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Gemeindebrief St. Johannes Baptist Pfaffenhofen a. d. Ilm

Einen SCHUTZ-MANTEL-CHRISTUS
zeigt das Titelbild unseres KOMPASS.
Schutzmantel-Madonnen sind uns vertraut, wir kennen Sie aus vielen Darstellungen der Kunst unterschiedlichster Jahrhunderte. Sr. M. Caritas Müller
OP, Dominikanerin und Künstlerin im
Kloster Cazis an der Via Mala, hat dieses Bild „SCHUTZMANTEL-CHRISTUS“,
zur Verkündigung des Evangeliums geschaffen.
Die Idee dazu hatte ich in der herrlichen Basilika von Vezelay. Auf einem
der herrlichen Kapitelle, stammend aus
der Zeit zwischen 1120 und 1140, trägt
Jesus als guter Hirte den Judas heim.
Auf unserem Bild berührt Jesus den
Kopf des Judas ganz vorsichtig, fast
zärtlich neigt er sich ihm zu, mit Augen voller Güte. Die Wundmale an den
Händen und den Füßen zeigen es: Der
Auferstandene ist am Werk. Die Menschen, für die er sein Leben hingab, die
er maßlos liebt, füllen seinen Mantel,
bilden seinen Leib, zeigen, für wen sein
Herz am Kreuz geöffnet wurde.
Wenn Sie sich ein wenig die Mühe
machen, genau hinschauen, dann finden sie links unten einen Junkie, der
sich gerade die Nadel setzt, unmittelbar daneben ein spielendes Kind, eine
Ordensfrau, die sich einem Kind zuwendet, eine alte Dame im Rollstuhl einen
Gefangenen … Sie entdecken einen
Bischof, der ein Kind segnet, das die
Eltern ihm bringen, einen Alkoholkranken, der die Flasche nicht lassen kann,
ein Liebespaar, eine schwangere Frau,
die schon von zwei Kindern in Beschlag
genommen wird … Unter Judas´ Beinen macht sich ein Muskelprotz breit,
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daneben stillt eine Frau ihr Kind, unter
ihr sucht ein Blinder seinen Weg mit
einem Stock. Unterhalb des Strickes,
den Judas noch in seinen Händen hält,
finden sie einen Geigenspieler, unter
dem Geldsack ein Liebespar, das sich
küsst. Die Beiden stehen über einem
alten Mann, der mit dem Judenstern
am Gewand leben muss. Unter den
Knien des Judas birgt sich ein Punker,
neben Judas rechtem Arm sind junge
Leute mit Irokesen-Haarschnitt … Und
ganz rechts unten, aber immer noch
im Schutzmantel geborgen, ein Totengerippe …
Viele Gesichter mehr, in unterschiedlichster Stimmung, verschiedensten Alters, schwer krank oder kindlich munter Ball spielend …
ALLE sind sie in Jesus Christus geborgen.
ALLE sind wir in Jesus Christus geborgen, ob zu Corona-Zeiten, in Krisen und
Schwierigkeiten, genauso aber in Glück
und Freude, Erfolg und unbeschwertem, freien Dasein.
Diese kleine Skulptur, liebevoll getöpfert, bis ins Detail hinein voller Aussagekraft, hängt in meinem Esszimmer,
gegenüber meinem Arbeitsplatz. Es
ist wohl die Zusammenfassung dessen,
was ich glaube.
ALLE sind von Gott geliebt, in ihm geborgen, angenommen und getragen,
dürfen sich seiner Zuneigung sicher
sein. Das ist die Frohe Botschaft, die
es zu sagen gilt, auch wenn viele davon
nichts halten und sich nicht dafür interessieren, andere sich danach sehnen,
wieder andere von einem Gottesbild
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geprägt sind, das nach Zucht und Ord- Nehme ich die Flügel des Morgenrots
nung, Leistung und Geboten, Gehor- und lasse mich nieder am äußersten Meer,
auch dort wird deine Hand mich ergreifen
sam und Strafe schreit.
Mahatma Gandhi (1869-1948) berichtet: Ich war 15 Jahre, als ich einen Diebstahl beging. Weil ich mich verschuldet hatte, stahl ich meinem Vater ein
goldenes Armband, um die Schulden
zu bezahlen. Aber ich konnte die Last
meiner Schuld nicht ertragen. Aber ich
brachte vor Scham den Mund nicht auf.
Also schrieb ich mein Bekenntnis nieder. Als ich ihm den Zettel überreichte,
zitterte ich am ganzen Körper. Mein
Vater las den Zettel, schloss die Augen
und – zerriss ihn. „Es ist gut“, sagte
er noch. Und dann nahm er mich in
die Arme. Von da an hatte ich meinen
Vater noch viel lieber.

und deine Rechte mich fassen.
… Denn du hast mein Inneres geschaffen,
mich gewoben im Schoß meiner Mutter.
Ich danke dir, dass du mich so wunderbar
gestaltet hast.
Ich weiß: Staunenswert sind deine Werke.
… Deine Augen sahen, wie ich entstand,
in deinem Buch war schon alles verzeichnet;
meine Tage waren schon gebildet,
als noch keiner von ihnen da war.
Wie schwierig sind für mich, o Gott,
deine Gedanken,
wie gewaltig ist ihre Zahl.
Wollte ich sie zählen, es wären mehr
als der Sand.
Käme ich bis zum Ende, wäre ich noch
immer bei Dir.“

Vielleicht ist es das Schönste, was wir
Im Buch der Psalmen, Psalm 139, kön- von Gott glauben können: Wir sind in
nen wir beten:
ihm geborgen, von Kindheit an, durch
alles Leben hindurch, bis hinein in sein
„Herr, du hast mich erforscht und du
Ostern, die Wirklichkeit der Auferstekennst mich.
hung, die er uns schenkt. Wir sind von
Ob ich sitze oder stehe, du weißt von mir. ihm angenommen, trotz aller Schuld,
Von fern erkennst du meine Gedanken. allem Versagen und Scheitern, unseOb ich gehe oder ruhe, es ist dir bekannt. rer Um- und Irrwege. Wir sind geliebt
Du bist vertraut mit all meinen Wegen. – und finden vielleicht deshalb immer
Noch liegt mir das Wort nicht auf der
wieder zu ihm zurück. Wir sind beZunge,
jaht, und entdecken vielleicht deshalb
du Herr, kennst es bereits.
immer wieder Wege, die gut für uns
Du umschließt mich von allen Seiten
sind.
Wir brauchen nichts verstecken.
und legst deine Hand auf mich.
Zu wunderbar ist für mich dieses Wissen, Er verzeiht und vergibt. Deshalb ist es
nicht nötig so zu tun, als gäbe es kein
zu hoch, ich kann es nicht begreifen.
Versagen,
keine Schuld in unserem
Wohin könnte ich fliehen vor deinem Geist,
wohin mich vor deinem Angesicht flüchten? Leben. Er liebt garantiert alle, die sich
im SCHUTZMANTEL-CHRISTUS bergen,
Steige ich hinauf in den Himmel,
und
noch viele, viele mehr. Ganz beso bist du dort;
sonders
und herzlich auch Dich und
bette ich mich in der Unterwelt,
mich …
bist du zugegen.
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Vielleicht können wir von IHM lernen
einander anzunehmen, zu bergen, eine
Chance zu geben, nicht zu verurteilen,
füreinander zum Segen zu werden, einander zu helfen, den mutigen nächsten
Schritt zu gehen.
Ich wünsche es uns allen.
Und irgendwann wird er uns heimtragen, aus dieser Welt in sein Ostern, voller Liebe und Zuneigung, welche Figur

auch immer wir in dieser Welt abgegeben haben.
Dies wünscht sich und uns
Ihr Pfarrer

Albert L. Miorin

Gerechtigkeit ohne Gnade ist nicht viel mehr als Unmenschlichkeit.
(Albert Camus)

Ein Scheckbuch lässt sich nicht in den Tod mitnehmen.
Angesichts der Ewigkeit gilt eine einzige Währung: getane, gelebte Liebe.
Dom Helder Camara (1909-1999)

Wir heißen in unserer Gemeinde herzlich
WILLKOMMEN
… ALLE, die in den letzten Tagen und meinde arbeiten wird. Er tritt die NachWochen neu zugezogen sind, sich orientieren, langsam einen Überblick gewinnen und freuen uns, SIE kennen zu
lernen.

… Frau Sandra-Maria Lernbecher,

folge von H. H. Offizialatsrat Joachim
Kunz an, der zum 01. September 2020
nach Augsburg gewechselt hat. Pater
Roy hat neun Jahre im Bistum Eichstätt
gearbeitet, ein Freund und Ordensbruder von ihm ist der neue Seelsorger
von Jetzendorf, der ihn unterstützen
und begleiten wird.
Auch ihm gilt unser herzliches Willkommen. Sie haben ihn wahrscheinlich längst wahrgenommen oder Gottesdienst mit ihm gefeiert.

die zum 01. September 2020 in unserer Gemeinde ihren Dienst als Pastoralassistentin aufgenommen hat. Sie
stammt aus dem Allgäu, hat ihr Theologie-Studium abgeschlossen, verschiedenste Erfahrungen gesammelt, und
arbeitet nun in unserer Gemeinde verantwortlich mit. Wir freuen uns über … unseren neuen Kirchenmusiker,
ihre Bereitschaft, auf ihre Talente und Herrn Alois Kammerl,
Fähigkeiten und wünschen ihr, dass sie der aus Aichach zu uns gewechselt und
sich bald wohl fühlen und viele Kon- die Nachfolge von Herrn Max Penger
angetreten hat. Viele Jahre hat er dort
takte knüpfen kann.
mit Pfarrer Hans Schmidt zusammengearbeitet. Wir freuen uns sehr, dass
… Pater Roy Pooppallil CMI,
er in unsere Gemeinde gekommen ist
der als zweiter Priester in unserer Ge- und wünschen ihm viel Freude an der
4

Herbst

Mitgestaltung der Liturgie, ein glückliches Händchen für den Aufbau eines
Kinderchores, eine gutes und erfolgreiches Arbeiten im Kirchenchor, gelingende Aufführungen und viele, die
sich von seinen Projekten anstecken
und mitnehmen lassen. Der ganzen
Gemeinde, uns allen, wünsche ich viel
Freude an seinem Können, seiner Ein-

satzbereitschaft und manchem Angebot, das unser Gemeindeleben bereichern wird.
Ihnen allen Gottes Segen und alles
Gute!
Im Namen der Gemeinde, der Gremien
und des Teams
Albert L. Miorin, Pfr.

CORONA-Zeiten
Viele Medien schreiben derzeit, dass oder bei mir im Pfarrhaus, ohne jede
die Kirche die Menschen mit ihren Sor- Beeinträchtigung durch Masken stattgen und Nöten zu Corona-Zeiten weit- gefunden. Ohne jede zahlenmäßige
gehend allein gelassen hat. Inzwischen oder zeitliche Begrenzung, die Teilnehgab es auch in unserer Gemeinde Kir- menden-Zahl betreffend.
chenaustritte mit der Begründung, Alle Trauerfeiern, Feuer- wie Erdbedass die Kirche zu Corona-Zeiten völ- stattungen, haben in einer mehr als
lig versagt und die Menschen in dieser würdigen Weise, auch dank der guten
schwierigen Situation allein gelassen Zusammenarbeit mit dem Team unsehabe.
res Pfaffenhofener Friedhofs, stattgeIch lese in diesen Tagen öfter, dass die funden. Dass kein Trauergottesdienst
deutschen Bischöfe, katholisch und in der Kirche sein konnte, das waren
evangelisch, ein gemeinsames Hirten- staatliche und kirchliche Vorgaben. Alwort hätten verfassen und an die Ge- len Familien habe ich angeboten, dies
sellschaft richten sollen.
entweder nachzuholen oder auf anManchmal glaube ich, dass ich in einer dere Weise zu begehen.
verkehrten Welt lebe. Wer hat in den Am Sonntag, 20. September 2020,
35 Jahren meines Dienstes, je nach ei- 10 Uhr, findet auf unserem Friedhof
nem „Hirtenwort“ gerufen? Und jetzt ein Gottesdienst für alle statt, die zu
zählt solches Nichterscheinen als „das“ „Corona-Zeiten“ bestattet wurden. Für
Versagen der Kirche?
jede(n) wird ein Licht brennen, eine
Im Folgenden möchte ich Ihnen ein- Rose am Altar stehen, die die Angehöfach einen Einblick in unser Tun seit rigen dann zum Grab oder zur RuheMitte März geben:
stätte bringen können. Die PfaffenhofeAls Pfarrer habe ich in den Wochen ner Stadtkapelle haben wir gebeten,
und Monaten des Lockdowns alle diese Feier musikalisch zu gestalten.
Kranken und Sterbenden besucht, die Sie hat gerne zugesagt. Danke dafür!
den Wunsch nach Begleitung, Gebet, Andere Themen, die mir begegnen,
Krankensalbung, etc., geäußert haben. sind:
Alle Trauergespräche haben persönlich,
entweder in den Häusern der Familien, Weihwasser – Wir haben 100 Fläschchen
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abgefüllt, den Senioren mit einem
Gruß der Pfarrei ins Haus gebracht.
Alle, die angerufen und sich Weihwasser gewünscht haben, bekamen dies
frisch gesegnet und selbstverständlich.
In der Kirche stand immer Weihwasser zum Heimholen bereit. Auf dem
Friedhof habe ich den großen Bottich
mehrfach gesegnet und denen, die
nachfragten, mitgeteilt, wo das Weihwasser zu finden ist: Im Gang zu den
Aufbahrungsräumen, gleich rechts. Das
gilt auch weiterhin.
Friedensgruß – Seit ich Priester bin,
und schon lange davor, ist der Friedensgruß von vielen Gläubigen umstritten. Die Einen freuen sich, dass er
momentan nicht in gewohnter Weise
stattfinden kann, die Anderen leiden
darunter. Wie macht es die Kirche, der
Pfarrer allen recht?
Masken tragen wir beim Gottesdienst
schon lange nicht mehr, ganz offiziell.
Wenn Sie in unsere Gottesdienste
schauen, werktags ganz besonders,
können wir feststellen, dass die Aussage unbegründet ist, dass sich viele
alte Menschen nicht mehr in die Kirche
zum Gottesdienst trauen. Dass sonntags alle Generationen da sind, freut
mich. Dass werktags die Älteren die
Anderen vertreten, ist doch ein schönes Zeichen!
Ostern haben wir, gerade in unserer
Stadt, mit großem Aufwand in die Öffentlichkeit getragen. Es wurde musiziert und gesungen, Sie fanden Bibeltext und Speise-Segen, Lied und
Anregung in der Presse und auf der
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Homepage. Dies geschah ökumenisch
und wurde sogar vom Bayerischen
Rundfunk und anderen Medien als
beispielhaft aufgegriffen.
Nähe wird vermisst, sei nicht mehr
möglich. Ist es nicht komisch, dass sich
schon vor Corona-Zeiten die Gläubigen
beim Gottesdienst – in freier Platzwahl – über alle Kirchenbänke verteilt
haben? Und niemand hat sich aufgeregt. Höchstens die Pfarrer und jene,
die Gottesdienste leiteten, hätten sich
mehr vorne und mehr sichtbare Gemeinschaft gewünscht. Jetzt ist das einen Vorwurf an die Kirche wert.
Ich habe in den Monaten Juli und August neun Mal Erstkommunion gefeiert.
Zunächst gab es bei den Eltern und den
Familien große Bedenken wegen mancher Vorgaben, an die wir uns natürlich
hielten. Nach den Feiern wurden wir
mit Lob geradezu überschüttet. So familiär, so herzlich, so nah beieinander
wurden die Gottesdienste empfunden …
Wie begründen die Verfasser dieser
Artikel denn Ihre Aussage, Ihren Vorwurf, dass die Kirche in Krisenzeiten ihrer seelsorglichen Berufung nicht Folge
leistet? Klar wird es da oder dort Unterschiede gegeben haben. Der eine oder
andere Pfarrer, das eine oder andere
Team, alle hatten verschiedene Möglichkeiten, vielleicht auch persönliche
Ängste, Bedenken, zählen vielleicht selber zur Hauptrisiko-Gruppe.
Bei uns war es folgendermaßen:
Die Krankenseelsorge-Konferenz unserer Ilmtal- und Danuvius-Klinik hatte
drei SeelsorgerInnen, die für den Umgang mit Corona-Infizierten ganz
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besonders ausgebildet und befähigt
waren in ihrer Mitte. Das Erzbistum
München und Freising war da sehr
engagiert. Dank gilt auch denen, die
diese Aufgabe übernommen haben.
Pater Wolfgang OSB vom Scheyerer
Kloster, ausgebildeter Krankenpfleger,
hat in unserer Klinik nicht nur in diesem Beruf, sondern vor allem auch als
Seelsorger intensiv gewirkt.
Unser Pastoral-Team war in allen Seniorenheimen „lästig“, weil wir die
Menschen dort besuchen und ihnen
beistehen wollten. Am besten gelungen ist uns dies im Novita-Heim im
Eco-Quartier, wo wir nun seit Wochen
schon wieder regelmäßig Gottesdienst
feiern können. In St. Franziskus haben
wir Termine für Gespräch und Kommunion-Empfang in der Hauskapelle
angeboten. Die Leute wurden von
den Mitarbeitenden ins Erdgeschoss
gebracht, damit „wir“ ja kein Virus ins
Haus oder auf die Stationen tragen.
Im dritten Pflegeheim lebt die Mutter
einer hauptberuflichen Mitarbeiterin,
die schon deshalb immer wieder dort
zu Besuch war. Gottesdienstliche Feiern, Impulse zu den Sonntagen, Gebetsund Segenstexte haben wir allen Häusern zukommen lassen um „das Personal“ zu unterstützen.
Firmlinge und Erstkommunionkinder
bekamen via E-Mail regelmäßig Impulse und Anregungen. Wir haben vielfältig Verbindung gehalten. Nichts von
alledem haben wir aber an die große
Glocke gehangen. Die Leitung unserer
Katholischen Jugend, Gruppenleiterinnen und -leiter haben „ihre Kinder und
Jugendlichen“, die ja fast alle mit modernster Kommunikationstechnik aus-

gestattet sind, regelmäßig mit Nachrichten, Spielen, Impulsen „versorgt“ …
Verstehen Sie bitte, dass mich – und
unser Team – manche Äußerungen in
den Medien nerven, dass wir die Leute
allein gelassen hätten. Wir waren persönlich immer da, ebenso auch am
Telefon.
Ich habe als Pfarrer für jeden Sonntag,
seit Mitte März, einen GottesdienstVorschlag mit Predigt online gestellt
und in Papierform in unseren Kirchen
ausgelegt. Die Nachfrage war immens.
Die Bußfeier vor Ostern ist mehr als
240-mal als Druck-Version abgeholt
worden.
Wir haben Palmbüschel gebunden und
ausgelegt. Eine kleine Gruppe von Mitarbeiterinnen hat über 100 Osterkerzen gestaltet und in der Stadtpfarrkirche aufgestellt. Alles fand reißenden
Absatz – und damit meine in nichts Finanzielles. Jetzt gab es Kräuterbüschel
zu Mariä Himmelfahrt, der Verlauf war
ebenso …
Der Glaube ist vielfältig gelebt und in
die hilfsbereite Tat umgesetzt worden.
Die Liturgie musste andere Bahnen
suchen, wird es wahrscheinlich auch
weiterhin müssen. Ich bin der Überzeugung, dass Herausforderungen auch
Frucht bringen können und manche
Neuerung durch Corona sogar angestoßen wurde. …
Wer etwas von uns wollte, hat dies bekommen. Unaufdringlich aber selbstverständlich.
Dass es an der Institution Kirche, auch
an unserer Pfarrgemeinde Manches
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zu kritisieren gibt, da widerspreche
ich niemandem. Aber unser Verhalten
vor Ort bot keinesfalls irgendeinen begründeten Anlass, dass sich Menschen
vernachlässigt, nicht betreut, ohne
Beistand oder Begleitung vorkommen
mussten.
Manchmal frage ich mich, will „man“
das alles nicht wahrnehmen, weil es
nicht ins Bild passt, oder weiß „man“
es wirklich nicht?

mehr“ tun können. Aber irgendwo gibt
es Grenzen und hat auch mein/unser
Tag nur 24 Stunden.
Für konstruktive Kritik stehe ich Ihnen
gerne zur Verfügung.
Wenn Sie Ideen zu weiteren Tätigkeiten haben, bringen Sie diese ein - und
arbeiten Sie gerne mit!
Alles Gute wünscht
Ihr Pfarrer

Sicher hätten wir auch vor Ort „noch Und bleiben Sie gesund!

Ich darf mich
in aller Kürze bei Ihnen vorstellen.
Mein Name ist Alois Kammerl.
Geboren wurde ich 1964 im niederbayrischen Schwarzach.
Nach den ersten kirchenmusikalischen Gehversuchen hab ich ab 1983
in Salzburg Kirchenmusik und Orgel –
und später dann in München Cembalo
– studiert.

Von 1991 bis August 2020 war
ich Kirchenmusiker in Aichach.
Nun darf ich in
P faf fenhofen
eine neue Aufgabe übernehmen.
Ich freue mich sehr auf die vielfältige
Tätigkeit in Ihrer schönen Stadt.

Kirchenmusik
Freuen Sie sich auf besondere Kirchenmusik u. a. an folgenden Gottesdiensten:
04.10.2020 um 10.30 Uhr
18.10.2020 um 10.30 Uhr
02.11.2020 um 18.30 Uhr
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Erntedank:
Kirchweih:
Allerseelen:

Vocal Ensemble
Bläserquartett
Chorsätze alter Meister
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Worte zum Wechsel nach Augsburg
für H. H. Offizialatsrat, Pfarrer Joachim Kunz

sprachen beim Abschiedsgottesdienst
in der Stadtpfarrkirche unsere Pfarrgemeinderatsvorsitzende, Frau Waltraud Daniel, die ihm herzlich für sein
Wirken in unserer Gemeinde dankte.
Auf viele Bereiche hat er sich eingelassen, mit vielen Menschen konnte er in
ganz unterschiedlichen Situationen ein
Stück Weg gehen. Sie überreichte ihm
im Namen der Pfarrei einen Gutschein,
der seine Freude an kulinarischen Köstlichkeiten stärken und in Augsburg an
Pfaffenhofen erinnern soll.
Pfarrer Jürgen Arlt freute sich über das
gute ökumenische Miteinander. Sein
Geschenk waren Buntstifte, die ihn daran erinnern sollten, dass das Leben nie
nur weiß oder schwarz ist, was die Tätigkeit am kirchlichen Gericht, die sein
Hauptarbeitsfeld ab Januar darstellen
wird, vielleicht manchmal vermitteln
könnte, sondern vielfältig und bunt.
Gemeindereferentin Christine Kuplent
dankte im Namen des ganzen Teams
für ein offenes und gutes Miteinander.
Lena Kaindl und Christoph Heckmeier
sagten DANKE für sein Wirken in der
Katholischen Jugend, dass er oft mit
seinem Rat Entscheidungen zur Seite
stand und einfach da war, wenn man
ihn brauchte.
Als Pfarrer hat es mich gefreut, dass
viele zum Abschiedsgottesdienst und
zum anschließenden Empfang, den
der Pfarrgemeinderat ausgerichtet hat,
gekommen sind. Persönlich danke ich
ihm für ein gutes Mit- und Füreinan-

der, manche gemeinsame Gebetszeit,
Monate, ja Jahre, die er vielfältig mitgestaltet und geprägt hat.
Von seiner Freude an einem guten
Tropfen Wein durfte ich vielfältig profitieren. Ich konnte richtig dazu lernen
und Neues entdecken. Danke sage ich
auch für sein Engagement im Haus, für
die PC-Beratungen und Hilfen, manchen gemütlichen Abend in den verschiedenen Restaurants, die wir immer
wieder aufsuchten, die Tatsache, dass
ich in Ruhe weg sein konnte, weil ich
wusste, dass er da ist und bei ihm die
Gemeinde in guten Händen.
Für seine Tätigkeit in Augsburg wünschen wir ihm Gottes Segen, die richtigen Aufgaben, „interessante Fälle“,
gute Leute, die ihm ankommen helfen
und dazu beitragen, dass der Alltag
und der Sonntag gute Zeiten werden.
Pfaffenhofen ist nicht aus der Welt.
Wir freuen uns auf seine Besuche in
der Hallertau, werden dann und wann
auch nachschauen, wie sich „unser
oberschwäbischer Sparfuchs“, der unsere Sekretärinnen oft und gerne mit
Tipps für den richtigen Mittagstisch im
idealen Preis-/Leistungsverhältnis gegeben hat, im der bayerischen Schwabenmetropole eingerichtet hat.
Alles Gute, lieber Joachim, und herzlichen Dank!
Albert L. Miorin im Namen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer
Pfarrgemeinde.
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Für unseren Kirchenmusiker Max Penger
fand unsere Kirchenpflegerin beim Festgottesdienst am Pfingstsonntag 2020,
dem letzten Arbeitstag in unserer Gemeinde nach 30 Jahren.
Ihren Worten schließe ich mich als Pfarrer gerne an.

Max Penger – Kirchenmusiker der Kath. Stadtpfarrei St. Johannes Baptist Pfaffenhofen von 1990 bis 2020
Lieber Herr Penger, lieber Max,
dieses Jahr ist mit dem vorherrschenden
Thema „Corona-Virus“ vieles anders und
wir müssen uns alle an ganz neue Situationen und Realitäten gewöhnen.
Du hast Dich vorher schon zum Jahreswechsel 2019/2020 entschieden, für
Dich ganz persönlich auch etwas Neues
zu beginnen und neue Herausforderungen anzunehmen. Natürlich weiter in
Deinem angestammten Beruf Kirchenmusiker, aber mit neuen Rahmenbedingungen: neue Umgebung, neue Pfarreien, andere Orgeln neu Begegnungen,
noch unbekannte Menschen in den einzelnen Pfarreien, neue musikalisch Akzente.

Neues entdecken, Aufbruch wagen, vielleicht auch eingefahrene Wege zu verlassen, sich neu auf Unbekanntes einlassen.
Du nimmst aber vielfältige Erinnerungen
mit: sowohl an unterschiedliche Herausforderungen, wie im Jahr 1999 Deine
Verletzung an der Hand, die für Dich als
Organist ein ganz massiver Einschnitt
war, mit dem Du klarkommen musstest.
Du hast Dich aber nicht unterkriegen
hast lassen, sondern zielgerichtet daran
gearbeitet, weiter Deinen Beruf auszuüben und u.a. Orgel spielen zu können.

Aber: Du nimmst nach 30 Jahren Kirchenmusikertätigkeit hier bei uns vor
allem auch viele verschiedene Höhepunkte mit, von denen ich hier nur eiDeine Entscheidung heißt nun nach 30 nige kurz erwähnen und in Erinnerung
Jahren Kirchenmusik in Pfaffenhofen: rufen kann:
Sept. 1987
war bereits ein erster Einsatz als Chorleiter, da Friedrich
Huntscha im Urlaub war und im September 1987 das Requiem
für Staatsminister Dr. Hans Eisenmann würdig mitgestaltet
werden sollte
07.01.1990
Dann am 07.01.1990 Dein Dienstantritt
19.01.1990
Abschiedsfeier von Friedrich Huntscha, umrahmt von Kirchenchor und Kirchenorchester
1990er Jahre
In den 1990er Jahren hast Du initiativ mit Deiner Arbeit
als Stadtrat dazu beigetragen, dass der Pfaffenhofener
Kultursommer in der Stadt etabliert wurde und der Kulturförderpreis der Stadt Pfaffenhofen eingerichtet und seitdem
regelmäßig ausgelobt wurde.
1991
Gründung (mit Manfred Leopold) des Kammerorchesters
St. Johannes
10
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1998
Advent 1998

2002
2011

Aktion: Kirchenchor sucht nach neuen Sängern
Benefizkonzert Kirchenchor + Blasorchester von Martin Ott
für Waisenhaus St. Petersburg
Mitwirkung bei Katholibris und Gründung der Johannesspatzen
Erwerb Deines Diploms als A-Kirchenmusiker nach ca. 3 Jahren Aufbaustudium
hast Du die Reihe Memo (Mendelssohn und Mozart – einfach
alles) ins Leben gerufen
Und nicht zuletzt hast Du den Kirchenchor mit ca. 50 Sängerinnen und Sängern – zwischen 24 und 97 Jahren – zu den
unterschiedlichen Anlässen zu Höchstleistungen herausgefordert und bewegt; unzählige Gottesdienste – nicht nur an den
Hochfesten – auch mit Orchestermessen festlich gestaltet und
begleitet sowie auch viele Oratorienkonzerten geleitet.

Messen und Konzerte u. a. von folgenden Komponisten:
Bach, Mozart, Mendelssohn, Beethoven,
Haydn, Brahms, Puccini, Gounod, Dubois,
Liszt, Karl Jenkins (dessen Stabat Mater
in vielen von uns, Chormitgliedern und
Zuhörern einen ganz besonderen Platz
im Rückblick einnehmen wird), Karl
Kempter, Anton Diabelli, Penderecki usw.

dem gesamten Kirchenchor und allen
Orchestermusikern dieses Gottesdienstes unterbleiben. Aber es gab – wie wir
alle hier erleben durften – mit Zustimmung von Herrn Miorin eine kleine aber
feine Alternative.
Und es darf auch kein Abschiedsfest
geben, keine Verabschiedung mit näherem Kontakt zu unseren GemeindemitDu hast in Abstimmung mit dem jewei- gliedern.
ligen Pfarrer auch Messen mit Chor und So bleibt mir nur, Dir namens der PfarrOrchester teilweise vom Altar ausgestal- gemeinde, des Pfarrgemeinderats, der
tet – umso mehr Kontakt zu den Gläubi- Kirchenverwaltung und unser Pfarrer
– Herrn Pfarrer Schmid, Herrn Pfarrer
gen zu erreichen.
Kunz und unseres Stadtpfarrers Herrn
Auch zwei Primizgottesdienste – 2009 Pfarrers Miorin – einen Präsentkorb –
von Max Bauer und 2018 von Simon mit einigen guten Sachen aus PfaffenFleischmann – fielen in Deine Tätigkeit hofen – zu übergeben. Und Dir alles Gute
hier bei uns.
und Gottes Segen für die neue Tätigkeit
Und im Laufe der 30 Jahre ergab sich, mit auf den Weg zu geben.
dass Du Deinen Dienst unter vier Stadt- Und heut an Pfingsten vertrauen wir
pfarrern geleistet hast.
da auch ganz besonders auf den heiliLeider hat die Coronakrise auch die Art gen Geist, der auch Deinem Neuanfang
des Abschieds aus Deiner jetzigen Ar- Schwung und Elan schenken möge.
Pfingsten, 31.05.2020
beitsstelle beeinflusst. So musste eine
Petra Reim
festliche musikalische Gestaltung mit
Kirchenpflegerin
11

Liebe Gemeindeglieder von Pfaffenhofen!
Ich freue mich sehr, dass ich jetzt ab
September 2020 in der Pfarrei Pfaffenhofen meinen priesterlichen Dienst
ausüben darf. Ich stelle mich kurz vor.
Ich bin Pater Roy Pooppallil, 46 Jahre
alt und komme aus Südindien, aus dem
Bundesland Kerala. Ich bin ein Ordenspriester, und gehöre zum Orden der Indischen Karmeliter, (C.M.I, Carmelites
of Mary Immaculate). Am 19. März
1994 legte ich meine erste Profess ab.
Am 26. Dezember 2003 wurde ich in
meiner Heimatpfarrei zum Priester
geweiht.
den verschiedenen Pfarreien des Bistums Eichstätt.
Nach der Priesterweihe war ich fünf
Jahre in Indien auf verschiedenen Und natürlich auch Ihnen allen, liebe
Missionsstationen meines Ordens als Pfarrgemeinde danke ich für Ihre liebeKaplan, Pfarrer und Lehrer tätig. 2009 volle Aufnahme. Ich bin noch ein Schükam ich nach Deutschland. 5 Monate ler in der deutschen Sprache. Bitte helwar ich in Eichstätt im Bischöflichen fen Sie mit und lehren Sie mich weiter
Priesterseminar und habe dort erste die deutsche Sprache.
Schritte der deutschen Sprache erlernt,
darüber hinaus die Kultur, das Essen Ich wünsche Ihnen allen alles Gute und
und das Klima ein bisschen kennenge- Gottes Segen, und freue mich auf ein
lernt. Und ab September 2009 habe fruchtbares pfarrliches Leben und auf
ich meine Arbeit als Kaplan begonnen. eine gute Zusammenarbeit.
Jetzt komme ich zu Ihnen nach 3 Jahren
als Kaplan und 7 Jahren als Pfarrvikar in
Mit freundlichen Grüßen!
Ihr Pater Roy Pooppallil, CMI

Anregungen zum Gebet im Pflegeheim oder am
Krankenbett
liegen in der Stadtpfarrkirche zur Mitnahme aus.
In manchem Pflegeheim ist es noch
nicht möglich Gottesdienst in Gemeinschaft zu feiern. Vielleicht möchten Sie
aber als Angehörige mit Patientinnen
12

oder Patienten, Bewohnerinnen oder
Bewohnern gemeinsam beten.
Nehmen Sie gerne so ein Blatt mit. Vielleicht hilft es Ihnen.
Herzliche Grüße an alle, die Sie besuchen!
Herbst

Hier bin ich!
Mein Name ist Sandra-Maria Lernbecher
und ich bin vor etwas mehr als 34 Jahren in Kempten geboren und auf einem
Milchviehbetrieb im schönen Allgäu
aufgewachsen.
Nach dem Abitur und einigen Monaten Work&Travel in Australien habe ich
katholische Theologie an der LMU in
München studiert und im Anschluss
daran dreieinhalb Jahre selbst Seminare in Dogmatik und Ökumene für
Studierende gehalten. Vor vier Jahren
habe ich mich in eine völlig neue Welt
gestürzt und das Reisen zum Beruf
gemacht: bis zu meinem Start hier in
Pfaffenhofen war ich Flugbegleiterin
bei der Deutschen Lufthansa und hab
nebenbei noch mein Philosophiestudium an der Hochschule der Jesuiten in
München abgeschlossen. So spannend
das Leben als Flugbegleiterin auch ist,
gewisse Aspekte haben mir immer gefehlt. Mir reichen kurze Begegnungen
an der Oberfläche meist nicht, ich habe
Freude daran, den tiefen Fragen des
Lebens nachzugehen und ich will Menschen begleiten können. Gerade wenn
wir medizinische Notfälle an Bord hatten, fand ich es immer bedauerlich,
nicht zu wissen, wie es mit dieser Person weiter geht.
Daher hat es mich schon bald zurück in
das Umfeld von Theologie und Kirche
gezogen. Zu Beginn des letzen Jahres
durfte ich für einige Monate Erwachsene im Erzbistum München und Freising unterstützen, die den theologischen Fernkurs absolvieren. Ab Mai

2019 hatte mich dann mein Heimatbistum Augsburg wieder: mit einer halben
Stelle war ich am Institut für Neuevangelisierung tätig. Hier durfte ich viele
Projekte, Initiativen und Akteure des
Bistums, aber auch deutschlandweit
und international kennen lernen, die
sich der Herausforderung widmen
Menschen heute neu vom Glauben zu
begeistern.
Da ich seit Februar auf Grund der
weltweiten Reiseeinschränkungen leider keinen einzigen Flug mehr hatte,
konnte ich die letzten Monate handfeste Einblicke in den ökologischen
Ackerbau im Erdinger Land gewinnen.
Und nun bin ich hier bei Euch / Ihnen in
Pfaffenhofen für die dreijährige Berufseinführung als Pastoralassistentin und
wer weiß, vielleicht finde ich ja neben
dem Dienst in Schule und Pfarrei auch
noch heraus, wie das mit dem Hopfen
funktioniert :-)
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Wir mussten Abschied nehmen …
In den vergangenen Wochen und Mo- beste Religionslehrer“, so schwärmen
naten fanden sich manche Todesan- heute noch manche von ihm.
Nach seinem
zeigen in den Zeitungen, die über den
l a n g j ä h r i ge n
Tod ehemaliger Mitarbeiterinnen und
Wirken nahm er
Mitarbeiter unserer Gemeinde inforfür den Ruhemiert haben.
stand
Wohnsitz
Frau Berta Hell
in unserer Gehat viele Jahre in
meinde, wo er
unserem Pfarrauch regelmäbüro als Sekreßig Gottestärin gearbeitet.
dienste feierte
Gerne lebte sie und Aushilfen übernahm. Vielfältig hat
i n P f a f f e n - er sich in die Erinnerungen jener, die
hofen/Ilm. Bei ihm begegnet sind, eingeprägt. Möge
Gottesdiensten er nun in Gottes Frieden leben dürfen.
fehlte sie nie. Auch sein Grab haben wir mit einer BluDem Frauen- menschale geschmückt.
bund, der KAB, den Senioren schenkte
sie ihre Mitwirkung. Die nachlassenden Dora Huber,
die PfarrhausKräfte ihrer letzten Wochen und Mofrau von Monsinate in dieser Welt ließen sie in den
gnore Anton
Kreis ihrer Herkunftsfamilie zurückkehKeller, hat 13
ren. Zum Begräbnis in ihrer Heimat
Jahre ihres LeOberfeldkirchen haben wir einen Blubens, ihrer Armengruß geschickt.
beitskraft, ihres
Pfarrer Bruno Fess,
vielfältigen Engagements und
ihrer Freundlichkeit ebenfalls unserer Gemeinde
geschenkt. „Sie war das freundliche
Gesicht des Pfarrhauses“, so war bei
ihrem Begräbnis in Kirchdorf bei Bad
Wörishofen in Ansprachen zu hören.
Klinikseelsorger Michael Saurler, der
sie als Kaplan im Pfarrhaus nicht nur
erlebte, sondern in bester Erinnerung
wurde ebenfalls in Gottes Ostern heim- hatte, leitete den Auferstehungsgottesgerufen. „Der schönste Kaplan, der dienst und das Begräbnis. Unter den
14
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Konzelebranten waren auch Pfarrer
Martin Maurer, ebenfalls ehemaliger
Kaplan und Pfarrer Max Bauer. PGRVorsitzende Waltraud Daniel und Pfarrer Albert L. Miorin nahmen an der
Beerdigung teil und überbrachten Pfarrer Keller die Anteilnahme der Pfarrgemeinde. Auch andere vertraute und
bekannte Gesichter aus Pfaffenhofen
waren unter den Trauergästen.

oder KOMPASS-AusträgerInnen tätig
gewesen sind.
Gerne erinnern wir uns, gerade bezüglich unseres KOMPASS-Gemeindebriefes,
an Frau Anneliese Preitsameter,
die viele Jahre
lang die Austrägerinnen und
Austräger des
KOMPASS betreut hat. ZuMax Nar,
sammen mit ihehemaliges
rem Mann
PGR-Mitglied,
zählte sie die
Vo r si t zen d er
Briefe ab, legte
und Kirchenalles b erei t,
pfleger, jahr- „portionierte“, kümmerte sich um Verzehntelanges änderungen in der Zahl benötigter ExMitglied unse- emplare, bereitete im Pfarrsaal alles
res Kirchencho- vor, räumte alles auf, war von Herzen
res, treuer Sän- bemüht, dass alles seine Ordnung
ger beim „Beer- hatte und bestens klappte.
digungs-Chor“, wurde vor wenigen Mögen Sie alle in Gott geborgen sein.
Wochen ebenfalls aus unserer Mitte in
Gottes Reich heimgerufen. Möge er Immer wieder kommt es vor, dass MenFreude finden an der Liturgie des Him- schen aus der Gottesdienstgemeinde
mels, der doch mit größtem Engage- „einfach verschwinden“. Sie ziehen zu
ment seine sichere Stimme unzählige Kindern oder ins Heim. Es wäre schön,
Male zum Lob Gottes erklingen ließ.
wenn Sie uns dies persönlich oder über
Angehörige mitteilen würden.
Immer wieder erfahre ich bei Trauergesprächen, dass Verstorbene in Gremien Ihnen allen gelten unsere herzliche
und Verbänden, unterschiedlichsten Verbundenheit, unser Dank und unser
Diensten, als Caritas-SammlerInnen Gebet.

Herausgeber:
Pfarrei St. Johannes Baptist
Scheyerer Str. 4, 85276 Pfaffenhofen a.d. Ilm
Telefon: 08441 / 8009-0 • Telefax: 08441 / 8009-26
E-Mail: johannes.paf@bistum-augsburg.de
www.johannes-baptist.de
Auflage: 8000

Für den nächsten Kompass (Advent – Weihnachten) ist die Redaktionssitzung am 05.10.2020. 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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Die Pfarrgemeinde
nimmt Abschied von
Berta Hell
Vielen ist Berta Hell sicherlich schon abgegangen. Man sah sie nicht mehr in den
Gottesdiensten, den Rosenkränzen und
auch bei den Veranstaltungen des Frauenbundes sowie der KAB. Im März erfuhren wir schließlich, dass sie leider nicht
mehr allein in ihrem Haus leben konnte
und zu ihrer Nichte nach Trostberg gezogen ist. Hier wartete sie, liebevoll
umsorgt, auf einen Platz im Pflegeheim.
Am 5. Juli 2020 verstarb Berta Hell im 87.
Lebensjahr jedoch recht unerwartet im
Krankenhaus in Trostberg.
Berta Hell war vielen bekannt als langjährige Pfarrsekretärin unter Pfarrer
Otto Baumgärtner, sowie bis zu ihrer
Pensionierung, unter Pfarrer Anton Keller. In all den Jahren war sie ein wichtiger
Bestandteil des gesamten Pfarrhaushaltes und brachte sich auch damals schon
als die eher Stille, im Hintergrund Agierende, in die Pfarrgemeinde ein. Nicht
nur ihre Arbeiten als Pfarrsekretärin
erfüllte sie fleißig und zuverlässig, sondern sie kümmerte sich auch nach ihrer
Pensionierung noch um den Schaukasten der Pfarrei und den Schriftenstand
in der Stadtpfarrkirche. Berta half beim
Zusammenlegen und Austragen des
Pfarrbriefes „Kompass“, half in der Küche bei den Altennachmittagen unter der
Leitung von Hans Findel und ging jahrelang von Haus zu Haus, um Spenden für
die Caritas zu sammeln.
Darüber hinaus engagierte sie sich seit
1967 als Mitglied bei der KAB und war
von 1976 bis 2011 in der Vorstandschaft
als Kassiererin tätig. Außerdem war sie
bei den Aktionen der KAB, wie z.B. der
Reisverkauf, in früheren Jahren immer
16

aktiv mit dabei.
Seit dem Jahr 1986 war Berta Mitglied
beim Katholischen Frauenbund. Von
1994 bis 2002 gehörte sie als Schriftführerin dem Vorstand an und führte in
diesen Jahren auch die Chronik mit viel
Sorgfalt und mit ihrer feinen Handschrift.
Mit ihrer Schwester Anneliese strickte
Berta säckeweise Socken für den Basar,
stand früher auch für den Verkauf gerne
zur Verfügung und half stets, wo Hilfe
gebraucht wurde.
Für viele war die Todesanzeige im Pfaffenhofener Kurier sicherlich völlig überraschend. Leider konnte man ihr hier
nicht mehr die letzte Ehre erweisen, da
sie in Oberfeldkirchen bei der Verwandtschaft beerdigt wurde.
So wollen wir mit diesem Nachruf Berta
Hell für all ihre Mühen und ihr Engagement in der Pfarrei St. Johannes Baptist
danken und ihr hiermit ein ehrendes Andenken bewahren.
Wir danken Frau Sibinger und allen, die
sie beim Verfassen dieses Nachrufes unterstützt haben.
Herbst

Unsere BAUSTELLEN
Ob wir die Außenrenovierung unserer
Stadtpfarrkirche in diesem Jahr noch
abschließen können, das wird ganz wesentlich von den Witterungsverhältnissen der kommenden Wochen und Monate abhängen.
Sicher werden wir den Turm aus seinem Gerüst befreien und in seiner ganzen eindrucksvollen Schönheit wiedersehen können, einschließlich Turmuhren und Wappen, Wasserspeiern und
Schallluken …
Die Bewegungen im Untergrund des
Chorraumes unserer Kirche sind zur
Ruhe gekommen. Mit den beteiligten
Firmen wurde ein Vergleich geschlossen. All dies hat sich sehr lange hingezogen, hat aber letztlich ein gutes Ende
gefunden. Mitte September sollen im
Altarraum der Kirche (innen) Gerüste
aufgebaut werden, die für die Schließung der Risse und manch andere den wir demnächst auch mit einem
Maßnahme, die mit der Außenwand Bettelbrief auf Sie alle zukommen und
korrespondieren, nötig sind. Wir gehen um Unterstützung bitten. Denn 40
davon aus, dass zu Beginn des Advents Prozent der Kosten für die Innenrenodie Arbeiten abgeschlossen sind.
vierung treffen uns als Pfarrgemeinde
Wann wir mit den Renovierungsarbei- – und das ist nicht wenig, trotz aller Zuten INNEN starten können, wird sich schüsse, die wir beantragen werden.
in diesem Herbst herausstellen. Dafür Bitte haben Sie dafür Verständnis und
müssen wir unseren finanziellen Bei- helfen Sie uns nach Kräften!
trag noch darstellen. Deswegen werDie Renovierung der Kirche in Angkofen schreitet zügig voran. Ihr baulicher Zustand war viel schlimmer als
erwartet, bzw. von außen sichtbar
gewesen ist. Es war höchste Zeit für
die Maßnahme. Auch an dieser Stelle
DANKE an die „Kirchenverwaltung Angkofen“, die schon kurz nach meinem

Dienstantritt in Pfaffenhofen vorstellig
geworden ist, um Unterstützung fragte.
Es ist gut gelungen, die Dorfgemeinschaft zu Eigenleistungen zu bewegen.
Viele haben zusammengeholfen, werden das auch weiterhin tun. So haben
wir berechtigten Grund zur Hoffnung,
dass wir im Advent, spätestens an
17

Weihnachten, in einem neu renovierten Kleinod wieder Gottesdienst feiern
können, auch wenn dann an der Ausstattung sicher noch das Eine oder Andere zu tun sein wird..
Danke auch den Spenderinnen und
Spendern aus Angkofen, die Manches
möglich gemacht haben!
Danke bei beiden Projekten an die
Damen und Herren der Kirchenverwaltung unserer Pfarrkirchenstiftung
St. Johannes Baptist, die Vieles mit
Sachverstand und großem Einsatz begleiten. Danke dem Architekten Daniel
Eggeling und allen beteiligten Firmen
für das engagierte und konstruktive
Miteinander.
Die Kindertagesstätte St. Michael,
unser Pfarrkindergarten mit Krippe
wächst in großen Schritten aus dem
Boden heraus. Längst können wir uns
ein Bild machen, wie sie einmal aussehen wird, welche Ausmaße sie annimmt, wie sie sich ins Stadtbild einpasst – und hoffentlich ganz vielen
Mädchen und Buben ein Stück Heimat
wird, unserem Team eine Arbeitsstätte
bietet, die viele Möglichkeiten bietet.
Danke für allen Einsatz und alle Unterstützung von Seiten der Diözese Augsburg, Herrn Groll und Frau Michel vom
St.-Simpert-Werk, Herrn Kosmidis vom
St.-Ulrichs-Werk, und für die kompetente und immer hilfsbereite und offene Begleitung durch Kathi Maier,
die Referentin der Stadt Pfaffenhofen.
Danke dem Architekturbüro Gerlsbeck, Über Grundsteinlegung und „Heb-auf“
allen beteiligten Planern und Ausfüh- werden Sie rechtzeitig informiert.
renden im Namen der Kirchenverwaltung!
18
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Überfallenes Benediktinerkloster in Mosambik
wird wiederaufgebaut

Freundeskreis der Missionsbenediktiner sammelte bereits
10.000 €
Drei Monate sind nun schon vergangen,
dass das 2019 eingeweihte Benediktinerkloster St. Pachomius im Norden
von Mosambik brutal überfallen wurde.
Wie sich jetzt nach Bestandsaufnahme
der Schäden herausstellte, ist der finanzielle Schaden des jungen Klosters leider doch höher als ursprünglich angenommen. Inwieweit die Außenmauern
des völlig abgebrannten Nebengebäudes für den anstehenden Wiederaufbau noch verwendet werden können,
muss erst noch geprüft werden. Wahrscheinlich ist aber, dass die Mauern
von Hand abgetragen werden, damit

die Steine wiederverwendet werden
können. An dem Haupthaus selbst sind
keine nennenswerten Schäden an dem
Gebäude entstanden, da der Versuch
der Terroristen das Gebäude mittels
Dieseltreibstoff abzufackeln fehlschlug.
Leider wurde aber alles gestohlen was
nicht niet- und nagelfest war, und mit
dem ebenfalls gestohlenen Geländewagen abtransportiert. Aus diesem
Grunde können auch die vier einheimischen Missionare vorerst nicht in ihr
Kloster zurückkehren. Sie befinden sich
momentan in einem grenznahen Benediktinerkloster, wohin sie nach dem
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Überfall geflüchtet sind. Wann sie in
ihr Kloster zurückkehren können ist
momentan schwer zu sagen, denn es
fehlen nicht nur die entsprechenden
Genehmigungen zum Wiederaufbau,
sondern vor allem aber die finanziellen Mittel. Die Missionsprokuratoren
der Ottilianer Missionsbenediktiner
werden sich deshalb bei ihrer Herbsttagung verstärkt für den Wiederaufbau
bemühen. Große Hilfe zum sofortigen
und kompletten Neubau usw. wird es
aber wohl nicht geben, denn zu groß
sind die finanziellen Verpflichtungen in
den anderen Missionsklöstern.

Jahren Zug für Zug zu schaffen. Wir bitten deshalb herzlich um Unterstützung
für dieses junge Kloster, das vielen notleidenden Mitmenschen in Mosambik,
vor allem aber Jugendlichen wieder
eine Zukunft gibt“.

Dazu der 1. Vors. des Freundeskreises
Hermann Kaindl: „Die Vorstandschaft
des Freundeskreises hat bei ihrer letzten Sitzung einstimmig beschlossen, in
absehbarer Zeit und wenn keine außergewöhnlichen Umstände auftauchen,
ausschließlich dieses junge Kloster zu
unterstützen. Noch fehlen die geplanten Einrichtungen wie Schulen, Krankenstation, Lehrwerkstätten usw. völlig,
aber die vier einheimischen Pater sind
voller Zuversicht, dies in den nächsten

Bild: Die vier Benediktinerpater vom
Kloster Pachomius/Mosambik mit Ihrem Superior P. Deusdedith vor dem
Überfall in „Coronastellung“.

Spenden erbittet der Freundeskreis
auf das Konto bei der VR Bank Bayern
Mitte eG,
IBAN DE84 7216 0818 0008 6153 57
mit dem Stichwor t Mosambik.
Barspenden können aber auch direkt
bei H. Kaindl PAF S chmellerstr. 9 Telefon
08441-3348 abgegeben werden.

Servus beinand, wieder einmal bitte
ich Euch um einen Pressebericht und
bedanke mich schon jetzt dafür.
Mit herzlichem Gruß und „bleibst alle
gsund“
Hermann Kaindl
1. Vors.

TERMINE – PLANUNGEN
Bischof Bertram Meier hat für dieses
Jahr die Möglichkeit geschaffen, dass
die Ortspfarrer den Jugendlichen, die
sich um das Sakrament der Firmung
bewerben, dies selber spenden dürfen.
Damit sollen kleine Gruppen ermöglicht werden, die alle Vorgaben einhalten lassen, die durch die CORONA-Pandemie derzeit Schutz vor Ansteckung
bieten sollen.
Im Rahmen von acht Gottesdiensten
20

werden circa 80 junge Christen aus unserer Pfarrgemeinde und den Pfarreien
Affalterbach und Uttenhofen mit Umgebung, das Sakrament des Heiligen
Geistes empfangen.
Die Gottesdienste sind entweder am
Samstag um 17 Uhr oder am Sonntag
um 12 Uhr.
DANKE allen, die sie musikalisch gestalten und in der Firmvorbereitung tätig
sind.
Herbst

Die genauen Zeiten finden Sie in der Gottesdienste zu Allerseelen
Gottesdienstordnung.
feiern wir am Montag, den 02. November 2020, 9 Uhr und 18.30 Uhr in der
Bibelgespräch,
Stadtpfarrkirche. Abends werden wir
zu den biblischen Lesungen des jeweils ganz besonders der Verstorbenen seit
darauffolgenden Sonntags, mit Pfarrer dem Allerheiligentag 2019 gedenken.
Albert L. Miorin, ist für folgende Ter- Wir werden sie namentlich nennen,
mine gedacht:
für jede(n) von ihnen wird eine Kerze
Montag, 28. September, 20 Uhr, Pfarrheim am Altar brennen und eine Rose an der
Montag, 26. Oktober, 20 Uhr, Pfarrheim Osterkerze stehen.
Montag, 16. November, 20 Uhr, Pfarrheim Wegen der zahlenmäßigen BegrenDie Texte liegen bereit. Sie brauchen zungen konnten viele damals an Gotnichts mitbringen.
tesdienst und Begräbnis nicht teilnehmen. Vielleicht ist der Allerseelentag
Oktoberrosenkranzgebet
eine gute Möglichkeit bleibende VerEs ist eine alte Tradition, dass im bindung, Wertschätzung und DankOktober das Rosenkranzgebet auf be- barkeit für einen gemeinsamen Weg
sondere Weise gepflegt wird. Zu fol- auszudrücken.
genden Terminen soll diese meditative Herzliche Einladung!
und kontemplative Weise des Betens
uns in die Geheimnisse unseres Glau- Unser CARITAS-Zentrum
bens tiefer einführen. Sie sind herzlich plant für Dienstag, den 29. September
zu diesen Gebetszeiten eingeladen.
2020, 16 Uhr, wieder ein
Mittwoch, 07. Oktober, 17.30 Uhr EHRENAMTLICHEN-FEST in unserem
 osenkranzfest
–R
Pfarrsaal.
Sonntag, 11. Oktober, 17.30 Uhr
Nähere Informationen, wie und ob es
Sonntag, 18. Oktober, 17.30 Uhr
stattfinden kann, erhalten die EingelaSonntag, 25. Oktober, 17.30 Uhr,
denen rechtzeitig.
jeweils in der Stadtpfarrkirche.

Unser Arbeitskreis ÖKUMENE
Gräbersegnung an Allerheiligen tagt am Donnerstag, den 06. Oktober

Sonntag, 01. November 2020 – 14 Uhr
– Friedhof Pfaffenhofen
Danke den Bläsern, die die Feier musikalisch mitgestalten. Danke dem Team
um Herrn Breuer für die Vorbereitungen auf dem Friedhof!
Dank der installierten Lautsprecheranlage können wir die vorgesehenen
Abstände sicher einhalten.

2020, 19 Uhr, im Pfarrheim. Anstehende Termine, vor allem die diesjährige gemeinsame Adventseröffnung,
sollen besprochen werden.

Glaubensgespräche der
Kolpingfamilie

mit Pfarrer Albert L. Miorin finden am
Mittwoch, den 07. und am Mittwoch,
den 28. Oktober 2020, jeweils 20 Uhr,
statt.
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Das Bücherei-Kuratorium unWELTMISSIONSSONNTAG
Am 24./25. Oktober 2020 richten wir
serer Stadt- und Gemeindeunseren Blick ganz besonders auf unbücherei

trifft sich mit den ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
am Mittwoch, den 21. Oktober 2020,
19.30 Uhr, im Pfarrsaal, zu einer informativen und gemütlichen Runde.

KIRCHWEIH

trifft in diesem Jahr auf Samstag/Sonntag, 17./18. Oktober 2020. Wir laden
zur Mitfeier herzlich ein. Über die musikalische Gestaltung der Gottesdienste
informiert Sie unsere Seite Kirchenmusik.
Danke für Ihr Opfer, das wir an diesem
Tag wieder ganz besonders für die Renovierung unserer Pfarrkirche erbitten.

sere Schwestern und Brüder in den
 irchen der EINEN WELT. Ob wir wieder
K
Gäste empfangen können, Information
aus erster Hand erhalten, wissen wir
noch nicht. Alles hängt an den geltenden Einreise-Bedingungen. Bitte achten Sie einfach auf die Informationen
auf unserer Homepage, im Schaukasten vor dem Pfarrheim oder in den
Informationen zum Gemeindeleben.
Schön wäre es, wenn der Eine-WeltLaden Produkte verkaufen könnte, da
ja schon die diesjährige Reis-Aktion der
KAB ausfallen musste.
Die „Tiny bubbles Jazzband“ gestaltet
den Gottesdienst um 10.30 Uhr musikalisch mit.
Das Opfer dieses Tages geht über
MISSIO in konkrete Projekte.

MESS-STIPENDIEN
Verstorbenen-Gedenken, Danksagung,
besondere Anliegen …
Vielfältig sind die Gründe, die Lebenssituationen, die Gedenktage, die uns
dazu bringen, eine „Messe zu bestellen“. Wir sagen DANKE für unsere Verstorbenen. Wir bringen Bitten vor Gott
und verbinden damit eine Gabe.
Während der Wochen und Monate, als
wegen erhöhter Infektionsgefahr keine
öffentlichen Gottesdienstfeiern möglich waren, mussten viele „Wunschter-
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mine, Jahrtage und Ähnliches“ entfallen. Wir haben all diese Gebetsbitten
natürlich gut aufgehoben und im PC
gespeichert.
Bitte kommen Sie doch in den kommenden Wochen auf die Mitarbeiterinnen in unserem Pfarrbüro hinsichtlich
einer Neuterminierung zu, rufen Sie an,
teilen Sie uns Ihre Wünsche mit. Sonst
verteilen wir die gegebenen Intentionen auf mögliche Termine.

Herbst

Sterberosenkranz beten
ist eine alte Tradition in der Kirche. Wir
danken den Verstorbenen für ihr Gebet,
empfehlen sie durch unser Beten Gottes Liebe und Barmherzigkeit. Vor allem
aber soll uns diese gottesdienstliche
Feier tiefer hineinfinden lassen in die
Geheimnisse unseres Glaubens. Leiden,
Tod und Auferstehung meditieren, mit
Jesus in Gedanken den Kreuzweg gehen,
sich vergewissern, dass der Tod nicht
das letzte Wort spricht, all das kann in
dieser Form geschehen. Der zeitliche
Ansatz des Sterberosenkranzes war in
unserer Gemeinde bisher 17.30 Uhr.
Pfarrer und PGR-Vorstandsteam würden die Uhrzeit gerne der jeweiligen
Trauerfamilie überlassen, damit auch
Berufstätige stressfrei teilnehmen können. Wir empfehlen in den Sommermo-

naten auch, dass dieses Gebet in der Altenstadt-Kirche stattfinden sollte. Dann
wäre anschließend ein Besuch am Sarg
des/der Verstorbenen problemlos möglich, bzw. wäre die Urne vielleicht schon da.
Gerne würden wir aber auch noch die
Form des TOTENGEBETS einführen, eine
meditative Feier, ein betendes Gedenken, ein Verweilen bei der Frohen Botschaft, das jeweils ein kleines Team von
Vorbeterinnen und Vorbetern gestalten
und leiten wird.
Wenn Sie Interesse an Vorbereitung und
Feier haben, dann kommen Sie bitte am
Dienstag, 20. Oktober, 18.30 Uhr, ins
Pfarrhaus zu einer ersten unverbindlichen Information und zur näheren Vorstellung des Projekts.
Ihr Pfarrer Albert L. Miorin

Katholische Landvolk Bewegung
Pfaffenhofen
Aktion Minibrot zum Erntedankfest

Festgottesdienst

zu Ehren unseres Patrons
Aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen Bruder Nikolaus von der Flüe und
zur Corona-Pandemie kann heuer leider seiner Frau Dorothee am Dienstag, den
unsere Minibrotaktion nicht stattfinden. 25.09.2020 um 19.00 Uhr in Kirche
Natürlich ist dies für die sozialen KLB- „St. Sebastian“ Freinhausen.
Projekte im Senegal und Rumänien ein
Auch unsere beliebte Kapellenherber Verlust. Deshalb bitten wir Sie,
Erkundungsfahrt und die geplante
eine kleine „Minibrot-Ersatzspende“
viertägige Bildungsreise müssen heuer
auf folgendes Konto zu überweisen:
leider entfallen! Wir bitten um VerständLandvolkgemeinschaft Pfaffenhofen / nis und hoffen, diese Veranstaltungen
Diözese Augsburg, VR Bayern Mitte
2021 durchführen zu können!
IBAN: DE43 7216 0818 0101 5372 45
Rosenkranzfest
BIC: GENODEF 1 INP
Am Sonntag, den 11. Oktober 2020, um
Betreff: Spende für Minibrot
16.00 Uhr in der Marktkirche „ Mariä
Mit dem Erlös dieser Aktion geben Sie Verkündigung“ in Hohenwart
dem Landvolk in diesen Ländern eine Gedanken zum Rosenkranzfest mit geistStarthilfe zur Selbsthilfe. Vergelt´s Gott! lichen Impulsen und Musik.
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Informationen kunterbunt …
Unsere geplante Wallfahrt nach NeversLourdes-Ars mussten wir leider absagen.
Die Situation in Lourdes ist immer noch
die, dass nur Pilgerinnen und Pilger aus
einem Umkreis von circa 150 Kilometern
das Heiligtum betreten dürfen. Der Platz
vor der Grotte darf benützt werden, die
Bäder sind geschlossen, Gottesdienste
und Prozessionen fallen weitestgehend
aus. Picknicks sind unterwegs nicht erlaubt, vier Tage mit Maske im Bus zu sitzen, um dann kaum etwas unternehmen
und erleben zu können, das schien uns
nicht angeraten.
Wir hoffen, dass 2021 wieder eine Wallfahrt möglich wird. Über konkrete Planungen werden wir Sie rechtzeitig informieren.
Unsere ökumenische Gemeindereise
auf den Spuren der hl. Elisabeth von Thüringen, Martin Luther und den Mystikerinnen von Helfta, die uns via Coburg und
Erfurt nach Lutherstadt Eisleben führen
wird, kann aller Voraussicht nach stattfinden. Wir starten am Dienstag, den 03.
November 2020, frühmorgens und werden am Samstagabend, den 07. November, zurück sein. Drei Plätze sind noch
frei. Bei Interesse melden Sie sich bitte.
Pfarrer Jürgen Arlt und Pfarrer Albert
L. Miorin werden die Gruppe begleiten.
Nähere Informationen in den Pfarrbüros.
Die Biblische Woche in Bad Wörishofen ist für die Zeit vom 10. bis 17. Januar
2021 im Haus St. Josef, geführt von Mallersdorfer Schwestern, geplant. Bei Interesse können Sie sich unter der Telefonnummer 08247-3080 dort anmelden.
Nähere Informationen finden Sie dann
im Advents- und Weihnachts-KOMPASS.
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Die Gemeindereise RUMÄNIEN, die in
diesem Frühjahr wegen COVID 19 ausfallen musste, haben wir für die Zeit vom
16. bis 24. April 2021 geplant. Wir haben
zusammen mit Biblische Reisen Stuttgart
das Programm noch ein wenig überarbeitet – und hoffen, dass diese Reise
stattfinden kann. Sollte Rumänien bis dahin immer noch zu den Gebieten gehören, in die zu reisen nicht angeraten ist,
werden wir dem natürlich entsprechen.
Für diese Möglichkeit bereite ich gerade
ein Alternativprogramm für eine Busreise nach Frankreich, Hauptziel Auvergne, vor. Auch dazu Näheres im nächsten
Gemeindebrief.
Gut angekommen ist im vergangenen
Jahr unsere Fahrt nach Görlitz. Für Interessierte besteht die Möglichkeit zu
einer gemeinsamen Reise an den Harzrand. Unser Hotel wäre voraussichtlich
in Halberstadt. Auf dem Weg dorthin
könnten wir in Naumburg Station machen, auf dem Rückweg die Weinregion
Saale-Unstrut aufsuchen. Von Halberstadt aus bieten sich herrliche Ausflugsmöglichkeiten an: Magdeburg, Quedlinburg, Gernrode, Ziele auf der Straße der
Romanik, Goslar … Falls Sie Interesse haben, merken Sie sich bitte die Tage vom
03. bis 07. November 2021 vor. Planungen laufen bereits. Und: Wir fahren mit
dem Bus.
Es kann natürlich sein, dass all unsere
Planungen und Vorhaben über den Haufen geworfen werden, evtl. ausfallen
müssen. Dennoch ist es besser Dinge in
den Blick zu nehmen als einfach nichts
zu tun. Hoffen wir gemeinsam.
Herbst

Maiandacht 2020
Liebe Leserin, lieber Leser,
im Rahmen unseres ökumenischen Seitentausches hier für Sie meine Ansprache in der Maiandacht am 17.5.20 zu
„Maria Knotenlöserin“.
Stellen Sie sich bitte vor: Sie bekommen ein schön verpacktes Geschenk
überreicht. Sie freuen sich. Sie sind
gespannt, was da drinnen zum Vorschein kommen wird. Aber erst einmal
müssen Sie die Verpackung aus Schleifen und Papier entfernen. Um das zu
erreichen, gibt es jetzt zwei so völlig
entgegengesetzte Methoden. Die einen nehmen eine Schere zur Hand und
schneiden ruckzuck das Geschenkband
auseinander und reißen das Papier auf.
Innerhalb weniger Sekunden liegt nun
das Geschenk sichtbar vor ihren Augen. Papier und Schleifen wandern in
die Mülltonne. Die anderen gehen eher
behutsam vor. Sie genießen die Vorfreude. Und sie wollen Geschenkband
und Papier für zukünftige Ereignisse
retten und machen sich sorgfältig an
die Arbeit, den Knoten im Geschenkband zu lösen und am Ende das Papier
sogar noch zu bügeln, um die Knicke
und Falten wieder glatt zu bekommen.
Und das kann dauern! Haben Sie sich
gerade wiedererkannt? Jetzt weiß ich
nicht, welcher Typ von Auspacker und
Geschenköffner Sie sind: der/die Geduldige oder eher der Scherenmensch.
Wenn ich nun dieses Vorgehen auf unseren Alltag jenseits der Geschenke
übertrage, auf unseren Alltag mit Nöten, Problemen, Sorgen, Zwängen. Ich
denke z. B. an die Situation von Eltern
im Homeoffice mit kleinen Kindern in

einer engen Wohnung, ohne Großeltern, die unterstützen können. Ihnen
fallen gewiss andere Notlagen ein. Situationen, die wir alle kennen: manchmal
sind wir so angespannt, ist unser Kopf
so randvoll, wirkt eine Angelegenheit
so verzwickt, so kompliziert, so verworren, so belastend, so unübersichtlich, dass wir am liebsten zur radikalen
Methode greifen möchten und – bildlich gesprochen – den Knoten mit einem Schwert entzweischlagen wollen.
Damit die schier unerträgliche Anspannung dann endlich vorüber ist und sich
löst. In diese Situation hinein male ich
Ihnen ein Bild vor Augen:
Maria Knotenlöserin ist ein Gnadenbild
in der katholischen Wallfahrtskirche St.
Peter am Perlach in Augsburg. Es zeigt
die auf einer Mondsichel stehende Madonna, wie sie Knoten in einem langen
weißen Band löst und zugleich mit dem
Fuß auf den Kopf einer Schlange als
Symbol für den Teufel tritt. Die verknotete Form der Schlange spiegelt den
Knoten, den Maria in ihren Händen
hält. Diese Mariendarstellung zeigt die
Muttergottes als Helferin bei der „Entknotung“ von Problemen. Sie wird in
dem Sinne gedeutet, dass Maria dabei
helfen soll, einen Lebenspartner zu finden und Probleme in der Partnerschaft
zu bewältigen. Auch an Brustkrebs erkrankte Frauen soll die „Knotenlöserin“
unterstützen. Anders als Alexander der
Große den Gordischen Knoten löst Maria den Knoten bzw. das Problem nicht
mit Gewalt, sondern durch Einfühlungsvermögen. Ruhe bewahren, Dranbleiben, Geduld, Nicht-Aufgeben sind
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Lösungsfähigkeiten. Manchmal kann es seines Herrn. Als sie ein Stück des Weheilsam sein, still zu werden und Gott ges gefahren waren, hörte der Königsunser verknotetes Leben einfach hin- sohn, dass es hinter ihm krachte, als ob
zuhalten. Wenn Sie mögen, probieren etwas zerbrochen wäre. Da drehte er
wir das jetzt gerne einmal miteinander sich um und rief:
aus: unsere Hände formen eine Schale „Heinrich, der Wagen bricht!“
und wir halten Gott unser verknotetes „Nein, Herr, der Wagen nicht,
Leben hin.
Es ist ein Band von meinem Herzen,
Stille
Das da lag in großen Schmerzen,
Gott, wir halten dir unser verknotetes Als Ihr in dem Brunnen saßt
Leben hin. Löse die gelenkten Gelenke. Und in einen Frosch verzaubert wart.“
Öffne die verknoteten Sinne. Erbarme Noch einmal und noch einmal krachte
dich unser. Amen.
es auf dem Weg, und der Königssohn
Das Lösungsmotiv finden wir auch in meinte immer, der Wagen bräche.
dem Märchen „Froschkönig oder der Doch es waren nur die Bänder, die
eiserne Heinrich“. Heinrich ist der Die- vom Herzen des treuen Heinrich abner seines Herrn. Der treue Heinrich sprangen, weil sein Herr nun erlöst und
hatte sich so gekränkt, als sein Herr glücklich war. In dem Andachtsbild
in einen Frosch verwandelt worden Maria Knotenlöserin geht es um Befreiwar, dass er drei eiserne Bänder um ung, um die Überwindung schwieriger
sein Herz hatte legen lassen, damit Notlagen, um Lösung, immer wissend,
es ihm nicht vor Weh und Traurigkeit dass Erlösung letztlich nur von Gott
zerspränge. Sie wissen alle, wie es wei- kommen kann. Deshalb rufen wir im
tergeht: die in den Brunnen gefallene Gebet: „Herr, erlöse uns.“ Oder anders
goldene Kugel, der Kuss, die Rückver- geschrieben und betont: Er löse uns.
wandlung.
Darauf vertrauen wir: Er löse uns.
Nun sollte der Wagen den jungen König So wünsche ich Ihnen viele Lösungserin sein Reich holen. Der treue Heinrich fahrungen: dass manches in Ihrem Allhob ihn und seine junge Gemahlin hi- tag leichter wird und freier.
nein, stellte sich wieder hinten hinauf
Freundlicher Gruß von Jürgen Arlt, Pfr.
und war voll Freude über die Erlösung

Erstkommunion
Unter dem Motto „Jesus Christus, der
Schatz unseres Lebens“, feierten an
mehreren Terminen die Kinder der
Pfarrei St. Johannes Baptist ihre Erstkommunion.

besonders intensiv und fühlten sich
sehr persönlich ins liturgische Geschehen eingebunden.

Herzlichen Dank für die musikalische
Begleitung, mehrmals durch eine kleine
Die Familien erlebten die Gottes- Abordnung der ehemaligen Gruppe Midienste in den kleineren Gruppen als riam, einmal durch die Katholibris.
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Wir sagen DANKE …
… der Bischöflichen Finanzkammer men ohne Maske arbeiten und BesuAugsburg. Wir haben in diesen Tagen cherInnen empfangen lässt.
etwas mehr als 13.000,- € überwiesen Sie sehen, es fließen auch in solchen
bekommen, die uns helfen sollen, dass Dingen immer wieder Kirchensteuerwir Kollekten-Ausfälle aus Corona-Zei- mittel in die Gemeinde zurück.
ten, zusätzliche Anschaffungen, etc. … … den anonymen Spenderinnen und
ausgleichen können.
Spendern, die zu „Corona-Zeiten“, als

Weiterhin hat uns die BFK einen neuen alle Gottesdienste ausfallen mussten,
Kopierer ins Pfarrbüro gestellt. Das bis- und auch danach noch, immer wieder
herige Gerät war in die Jahre gekom- einmal ein Briefkuvert mit einem Geldmen, hatte Millionen von Kopien und schein in unseren Briefkasten steckten
Drucken hinter sich, zeigte manchmal – und so ihr Mittragen auch der mateseine Müdigkeit durch Striche und riellen Situation ausdrückten.
schlechte Druckqualität … Sie haben es … dem Spender unserer neuen Taufja jeweils bei den Informationen fürs wasser-Kanne und der Gefäße für
Gemeindeleben wahrgenommen.
Chrisam und Katechumenen-Öl. Sie

Außerdem wurden die Desinfektionsmittel-Spender für unsere Kirchen, das
Gemeindezentrum und das Pfarrbüro
genauso bezuschusst, wie die Schutzscheibe im Pfarrbüro, die unsere Da-

wurden in der Goldschmiede-Werkstatt Dochtermann in Augsburg gefertigt und finden nun bei jeder Tauffeier
ihre Verwendung. Ein herzliches „Vergelts Gott!“

… Kinder und Jugendliche: Wer hat Lust
mitzumachen?
Kinder, die gern singen und Freude
haben am gemeinsamen Musizieren
sind herzlich eingeladen!
Ziel ist ein kleine Chorgruppe, die die
Kindermette in unserer Pfarrei musikalisch mitgestaltet und formt.

Jugendarbeit ist heutzutage wichtiger
als je zuvor. Gerade in einer Zeit, in der
Computer, iPads, Handys etc. unsere
Kinder stark in Beschlag nehmen, müssen wir ihnen Alternativen bieten und
zeigen.
In einem Chor lernen Kinder und
Zudem sind auch Jugendliche bzw.
Jugendliche kreative Gemeinschaft.
junge Erwachsene eingeladen.
Wir führen Kinder und Jugendliche an
Singen in der Gruppe, die eigene das Medium Stimme heran und zeigen,
Stimme erleben und bilden, Persön- welche Möglichkeiten ihnen Singen
lichkeit stärken!
und Musizieren bieten!

Anmeldung jeweils im Pfarrbüro jederzeit möglich.
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Salvador-Kreuze
Die Kreuze stammen aus El Salvador
in Mittelamerika. Sie zeigen das Leben
der dortigen Menschen Mit den Kreuzen legen die Menschen symbolisch ihr
Leben in die Hände Gottes und machen
deutlich:
Gott ist bei uns. Menschen sind mit uns
solidarisch. Wir sind nicht allein.
Auf ein einfaches Holzkreuz werden
Symbole der Hoffnung gemalt. So finden sich kleine Häuschen, eine Taube,
die den Heiligen Geist darstellt, der Frieden bringen soll, Tiere sowie Mais als
Teil der Nahrungsgrundlage.
Es erinnert, dass eines Tages Friede sein
wird unter den Menschen, zwischen
den Tieren, der ganzen Schöpfung und
zwischen Gott und den Menschen.
Das Kreuz aus El Salvador erinnert daran, dass Gott diesen Frieden mit uns

schon längst
gemacht hat
und wir diejenigen sind,
die in diesen
Frieden einwilligen sollen, können
und dürfen.
So kann dieses Kreuz zu einer Glaubenshilfe für uns werden Es provoziert allerdings auch, nicht alles hinzunehmen,
solidarisch zu leben, aktiv zu glauben,
im Sinne Jesu zu leben und Rebe am
Weinstock Jesu zu werden, die Frucht
bringt.
Im Eine Welt Laden in der Auenstraße
in Pfaffenhofen finden Sie diese Kreuze
in verschiedenen Größen.

Der Arbeitskreis „Senioren“ berichtet:
Liebe Senioreninnen und Senioren,
unsere Aktivitäten rund um den Seniorennachmittag fielen aufgrund der Pandemie heuer sehr mager aus.
Keine Maienfahrt, kein Vortrag sogar
der große Ausflug mussten abgesagt
werden.
Doch mit Telefonaten und Briefen mit
Beigaben konnten wir unseren Senioren
monatlich eine kleine Freude bereiten
und so den Kontakt ein bisschen halten.
Viele positive Rückmeldungen bestärkten uns im Vorhaben.
Bei unserem letzten Brief im Juli kündigten wir ein Wiedersehen in geänderter Form im September an. Wir wollten in unserer Kirche die Nachmittage
abhalten um gemeinsam eine Stunde

zusammen zu kommen. Doch auch dies
lässt die momentane Lage nicht zu. Wir
möchten unsere Gäste schützen, deshalb haben Sie Verständnis für unsere
Maßnahmen.
Im September werden wir uns nochmals mit einem Brief mit Informationen
und einem geweihten Kräuterkissen bei
Ihnen melden.
Wie es weitergeht und wie das restliche
Jahr weitergeht entnehmen Sie bitte
dem Kirchenanzeiger, dem Schaukasten
am Pfarrheim oder im Pfaffenhofener
Kurier.
Bis dahin wünschen wir Ihnen gesegnete, frohe und vor allem gesunde Tage.
Auf ein baldiges Wiedersehen freut sich
Ihr/Euer Seniorenteam der kath. Pfarrei.
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Mit Schulbegleitung zum
erfolgreichen Schulabschluss
Es begann alles im Grundschulalter als
die Familie von Hanna S. (Name geändert) feststellte, dass ihre Tochter einen anderen Hilfebedarf als andere
Kinder hat. Ein Regelbesuch schien nur
mit Begleitung möglich.
Das Angebot einer Schulbegleitung
richtet sich an Kinder und junge Erwachsene, die aufgrund einer Einschränkung Unterstützung und Begleitung in ihrem Kindergarten-, Schuloder Universitätsalltag benötigen.
Die Schulbegleiterinnen und Schulbegleiter leisten gemessen an dem Förderbedarf der Schülerinnen und Schüler individuelle Unterstützung, damit
diese ihren Alltag gut bewältigen können.
Bei den Regens Wagner Offenen Hilfen in Pfaffenhofen fand die Familie die
passende Begleitung.
Nun hat die von einer Schulbegleitung
begleitete junge Frau Ihren Abschluss
in der Tasche und ist stolz darauf, das
alles geleistet zu haben. Die Familie ist
erleichtert. Die Begleiterin ist glücklich,
den Weg so positiv beenden zu können
und dass die Hilfe gegriffen hat.
Abgesehen von der Schullaufbahn, war
der Beginn einer Ausbildung für alle
mit vielen Fragen verbunden:
Kann ein Mensch, der während der
Ausbildung Begleitung benötigt, im
späteren Leben zurecht kommen? Sollen bei Menschen mit Besonderheiten
andere Maßstäbe angesetzt werden,
oder reichen auch hier die guten Noten?
Der Weg war lang und teils steinig. Die
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Schulleitung begleitete den Weg von
Anfang an positiv – äußerte aber Bedenken. Von einer anfänglichen Skepsis jedenfalls war zum Schluss nichts
mehr zu spüren. Vielmehr wich diese
dem ehrlichen Wunsch, Hanna dieselben Chancen zu geben, Im Berufsleben
und damit auch in der Gesellschaft einen Platz zu finden. In der Praxisstelle
war nicht immer Verständnis da. Äußerungen wie „die Schulbegleitung müsse
einfach mehr Druck ausüben“, dann
werde das auch, standen im Raum. Die
Schulbegleitung kämpfte an der Seite
von Hanna gegen diese Aussagen an.
Am Besten sei, so die Schulbegleiterin,
gleich vor Beginn der Ausbildung mit
offenen Karten zu spielen, dann sind
die Chancen größer, dass der Ausbildungsbetrieb nicht die Behinderung
bewertet, sondern sie selbstverständlich trägt.
Schwierig war auch, dass entsprechend Erfahrungswerte fehlten. So war
ein ganzes System um Hanna herum
überfordert, welche Schritte anstehen,
wie diese zu meistern seien. Das betraf
auch das Kultusministerium und beteiligte Ämter.
Schritt für Schritt galt es, mit den zusätzlichen Beschränkungen umzugehen und immer neue Herausforderungen zu meistern.
Bei Sozialkontakten konnte die Schulbegleitung schützen, sensibilisieren, ermutigen. Beim Erstellen von Arbeitsplänen ging es darum, Zeitmanagement und Lernstrategien zu entwickeln
und zu vertiefen. Mit SondergenehmiHerbst

gung des zuständigen Jugendamts ging
es online weiter und Hanna meisterte
die Prüfungsvorbereitung.
Besonders freut sich die Begleitung
darüber, dass Hanna nie aufgegeben
hat, obwohl sie manchmal sehr verzweifelt war. Und natürlich berührte
sie auch das ihr entgegen gebrachte
Vertrauen, ohne das es nicht gegangen wäre. Hanna hat so ihrerseits viel
mehr Vertrauen in sich gewonnen und
ist viel selbstbewusster und selbständiger geworden.
Mit Sicherheit haben auch die Lehrer,
die alle sehr wohlwollend, fair und positiv waren einen großen Teil zu dieser
Entwicklung beigetragen.
Auch ein Teil der Schülerinnen und
Schüler in der Klasse haben sie unter-

stützt, waren geduldig, warmherzig
und offen. Traurig gemacht hat die
Schulbegleitung allerdings, dass mit
Schulschluss die Integration endete. Zu
Partys oder außerhalb der Schule fanden keine vertiefenden Freundschaften oder Begegnungen statt.
Aber nicht nur die Schülerin lernte. Die
Schulbegleiterin erzählt, was Sie selbst
lernen und erfahren durfte: „Jeder
Mensch ist wertvoll und eine Bereicherung für andere. Hanna hat das Klassenklima positiv beeinflusst durch ihre
ruhige Art und ihren Optimismus- Außerdem muss nicht jeder alles können!
Man sollte die Stärken, Fähigkeiten und
Talente von Menschen fördern – das
gilt es zu lernen!“

Interreligiöser Dialog in Zeiten von Abstandsund Hygienevorschriften
Wie bereits im letzten Pfarrbrief berichtet wurde, hat sich im internationalen Frauenbegegnungszentrum der
Caritas, eine Gruppe von Frauen verschiedenster Religionen und Konfessionen gefunden, die sich unter der Leitung von Gemeindereferentin Christine
Kuplent miteinander über ihren Glauben und die Traditionen ihrer Religionen austauschen wollen, diese gegenseitig kennenlernen, um so Vorurteile
abbauen zu können.
Da aufgrund der aktuellen Situation
alle geplanten Treffen abgesagt werden mussten, haben wir uns überlegt,
wie wir diesen Austausch trotzdem
stattfinden lassen können. Zunächst
nur virtuell. Doch nach den ersten

L ockerungen entstand die Idee, den
interreligiösen Dialog in Form einer „Interreligiösen Entdeckungsreise“ durch
Kirchengebäude fortzusetzen.
Viele kirchliche Räumlichkeiten waren
bereits für Gottesdienste und Gebete
hergerichtet, so dass die Abstands- und
Hygieneregeln eingehalten werden
konnten. Die Überlegung war, dass wir
in verschiedene Kirchenräume (wo es
organisatorisch möglich ist) einladen,
eine kleine Führung oder Erklärung
haben und dann miteinander in den
Austausch kommen.
Den Anfang machte die katholische
Stadtpfarrkirche. Ca. 10 Frauen kamen
der Einladung im Juli nach. Pfarrer Miorin gab eine sehr gelungen Führung,
zeigte Gegenstände und Einrichtungs31

merkmale der katholischen Kirchen
und beantwortete Fragen.
Im Anschluss daran konnte die Gruppe
noch sitzen bleiben und miteinander
ins Gespräch kommen, über Themen
wie: „Was kennen wir auch in anderen
Religionsgemeinschaften?“; „Wofür
werden die Dinge verwendet?“;„Was
ist fremd?“; u.v.m. Es folgte ein reger
Austausch, der einer Fortsetzung bedurfte.
So wurde beschlossen, da die erste
 irchenführung so gut angekommen
K
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ist, diese Reihe fortzusetzen.
Für unsere zweite „Interreligiöse Entdeckungsreise“ trafen
wir uns in der Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde der Baptisten und entdecken Gegenstände und Einrichtungsmerkmale dieser Gemeinde. Pastor
Lars Müller erklärte Eigenschaften und Besonderheiten der
Religionsgemeinschaft und
brachte den Teilnehmerinnen
geschichtliche Hintergründe
der religiösen Entwicklung
nahe. Auch hier war es faszinierend zu sehen, was bisher unbekannt war, doch manches war
auch gar nichts Neues. Wieder
entstand ein reger Austausch,
bei dem Fragen beantwortet
wurden und viele Erkenntnisse
gewonnen werden konnten.
Weitere geplante Überlegungen zum Fortsetzen der „Interreligiösen Entdeckungsreise“
sind mit Pfarrer Konstantin
der rumänisch-orthodoxen
Gemeinde in der Spitalkirche, bei der
neuapostolischen Gemeinde, bei der
evangelischen Gemeinde und in der
Moschee. Bisher gibt es dazu aber noch
keine Termine. Diese entnehmen Sie
bitte dem Aushang im Schaukasten am
Pfarrheim oder melden Sie sich gerne
bei Gemeindereferentin C hristine
Kuplent, christine.kuplent@bistumaugsburg.de, Tel. 08441/800922
bzw. bei Alejandra Ott vom internationalen Frauenbegegnungszentrum
Alejandra.Ott@caritasmuenchen.de.
Herbst

Familiennachrichten
Durch die Taufe wurden in unsere Pfarrgemeinde aufgenommen:
Datenschutz

Wir wünschen auch den Kindern, die auswärts getauft wurden und ihren Familien
Gottes Segen!
Das Wort der Liebe und Treue versprachen sich aus unserer Pfarrei:
Datenschutz
Wir gratulieren auch den Paaren, die sich auswärts haben trauen lassen!
Im Glauben an die Auferstehung beten wir für unsere Verstorbenen:
Datenschutz
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Sonntag um 10.30 Uhr
im Pfarrheim
für Kinder im Kindergartenalter
bis zur 2. Klasse
mit Eltern und Großeltern

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

Termine 2020/2021
11. Oktober
15. November
06. Dezember

2020
2020
2020

07. Oktober
25. November
09. Dezember

2020
2020
2020

Heiliger Abend
24. Dezember

2020

Heiliger Abend
24. Dezember

2020

17. Januar
07. Februar

2021
2021

20. Januar
24. Februar

2021
2021

Palmsonntag
28. März

2021

Palmsonntag
28. März

2021

Karfreitag- Kreuzweg der Kinder
2021
02. April

Karfreitag- Kreuzweg der Kinder
02. April
2021

Uhrzeit und Ort werden noch bekannt
gegeben!

Uhrzeit und Ort werden noch bekannt
gegeben!
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Segnungs-Gottesdienst
für werdende Eltern
Liebe werdende Eltern!
Bald ist es soweit. Sie erwarten Ihr
Kind! Wir freuen uns mit Ihnen und
verstehen dieses heranwachsende
neue Leben als Zeichen und Geschenk
unseres Gottes, der für uns alle Zukunft
will, der Sie mit diesem Kind echt beglücken will. Ihr Kind, Ihr Vater- oder
Mutterwerden wollen wir unter Got- an Maria Empfängnis
tes Segen stellen. Es würde uns sehr Dienstag, den 08. Dezember 2020 um
freuen, wenn Sie zu uns in Stadtpfarr- 20.00 Uhr in der Stadtpfarrkirche
kirche kommen:

Leben braucht Zuwendung, Wertschätzung, Liebe.
Nur so kann es sich gesund entfalten.
Leben braucht Segen.
In allen seinen Phasen,
besonders aber da, wo es schutzlos ist,
angewiesen auf andere.
Leben braucht Segen.
Den Schutz und die Hilfe dessen, von dem alles Leben kommt.
Leben braucht Gottes Segen
Quelle unbekannt
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Ein bisschen so wie Martin
möcht’ ich manchmal sein…
Der Heilige Martin hat vor vielen hundert Jahren seinen Mantel mit einem frierenden Bettler geteilt. Mit dem halben Mantel hat Martin dem Bettler geholfen.
Teilen heißt: Ich helfe einem Anderen. Ich bin für den Anderen da.
Das kannst Du auch:
Du kannst...
… im Kindergarten oder in der Schule Deine Brotzeit teilen.
... Deinen Freund oder
Deine Freundin in den
Arm nehmen.
… Deine Spielsachen teilen.
… jemanden trösten, der
traurig ist.
... 
D u hast bestimmt
noch mehr Ideen!
Am 11. November feiern
wir wieder das Martinsfest. Ob wir in diesem
Jahr zusammen St. Martin feiern können, wissen wir leider noch nicht.
Aber vielleicht kannst Du
mit Deinen Eltern und
Geschwistern in Deiner
Straße einen kleinen Laternenumzug machen
und Martinslieder singen.
So kannst auch Du an
den Heiligen Martin erinnern und wie er Licht
ins Dunkel bringen.

38

Herbst

39

Buchtipp der Stadtbücherei
„Ins Herz“ von Markus Richter
Eine Notiz in der Chronik des Schwangauer Dorflehrers Alois Left vom
23 April 1875 lautet:
„Heute früh 6 Uhr hat sich der Bauführer am kgl Burgbau zu Hohenschwangau, Herr Herold, durch einen Schuss
in das Herz das Leben genommen. Derselbe litt an Geisteszerrüttung.“
Dieses tragische Ereignis wird zum Ausgangspunkt für Markus Richters Neuschwanstein-Thriller „Ins Herz“. Der Autor war Kastellan auf Neuschwanstein
und hat einige Jahre im Schloss gelebt.
Aus dem in der Chronik erwähnten
Selbstmord wird im Buch ein Mord. Es
geht um ein Päckchen, das König Ludwig II entwendet wurde und an dem
unter anderem auch ein preußischer
Spion und die bayerische Geheimpolizei Interesse haben. Akteure sind
sowohl historische Personen als auch
die fiktiven Hofbediensteten Lenz und
Klara, die zufällig in das Geschehen verwickelt werden.
Eine spannende Geschichte mit historischem Hintergrund.
Inzwischen ist auch die Fortsetzung mit
dem Titel „Ohne Herz“ erschienen.
A. Bauer

STADTBÜCHEREI Pfaffenhofen
Haus der Begegnung
Hauptplatz 47
Tel. 08441 / 78 22 40
www.pfaffenhofen.de
Öffnungszeiten:
Dienstag
17:00 – 19:00 Uhr
09:00 – 11:00 Uhr
Mittwoch
		
15:00 – 17:00 Uhr
Donnerstag 15:00 – 17:00 Uhr
17:00 – 19:00 Uhr
Freitag		
Sonntag
09:30 – 11:30 Uhr
An Feiertagen geschlossen

