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Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser!
Befunduntersuchungen sind eine 
wichtige Voraussetzung für anstehende 
Renovierungsmaßnahmen. Unser Titel-
bild, das die Kirche von Angkofen zeigt, 
lässt das deutlich sehen. Nicht nur Be-
schädigungen aus langer Nutzung, na-
türlicher Verschleiß, Materialalterung, 
Umwelteinflüsse, aufgetretene Gefähr-
dungen, statische Probleme wollen 
festgestellt werden, man schaut auch 
nach, was sich „dahinter“ tut. Unter 
dem Putz können Veränderungen Ge-
fahren andeuten, Risse weisen darauf 
hin, notwendige Maßnahmen deuten 
sich an, ja sind manchmal nicht mehr 
übersehbar.

Für mich ist der Zustand der Angkofe-
ner Kirche, die Notwendigkeit einer 
Außen- und Innensanierung der Stadt-
pfarrkirche St. Johannes Baptist, ein 
Bild für unsere Kirche ganz allgemein. 
Vieles muss wahrgenommen werden, 
um zu erkennen, wo die Probleme und 
Herausforderungen heute liegen, wa-
rum Erneuerung nicht mehr zu umge-
hen ist – am Bau und erst recht in der 
Gemeinschaft der Glaubenden.
Lassen Sie mich weit weg beginnen.
Maria 2.0 – Christen treffen sich in 
der Gemeinde Hl. Kreuz in Münster/
Westfalen zu einem Lesekreis. Die 
Teilnehmenden lesen die Enzyklika 
„Evangelii gaudium“ von Papst Fran-
ziskus Abschnitt für Abschnitt. An ei-
nem Abend wird die aktuelle Situation 
der Kirche zum Thema. Frauen aus der 
Mitte der Pfarrgemeinde stellen fest, 
dass es ihnen schwer fällt, Fernstehen-

den zu erklären, warum sie überhaupt 
noch bei der Kirche dabei sind. Seit 
Jahren werde über die gleichen The-
men diskutiert, eine allseits beteuerte 
Reformbereitschaft männerbündischer 
Machtstrukturen sei aber nicht in Sicht.
Ein stillschweigender Austritt aus 
der Kirche komme für sie aber nicht 
in Frage. Deshalb wollten sie darum 
kämpfen, dass es für die nachfolgen-
den Generationen nicht nur irgendwie 
erträglich wird dabei zu bleiben, son-
dern es sogar wieder Freude bereitet, 
Kirche zu sein. Sie schreiben einen of-
fenen Brief an Papst Franziskus und 
beschließen, einen Kirchenstreik vom 
11. bis 18. Mai. Im Marienmonat also, 
wollen sie keinen Dienst mehr in der 
Kirche tun, Gottesdienst vor der Kirche 
feiern, ihre Klagen und Forderungen 
nachdrücklich und kreativ unterstüt-
zen. Es sei Zeit zum Handeln. Hunderte 
von Gemeinden schlossen sich in ganz 
Deutschland an.

Andere Gemeinden, Gruppierungen, 
Frauen und Kleriker, insbesondere eine 
junge Lehrerin aus unserem Bistum hat 
als Antwort darauf die Initiative Ma-
ria 1.0 gegründet. Sie betont: Maria 
braucht kein Update. „Meine Intention 
ist es, dass die Menschen wieder auf 
die Knie gehen und um Bekehrung be-
ten.“ „Frauen, die nach Weihe streben, 
sind auf dem Holzweg.“
Spüren Sie die Spannung, die aus ganz 
unterschiedlichen Glaubenshaltungen 
und kirchlichen Kreisen ein wenig die 
Breite andeutet, die wohl in allen Pfarr-
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gemeinden vorhanden ist? Die einen 
treten aus der Kirche aus, weil sie ih-
nen zu altmodisch, zu frauenfeindlich, 
zu zementiert ist. Die anderen lehnen 
Schritte in die Richtung ab, die die erste 
Gruppe fordert.

Gehen wir ins Bistum Limburg an der 
Lahn. Bischof Georg Bätzling steht seit 
Dezember im Visier radikaler Abtrei-
bungsgegner. Und dies so sehr, dass 
die Diözese rechtliche Schritte wegen 
„Rufmord“ eingeleitet hat. Türsteher 
mussten störungsfreie Gottesdienstfei-
ern sicherstellen. Der Bischof sei „Kom-
plize der Abtreibungsindustrie“. Was ist 
der Hintergrund? Auf einer Seite im In-
ternet, die das Bistum unter der Über-
schrift „Verzeichnis für Notsituationen“ 
eingestellt hatte, fand sich eine Einrich-
tung, die Scheine ausstellt, die eine Ab-
treibung ermöglichen. Deshalb wurde 
behauptet: Der Bischof werbe für den 
Kindermord im Mutterleib. Ein wahrer 
Shitstorm brach los. Tausende fielen 
über ihn her. Eine kleine, absichtslose 
Unachtsamkeit wurde so instrumenta-
lisiert. Dabei ist Bischof Bätzling einer, 
dem das Leben der Ungeborenen ab-
solut am Herzen liegt.
Sie kennen aus anderen Positionspa-
pieren, die gegenwärtig in unserer Ge-
sellschaft diskutiert werden, insbeson-
dere da, wo es um Werbung für Abtrei-
bungspraxen ging – und spüren wieder 
die Spannung. Auf unserem Bild sucht 
eine Metallstrebe die Außenwände zu-
sammen zu spannen. Für solche kirch-
lichen Situationen reichen diese sicher 
nicht.

Anfang Mai startete eine Gruppe eine 
neue Aktion gegen den Limburger Bi-
schof. Ein Flugblatt wurde in Limburg 
verteilt, es gelangte auch nach Köln 
und Bayern, das den sich bückenden 
Bischof auf einer Fotomontage zeigt, 
die hinter seinen Rücken einen nackten 
Mann stellt.
„Bischof Bätzling beugt sich vor der 
Homolobby“ steht dabei. Der Hinter-
grund: In der katholischen Kirche gibt 
es eine intensive, ja harte Diskussion, 
ob Segensfeiern für homosexuelle Le-
benspartnerschaften zugelassen wer-
den können. Es wurde eine Arbeits-
gruppe eingerichtet, deren Mitglieder 
vom Bischof die Zusicherung erhiel-
ten, dass sie ergebnisoffen diskutieren 
 können.
So mit einem Menschen umzugehen, 
der die Suche nach Möglichkeiten zu-
lässt, die halt der eigenen Einstellung 
nicht passen, halte ich für Leute, die 
sich Christen nennen, für mehr als frag-
würdig.

Wir hatten vor einigen Monaten am 
Schriftenstand Karten ausliegen, mit 
denen die Absender die Bayerische 
Bischofskonferenz auffordern konn-
ten, sich ebenfalls mit diesem Thema 
auseinander zu setzen. Eines Freitag-
morgens wurde ich von einer jungen 
Dame besucht, die mir erklärte, dass 
solche Karten auf dem Schriftenstand 
einer röm.-kath. Kirche nichts zu su-
chen hätten. Als die Mitglieder unse-
res Arbeitskreises Ehe und Familie des 
Pfarrgemeinderates zum Segnungs-
gottesdienst anlässlich des Valentins-
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tages dezidiert auch gleichgeschlechtli-
che Paare nannten, wurden wir sofort 
und anonym beim Bischof angezeigt. 
Meine Beobachtung ist aber: Men-
schen mit gleichgeschlechtlicher Ver-
anlagung gibt es in jeder größeren 
Verwandtschaft oder Familie. Und ich 
selber habe viele junge Leute, meis-
tens Männer beerdigt, die lieber den 
Suizid als das Coming Out gesucht ha-
ben, aus Angst vor der Reaktion ihrer 
Umgebung. Es ist schade um jede(n).
Wie hilfreich wären oft Segnungsgot-
tesdienste für geschieden-wiederver-
heiratete Paare, ihre Kinder und Ange-
hörigen? „Um Gottes Segen zu bitten, 
das ist doch keine Trauung“, sagte mir 
neulich jemand.

Noch ein paar Beobachtungen möchte 
ich anfügen: Unsere ökumenische Mai-
andacht mit Pfarrer Jürgen Arlt als Pre-
diger fand zahlreiche Besucher, teil-
weise von auswärts. Die Rückmeldun-
gen waren durchweg positiv. Seltsam 
war nur, dass eine jüngere Frau schon 
bei der Begrüßung des Predigers de-
monstrativ die Kirche verließ. Am In-
halt der Predigt kann es nicht gelegen 
haben, denn die hatte noch lange nicht 
begonnen.
Leute des Theaterspielkreises, junge 
Flüchtlinge und Asylbewerber insze-
nierten im Rahmen der Woche gegen 
Rassismus in unserem Pfarrsaal, be-
gleitet von Mitarbeitern der Caritas, 
ein selbstgeschriebenes Theaterstück. 
Im ankündigenden Artikel des Pfaffen-
hofener Kurier wurde vermerkt, dass 
ein junger Muslim dabei auch ein Ge-

bet spreche. „Gott ist groß …“
Ich erhielt sofort die Aufforderung, die-
sen Abend zu verbieten und die Wer-
bung für den Islam in „unserem katho-
lischen Pfarrheim“ zu unterbinden. Bis 
heute verstehe ich nicht, warum man 
Gottes Größe in kirchlichen Räumen 
nicht preisen darf …

Ich schreibe als Pfarrer alle an, deren 
Mitteilung über ihren Kirchenaustritt 
ich erhalte. Dann und wann gibt es 
Antworten, lange Briefe, die teilweise 
ganz offen erzählen, was Menschen 
gelitten haben, wie ihnen Todsünde 
bescheinigt, Angst gemacht und mit 
Höllenstrafen gedroht wurde. Der Aus-
tritt kommt vielen als Akt der Befreiung 
vor. Leider besteht kaum die Chance, 
solche Erfahrungen aufzuarbeiten. 
Vielleicht wäre ein Gesprächskreis für 
Betroffene gut. Ich würde mich gerne 
als Klagemauer, Sandsack und vor al-
lem als Zuhörer zur Verfügung stellen.
Ich kann mich für manches nur im 
Nachhinein schämen. Da wurde im 
Beichtstuhl gedroht, Mischehen führ-
ten zum Ausschluss von einem kirch-
lichen Begräbnis oder die Kinderzahl 
war zu gering, ja, viel „Missbrauch“ 
geschah im Beichtstuhl. Das war über-
griffig ohne dass sich die Betroffenen 
wehren konnten. Man blieb dann halt 
weg. Weg vom Sakrament und weg von 
der Kirche. Ob die Krise der Beichte 
nicht auch da ihre Wurzeln hat? Und 
nicht nur im mangelnden Sünden- und 
Schuldbewusstsein der Gläubigen von 
heute?
„Warum haben Sie den beerdigt? Der 
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war doch aus der Kirche ausgetreten. 
Warum soll ich dann meine Kirchen-
steuer zahlen? Ich frage mich: Ist das 
irgendwann bevorstehende Begräbnis 
der einzige Grund zum Verbleib in der 
Gemeinschaft der Glaubenden? Haben 
solche Fragesteller je etwas von Barm-
herzigkeit gehört und Jesu Verhalten 
den Menschen gegenüber, die in ihrem 
Leben etwas falsch gemacht haben, je 
kennengelernt.

Ich könnte diesen Artikel lange fortset-
zen. Als Seelsorger erlebe ich all diese 
und noch viel mehr Spannungen und 
Herausforderungen. Die Befundunter-
suchung sagt: Für die Einen bin ich poli-
tisch zu links, was immer das heißt. An-
dere setzen mehr auf Gebote und Vor-
schriften, die doch eingehalten werden 
müssen. Das Vertrauen in die Freiheit 
der Kinder Gottes und das Wirken des 
Heiligen Geistes ist ihnen zu undeut-
lich und zu wenig verbindlich. Wieder 
andere freuen sich an der Linie ihres 
Pfarrers, genießen manche Predigt, die 
Gestaltung von Gottesdiensten … 
Mir geht es um Glaubwürdigkeit, um 
Empathie und ein Leben in der Spur 
Jesu. Er hatte mehr, wie scheinbar auch 
manche Bischöfe und Verantwortliche 
in der Kirche von heute, mit den be-
sonders Frommen und Rechtgläubi-
gen zu kämpfen als mit den Zöllnern 
und Sündern. In seiner Nachfolge als 
Freund der Sünder und Anwalt jener, 
die scheitern oder an den Rand geraten 
sind, zu gelten, kann nicht das Schlech-
teste sein.

All dies fördert meine Freude an der 
Arbeit mit Menschen, als Pfarrer einer 
Gemeinde in der es ALLES gibt, was der 
Rest der Welt auch bietet.
Schließen möchte ich mit einem Lied-
text, den ich oft als Gebet verwende, 
der mir hilft und immer wieder Mut 
macht:

Lass uns in deinem Namen, Herr, die 
nötigen Schritte tun.

1.  Gib uns den Mut, voll Glauben, 
Herr, 
heute und morgen zu handeln.

2.  Gib uns den Mut voll Liebe,  
Herr, 
heute die Wahrheit zu leben.

3.  Gib uns den Mut voll Hoffnung, 
Herr, 
heute von vorn zu beginnen.

4.  Gib uns den Mut voll Glauben, 
Herr, 
mit dir zu Menschen zu werden.

Vielleicht beten Sie für sich persönlich 
mit.

In diesem Sinne grüßt Sie – mit diesem 
Auszug an Befunduntersuchungen im 
Bereich Gemeindebau und Glaubens-
gestaltung – ganz herzlich

Ihr Pfarrer

Albert L. Miorin
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Buchtipp der Stadtbücherei
„Der Zopf“ von Laetitia Colombani

Die französische Autorin beschreibt in 
ihrem Buch das Leben von drei ganz 
verschiedenen Frauen.

Da ist Smita. Sie lebt mit ihrem Mann 
und ihrer sechsjährigen Tochter in In-
dien. Sie sind Dalit, Unberührbare. 
Smita will für ihre Tochter ein besse-
res Leben. Sie soll in die Schule gehen 
und Schreiben und Lesen lernen. Aber 
die hinduistische Gesellschaft lässt das 
nicht zu. Smita will sich nicht beugen 
und schmiedet einen gefährlichen Plan.

Auf Sizilien in Palermo lebt Giulia. Sie 
ist die Tochter eines Mannes, der in sei-
ner Manufaktur Perücken aus Echthaar 
in Handarbeit produziert. Der Betrieb 
ist seit Generationen in Familienbe-
sitz. Als der Vater nach einem Unfall 
im Koma liegt, kümmert sich Giulia 
um die Firma. Entsetzt stellt sie fest, 
dass der Betrieb kurz vor dem Bankrott 
steht. Der Vater hat kein Wort davon 
gesagt. Mit einer neuen Geschäftsidee 
versucht sie trotz Ablehnung durch 
Mutter und Schwestern die Manufak-
tur und die Arbeitsplätze zu erhalten.

Sarah lebt in Montreal. Sie ist eine 
erfolgreiche Juristin, arbeitet in einer 
Kanzlei und steht kurz vor dem Höhe-
punkt ihrer Karriere. Zwei gescheiterte 
Ehen hat sie hinter sich, die drei Kin-
der erzieht sie allein. Sie hat das Leben 

unter Kon-
trol le.  Da 
b e k o m m t 
sie die Diag-
nose Krebs. 
Zuerst ver-
sucht Sarah 
die Krank-
heit zu ignorieren und zu verheimli-
chen. Als es aber bekannt wird, muss 
sie feststellen, dass in der extrem leis-
tungsorientierten Kanzlei keine Schwä-
chen geduldet werden. Auch Sarah gibt 
nicht auf.

Sehr lesenswert.
A. Bauer

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

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

An Feiertagen geschlossen
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Das Pfarrfest endet um 17.00 Uhr 

 
 

Es gibt ein reichhaltiges 
Essensangebot, Kaffee, 
Kuchen, Eiskaffee,   
Eisschokolade. 
Musikalisch wird es 
von der Stadtkapelle 
und der Gruppe 
Hopfengold umrahmt                                   

Kirchenführung, kleiner 
Sommerbasar vom 
Frauenbund, es gibt ein 
vielfältiges     
Kinderprogramm, 
Auftritte der 
Trachtlerjugend und 
einer Tanzschule 

Es freuen sich, der 
Pfarrgemeinderat, 
Frauenbund,           
kath. Jugend, Kolping, 
Kindergarten und 
Kinderhort                  
auf viele Besucher 

 

Kuchenspenden           
erwünscht 

WICHTIG TELLER UND 
BESTECK MITBRINGEN 

Der Erlös ist für unser 
Pfarr-und Jugendheim 
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Verein zur Förderung der Pfaffenhofener Tafel e.V.
Unser überkonfessioneller und über-
parteilicher Verein wurde 2003 ge-
gründet, um ausschließlich die Tafel 
Pfaffenhofen finanziell und materiell 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu un-
terstützen. Wir als Vorstand arbeiten 
– wie auch die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Tafel – ehrenamtlich.
Wir finanzieren den Kauf von haltba-
ren Lebensmitteln und Dingen des 
täglichen Bedarfs sowie den laufen-
den Betrieb der Tafel, wozu auch der 
kostenintensive Unterhalt der beiden 
Kühlautos gehört.
Die Tafel Pfaffenhofen, deren Träger 

die Evang.-Luth. Kirchengemeinde ist, 
versorgt derzeit etwa 500 bedürftige 
Bürgerinnen und Bürger des südlichen 
Landkreises Pfaffenhofen wöchentlich 
mit Lebensmitteln und Dingen des täg-
lichen Bedarfs.
Für Spenden, die ohne jeden Abzug der 
Tafel Pfaffenhofen zugeführt werden 
und somit Bedürftigen unseres Land-
kreises zugutekommen, sind wir sehr 
dankbar.
Unser Spendenkonto:
DE85 7215 1650 0008 1824 53 bei der 
Sparkasse Pfaffenhofen

Erich Schlotter 
Vorsitzender

Kath. Erwachsenenbildung 
Pfaffenhofen

Folgende Veranstaltungen finden in 
den kommenden Wochen statt:
SA, 22. September 2019 
Studienfahrt zum Museum Penzberg 
und zum Kloster Beuerberg
DO, 27. September 2019 
Studienfahrt zur Residenz in München
MO, 08. Oktober 2019 
Führung durch Basilika und Brauerei in 
Scheyern

SO, 14. Oktober 2019 
Studienfahrt zur Pinakothek der Mo-
derne / Ägyptisches Museum

Nähere Informationen und Anmeldung 
unter 08441/6815 oder unter keb.pfaf-
fenhofen@bistum-augsburg.de. Die 
Bürozeiten sind immer Dienstag und 
Donnerstag jeweils von 9 bis 12 Uhr.

Unsere Kolpingfamilie
lädt alle Mitglieder und Freunde der 
Kolpingfamilie am Sonntag den 14. Juli 
2019 zum Familienfest ein.
Beginn ist 11:30 Uhr nach der Hl. 
Messe, ca. 12 Uhr deftiger Mittags-
tisch. Danach besucht uns Luis der 
Eisverkäufer und ein kleines Rate Quiz 

gibt es auch wieder, an-
schließend Kaffee und 
Kuchen.
Auf Euer Kommen freut 
sich das Familien-Team und wünscht 
angenehme Stunden unter Freunden.
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300 Jahre der Pfaffenhofener Spitalkirche
Das Jubiläum der Pfaffenhofener 
 Spitalkirche begann mit einem feier-
lichen Festgottesdienst, gestaltet von 
Pfr. Albert Miorin.

Am Nachmittag lud Rainhard Haiplik 
zur Führung durch die Spitalkirche ein. 
Die feierliche Maiandacht mit Pfr. Joa-
chim Kunz beendete den Jubiläumstag.

ACHTUNG: GEÄNDERTE ÖFFNUNGSZEITEN
Liebe Besucherinnen und Besucher des 
Pfarrbüros,

während der Schulferien bleibt unser 
Büro nachmittags geschlossen.
Gerne sind wir 

Montag, Dienstag, Donnerstag und 
Freitag in der Zeit von
8.00 bis 12.00 Uhr
für Sie da!
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Ihr Pfarrbüro-Team
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Unsere Kommunionkinder

EK Adolf-Rebl-Schule

EK VS Pfaffenhofen, Niederscheyern
Montessorischule
Anna-Kittenbacher Schule
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Unsere Kommunionkinder

EK Joseph-Maria-Lutzschule
Klasse 3d

EK Joseph-Maria- Lutzschule
Klasse 3abc
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Liebe katholischen Mitchristen,
Pfarrer Albert Miorin hatte mich einge-
laden, in der Maiandacht am 31.5.2019 
die Ansprache zu halten. Dies habe ich 
sehr gerne getan und den Text können 
Sie hier nachlesen.

Kommen Sie gut durch den Sommer!
Freundlicher Gruß von 

Jürgen Arlt, Pfarrer

Let it be
„Wenn Probleme mich 

 bedrücken,
kommst, Mutter Maria,  

du zu mir.
Lass es gut sein,  

sagst du in Weisheit,
lass es geschehen, jetzt und hier.

Und in Stunden, schwarz  
und dunkel,

bist zur Seite du mir sofort.
Du, Mutter Maria,

aus deiner Weisheit kommt  
dein Wort:

Lass es gut sein, lass es zu.“

In unserem evangelischen Kirchenjah-
reslauf gibt es keine Mai- oder Marien-
andachten. Denn Maria hat für uns 
keine so zentrale Bedeutung wie für die 
katholische Lehre und Frömmigkeit. So 
fehlen in unserem evangelischen Ge-
sangbuch ausgesprochene Marienlie-
der. Fündig geworden bin ich an ande-
rer Stelle. Beim Durchstöbern meiner 
Schallplattensammlung bin ich auf ein 
Lied der Beatles gestoßen, das wohl 
viele von Ihnen kennen. Den Refrain 
haben Sie vielleicht noch im Ohr:
„Let it be.“

Für mich war es über Jahre hinweg ein 
modernes Marienlied. Später habe ich 
ein Interview mit Paul McCartney ge-
lesen, dem Sänger der Beatles. Er er-
zählte darin vom Hintergrund dieses 
Liedes, wie „Let it be“ entstanden ist. 
Ein Lied mit seinen ganz persönlichen 
Erfahrungen und Erinnerungen. 

Wenn Träume ihn als Kind aus dem 
Schlaf rissen, wenn er in der Nacht 
Angst hatte, kam seine Mutter an das 
Bett des kleinen Paul und hat ihn ge-
tröstet. Diese tröstliche Erinnerung an 
seine Mutter hat der erwachsene Paul 
McCartney in diesem Lied aufgeschrie-
ben. Und jetzt kommt es: seine Mutter 
hieß: Mary, also Maria.

„When I find myself  
in times of trouble,

Mother Mary comes to me,
speaking words of wisdom:  

Let it be.
And in my hour of darkness

she is standing right  
in front of me,

speaking words of wisdom: 
Let it be.  
Let it be.“

Der Trost dieses Liedes ist hier so 
durchlässig, so transparent, dass es gut 
und gerne als modernes Marienlied ge-
sungen werden kann.
Wenn wir genau hinhören, da erzählt 
einer davon, dass ihm Mutter Maria 
gerade in den dunkelsten Zeiten sei-
nes Lebens zur Seite steht. Durch ihre 
Worte beruhigt sie ihn. Maria macht 
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Mut, das Unannehmbare anzunehmen 
– wohl auch aufgrund ihrer eigenen Er-
fahrung an der Seite ihres Sohnes Jesus.
Maria hat am eigenen Leib erfahren, 
wie unendlich schwer es ist, das eigene 
Kind leiden und sterben zu sehen. Was 
für ein grausamer Schmerz, am Grab 
des eigenen Sohnes zu stehen. Das 
schmerzt, so als ob ein Schwert das 
eigene Herz durchbohrt.

Maria stand dabei und konnte nichts 
dagegen tun, den Lauf des Schicksals 
nicht aufhalten. Sie musste lernen, es 
zunächst einmal geschehen zu lassen. 
Erst am dritten Tag hat Gott Jesus aus 
dem Grab auferweckt und ihn seiner 
Mutter Maria und allen Menschen wie-
dergegeben – ein für alle Mal. In dem 
Lied der Beatles steht Maria für mich 
für die weibliche Seite Gottes.
Verständnisvoll, unserer Not zuge-
wandt, macht Gott Mut, das schein-

bar Unannehmbare anzunehmen, den 
Wolf zu umarmen, sich auch auf die 
dunkle Seite des Lebens einzulassen 
und so seinen inneren Frieden zu finden.
„Lass es geschehen, lass es gut sein, 
lass es zu.“
Diese weibliche Seite Gottes begeg-
net uns an vielen Stellen der Bibel. In 
der Art und Weise, wie Jesus sich den 
Menschen zuwendet, deren Leben sich 
bisher eher auf der Schattenseite ab-
spielte. Erst wenn wir unser Leben so 
annehmen, wie es ist, mit allen Höhen 
und Tiefen, erst dann kann es sich von 
innen heraus wandeln.
„Lass es geschehen, lass es gut sein, 
lass es zu.“ 
Maria, die Mutter Jesu, erinnert katho-
lische und evangelische Christen daran, 
die weibliche Seite Gottes im Herzen 
und im Glauben zu bewahren.

Amen.

Liedertankstelle mit Pater Norbert Becker
Der Abend mit Kathi Stimmer hat vie-
len Freude bereitet. Neues geistliches 
Lied entdecken, vorgestellt bekom-
men, miteinander singen und so auch 
den Gottesdienst aktiv und lebendig 
mitgestalten, das tut gut.
Für Sonntag, den 22. September, ha-
ben wir Pater Norbert Becker von der 
Oase in Steinerskirchen zur LIEDER-
TANKSTELLE eingeladen. Er hat gerne 
zugesagt und kommt in unsere Ge-
meinde.
Wir beginnen um 14 Uhr, machen zwi-
schendurch Pause bei Kaffee/Tee und 
Kuchen, und gestalten zum Abschluss 

die Abendmesse an diesem Sonntag 
um 18.30 Uhr.
Der Unkostenbeitrag für den Nachmit-
tag beträgt 7,- €.
Anmeldung ist ab dem 01. September 
im Pfarrbüro nötig und möglich. Bitte 
geben Sie auch an, welche Stimmlage 
Sie singen.
Herzlichen Dank an den Texter, Kompo-
nisten, Sänger und geistlichen Beglei-
ter, der uns diesen Nachmittag schen-
ken wird.
Herzlich willkommen lieber Pater Nor-
bert!
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Starkbierfest 2019
Am 30.03.2019 veranstaltete die Ka-
tholische Jugend Pfaffenhofen das 
alljährliche Starkbierfest, das heuer 
besonders gut besucht war. Für das 
leibliche Wohl der Gäste sorgten die 
Jugendlichen mit bayrischen Gerich-
ten und Getränken. Die musikalische 

Gestaltung des Abends übernahmen 
wieder die Haumdaucha mit ihrer bay-
rischen Blasmusik. Für sehr gute Unter-
haltung sorgten zwei Sketche, die von 
Mitgliedern der KJ aufgeführt wurden 
und die traditionelle Fastenrede von 
Martin Rohrmann.
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Ausflug in den Skylinepark
Nachdem am 19.05.2019 54 Kinder und 
Gruppenleiter der Katholischen Jugend 
den Gottesdienst um 8:30Uhr besucht 
hatten, fuhren sie mit dem Bus in den 

Skylinepark, wo sie bei strahlendem 
Sonnenschein einen erlebnisreichen 
Tag verbracht haben.

Zeltlager 2019
Bald steht der Höhepunkt des Jugend-
jahres an: von Samstag, 27.07.2019 bis 
Donnerstag, 01.08.2019 veranstaltet 
die Katholische Jugend das traditionelle 
Zeltlager. Heuer fahren wir mit dem 
Bus nach Pobenhausen. Anmeldungen 

liegen im Foyer des Jugendheims, sowie 
im Pfarrbüro aus und können auch un-
ter https://kath-jugend-paf.jimdo.com/ 
heruntergeladen werden. 
Anmeldeschluss ist am Sonntag, 
14.07.2019.
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Maibaumaufstellen 2019
Wie jedes Jahr organisierten auch 2019 
die Jugendlichen der Katholischen Ju-
gend ein Maibaumfest, bei dem zahl-
reiche Gäste zugeschaut haben, wie 
die Jungs mit reiner Muskelkraft den 
fast 16m hohen naturbelassenen Mai-
baum in einer knappen halben Stunde 
aufstellten. Nach der Segnung des Mai-
baums durch Pfarrer Miorin, konnten 
die Besucher einen schönen Nachmit-

tag mit leckerem Essen und Kuchen 
und einer Hüpfburg für die Kinder auf 
dem Pfarrplatz verbringen. Auch bei 
dieser Veranstaltung übernahmen die 
Haumdaucha wieder die musikalische 
Gestaltung. Wegen besonders schöner 
Schnitzarbeiten gewannen wir beim 
Maibaumwettbewerb des Landkreises 
einen Sonderpreis.

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 (Herbst – Kirchweih) 
ist die  Redaktionssitzung am 29.07.2019. Für 
alle, die darin etwas veröffentlichen möchten, 
bitten wir um Abgabe der Artikel (mit Foto oder 
Logo) zu diesem Termin an das Pfarrbüro unter  
johannes.paf@bistum-augsburg.de.
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Büchereiausstellung zu mehrsprachigen 
Bilderbüchern

Hallo, mein Name ist Rebecca Haber-
hauer und ich studiere im sechsten 
Semester Grundschullehramt an der 
LMU München. Im Rahmen meiner 
Zulassungsarbeit zum ersten Staatsex-
amen veranstalte ich von 27.05.2019 
bis 21.07.2019 in der Stadtbücherei 
Pfaffenhofen eine Bücherausstellung 
zu mehrsprachigen Bilderbüchern, die 
alle von dem Thema Freundschaft han-
deln. Diese ist nicht nur für Kleinkinder 
interessant, sondern soll zeigen, dass 
mehrsprachige Bilderbücher auch für 

Kinder und Erwachsene, die Deutsch 
als Zweitsprache lernen, hilfreich sind, 
um deren Sprachförderung zu unter-
stützen. Die Ausstellung ist zu den Öff-
nungszeiten der Stadtbücherei öffent-
lich zugänglich. Zusätzlich besteht für 
Schulklassen und Gruppen die Möglich-
keit einer Führung durch die Ausstel-
lung vormittags. Ich freue mich über 
einige Besucher und interessante Ge-
spräche in der Ausstellung! 

Herzliche Grüße, 
Rebecca Haberhauer

 

 

 

 

Ausstellung zu 
mehrsprachigen Bilderbüchern 

ab 27.05.2019 in der 
Stadtbücherei 

Projektleiterin: Rebecca Haberhauer 
Zulassungsarbeit für LA Grundschule / LMU München 

17



„Pack ma´s!“
49 Jahre St. Michael – Zeit für was „Neues“!

… anlässlich des Kindergartenneubaus 
und des damit verbunden Abrisses la-
den wir alle ehemaligen und aktuellen 
Familien und Freunde unseres Pfarrkin-
dergartens „St. Michael“ und der Pfar-
rei zu einem Abschiedsnachmittag und 
einer Abschiedsparty ein. 

Unser Abschiedsnachmittag wird ein 
großes Familienfest sein, welches am 
Samstag, den 13. Juli 2019 von 14:00 - 
17:00 Uhr im Kindergarten stattfinden 
wird. 
Es gibt etwas zum Trinken und Essen, 
unser Kindergartenkinder haben ein 
kleines Programm vorbereitet und es 
besteht die Möglichkeit mit dem Ein-
richtungspersonal in 49 Jahre St. Mi-
chael zu „schwelgen“.

Unsere Abschiedsparty (organisiert 
durch den Elternbeirat) findet eben-
falls am Samstag, den 13. Juli 2019 ab 
20:00 Uhr statt. (Ü18)
Für das leibliche Wohl sorgt der Food-
truck der Metzgerei Krammer und ein 
DJ legt uns dazu die passende Party-
musik auf. 
Um besser planen zu können findet 
ein Kartenvorverkauf vom 7. Juni - 29. 
Juni 2019 im Pfarrkindergarten „St. Mi-
chael“, bei Spielwaren Daubmeier und 
der Metzgerei Krammer statt. (5 € pro 
Eintrittskarte) 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 

Ihr St. Michaels-Team  
und unser Elternbeirat
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Der Arbeitskreis Senioren informiert über 
 anstehende Veranstaltungen:

Mittwoch, 26.06.19
ZEN-Meditation mit Herrn Sendtner. Es 
werden Grundlagen und Hintergründe 
der Zenmeditation und der christlichen 
Kontemplation sowie ihre Bedeutung 
für die heutige Zeit dargestellt.

Mittwoch, 10.07.19
Stadtrundfahrt mit 
Herrn Prechter. 
Abfahrt 14.00 
U h r  a m 
Pfarrplatz.
N ä h e r e 
Informati-
onen ent-
n e h m e n 
Sie bit te 
d e m  K i r-
chenanzeiger.
Weitere Termine 
für das Seniorenkaf-
fee müssen wegen Renovie-
rungsarbeiten im Pfarrsaal entfallen.

Mittwoch, 04.09.19
Seniorenbildungsfahrt nach Dießen am 
Ammersee. In der Winterkirche St. Ste-
phan feiern wir zusammen mit Herrn 
Pfarrer Miorin die Hl. Messe. Der wei-
tere Verlauf der Tagesfahrt wird recht-
zeitig bekannt gegeben.

Alle Veranstaltungen im 
Pfarrheim von 14.00 - 

16.00 Uhr jeweils 
mi t  K af fe e 

und Kuchen. 
Bezahlung 
auf Spen-
denbasis.

Bildungs-
veranstal-

tungen wer-
den von der 

Kath. Erwachse-
nenbildung gefördert!

Siehe auch Programmheft 
KEB mit näheren Informationen.

Herzliche Einladung zur
Segnung für werdende Eltern

am Dienstag, 
den 02. Juli 2019 
um 20.00 Uhr
in die Stadtpfarrkirche.

Wir wollen Ihr Kind, Ihr Mutter- oder 
Vaterwerden unter den Segen Gottes 
stellen und freuen uns auf Sie!
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Herzliche Einladung
zum Kuchenverkauf des Schyren-Gymnasiums

nach der Sonntagsmesse am 07. Juli 
2019 in St. Johannes Baptist Pfaffen-
hofen zugunsten eines Caritas-Pro-
jekts im Jemen

Im Jahr 2015 brach im Jemen Krieg aus. 
Trotz der 2018 ausgehandelten Waf-
fenruhe spitzt sich die Situation in dem 
Bürgerkriegsland weiter zu; es kommt 
vereinzelt immer wieder zu Kämp-
fen. Der Alltag der Bevölkerung ist 
von Hunger, Krankheit und Armut ge-
prägt. Besonders betroffen von dieser 
humanitären Krise sind Kinder. Mehr 
als sieben Millionen von ihnen leiden 
an Unterernährung. Um diese Situation 
zu verbessern, hat das kirchliche Hilfs-
werk Caritas international das Projekt 
„Nothilfe für Kinder“ im Jemen gestar-
tet. Dabei sollen vor allem die medizi-
nische Betreuung und die Versorgung 
mit Medikamenten und Hygienemate-
rial verbessert und somit die Ausbrei-
tung von Cholera eingedämmt werden. 
Das Hauptaugenmerk des Projekts liegt 
dabei auf der Versorgung von unterer-
nährten Kindern in den Bezirken Abyan 
und Aden. Um dieses Vorhaben erfolg-
reich umsetzen zu können, ist Caritas 
international auf Spenden angewiesen.

Wir sind Schülerinnen und Schüler der 
11. Jahrgangsstufe des Schyren-Gym-
nasiums und besuchen das Projekt-
Seminar „Gutes tun und dabei Spaß 
haben“ unter der Leitung von Frau 
Wörmann. In diesem Zusammenhang 
beschäftigen wir uns mit kirchlichen 
Hilfswerken und unterstützen diese mit 
dem Erlös aus verschiedenen Aktionen 
inner- und außerhalb der Schule. 
Zur Förderung des Caritas-Projekts im 
Jemen haben wir uns entschlossen, am 
07. Juli 2019 nach dem Gottesdienst vor 
der Stadtpfarrkirche St. Johannes Bap-
tist Pfaffenhofen einen Kuchenverkauf 
zu organisieren, dessen Einnahmen in 
vollem Umfang gespendet werden. 
Bitte merken Sie sich den Termin vor, 
denn es wäre schön, wenn sich mög-
lichst viele an unserem Stand einfän-
den. Bringen Sie – der Umwelt zuliebe 
– bitte eine Box zur Mitnahme des Ku-
chens mit! 
Nun hoffen wir auf sonniges Wetter 
und würden uns sehr freuen, wenn wir 
Sie bei unserem Kuchenverkauf begrü-
ßen dürften.
Bis zum 07. Juli!
Das P-Seminar „Gutes tun und dabei 
Spaß haben“ des Schyren-Gymnasiums

Informationen zur politischen Situation im Jemen:
http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/fischer-weltalmanach/65698/jemen
https://www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54611/
jemen
https://www.zdf.de/politik/auslandsjournal/jemen--der-krieg-die-kinder-und-
der-hunger-vom-31-januar-2019-100.html
Information zum Caritas-Projekt im Jemen:
https://www.caritas.de/projekte/jemen-nothilfe-fuer-kinder/1018345/
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Liedertankstelle 

 

 

 

 
mit Pater Norbert Becker 

am 22. September 2019                                                
im Pfarrheim in Pfaffenhofen 

Beginn 14.00 Uhr 
  

14.00 Uhr – 15.30 Uhr Singen 

     15.30 Uhr – 16.00 Uhr Kaffee 

             16.00 Uhr – 18.00 Uhr Singen 

18.30 Uhr gemeinsamer Gottesdienst mit den gelernten Liedern 

 
Zusammen mit dem Liedermacher P. Norbert Becker werden wir in 

einem offenen Singen viele neue geistliche Lieder für 
Gottesdienste kennenlernen. 

Die Veranstaltung ist für alle, die gerne singen 
gemeinsam singen 

sich inspirieren lassen 
neue „Neue geistliche Lieder“ lernen 

Unkostenbeitrag	7€	

Anmeldung ab 01.09.2019 im Pfarrbüro unter der Nummer 
08441/800910                      
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Kirchenmusik
In diesem Sommer wird die beliebte 
Kirchenkonzertreihe „MEMO!“ weiter-
geführt. Hier können Sie das Programm 
kennenlernen:

28.07.19, 11.45 Uhr, 
Spitalkirche Pfaffenhofen / Ilm
Franz Schubert: „Missa in G“
für Soli, Chor und Orchester

W. A. Mozart: Kirchensonate –  Kyrie 
(Schubert) – Gloria (Schubert) – 
E. Grieg: „Ave maris stella“ für 8-stim-
migen Chor – Credo (Schubert) – 
 Sanctus (Schubert) – Benedictus (Schu-
bert) – Agnus Dei (Schubert)
F. Biebl: „Ave Maria“ für Soli und 7-stim-
migen Chor – W. A. Mozart: Kirchen-
sonate
Doris Brummer, Sopran
Carola Reim, Alt 
Markus Wagner, Tenor
Nikolai Ardey, Bass
Kammerchor „A-cappella-nova“
Kammerorchester St. Johannes
Leitung: Max Penger

04.08.19, 11.45 Uhr, 
Spitalkirche Pfaffenhofen /Ilm
Barockes Familientreffen bei  Muffats

Alois Kammerl, Cembalo 
und Rita  Brunner, Barockvioline

11.08.19, 11.45 Uhr, 
Spitalkirche Pfaffenhofen / Ilm
Familienkonzert

„Der kleine Prinz“

Miniaturen für Orgel von Peter Wittrich
Orgel: Peter Wittrich

15.08.19, 11.45 Uhr, 
Spitalkirche Pfaffenhofen / Ilm
W. A. Mozart: „Missa brevis in D“, 
KV 194
in solistischer Besetzung

Kirchensonate in D – Kyrie – Gloria 
– Kirchensonate in F – Credo – „Ave 
 verum corpus“ – Sanctus – Benedictus 
– Agnus Dei – Kirchensonate in D
Doris Brummer, Sopran
Carola Reim, Alt
Markus Wagner, Tenor
Nikolai Ardey, Bass
Manfred und Uschi Leopold, Violine
Frank-Ulrich Narr, Cello
Günther Hausner, Bass
Max Penger, Orgel und Leitung

18.08.19, 11.45 Uhr, 
Spitalkirche Pfaffenhofen / Ilm
W. A. Mozart: „Harmoniemusiken“ 
für Holzbläseroktett

Cvetomir Velkov, Oboe
NN, Oboe
Max Penger, Klarinette
Johannes Penger, Klarinette
NN, Horn
NN, Horn
NN, Fagott
NN, Fagott

Der Eintritt ist frei, ich freue mich über 
Ihren Besuch.

Ihr Max Penger
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Busfahrt zum ältesten Kreuz der Welt,  
Besuch eines Vollerwerb Bauernhofes.

Der Freundeskreis der Missionsbene-
diktiner organisiert am Donnerstag 
den 26. September einen Tagesaus-
flug nach Enghausen zur Besichtigung 
des ältesten Kreuzes der Welt mit einer 
Kirchenführung und anschließender 
Andacht mit P. Mirko. Weiter geht es 
zu einem Bauernhof, dort Empfang mit 
einem Glas Hopfensekt und anschlie-
ßender Besichtigung des Milchvieh 
Vollerwerbbetriebes. Mit der Bäuerin 
wird dann Brot gebacken und außer-
dem wird Sie uns in die Käseherstel-
lung einweihen. Bei einer zünftigen 
Brotzeit mit dem frischen selbst ge-
backenen Brot und Lebensmittel, die 
selbst hergestellt wurden bzw. aus der 
umliegenden Gegend sind, sowie mit 

den frisch zubereiteten Apfelkücherln 
mit Eis und Kaffee klingt der Tag dann 
auf dem Bauernhof aus. In dem Rei-
sepreis von 47,00 Euro sind enthalten: 
Busfahrt, Besichtigungen mit Führun-
gen und das komplette Essensange-
bot mit den Getränken. Abfahrt ist um 
8:30 am Volksfestplatz in PAF und die 
Rückkehr ist für ca. 16:30 geplant. An-
meldungen bitte an den 1. Vors. des 
Freundeskreises Hermann Kaindl PAF 
Schmellerstr. 9, Tel. 08441-3348. Die 
Bezahlung des Fahrpreises nur auf das 
Reisekonto des Freundeskreises bei der 
VR Bank Bayern Mitte eG, Kontonum-
mer DE88 7216 0818 0008 6020 93
mit dem Stichwort Enghausen.

Katholischer Frauenbund
Termine

Mittwoch, 26.06.19
19:30 Uhr, nach FB Messbund im Pfarr-
saal
Jahreszeitlicher Singtreff mit Liedern 
und Gedichten zum Thema: „Geh aus 
mein Herz und suche Freud in dieser 
lieben Sommerzeit“, mit den Refe-
rentinnen Ursel Sibinger und Barbara 
Muthig.
 
Mittwoch, 17.07.19
15:00, Sommertreffen des Kath. Frau-
enbund im Alpenvereinsheim/Förn-
bach
Wer eine Mit fahrgelegenheit 
sucht bitte bei Ursel Sibinger unter 
08441/83547 melden.

Radl und Bus-
wallfahr t  nach 
 Altötting
Samstag, 27.07.19
Abfahrt Radler 6:00 am Kirchplatz
Anmeldung und Info: Bärbel Schindl-
beck per Telefon unter 08441/82323
oder per Mail unter 
 barbara. schindlbeck@wuestenrot.de

Sonntag, 28.07.19
Abfahrt Bus 8:00 am Kirchplatz
Anmeldung und Info: Ursel Sibinger per 
Telefon unter 08441/83547
oder per Mail unter ursel.sibinger@
kdfb-paf.de
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10 Jahre SKM Pfaffenhofen
– Mitgliederversammlung mit Rückblick

Der SKM Pfaffenhofen hat am 29. Mai 
2019 seine jährliche Mitgliederver-
sammlung im Pfarrheim durchgeführt. 
Zwei Anlässe waren diesmal etwas 
Besonderes: das zehnjährige Beste-
hen des Vereins und der Gastvortrag 
von Abt Markus Eller zum Thema „900 
Jahre Benediktiner in Scheyern“. 

Der Vorsitzende Hans Prechter gab 
einen – mit zahlreichen Bildern un-
terstützten – Rückblick auf die zehn 
Jahre des Vereins. Gegründet wurde 
der Verein bekanntlich von unserem 
2014 früh verstorbenen Stadtpfarrer 
Frank Faulhaber. Er wollte die völlig 
unbefriedigende soziale und bauliche 
Situation in den Baracken in der Ingol-
städter Straße nicht weiter hinnehmen. 
Es kam zu einer vertraglich fixierten 
Zusammenarbeit mit der Stadt und 
der Caritas. Nach dem Tod von Stadt-
pfarrer Faulhaber übernahm nach ei-
ner längeren Suche Altbürgermeister 

Hans Prechter den 
Vorsitz, der den Ver-
ein seither mit neuer Tatkraft, vielen 
Ideen und in enger Zusammenarbeit 
mit der Stadt weiterführt. Es wurde 
nun geregelt, dass die Stadt Pfaffen-
hofen die Kosten für die Betreuung der 
Bewohner in den neuen Unterkünften 
an der Ingolstädter Straße übernimmt. 
Der SKM hilft jährlich mit Leistungen in 
Höhe von 2.000 Euro. Die Einnahmen 
des SKM ergaben sich aus Mitglieds-
beiträgen, Spenden, einem Zuschuss 
der Diözese und den Lesungen, die mit 
Dr. Kettner veranstaltet wurden. Mit 
diesem Geld wurden Anschaffungen 
in den Unterkünften finanziert, wie z. 
B. Möbel, Wäsche, Waschmaschinen. 
Der Verein kümmerte sich aber auch 
um die Bewohner selbst. So wurden zu 
Weihnachten und Ostern Geschenke 
überbracht. Im Sommer fanden 
Busausflüge statt, z. B. in den Nürn-
berger Zoo, um den Menschen eine 

Der neugewählte SKM-Vorstand: 
(von links) Peter Daubmeier, Kassierer, Silvia Ortmann, 2. Vorsitzende, Heidi Schätz, 
Schriftführerin, Katharina Breu, Beisitzerin, Hans Prechter, 1. Vorsitzender,  
die Beisitzer Georg Hahn, Kathi Maier und Martin Rohrmann als Vertreter des 
Pfarrgemeinderats. Nicht auf dem Bild Heidi Haas, Beisitzerin. Foto: Herchenbach
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Freude und Abwechslung zu bereiten. 
Hans Prechter schloss seinen Bericht 
mit einem Dank an die Stadt und an 
Alle, die die Arbeit des SKM unterstützt 
haben. Kathi Breu und Albert Heinzin-
ger, die seit Gründung des Vereins im 
Vorstand mitgearbeitet und nun nicht 
mehr kandidiert hatten, wurden ver-
abschiedet. An ihre Stelle treten Silvia 
Ortmann und Heidi Schätz. 

Sehr interessant und informativ war 
der anschließende Vortrag von Abt 
Markus Eller. Er berichtete ausführ-

lich über die Geschichte des Klosters 
Scheyern von den Anfängen in Bay-
rischzell bis heute und beleuchtete 
verschiedene Stationen. Der Abt ging 
auch auf wichtige Regeln des Hl. Bene-
dikt ein und betonte deren Bedeutung 
auch in der Gegenwart: das friedliche 
Zusammenleben, die Würde des einzel-
nen Menschen, das Dankbar-Sein. Mit 
einem herzlichen Dank an Abt Mar-
kus beendete der Vereinsvorsitzende 
Prechter die harmonisch verlaufene 
Versammlung.

Firmung
feiern wir am Samstag, den 20. Juli 
um 9.30 Uhr, in unserer Stadtpfarrkir-
che St. Johannes Baptist. Wir freuen 
uns, dass Bischofsvikar Prälat Dr. Bert-
ram Meier in unserer Gemeinde, den 
Firmbewerberinnen und -bewerbern 

das Sakrament des Heiligen Geistes 
schenken wird. Den Dankgottesdienst 
feiern die Neugefirmten am  Samstag, 
den 14.09.2019, 18.30 Uhr in der 
Stadtpfarrkirche mit Überreichung der 
 Firmurkunden.

„DANKE“, sagen die Firmlinge, die durch das reichhaltige Kuchenbuffet ihres gemeinsamen Projekt, 
“Kuchenverkauf“ im Rahmen der Firmvorbereitung an drei Sonntagen, die stolze Summe von 1450 € 
gesammelt haben. Die Spende unterstützt ärmste und hungernde Menschen, denen durch Krieg 
und Vertreibung Nahrung und die einfachsten Dinge des Lebens fehlen.
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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!

Sommer26

Datenschutz

Datenschutz

Datenschutz



NEUE KONTONUMMERN
Durch die Verschmelzung der Hallertauer Volksbank eG und der Volksbank 
 Raiffeisenbank Bayern Mitte eG haben wir neue Kontonummern erhalten.
Bitte beachten Sie bei Spenden die neuen IBAN-Nummern:
Hauptkonto:    DE95 7216 0818 0001 5448 29
Kirchgeld:    DE42 7216 0818 0101 5448 29
Caritas:    DE33 7216 0818 0301 544829

Die Kontonummern für unsere 
Renovierung Stadtpfarrkirche: DE96 7215 1650 0000 0929 40
Renovierung Kirche Angkofen: DE98 7215 1650 0009 0526 97
zweckgeb. Spenden:   DE39 7215 1650 0009 3613 46
bei der Sparkasse Pfaffenhofen sind gleich geblieben!

Wir erwarten Zuwachs …
Im Eco-Quartier entsteht ein neues Se-
nioren- und Pflegeheim. Anfang Sep-
tember soll es bereits eröffnet werden 
– und zunächst den Bewohnerinnen 
und Bewohnern des bisherigen Cari-
tas-Altenheims in Scheyern eine neue 
Heimat werden.
Nach und nach wird die Bewohnerzahl 
steigen.
Im Haus ist eine Kapelle vorgesehen, 
die Martin Knöferl künstlerisch gestal-
tet hat. Schon an dieser Stelle sei ihm 
und allen Sponsorinnen und Sponsoren 
herzlich gedankt, die dies möglich ge-
macht haben.
Das bedeutet aber auch, dass wir ein 
Team brauchen, das im neuen Haus die 
gottesdienstlichen Feiern teilweise mit 
ausrichtet, gestaltet, auf jeden Fall aber 
auch die Damen und Herren besucht, 
einlädt, evtl. zum Gottesdienst begleitet.
Wir suchen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter aus der Pfarrgemeinde, 
die sich vorstellen können, dass sie in 
diesem Bereich tätig werden. Natürlich 
werden wir allen Damen und Herren 
eine entsprechende Einführung, gege-
benenfalls Ausbildung zum Wort-Got-

tes-Feiern-Leitenden besorgen.
Wir erhalten dankenswerter Weise 
auch Unterstützung von dem Team, 
das bisher in Scheyern tätig gewesen 
ist, die Kontakte weiterhin pflegen 
und bei uns mitarbeiten will. Darüber 
freuen wir uns sehr.
Dennoch die herzliche Bitte um Enga-
gement und Mitarbeit.
Alle Interessierten, alle, die es sich we-
nigstens überlegen wollen, laden wir 
für Donnerstag, den 04. Juli, 20 Uhr 
ins Pfarrheim herzlich ein. Da können 
Sie dann nachfragen und sich Informa-
tionen holen, die Ihnen zur Entschei-
dung verhelfen.
In St. Franziskus und in St. Johannes, 
den beiden Heimen in der Ingolstäd-
ter, bzw. Hohenwarter Straße, sind 
zwei sehr engagierte Teams tätig, die 
sicher auch von ihrer Erfahrung berich-
ten können.
Ein Wort von Riccarda Huch begleitet 
und ermutigt mich bei solchen Aufru-
fen. Es lautet: „Liebe ist das Einzige, was 
wächst, wenn wir sie verschwenden.“ 
Der Abend ist völlig unverbindlich. Ha-
ben Sie keine Scheu, sich zu informieren.
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WALLFAHRTEN – KULTURREISEN – MITEINANDER 
UNTERWEGS
Wallfahrt nach Nevers-
Lourdes-Ars

vom 06. bis 12. Oktober 2019.
Die Fahrt ist ausgebucht. Interessenten 
können sich auf der Warteliste eintra-
gen lassen.
Wir werden das Kloster St. Gildard, in 
dem die hl. Bernadette Soubirous be-
erdigt ist, als Übernachtungs- und Got-
tesdienstort besuchen, dann in den Sü-
den Frankreichs fahren, ein vielseitiges 
Wallfahrtsprogram erleben, um dann 
über Ars-sur-Formans, in der Nähe von 
Lyon gelegen, zurückzufahren. Selbst-
verständlich sind wir dort in der „Pro-
vidence“ untergebracht, jenem Haus, 
das der Heilige Johannes Maria Vian-
ney für Mädchen gegründet hat, de-
nen er Bildungschancen ermöglichen 
wollte.
Für das Jahr 2020 planen wir diese 
Wallfahrt für die Woche vom 11. bis 
17. Oktober.

VIA SACRA – Fahrt ins Drei-
ländereck rund um Görlitz

Termin: 04. bis 09. November 2019. Wir 
reisen mit dem Bus über Kamenz an, 
haben dort bereits erste Besichtigun-
gen, sind dann die ganzen Tage im Ho-
tel in Görlitz untergebracht und unter-
nehmen von dort aus Ausflüge, die uns 
auch nach Niederschlesien und in die 
Tschechei führen werden. Die Herrn-
huter Brüdergemeine, die berühmten 
Zittauer Fastentücher, das wahrschein-
lich älteste Heilige Grab außerhalb Je-
rusalems in Görlitz und viele andere 
Kostbarkeiten und Sehenswürdigkeiten 

werden wir erleben.
Informationen, Programm, Reisepreis 
und Anmeldeformular sind im Pfarr-
büro erhältlich.

Zur Gemeindereise nach  
Rumänien,

wieder mit Biblische Reisen Stuttgart 
vorbereitet und geplant, wollen wir 
entweder vom 14. bis 21. April oder 
vom 22. bis 29. Mai 2020 aufbrechen. 
Ich werde im September noch eine Vo-
rausreise dorthin unternehmen, die 
dann ein Mehr an Wissen und Infor-
mationen bietet, so dass wir auch die 
bessere Reisezeit klären können.
Spätestens im Herbst erfahren Sie das 
genaue Datum, das vorgesehene Pro-
gramm und den Preis.
Wir legen Wert auf wirkliche gute Rei-
sebegleitung, kenntnisreiche Damen 
und Herren, die uns führen und werden 
auch beim Hotel wieder eine entspre-
chende Kategorie wählen.
Das Land ist wunderschön und die Se-
henswürdigkeiten vielfältig und zahl-
reich. 
Für Albanien fehlt mir noch ein wenig 
die Struktur. Auch die neueren politi-
schen Unruhen haben diese Idee ein 
wenig nach hinten gerückt.

900 Jahre Benediktiner in 
Scheyern - Das Scheyerer Kreuz

Das ganze Jahr 2019 steht schon unter 
dem Zeichen dieses großen Jubiläums. 
Im Pfarrgemeinderat dachten wir, dass 
wir uns – gleichsam als Nachbarpfarrei 
– in das Jubiläum einklinken und eine 
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Wallfahrt nach Scheyern unternehmen 
wollen.
Diese ist für Donnerstag, den 03. Ok-
tober 2019 geplant.
Wir wollen zu Fuß nach Scheyern pil-
gern, gegen 8.30 Uhr in Pfaffenhofen 
an der Kirche aufbrechen, uns unter-
wegs Zeiten des Gebets und der Me-
ditation gönnen, und um 12.30 Uhr in 
der Basilika Eucharistie feiern.
Anschließend könnten wir gemeinsam 
im Bräustüberl einkehren.
Wir wollen auch allen, die den Weg 
zu Fuß nicht schaffen, die Möglichkeit 
geben, dass sie mit dem Bus nachkom-
men können. Dieser Bus kann dann 
auch die Fußpilger mit nach Pfaffen-
hofen zurück befördern.
Da wir sowohl den Omnibus, wie auch 
die Plätze im Bräustüberl reservieren 
müssen, wären wir Ihnen für eine An-
meldung bis spätestens 27. September 
sehr dankbar.

Biblische Woche in Bad  
Wörishofen

Von Sonntagnachmittag, 12. Januar 
2020, 15 Uhr, bis zum Sonntag, den 
19. Januar 2020, nach dem Mittages-

sen, besteht wieder die Möglichkeit zur 
Teilnahme an der so genannten Bibli-
schen Woche, die Pfarrer Miorin schon 
seit vielen Jahren in Bad Wörishofen 
anbietet. „Heil an Leib und Seele“ er-
fahren, das ist und war das Anliegen.
Wir sind Gäste im „Josefsheim“ der 
Mallersdorfer Schwestern, werden 
täglich zwei biblische Impulse, Mor-
gen- und Abendlob gestalten, mitein-
ander Eucharistie feiern, die Angebote 
des Hauses (auch für die Gesundheit) 
nutzen und es uns rundum gut gehen 
lassen. 
Das Thema liegt noch nicht genau fest, 
könnte sich aber unter dem Wort von 
Psalm 91 entwickeln: „Denn er hat sei-
nen Engeln befohlen, Dich zu behüten, 
auf allen Deinen Wegen.“
Informationen gibt es im Pfarrbüro. Die 
Zimmer müssten direkt im Haus ge-
bucht werden. Dort erfahren Sie auch 
die Preise. Selbstverständlich kostet 
der Referent nichts.
Die Kontaktdaten des Hauses sind:
Kneipp-Kurhaus St. Josef, Adolf-Scholz-
Allee 3, 86825 Bad Wörishofen, 
Tel.: 08247-3080 
E-Mail: info@kneippkurhaus-st-josef.de

BESONDERHEITEN und JUBILÄEN
Gottesdienst zum Gedenktag 
der Mutter Teresa

Die Statue der heiligen Mutter Teresa 
auf unserem Platz zwischen Kirche und 
Pfarr- und Jugendheim will mehr als ein 
Blickfang, ein Kunstwerk oder die Er-
innerung an eine große Frau unserer 
Kirche sein. Mutter Teresa zeigt uns, 
auch in ihrer Darstellung, dass es ihr 
um gelebtes Christsein, direkte Hilfe 

aus enger Gottverbundenheit geht. 
Deshalb wollen wir an ihrem Festtag, 
dem 04. September, die Abendmesse 
um 18.30 Uhr, im Freien, praktisch in 
„ihrer Gegenwart“ feiern.

300 Jahre Spitalkirche
Am 07. Mai 1719 wurde die Spitalkir-
che zum Gotteshaus geweiht. Aus die-
sem Anlass feierten wir am Vormittag 
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des Jahrtages einen festlichen Gottes-
dienst. Am Abend lud die Stadt zu ei-
ner Kirchenführung ein, die Reinhard 
Haiplik gekonnt, informativ und inte-
ressant gestaltete. Altbürgermeister 
Hans Prechter ergänzte den Referen-
ten. Pfarrer Joachim Kunz gestaltete 
dann die anschließende Maiandacht.
Leider nur wenige Interessierte sind zu 
den Abendlob-Gottesdiensten gekom-
men, die wir in der Krypta der Spital-
kirche gefeiert haben. Aber alle staun-
ten über den schönen und ansprechen-
den Raum, der im Kerzenlicht wirklich 
eine sehr gute Atmosphäre fürs Gebet 
schafft.
Unsere Firmlinge haben in kleinen 
Gruppengottesdiensten so ein wenig 
„Feeling“ für die kleinen Gemeinden 
des jungen Christentums geschnup-
pert, sich auch an die Christinnen und 
Christen erinnert, die im verborgenen 

Gottesdienst feiern müssen, weil eine 
offene Ausübung des Glaubens und der 
Religion vielfach unterdrückt und ver-
boten ist. Vielleicht können wir dann 
und wann in die Krypta zum Gebet ein-
laden.
Die rumänisch-orthodoxe Gemeinde 
nutzt die Spitalkirche Sonntag für 
Sonntag für ihre Gottesdienste. Die-
ser beginnt in der Regel um 9 Uhr und 
endet gegen 12.45 Uhr. Sie können 
gerne mal „hineinhorchen, verweilen, 
sich am schönen Gesang freuen und 
mit dem Herzen mitbeten“.

150 Jahre Kapelle in 
Eberstetten

Das stattliche Alter von 150 Jahren hat 
die kleine Kapelle an der Schweitenkir-
chener Straße in Eberstetten erreicht. 
Mit einer feierlichen Maiandacht 
wurde dieses Jubiläum am Samstag, 
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den 25. Mai begangen. Seit Jahrzehn-
ten kümmert sich die Familie Knorr um 
die Kapelle, unterhält das Bauwerk, hat 
sie auch für diesen Anlass wieder fest-
lich geschmückt. Herzlichen Dank da-
für! Schön war, dass im Anschluss an 
das Marienlob alle noch auf dem Knorr-
Betriebshof zu einer kleinen Brotzeit, 
einer gemütlichen „Geburtstagsfeier“ 
eingeladen waren. Auch dafür ein herz-
liches „Vergelt ś Gott!“

50 Jahre Mesner in Angkofen
Georg Sieber und seine Ehefrau ha-
ben sich fünfzig Jahre lang um unsere 
Filialkirche St. Johannes Evangelist, in 
Angkofen, gekümmert und dort den 
Mesnerdienst ausgeübt.
Pfarrer Albert L. Miorin sprach beim 
festlichen Gottesdienst am Ostermon-
tag den Dank des Bistums, des Mesner-
verbandes, der Filialgemeinde und der 
ganzen Pfarrei aus – und überreichte 
Urkunde und Jubiläums-Medaille. Mar-
kus Niedermeier, unser amtierender 
Mesner, ist dankbar für alle erfahrene 
Unterstützung, für Rat und Tat und viel-
fältig erfahrene Aushilfe.
Wir wünschen dem Jubilar Georg Sie-
ber Gottes reichen Segen und alles 

Gute. Danke auch seiner Ehefrau für 
ihren Dienst und alle Unterstützung!

Nacht der offenen Kirchen
Für Freitag, den 20. September, planen 
wir eine „Ökumenische Nacht der Of-
fenen Kirchen“.
Die evangelisch-lutherische Gemeinde, 
die Baptisten-Gemeinde und unsere 
Pfarrei laden zu diesem Projekt ein.
Der „Weg“ beginnt um 20 Uhr in der 
Kreuzkirche, führt dann über die Bap-
tistengemeinde (21 Uhr) und die Spital-
kirche (22 Uhr) in unsere Stadtpfarrkir-
che (23 Uhr). Zur vollen Stunden wird 
in der jeweiligen Kirche „etwas gebo-
ten“, was sehr unterschiedlich ausse-
hen kann und wird: Zeiten des Gebets, 
der Aktion, der Verkündigung, der Me-
ditation, Musikalisches und Texte, die 
eine oder andere Installation vielleicht, 
biblisches Spiel … Lassen Sie sich ein-
fach überraschen.
Die geplanten Elemente werden nir-
gends länger als 40 Minuten dauern, 
so dass der Weg zur nächsten Kirche 
zu Fuß gut zu schaffen ist. Selbstver-
ständlich können Sie sich überall ein- 
und ausklinken …
Näheres dann in der Presse, bzw. den 
gemeindlichen Verlautbarungen, auf 
der Homepage, etc. …

Ökumenischer Gottesdienst  
im Bürgerpark am Kreuz

Eine Tradition, die wir werden und 
wachsen lassen wollen …
Im Jahr der Gartenschau fand er erst-
mals statt, der ökumenische Gottes-
dienst am Kreuz im Bürgerpark. Jürgen 
Arlt, Lars Müller und Albert L. Miorin 
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empfanden die Feier und auch die Re-
sonanz bei den Besucherinnen und 
Besuchern so positiv, dass sie damals 
beschlossen: Den Termin behalten wir 
bei.
Open-Air-Gottesdienst, ökumenisch, 
bei schönem Wetter, nicht zu lang, 
ansprechend … Im vergangenen Jahr 
zeigte sich, dass sich viele Leute dieser 
Meinung anschlossen.
Und so feiern wir in diesem Jahr am 
Sonntag, den 28. Juli, 11.30 Uhr, am ge-
wohnten Ort, zur gleichen Zeit. George 
Spanos kommt für die evangelisch-lu-
therische Gemeinde, wechselt mit Jür-
gen Arlt ab. Die musikalische Gestal-
tung wird wieder abwechslungsreich 
sein.
So freuen wir uns und laden herzlich 
ein. Wenn Sie einen Klappstuhl mitbrin-
gen oder eine Decke, auf der Sie sich 
niederlassen, haben Sie es auch dann 
bequem, wenn die Sitzbänke rundum 
schon alle voll belegt sein sollten …

Kräuterbüschel zu Mariä 
Himmelfahrt

werden vom Frauenbund und fleißigen 
Helferinnen wieder rechtzeitig zum 
großen Frauentag gebunden. Nach den 
vormittäglichen Gottesdiensten dann 
am 15. August zum Kauf angeboten. 
Wenn der Sommer auf der Höhe steht, 
alles blüht und reift, die Heilkräuter 
vielfältig geerntet werden, dann dür-
fen wir ein Stück Segen heimholen – 
und so von unserem Gott lernen, was 
er für einer ist: ein Liebhaber von uns 
Menschen, ein Besorgter um Heil und 
Leben.
 

Der Volksfestgottesdienst
ist in diesem Jahr für Sonntag, 08. Sep-
tember, 10 Uhr geplant. An diesem 
Sonntag entfällt dann in der Stadtpfarr-
kirche die Messfeier um 10.30 Uhr. 
Gerne gedenken wir bei dieser Feier 
aller verstorbenen Schausteller*Innen, 
Standlbetreiber*Innen, Festwirte und 
deren Mitarbeiter*Innen.
Danke auch der Stadtkapelle für die 
musikalische Gestaltung schon im Vo-
raus!

Segnungsgottesdienst für 
WERDENDE ELTERN

Alle, die sich auf die Geburt ihres Kin-
des freuen und vorbereiten, sind herz-
lich eingeladen zum Segnungsgot-
tesdienst. Am 2. Juli 2019, um 20 Uhr 
treffen wir uns in der Stadtpfarrkirche 
und bitten um den Segen Gottes für 
Kind und Eltern, Geburtshelferinnen 
und Ärzte*Innen … Musik und Gebet, 
persönlicher Segen und geteilte Freude 
werden uns an diesem Abend begleiten.

Segnungsgottesdienst für  
unsere „Erstklässler“

Alle Buben und Mädchen, für die am 
10. September die Schule beginnt, 
sind zum besonderen ökumenischen 
Segnungsgottesdienst mit ihren Eltern 
und allen, die sie auf diesem wichtigen 
Schritt begleiten, ganz herzlich um 
8.15 Uhr in die Stadtpfarrkirche St. Jo-
hannes Baptist eingeladen.
Um 8.45 Uhr wird die Feier schließen, 
so dass alle pünktlich zum Auftakt ih-
res Schülerlebens in der Schule sein 
werden.
Schultüten nicht vergessen!
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Dankgottesdienst der  
Firmlinge

Termin: Sonntag, 14. September, 
18.30 Uhr, Stadtpfarrkirche St. Johan-
nes Baptist. Die Firmurkunden werden 
nach der Feier verteilt.
Eltern und Geschwister dürfen gerne 
mitkomen.

Der Imkerverein
plant für Sonntag, den 25. August, 
11 Uhr, einen Feldgottesdienst am 
Lehrbienenstand.
Wir danken den Verantwortlichen auch 
für die gute Vorbereitung und schöne 
musikalische Gestaltung der Maian-
dacht am gleichen Ort.

TERMINE
Unser Pfarrbüro

ist am Donnerstag, den 25. Juli 2019, ab 
11 Uhr geschlossen. Wir starten dann 
zum diesjährigen Betriebsausflug und 
bitten um Ihr Verständnis.

Bibelgespräche,
jeweils zu den biblischen Lesungen des 
darauffolgenden Sonntags, finden am 
Montag, den 08. Juli, den 05. August, 
den 09. September, jeweils um 20 Uhr 
im Pfarrhaus statt. Die Texte liegen vor. 
Herzliche Einladung!

Das Planungsteam Jugend
setzt seine Arbeit für den Event am 
21. September, der unter dem Motto 
lichtHerrloh und in Zusammenarbeit 
mit anderen Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen aus Nachbargemeinden 
stattfinden soll, am 03. Juli, 19.30 Uhr 
fort. Ebenso wird am Zeltlager und 
vielen anderen Projekten weiter ge-
bastelt.

Der Planungsausschuss  
ÖKUMENE

tagt am Montag, den 15. Juli, 19 Uhr, 
im Pfarrhaus. Wir wollen uns rechtzei-

tig mit den Terminen des kommenden 
Arbeitsjahres befassen.

Das Planungsteam unserer 
Pfarrgemeinde

schließt sich am Mittwoch, den 17. Juli, 
19.30 Uhr mit den Vorarbeiten für das 
kommende Jahr an. Wer Veranstaltun-
gen plant, die für alle von Belang sind, 
insbesondere wenn Räumlichkeiten im 
Pfarrheim benötigt werden, möge sich 
zu diesem Termin einfinden oder ent-
sprechende Terminwünsche im Vorfeld 
an unser Pfarrbüro mailen.

Die gemeinsame Sitzung von 
Kirchenverwaltung und 
Pfarrgemeinderat,

beginnend mit einem Arbeitsteil, 
mündend in eine gemütlich-gesellige 
Runde, startet am Dienstag, den 23. 
Juli, 19.30 Uhr, im Pfarrheim.

Die Teilnehmerinnen der  
Rad-Wallfahrt nach Altötting

brechen am Samstag, den 27. Juli, 
6 Uhr, mit dem Reisesegen auf. Wir 
wünschen gute Fahrt, gutes Wetter 
und eine gesegnete Tour.
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Beim Stadtausflug der Senio-
ren nach Benediktbeuern

feiern wir in diesem Jahr einen öku-
menischen Gottesdienst in der dorti-
gen Basilika. Dieser soll gegen 10 Uhr 
beginnen. Pfarrer Spanos und Pfarrer 
Miorin begleiten die Senioren auch bei 
dieser Feier.

Die Redaktionssitzung
für den nächsten KOMPASS, Herbst-
ausgabe, ist für Montag, den 29. Juli, 
18 Uhr, im Pfarrhaus geplant. Wer Bei-
träge für Mitte September bis Ende No-
vember hat, möge diese bitte bis zu 
diesem Termin im Pfarrbüro anmelden.

Die Scheyerer Mönche
kommen am Sonntag, den 13. Oktober 
in unsere Gemeinde, feiern mit uns die 
Abendmesse um 18.30 Uhr. Anschlie-
ßend laden wir zu einer Begegnung mit 
ihnen in den Pfarrsaal herzlich ein.
Wir freuen uns sehr auf diesen Besuch 
und bitten Sie, diesen Termin schon im 
Kalender zu notieren.

Tag der Offenen Tür im  
Pfarr- und Jugendheim

200 000,- € haben wir in die Renovie-
rung und brandschutzmäßige Ertüch-
tigung unseres Pfarr- und Jugendhei-
mes in den letzten Wochen und Mo-
naten gesteckt. Frau Fleischmann vom 
Architekturbüro Springer hat diese 
Maßnahme gemanagt. Die Versamm-

lungsstätten-Ordnung, die Nutzung der 
Räume im Jugendheim, die Ausstattung 
mit entsprechender Kommunikations-
technik, ein neuer Anstrich, abgeschlif-
fene Böden; viele kleine Reparaturen 
waren nötig geworden. 20 Jahre inten-
sive Nutzung hinterlassen eben Spuren. 
Das ist zuhause nicht anders.
Nun möchten wir Ihnen die neuen 
Räume natürlich auch vorstellen. Dies 
soll am Sonntag, den 13. Oktober statt-
finden. Um 11.30 Uhr beginnt der Tag 
der Offenen Tür – und endet mit dem 
Treffen mit den Patres und Brüdern aus 
Scheyern.
Der Arbeitskreis Pfarrheim des Pfarr-
gemeinderates hat sich der Küche an-
genommen, Geschirr ergänzt, aussor-
tiert, Ordnung geschaffen. Aus Veran-
staltungserlösen des PGR sind manche 
Möbel neu angeschafft oder überar-
beitet worden. Es ist bewundernswert, 
wieviel Engagement in dieser Richtung, 
auch auf der Seite der Katholischen Ju-
gend und der aktuellen Pfarrjugend-
leitung gestemmt worden ist. Vielen 
Dank!
Vielleicht kommen manche beim Be-
sichtigen auf den Geschmack, stellen 
fest, dass diese Räume vielleicht auch 
einmal für eine private Feier, eine Nut-
zung durch das Büro oder die Dienst-
stelle sehr geeignet sind … Mit unseren 
Mieteinnahmen bestreiten wir Perso-
nalkosten und Unterhalt.
Jedenfalls heute schon herzliche 
 Einladung!
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Unsere Gemeindereferentin,
Frau Jutta Rödler,

feiert in diesen Tagen 60. Geburtstag.
Wir gratulieren ihr auf diesem Weg 
ganz herzlich, wünschen ihr alles Gute,
Gottes reichen Segen,beste Gesund-
heit und viel Freude an ihrer Familie, 
ihrem Beruf und unserer Gemeinde.
Wir danken ihr ganz herzlich für ihren 
vielfältigen, nun auch schon langjähri-
gen Einsatz in den unterschiedlichsten 
Bereichen unserer Pfarrgemeinde.
Die meisten werden sie von der Erst-
kommunion- oder Firmvorbereitung 
her kennen. Andere erleben sie im Re-
ligionsunterricht als Lehrerin, bei der 
der Unterricht Freude machen und in 
die Gemeinde eingliedern will. Aber 
genauso im Seniorenteam, im Gottes-
diensthelferkreis, bei der Notfallseel-
sorge, in der Kinder- und Kleinkinder-
kirche ist sie am Werk.
Ihre offene und kontaktfreudige Art, 

ihr  aufge -
schlossenes 
und freundli-
ches Wesen, 
ihr vielfältiger 
Einsatz prägt 
das Bild un-
serer Pfarrge-
meinde ganz 
wes ent l i c h 
mit.
So sagen wir DANKE und wünschen ihr 
von Herzen eine gute Zukunft, die auch 
den Übergang in die Zeit nach dem 
vollen beruflichen Engagement bein-
halten und in absehbarer Zeit auch für 
unsere Pfarrgemeinde Veränderungen 
bringen wird.
Im Namen des Teams, der Gremien und 
der ganzen Gemeinde 
Albert L. Miorin, Pfr.

Die Außenrenovierung unserer Stadtpfarrkirche
schreitet voran. Bis auf Chorraum und 
Turm sind die Gerüste verschwunden, 
strahlt die Kirche in herrlichem Weiß. 
Das Kunstwerk von Professor Wein-
gartner über dem Haupteingang ist 
ebenfalls restauriert und wieder zum 
Strahlen gebracht. Die neuen Türen 
sind gesetzt – keine Plastiktüren, über 
die sich ein Pfaffenhofener Geschäfts-
mann so aufgeregt hat –, sondern 
schöne Bronzearbeiten, die lediglich 
zum Schutz noch ein weißes Mäntel-
chen trugen. Das Kreuz hängt genauso 
wieder am angestammten Platz und 
schmückt den Innenhof, wie die bun-
ten Glasfenster an den Aufgängen zur 

Empore wieder in alter Pracht herge-
stellt worden sind, was einen sehr gro-
ßen Aufwand bedeutete.

Die Reparaturarbeiten am Turm, ins-
besondere an der Turmspitze, gehen 
voran, brauchen viel Zeit, großes hand-
werkliches Können und erfordern ein 
umsichtiges Arbeiten, die Firmen arbei-
ten Hand in Hand. Architekt Daniel Eg-
geling, unser Bauleiter, der im Auftrag 
des Architekturbüros Springer „unsere 
Kirche“ betreut, dies mit großem Enga-
gement, Sachverstand und auch Herz-
blut tut, koordiniert die Arbeiten, hält 
Kontakt zum Pfarrer, gibt den Kirchen-
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verwaltungsmitgliedern gerne Infor-
mationen. Sowohl bei ihm, wie auch 
bei den an den Arbeiten beteiligten 
Firmen, haben wir kompetente und 
engagierte, fachkundige und fleißige 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
das große Werk zielstrebig dem Ab-
schluss zuführen.
Allerdings wird dieser, was den Turm 
anbelangt, noch Monate dauern. Wenn 
alles gut geht, könnten wir es bis No-
vember schaffen. Dann würden auch 
die Glocken wieder geläutet werden 
können. Dass deren Klang so vielen 
Leuten abgeht, freut mich sehr. Es wirkt 
einfach tot, wenn kein Stundenschlag, 
kein Gebetläuten, keine Einladung zu 
den unterschiedlichsten Gottesdiens-
ten erfolgen kann. Aber es kommt wie-
der anders. Und lieber jetzt gründlich 
renovieren, als dann irgendwann wie-
der dastehen und sagen: „Hätten wir 
doch damals bloß!“
Die Erdbewegungen im Chorraum-
Bereich haben sich beruhigt. Es sieht 
nicht danach aus, dass irgendwelches 
Erdreich entnommen werden muss. Im 
Gegenteil: Die Risse werden in abseh-
barer Zeit wieder vernadelt, so dass 
auch die Außenrenovierung in diesem 
Bereich angegangen und abgeschlos-
sen werden kann. Aber da sprechen 
Versicherungen und Rechtsabteilungen 
mit, so dass wir gespannt sind, wieviel 
Geduld wir in diesem Bereich noch 
brauchen werden.

Momentan verhandeln wir mit der Fi-
nanzkammer des Bistums Augsburg 
darüber, wie es mit der Innenreno-
vierung weitergehen kann. Bis jetzt 
ist für das Jahr 2021 rund eine Million 

von der Bischöflichen Finanzkammer 
für die Erneuerung der Raumschale 
und technisch dringend nötiger Dinge 
genehmigt. Allerdings halten wir von 
der Kirchenverwaltung die Planung, 
dass die Ausstattungsgegenstände 
(Altäre, Heiligenfiguren, Kirchenbänke, 
Epitaphien, etc.) auf einen zweiten 
Bauabschnitt irgendwann verschoben 
werden sollen, für nicht durchführbar, 
nicht wünschenswert und auch nicht 
vermittelbar. Wer stellt die ungerei-
nigten Figuren in eine neu geweißelte 
Kirche? Wer setzt ein Beleuchtungs-
konzept um, das dann gar nicht mehr 
passt? Wie sollen wir die Vielzahl von 
Ausstattungsgegenständen lagern? 
Wir sind der Meinung, dass dies unbe-
dingt in einem Zug durchgeführt wer-
den muss, ein Verschieben um Jahre 
nichts bringt, im Gegenteil sogar die 
Spendenbereitschaft senken wird.
Wir haben die Diözese um ein Darlehen 
gebeten, das die komplette Innenreno-
vierung ermöglicht, das zu den Konditi-
onen zurückbezahlt wird, wie eben die 
Spenden eingehen und entsprechende 
Aktionen für die Kirchenrenovierung 
Ertrag bringen.
Auch deshalb bitten wir dringend um 
Spenden für die Kirchenrenovierung. 
Wahrscheinlich müssen wir auch das 
alte Mesnerhaus verkaufen. Allerdings 
hat die Pfarrgemeinde sonst keinerlei 
Immobilien, Rücklagen oder Sonstiges, 
was uns unterstützen würde.
Im Pfarrhaus liegt ein großer Ordner, 
der die Fotos aller Kunstgegenstände 
enthält, deren Sanierung wir gerne mit 
Patenschaften bewerkstelligen wür-
den. Wir brauchen von der Kirchen-
verwaltung her noch etwas Zeit, die-
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sen Ordner zu bearbeiten. Aber wenn 
jemand sagt: Den Hochaltar, diesen 
oder jenen Apostel, diese Heiligen-
figur, … (tausend andere Dinge – wir 
haben allein 155 Putten in der Kirche), 
übernehme ich, dann wäre uns dies 
eine große Hilfe … und würde unsere 
Position für eine rasche Gesamtreno-
vierung und baldige Freude am herr-
lich renovierten Gotteshaus sicher 
steigern. Wir sind jedenfalls für jede 
Spende, ob groß oder klein, mehr als 
dankbar. Sie können als Verwendungs-
zweck jederzeit „Innenrenovierung“ 
auf den Überweisungsträger schreiben 
oder uns mitteilen an welchem Stück 
ihr Herz ganz besonders hängt. Der 
Apostel Thomas ist schon vergeben, 
das Sebastiansaltar-Bild auch, für den 
hl. Florian gibt es Interessenten …
Bitte helfen wir zusammen.

Die Filialkirche St. Johannes 
Evangelist, Angkofen, 

wollen wir 2020 in Angriff nehmen. 
Wer sie von außen sieht, wird die 
Dringlichkeit nicht anzweifeln. Wer 
sie innen näher betrachtet, wird zum 
gleichen Ergebnis kommen. Für die Er-
haltung der Bausubstanz, die Statik, 
Elektro, etc. ist auch da gesorgt. Die Fi-
nanzierung steht, sofern die Baupreise 
in dem Jahr, in dem alles ruhte, nicht 
noch mehr als erwartet, eskaliert sind. 
Aber auch Angkofen bräuchte dringend 
jemanden, der sich der Altäre, wenigs-
tens des Hauptaltares annimmt. Bilder 
und Figuren haben einen geringeren 
Umfang, aber auch hier wären Paten-
schaften mehr als nötig.
Vielleicht gibt es Leute, die sich da en-
gagieren. Von vielen aus der Kirche 

Ausgetretenen lese ich und höre ich 
immer wieder, dass es Ihnen nicht ums 
Geld ging, sondern sie einfach selber 
bestimmen möchten, wofür es ver-
wendet wird. 
Die Kirchenverwaltungen wären sehr 
dankbar, wenn eine gewisse Heimat-
verbundenheit und Freude an den 
schönen Bauwerken und ihrer künst-
lerischen Ausstattung auch auf dieser 
Ebene niederschlagen würden.
Danke auch hier für jeden Euro, für 
jede Gabe, und dann, wenn es so weit 
ist, den Angkofenern auch für ihre Mit-
arbeit auf dem Bausektor, wo es eben 
geht.

Unseren Kindergarten  
St. Michael,

wollten wir eigentlich im Sommer ab-
brechen. Die Planung für den Neubau 
mit entsprechender Erweiterung steht. 
Da hat das Architektur-Büro Gerlsbeck 
gute Arbeit geleistet, der Bauaus-
schuss, lange und intensiv beraten, mit 
der Diözese verhandelt, die Zuarbeit 
von städtischer Seite, durch Frau Ka-
trin Maier dankbar angenommen. Die 
Container, die die Stadtverwaltung für 
die Sanierung des St.-Andreas-Kinder-
gartens erstellen ließ, gemietet hat, 
das Grundstück, das vom Landratsamt 
gepachtet ist, haben wir alles schon 
übernommen, mit der Option, dass wir 
ab Herbst dort mit unseren Kindern ar-
beiten. Allein die Kinderkrippe bleibt 
vor Ort. Wegen ihrer möglichst unge-
störten Arbeit sollte im Sommer abge-
rissen werden, wenigstens ein Großteil 
der „lauten“ Arbeiten erledigt sein.
Nun hat uns die Stadtverwaltung 
in Kenntnis gesetzt, dass im „Maria 
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Rast-Kindergarten“ dringende, ja un-
aufschiebbare Renovierungsarbeiten 
getätigt werden müssen, die es nötig 
machten, dass diese Kindertagesstätte 
nun interimsmäßig die Container nutzt. 
Da es uns wichtig ist, dass wir mit der 
Stadt und ihren Einrichtungen Hand 
in Hand arbeiten, wir für die Notlage 
größtes Verständnis haben, heißt das 
nun für uns, dass sich der Abbruch 
verzögert, wahrscheinlich in den Spät-
herbst oder Winter verlagert werden 
muss. Deshalb wird es vorerst noch 
keine Abrissparty geben … Ausfallen 
soll sie aber nicht.
Sie finden eine Skizze von unserem 
geplanten Neubau in diesem Kom-
pass. Wir sind der Kommune und dem 
Bistum für ihren jeweils großen Finan-
zierungsanteil sehr dankbar, stehen 
mitten in der Planung und vielfältigen 
Gesprächen, insbesondere auch mit 
dem pädagogischen Team, so dass es 
uns auch in diesem Bereich überhaupt 
nicht langweilig ist.
Allerdings sind wir auch hier auf Spen-

den angewiesen, zumal wir von Seiten 
der Pfarrei nun wahrscheinlich wegen 
der Verlegung und dem Neubau ei-
nes Kellerraumes tiefer in die Tasche 
greifen müssen, als wir das eigentlich 
können. Aber: Wer an Wunder nicht 
glaubt, ist kein Realist.
Jedenfalls danke ich allen, in der Kir-
chenverwaltung und in derer Namen, 
die mit Planung und Ausführung be-
traut sind, den Leuten vom Ulrichswerk 
und von der St.-Simpert-Stiftung der 
Diözese, dass gut zu werden scheint, 
was langem Ringen miteinander ent-
springt.
Jedenfalls erwartet „unsere Kinder“ 
mit dem Neubau ein helles, freundli-
ches Haus, das den Garten in seiner 
ganzen Schönheit und Größe belässt, 
tolle Möglichkeiten bietet, in dem aber 
einfach auch manches anders sein wird, 
anders als gewohnt. Wir wünschen al-
len unseren Vorhaben Gottes reichen 
Segen und das Wohlwollen vieler.

Ihr Albert L. Miorin
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Ausmalbild
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Einladung zur Kleinkinderkirche
10. Juli 2019  Vater unser
um 09.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche

25. September 2019
um 09.30 Uhr im Pfarrheim

23. Oktober 2019
um 09.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche

Herzliche Einladung 
an alle Kinder und Jugendlichen der 

Pfarrei St. Johannes Baptist 
zum Familiengottesdienst mit dem Thema

„Helfen – oder nicht?“
am 14.07.2019 

um 10.30 Uhr der Stadtpfarrkirche
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Einladung zur Kinderkirche
07. Juli 2019   Vater unser
um 10.30 Uhr im Pfarrheim

15. September 2019 Der gute Hirte
um 10.30 Uhr im Pfarrheim

20. Oktober 2019  Von Menschen, die beharrlich sind
um 10.30 Uhr im Pfarrheim

Verbinde von Zahl zu Zahl!
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Auch bei unserer Stadtpfarrkirche gibt es eine solche Sonnenuhr.
Hast Du sie schon entdeckt?
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Allen, die in den kommenden Wochen Urlaub und Ferien haben,
sich auf Reisen begeben oder daheim Erholung suchen,

allen, die sich auf Schönes freuen,
Begegnung mit Menschen, 

Kulturen und Spuren der Geschichte suchen,
sich sportlich betätigen, Hobbys pflegen,

die Natur genießen,
sich an den Gaben der Schöpfung,

an Küche und Keller freuen,
endlich einmal Zeit füreinander haben

und tun können, wovon sie schon lange träumen,
all denen wünschen wir gute und glückliche,

unfallfreie und erholsame Tage …

Und natürlich wieder eine gute Heimkehr, 
einen guten Wiedereinstieg in den Alltag,

bereichert um Erfahrungen, Eindrücke und Erlebnisse.
Beide Zeiten mögen von Gott gesegnet sein.

Dies wünschen wir Ihnen von Herzen
Ihr Team und ihre Gemeinde von Pfaffenhofen und Angkofen

N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de




