
Gemeindebrief St. Johannes Baptist Pfaffenhofen a. d. Ilm

Juni 2018 • Sommer



Liebe Leserin, lieber Leser!
Beim „Hopfen andrehen“ sehen wir 
die Saisonarbeiter und Mitglieder der 
Familie eines Hopfenbau-Betriebes auf 
unserem Titelbild. Sie wissen als „Hal-
lertauer“ wahrscheinlich alle viel bes-
ser, wie das geht, als ich Zugezogener.
Was da geschieht, fasziniert mich.
Da kommen vom Hopfenwurzelstock 
ganz viele Triebe ans Tageslicht. Heuer, 
ließ ich mir sagen, waren diese, bis die 
Arbeit begann, schon recht lang und 
mehr als zahlreich, deshalb war der Ein-
satz besonders mühevoll und eilig. Drei 
davon, möglichst kräftige und gleich 
lange, müssen um jeden Draht gewi-
ckelt werden. Schöne Köpfe sollen sie 
auch noch haben. Rechts herum muss 
es geschehen, sonst wachsen sie nicht 
an. Zwei Drähte pro Stock, drei Triebe 
pro Draht. Die allermeisten derer, die 
am Boden bleiben, werden später ab-
geschnitten, damit sie den ausgesuch-
ten nicht die Kraft nehmen. 
Nach einiger Zeit wird nochmals 
kontro lliert, ob die Triebe auch alle 
richtig am Draht sind, denn sie sollen 
ideale Entwicklungsmöglichkeit haben. 
Mühevoll und aufwendig ist die Arbeit, 
schmerzhaft in den Fingern – und ein 
gutes Sitzpolster braucht man auch. 
Bald wird eingeackert, was am Boden 
geblieben ist, kommt Erde darauf, da-
mit sich keine Krankheiten entwickeln.

Mitten in unserem Bemühen um die 
Erstkommunion- und Firmvorbereitung 
bekam ich dies alles berichtet. Irgend-
wie kam mir die Idee, dass das, was wir, 
Gemeindereferentin, Religionslehrerin-
nen und -lehrer, Seelsorger und Pfarrer 

tun, dem eigentlich sehr vergleichbar 
ist. Wir möchten den Kindern und Ju-
gendlichen helfen, dass ihre Beziehung 
zu Jesus Christus, ihr Glaube an Gott 
wachsen kann, Freude und Frucht brin-
gen, dass die „Verbindung nach Oben“ 
wächst. Auch wenn wir davon ausge-
hen, dass Gott nicht auf oder hinter ir-
gendeiner Wolke sitzt, sondern in uns 
lebt, uns umgibt, wie die Luft die wir 
atmen, wir ihn an keinem besonderen 
Ort suchen müssen, tut es doch gut, ihn 
in unseren Kirchen, unseren Gottes-
diensten, den Zeiten des Gebetes, zu 
ahnen. Wo auch immer wir mit Gott ins 
Reden, ins schweigende Horchen auf 
ihn, ins Staunen über die Herrlichkeit 
seiner Gegenwart in der Schöpfung, ins 
Entdecken seiner Spuren in unserem 
Leben kommen, irgendjemand muss 
die Verbindung zu IHM grundgelegt 
und gefördert haben.

Wer tut das bei den Kindern von heute? 
Wie sieht es in unseren Kindergärten 
und Schulklassen aus? Eltern wissen 
darum, dass dies alles andere als ein-
fach ist, dass uns oft Zeit, Sprache und 
Unterstützung fehlen.
Es lohnt sich, mich selbst zu fragen: 
Wer hat mir geholfen den Glauben zu 
entdecken, in eine Freundschaft zu Je-
sus Christus hineinzuwachsen? Oder: 
Was hat bei mir verhindert, dass ich 
mein Leben auf IHN ausrichte? Was 
sind die Dinge, die dann und wann da-
bei sind, mich, meine Persönlichkeit, 
meine Ziele, meine Freude, mein Lie-
ben zu überwuchern? Was macht mich 
krank? Was überfordert mich, nimmt 
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mir die Kraft? Wer könnte mir helfen?
Mich an den Faden Jesus Christus so 
„andrehen“, dass ich wachsen kann, 
ganz ich selbst werde. Mich so in ihm 
festmachen, dass ich manchen Sturm 
meines Lebens, manches, was auf mich 
hereinprasselt, aushalten kann. Mein 
Leben anschauen, was, wo und wie 
es „Aufwachshilfe“ braucht: vielleicht 
mein Selbstbewusstsein, meine Liebe, 
meine Bereitschaft loszulassen, meine 
Sehnsucht nach Anerkennung, meine 
Freude am Leben, mitten im Alltag. Da 
und dort braucht eine Beziehung, eine 
Ehe, eine Freundschaft „nachspannen“ 
und wenn mein Gebetsleben, mein 
Verweilen vor Gott, meine Freund-
schaften und Kontakte zu lieben Men-
schen vom Terminplaner unterdrückt 
und unmöglich gemacht werden, dann 
stimmt etwas nicht mehr.

Wir können keine „Saisonarbeiter“ ho-
len, die das für uns richten. Aber wir 
können ein offenes Gespräch suchen, 
uns Tage der Stille, der Einkehr, Zeiten 
des mich Ausklinkens aus Stress und 
Hektik verordnen, vielleicht sogar ein 
Beichtgespräch suchen, dem Gottes-
dienst am Sonntag wieder mehr Raum 
geben, uns Frei-Zeit gönnen um durch-
zuatmen und wieder zu leben, nicht 
nur zu funktionieren.

Mich an Gott „andrehen“, das ist nicht 
nur etwas für Kinder. Unsere Hopfen-
bauern tun diese Arbeit ja auch nicht 
und bezahlen sie entsprechend, da-
mit sich der einzelne Trieb wohlfühlt. 
Es geht um den möglichen Ertrag, um 
Qualität und eine gute Ernte – und um 

die Zukunft des Hopfengartens und 
des eigenen Betriebes. Sollte es uns 
– mitten in unseren beruflichen und 
privaten Situationen – nicht auch um 
ein gutes, sinnvolles, gelingendes, glü-
ckendes Leben gehen? Wollen wir uns 
nicht auch „der Sonne aussetzen, uns 
vom Wind streicheln lassen und uns 
erfrischen am kühlen Nass“? 
Die Sonne, das sind ganz sicher lie-
bende Menschen, der Wind, denke 
ich mir, sind die kleinen und großen 
Augenblicke, die nicht zurückkom-
men: Das Strahlen eines Kindes, eine 
Zärtlichkeit, das Spüren: schön, dass es 
Dich gibt, und das erfrischende Nass, 
darunter verstehe ich die Zeiten, die 
uns auftanken lassen, Kraft schenken 
und lehren: Es gibt keine Arbeit, die 
davon läuft. Mancher Stress ist selbst 
gemacht. Und alles, was uns um unsere 
Karriere fürchten lässt, sind oft mehr 
Ängste und gefühlte Abhängigkeiten, 
als Realität. Wir müssen wieder lernen, 
wie kostbar wir selber sind, wieviel Zu-
neigung und „Streicheleinheiten“ wir 
uns gönnen sollten, wieviel „Ich bin 
dann mal weg! – Und das Handy ist 
aus!“ uns gut tun würden.

In unserer Taufe sind wir in Jesus Chris-
tus hinein eingewurzelt worden. Die 
Firmung hat uns für unseren Weg ge-
stärkt. Die Teilnahme am österlichen 
Mahl will uns Kraft schenken. Und 
in Zeiten der Stille und des Gebets, 
beim Gottesdienst und in der herrli-
chen Schöpfung, in der Gemeinschaft 
mit liebenden Menschen, begleitet 
von der Gemeinde, in der wir leben, 
dem Freundeskreis, der uns stützt, der 
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Nachbarschaft, die uns wohl will, dür-
fen wir uns allem stellen, was kommt.

Vielleicht hilft uns der Psalm 23 immer 
wieder uns all dessen zu vergewissern, 
ganz besonders aber der Tatsache: Der 
GUTE HIRTE unseres Lebens lässt uns 
nie im Stich:

Der Herr ist mein Hirte,
nichts wird mir fehlen.
Er lässt mich lagern auf grünen 
Auen
und führt mich zum Ruheplatz am 
Wasser.
Meine Lebenskraft bringt er 
zurück.
Er führt mich auf Pfaden der 
Gerechtigkeit,
getreu seinem Namen.
Auch wenn ich gehe im finsteren 
Tal,
ich fürchte kein Unheil,
denn du bist bei mir,
dein Stock und dein Stab, sie 
trösten mich.
Du deckst mir den Tisch

vor den Augen meiner Feinde.
Du hast mein Haupt mit Öl 
gesalbt,
übervoll ist mein Becher.
Ja, Güte und Huld werden mir 
folgen mein Leben lang
und heimkehren werde ich ins 
Haus der HERRN
für lange Zeiten.
(Einheitsübersetzung 2016)

Gottes Sorge um die Entfaltung und 
Entwicklung unseres Lebens, seine 
Freude an unserem Fruchtbringen aus 
Liebe, seine fürsorgliche Zuneigung, die 
Menschen uns schenken und erfahren 
lassen – und wir ihnen – mögen Sie und 
ich, wir alle Tag für Tag spüren und ent-
decken können!

Dies wünscht
Ihr Pfarrer

Albert L. Miorin

KRÄUTERBÜSCHEL zu MARIÄ 
HIMMELFAHRT

Am Dienstag, den 14. August, werden 
ab 10 Uhr auf dem Hof von Familie Da-
niel in Eberstetten, Schweitenkirchener 
Straße 16, wieder Kräuterbüschel ge-
bunden.
Blumen und Kräuter können am Vor-
abend oder an diesem Tag bis 10 Uhr 
abgegeben werden. Helferinnen und 
Helfer beim Binden sind herzlich will-
kommen.
Die Kräuterbüschel werden dann bei 

den Gottesdiensten 
zum großen „Som-
m e r- O s te r f e s t “, 
dem Frauentag, 15. 
August, bei allen 
Gottesdiensten gesegnet und anschlie-
ßend verkauft. Der Erlös fließt in die 
vielfältigen Aufgaben unserer Pfarrge-
meinde.

Herzlichen Dank allen, die mitwirken!
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„Jeder Mensch braucht ein 
Zuhause“
Ein Termin zum Vormerken.

Die Caritas unseres Bistums lädt für  
Dienstag, den 25. September 2018  
– 19 Uhr – ins Augsburger „Haus St. 
Ulrich“ herzlich zur PODIUMSDISKUS-
SION zum obigen Thema ein.
Als Teilnehmer auf dem Podium sind 
vorgesehen:
Prälat Dr. Peter Neher, Präsident des 
Dt. Caritasverbandes;
Staatssekretär (a.D.) Johannes Hinters-
berger (MdL), Bayerische Staatsregie-
rung und für die CSU
Katharina Schulze (MdL), Fraktionsvor-
sitzende und Spitzenkandidatin BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN
Dr. Simone Strohmayr (MdL), Stellv. 

Vorsitzende der 
b a y e r i s c h e n 
Landtagsfrak-
tion und frau-
enpolitische Sprecherin der SPD
Jörg Scheuermann, Arbeitsgemein-
schaft Wohnungshilfe München 
 Thomas Weiand, geschäftsführender 
Vorstand des Mietervereins Augs-
burg e.V.
Die Moderation übernimmt: Daniela 
Hungbaur, Augsburger Allgemeine.
Der Abend verspricht aktuell und inte-
ressant zu werden. Vielleicht können 
Interessierte eine Fahrgemeinschaft 
bilden.

Neuwahl der Kirchenverwaltung
Am Samstag, den 17. November, und 
am Sonntag, den 18. November, wer-
den in unserem Bistum und auch in den 
anderen bayerischen Diözesen die Kir-
chenverwaltungen neu gewählt.
Der Wahlausschuss wird rechtzeitig 
installiert und kann dann alle nötigen 
Schritte einleiten.
Wir möchten aber heute schon auf 
diese Wahl hinweisen. Die Kirchen-
verwaltung ist für die materielle Seite 
des Gemeindelebens verantwortlich, 
hat also die nötigen Gelder aufzubrin-
gen, Baumaßnahmen einzuleiten und 
zu begleiten, für die Transparenz auf 
diesem Feld zu sorgen.
Wir sind wieder auf Kandidatinnen- 
und Kandidaten-Suche. Wie Sie wis-
sen stehen viele Großprojekte an, bzw. 

sind schon am 
Laufen, durch 
die natürlich 
auch wichtige 
und weitreichende Entscheidungen zu 
treffen, die auch gut zu betreuen sind.
Bitte überlegen Sie sich, ob Sie in die-
sem Gremium mitarbeiten. Danke al-
len, die sich bisher einbringen, allen, 
die weitermachen, allen, die ausschei-
den, allen, die neu einsteigen. 
Als Pfarrer verstehe ich wenig von 
solch praktischen Dingen, will ich mich 
auch mehr um die Seelsorge kümmern.
Ich vertraue auf Ihr Engagement, Ihre 
Bereitschaft, Zeit zu investieren und 
Ihre Mithilfe, dass viele Maßnahmen 
gut werden.

Ihr  
Albert L. Miorin, Pfr.
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Mit neuem Internetauftritt immer am Laufenden
Seit dem ersten Advent ist es soweit: 
Die neue Homepage unserer Pfarrei ist 
online. Klar strukturiert, übersichtlich 
und benutzerfreundlich sind nun alle 
wichtigen Informationen unter www.
pfarrei-pfaffenhofen.de schnell abruf-
bar. Die erweiterten Inhalte präsentie-
ren die Vielfalt an Menschen und Grup-
pierungen, die unsere große Pfarrei 
formen und jeden Tag aktiv gestalten. 
Technisch wurde die Seite auf den neu-
esten Stand gebracht und auch für die 
Ansicht auf Mobilgeräten optimiert.

Seit dem Sommer 2017 wurde an der 
neuen Internetpräsenz der Pfarrei ge-
arbeitet. Ins Leben gerufen, gestaltet 
und entwickelt wurde die Seite von 
einer Arbeitsgruppe des Pfarrgemein-
derats. Neben dem Gesamtkonzept der 
Seite mussten viele Textbeiträge und 
Bilder erstellt und gesammelt werden. 
Denn auch wenn so manches von der 
alten Seite übernommen wurde, wie 
Gottesdienstzeiten oder Informationen 
über die Kirchenmusik, wurde die neue 
Homepage in vielen Aspekten ergänzt. 
Neue allgemeine Seiten, etwa über 
unsere Kirchen, laden in Bild und Text 
zu einem virtuellen „Rundgang“ ein – 
von der Stadtpfarrkirche bis zur Ang-
kofener Kirche. Eine interaktive Karte 
informiert über das Pfarrgebiet, beim 
hauptamtlichen Team finden sich alle 
Ansprechpartner mit Kontaktdetails 
und Zuständigkeit. Die gewählten Gre-
mien der Pfarrei – Kirchenverwaltung 
und Pfarrgemeinderat – sind in ihrer 
aktuellen Zusammensetzung ebenso 
präsent wie alle Gruppen von der Ju-

gend bis zu den Senioren und natürlich 
auch Kindergarten, Hort und Stadtbü-
cherei.

Wichtig erschien es uns, möglichst 
praktische Wegweiser zu den seelsor-
gerischen Angeboten zusammenzustel-
len. So gibt es zu allen Sakramenten 
Service-Seiten mit Antworten auf die 
häufigsten Fragen. Neu sind auch die 
Informationen zu Weiterbildung so-
wie rund um die Angebote der Caritas 
und der kirchlichen Beratungsstellen in 
Pfaffenhofen und Umgebung.

Auch das Aktuelle kommt nicht zu kurz: 
In diesem Bereich informieren wir per 
Kalender über anstehende Termine, 
machen Ankündigungen, veröffent-
lichen Bildergalerien und berichten 
aus dem Gemeindeleben. Natürlich 
stehen auch die neuen Ausgaben von 
Kompass, Kirchenanzeiger, Ministran-
ten- und Lektorenplan zum Download 
bereit. 

Über 4.000 Besuche kann die neue 
Homepage bis dato verzeichnen. Wir 
freuen uns, wenn auch Sie uns im In-
ternet besuchen, und natürlich über 
alle Anregungen und Hinweise, die 
den Internetauftritt noch attraktiver 
machen. Und wenn Sie Interesse an 
der redaktionellen Mitgestaltung ha-
ben, melden Sie sich bitte einfach in 
unserem Pfarrbüro. 

In jüngster Vergangenheit wurde die 
Homepage für die neuen Regelungen 
der DSGVO, die am 25. Mai in Kraft 
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gesetzt wurden, angepasst, so dass im 
Moment allen datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen entsprochen ist.

Ein rundum geglücktes Projekt – allen 
Mitwirkenden, ganz besonders Herrn 

Georg Hahn und seinem Sohn, Herrn 
Stefan Hahn, sei an dieser Stelle ganz 
herzlich für ihr besonderes Engage-
ment gedankt!

Ihr Homepage-Team mit Pfarrer, 
Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung

Das zur Außenrenovierung unserer Stadtpfarr 
kirche aufgebaute Gerüst

verhindert den Zugang zur Lourdes-
grotte. Da auf der Turmseite in der 
Nähe dieses Eingangs so etwas wie die 
„Zentrale“ der Renovierungsarbeiten 
entsteht, haben wir beschlossen, dass 
wir die Lourdes-Madonna in unserer 
Pfarrkirche auf der Rückseite, dort wo 
der „Geißelheiland“ bisher seinen Platz 
hatte, aufbauen werden. Dort liegt 
dann auch das Fürbittenbuch bereit. 

Sie finden die Möglichkeit Opferlichter 
aufzustellen und ein paar Stühle, die 
zum Verweilen und zum Gebet einla-
den. Unmittelbar neben unserem bar-
rierefreien Eingang gelegen, dürfte der 
Besuch sogar mehr Menschen möglich 
werden, als im bisherigen Bereich.
Wir bitten um Verständnis für diese 
Maßnahme.

Glutenfreie Hostien, 
bzw. stark glutenreduzierte Hostien, 
halten wir für Sie bereit. Sollten Sie 
an Zöliakie leiden, kommen Sie bitte 
vor dem Gottesdienst in die Sakris-
tei, lassen es den Zelebranten wissen, 
dass Sie da sind und vereinbaren mit 
ihm den Kommunionempfang entwe-

der ganz zu Beginn oder am Ende der 
Kommunionspendung.
Im Tabernakel steht ein eigenes Gefäß, 
das solche konsekrierten Hostien be-
reithält.
Bitte genieren Sie sich nicht.

Unser Pfarrbüro ist am Mittwoch GANZTÄGIG 
geschlossen!

Bitte denken Sie bei Ihren geplanten 
Messbestellungen, Terminvereinbarun-
gen, Schlüsselabholungen rechtzeitig 
daran. Wir freuen uns über regen „Par-
teiverkehr“, bitten aber auch um Ver-
ständnis, dass unsere Mitarbeiterinnen 
im Büro auch Zeit brauchen, wo sie in 
Ruhe und möglichst ungestört arbeiten 

können.
Dankbar wären wir Ihnen auch, wenn 
Sie auch Anrufe möglichst an anderen 
Tagen tätigen. Wichtige seelsorgliche 
Anliegen, Terminvereinbarungen für 
Bestattungen, etc., sind selbstver-
ständlich ausgenommen.
Vielen Dank im Voraus!
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„Miteinander Frieden suchen“
Interkulturelle und Interreligiöse Wochen 2018

„Miteinander Frieden suchen“: Unter 
diesem Thema stehen die Interkulturel-
len und Interreligiösen Wochen 2018, 
die der Internationale Kulturverein 
Pfaffenhofen in Zusammenarbeit mit 
mehreren Mitveranstaltern organi-
siert.
Eine Reihe vielversprechender Einzel-
veranstaltungen stehen auf dem Pro-
gramm, das bereits seit April viel zu 
bieten hat, u.a. eine Ausstellung, Filme 
und Begegnung, u.a. ein großes Inter-
nationales Kulturfest mit internationa-
len Gästen. 
Stets geht es sowohl um interessante 
Unterhaltung wie um gegenseitiges 
Kennenlernen, um mehr Verständnis 
und ein besseres Miteinander über alle 
Ländergrenzen, Nationalitäten und Re-
ligionen hinweg zu fördern und somit 
zur Integration beizutragen.
Der Internationale Kulturverein hat zur 
Gartenschau 2017 die Patenschaft für 
den „Baum der Religionen“ im Bürger-
park übernommen. Jeden Sommer soll 

jetzt hier ein gemeinsames Friedensge-
bet stattfinden.
Im Mittelpunkt steht das Schicksal von 
Kriegsflüchtlingen und ihren Familien.
Musikalisch gestaltet wird das Frie-
densgebet diesmal vom Frauenchor 
„Chorisma“ unter der Leitung von Al-
bin Scherer. 
Zu dieser Veranstaltung am Mittwoch, 
den 27. Juni um 19.00 Uhr (Ausweich-
termin: Mittwoch, 4. Juli) im Bürger-
park, Weiherer Straße/Schlachthof-
straße laden die Religionsgemeinschaf-
ten der Stadt ein. Die verantwortlichen 
Leiter der christlichen, der islamischen 
und buddhistischen Glaubensgemein-
schaften gestalten gemeinsam diese 
Friedensfeier. Zum Abschluss der Ver-
anstaltung werden Luftballons mit Frie-
denstauben fliegen gelassen.
Am Samstag, den 14.Juli gibt es von 
14.00 bis 19.00 Uhr ein großes Picknick 
im Interkulturellen Paradiesgarten am 
Heimgartenweg. Die Gestaltungsge-
meinschaft Interkulturgarten und der 
Arbeitskreis Inklusion laden zum Pick-
nicken und Entspannen ein. Es gibt La-
gerfeuer sowie Grillmöglichkeiten und 
der Lehmbackofen wird angeheizt. Die 
Besucher werden gebeten, Essen mit-
zubringen (gern auch zum Austausch) 
sowie Sitzgelegenheiten oder Decken, 
Geschirr und Getränke, vor allem aber 
gute Laune und viele Freundinnen und 
Freunde aller Nationalitäten. Das Fest 
findet bei jedem Wetter statt.
Nach den Sommerveranstaltungen 
geht es im Herbst dann weiter mit ei-
nem Vortrag der Islamwissenschaftle-
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rin Hamideh Mohagheghi über „Frieden 
und Gewalt im Koran“ am 12.  Oktober 
um 19.30 Uhr im Festsaal des Rathau-
ses. Die international bekannte Islam-
wissenschaftlerin beschäftigt sich seit 
vielen Jahren mit der Problematik der 
Interpretation von Koranversen zu den 
Themen Gewalt und Frieden. Nach 
dem Vortrag besteht Gelegenheit zur 
Diskussion. Die Moderation liegt in 
den Händen von Sepp Steinbüchler, 
Diplomtheologe und Vorsitzender des 
Internationalen Kulturvereins. Der Ein-
tritt ist frei.
Am 7. November gibt es einen abschlie-
ßenden Kindertag mit „Erzähl eine Ge-
schichte“ im Katholischen Pfarrheim ab 
16.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich.
Geschichten aus aller Welt, erzählt von 
Menschen aus aller Welt: Die Neuapo-
stolische Kirche Pfaffenhofen lädt alle 
Mädchen und Buben zwischen sechs 

und zwölf Jahren zu einem spannen-
den Nachmittag voller Geschichten, 
Märchen und Erlebnisse ein, die von 
Pfaffenhofenern verschiedener Natio-
nalitäten und Kulturen erzählt werden.

Verantwortlich: Sepp Steinbüchler, 1. 
Vorsitzender Internationaler Kulturverein 

PAF e.V.

Auch das ist Kunst, ist Gottes Gabe,

aus ein paar sonnenhellen Tagen

sich so viel Licht ins Herz zu tragen,

dass, wenn der Sommer längst verweht,

das Leuchten immer noch besteht.

Johann Wolfgang von Goethe
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Eine PRIMIZ ist für eine große  
Freude und ein Geschenk.

SIMON FLEISCHMANN aus unserer 
Gemeinde wird am Sonntag, den 24. 
Juni 2018, 14.30 Uhr, im Hohen Dom zu 
Augsburg zum Priester geweiht.
Einige Male konnten wir ihn als Diakon 
und Prediger in unserer Gemeinde be-
grüßen und erleben. Nun nahen die 
großen Tage von Weihe und Primiz in 
Riesenschritten.
Zum Weihegottesdienst fährt am 
Sonntag, den 24. Juni, ein Omnibus 
um 12.30 Uhr an der Stadtpfarrkirche 
ab. Er wird so rechtzeitig am Dom sein, 
dass die Mitfahrenden im Dom einen 
Sitzplatz finden. Nach der Weihelitur-
gie – Bischof Dr. Konrad Zdarsa wird 
drei Kandidaten für unser Bistum durch 
Gebet und Handauflegung in diesen 
Dienst rufen – fährt der Bus umgehend 
nach Pfaffenhofen zurück.
Bitte melden Sie sich im Pfarrbüro, 
wenn Sie mitfahren wollen. Plätze sind 
noch vorhanden.

Die Kandidaten haben sich in Exerzitien 
auf die Weihe vorbereitet.
Unsere Pfarrgemeinde ist herzlich ein-
geladen, sich auf die erste Eucharis-
tiefeier, der Simon Fleischmann dann in 
seiner Heimatgemeinde (prima missa = 
Primiz) am Sonntag, den 01. Juli 2018, 
9.30 Uhr, vorsteht, ebenfalls einzustim-
men.
Dazu wollen die so genannten TRIDU-
UMSGOTTESDIENSTE helfen – eine 
dreitägige Vorbereitung sein.
Für Mittwoch, den 27. Juni, 19 Uhr, hat 
unser Neupriester als Prediger und Ze-
lebranten P. Johannes Reiber FSO ein-

geladen.
Am Donnerstag, 
28. Juni, 19 Uhr, 
wird unser ehe-
maliger Stadtka-
plan Michael Kinzl die Eucharistiefeier 
leiten und das Wort der Predigt an uns 
richten.
Am Freitag, den 29. Juni, 19 Uhr, kommt 
Pfarrer Max Bauer, der „Vorgänger-Pri-
miziant“ unserer Gemeinde und feiert 
einen Jugendgottesdienst, den unsere 
KJ mitgestalten wird.
Zu all diesen Terminen ergeht genauso 
herzliche Einladung wie zum 

PRIMIZGOTTESDIENST
am Sonntag, den 01. Juli, 9.30 Uhr, in 
der Stadtpfarrkirche. Simon Fleisch-
mann hat mit unserem Kirchenmusiker, 
Herrn Max Penger, die musikalische 
Gestaltung festgelegt, als Primizpredi-
ger P. Thomas Schuster OP eingeladen. 
Er würde sich natürlich freuen, wenn 
viele aus unserer Gemeinde dieses Er-
eignis mitfeiern.
Auch auswärtige Gäste, sowie seine 
Familie und Verwandten, Wegbegleiter 
und Freunde, werden mit ihm und uns 
feiern. Über die Teilnahme von Ban-
ner- und Fahnenabordnungen würde 
sich Simon Fleischmann sicher ge-
nauso freuen, wie über Vertreterinnen 
und Vertreter des öffentlichen Lebens 
unserer Stadt und der verschiedenen 
christlichen Gemeinden.

Auf Wunsch des Primizianten nehmen 
die Festgäste dann beim Pfarrfest am 
Essen, etc., teil. Danke allen, die beim 
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Pfarrfest mitarbeiten und die Primiz-
gäste ganz sicher nicht vernachlässigen 
werden …
Den geistlichen Teil des Tages schließt 
dann die „Dankandacht mit Einzelpri-
miz-Segen“ um 16 Uhr in unserer Stadt-
pfarrkirche ab, auch wenn das Pfarrfest 
bis 17 Uhr in gewohnter Weise weiter-
gehen wird.

Das Requiem für die verstorbenen An-
gehörigen und Wohltäter des Pimizi-
anten feiert Simon Fleischmann dann 
am Montag, den 02. Juli, 19 Uhr, in der 
Altenstadtkirche St. Andreas.
Unser Primizgeschenk wird der Kelch 
sein, den sich der Weihekandidat aus-
gesucht hat. Wer sich persönlich an 
diesem Geschenk, das den Priester Si-
mon Fleischmann Tag für Tag auch an 
seine Heimatgemeinde erinnern soll, 
noch beteiligen möchte, kann dies im 
Pfarrbüro tun, wo auch eine Glück-
wunschkarte aufliegt, in der sich alle 
eintragen, die dazu beigetragen haben. 

Alles, was gegebenenfalls über die Kos-
ten von 3.800 € hinausgeht, wird der 
Primiziant selbstverständlich in bar er-
halten.

Wir freuen uns auf diese  
festlichen Tage,

gratulieren unserem Neupriester  
von Herzen, 

wünschen ihm persönlich,  
für seinen Dienst und seinen  

weiteren Weg alles Gute,  
Gottes reichen Segen und viel Freude 

im Dienst an der Frohen Botschaft!

Unsere Glückwünsche
zur Priesterweihe und Primiz gelten, 
genauso wie unsere Segenswünsche 
und unser begleitendes Gebet für sei-
nen Dienst, unserem Neupriester, aber 
auch seinen Eltern und seiner ganzen 
Familie.
Im Namen der ganzen Pfarrgemeinde

Albert L. Miorin, Pfr.

Die Kolpingsfamilie
begeht am Sonntag, den 15. Juli ihr Familienfest. Alles Nähere 
dazu im Kolping-Programm, bzw. im entsprechenden Kirchen-
anzeiger.

Familiennachrichten
Liebe Leser und Leserinnen,
normalerweise finden Sie an dieser 
Stelle unsere Familiennachrichten.
Wie Sie sicher wissen, trat ab dem 
24.05.2018 die neue EU-Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) in Kraft.

Aus diesem Grunde sehen wir bis auf 
weiteres von der Veröffentlichung 
 personenbezogener Daten in unserem 
Pfarrbrief ab.
Wir bitten um Ihr Verständnis!
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Die Tage unseres Pfarrkinder
gartens St. Michael sind gezählt.

Das Gebäude ist in die Jahre gekom-
men und schreit nach Erneuerung. In 
den vergangenen Monaten wurde von 
einem unabhängigen Architektenbüro 
aus Landsberg ein Gutachten erstellt, 
das den Verantwortlichen in Diözese 
und Pfarrei, aber auch in Kommune 
und Bayerischem Staat helfen sollte, 
die nötigen Weichenstellungen ent-
sprechend zu treffen. Laut diesem Gut-
achten wird ein Neubau bei 5,6 Milli-
onen Euro liegen, hätte die Sanierung 
und Erweiterung aber mindestens 6,1 
Millionen Euro gekostet. Was das inzwi-
schen, angesichts der explodierenden 
Baupreise in unserer Region bedeutet, 
werden wir in einigen Monaten, wenn 
die konkrete Planung vorliegt, sehen.
Selbstverständlich bleibt die Kinder-
krippe stehen, soll aber erweitert wer-
den. Der Altbau und die Hausmeister-
wohnung werden abgebrochen und 
durch einen Neubau, der unsere Ein-
richtung um zwei Gruppen größer wer-
den lässt, ersetzt.
Terminlich könnten wir, nach Abspra-
che mit der Stadtverwaltung, die Con-
tainer, die für die Sanierung des St.-An-
dreas-Kindergartens errichtet wurden, 
ab April 2019 nützen. Wenn unsere 

B a u m a ß -
n a h m e 
dann fertig 
ist, würde 
ein weiterer 
städtischer Kindergarten, der ebenfalls 
der Sanierung bedarf, dort einziehen.
Das pädagogische Team soll in die Pla-
nung eng einbezogen werden. Auch 
der Elternbeirat wird sicher im einen 
oder anderen Zusammenhang gefragt 
sein.
Die Kirchenverwaltung hat sich für das 
Architektenbüro Gerlsbeck in Scheyern 
entschieden. Aus diesem Haus stammt 
auch die Planung und die Errichtung 
der bestehenden Kinderkrippe. Wir 
werden versuchen, Teile des beste-
henden Kellers in den Neubau zu in-
tegrieren.
Herzlichen Dank allen Beteiligten in der 
Diözese, der Stadt und der Regierung 
von Oberbayern. Ganz besonders auch 
für die finanziellen Zusagen, ohne die 
wir dieses Projekt nicht schultern könn-
ten.
Sobald nähere Planung oder Informati-
onen vorliegen, halten wir Sie natürlich 
auf dem Laufenden.

Der Verein der Freunde des Kindergartens 
St. Michael

feiert am Samstag, den 14. Juli, von 
10.30 Uhr bis 14 Uhr sein 20-jähriges 
Bestehen. Auch hierüber erfahren Sie 
sicher noch Konkreteres.

Herzlichen Dank für alle Unterstützung 
unserer Einrichtung!
Wir feiern bei gutem Wetter im Garten, 
bei schlechtem Wetter im Gebäude.
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50 Jahre gemeinsam MIT JESUS auf dem Weg 
EFG Pfaffenhofen

Am 17. Juni 1968 wurde die Evange-
lisch-freikirchliche Gemeinde (Baptis-
ten) in Pfaffenhofen gegründet. 2018 
kann die Gemeinde ihr 50-jähriges Be-
stehen feiern.
Der Festgottesdienst findet am Sonn-
tag, den 01. Juli, 10.30 Uhr, im Gemein-
dehaus, Ingolstädter Straße 17 statt.
Wir gratulieren ganz herzlich, wün-
schen Gottes reichen Segen für alles 
Kommende und freuen uns über das 
gute ökumenische Miteinander, das wir 
leben dürfen.

Am Freitag, den 29. Juni, findet ein 
Konzert mit Kathy Spatschek und Mi-
chael Köhler statt, am Samstag, 30. 06 
gibt es von 15 Uhr bis 22 Uhr ein Ju-
biläumssommerfest. Da wir am 1. Juli  
Primiz und Pfarrfest feiern, bedauern 
wir die Terminkollision, danken Pfar-
rer Jürgen Arlt von der evangelisch-
lutherischen Gemeinde, der uns beim 
Fest- und Dankgottesdienst vertreten 
und im Namen der Ökumene ein Gruß-
wort sprechen wird.

MusikerMesse
Die Stadtkapelle Pfaffenhofen gedenkt 
am Sonntag, den 15. Juli 2018,
bei der Eucharistiefeier um 10.30 Uhr 
in der Stadtpfarrkirche ihrer verstor-
benen Musikerinnen und Musiker und 
fördernden Mitglieder.

Am Nachmittag gibt es dann „ALICE 
IM WUNDERLAND“ als Konzert im 
Pfarrsaal. Der Erlös dient der Sanie-
rung unseres Pfarr- und Jugendheims. 
Ganz herzlichen Dank für dieses Enga-
gement!

Kath. Erwachsenenbildung 
Pfaffenhofen

Folgende Veranstaltungen finden in 
den kommenden Wochen statt:
SA, 22. September 2018 

Studienfahrt zum Museum Penzberg 
und zum Kloster Beuerberg

DO, 27. September 2018 
Studienfahrt zur Residenz in Mün-
chen

MO, 08. Oktober 2018 
Führung durch Basilika und Brauerei 
in Scheyern

SO, 14. Oktober 
2018 

Studienfahrt zur Pinakothek der Mo-
derne / Ägyptisches Museum

Nähere Informationen und Anmel-
dung unter 08441/6815 oder unter  
keb.pfaffenhofen@bistum-augsburg.
de. Die Bürozeiten sind immer Diens-
tag und Donnerstag jeweils von 9 bis 
12 Uhr.
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Unser Primiziant Simon Fleischmann feiert um 9.30 Uhr
seinen Primizgottesdienst in unserer Stadtpfarrkirche zu

dem Sie alle recht herzlich eingeladen sind.
Der Kirchenzug beginnt am Pfarrhaus.  

Die Stadtkapelle wird ihn anführen.

Anschließend wollen wir gemeinsam das Pfarrfest feiern.

Es gibt wieder ein reichhaltiges Essensangebot,  
zudem bietet der Frauenbund Kaffee und Kuchen im Pfarrheim an  

und bittet um Kuchenspenden, die ab acht Uhr im Pfarrheim  
abgegeben werden können.

Bei der katholischen Jugend gibt es Eiskaffee und Eisschokolade.

Der Frauenbund organisiert einen kleinen Sommerbasar.

Es wird auch wieder ein reichhaltiges  
Unterhaltungsprogramm geben.

Um 16.00 Uhr findet der Dankgottesdienst 
mit Einzelprimizsegen statt. 

Pfarrgemeinderat, Kolpingfamilie, Frauenbund, Kindergarten  
und Kinderhort sowie die Kath. Jugend freuen sich auf viele Besucher.

Das Pfarrfest endet um 17.00 Uhr.

Der Erlös des Pfarrfestes ist für die Renovierung  
vom Pfarr- und Jugendheim.

Wir bitten Sie Teller und Besteck mitzubringen

Einladung zum Pfarrfest mit Primiz am
Sonntag, 1. Juli 2018
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Vorstellung Ursula Dietz
Grüß Gott miteinander,
ich bin ein weiteres neues Gesicht im 
Pfarrbüro:
Mein Name ist Ursula Dietz, ich bin 
verheiratet und habe zwei erwachsene 
Söhne. Mein Mann und ich stammen 
aus Mittelfranken. Wir haben uns in 
der katholischen Jugend kennenge-
lernt,  und die letzten 37 Jahre in Ast 
bei Landshut gewohnt. 
Nach meiner Ausbildung zur Steuer-
fachgehilfin habe ich einige Jahre in 
verschiedenen Steuerbüros gearbeitet. 
In den letzten 34 Jahren war meine Ar-
beitsstelle im Pfarrbüro in Ast (Pfarr-
verband Steinzell). Zu Beginn meiner 
Tätigkeit war ich nur für die Buchfüh-
rung verantwortlich. Alle anderen ad-
ministrativen Aufgaben wurden in den 
Jahren zuvor vom damaligen Pfarrer 
und dem Kirchenpfleger wahrgenom-
men. Nach Dienstantritt eines neuen 
Pfarrers, wurde ich von ihm beauf-
tragt, mein Tätigkeitsfeld zu erweitern, 
und in Ast den Aufbau eines Pfarrbüros 
zu organisieren. 
Zu den Schwerpunkten meines Auf-
gabengebietes zählten neben den all-
gemeinen Sekretariatsaufgaben, das 
kirchliches Meldewesen, Kassen- und 
Rechnungsführung, Unterstützung der 
Zuständigen bei Baumaßnahmen in 
den Pfarrkirchenstiftungen, Friedhofs- 
und Liegenschaftsverwaltung und die 
Auswertung und Überwachung des 
Haushaltsplanes. Zusätzlich war ich für 
die gesamte Verwaltung eines großen 
Kindergartens mit 6 Gruppen verant-
wortlich.
Neben meiner hauptamtlichen Tätig-

keit als Pfarrsekretärin habe ich mich 
auch ehrenamtlich engagiert. So habe 
ich u.a. im Sozialkreis im Krankenhaus-
besuchsdienst, bei der Hilfe in Notfäl-
len im häuslichen Umfeld, und als Ca-
ritassammler mitgewirkt. 
Nachdem unser älterer Sohn in der 
Umgebung gebaut hat, haben wir uns 
entschlossen in seine Nähe zu ziehen, 
um uns auch zeitweise um unser Enkel-
kind zu kümmern.
Ich freue mich auf die neuen Heraus-
forderungen und Begegnungen in Pfaf-
fenhofen. Ich bitte aber alle Pfarrei-
angehörigen um Verständnis, dass ich 
noch einige Probleme mit den Gege-
benheiten, Straßennamen und neuen 
Gesichtern habe. 
Ich danke der Kirchenverwaltung und 
Pfarrer Miorin, dass sie mir die Mög-
lichkeit gegeben haben, in meinem 
„Traumberuf“ weiterzuarbeiten. 
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Möglichkeiten zum Bibelgespräch
über die Texte, die dann am folgenden 
Sonntag beim Gottesdienst verkündet 
werden, besteht wieder zu folgenden 
Terminen, jeweils im Pfarrhaus, 

Scheyerer Straße 4.
Montag, 16. Juli – 20 Uhr
Montag, 17. September – 20 Uhr.

Fahrzeugsegnung
Für Samstag, den 21. Juli, 17 Uhr, la-
den wir ganz herzlich zur FAHRZEUG-
SEGNUNG am Parkplatz vor unserem 
Friedhof ein. Wir wollen um 17 Uhr in 
der St. Andreas-Kirche einen kurzen 

Wortgottesdienst feiern und dann die 
Fahrzeuge auf den Parkplätzen bei der 
Zufahrt zum neuen Teil des Friedhofs 
und rechts vom Haupteingang segnen.

Ökumenischer Gottesdienst beim Kreuz im 
Bürgerpark

Die Baptisten-Gemeinde, die evange-
lisch-lutherische Gemeinde und unsere 
Pfarrgemeinde laden gemeinsam zum 

ÖKUMENISCHEN GOTTESDIENST
am Sonntag, den 29. Juli 2018,
11.30 Uhr am Kreuz im Bürgerpark

herzlich ein. Eine Musikgruppe der 
Baptisten-Gemeinde und der Posau-
nenchor der evangelisch-lutherischen 
Gemeinde übernehmen die musikali-
sche Gestaltung.
Wir freuen uns auf viele Mitfeiernde.

Der Obst und Gartenbauverein 
lädt am Sonntag, den 26. August 2018,
11 Uhr, zur Messfeier am Lehrbienen-
stand herzlich ein.

Wir freuen uns über diese Initiative und 
hoffen auf schönes, sonniges Wetter.

Unser Pfarr und Jugendheim
bedarf der dringenden Anpassung an 
entsprechende Vorgaben des Brand-
schutzes. Wir haben eine Maßnahme, 
die es wieder erneuern und auf ent-
sprechenden Standard bringen würde, 

berechnen lassen.
Die Kosten liegen bei 190.000,- €. Die 
Kirchenverwaltung wird sich mit dieser 
Angelegenheit befassen und in Augs-
burg entsprechende Schritte ausloten.

PATROZINIUM UNSERER STADTPFARRKIRCHE
Am Sonntag, den 24. Juni, feiern wir 
das Namensfest unserer Pfarrkirche 
und unserer Gemeinde. 

Der Festgottesdienst beginnt um 
10.30 Uhr.
Herzliche Einladung!
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Erstkommunionkinder Joseph Maria Lutzschule Pfaffenhofen
Foto A.Sander

Erstkommunionkinder aus der Grundschule Niederscheyern 
und der Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen

Foto A.Sander
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Arbeitskreis Senioren
Der Arbeitskreis Senioren hat Mitte 
April zur Eucharistiefeier mit Kranken-
salbung eingeladen. 
Pfarrer Miorin und Pfarrer Kunz spen-
deten den ca. 80 Gästen das hl. Sak-
rament mit den Worten „durch diese 
heilige Salbung helfe dir der Herr in sei-
nem reichen Erbarmen; er stehe dir bei 
mit der Kraft des Heiligen Geistes“ und 
der Salbung mit Chrisamöl auf Stirn 
und beide Hände.
Bei anschließendem Kaffee und lecke-
rem Kuchen klang die Feier harmonisch 
aus. Für die Kirchenrenovierung wurde 
ein Betrag von 273 Euro von den Gäs-
ten gespendet.

Weitere Termine des Seniorenkaffee ś. 
Jeweils um 14 Uhr im Pfarrheim.

Mittwoch, 20. Juni
Mittwoch, 11. Juli
Mittwoch, 25. Juli 

Großer Ausflug am Mittwoch, 5. Sep-
tember 2018 nach Oberschönenfeld 
bei Augsburg

LEBENDIGE ZEIT im oberen schönen 
Feld
Wir laden Sie ein, diesen Ort zu besu-
chen, der sich nun schon seit mehr als 
800 Jahre, einerseits durch die sorgen-

den und betenden Hände von Gene-
rationen von Schwestern, andererseits 
behütet, durchglüht und gesegnet von 
der lebendigen und so nahen Gegen-
wart Gottes, zu einer blühenden Oase 
verwandelt hat. Entdecken Sie seine 
Schönheit und Einmaligkeit.
Dieses stille, nach Gott suchende Le-
ben, ist in seiner Tiefe nur mit einem 
liebenden Herzen zu verstehen, denn 
das Wesentliche bleibt den Augen ver-
borgen.

So spricht Äbtistin Gertrud Pesch Zis-
terzienserinnen Abtei Oberschönen-
feld in ihrem Grußwort.
Anlass genug unseren Seniorenausflug 
am Mittwoch, 5. September 2018 dort-
hin zu lenken.
Nähere Informationen und Anmeldun-
gen am Mittwoch, 25. Juli 2018 um 
14:00 Uhr im Pfarrheim.

Herausgeber:
Pfarrei St. Johannes Baptist
Scheyerer Str. 4, 85276 Pfaffenhofen a.d. Ilm
Telefon: 08441 / 8009-0 • Telefax: 08441 / 8009-26
E-Mail: johannes.paf@bistum-augsburg.de
www.johannes-baptist.de
Auflage: 7750

Für den nächsten Kompass (Kirchweih) ist die 
Redaktionssitzung am 10.09.2018. Für alle, 
die darin etwas veröffentlichen möchten, bit-
ten wir um Abgabe der Artikel (mit Foto oder 
Logo) zu diesem Termin an das Pfarrbüro unter  
johannes.paf@bistum-augsburg.de.
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Buchtipp der Stadtbücherei: 
Regionalkrimis

Sehr beliebt bei den Lesern sind Regio-
nalkrimis. Fast jeder kennt inzwischen 
Kommissar Kluftinger vom Autorenduo 
Klüpfel/Kobr aus dem Allgäu oder Rita 
Falks Polizeiwachtmeister Eberhofer - 
wenn nicht aus dem Buch, dann aus 
Kino oder Fernsehen.

Mittlerweile gibt es Krimis aus allen 
bayerischen Regionen. Ein kleiner 
Auszug: Die Krimis von Andreas Föhr 
mit Kommissar Wallner von der Kripo 
Miesbach oder die Alpenkrimis von 
Jörg Maurer mit Kommissar Jenner-
wein. Inge Löhnigs Kommissar Dühn-
fort arbeitet in München.

In Ingolstadt und Umgebung wer-
den Mordfälle von den Kommissaren 
Braunvogel (von Carmen Mayer), Mike 
Morgenstern (von Richard Auer) und 
Charly Valentin (von Thomas Peter) 
gelöst.

Mit den Autoren Mathias Petry („Hudl-
hub“, „Kainegg“) und Alexander Bálly 
(Wolnzach-Krimis) rückt das Verbre-
chen noch näher an Pfaffenhofen he-

ran. In Wolnzach 
ist es allerdings 
ein Privatmann, 
der auf Mördersu-
che geht, nämlich 
der Metzgermeister Ludwig Wimmer, 
der sein Geschäft an den Schwieger-
sohn übergeben hat und sich jetzt ein-
fach langweilt. 

Interesse geweckt? Kommen Sie doch 
einfach in der Stadtbücherei vorbei. 
Aktuell haben wir einen Büchertisch 
mit unseren Regionalkrimis.

Vieles davon gibt es auch als e-book 
bei unserem Onleihe Verbund Suebo 
(www.suebo.de).

Öffnungszeiten:
Di 17:00 – 19:00 Uhr
Mi 09:00 – 11:00 Uhr 
 und 15:00 – 17:00 Uhr
Do 15:00 – 17:00 Uhr
Fr 17:00 – 19:00 Uhr
So  09:30 – 11:30 Uhr
(An Feiertagen geschlossen)

A. Bauer

Firmung
feiern wir am Samstag, den 14. Juli, 
10.00 Uhr, in unserer Stadtpfarrkirche 
St. Johannes Baptist. Wir freuen uns, 
dass Weihbischof Florian Wörner ein 
zweites Mal in diesem Jahr unsere Ge-
meinde besucht und den Firmbewer-
berinnen und -bewerbern das Sakra-
ment des Heiligen Geistes schenken 
wird.

Die Neugefirmten fei-
ern ihren Dankgottes-
dienst am Sonntag, 
den 22. Juli, 18.30 Uhr, 
in der Stadtpfarrkirche, 
wo dann auch die Firmurkunden über-
reicht werden.
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Die Eingabeplanung für die Filialkirche St. Johan
nes Evangelist, Angkofen,

ist beim Landratsamt erfolgt. Das Bau-
projekt, das für 2019 vorgesehen ist, 
wurde dadurch auf den Weg gebracht. 
Zusagen des Bistums, der Stadt, des 
Landkreises und des Landesamtes für 
Denkmalpflege liegen vor.

Aber auch dafür brauchen wir noch Ei-
genmittel.
Danke der Kirchenverwaltung in Ang-
kofen, die sich dieser Aufgabe an-
nimmt.

Der DiözesanCaritasdirektor, 
Domkapitular Dr. Andreas Magg,

lädt alle Caritas-Sammlerinnen und 
-Sammler für Freitag, den 06. Juli, von 
12 Uhr bis 16.30 Uhr, zum Tag der of-
fenen Tür für Caritas-Sammlerinnen 
und -Sammler in die Ulrichswerkstätte 
Aichach, Flurstraße 52, 86651 Aichach, 
herzlich ein. Bitte melden Sie sich auf: 
https://www.caritas-augsburg.de/ 
offenetuer bei Interesse für diesen Tag 
an.
Er schreibt: „Mit meiner Einladung 
möchte ich mich bei Ihnen allen für 
Ihr unermüdliches Engagement bei 
unserer gemeinsamen Caritassamm-
lung bedanken. Seien Sie also meine 
Ehrengäste, schauen Sie unseren Be-
schäftigten über die Schulter, genießen 
Sie die persönlichen Begegnungen mit 

Menschen, die in der besonderen Auf-
merksamkeit unserer Caritas stehen, 
staunen Sie über den kollegialen und 
freundschaftlichen Umgang in der Ul-
richswerkstätte Aichach.
Ich freue mich, Sie als unsere Gäste be-
grüßen zu können.“
Der Ort wurde von der Caritas ganz be-
wusst gewählt, weil er vor der diesjäh-
rigen Frühjahrssammlung wegen der 
Veruntreuung von 820.000,- € durch 
einen Mitarbeiter der dortigen Ein-
richtung in die Schlagzeilen geraten 
war. Gerade die Sammlerinnen und 
Sammler bekommen ja dann oft un-
gute Reaktionen von Leuten ab, die sie 
um Spenden bitten.
Information tut not und ist gut.

Unser Neupriester SIMON FLEISCHMANN
wird in der zweiten Augusthälfte Ur-
laubsvertretung in seiner Heimatge-
meinde übernehmen.
Pfarrer Joachim Kunz wird seinen Ur-
laub im September antreten. Pfarrer 
Johannes Schmidt wird seine „Ur-
laubstermine“, wie es einem Ruhe-
ständler zusteht, immer dann nehmen, 

wenn er Wichtiges vorhat.
Deshalb kann ich als Pfarrer in diesem 
August meine Urlaubspläne gut un-
terbringen. Ich werde an den meisten 
Samstagen und Sonntagen da sein, 
aber montags bis freitags in der Regel 
unterwegs.

Ihr  
Albert L. Miorin
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Das Gerüst ist weitgehend aufgebaut …
Ab 15. Juni sollen die verschiedenen 
Firmen an verschiedenen Ecken und 
Enden unserer Stadtpfarrkirche ans 
Werk gehen.
Der Gerüstaufbau hat am 14. Mai be-
gonnen. Wir erwarten eine Dauer für 
die Errichtung von mehreren Wochen. 
Bis zur Turmspitze hinaus ist es hoch 
und weit.
Die verschiedenen Gewerke wurden 
in entsprechenden Submissionen ver-
geben, Aufträge sind von Seiten des 
Bistums erteilt, Zuschüsse von ver-
schiedenen Seiten (Stadt, Landesamt 
für Denkmalspflege, Landkreis und 
Bistum) zugesagt. Unsere Eigenmittel, 
die wir im Lauf der letzten 15 Monate 
angesammelt haben, belaufen sich auf 
circa 100.000,- €. Darin ist ein Erbe ent-
halten, das uns die Eheleute Armin und 
Walburga Huber für die Kirchenreno-
vierung hinterlassen haben.
Dennoch müssen wir für die Außen-
renovierung noch circa 100.000,- € Ei-
genmittel aufbringen. Dabei vertraue 
ich mit der Kirchenverwaltung auf Ihre 
Großzügigkeit.
Gerne erhalten Sie über entsprechende 
Beträge Spendenquittungen.
Ich gehe als Pfarrer davon aus, dass 

uns unsere Pfarrkirche, mit ihrem 
eindrucksvollen Turm, der sicher das 
Wahrzeichen der Stadt ist, zusammen 
mit dem Rathaus einen wunderschö-
nen Hauptplatz abrundet, etwas wert 
ist. Ich bitte Sie herzlich, nicht nur die 
Anderen in der Pflicht zu sehen. 
Je schneller wir die Außenrenovierung 
finanzieren können, umso eher können 
wir an die Innenrenovierung denken. 
Die Kirchenstiftung hat leider keiner-
lei Vermögen. Als Immobilie gehört uns 
über das Pfarrhaus und den Kindergar-
ten hinaus, nur das Mesnerhaus.
Herzlichen Dank allen, die sich einen 
Ruck geben und uns helfen.
Wenn alles gut geht, kann das Kirchen-
schiff und der Chor in diesem Jahr fer-
tig werden. Mit der Fertigstellung des 
Turmes rechnen wir erst im Sommer 
2019. Wir werden uns also einige Zeit 
an den Anblick des Gerüstes gewöhnen 
müssen. Dennoch ist das Innere unse-
rer Kirche nach wie vor sehr schön. We-
der Brautpaare noch Kirchenbesucher 
müssen sich vom „Outfit“ stören las-
sen. Das Leben ist eben eine Baustelle 
– und für die Ehe und die Partnerschaft 
gilt, glaube ich, dasselbe.

Ihr Pfarrer Albert L. Miorin und die 
Kirchenverwaltung

SPENDENKONTO FÜR UNSERE  
KIRCHENRENOVIERUNG

DE96 7215 1650 0000 0929 40
bei der Sparkasse Pfaffenhofen

23



20 Jahre Pfarr und Jugendheim St. Johannes 
Baptist

Ganz unauffällig, aber mit vielen inte-
ressanten Veranstaltungen begehen 
wir diesen „kleinen Geburtstag“. Die 
nächsten Veranstaltungen sind:

Das Theaterstück GRENZENLOS,
am Samstag, den 23. Juni, 19 Uhr, im 
Pfarrsaal, gespielt vom jungen Ensem-
ble des Theaterspielkreises Grenzenlos. 
Die Gruppe um Nicola und Jörg Bartsch 
inszeniert gesellschaftlich-kritische Stü-
cke. Unter der Leitung der Theaterpä-
dagogin Nicola Bartsch wird das Stück 
von Brigitte Wilhelm auf die Bühne ge-
bracht. Fünf erfolgreiche Aufführungen 
fanden im Haus der Begegnung statt, 
Schulen fragen an, momentan ist die 
Gruppe auf Tournee in Norddeutsch-
land.
Der Inhalt des Stückes: Zwei Jugendli-
che kommen ums Leben. Dazwischen 
wird aus der Sicht der Freunde und 
der Schwester des Fahrers erzählt, wie 
es dazu kam. Eines Tages zieht in das 
Dorf, in dem die Jugendlichen leben, 
eine sehr wohlhabende Familie zu. Ihre 
Kinder Jason und Sidney verändern sich 
dabei völlig. Eifersucht, Internet-Mob-
bing und Komasaufen gab es vorher 
noch nicht. Doch Lisa gelingt es, Zu-
gang zu Jason zu finden. Dadurch wird 
alles nur noch komplizierter.
Das Spiel dauert 75 Minuten.
Wir freuen uns auf viele interessierte 

Besucherinnen und Besucher. Das 
Stück eignet sich für Jugendliche ab der 
8. Klasse – für Erwachsene sowieso – 
und erst recht für Eltern und Großel-
tern.
Um einen Unkostenbeitrag bitten wir 
per Spendenkörbchen.

Die Stadtkapelle Pfaffenhofen spielt 
in dieser Reihe am Sonntag, den 15. 
Juli das Musical „ALICE im WUNDER-
LAND“. Bitte beachten Sie den beson-
deren Hinweis in diesem Kompass. 

KIRCHWEIHKÜCHLE wollen wir unter 
der Anleitung von Frau Reil am Diens-
tag, den 16. Oktober, 14 Uhr, in der 
Küche unseres Gemeindezentrums 
backen. Man kann dies an diesem 
Nachmittag lernen – und wer Lust hat 
kommt dann einfach zum Kirchweih–
Cafe am 14.30 Uhr in den Pfarrsaal. Nä-
heres finden Sie dann im entsprechen-
den Kirchenanzeiger und in der Presse.

KATHI STIMMER
kommt am 25.10.2018 zum Offenen 
Singen in unsere Gemeinde. 

MÄRCHEN FÜR ERWACHSENE
gibt es dann im November zu hören.
Genaueres entnehmen Sie bitte zeit-
nah dem Informationenteil der Gottes-
dienstordnung.
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Aufblühen
Liebe Leserin, lieber Leser,
was lässt Sie aufblühen? Wann wach-
sen Sie über sich hinaus? Ein Kompli-
ment, ein anerkennendes Wort, der 
freundliche Blick eines anderen, alles 
Momente, Augenblicke, in denen et-
was in uns zum Klingen kommt, das 
sonst im täglichen Einerlei untergeht. 
Menschen machen es der Natur nach 
und blühen auf.
Da ist Tobias. Er dreht in diesem Schul-
jahr eine „Ehrenrunde“, wie wir so sa-
gen. Er ist sitzengeblieben, muss die 
Klasse wiederholen. Wie geht er mit 
seinem Scheitern um? Werden ihn die 
neuen Mitschüler aufnehmen? Wird 
er es dieses Mal schaffen? Neben all 
diesen Zweifeln spürt er, diese Wieder-
holung tut ihm auch gut. Es ist, als ob 
er ein Jahr, als ob er Zeit zum Nach-
reifen geschenkt bekommen hat. Sein 
Rückschritt wird für ihn am Ende zum 
Fortschritt.
Was lässt Menschen aufblühen?
Ingrid ist berufstätige Familienfrau 
Mitte 40, auf der Arbeit machen ihr 
Kolleginnen und Kollegen Mut, sich auf 
die freigewordene Stelle der Teamlei-
tung zu bewerben. Ihrem älteren „gro-
ßen“ Bruder erzählt sie am Telefon von 
ihren großen Bedenken: „Interessieren 
würde mich diese Aufgabe schon, aber 
das schaff ich nie und nimmer!“ Der 
Bruder hört die Tränen in ihrer Stimme. 
Er antwortet: „Du bist nicht mehr wie 
früher das Nesthäkchen, die Kleine! Du 
kannst diese Rolle abstreifen wie eine 
alte Haut. Du bist nicht mehr festgelegt 

auf das, was früher war. Und morgen 
in dem Auswahlverfahren denke ich 
ganz fest an dich! Ruf mich an, wenn 
du Bescheid weisst.“ Ingrid bekommt 
diese Stelle.
Menschen blühen auf, wachsen über 
sich hinaus. Und da gibt es keine Alters-
grenze. Vor einigen Jahren kam Erna 
ins Seniorenheim. Das große Vergessen 
hatte auch sie eingeholt. Die Namen 
ihrer Kinder, die Erinnerung an weite 
Strecken ihres Lebens sind ausgelöscht. 
Und doch: Einmal in der Woche er-
wacht die junge Erna in der alten. Da 
spielen sie im Heim die Musik von da-
mals. Und Erna singt jede Strophe mit, 
die alten Schlager. Und sie weiß, wie 
es war, als ihr Arno vor der Tür der el-
terlichen Wohnung stand und sie zum 
Tanzen abgeholt hat…
Menschen blühen auf. Dafür ist es nie 
zu spät und selten zu früh.
Für Ihre Wachstumswege im Leben und 
im Glauben gebe ich Ihnen Worte von 
Paul Gerhardt mit. Er schreibt in der 
14. Strophe seines beliebten Sommer-
liedes „Geh aus, mein Herz, und suche 
Freud`“:
„Mach in mir deinem Geiste Raum, 
dass ich dir werd ein guter Baum, und 
lass mich Wurzeln treiben. Verleihe, 
dass zu deinem Ruhm ich deines Gar-
tens schöne Blum und Pflanze möge 
bleiben, und Pflanze möge bleiben.“

angedacht von Jürgen Arlt, Pfr,
zum Weiterdenken, -wachsen, -blühen 
durch Sie…
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Offener Kreis „BibelTeilen“ –  
Termine bis Dezember

Bibel-Teilen, was ist das? – Es ist ein 
„Lauschen“ auf das Wort Gottes in der 
Bibel an mich. Laien ohne theologi-
sches Fachwissen lesen Bibeltexte und 
lassen sich einfach davon inspirieren. 
Was sagt mir der Text, einzelne Sätze 
oder Wörter spontan? Entdecke ich ei-
nen Bezug zu meiner aktuellen Lebens-
situation oder zu den Geschehnissen 
in der Welt? In der Gruppe tauschen 
wir uns offen über Fragen, Anregungen 
und Impulse aus. Für die kommende 
Woche nehmen wir uns ein stärkendes 
Wort oder Satzteile mit nach Hause in 
den Alltag. 

Diese Methode des „Bibel-Lesens“ 
wurde von Basisgemeinden in Süd-
amerika und von Kleinen Christlichen 
Gemeinschaften in Afrika entwickelt. 
Sie wollen Kirche vor Ort leben und das 
tägliche Leben mit gelebtem Glauben 
verknüpfen. 

Der allgemeine Ablauf des Bibel-Teilens 
gliedert sich in 7 Schritte:
1.   Begrüßen > sich zu Jesus setzen und 

ihn in unsere Mitte einladen (Gebet, 
Lied)

2.   Lesen > das Wort Gottes verkünden 
und hören

3.   Sich ansprechen lassen > Worte wir-
ken und nachklingen lassen (2. Mal 
lesen des Textes)

4.   Miteinander Schweigen > in Stille 
hören, was Gott uns sagen will

5.   Mitteilen > 
was mich im Herzen berührt hat, in 
Gemeinschaft Gott begegnen

6.   Handeln > sich senden lassen, wo 
bin ich herausgefordert, mich in der 
Welt einzusetzen?

7.   Beten > alles noch einmal vor Gott 
bringen (Fürbitten, Vater Unser, 
Lied, Segen)

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

Neue Gäste und alle Interessierten sind 
herzlich eingeladen, an einem der fol-
genden Termine unverbindlich teilzu-
nehmen und unseren offenen Kreis 
kennenzulernen:

13.06., 27.06., 04.07., 25.07.  
– Sommerpause –
12.09., 26.09., 10.10., 24.10., 07.11., 
21.11., 05.12., 19.12.

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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Die neue Vorstandschaft des KDFB Pfaffenhofen
Sitzend von links nach rechts: Marita Findel,  
Ursel Sibinger, Hildegard Ponetsmüller, Sylvia Aigner
Stehend von links nach rechts: Waltraud Daniel, 
Rosemarie Schneider, Brigitte Kern, Regina Heck, 
Irene Stoffels, Renate Schmid, Waltraud Wagner, 
Michaela Friedl, Brigitte Eberhard, Rita Reicheneder
 – auf dem Bild fehlt Jutta Herschmann

Vier neue Vorstandsmitglieder und  
eine 50jährige Mitgliedschaft beim 
Frauenbund

Am 24. April dieses Jahres fand die Jah-
reshauptversammlung des Kath. Frau-
enbundes Pfaffenhofen mit Neuwahlen 
im Pfarrsaal statt. Vier neue Vorstands-
mitglieder wurden gewählt und Vorsit-
zende bleibt weiterhin Ursel Sibinger. 
Stellvertreterin ist jetzt Hildegard Po-
netsmüller, Marita Findel bleibt Schatz-
meisterin. Sylvia Aigner übernahm das 
Amt der Schriftführerin, ihre Vorgän-
gerin Brigitte Kern ist nun Vertreterin 
für den Verbraucherservice Bayern. 
Waltraud Daniel wurde zur Vertreterin 
der Landfrauenvereinigung und Brigitte 
Eberhard zur Delegierten gewählt. Als 
Beisitzerinnen fungieren Regina Heck, 
Rita Reicheneder, Renate Schmid, Irene 
Stoffels, Waltraud Wagner, Michaela 
Friedl, Jutta Herschmann und Rosema-
rie Schneider. Die Kassenprüfung über-
nehmen für weitere vier Jahre Traudi 
Burghard und Silvia Schuster.
Aus dem Vorstand verabschiedet und 
mit Ehrennadeln ausgezeichnet wur-

den Marlis Weiß, Ilse 
Kowarzyk, Hermine Heindl und Anke 
Leis-Lermen. Ursel Sibinger bedankte 
sich bei den vier Frauen herzlich für ihr 
Engagement und das überaus gute Mit-
einander. 
Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden 
Elfriede Kastl, Heide Krämer, Annemarie 
Mächler, Elisabeth Seidel und Luitgard 
Wohlrab geehrt und seit 40 Jahren ge-
hören Katharina Breher, Victoria Hagl, 
Anna Knorr, Josefine Königer, Maria Rie-
der und Anneliese Sebald dem Frauen-
bund an. 
50 Jahre Mitgliedschaft in einem Ver-
ein – dieses Jubiläum gibt es nicht oft. 
Maria Bäuml, die viele Jahre auch im 
Vorstand tätig war, ist mit 97 Jahren 
nicht nur das älteste Mitglied des Pfaf-
fenhofener Frauenbunds, sondern auch 
die „Dienstälteste“. Für 50-jährige Mit-
gliedschaft erhielt sie die goldene Eh-
rennadel mit Stein, einen Rosenstrauß 
sowie eine Ehrenurkunde überreicht.  
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„Ehrenamt heißt du bekommst etwas und nicht 
Tu etwas!“– Leihgroßeltern des CaritasZentrums 
Pfaffenhofen berichten

Was seltsam klingt, ist für viele junge 
Familien Gold wert.

Wissen Sie, wie es jungen Familien 
geht, deren Großeltern weit entfernt 
wohnen oder nicht mehr leben? Sie 
sind gut organisiert, was Berufstätig-
keit, Kindertetreuung und -Förderung 
betrifft. Aber die ganz besonderen 
Stunden, die Enkelkinder normaler-
weise zusammen mit Oma und Opa 
verbringen, lernen diese Familien gar 
nicht kennen oder können sie nicht 
pflegen. Die Fachstelle Ehrenamt des 
Caritas-Zentrums hat vor acht Jahren 
das Projekt „Leihgroßeltern“ auf die 
Beine gestellt. Sie bringt aktive Seni-
oren mit jungen Familien zusammen, 
um genau diese Lücke zu füllen. 

Jeder profitiert: Ältere Menschen 
freuen sich an den Stunden, die sie 
mit den Kindern verbringen – den 
zeitlichen Umfang bestimmen sie da-
bei genauso selbst wie die Gestaltung. 
Je nach Veranlagung, Zeit, Fitness und 
Interessen lassen sich die Leihgroßel-
tern auf die verschiedensten Ideen ein: 
Waldspaziergänge und Spielplatzbe-
suche, Erzähl- und Vorlesestündchen, 
Spiele- oder Bastelnachmittage oder 
leichte Sportaktivitäten. Die Hauptsa-
che ist, es macht Spaß! 

Die Kinder spüren ganz genau, dass 
diese gemeinsamen Stunden ihren 
eigenen Charakter haben – die Gelas-

senheit, die ältere 
Menschen oft durch 
ein ereignisreiches 
Leben entwickelt ha-
ben; der Erfahrungs-
schatz, der im Erzäh-
len zum Vorschein 
kommt; die freudige 
Zuwendung im Staunen mit den Kin-
dern – all´ das schwingt in diesen Stun-
den mit. Die Kinder genießen in vollen 
Zügen, dass sich in diesen Stunden alles 
nur um sie dreht, und das tut ihnen so 
richtig gut.

Und nicht nur Ihnen, auch den Leiho-
mas und Leihopas- wie die Caritas in 
einer sehr lebendigen Erfahrungsrunde 
hören konnte. 

Anfang März trafen sich die Leihgroß-
eltern – „alte Hasen“ der ersten Stunde 
genauso wie ganz „junge“. Sie erzählen 
von ihren Erlebnissen: die Beziehung 
zu den Kindern entwickelte sich über 
die Jahre zu einem starken familiären 
Band, das allen Seiten viel Geborgen-
heit schenkt. Dazu gehören auch durch-
aus mal schwierigere Situationen, die 
sich im Nachhinein als stabilisierend 
erweisen.

Ein Teilnehmer freut sich zu erleben, 
wie der Leihenkel nun als Jugendlicher 
selbstständig seine eigenen Wege geht. 
Einfach mit den Kindern Schlitten fah-
ren gehen, sich über die ersten Schritte 
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der Kinder freuen, Freizeit miteinan-
der gestalten. „Es tut dem gut, der alt 
ist und dem gut, der jung ist“, so be-
schreibt ein Teilnehmer seine persön-
liche Bilanz nach sieben Jahren- und er 
bekommt große Zustimmung durch die 
anderen Leihgroßeltern.

„Ich sehe das nicht als Verpflichtung, 
sondern als Geschenk, schließlich kann 
ich selbst entscheiden, wie oft ich 
meine Enkelkinder besuche“, so be-
schreibt es eine andere Teilnehmerin. 
„Anerkennung, Loben und Aufmerk-
samkeit ist das, was ich geben kann 
und ich sehe mein Ehrenamt nie als 
eine Aufforderung im Sinne von tu et-

was! sondern ganz im Gegenteil, ich be-
komme etwas! Wir lernen so viel von-
einander!“, bei dieser Aussage strahlen 
die Augen – und auch hier gibt es breite 
Zustimmung durch die anderen. 

Eines ist gewiss: Es gibt so viele Fami-
lien, die sich eine Leihoma oder einen 
Leihopa wünschen, dass die Nach-
frage – bisher – wesentlich größer 
ist als das Angebot. Informationen zu 
dem Projekt erhalten Sie im Caritas-
Zentrum Pfaffenhofen bei der Fach-
stelle Ehrenamt, Anna Helmke unter  
08441-808313 oder anna.helmke@ 
caritasmuenchen.de

Wir suchen aufgeschlossene Großeltern, die mitmachen!
Wenn auch Sie jetzt auf dieses Projekt neugierig geworden sind, dann rufen 
Sie uns an! 
Wir möchten Sie im persönlichen Gespräch kennen lernen und alle Fragen 
klären, die vor einer Vermittlung wichtig sind: 
- Wie viel Zeit möchten oder können Sie investieren? 
- Was liegt Ihnen am meisten am Herzen? 
- Wie sind Sie – und die Kinder – versichert? 
- Wie lange sind Sie an Ihr Ehrenamt gebunden? 
Viele Fragen, die wir mit Ihnen in Ruhe besprechen und dann die passende 
Familie für Sie finden. 

Ihre Ansprechpartnerin im Caritas-Zentrum:

Anna Helmke
Dipl. Sozialpädagogin (FH)
Freiwilligenmanagerin / HKFM
Löwenstr. 15, 2. Stock (Nebenstelle)
85276 Pfaffenhofen
Tel. 08441 808313
Fax. 08441 808340
Anna.Helmke@caritasmuenchen.de oder
Nachbarschaftshilfen@caritasmuenchen.de 
www.caritaspfaffenhofen.de
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Wir suchen GastFamilien
Auch Geschwister dürfen als Gastfamilie 
einspringen

Das Betreute Wohnen in Familien ist 
eine der ältesten Hilfeformen für Men-
schen mit Behinderung. 
 
Dabei nehmen Gastfamilien einen 
Menschen mit Behinderung gegen Be-
treuungsgeld (550 Euro steuerfrei) bei 
sich zu Hause auf, um ihn im Alltag zu 
unterstützten. Zusätzlich werden die 
Kosten für Warmmiete und die Verpfle-
gung erstattet. Begleitet und beraten 
werden die Familien und Klienten dabei 
durch eine sozialpädagogische Fach-
kraft unseres Verbandes. 

Für Menschen mit Behinderung su-
chen wir deshalb freundliche Gast-
familien, die bereit sind, einen Men-
schen für längere Zeit oder auf Dauer 
in ihrem Haushalt aufzunehmen. 
Als Familie zählen neben der traditio-
nell-klassischen Familie auch Alleiner-
ziehende, Alleinstehende oder andere 
Familienformen. Aber auch Geschwis-
ter dürfen als Gastfamilie fungieren 
und ihren Bruder oder Schwester 

gegen eine Betreu-
ungspauschale sowie 
Miete und Kostgeld 
unterstützen. 

• Haben Sie ein Zimmer frei?
• Sind Sie motiviert, sich sozial zu 

engagieren?
• Haben Sie die Möglichkeit, 

dem Gast einen Platz in Ihrer 
Familie einzuräumen und ihn in 
seiner Entwicklung zu unterstüt-
zen?

• Möchten Sie sich steuerfrei zu-
hause etwas hinzuverdienen?

• Haben Sie zeitliche Freiräume?

Dann nehmen Sie doch gerne mit uns 
Kontakt auf, um weitere Fragen zu be-
sprechen.

Caritasverband Neuburg-Schrobenhau-
sen e. V.
Betreutes Wohnen in Familien
Ansprechpartner: Marion Richards
Tel.: 08431 / 6488  - 580

Gedanken zum Fest der Aufnahme Mariens in 
den Himmel

Es ist immer wieder wichtig, dass wir 
bei der Feier unserer Gottesdienste 
neben den Texten der Heiligen Schrift 
auch auf die Gebetssprache der Kir-
che achten. Im Tagesgebet des gro-
ßen „Frauentages“, dem 15. August, 
vertrauen wir Gott die Bitte an: „Gib, 
dass wir auf dieses Zeichen der Hoff-

nung und des Trostes (Maria) schauen, 
und auf dem Weg bleiben, der hinführt 
zu deiner Herrlichkeit.“
Im Gotteslob unseres Bistums Augs-
burg findet sich unter der Nr. 860 ein 
Marienlied, dessen Text von Josef Klein 
1951/1973 nach dem Hymnus „Salve 
Mater Misericordiae“ aus dem 14. Jahr-
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hundert, in unser Beten übersetzt und 
von Josef Pothier (+1923) komponiert 
wurde.
Der Refrain schaut auf das „Sommeros-
tern“, das wir begehen, wenn er Maria 
mit den Worten anspricht: „Gruß dir, 
Mutter, in Gottes Herrlichkeit, Mutter 
Gottes, Mutter der Christenheit. Stern 
der Hoffnung und Quell der Seligkeit. 
Gruß dir, Mutter, reich an Barmherzig-
keit, o Maria.“
Zeichen der Hoffnung für uns alle ist 
sie, denn an Maria vollendet Gott, was 
er allen Menschen schenken will: Le-
ben in der Fülle seiner Herrlichkeit, in 
seiner umfassenden Liebe, in seiner 
bergenden Gegenwart.
Die Strophen besingen, wer Maria ist, 
und was sie uns sagen will, was die 
Schritte und Vorzüge ihrer Persönlich-
keit und ihres Lebensweges gewesen 
sind:

1.   Du Maria bist Gottes treue Magd, 
hast auf sein Wort im Glauben Ja 
gesagt. Selig bist du, weil du ihm 
ganz vertraut: du Magd des Herrn, 
du Mutter und du Braut, o Maria.

2.   Gruß dir, Jungfrau, du Gottes heil-
ges Zelt. In deinem Schoß barg sich 
der Herr der Welt, der herrscht zur 
Rechten auf des Vaters Thron, der 
Schöpfung Herr und König ward 
dein Sohn, o Maria.

3.   Hilf, o Mutter, Zuflucht in allem Leid, 
sei unser Trost und Quell der Fröh-
lichkeit. Auf Gottes Wort lass gläu-
big uns vertraun, bis wir mit dir den 
Herrn im Lichte schaun, o Maria.

4.   Gott der Vater schuf dich nach sei-
nem Plan. Es nahm der Sohn aus 
dir die Menschheit an. Die Kraft 
des Geistes hat dich ganz erfüllt; 
die Liebe Gottes ist in dir enthüllt, 
o Maria.

Unser Leben soll von diesem Zeichen-
charakter durchdrungen sein, zu Got-
tes Wort immer wieder Ja sagen, in 
die Nachfolge Jesu eintreten, ganz be-
wusst, begeistert, aus Liebe und voller 
Vertrauen, das führt uns zum Ziel – ins 
österlich vollendete Leben.
Gottes Wort in uns wohnen lassen, 
staunen, dass Gott unsere Nähe sucht, 
an uns glaubt, sich unserem begrenz-
ten Vermögen anvertraut, dass wir ihn 
bergen dürfen – das ist ein unglaub-
liches Geschenk. Maria konnte es in 
dem Augenblick, als sie gefragt wurde, 
Mutter Jesu zu werden, wohl genauso 
wenig fassen wie wir es verstehen 
können, dass Gott in uns wohnen, aus 
unserem Danken, Handeln und Lieben 
heraus wirken will.
Maria weiß auch um die schweren 
Seiten des Lebens. Sie hat unendlich 
viel durchgemacht. Aber es war ihr ge-
schenkt, dass sie nicht verzweifelt ist, 
nicht aufgegeben hat, immer neu ihre 
Hoffnung auf den setzte, der Licht in 
die Sorgen und Fragen ihres Lebens 
fallen ließ.
Gottes Geist hat in unserer Taufe in 
uns Wohnung genommen. Seine Kraft 
will uns durchdringen und durch unser 
vielfältiges und konsequentes, unser 
fantasievolles und achtsames Lieben 
Ausdruck finden. Uns ganz erfüllen 
lassen, selig sein, das können wir nicht 
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machen, das ist immer wieder ein Ge-
schenk an uns, das sind kostbare, un-
vergessliche Augenblicke.
Ich bin mir sicher, dass Maria uns durch 
ihre Fürbitte hilft unseren Weg so zu 
gehen, dass durch uns ein Stückchen 
Himmel, die Erfahrung des anbrechen-
den Reiches Gottes möglich wird.
Wir brauchen auf den Himmel nicht bis 
zum Ende unseres Lebens warten. Wir 
dürfen ihn einander so wie wir können 
anbieten, bereiten – und ihn miteinan-
der genießen.
Das Leben der Gottesmutter, ihre Of-
fenheit und ihr Vertrauen in Gott, die 

Kraft, die sie für Schmerz und Leid und 
die Etappen ihres Lebens hatte, in de-
nen sie ihren Sohn beim besten Willen 
nicht mehr verstanden hat, ist ein ech-
ter Wegweiser, ein Zeichen, wo es lang 
geht, damit wir den Weg finden, der 
unser Leben himmlisch macht.
So dürfen wir leben, was unsere Be-
rufung ist: Zeichen für Gottes Heil und 
seine Liebe zu sein, für die Freude, die 
er uns schenkt. Heilkräuter und Blu-
men helfen uns verstehen und zeigen 
uns, wie wir gedacht sind.

Albert L. Miorin

Ausgabestellen und zeiten der Tafel 
Pfaffenhofen

Telefonisch können Sie uns dienstags 
und mittwochs Vormittag persönlich 
erreichen unter der Telefonnummer 

08441 787356. 
Ausgabezeiten:

Pfaffenhofen:
Mittwoch von 09:00 – 12:00 Uhr

Hohenwart:
Dienstag von 11:30 – 12:00 Uhr

Reichertshausen:
Mittwoch von 10:30 – 11:00 Uhr

Rohrbach:
Dienstag von 12:00 – 12:30 Uhr

Wolnzach:
Dienstag von 12:45 – 13:15 Uhr

Weitere Angaben finden Sie unter der 
Homepageadresse

www.pfaffenhofenertafel.de.

Viele Grüße aus dem Tafelhaus

PFAFFENHOFEN

EVANG.-LUTH.
KIRCHENGEMEINDE
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Liebe Pfarrgemeinde!
Am 24. Juni 2018 werde ich im Augs-
burger Dom zum Priester geweiht. Mit 
dieser Weihe findet ein langer Weg sei-
nen Abschluss. 
Nach meiner Ausbildung zum Kfz-
Mechaniker begann ich im Septem-
ber 2007 die Grundlagen zu schaffen 
und im Spätberufenenseminar St. 
Matthias in Wolfratshausen-Waldram 
mein  Abitur nachzuholen. Nach drei 
nicht immer leichten Jahren des Ler-
nens hielt ich dann im Juli 2010 end-
lich mein Abiturzeugnis in den Händen. 
Bevor ich jedoch mein Theologiestu-
dium aufnehmen konnte, absolvierte 
ich mit dem Propädeutikum ein Vor-
bereitungsjahr, in dem ich Einblick in 
verschiedene Caritas-Einrichtungen 
bekam, die Fremdsprachen (Hebräisch 
und Griechisch) nachholte und einen 
Monat im Hl. Land verbringen durfte. 
In diesem Jahr konnte ich auch die 
Priesteramtskandidaten aus den (Erz-) 
Bistümern München-Freising, Regens-
burg und Passau kennen lernen. Nach 
diesem sehr schönen und ereignisrei-
chen Jahr begann ich im Oktober 2011 
mein Theologiestudium an der Univer-
sität in Augsburg. Unterbrochen habe 
ich die Augsburger Zeit durch mein 
Freijahr, in dem ich in Erfurt ein Jahr 
außerhalb des eigenen Bistums mein 
Studium fortsetzte. Dort sammelte 
ich weitere wichtige Erfahrungen und 
kehrte schließlich im Juli 2014 zurück 
nach Augsburg. Nach der Thüringer 
Zeit neigte sich mein Studium langsam 
aber sicher dem Ende zu und die ersten 
Abschlussprüfungen an der Universität 
standen an. Im 4. Studienjahr durfte 

ich außerdem 
erste praktische 
Erfahrungen im 
Pfarreiprakti-
kum in der PG 
Starnberg bei 
Pfarrer Werner 
Haas (der man-
chen von Ihnen 
als ehemaliger Pfaffenhofener Kaplan 
bekannt sein dürfte) sammeln. Im Juli 
2016 konnte ich dann schließlich mein 
Theologiestudium erfolgreich abschlie-
ßen und den Pastoralkurs, also die Zeit 
der praktischen Ausbildung, beginnen. 
Seitdem wohne ich in der Stadtpfarrei 
St. Elisabeth in Augsburg-Lechhausen. 
Zu meinen Aufgaben gehört dort ne-
ben der Mitarbeit in der Pfarrei auch 
die Erteilung von Religionsunterricht 
an der Grund- und Mittelschule. Am 
6. Mai 2017 wurde ich zum Diakon ge-
weiht und mit dieser Weihe erweiterte 
sich dann auch wieder mein Aufgaben-
gebiet. 
Am Johannestag 2018 werde ich 
schließlich im Augsburger Dom zum 
Priester geweiht und freue mich sehr 
darauf, am 1. Juli 2018 in Pfaffenhofen 
meine erste Hl. Messe als Neupries-
ter, die Primiz, im Rahmen des Pfarr-
festes feiern zu können. Ein herzliches 
Vergelt’s Gott möchte ich allen sagen, 
die mich auf meinem langen und nicht 
immer einfachen Berufungsweg durch 
ihr Gebet unterstützt und begleitet ha-
ben. Ich bin froh und dankbar, dass ich 
daraus immer wieder neue Kraft und 
Zuversicht schöpfen konnte.

Diakon Simon Fleischmann
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Lösung: 1. Norwegen, 2. Spanien, 3. Belgien, 4. Polen, 5. Ungarn
Kinderseite

Konrad will eine Reise machen. Fünf Länder hat er zur Auswahl. Setze die Buch-
staben neu zusammen, dann erfährst du, welche es sind.
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Konzert der Gruppe „ZeBrass“ in unserer 
Stadtpfarrkirche
am Donnerstag, 26. Juli – 19.30 Uhr

Die Gruppe „ZeBrass“ ist ein im Jahr 
2017 gegründetes Blechbläserensem-
ble aus dem Landkreis Freising. Sie tritt 
in der bekannten zehn Mann umfassen-
den Philip-Jones-Besetzung auf, welche 
sich aus vier Trompeten, einem F-Horn, 
vier Posaunen und einer Tuba zusam-
mensetzt. Je nach Arrangement kann 
aus den eigenen Reihen ein Schlagzeug 
besetzt werden. Die Ensemblemitglie-
der sind überwiegend Absolventen des 
musischen Gymnasiums in Freising und 
kennen sich daher bereits aus gemein-
samen Big-Band- und Ensemblezeiten. 
Außerdem wirkt der Pfaffenhofener 
Kulturförderpreisträger Daniel Reisner 
als Bassposaunist mit.
Neben den gemeinsamen Erfahrun-
gen macht das Ensemble die individu-

elle Klasse seiner einzelnen Mitglie-
der stark. Das Repertoire der jungen 
Gruppe erstreckt sich von barocker 
und klassischer Musik bis hin zur mo-
dernen Filmmusik. In ihrem Programm 
finden sich Arrangements der bekann-
ten Gruppen „German Brass“, „London 
Brass“ oder „Mnozil Brass“. „ZeBrass“ 
hat sich bis dato vor allem durch seine 
erfolgreichen Kirchenkonzerte einen 
guten Namen im Landkreis Freising er-
arbeitet. Nun soll der nächste Schritt 
folgen und man will sich auch überre-
gional präsentieren. Die zehn begeis-
terten Musiker freuen sich, bald ihr 
Sommerprogramm präsentieren zu 
können.

HERZLICHE EINLADUNG!


