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Gemeindebrief St. Johannes Baptist Pfaffenhofen a. d. Ilm

Liebe Leserin, lieber Leser!
Auf meine „Befunduntersuchungen“
im letzten Kompass gab es viele Rückmeldungen. Die meisten waren sehr
positiv. In der Wochenzeitung „Christ
in der Gegenwart“ schreibt der Chefredakteur Johannes Röser in der Ausgabe
zum 25. August 2019 Folgendes:

lichkeit, die jene Nachdenklichkeit
nährt, in der sich der Gotteszweifel mit
dem Zweifeln am Zweifel paart. Kann
es sein, dass es Gott doch gibt? Dass er
logischer ist als das pure Nichts, weil
aus dem absoluten Nichts nichts entstehen kann außer Nichts? …“

„Verheiratete Priester, Frauen im geistlichen Amt, sogar als Bischöfinnen,
eine freizügige Sexualmoral, Sakramentenempfang für wiederverheiratet
Geschiedene, Synoden zur klerikalen
Machtteilung und Mitbestimmung von
Nicht-Ordinierten … – in den evangelischen Landeskirchen sind alle Reformen verwirklicht, die nicht wenige Katholiken wünschen. Dennoch verlassen
weiterhin mehr Mitglieder die evangelische Glaubensgemeinschaft als die
katholische. Noch gravierender fehlt
der Nachwuchs. Der Gottesdienstbesuch ist drastisch geschrumpft, teilweise nahe Null angelangt. Die evangelische Ratlosigkeit dämpft auch die
Hoffnungen realistisch denkender Katholiken, mit einer reformierend-reformatorischen Nachholbewegung dem
Abbruchstrend entscheidend entgegenwirken zu können. Zudem hat die
evangelische Mitgliedschaftsstudie
schon früher belegt, dass die Erosion
wesentlich auf einen echten Glaubensverlust und nicht nur auf eine gewisse
Unzufriedenheit zurückzuführen ist.
Glauben lässt sich nicht anpredigen
und nicht antrainieren. Er wächst durch
Vorbilder der Andächtigkeit und staunenden Achtsamkeit, durch eine Sinn-

Soweit das Zitat aus CiG Nr. 34/2019.
Oft höre ich, dass es früher in Pfaffenhofen viel mehr Sonntagsgottesdienste gegeben habe – und dass diese
alle „voll“ gewesen wären. Viel mehr
Leute seien in die Kirche gegangen,
ganz selbstverständlich.
Ich habe mich hier, aber genauso angesichts meiner Heimatgemeinde oder
aller früherer Stellen, an denen ich als
Kaplan oder Pfarrer tätig war, schon
oft gefragt: Woran liegt das eigentlich?
Was hat diese Bewegung ausgelöst?
In vielen Artikeln, die ich lese, wird
davon gesprochen, dass es nun schon
mehrere Generationen gibt, die den
Glauben nicht mehr so selbstverständlich weitergeben, wie es früher der Fall
war, und dass der Abbruch noch viel
stärker wird. Klar: Man muss Glauben
und kirchliche Praxis unterscheiden.
Aber der Glaube ist im Tun sicher mitgewachsen. Aus zahllosen Gesprächen
mit älteren Menschen weiß ich, dass
der größte Kummer, der sie umtreibt
und oft auch viel beten lässt, die Enkelkinder sind, „die nicht mehr in die
Kirche gehen“. Die Hilflosigkeit einfach
zuschauen zu müssen, zu erleben, dass
das eigentlich „tolle junge Leute sind“,
an denen sonst gar nichts auszusetzen
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ist, sie aber einfach keinen Zugang zum
Glauben finden, das tut vielen weh, die
den Glauben als echte Kraftquelle in
einem oft harten Leben erfahren haben und um die Kraft wissen, die im
Gebet steckt.
„Wann und warum haben Sie aufgehört
regelmäßig den Sonntagsgottesdienst
mitzufeiern?“ Das ist eine Frage, die ich
gerne immer wieder stellen würde, es
aber aus Diskretionsgründen unterlasse, denn mir gegenüber ist niemand
verantwortlich.
In einer früheren Gemeinde kam eine
Familie jeden Sonntag, die Oma im
Rollstuhl dabei. Alle waren engagiert:
im Frauenbund, bei der Sozialstation,
als Ministrantinnen und Ministranten.
Nach dem Tod der Oma haben sich alle
verabschiedet. Ob die alte Dame Druck
gemacht hatte? Oder ob einfach neue
Freiräume entstanden als ihre Pflegebedürftigkeit aufhörte? Ob „man ging“,
weil man Frieden haben und Diskus
sionen vermeiden wollte?
Selbst im familiären Umfeld erlebe ich,
dass junge Leute zu Ostern als Oberministrant, nach vielen Jahren Dienst,
der mit Freude und großem Engagement ausgeübt wurde, aufhören, zu
Pfingsten die Kirche schon nicht mehr
von innen sahen und auch sonntags
einfach nicht mehr kommen. Bleibt da
gar nichts hängen, von dem, was gefeiert und verkündet worden ist? Sind wir
in Gefahr in Funktionen aufzugehen?
Aus unserer evangelischen Gemeinde
hörte ich, dass jemand aus der Kirche

ausgetreten
ist, weil Pfarrerin Christiane Murner
die Stell e
gewechselt
hat. L ieg t
mein Glaube
an der Person des Vorstehers, der
Vorsteherin,
der Gemeindeleitung? Klar können konkrete Personen die Mitfeier erleichtern oder erschweren. Aber zu dem Zeitpunkt war
noch gar kein neuer Pfarrer ernannt.
Am Nachfolger lag es also sicher nicht.
Viele Eltern bringen ihre Kinder zum
Ministrantendienst, zum Gottesdienst
während der Firmvorbereitung, etc.
und holen sie nach der Stunde in der
Kirche wieder mit dem Auto ab. Warum
bleiben sie nicht da und feiern mit?
Ich weiß um berufliche Belastungen,
Stressfaktoren, die wenige Zeit, die
für Partnerschaft und Familie am Wochenende bleibt. Aber wäre es nicht
eine gute Investition, einen Teil davon
für das Ausruhen, Auftanken und Kraft
schöpfen gemeinsam im Gottesdienst
zu verwenden?
Wir haben ein unglaublich großes
Freizeitangebot, tolle Möglichkeiten,
die echt Freude bereiten können. Wir
leben in einer herrlichen Gegend. Die
allermeisten von uns leiden keine Not,
genießen einen gewissen Wohlstand,
müssen sich zwar nach der Decke strecken und Projekte bewältigen, haben
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mindestens so viel Grund zum Dank
wie zur Sorge. Warum also nicht beides, Dank und Bitte im Gebet vor Gott
stellen, in der feiernden Gemeinde einbringen?
Wir tun viel für die Schöpfung. Zwar
nicht genug, aber doch. Dennoch frage
ich mich oft: Wo bleibt das Lob für den
Schöpfer und nicht nur der Einsatz „für
die Bienen“?
Wir leiden an Lieblosigkeit, sind entsetzt über Terror und Gewalt, wir sehnen uns nach Frieden, kämpfen mit
großen Herausforderungen, vor die
uns unsere Welt stellt, nicht nur ökologisch, nicht nur von Flüchtlingsströmen ausgelöst. Jesus am Kreuz, der mit
seinen ausgebreiteten Armen die Welt
umarmt, wäre eine gute Adresse, ein
echtes Vorbild. Sein Leben der Liebe
und der Hingabe ist und bleibt ein faszinierendes Beispiel für unseren Einsatz.
Manche Panik könnte uns angesichts
des Klimawandels, der Zunahme der
Weltbevölkerung, des Machtspiels
der Weltmächte erfassen. Wäre Gott
nicht eine Klagemauer, die uns Halt gibt
und gleichzeitig Mut macht für unser
Engagement, weit über das sorgenvolle
Denken, das betroffene Reden hinaus
und das nur um uns selber Kreisen hin
aus?
Spüren wir nicht manchmal, dass wir
zwar wollen aber oft einfach nicht
können? Dass wir an Grenzen stoßen?
Dass Vieles über unsere Kraft geht?
Nach vielen Gottesdiensten, sei es bei
Beerdigungen, Tauffeiern, Trauungen,
aber auch am ganz normalen Sonntag
bekommen wir Rückmeldungen, die in
die Richtung gehen: Das hat mir jetzt
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gut getan! Das hat mir geholfen! Das
war schön! Warum gönnen wir uns
dies nicht öfter? In jedes Sonntagsprogramm, jede Ausflugsplanung lässt sich
ein Gottesdienst oder wenigstens ein
gemeinsames Gebet oder ein „Gotteslob in der Natur“ einplanen. Die Frage
ist nur, ob wir wollen und es uns trauen.
Ich schreibe all dies nicht, um irgendjemandem ein schlechtes Gewissen zu
machen. Aber ich bin mir sicher, dass
viele oft gar nicht wissen, warum sie
nicht (mehr) zur sonntäglichen Feier
der christlichen Gemeinde gehen.
Oder trauen wir uns nicht mehr, weil
wir nicht für altmodisch oder „fromm“
gehalten werden wollen? Vielleicht
würden sich aber unsere Nachbarn anschließen, wenn, sich an ihre religiöse
Sozialisation erinnern, zugeben, dass
sie auch Ministranten waren, … und
mitgehen?
Der Glaube will spürbar beglücken und
froh machen. Die Botschaft geschenkter Freiheit uns erreichen. Die Zeit, dass
wir nur Mahnungen und Belehrungen
hören, es beim Gottesdienst nur über
Dinge geht, die eigentlich mit unserem
Leben nichts zu tun haben, ist vorbei.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass
es meinen Glauben, meine persönliche
Gottesbeziehung beeinträchtigt, weil
der Pfarrer zölibatär lebt, und dies von
vielen Menschen heute als nicht mehr
zeitgemäß angesehen wird. Da glaube
ich: Ausreden gibt es viele. Wer nimmt
an anderen Elementen meiner Lebensgestaltung denn ähnlich viel Maß und
Anteil?
„Mich will man ja nicht!“, so sagte eine
Kirchweih

geschiedene Frau einmal zu mir. Daraus entstand ein gutes Gespräch, das
sie Konsequenzen ziehen und einen
neuen Platz in der Gemeinde finden
ließ. Ähnliches gilt auch für viele andere Lebenssituationen, persönliche
Veranlagungen, Lebensformen. Sich im
Internet Rat zu holen, dort auf eigenartige Seiten zu stoßen, ist sicher weniger gut als das persönliche Gespräch
zu suchen. Ich werde nie eine ungetaufte Mutter vergessen, die mir beim
Taufgespräch sagte, dass sie ja bei der
Taufe ihres Kindes in der letzten Bank
der Kirche sitzen bleiben muss, weil sie
nicht getauft ist. Als ich fragte, wie sie
denn auf diese Idee komme, antwortete sie: „Das habe ich im Internet gelesen.“ Na ja!

neinwachsen kann.
Tröstlich ist für mich, dass Gott niemanden fallen lässt, am Werk ist und
seine Liebe in allen Menschen irgendwie rumort.
Sie entdecken helfen zu dürfen, das ist
eine schöne Aufgabe.
Herzlich grüßt Sie
Ihr Pfarrer

Albert L. Miorin
Und vielleicht sehen wir uns ja mal
beim Gottesdienst! Ich würde mich
sehr freuen.

Mir machen die vielen Kirchenaustritte
große Sorgen. Nicht, weil ich Angst vor
finanziellen Einbrüchen im Kirchenbudget hätte, sondern weil ich befürchte, PS: In einer Kirche in Lutherstadt Eisdass viele die Gemeinschaft, die sie
leben fand ich neulich ein Plakat
verlassen, nur als Institution sehen,
aushängen, darauf war folgender
die Dimension einer Glaubens- und
Text zu lesen, graphisch natürFeiergemeinschaft, der die Nächslich schön gestaltet:
tenliebe und vieles andere ans Herz
Getauft – Konfirmiert – Ausgetreten?
gelegt ist, nie wirklich erlebt haben.
Ich verstehe manchen Frust, gerade
Nicht jede(r) Ex wartet auf sie.
auch aus früheren Jahrzehnten, auch
Wir schon.
mancher Enzyklika entspringend, und
Ob das für uns nicht heißen könnte:
staune gleichzeitig über die selbstverständliche Bereitschaft Kloster auf Zeit
Getauft – Erstkommunion gefeimachen oder Taufpate sein zu wollen,
ert – gefirmt – abgetaucht?
also einem Menschen dabei zur Seite
Wir freuen uns aufs Wiedersehen
zu stehen, dass er/sie in diese Gemeinschaft, die ich doch verlassen habe, hiund Mitmachen.
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Termine

BIBELGESPRÄCH

Beim sonntäglichen Gottesdienst hört
man die Texte der Lesungen und des
Evangeliums ganz anders, wenn man
sich vorher schon einmal damit beschäftigt, vielleicht sogar mit anderen
darüber gesprochen hat.
So ist jedenfalls die Erfahrung all derer, die zum BIBELGESPRÄCH kommen,
sich über persönliche Eindrücke von
den Schrifttexten des darauffolgenden
Sonntags austauschen, ein wenig theologischen Hintergrund erfahren, Fragen
stellen, Verbindungen zum eigenen Leben herstellen und dann gespannt sind,
wie die Predigt dazu ausfällt.
Die nächsten Möglichkeiten sind am
Montag, den 14. Oktober und am
18. November, jeweils 20 Uhr im Pfarrhaus. Die Texte liegen vor. Sie brauchen
keine Bibel mitbringen.

NACHT DER OFFENEN KIRCHEN

in Pfaffenhofen an der Ilm
am Freitag, den 20. September 2019:
KOMM HEREIN! Nimm dir Zeit für dich.
Unter diesem Motto laden die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde
Pfaffenhofen, die katholische Pfarrgemeinde St. Johannes Baptist, und die
Evangelisch-freikirchliche Gemeinde Baptisten herzlich ein.
Sie können sich auf den Weg zu allen
drei Stationen machen, Sie können sich
das eine oder andere Angebot herauspicken. Jedenfalls ist es so geplant und
6

getaktet, dass Sie es zu Fuß gut schaffen:
20 Uhr – Taizé-Gebet mit Musik in der
Kreuzkirche, Moosburger Straße 2
21 Uhr – Glauben teilen und erleben
– Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde, Ingolstädter Straße 17
22 Uhr – Kirchenführung bei Kerzenschein – Stadtpfarrkirche am
Hauptplatz
Anschließend besteht Möglichkeit zu
Gespräch und Begegnung im Hof zwischen Stadtpfarrkirche und Pfarr- und
Jugendheim, Scheyerer Straße 2
Herzlich willkommen! Flyer liegen aus.

Gemeindewallfahrt nach
Scheyern

900 Jahre Benediktiner in der Nachbarschaft. 900 Jahre
eine Stätte des Gebetes und der Kultur. Viele verehren das Scheyerer
Kreuz, freuen sich an der herrlichen
Abteikirche, feiern mit den Mönchen
Gottesdienst …
Wir möchten am Donnerstag, den
03. Oktober 2019, eine Gemeindewallfahrt nach Scheyern machen. Dazu
scheint uns dieser staatliche Feiertag
sehr geeignet.
Um 8.30 Uhr wollen die Fußpilger am
Gymnasium aufbrechen, unterwegs
Zeiten der Stille, des Gebetes, des Gesprächs, der Freude über die herrliche Natur einbauen und Statio halten.
Um 11 Uhr feiern wir in Scheyern gemeinsam Eucharistie. Daran anschließend möchten wir im Biergarten (bei
Kirchweih

schönem Wetter) oder in der Klosterschenke die Wallfahrt in guter Tradition
ausklingen lassen.
Wer den Weg zu Fuß nicht gehen kann
oder möchte, hat die Möglichkeit um
10.20 Uhr am Hauptplatz, neben der
Stadtpfarrkirche mit dem Bus nach
Scheyern zu fahren. Beim Gottesdienst
finden wir dann zusammen und hoffentlich auch bei der gemütlichen Einkehr.
Bitte melden Sie sich im Pfarrbüro
auf jeden Fall an, wenn Sie mit dem
Bus mitfahren wollen (er fährt um
15.30 Uhr zurück und nimmt auch
die Fußpilger mit). Ebenso brauchen
wir Ihre Anmeldung für die Reservierung im Biergarten, bzw. der Klosterschenke. Und selbst bei der Erstellung
der Gebetstexte für unterwegs hilft
es uns, wenn wir in etwa wissen, wie
viele sich zu Fuß auf den Weg machen
wollen.
Selbstverständlich können Sie am Tag
selber spontan noch dazu stoßen.

Die Scheyerer Mönche besuchen uns

war nicht immer ganz einfach, erforderte manche Flexibilität, auch manches Ausweichmanöver, aber es hat
sich gelohnt.
Der Arbeitskreis Pfarr- und Jugendheim
unseres Pfarrgemeinderates hat sich
der Erneuerung angenommen, ganz
viel Zeit und Arbeit investiert, in Zusammenarbeit mit der Kirchenverwaltung und dem Architekturbüro Springer, insbesondere mit Frau Fleischmann, dringend Nötiges umgesetzt.
Das Bistum hat uns großzügig unterstützt. Denn wegen verschiedenster
Vorgaben, die der Brandschutz von
öffentlichen Versammlungsorten verlangt, war nicht nur eine Schönheitsreparatur nötig, sondern ergaben sich
viele Dinge, die aus Sicherheitsgründen
angesagt waren.
Wir laden Sie am TAG DER OFFENEN
TÜR, Sonntag, den 13. Oktober 2019,
ab 11.30 Uhr, herzlich zur Besichtigung
ein. Kaffee und Tee stehen bereit, Kuchen wird nicht fehlen … und vor allem
sind Leute aus dem PGR und der KV da,
die Ihre Fragen beantworten und Ihnen
das Haus zeigen. Vielleicht möchten Sie
ja mal den einen oder anderen Raum
für eine Feier, eine Fortbildung, eine
Veranstaltung oder ein Treffen mieten.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Näheres finden Sie auf Plakaten und sicher auch im Kirchenanzeiger bzw. auf
unserer Homepage.

Am Sonntag, den 13. Oktober 2019 erfolgt dann quasi der „Gegenbesuch“.
Abt Markus kommt mit einigen Mitbrüdern, feiert an diesem Tag mit uns
die Abendmesse um 18.30 Uhr in der
Stadtpfarrkirche. Anschließend wollen
wir uns im Pfarrsaal mit den Benediktinern treffen, ein wenig aus ihrem Alltag
erzählen lassen und so einen kleinen
Einblick in den Klosteralltag gewinnen. Gemeindereise nach RUMÄNIEN
vom 14. bis 21. April 2020 – StudienHerzliche Einladung schon heute!
reise
Tag der Offenen Tür im Pfarr- Im Gebiet der nördlichen Moldau, in
und Jugendheim
der Bukowina, liegen Klöster, die zu
Renovieren bei laufendem Betrieb, das Recht klangvolle Beinamen erhielten:
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„Sixtinische Kapelle des Ostens“ oder
„Gedicht in Grün und Licht“. Ihre Innenund Außenwände sind vollständig mit
Fresken bedeckt, deren Stil Byzantinisches und Gotisches mit der Volkskunst harmonisch verschmolzen hat.
Ein zweiter Anziehungspunkt unserer
Fahrt ist Siebenbürgen, auch Transsilvanien genannt, ein historisches und
geographisches Gebiet mit wechselvoller Geschichte im Zentrum Rumäniens. Dort ließen sich im Laufe der
Geschichte immer wieder auch Siedler aus dem deutschsprachigen Raum
nieder, so z. B. im 12./13. Jahrhundert
aus dem Mittelrhein- und Moselgebiet,
oder Mitte des 19. Jahrhunderts Bürger aus dem Königreich Württemberg.
Wir sehen ausgewählte Orte und typische Kirchenburgen Siebenbürgens, die
einst in Kriegs- und Belagerungszeiten
den Menschen Schutz geboten hatten.
Wir fliegen von München nach Bukarest, durchqueren dann mit einheimischer, deutschsprachiger Reiseleitung
das Land und treten die Heimreise von
Sibiu/Hermannstadt aus an.
Die Tage enthalten das Orthodoxe Osterfest.
Reiseprogramm, Informationen, Anmeldeunterlagen, Preise (die abhängig von
der Teilnehmendenzahl sind), erhalten
Sie im Pfarrbüro. Der Reisepreis wird
bei circa 1.320,- € liegen. Der Einzelzimmerzuschlag beläuft sich auf 195,- €.
Mit dem Bus durchqueren wir das
Land, so dass wir auch die herrliche
Natur ausreichend bewundern können. Wir übernachten in Hotels der
rumänischen 3*- 4*-Kategorie, haben
Halbpension und einen erfahrenen Reisebegleiter.
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Bitte melden Sie sich bei Interesse
baldmöglichst im Pfarrbüro. Die Reise
wird von Biblische Reisen Stuttgart organisiert. Mit dieser Agentur machen
wir seit vielen Jahren sehr gute Erfahrungen.

Reise auf der Via Sacra, Görlitz
und Umgebung

vom 4. bis 9. November 2019. Gegenwärtig stehen 34 Teilnehmende auf der
Liste. Anmeldeschluss ist 1
 . Oktober
2019.

OKTOBERROSENKRANZGEBET

Der Monat Oktober ist nach alter Tradition der „Rosenkranz-Monat“. In unserer Pfarrkirche wird der Rosenkranz
jeden Nachmittag gebetet. Ein kleiner
Kreis trifft sich dazu.
Für folgende Termine werden wir das
Rosenkranzgebet besonders gestalten:
Freitag, 04. Oktober2019, Freitag
18. Oktober 2019, Freitag 25. Oktober
2019, jeweils um 18 Uhr in der Stadtpfarrkirche.
Es wäre schön, wenn Sie sich für diese
alte meditative Form des Betens Zeit
nehmen und dieses Beten vielleicht
einmal ganz anders erleben.
Auf dieses gemeinsame Tun mit Ihnen
freut sich Ihr Pfarrer.

Die Segnung und offizielle Eröffnung des neuen Pflegeheims im
Eco-Quartier wird am Freitag, den

04. Oktober 2019 stattfinden. Die ersten Gäste des Hauses werden schon
im September einziehen. Sie kommen
aus dem aufgelösten Caritas-Altenund Pflegeheim in Scheyern. Nach und
nach werden sich auch für die anderen
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Zimmer Bewohnerinnen und Bewohner einfinden.
Von unserer Pfarrgemeinde aus, nach
Absprache mit der Einrichtungsleitung,
unterstützt von einigen Damen und
Herren aus dem bisherigen Scheyerer
Betreuungsteam, wollen wir künftig
jeden Donnerstagnachmittag in der
schön gestalteten Hauskapelle des
neuen Heimes in verschiedenen Formen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, vielleicht auch mit manchen
Nachbarn, Gottesdienst feiern. Dafür
suchen wir Helferinnen und Helfer, die
die Damen und Herren von den ver-

schiedenen Etagen ins Erdgeschoss begleiten, beim Gottesdienst ein wenig
mitbetreuen, aber auch Leute, die den
Gottesdienst leiten. Ein kleines Team
hat sich schon zusammengefunden.
Wenn Sie mithelfen wollen, freuen wir
uns. Und Sie tun sicher sehr Gutes und
Sinnvolles für alle, die dort einziehen
und die gottesdienstlichen Feiern sich
als wichtiges Element ihres neuen Alltags verstehen werden.
Bitte rufen Sie im Pfarrbüro an. Dort
erfahren Sie konkrete Termine (0844180090). Danke schon im Voraus!

VORANZEIGEN
Für das kommende Jahr 2020 planen
wir
1. w ieder eine WALLFAHRT nach
Nevers-Lourdes-Ars.
Der vorgesehene Zeitraum ist
vom 11. bis 17. Oktober 2020.
Falls Sie Interesse haben, merken
Sie sich diesen Termin bitte vor. Falls
Änderungen auftreten, werden Sie
diese im Advents-/Weihnachts-Kompass finden.
2. eine Ökumenische Studienfahrt
zusammen mit Pfarrer Jürgen Arlt
vom 03. bis 07. November 2020.
Auf den Spuren von Martin Luther
werden wir Elisabeth von Thüringen
und den heiligen Frauen von Helfta
begegnen. Wir werden im Augustiner-Kloster in Erfurt zwei Nächte
verbringen und zwei weitere im
Hotel „Graf Mansfeld“ in Eisleben.
Näheres in einem der nächsten Gemeindebriefe.

„Es müssen nicht Männer mit Flügeln
sein …“

ENGEL in den Texten der Heiligen Schrift

BIBLISCHE WOCHE in Bad Wörishofen
vom 12. bis 19. Januar 2020 im KneippKurhaus St. Josef, Adolf-Scholz-Allee 3,
86825 Bad Wörishofen.
Das Haus ist von Mallersdorfer Schwestern geführt, atmet ihren Geist, bietet
die Möglichkeit sich rundum wohl zu
fühlen und lädt auch zu geistlichem
Tun ein.
Wenn Sie sich noch anmelden wollen,
hier sind die Kontaktdaten:
Tel. 08247-3080
E-Mail: i nfo@kneippkurhaus-st-josef.de
Sie können kneipp´sche Anwendungen
dazu buchen. Wir treffen uns täglich
zum Morgenlob, gestalten zwei inhaltliche Impulse, feiern mal Eucharistie
oder Abendlob, genießen die herrliche
Umgebung, die köstliche Küche und
das Miteinander, das sich sicher ergibt.
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Unsere Ehejubilare,

alle, die in diesem Jahr 25, 50, 60 und
mehr Jahre verheiratet sind, laden der
Arbeitskreis Ehe- und Familie unseres Pfarrgemeinderates, sowie unsere
Pfarrgemeinde, wieder ganz herzlich
zum SEGNUNGSGOTTESDIENST mit
anschließendem kleinen Imbiss ein.
Termin:
Sonntag, 20. Oktober 2019, 18.30 Uhr,
Stadtpfarrkirche, anschließend Pfarrsaal.
Die Ehejubilare erhalten eine schriftliche Einladung. Falls Sie nicht in unserer
Kartei stehen, nehmen Sie diesen Hinweis als persönliche Einladung.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Die Pfaffenhofener Liedertafel

gedenkt am Sonntag, 03. November
2019, 18.30 Uhr, bei der Abendmesse
in der Stadtpfarrkirche ihrer verstorbenen Mitglieder und gestaltet die
Abendmesse musikalisch mit. Vielen
Dank im Voraus!

Kapiteljahrtag in Hohenwart

Messe musikalisch begleiten. Mit den
Jägerinnen und Jägern und allen, die
sich um Forst und Wald kümmern,
wollen wir des hl. Hubertus gedenken
und Gott um seinen Segen für diesen
Lebensraum bitten.

Reisverkauf der KAB

Am 16. und 17. November 2019 verkaufen Mitglieder unserer KAB fair gehandelten Reis nach allen Gottesdiensten.
Der Erlös kommt einem alljährlich neu
ausgewählten Projekt in der Einen Welt
zugute. Bitte unterstützen Sie diese Aktion.

ERSTKOMMUNION 2020 –
Elternabende

Am Dienstag, den 19. November 2019
und am Mittwoch, den 20. November
2019, jeweils um 20 Uhr, finden Informationsabende zur Erstkommunion
2020 statt. Alle Eltern, die ihr Kind im
kommenden Jahr zur Erstkommunion
begleiten möchten, mögen sich einen
der beiden Termine auswählen. Sie
erfahren dort alles zu Terminen und
Vorbereitungsweg. Da es immer von
der Kinderzahl abhängig ist, wie viele
Feiern wir anbieten, können wir die
genauen Gottesdienstzeiten erst nach
erfolgter Anmeldung festlegen. Vorgesehen sind der 9. bzw. 10. Mai 2020.

Am Freitag, den 08. November 2019,
gedenken die Pfarrgemeinden unseres Dekanats Pfaffenhofen an der Ilm
ihrer verstorbenen Seelsorgerinnen
und Seelsorger.
Um 18 Uhr wird für sie der Rosenkranz
gebetet, um 18.30 Uhr beginnt die EuDie ZeBrass um Daniel Reisner
charistiefeier.
Wir laden zur Teilnahme herzlich ein. kommen am Freitag, den 22. November 2019 wieder in unsere StadtpfarrHubertus-Messe in der Stadt- kirche und gestalten dort um 19 Uhr
ein Konzert. Wir freuen uns über diese
pfarrkirche
Jagdhornbläser werden am Samstag, Initiative und wünschen gutes Gelingen
den 09. November 2019, 18.30 Uhr, und viele interessierte Zuhörerinnen
wieder die traditionelle Hubertus- und Zuhörer.
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Am Erntedankfest,
Sonntag, den 06. Oktober 2019,
18.30 Uhr, gedenkt der Trachtenverein „Die Ilmtaler“ seiner verstorbenen
Mitglieder. Die musikalische Gestaltung übernimmt die VHS-Volksmusik
um Günther Hausner. Vielen Dank!

GEDENKGOTTESDIENST FÜR UNSERE VERSTORBENEN,

ganz besonders für alle, die seit dem
24. Juni 2019 aus unserer Gemeinde
und unseren Familien verstorben sind,
feiern wir am Sonntag, den 29. September 2019, 18.30 Uhr, in der Stadtpfarrkirche. Herzliche Einladung! Unser
Gedenken gilt unseren Verstorbenen,
aber auch ihre Angehörigen sollen spüren, dass niemand vergessen ist und
unser Beten und Danken, sowie unsere
Anteilnahme immer wieder allen gilt.

JAHRESPLANUNG SCHULGOTTESDIENSTE

Zusammen mit den Religionslehrerinnen und -lehrern aller Schulen wollen wir am Dienstag, den 15. Oktober
2019, 14 Uhr, in unserem Pfarrheim,
Raum St. Ulrich, die Schulgottesdienste
planen.

Die INNENRENOVIERUNG unserer STADTPFARRKIRCHE

soll 2021 beginnen. Inzwischen wurden die Kosten ermittelt. Diese belaufen sich auf etwas über 3,4 Millionen €.
Deshalb wird die Sanierung in zwei Abschnitten vorgeschlagen: zunächst die
Raumschale und die Technik, später
die Ausstattung (Figuren, Altäre, Ephitaphien, Altar, Ambo, etc. …)
Wir, Kirchenverwaltung und Pfarrer,

hätten das Ganze lieber in einer Maßnahme gesehen, die möglich geworden
wäre, wenn die Bischöfliche Finanzkammer Augsburg uns für unseren
Anteil ein zinsloses Darlehen gewährt
hätte.
In dieser Richtung werden noch viele
Verhandlungen nötig sein. Dennoch
möchten wir die Möglichkeit schaffen,
dass einzelne Mitglieder aus unserer
Pfarrgemeinde, vielleicht auch kleine
Gruppen, sich als Sponsoren betätigen
und Patenschaften für das eine oder
andere Objekt übernehmen.
Wir werden versuchen die Liste aus
der Kostenaufstellung, die jede Figur
detailliert enthält, ins Internet auf unsere Homepage zu stellen, damit Sie
sich informieren und sich eventuell
„eine(n) Heilige(n)“ aussuchen können.
Das Ganze wird zu einem großen Kraftakt finanzieller Art. Dennoch vertrauen
wir darauf, dass viele Gemeindeglieder,
ehemalige Pfaffenhofener, vielleicht
auch Firmen und Geschäftsleute, entsprechend einsteigen, um unsere Kirche bald in neuer Schönheit erstrahlen
zu lassen.
Gerne kopieren wir Ihnen die „Liste
mit den Kosten für die Heiligen“. Diese
können Sie unverbindlich im Pfarrbüro
abholen.
Herzlichen Dank im Voraus allen, die
unsere Stadtpfarrkirche einfach auch
als „ihr Gotteshaus“ schätzen und als
Wahrzeichen unserer Stadt verstehen
– und uns finanziell unterstützen! Wir
erhalten selbstverständlich Zuschüsse
aus Kirchensteuermitteln, müssen aber
auch einen entsprechenden Eigenanteil aufbringen.
Ihr
Albert L. Miorin, Pfr.
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ALLERHEILIGEN und ALLERSEELEN
Unsere Trauer und Begräbniskultur erleidet und erfährt derzeit einen tiefgehenden Wandel, dem wir scheinbar hilflos
gegenüberstehen.
Gräber werden, auch bei uns in Pfaffenhofen an der Ilm, in großer Zahl aufgelöst. Erdbestattungen nehmen leider ab.
Die Tendenz geht in Richtung Urne. Die
Gründe sind völlig unterschiedlich, warum man sich für diese oder jene Begräbnisform entscheidet. Ein Argument, das
mir ständig begegnet, mit dem ich mich
sehr schwer tue, lautet: „Ich will meinen
Angehörigen doch keine Arbeit mit einer Grabpflege machen!“ – Für mich sind
der Besuch und die Pflege eines Grabes
ein wichtiges Element der Trauerarbeit, die geleistet werden muss, wenn
wir das Sterben lieber Menschen wirklich verarbeiten und verkraften wollen.
Und heute gibt es viele Möglichkeiten
sich unterstützen zu lassen, Pflegeverträge abzuschließen, den Grabschmuck
schlicht zu gestalten – aber dann zu besonderen Gedenktagen dorthin zu gehen, es besonders zu schmücken, Kerzen
zu entzünden, sich Zeit für Stille, liebevolle Erinnerung und Gebet zu nehmen,
Dankbarkeit auszudrücken und meinen
Wurzeln genauso zu begegnen wie dem
Zielpunkt meines Lebens in dieser Welt.
Familiengräber mit Tradition über Generationen hinweg waren selbstverständlich. In unserer mobilen Gesellschaft ist
das viel schwieriger, aber dennoch nicht
unwichtig.
Allerheiligen und Allerseelen sind zwei
Tage, die „Gott sei Dank!“ noch einen besonderen Akzent auf das Totengedenken
legen. An Allerheiligen feiern wir unsere
Vollendung in Gott, an Allerseelen stel12

Frank Kunert, www.frank-kunert.de

Post mortem – Zurück an den Absender
Der Mensch: Ein Gesamtpaket mit Leib,
Geist und Seele, von Gott in diese Welt
geschickt, sein Leben zu leben, einmalig,
einzigartig, unverwechselbar; gesendet, von
Gottes Liebe und seinem Schöpfungswillen
zu künden. Eine Leihgabe an diese Welt. Mit
Ablaufdatum namens Tod. Und dann?
Dann heißt es: „Zurück an den Absender“. „Der Herr hat gegeben, der Herr hat
genommen“, sagt Hiob (1,21b). Und was
heißt das für uns? Es gibt eine Heimat, die
Geborgenheit in Gottes Liebe, die uns schon
werden ließ, in der wir ankommen dürfen.
Das dürfen wir glauben, darauf dürfen wir
hoffen.

len wir uns unserer eigenen Endlichkeit.
Dass sich die Inhalte beider Tage gegenseitig durchdringen, ist mehr als kostbar.
Denn: Mein Leben endet nicht im Grab,
ihm ist von Gott her mein persönlicher
Anteil am Ostersieg seines Sohnes über
Sünde und Tod verheißen. Ist das nicht
tröstlich? Unser Leben ist ein Heimweg,
ein Tag für Tag einen Schritt näher hinKirchweih

rücken zu dem, der mich grenzenlos
liebt, trotz meiner Ecken und Kanten,
meinem Versagen und Schuldigbleiben.
ER, Gott, wird nicht buchhalterisch mit
mir abrechnen, sondern seine herzliche
Zuneigung, Vergebung und Verwandlung
schenken. Ich werde spüren: Ich habe
nicht umsonst gesorgt, gearbeitet und
vor allem geliebt.
So laden wir am Allerheiligentag, Freitag, 01. November 2019 zu den Festgottesdiensten um 8.30 Uhr und 10.30 Uhr
in die Stadtpfarrkirche ein. Bitte lassen
Sie diesen österlichen Akzent nicht ausfallen, weil „man ja am Nachmittag noch
auf den Friedhof muss“. Um 10 Uhr ist
am Allerheiligentag auch Eucharistiefeier
mit Gräbersegnung in Angkofen.

in der Friedhofskirche zu tun, in der vielleicht die Urne für die Beisetzung am folgenden Tag schon aufgestellt ist, oder
wo wir im Anschluss daran zum Sarg
gehen könnten, den/die Verstorbene/n
„besuchen“, um einen weiteren kostbaren Schritt in der Trauerarbeit zu tun?
Unsere Mesner beten den Sterberosenkranz vor. Die Texte habe ich überarbeitet, können gerne noch einmal ein wenig
ein anderes Gesicht bekommen. Dennoch gibt es viele, die sagen: „Ich kann
mit dem Rosenkranz nichts anfangen!“
Es gibt auch andere Formen des „Totengebets“, die helfen wollen, mit dem
Sterben umzugehen, die Verstorbenen
Gott ans Herz zu legen und auch unseren Glauben und unsere Dankbarkeit für
einen lieben Menschen auszudrücken.
Wenn Sie im konkreten Fall daran Interesse haben, bitte fragen Sie nach. Wir
werden auch die Bestatter vor Ort informieren, dass in Zukunft beides möglich
sein wird.

Am Nachmittag beginnt der Wortgottesdienst zum Totengedenken um 14 Uhr
vor der Aussegnungshalle unseres Friedhofes. Er mündet in die Segnung der Gräber unserer Verstorbenen.
Auch dazu herzliche Einladung.
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist und
immer noch wichtiger wird, dass wir den
Am Allerseelentag, Samstag, den 02. No- Tod nicht verdrängen, sondern uns ihm
vember 2019, feiern wir um 9.00 Uhr stellen. Und als Christen können wir das
eine heilige Messe in der Friedhofskir- mit einer hoffnungsvollen und trostreiche St. Andreas. Abends um 18.30 Uhr chen Botschaft im Rücken und im Hergedenken wir aller Gemeindeglieder und zen.
Angehörigen, die seit dem Allerheiligen- So grüßt Sie
tag 2018 gestorben sind. Alle werden im
Fürbittgebet namentlich genannt. Für Ihr Pfarrer
jede/n brennt einer Kerze am Altar, ste- Albert L. Miorin
hen Rosen an der Osterkerze.
Im Namen des Seelsorgeteams.
Einen Gedanken zum Überlegen möchte Wenn Sie Zeit und Lust hätten an der
wir Ihnen noch mitgeben: Den Sterbe- Gestaltung eines Totengebets mitzurosenkranz beten wir meistens in der wirken, lassen Sie uns das bitte wissen,
Stadtpfarrkirche. Wäre es, wenigstens dann schauen wir Vorschläge durch und
im Sommerhalbjahr, nicht schöner, dies machen uns an die konkrete Praxis.
13

14

Kirchweih

Einladung

Sonntag der
Weltmission

zum Sonntag der Weltmission
am 27. Oktober 2019

27. Oktober 2019

sind Gesandte
»Wir
an Christi statt «

Fotos: Hartmut Schwarzbach; ©Stefano Spaziani (Papst Franziskus)

der diesjährige Sonntag der Weltmission steht unter dem Leitwort: „Wir
sind Gesandte an Christi statt.“ Er lädt
uns zur Begegnung mit einer außergewöhnlichen Region ein. Es ist der Nordosten Indiens.
Dieser nordöstliche Zipfel Indiens umfasst sieben Bundesstaaten, die „Seven
Sisters“ genannt, und zeichnet ein ganz
anders Bild von Indien als bekannt.
Mehr als 200 indigene Völker leben
hier, die im Aussehen und ihren kulturellen Praktiken eher an Chinesen,
Mongolen oder Burmesen erinnern.
In Deutschland ist die Region vor allem
wegen des guten Tees bekannt, der in
Teegärten von Assam angebaut wird.
Tee aus Assam ist weltbekannt. Doch
auf den Plantagen im Nordosten Indiens wird nicht nur mit Tee gehandelt.
Menschenhändler nutzen die verzweifelte Lage vieler Teepflückerfamilien aus.
Im Bundesstaat Meghalaya arbeiten
viele Menschen unter lebensgefährlichen Bedingungen in den illegalen
Kohlenminen um das Überleben ihrer
Familien zu sichern.
Weniger bekannt ist Nordostindien für
seine lebendige, missionarische Kirche,
die seit ihren Anfängen vom Engagement der Laien lebt. Ordensfrauen,
die als sogenannte „Touring Sisters“ in
die entlegenen Bergdörfer gehen und
das einfache Leben der Menschen teilen. Jugendliche, die im Glauben die
Kraft finden, aus dem Teufelskreis der
Schuldknechtschaft auszubrechen.
Junge Adivasi, die als Barfußanwälte

Die Solidaritätsaktion der
Katholiken weltweit

2 Kor 5,20

missio, Internationales Katholisches Missionswerk e.V.
Goethestr. 43, 52064 Aachen, Tel.: 0241/75 07-00,
E-Mail: post@missio-hilft.de, www.missio-hilft.de

Danke für Ihre Spende!

Außerordentlicher Monat
der Weltmission
Eine Initiative von
Papst Franziskus

ihrer Gemeinschaft helfen, gegen den
Menschenhandel auf den Teeplantagen vorzugehen. Menschen, die sich
in einer von vielen Konflikten erschütterten Region, von ganzen Herzen für
Frieden und Dialog einsetzen.
Ihnen schenken wir am diesjährigen
Weltmissionssonntag unsere besondere Aufmerksamkeit, begleiten sie
durch unser Gebet und bitten um eine
großzügige Spende.
Der Arbeitskreis „Eine Welt“ übernimmt wieder die Vorbereitung und
Gestaltung des Gottesdienstes um
10.30 Uhr.
Nach dem Gottesdienst ist der „Eine
Welt Laden“ mit einem kleinen Verkaufstand anwesend. Außerdem laden wir zum kurzen Verweilen bei einer Tasse Assam-Tee oder auch Kaffee
nach dem Gottesdienst herzlich ein.
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Kath. Erwachsenenbildung Pfaffenhofen
Folgende Veranstaltungen finden in
der kommenden Zeit statt:
DI, 24. September 2019 Studienfahrt
zur AUDI Erlebnisführung „Produktion
kompakt“ im AUDI Forum Ingolstadt
MI, 25. September 2019 Studienfahrt
zur Sonderausstellung „In einem neuen
Licht – Kanada und der Impressionismus“ in der Kunsthalle der Hypokulturstiftung München
DO, 24. Oktober 2019 Vortrag zum
Thema „Schenkungen und Schenkungsurkunde“ mit Herrn Notar Wolfgang Grosser, 19 Uhr, Hofbergsaal
DO, 14. November 2019 Studienfahrt
zur Sonderausstellung „LEBENSMENSCHEN – Alexej von Jawlensky und Ma-

rianne von Werefkin“ im Lenbachhaus
DI, 19. November 2019 Studienfahrt
zur Sonderausstellung „Anthonis van
Dyck (1599-1641)“ in der Alten Pinakothek
FR, 29. November 2019 Studienfahrt
zur Bayerischen Landesausstellung
2019/2020 „Hundert Schätze aus tausend Jahren“ in Regensburg
Nähere Informationen und Anmeldung unter 08441/6815 oder unter
keb.pfaffenhofen@bistum-augsburg.
de. Die Bürozeiten sind immer Dienstag und Donnerstag jeweils von 9 bis
12 Uhr.

Kirchenmusik
Im Herbst gibt es wieder verschiedene S t. Johannes Baptist
kirchenmusikalische Höhepunkte:
Kammerorchester St. Johannes
Leitung: Max Penger
06.10.19, 10.30 Uhr, Erntedankfest
Liedsätze und Überchöre von
17.11.19, 16 Uhr, Oratorienkonzert
Karl Norbert Schmid
F. Mendelssohn Bartholdy:
Kirchenchor der Stadtpfarrei
„Hör mein Bitten“
St. Johannes Baptist
Ch. Gounod: „Cäcilien-Messe“
Leitung und Orgel: Max Penger
Sigrid Plundrich, Sopran
Gustavo Martin, Tenor
20.10.19, 10.30 Uhr, Kirchweihfest Nikolai Ardey, Bass
W. A. Mozart: Missa in C,
Kirchenchor der Stadtpfarrei
„Spatzenmesse“
St. Johannes Baptist
Doris Brummer, Sopran
Kammerorchester St. Johannes
Carola Reim, Alt
Leitung: Max Penger
Markus Wagner, Tenor
Franz Oppel, Bass
Viel Freude an unserer Kirchenmusik.
Mit herzlichen Grüßen,
Kirchenchor der Stadtpfarrei
Ihr Max Penger
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Offener Kreis „Bibel-Teilen“

– Besinnungstage in Steinerskirchen „Freude – Quelle des Lebens“
Vom 14.-16.06.2019
traf sich der Bibelteilenkreis zum 9ten
Mal in der Oase Steinerskirchen. Die 10
TeilnehmerInnen gestalteten die Kreismitte mit Bildern,
die sie an freudige
Erlebnisse erinnerten (siehe Foto). Die
Gruppe reflektierte,
in wie weit die Auferstehung Quelle der
Freude und Zentrum
des Glaubens in unserem Leben ist. Mit
der Methode des Bibliologs meditierten wir danach die Bibelstelle: Mt 28,
1-10;16-20. In Kleingruppen tauschten
wir uns über unsere Erfahrungen mit
Aufstehen, Aufstand, Widerstand und
Veränderung sowie über Möglichkeiten zur Umkehr aus.

mit der Methode des Bibel-Teilens.
Wir treffen uns immer mittwochs
von 19.30 bis 20.30 Uhr im Pfarrheim,
Raum St. Hildegard.

Neue Gäste und alle Interessierten sind
herzlich eingeladen, an einem der folgenden Termine unverbindlich teilzunehmen und unseren offenen Kreis
Neben der Themenarbeit wurde viel kennenzulernen:
gesungen, getanzt, gebetet und ge- 25.09., 09.10., 23.10., 06.11., 20.11.,
lacht. Außerdem lobten wir Gottes 04.12., 18.12.
wunderbare Schöpfung auf einem
Spaziergang durch die Natur zu einer Am Mittwoch den 20.11. wird unQuelle in der Nähe des Seminarhauses. ser Kreis den Abendgottesdienst um
Vielen Dank an das Vorbereitungs- und 18.30 Uhr mitgestalten.
Organisationsteam für das schöne Wochenende!
Weitere Informationen zum BibelTeilen und zu unserem offenen
Unser Kreis trifft sich ca. alle zwei Wo- Kreis erhalten sie bei Christof Thron,
chen zum Singen und persönlichen Tel. 40 73 703.
Austausch, in der Regel über die GotChristof Thron
tesdiensttexte des folgenden Sonntags
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Buchtipp der Stadtbücherei

„Hannes“ von Rita Falk

Der Autorin ist ein sehr sensibles und
dabei positives Buch gelungen um
den jungen Zivi Uli, der seinem besten Freund Hannes in Briefen erzählt,
wie sein Jahr verläuft, in dem Hannes
nach einem Motorradunfall im Koma
liegt. „Damit du auf dem Laufenden
bist, wenn du wieder funktionierst,
mein Freund.“ Bei aller jugendlichen
Unbekümmertheit wird Uli im Spagat zwischen seiner Tätigkeit im „Vogelnest“ und den täglichen Besuchen
bei seinem Freund erwachsen und zu
einer wichtigen Person besonders für
Hannes. Wird es Hannes mit Ulis Hilfe
zurück ins Leben schaffen?
C. Furtner

tember zeigen
wir alles, was
auf irgendeine
Ar t mit dem
Wald zu tun hat,
und im Oktober
dreht sich alles
um Hexen und Mittelalter.
Seien Sie neugierig und schauen Sie
einfach mal vorbei.
STADTBÜCHEREI Pfaffenhofen
Haus der Begegnung
Hauptplatz 47
Tel. 08441 / 78 22 40
www.pfaffenhofen.de
Öffnungszeiten:

Neu in der Stadtbücherei: Unser Dienstag
Mittwoch
Thementisch
Seit etwa einem halben Jahr präsentieren wir Medien zu einem speziellen
Thema.
Bisher ging es zum Beispiel ums Bier,
ums Fahrrad oder ums Reisen. Im Sep-

17:00 – 19:00 Uhr
09:00 – 11:00 Uhr

15:00 – 17:00 Uhr
Donnerstag
15:00 – 17:00 Uhr
17:00 – 19:00 Uhr
Freitag
09:30 – 11:30 Uhr
Sonntag
An Feiertagen geschlossen

Teilen macht froh, das ist
einfach so …
… unter diesem Motto werden die Kin- die Strader unseres Pfarrkindergartens „St. Mi- ßen.
chael“ mit Kinderkrippe in der Stadtpfarrkirche den St. Martinstag feiern. Alle Kinder und
In einem von Blechbläsern feierlich um- Familien
rahmten Gottesdienst werden wir die unserer Einrichtung und aus der PfarLegende von St. Martin und dem Bett- rei sind ganz herzlich am Montag, den
ler darstellen. Danach ziehen wir mit 11. November 2019 um 17:00 zu unseunseren leuchtenden Laternen durch rem St. Martinsfest eingeladen.
18
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SKM
Um etwas Abwechslung in ihren sicherlich nicht einfachen Alltag zu bringen
und vor allem um den Kindern eine
Freude zu machen, hat der SKM Pfaffenhofen a.d. Ilm (Katholischer Verband
für Soziale Dienste) am 31. Juli Bewohner der Wohnanlage Altenstadt, Menschen mit Migrationshintergrund und
von der Caritas betreute zu einem Tagesausflug in den Tierpark Hellabrunn
München eingeladen. Sie wurden begleitet vom 1. Vorsitzenden des Vereins
SKM, Altbürgermeister Hans Prechter,
einem Team aus der Vorstandschaft
und Herrn Bieber von der Caritas. Als
Reiseleiter hatte Herr Prechter zum
Auftakt in München eine kleine Stadtrundfahrt vorbereitet, bei der er u.a.
interessantes über die Stadt, manch
berühmtes Gebäude und dessen Baumeister und vieles mehr erzählte. Erstes Highlight war aber ohne Zweifel,
und das nicht nur für die Kinder, die
Surfer am Eisbach im Englischen Garten zu beobachten. Angeblich sollen
hier immer wieder einmal die Besten
aufkreuzen.
Für’s Mittagessen hatte Hans Prechter
ein bayerisches Wirtshaus, das Gast-

haus „ Sieben brunn“ in unmittelbarer Nähe des
Tierparks ausgesucht, wie sich herausstellte, eine gute
Wahl. Die Gäste des SKM haben die
gute Bewirtung sehr genossen, bevor
es zum eigentlichen Ziel, dem Tierpark
Hellabrunn ging. Schade, dass der Wettergott ausgerechnet da etwas ungnädig war, es regnete ziemlich, sodass sich
viele mehr im Urwaldhaus bei den Gorillas, bei Schlangen und Fledermäusen
oder z.B. im Elefantenhaus aufhielten.
Aber auch das Freigelände hatte u.a.
mit der Giraffensavanne, dem Affenfelsen und den Pinguinen seine Anziehungspunkte und vor allem die große
Schar rosaroter Flamingo begeisterte
eine kleine Dame ganz gewaltig.
Alles in allem war es trotz Regen ein
schöner Tag und der SKM hofft sehr,
allen Mitfahrern damit eine Freude gemacht zu haben.
Finanziert kann so ein Ausflug aber nur
werden u.a. durch Spenden und Mitgliedsbeiträge, die, sowohl als auch immer höchst willkommen sind.
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„Zusammen leben, zusammen wachsen“:

Internationaler Kulturverein Pfaffenhofen feiert zehnjähriges
Bestehen mit Interkulturellem Fest und Theater „Die Weißen
kommen“

Als vor zehn Jahren im Sommer 2009
die zweiten Interkulturellen und Interreligiösen Wochen in Pfaffenhofen
erfolgreich zu Ende gingen, beschlossen die Initiatoren, aus der Initiativgruppe einen Verein zu gründen. Unter Leitung von Pastoralreferent Sepp
Steinbüchler hoben 30 engagierte Ehrenamtliche den Internationalen Kulturverein Pfaffenhofen aus der Taufe.
Inzwischen hat der Verein knapp 90
Mitglieder.

lädt der Internationale Kulturverein
alle Interessierten zu zwei Veranstaltungen unter dem Motto „Zusammen
leben, zusammen wachsen“ ein. Ein
buntes interkulturelles Fest findet am
Samstag, 28. September von 17 bis
20 Uhr im katholischen Pfarrzentrum
an der Scheyerer Straße statt. Zwei
Wochen später, am 12. Oktober um
19.30 Uhr, gastiert die Theatergruppe
„Berliner Compagnie“ mit dem Stück
„Die Weißen kommen“ in der neuen
KulturAula der Grund- und MittelDer Verein verstand sich von An- schule am Kapellenweg.
fang an sowohl als Interessenvertretung ausländischer Mitbürger wie als Bei dem Internationalen Kulturfest
Vermittler zwischen einheimischer am 28. September gibt es ein bunund ausländischer Bevölkerung. Die tes Programm, bei dem u.a. die MädHauptziele der Interkulturellen und chen und Buben des Kindergartens
Interreligiösen Arbeit wie der ge- St. Michael, die Kinder- und Jugendsamten Integrationsarbeit blieben die folkloregruppe des deutsch-albaniFörderung des gegenseitigen Kultur- schen Kulturvereins Sali Çekaj sowie
verständnisses in den Bereichen Bil- Tanzgruppen des Tanzstudios Scherg,
dung, Musik, Kunst, Literatur, Theater u.a. eine brasilianische Tanzauffühu. a. Begegnung und gemeinschaftli- rung mit Trommelmusik, auftreten.
ches gesellschaftliches Engagement Außerdem wartet ein großes interstanden bei allen Aktivitäten stets nationales Buffet auf die Besucher.
im Mittelpunkt, seien es Interkultu- Der Eintritt zu diesem interkulturelrelle Wochen, Flüchtlingsarbeit und len Fest ist frei.
Sprachförderung, Ausstellungen, Bildungsveranstaltungen oder das Frie- Die „Berliner Compagnie“ steht seit
Jahren für aufrüttelndes politisches
densgebet.
Theater und wurde 2009 mit dem
Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums nationalen Aachener Friedenspreis
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ausgezeichnet. In Pfaffenhofen zeigt
die Gruppe zum letzten Mal ihr Thea
terstück über Afrika – und über uns –,
mit dem sie seit mehreren Jahren in
vielen deutschen Städten erfolgreich
aufgetreten ist. In „Die Weißen kommen“ nimmt die Berliner Compagnie
ihr Publikum mit auf eine rasante
Reise in die Geschichte Afrikas, und
da geht es um Kolonialisierung und
Sklavenhandel, angebliche Entwicklungsarbeit und aktuelle Ausbeutung.
Die Figuren auf der Bühne agieren dabei wie in einem Computerspiel – mal

auf der Seite der Weißen, mal aus der
Sicht der Schwarzen.
Die Theateraufführung beginnt am
Samstag, 12. Oktober um 19.30 Uhr
in der KulturAula der Grund- und Mittelschule Pfaffenhofen, Kapellenweg
14. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt
kostet 12 Euro, ermäßigt 7 Euro (für
Schüler, Studenten, Rentner, Arbeitslose). Der Kartenvorverkauf läuft ab
Mitte September im Eine-Welt-Laden, Auenstraße 42.
Sepp Steinbüchler, 1. Vorsitz. IKVP e.V.

Der neu gewählte Vorstand des Internationalen Kulturvereins Pfaffenhofen mit (von links):
Hakan Özdemir, Marita Emrich, Sepp Steinbüchler (Vorsitzender), Christine Kuplent,
Ardian Ndreka, Monika Schratt, Reinhard Haiplik (Integrationsbeauftragter des Stadtrats)
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Herzliche Einladung an alle Senioren
Mittwoch, 18.09.19

Fotos vom Ausflug – Rückblick 2019

Mittwoch, 02.10.19
Mittwoch, 23.10.19

Kino im Pfarrsaal „Papst Franziskus“
rund um den Rosenkranz

Mittwoch, 06.11.19
Mittwoch, 20.11.19

Allerseelen, Totengebet
Musik und Lesung mit Franz Rubey und Günther Hausner

Mittwoch, 11.12.19

Adventsfeier

Alle Veranstaltungen im Pfarrheim von 14.00 – 16.00 Uhr jeweils mit Kaffee
und Kuchen. Bezahlung auf Spendenbasis Bildungsveranstaltungen werden von
der Kath. Erwachsenenbildung gefördert!
Siehe auch Programmheft KEB mit näheren Informationen

Adventskonzert mit Luz amoi
am 8. Dezember in Pfaffenhofen

„In dulci jubilo“

heißt das neue Programm und es beinhaltet die schönsten und stimmungsvollsten Advents- und Weihnachtslieder der vergangenen Jahre, garniert
mit einigen neuen Stücken, Liedern und
Texten. Die Verbindung von Tradition
und Moderne steht nach wie vor im
Zentrum ihrer Arrangements und wird
Sie wieder auf ganz besondere Weise
verzaubern. Mit einigen neuen Ideen,
aber auch viel Vertrautem, wird Luz
amoi auch in diesem Jahr wieder versuchen, jeden Konzertbesucher durch

einfühlsame
und innovative Interpretationen zu
berühren. Unterstützt durch ein ausgefeiltes Lichtkonzept sowie eigens
auf die Musik abgestimmte Textbeiträge entsteht ein unvergessliches
Gesamtkunstwerk in der Adventszeit.
Weihnachten kann eben mehr sein,
als das hektische Treiben vor Jahresschluss. Karten für das Konzert gibt es
ab 14.10.2019 bei Schreibwaren Daubmeier.

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 R
 edaktionssitzung am 30.09.2019. 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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Radlwallfahrt der KJ zum Kalvarienberg bei
Pobenhausen
Die Jugendwallfahrt auf den Kalvarienberg in Pobenhausen blickt auf eine
über 40jährige Tradition zurück, doch
der Zuspruch lag noch nie so hoch wie
in diesem Jahr. Über 650 Personen aus
den Dekanaten Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen machten sich bei
traumhaft schönem, sonnigem Wetter auf den Weg dorthin. Auch eine
Gruppe der Katholischen Jugend Pfaffenhofen versammelte sich am Morgen
des 02. Juni, um mit dem Rad die etwa
20 Kilometer lange Strecke zurückzulegen. Die Jugendwallfahrt stand in diesem Jahr unter dem Motto „Never walk
alone“, also „Nie alleine gehen“. Schon
unterwegs wurde an vier Stationen
Halt gemacht, um zu beten, zu singen

und Spiele zum Thema „Führen und Begleiten“ zu machen. Der Wallfahrtsgottesdienst wurde von Jugendpfarrer Dominik Zitzler aus Hörzhausen, Pfarrer
Sebastian P. Biju CST aus Pobenhausen
und Pfarrer Joachim Kunz aus Pfaffenhofen zelebriert. Jeweils ein Vertreter aus den teilnehmenden Pfarreien
brachte Puzzleteile nach vorne, wo sie
hoch über dem Altar zum Logo 2019
zusammengesetzt wurden. Nach einer
Stärkung mit Leberkässemmeln und
Kuchen machten sich die Pfaffenhofener Jugendlichen wieder auf den Heimweg und ließen mit ein paar Kugeln Eis
den erlebnisreichen Tag ausklingen.
Text von Marius Wilhelm
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Zeltlager 2019 in Pobenhausen
Das gemeinsame Zelten, die spontanen
Aktionen am Zeltplatz, der abwechslungsreiche Postenlauf, das lebhafte
Themenspiel, die kreativen Zusatzpunkte, die tolle Reporterjagd, die
vielfältigen Workshops, der schöne
Gottesdienst unter freiem Himmel,
die morgendliche Besinnung, das für
die Kinder spaßige Nachtspiel, die verrückte Misswahl, die ausgelassene Lagerdisco, die fröhliche Lagerfeuerstim-

mung, unser lauter Tusch, das superleckere Essen vom Küchenteam und die
starke Gemeinschaft – all das macht
unser jährliches Zeltlager in der ersten
Sommerferienwoche aus!
1000 Dank an alle Mitwirkenden, die
zu größeren und kleineren Teilen mitgeholfen, organisiert und angepackt
haben!
Text von Deborah Weber

lichtHERRloh – das neue Jugendfestival am
21.09.2019
G e m e i n s a m. F e i e r n. E r l e b e n.

– dies ist das Motto des Jugendfestivals
lichtHERRloh, welches von der Katholischen Jugend gemeinsam mit dem AK
Jugend und anderen Pfarreien organisiert wird. Bei der Veranstaltung haben Jugendliche aller Konfessionen die
Möglichkeit, an verschiedenen Workshops auf ganz unterschiedlicher Weise
- mehr oder weniger direkt - sich mit
Glaube und Kirche auseinanderzusetzen. Außerdem findet ein lebendiger
Jugendwortgottesdienst statt, der wie
24

der gesamte Abend, unter dem Thema
Licht steht. Musikalisch begleitet wird
der Abend von dem Reggaekünstler
Tóke und der Band BigSMusic. Für
die Verpflegung ist selbstverständlich
auch gesorgt: Schankwagen und der
Stand der Brezn^pizza sowie Weinzierls
Würstlstand am Brunna werden bereitstehen. Diejenigen Besucher, die als
größte Gruppe um 19:00Uhr kommen,
können sich auf ein Geschenk freuen.
Wer die Veranstaltung finanziell unterKirchweih

stützen möchte, kann dies gerne mit
einer Spende auf das unten genannte
Konto tun.
Auf zahlreiche (junggebliebene) Besucher freuen sich Katholische Jugend
PAF, Pfarrgemeinderat PAF, Jugendliche der Pfarreiengemeinschaften Hettenshausen, Ilmünster und Reichertshausen, Ministranten aus Steinkirchen
sowie die Katholischen Jugendstellen

aus Schrobenhausen und Freising!
Alle Daten im Überblick:
Wann?
Samstag, 21.09.2019 um 19:00Uhr
Wo?
Oberer Hauptplatz
IBAN des lichtHERRloh-Kontos:
DE79 7215 1650 0009 281668

!
Der Hauptplatz
brennt …

🔥🔥

DAS NEUE JUGENDFESTIVAL 🔥🔥

GEMEINSAM. FEIERN. ERLEBEN.

SA 21/09 🔥🔥 19:00

OBERER HAUPTPLATZ PFAFFENHOFEN
www.instagram.com/lichtherrloh
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„Was für ein Vertrauen…“
„Ich vertraue Dir!“ – wenn jemand mir
diese drei Worte sagt, dann ist das
für mich größtes Lob und gleichzeitig
größte Verpflichtung!
Vertrauen ist das größte, was Menschen einander schenken können.
Wenn ich jemandem vertraue, dann
nehme ich an, dass er oder sie es gut
mit mir meint, dass ich mich auf ihn
oder sie verlassen kann.
Ohne Vertrauen geht nichts – weder
in der Arbeit, im Freundeskreis, in der
Familie, auch nicht in der Politik! Und
schon gar nicht in der Kirche!
Geht es doch beim christlichen Glauben darum, Gott zu vertrauen und
Menschen dafür zu begeistern, aus
diesem Gottvertrauen ihr Leben zu
gestalten.
Der Glaube fällt, so unverfügbar er
auch sein mag, nicht vom Himmel.
Wenn Menschen zum Glauben kommen, sind sie meist zunächst vertrauenswürdigen Menschen begegnet. Das
kann in der „Wiege“ geschehen oder
auch später im Leben. Glaube wird
weitergegeben, indem wir als Christenmenschen und Kirche(n) glaubwürdig
sind und bleiben.
Wenn wir von der unbedingten Liebe
Gottes zu jedem Einzelnen als Grund
unseres Glaubens sprechen, dann geht
es gar nicht anders: Diese Liebe muss
in unserem Reden und Handeln spürbar sein.
Das bedeutet nicht, dass Christen immer „lieb“ sind. Liebevolles Handeln im
Sinne Jesu schließt ein, dass wir Grenzen setzen und auch streiten. Es gilt,
26

Konflikte auszutragen und auszuhalten.
Es gilt auch, Fehler zu benennen und
einzugestehen! Das kann manches Mal
weh tun. Doch gehen wir auch dann,
wenn wir anderer Meinung sind oder
aus einer anderen Tradition stammen
mit den Unterschiedlichkeiten und
Konflikten so um, dass wir einander mit
Respekt begegnen. Wenn das gelingt,
dann ist viel gewonnen! Wir erfahren:
Die Palette des Christseins hat mehr als
eine Farbe! Leben und Glauben werden
bunter!
Hier in Pfaffenhofen genieße ich es,
dass wir zwischen den Konfessionen
einen vertrauens-, respekt- und liebevollen Umgang pflegen.
Der ökumenische Gottesdienst im Bürgerpark am Beginn der Sommerferien
und viele andere Begegnungen ließen
und lassen mich das immer wieder erfahren.
Und ich bin überzeugt: Durch vertrauens-, respekt- und liebevolles Miteinander können wir als Kirchen glaubwürdig
sein und Vertrauen, das in den letzten
Jahren in Teilen der Gesellschaft zerstört wurde, zurückgewinnen.
Wir können mutig aufeinander zugehen und im Vertrauen wachsen, „denn
Gott hat uns nicht gegeben den Geist
der Furcht, sondern der Kraft und der
Liebe und der Besonnenheit.“ (1. Tim
1,7). „Was für ein Vertrauen!“ – Welch
ein Geschenk!
Es grüßt Sie Ihr George Spanos, Pfarrer in
der Evang. - Luth. Kirchengemeinde
Pfaffenhofen a.d. Ilm

Kirchweih
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Erfolgreicher Kräuterbüschelverkauf zu Gunsten
des Pfarr- und Jugendheimes
Wie in all den Jahre zuvor haben auch
heuer wieder etwa 30 Frauen, Mitglieder des Frauenbundes und der Pfarrei
St. Johannes Baptist Pfaffenhofen, in
Eberstetten auf dem Hof der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Waltraud
Daniel aus reichlich Kräutern, Gräsern,
Blumen und Ähren gut 200 Kräuterbüschel gebunden.
Diese wurden an Maria Himmelfahrt
vor und nach den Gottesdiensten verkauft und der Reinerlös in Höhe von
knapp 1.600 € kommt den Renovierungsarbeiten im Pfarr- und Jugendheim zugute.

Je nach Region werden unterschiedlich
viele Kräuter in den Kräuterbuschen
zusammen gebunden: Die Anzahl
schwankt, ergibt jedoch immer eine
mystische oder symbolträchtige Zahl:
7	- die Zahl sieben steht für die
Anzahl der Schöpfungstage.
9	- die Zahl steht für 3x3, also für die
heilige Dreifaltigkeit.
12	- steht für die Zahl der Apostel und
der Stämme Israels.
99 	- 33x3 steht als Symbol für die
heilige Dreifaltigkeit.
24 	- 2x12, steht für die zwölf Stämme
Israels und die zwölf Apostel.

Foto: Waltraud Daniel
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Jahresthema "Geschlechtergerechtigkeit"
Die Faire Woche vom 13.-27.9.2019 beschäftigt sich in diesem Jahr mit dem
Thema der Geschlechtergerechtigkeit.
Unter dem Motto „Gleiche Chancen
durch Fairen Handel“ wird darauf aufmerksam gemacht, welchen Beitrag
Frauen und Mädchen zu einer nachhaltigen Entwicklung leisten können,
vor welchen Herausforderungen sie
oftmals stehen und welche Ansätze
der Faire Handel verfolgt, um das Menschenrecht der Geschlechtergerechtigkeit zu fördern.

Frauen unter anderem die Grundlage
für das Erreichen der nachhaltigen Entwicklungsziele.

Der Faire Handel leistet dazu einen
wichtigen Beitrag. Fair Handels-Unternehmen lehnen Geschlechterdiskriminierung ab und setzen sich aktiv für
eine Gleichberechtigung ein. Frauen
bekommen einen gerechten Lohn, werden in Entscheidungsprozesse einbezogen und haben Zugang zu Bildung und
Weiterbildung. Damit trägt der Faire
Handel dazu bei, dass Strukturen in
Noch immer gibt es weltweit Struktu- Politik, Wirtschaft und Gesellschaft so
ren, die unter anderem dazu führen, gestaltet werden, dass Frauen ihr volles
dass Frauen auf gesellschaftlicher, fi- Potenzial entfalten können.
nanzieller und politischer Ebene benachteiligt werden. Eine stärkere Be- Im Eine Welt Laden in der Auenstraße
teiligung von Frauen kommt dabei aber in Pfaffenhofen findet am 14.9. von
der Gemeinschaft zugute, denn Frauen 9:30 – 12:30 Uhr eine Teeverkostung
geben mehr Geld für die Ernährung, unter dem Motto „Tee – schmecken Sie
Ausbildung und Gesundheit der Fa- die Vielfalt“ statt.
milie aus. So bildet die Förderung von
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Einladungzum
zum
Einladung

Pfarrheim
imimPfarrheim

13.10.2019
11.30Uhr
amam
13.10.2019
ab ab
11.30Uhr

Es gibt die Möglichkeit, das renovierte Pfarr- und Jugendheim
Es gibt die Möglichkeit, das renovierte Pfarr- und Jugendheim
zu besichtigen.
zu besichtigen.
Wir freuen uns auf ihren Besuch bei Stehkaffee und Kuchen.
Wir freuen uns auf ihren Besuch bei Stehkaffee und Kuchen.
An diesem Sonntag wird uns auch der Konvent aus Scheyern
An diesem Sonntag wird uns auch der Konvent aus Scheyern
besuchen. Um 18.30 Uhr feiern wir gemeinsam die
besuchen. Um 18.30 Uhr feiern wir gemeinsam die
Abendmesse. Nach dem Gottesdienst gibt es die Möglichkeit
Abendmesse. Nach dem Gottesdienst gibt es die Möglichkeit
im Pfarrsaal mit den Patres aus Scheyern ins Gespräch zu
im Pfarrsaal mit den Patres aus Scheyern ins Gespräch zu
kommen.
kommen.
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Aufruf zur Caritas-Herbstsammlung
2019
Sehr geehrter Herr Pfarrer, lieber Mitbruder, sehr geehrte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter Ihrer Pfarrgemeinde,
Charles Dickens schrieb: „Gibt es
schließlich eine bessere Form, mit dem
Leben fertig zu werden, als mit Liebe
und Humor?“

ihre Dinge in Ordnung zu bringen.
Wir begleiten die
Menschen auf ihrem Weg, wir planen die nächsten
Schritte und achten darauf, dass unsere Hilfen passgeLiebe und Humor sind selbstverständ- nau sind.
lich ganz wunderbare Gaben, um sich
gut durchs Leben bewegen zu können. Und wir legen großen Wert darauf,
Glücklich sind diejenigen Menschen, dass unsere Ratsuchenden den Weg
denen Humor gegeben ist und Liebe möglichst selbst gehen.
geschenkt wird. Beides brauchen wir In unseren Caritas-Beratungsdiensten
auch reichlich, um all die im Laufe des arbeiten Fachkräfte. Alle, die zu uns
Lebens unvermeidlichen Schicksals- kommen, können sich auf ein freundschläge meistern zu können. Aber was liches, vertrauliches und gleichwohl
passiert, wenn unsere Reserven auf- professionelles lösungsorientiertes
gebraucht sind, wenn wir nichts mehr Miteinander verlassen. Wir tun dies
fühlen, wenn wir nicht mehr lachen in Abstimmung und in Ergänzung der
können, wenn wir am Leben verzwei- Caritas-Arbeit, die täglich in den Pfarfeln? „Gott hat einen harten linken reien geleistet wird.
Haken“ singt Peter Fox in seinem Lied Damit wir dieses für unsere Mitmen„Haus am See“. Das mag manchmal schen so wertvolle Angebot erbringen
stimmen. Vieles, was wir in unseren können, sind wir auf die Mittel aus der
Caritas-Beratungsdiensten hören, ist Caritassammlung angewiesen. So bitfurchtbar. Geplatzte Lebensträume, ten wir Sie freundlich um die tatkräfLeid, Sucht, Tod. Das ganze Spektrum tige Beteiligung an unserer diesjähmenschlicher Tragödien zeigt sich hier. rigen Caritas-Herbstsammlung vom
Unsere Kolleginnen und Kollegen kön- 30.09.-06.10.2019. Ich danke Ihnen im
nen Dinge nicht rückgängig machen, Namen aller Menschen, die durch unTote wiederbeleben, Partner zurück- sere Dienste wieder lachen und lieben
bringen, alles wieder auf Anfang stel- können, von Herzen
len. Niemand kann das.
Was wir können, ist den Menschen ZuMit freundlichen Grüßen
Domkapitular Dr. Andreas Magg
versicht, Hoffnung, Kraft geben, um
Diözesen-Caritasdirektor
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Termine des Kath. Frauenbund
Pfaffenhofen
Mittwoch, 25.09.19
18:00 im Pfarrsaal, max. 30 Personen
Kochvorführung des Verbraucherservice Bayern zum Thema: Klein aber
fein – Häppchen vom Profi, mit Frau
Rita Augart, Hauswirtschaftsmeisterin, Kräuterpädagogin und Hygienefachfrau
Anmeldung und nähere Infos bei Ursel
Sibinger unter 08441/83547

Fahrt zum Gartencenter Dehner.
Abfahrt: 8:30 am
Volksfestplatz, Beginn der Führung um 10:00
Rückfahrt: 16:30
Nähere Informationen entnehmen
Sie bitte der Presse sowie dem Schaukasten am Pfarrheim. Anmeldungen
nimmt Frau Hildegard Ponetsmüller
entgegen.

Samstag, 19.10.19
Die Fahrt zur Frankfurter Buchmesse Übrigens:
Das diesjäham 19.09.19 ist bereits ausgebucht!
rige Pfarrfest war
Mittwoch, 23.10.19
19:30 nach der Abendmesse im Pfarr- a u f g r u n d
der großen
saal
Jahreszeitlicher Singtreff mit Liedern Hitze weniund Gedichten zum Thema „Dies ist ger besucht
ein Herbsttag, wie ich keinen sah“ mit als gewohnt. Trotzdem belief sich der
den Referentinnen Ursel Sibinger und Erlös des Kath. Frauenbundes durch das
Café unterm Kirchturm auf ca. 1800 €
Barbara Muthig
welche für die Renovierung der Kirche
bzw. des Pfarr- und Jugendheims verDonnerstag, 24.10.19
wendet werden, weitere 430 € (vom
Tagesfahrt zur Betriebsbesichtigung kleinen Sommerbasar) gehen auf das
von Südzucker mit Führung und Mit- Spendenkonto zur Renovierung des
tagessen sowie im Anschluss daran Sebastiansaltars.
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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 2019/2020
20. Oktober
17. November
01. Dezember
Heiliger Abend
24. Dezember
16.00 Uhr im Pfarrheim
19. Januar
16. Februar
15. März

2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020

25. September
23. Oktober
20. November
04. Dezember

2019
2019
2019
2019

Heiliger Abend
24. Dezember
2019
16.00 Uhr im Pfarrheim Niederscheyern
22. Januar
19. Februar
18. März

2020
2020
2020

Palmsonntag
05. April
2020
Treffpunkt 10.00 Uhr Rathaus – Zug
zur Kirche/Pfarrheim

Palmsonntag
05. April
2020
Treffpunkt 10.00 Uhr Rathaus – Zug
zur Kirche/Pfarrheim

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

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

Ostersonntag
12. April
10.30 Uhr im Pfarrheim

Ostersonntag
12. April
2020
10.00 Uhr im Pfarrheim Niederscheyern

17. Mai
21. Juni
19. Juli
34

2020
2020
2020
2020

20. Mai
24. Juni
15. Juli

2020
2020
2020
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Einladung zum Kinderbibelnachmittag
für die Grundschüler

von & mit den Gemeindereferentinnen
Christine Kuplent & Jutta Rödler
Thema: Was glaubst du denn?
Dienstag, den 5.11.2019
für die 1. und 2. Klassen
Donnerstag, den 7.11.2019
für die 3. und 4. Klassen
an beiden Tagen von 15.00 Uhr – 17.30 Uhr
im Pfarrheim
Einladungsflyer werden zum Schuljahres
anfang über die Schulen verteilt

Zum Vormerken:
Herzliche Einladung zur
Segnung für werdende Eltern
am Sonntag,
den 08. Dezember 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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TISCHGEBETE für Kinder
(aus dem Volksmund)

Jedes Tierlein hat sein Essen,
jedes Blümlein trinkt von Dir,
hast auch mich heut nicht
vergessen,
lieber Gott, ich danke Dir!
Amen.

Lieber kleiner Schmette
rlin
flieg doch hoch zum Himm g,
el
Sag dem lieben Gott dort hin.
oben,
dass wir ihn fürs Essen lob
en.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
guten Appetit, ihr Lieben.
Amen.

“
ne flott
g
e
s
,
t
t
Go
„Lieber
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Aus der braunen Erde
wächst unser täglich Brot.
Für Sonne, Wind und Regen
danken wir dir oh Gott.
Was auch wächst in unserm
Land, alles kommt aus
deiner Hand. Amen

Für Spaghetti lang
un
sag ich meinem Sc d schlank,
höpfer Dank.
Ebenso für die fam
leckere Tomatenso ose,
ße. Amen.
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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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Immer wieder passiert es,
dass ein KOMPASS im falschen Briefkasten landet.
Wir verstehen unser Heft weder als Zeitung noch als Werbung. Deshalb ist
die Entscheidung, einwerfen oder nicht, manchmal nicht ganz einfach.
Wenn Sie dieses Blatt nicht lesen wollen, dann werfen Sie es doch bitte einfach weg, oder rufen Sie im Pfarrbüro an, hinterlegen Ihre Adresse, und wir
werden für die Zukunft entsprechend Infos an unsere Austeilerinnen und
Austeiler geben, denen an dieser Stelle auch einmal ganz herzlich für ihren
treuen Dienst gedankt sei.
Was es dagegen soll, uns die ablehnende Adresse nicht mitzuteilen, dafür den
Gemeindebrief in ein Kuvert zu stecken und unfrei an uns zu schicken, damit
wir Strafporto bezahlen müssen, ist uns nicht nachvollziehbar. Vielleicht lässt
sich da ja etwas an der Einstellung und am Verhalten ändern.
Wir lehnen jedenfalls die Annahme ab …

Erntedankfest
Zum Erntedankfest findet in unserer Pfarrei die
„Aktion Minibrot“ statt. Nach dem Erntedankgottesdienst werden gesegnete Minibrote an den
Kirchentüren gegen eine freiwillige Spende angeboten. Der Erlös fließt der Projektarbeit im Senegal und in der Bukowina zu. Die Menschen vor Ort
brauchen unsere Solidarität. Mit dem Kauf eines
Minibrotes tragen Sie dazu bei.
Was es zum Leben braucht:
– dass Menschen hier wie dort an Erntedank
danken können;
 ass Menschen hier wie dort etwas zu essen haben;
–d
–d
 ass Menschen hier wie dort eine Chance auf Bildung haben;
–d
 ass Menschen hier wie dort mehr Menschlichkeit erfahren.
Gebraucht wirst Du, der im Überfluss auch was übrig hat.
Der Förderverein „Solidarisches Landvolk der Katholischen Landvolkbewegung
in der Diözese Augsburg e. V.“ fördert mit dem Erlös aus der Aktion Minibrot
Entwicklungsprojekte im Senegal und in der Bukowina und unterstützt in akuten
Notsituationen auch weltweit Hilfsprojekte. Der Erlös der Aktion ist zweckgebunden und an den Förderverein Solidarisches Landvolk abzuführen.
Weitere Informationen, Bilder und Texte erhalten Sie an der KLB-Diözesanstelle
und auf www.klb-augsburg.de.

