welchem der Männer gehört ihr Herz 

– oder aber, wird er bleiben oder sich 
von ihr lösen? C. Furtner

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

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

An Feiertagen geschlossen
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Einladung zum Fastenessen der Pfarrei 
am 29. März, dem 5. Fastensonntag

am Misereor Sonntag lädt die Pfarrei 
St. Johannes Baptist, zusammen mit 
dem Arbeitskreis „Eine Welt“, nach 
dem Gottesdienst ab 11.30 Uhr, alle 
sehr herzlich zu einer gemeinsamen 
Mahlzeit in den Pfarrsaal ein.
Nach Möglichkeit bitte Teller und Löffel 
mitbringen.
Auf dem Speiseplan steht wieder eine 
schmackhafte Gemüsesuppe, mit und 
ohne Wursteinlage.
Das schmeckt – es verbindet – und 

hilft,
denn der Erlös kommt wieder einem 

Solidaritätsprojekt in einem Land mit 
großer Armut zugute.
Zum Nachtisch servieren wir frischen 
Hefezopf von Vroni und Nusszopf aus 
Birgits und Marias Küche.
Dazu gibt’s eine gute Tasse Kaffee oder 
Tee aus dem Eine Welt Laden. 
Der Eine Welt Laden ist ebenfalls mit 
einem kleinen Warenangebot im Pfarr-
saal vertreten.
Und die ersten handverzierten Oster-
kerzen können auch bereits besichtigt 
und erworben werden.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Osterkerzenverkauf
nach dem Palmsonntagsgottesdienst am 5. April 2020

ab ca. 11.30 Uhr vor den Kirchentüren
Wie jedes Jahr werden wunderschöne 
handverzierte Osterkerzen angeboten 

und der Erlös für einen wohltätigen 
Zweck gespendet.




