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Aufgrund der Corona-Pandemie durften dieses Jahr zu einigen Festen keine
oder sehr begrenzt Kirchenbesucher eingelassen werden.
Bild oben links: Hausaltäre auf Bildern schmückten Fronleichnam in ZGV.
Bild unten links: Auch Ostern musste ohne öffentlichen Gottesdienst stattfinden.
Bild rechts: Karfreitagsblumen zierten Maria unterm Kreuz.
Unser Titelbild zeigt die Gründonnerstagsliturgie, die zu Hause per Livestream
mitgefeiert werden konnte.

GRUSSWORT
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Liebe Leserin,
lieber Leser,
Neue Auflagen, andere Beschränkungen, weitere Lockerungen, größere
oder kleinere Abstände, aktualisierte
Regelungen…

Die Corona-Pandemie bringt nun
schon seit Monaten derart viele kurz
aufeinander folgende Änderungen in
unserem Leben mit sich, dass es eine
Kunst ist, auf dem neuesten Stand zu
bleiben. Auch im kirchlichen Leben
gibt es zahlreiche Veränderungen.
Die Zahl, die Orte und die Uhrzeiten
der Gottesdienste z.B. haben schon
mehrfach gewechselt. Und ein Ende ist
noch nicht abzusehen.
Deshalb möchte ich mich zunächst
sehr herzlich bedanken bei allen, die
diese Änderungen bisher mitgetragen
und mit Verständnis reagiert haben.
Wir werden aller Voraussicht nach
auch in den kommenden Wochen noch
einiges an Geduld und Flexibilität aufbringen müssen. Die Verschiebung
von Terminen wie Erstkommunionfeiern und Firmung macht bis
weit in den Herbst hinein einen
„Normalbetrieb“ bei den Gottesdiensten unmöglich, selbst dann,
wenn keine neuen Auflagen mehr
kommen sollten. Und weiterhin gilt:
Alle Terminvorankündigungen sind
mit einem Fragezeichen versehen.

Auf Änderungen im kirchlichen Leben müssen wir uns auch über die
kritische Corona-Zeit hinaus einstellen. Wir befinden uns in einer Umbruchszeit. Solche Zeiten bergen in
sich Risiken und Chancen. Die Chancen gilt es zu entdecken und zu nutzen.
Dazu brauchen wir den Heiligen Geist.
Und wir brauchen Menschen, die sich
begeistern lassen. Sie!
Helfen Sie mit, dass aus einem Umbruch mit vielen Änderungen ein neuer Aufbruch erwachsen kann.
Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen

Ihr Pfarrer Bernd Leumann
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Kaplan verabschiedet sich
Markus Lidel wird Pfarrer im Norden"
"
Liebe Mitchristen,

fast zwei Jahre sind vergangen, seit ich
meinen Dienst in Königsbrunn angetreten habe. Nun ist es an der Zeit Abschied
zu nehmen. Die vergangenen beiden Jahre
sind für mich sehr schnell vergangen, was
mit Sicherheit daran liegt, dass unsere Pfarreiengemeinschaft sehr lebendig ist und
daher viele Termine zu absolvieren waren.
Schwerpunkte meiner Arbeit lagen, neben den zahlreichen Gottesdiensten, Beerdigungen, Trauungen und Taufen, in der
Jugendarbeit, insbesondere der Ministrantenarbeit, die wir in den vergangenen
zwei Jahren weiter an die Erfordernisse der Pfarreiengemeinschaft anpassen
konnten. Auch die Sternsingeraktion, die
hier in Königsbrunn mit besonders großem Engagement zahlreicher Beteiligter
verbunden ist, sowie die Firmvorbereitung zählten zu den Feldern, auf denen
ich mitwirken konnte. Nun, da ich Königsbrunn verlassen werde, möchte ich allen
danken, mit denen ich in diesen Bereichen
zusammenarbeiten durfte.
Mein Dank gilt aber auch dem gesamten
Hauptamtlichen-Team. Ich danke sowohl unserem Pfarrer Bernd Leumann für
seine freundschaftliche Begleitung und
große Offenheit, in der wir vieles durchdenken und anstoßen konnten, als auch
allen anderen Mitarbeitenden, die sich mit
großem Engagement für die Belange der

Pfarreiengemeinschaft einsetzen. Ein derart motiviertes Team von hauptamtlich
Mitarbeitenden ist mit Sicherheit nicht
selbstverständlich, eher ein Glücksfall.
Mein Weg wird nun, von Königsbrunn
gesehen, nach Norden führen. Mit dem
1. September werde ich die Leitung der
Pfarreien Asbach-Bäumenheim und
Oberndorf am Lech übernehmen. Ich
freue mich auf die neue Aufgabe und die
damit verbundenen Herausforderungen.
Sicherlich kann ich, nunmehr als Pfarrer,
von den Erfahrungen, die ich hier in Königsbrunn machen durfte, profitieren.

Ihnen allen wünsche ich von Herzen alles
Gute und reichen Segen für Ihren persönlichen weiteren Weg in der Nachfolge Jesu.
So grüßt Sie herzlich Ihr

Markus Lidel
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Martin Blay verabschiedet sich
Neue Stelle als Mentor an der Universität Augsburg
Liebe Königsbrunner,

im August geht meine Ausbildungszeit
in unserer Pfarreiengemeinschaft zu
Ende und ich werde meine neue Stelle
im Mentorat für Lehramtsstudenten
an der Uni Augsburg antreten. Daher
möchte ich mich recht herzlich bei Ihnen
allen, sowie ganz besonders beim Seniorenteam, den Pfarrjugendleitern und den
Hauptamtlichen, für die vielen schönen
Begegnungen in den letzten drei Jahren
bedanken. Wenn ich auf die vergangene
Zeit zurückblicke, dann scheint es mir
auf den ersten Blick, als wäre sie wie im
Flug vergangen. Bei genauerem Hinsehen aber war sie doch voll bepackt mit
Veranstaltungen, Fahrten, Festen und Sitzungen. Ganz besonders gerne schaue
ich dabei auf zwei Erlebnisse zurück:
Zum einen sind dies unsere Jugendexerzitien im letzten Herbst mit intensiven
Gesprächen, gemeinsamen Stillezeiten
und den abendlichen Gebeten in der
Kirche Zur Göttlichen Vorsehung. Hier
durfte ich wirklich gelingende Kirche im
Kleinen erfahren. Zum anderen denke
ich an den wunderschönen Seniorenausflug in meine Heimat, die gemeinsame Schifffahrt auf dem Forggensee
und den geselligen Besuch im Honigdorf
Seeg. Landschaft, Sehenswürdigkeiten,
Gottesdienst, Gemeinschaft und Essen
und Trinken wurden zu einer Einheit, die

auch Monate später noch als glückliche
Erinnerung fortwirkt.

Zu meinem Abschied wünsche ich Ihnen
allen von Herzen, dass Sie die Pfarrei
Königsbrunn immer als einen Ort der
authentischen, tiefgehenden und rücksichtsvollen Begegnung erfahren dürfen.
Bitte schenken Sie auch meiner Nachfolgerin, Frau Simone Kast, jene Offenheit,
die Voraussetzung für alle gelingende
Seelsorge ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir auch in Zukunft in der einen
oder anderen Weise in Kontakt bleiben
könnten – meine neue Arbeitsstelle im
Univiertel ist ja nicht aus der Welt!

Ihr Martin Blay
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Abschied von Schwester Ilijana
Ordensschwester verlässt Königsbrunn
Schwester Ilijana, seit wann sind Sie
in Deutschland?
„Ich bin 1970 gekommen, und zwar
nach Lüdenscheid. Der dortige Priester
einer Pfarrei wollte geistliche Schwestern zur Unterstützung in einem Seniorenpflegeheim haben und so wurde
auch unser Orden angefragt. Und ich
ging, damals noch sehr jung. Dann bin
ich 1972 nach Stuttgart gekommen und
habe später in Dillingen eine Krankenpflege-Ausbildung gemacht. Ich war
dann in Stuttgart im Caritasheim, auch
hier in Königsbrunn, 1988 ein Jahr in
Graz, wieder 1989 und 1990 im Caritasheim in Königsbrunn, dann von
1990 bis 2000 in Italien in der Nähe
von Bologna und seitdem ununterbrochen in Königsbrunn.“
Darf ich fragen, warum gehen Sie
jetzt zurück nach Kroatien?

„Der Orden hat das so entschieden und
ich bin der Meinung, wenn ich das Gelübde des Gehorsams geschworen habe,
dass ich es auch lebe. Oft weiß man im
Leben nicht, ist das, was kommt, gut
oder ist es nicht gut? Ich höre auf das,
was entschieden wurde im Gespräch
mit den Oberen und letztlich bin ich Gott
verpflichtet und mit Gott verbunden,
und durch diesen Geist und die Verbundenheit trägt man alles gut.“

Also sind Sie eher traurig, dass Sie
gehen müssen?
„Natürlich ist es ein Abschied und es
ist ein starker Einschnitt nach 20 Jahren ununterbrochen in Königsbrunn
und zuvor war ich ja auch schon in
Königsbrunn, bevor ich in Italien war;
ich bin mit dieser Stadt verbunden. Ich
habe viel erlebt, viele verschiedene
Pfarrer und Kapläne, Ordenspriester
erlebt, auch viele andere Menschen,
wurde auch privat eingeladen, es war
sehr schön hier. Ich habe auch Verantwortung übernommen, habe gern im
Caritas-Altenheim gearbeitet, war dort
Stationsschwester. Nun ist es Zeit eine
neue Aufgabe zu übernehmen, das ist
auch gut. Wie ich schon sagte, Gott
stellt die Aufgabe, und wir Menschen

ABSCHIED
wissen oft erst in der Rückschau, warum er uns dahin gestellt hat. Ich gehe
mit offenem Herzen, auch wenn ich
Menschen vermissen werde.“
Was werden sie in Kroatien tun?

„Ich bin 1947 geboren, also eigentlich
Rentnerin, aber ich habe immer gearbeitet, auch in den letzten Jahren. Ob
in der Küche oder bei der Wäsche, ich
weiß immer zu helfen und es gibt auch
immer was zu tun. Ich nähe sehr gern.
Wie Sie wissen, habe ich schon viel
auch für die Priester genäht oder auch
Stolen bestickt, habe damals gern die
Kissenhüllen für die Kirche „Zur göttlichen Vorsehung“ genäht. Alle Arbeiten
im Bereich von Nähen und Handarbeit
mache ich von Kindheit her sehr gern
und gut. Oft habe ich für Pater Patrick
in Afrika Altarwäsche genäht; er war

7

richtig glücklich darüber. 2015, als
die vielen Menschen aus den Ländern
zu uns kamen, habe ich mitgeholfen
in der Kleiderkammer, als es noch
gar keine richtige gab. Viele Stunden
haben wir da alles sortiert, was die
Menschen anbrachten, manchmal ganze Tage hindurch. Jetzt, in Kroatien,
werde ich mit sieben Schwestern im
Kloster zusammenleben und wir werden alles für die Kirche, die nebenan
ist, tun und den Priestern, die dort die
Messe halten, helfen.“
Danke, Schwester Ilijana, für das
Gespräch! Wir werden Sie und Ihre
freundliche Art vermissen und wünschen Ihnen für diesen neuen Lebensabschnitt Gesundheit, Zufriedenheit
und den reichen Segen Gottes.

(Interview: Andrea Collisi)

Pfarrer Johannes May gestorben
Pfarrer Johannes May ist am 20. Februar 2020 im Alter
von 86 Jahren verstorben. Er wohnte im Seniorenheim St.
Hedwig und feierte regelmäßig die Sonntagsmessen in der
Göttlichen Vorsehung mit uns. Schließen wir ihn in unsere
Gebete ein. Der Herr nehme ihn auf in seine Herrlichkeit.

Blick10
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Liturgie
Ein „Gefällt mir“ von Gott!
Ältestes Daumen hoch" im Buch Genesis
"
Gefällt mir! So lautet das Zauberwort der
„Social Media“. Wer ein Foto oder einen
Text veröffentlicht (postet), der freut
sich darüber, wenn das möglichst vielen
gefällt. Deshalb nehmen Menschen
für ein „Gefällt mir!“ vieles auf sich.
Jugendliche verbringen Stunden damit,
sich ins beste Licht zu rücken, um dann
die perfekte Aufnahme ins Netz stellen
zu können. Angehörige der vorgerückten Generationen mögen es aber nicht
minder, wenn die Erinnerungen an den
letzten Urlaub von Freunden und Bekannten mit wohlwollenden Kommentaren und „Gefällt mir!“-Bezeugungen
gewürdigt werden. Erstaunlich, dass in
einer Welt, in der sich vieles ins Private
verschiebt, der Drang zur öffentlichen
„Zurschaustellung“ so groß ist.
Doch was wie ein Phänomen des Zeitgeistes wirkt, das hat es schon immer
gegeben, denn der Mensch strebt
danach, wahrgenommen und anerkannt zu sein. Die Erfahrung aber
zeigt, dass Anerkennung erarbeitet
werden muss. Sie ist der Lohn für beruflichen und sozialen Erfolg, der sich
im Lebensstil ausdrückt, von dem die
Fotos auf den sozialen Plattformen

erzählen. Oft beschert also nicht der
schöne Sonnenuntergang das Glücksgefühl, sondern die zahlreichen „Likes“,
an denen man den scheinbaren, daraus
resultierenden, eigenen Wert, in Zahlen
dargestellt, ablesen kann.

Das erste „Gefällt mir“ der Weltgeschichte lesen wir im Buch Genesis.
Nach der Erschaffung der Tiere und
der Menschen steht dort: „Gott segnete sie!“ (Gen 1,22.28) Wer unter Gottes Segen steht, der weiß, dass er von
IHM wahrgenommen und geachtet ist,
ja SEIN Ansehen genießt. Im Gegensatz zu den geläufigen „Like“-Klicks
ist dieser Segen nachhaltig. Er ist kein
beiläufiges Tippen auf das Display des
Smartphones, sondern wirkliche Lebensquelle, die sich aus dem Ostergeheimnis speist. Gott klickt nicht nur

BLICKPUNKT LITURGIE
„Gefällt mir“, er setzt alles aufs Spiel,
um sein Wohlgefallen an der Schöpfung
zum Ausdruck zu bringen, und wenn es
IHN das Äußerste kostet.

Foto: P. Weidemann, Pfarrbriefservice

Deshalb ist das Segnen, vom Alten Bund
bis heute, einer der wichtigsten Vollzüge
im Leben der Gläubigen. Dabei handelt
es sich um ein Kommunikationsgeschehen zwischen Gott und den Menschen.
Während Gott seine Nähe zusagt, lobt
der Mensch, indem er um den Segen
bittet, die Größe Gottes. Das römische
Messbuch bietet zahlreiche Segensgebete für den Schlusssegen der Hl. Messe.
In diesen Segensgebeten kommt zum
Einen das Heilshandeln Gottes zum
Ausdruck, zum Anderen wird aber auch
die konkrete Not, in der die Menschen
um Gottes Hilfe bitten, benannt. So beispielsweise der Wettersegen, der Gottes Zuwendung im Geschenk der Erntegaben, aber auch die Sorge um deren
Wachstum zum Ausdruck bringt. Auch
in vielen anderen Anliegen bitten wir
Gott um seinen Segen, etwa wenn sich
Brautleute gegenseitig das Sakrament
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der Ehe gespendet haben, wenn sich
Menschen zu einem besonderen Dienst
haben rufen lassen, etwa als pastoral
Mitarbeitende, Kommunionhelfer oder
Lektoren. Gottes Segen soll uns aber
auch in unserem Tun begleiten. Deshalb
werden Gegenstände des Alltags gesegnet, wie Autos, Häuser und vieles mehr.

Das liturgische Buch für alle Segensfeiern, die außerhalb der Messfeier
stattfinden, ist das sogenannte „Benediktionale“. In ihm finden sich, eingebettet in kleine Wortgottesdienste, Segensgebete für alle möglichen Anlässe.
Besonders Tier-, Auto- oder Motorradsegnungen erfreuen sich großer Beliebtheit und illustrieren die Sehnsucht
nach der zugesagten Nähe Gottes.

Spender des Segens können alle Getauften sein. Eltern beispielsweise sollen im Rahmen der Familie die Kinder
und zur Essenszeit die Gaben auf dem
Tisch segnen, Priester und Diakone segnen als Amtspersonen die Gemeinde und
alles, was mit ihr in Verbindung steht,
während Papst und Bischöfe die gesamte
Orts- bzw. Weltkirche im Blick haben.

In seinem Segen schenkt uns Gott
sein „Gefällt mir“, weil wir bei ihm in
höchstem Ansehen stehen. Bitten wir
also immer wieder um diesen Segen
und mühen wir uns auch darum, anderen zum Segen zu werden.

Markus Lidel

Kunst
in
10 GEMEINDELEBEN
unseren
Kirchen

KUNST IN UNSEREN KIRCHEN
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Tod und Auferstehung in Einem
Das Kreuz am Hochaltar von St. Ulrich
Soll in Schulen, soll in öffentlichen
Gebäuden ein Kreuz hängen? Die
kontrovers geführte öffentliche Diskussion um diese Frage dauert nun
schon Jahrzehnte an. Ein Argument
der Kreuzesgegner, das gelegentlich
zu hören ist, lautet: Das Kreuz ist zu
grausam. Man kann den Kindern in
der Schule nicht zumuten, ständig die
Darstellung eines Toten zu sehen.

Unbestreitbar gibt es Kruzifixe, welche den Leichnam Jesu mit den Spuren
der grausamen Folter und der Qual am
Kreuz unbeschönigt zeigen. Aber solche Darstellungen sind eher selten. Es
gibt vor allem aus der Zeit der Romanik Kreuze, die den auferstandenen
und erhöhten Herrn darstellen, den
„König auf dem Kreuzesthron“.
Die meisten Darstellungen aber
zeigen, was den wenigsten Betrachtern auffällt, in einer Figur zwei
Szenen gleichzeitig, den toten Jesus
und den auferstandenen Herrn in
einem Bild. Solch ein Kreuz haben wir
in St. Ulrich. Der Bildhauer war Ignaz
Baader aus Krumbach, der den Hochaltar nach einem Plan des Architekten
G. Schneider aus München im Einweihungsjahr der Kirche 1858 fertigte.

Betrachten wir ein paar Details genauer: Das zur Seite geneigte Haupt

des Gekreuzigten und die Seitenwunde, die ihm nach dem Bericht des Johannesevangeliums nach seinem Tod
durch einen Lanzenstich zugefügt
worden ist, sind zu sehen und deuten auf seinen Tod hin. Haltung und
Blick von Maria und Johannes zu seiner rechten und zu seiner linken sind
zwar ernst, aber nicht verzweifelt,
nicht hoffnungslos. Die geöffneten
Augen und die angespannte Haltung
und Muskulatur des Gekreuzigten
aber verweisen bereits auf die Auferstehung. So ist dieses Kreuz keine
Momentaufnahme des Karfreitags,
sondern ein Hinweis auf die heilsbringende Bedeutung seines Todes.
Was grundsätzlich für viele Bereiche im Leben gilt, die man zu kennen
glaubt, gilt auch für die Kunstwerke in
unseren Kirchen in Königsbrunn: Ein
neuer und genauerer Blick lohnt
sich oft.

Bernd Leumann

Was
ist
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aus ihnen
geworden?
Manfred Bauer
Unser ehemaliger Kaplan

Manfred Bauer ‑ damals und heute.

Lieber Herr Pfarrer Bauer, Sie waren von 2005 bis 2008 in Königsbrunn als Kaplan. Was war Ihr
erster Eindruck, als Sie nach Königsbrunn kamen?
Da die Kaplanswohnung in der Göttlichen Vorsehung noch nicht bezugsfertig war, bin ich zunächst bei den Dienerinnen Christi eingezogen, die damals
noch im Hedwigsheim an der Blumenallee gewohnt haben. Zum Einzug, bei

dem mir meine beiden Brüder geholfen
haben, wurden wir von den Schwestern
mit einem Gläschen Sliwowitz begrüßt.
Da dachte ich mir gleich: „Das sind coole Leute, hier gefällt es mir!“
Was waren Ihre Aufgaben?

Neben der Feier der Gottesdienste war
es meine Hauptaufgabe gemeinsam
mit Petra Kohnle die Kinder- und Jugendarbeit (neu) zu organisieren. Zu

WAS IST AUS IHNEN GEWORDEN?
dieser Zeit gab es in den drei Pfarreien
mehr als 150 MinistrantInnen, die ich
versucht habe zu begleiten.
Woran erinnern Sie sich gerne zurück?

Es gab viele Jugendliche, die sich in der
Pfarrjugend engagiert haben. Wir haben gemeinsam immer wieder Jugendgottesdienste vorbereitet und gefeiert
und vieles unternommen. Schön waren
die Jugendfahrten nach Kroatien oder
Rom. Die von Petra, dem Kochteam und
der großen Leiterrunde organisierten
Ferienfreizeiten für die Kinder waren
eine logistische Meisterleistung!
Gab es etwas, was Ihnen damals gar
nicht gefallen hat?

Unglaublich anstrengend war für mich
in meiner ganzen bisherigen Berufslaufbahn der Religionsunterricht. Da
gab es sicherlich auch in Königsbrunn
die eine oder andere Relistunde, auf
die ich gut hätte verzichten können.
Welche beruflichen Stationen gab es
nach Ihren Königsbrunner Jahren?

Von 2008 bis 2016 war ich Pfarrer
von Dasing. Seit 2016 bin ich Leiter
der Pfarreiengemeinschaft AugsburgHochzoll, die aus den beiden Pfarreien
Heilig Geist und Zwölf Apostel besteht.
Macht Ihnen der Priesterberuf nach
wie vor Freude?
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Diese Frage kann ich mit einem uneingeschränkten Ja beantworten. Während der Corona-Pandemie habe ich
mein Büro über mehrere Tage gründlich aufgeräumt. Dabei kamen mir viele Postkarten, Briefe etc. in die Hände,
auf denen sich Menschen bei mir für
irgendeine Hilfestellung bedankt haben. Viele dieser Situationen hatte ich
längst vergessen. Ich kann anderen etwas helfen, das macht mir Freude und
gibt meinem Leben einen Sinn. Immer
wieder wird mir auch spontan eine
tiefe Freude geschenkt, sei es bei einem Gottesdienst oder bei einer eher
zufälligen Begegnung mit einem Menschen, der mein Leben bereichert.
Haben Sie eine Vision von der Zukunft der Pfarrgemeinden?

Ehrlich gesagt nein. Vieles wird sich
in den kommenden Jahren verändern.
Vieles ist für mich bis heute nicht abzusehen. Damit wir in Hochzoll den
tiefsten Grund nicht vergessen, weshalb es auch in Zukunft die Kirche vor
Ort braucht, haben wir uns für die
Pfarreiengemeinschaft Heilig Geist
und Zwölf Apostel folgendes Motto
gewählt: „Jesus begegnen, das Evangelium anbieten“. Wir versuchen unsere
Gottesdienste, aber auch unser pastorales Handeln immer wieder an diesen
beiden Fragen zu messen: Können die
Menschen hier bei uns tatsächlich Jesus begegnen? Wird ihnen bei uns das
Evangelium als Lebenshilfe angeboten?
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REGINA FONTANA

Buon giorno,
liebe Leute,
Ja, mich gibt’s auch noch – habt ihr
mich auf YouTube gesehen? Ich bin
im Livestream schon zwei Mal am
Ende durchs Bild gelaufen. Vor Corona
habe ich keine Angst, denn die Erreger
schweben weit über mir. Vorsorglich
hat unser Vatikan allen amtlichen Kirchenmäusen eine „larva protectiva“
geschickt. Bloß kneift der spitzige Nasenschutz (Klosterarbeit?), und meine
Tasthaare bringe ich nicht rein. In einem Begleitschreiben bittet man uns,
zu melden, wenn Gläubige am Herrn
zweifeln und sich Verschwörungstheorien zuwenden. Das sorgt mich weniger als dass manche Zweifler zum
Glauben an den einen oder anderen
Virologen gefunden haben. Diese
ziehen ja mit ihren Thesen konkurrierend durchs Medienland. Bleiben
wir doch lieber beim Glauben an den
EINEN Gott, den Herrn aller Viren und
Virologen.

Mein lutherischer Freund Johnny
berichtete von einem seltsamen Gerücht aus unserer Stadt: Wieso nur
hat sich der Liederkranz vor Jahren
ausgerechnet in „Vox Corona“ umbenannt? Man müsse einmal prüfen,
ob dadurch hier schon eine Herdenimmunität entstanden ist. Leider bemerke ich eine zähe Immunität bei vielen
Leuten eher gegen Gottes Wort und
Berufung.

Die meist plakatierte Kernregel
der neuen Zeit, der
„Abstand“, macht liebevollen Umgang der Menschen schwerer,
aber ich sehe aus meiner mäusischen
Perspektive viel Respekt und Sorge
um einander, das freut mich. Natürlich
halte ich mich auch daran, allerdings
messe ich die 1,5 Meter vertikal. Und
ich weiß: Gottes virenfreie Nähe
macht nicht vor unseren Abstandsregeln Halt. Das möchte ich besonders unseren vorerst ausgebremsten
Erstkommunionkindern und Firmlingen ans Herz legen.

Die neue Corona-Expertensprache
fasziniert mich. Alle fürchten sich vor
einem hohen Reproduktionsfaktor,
vor Hotspots, Superspreadern usw.
Wer traut sich noch, auf der Straße das
Lied „Einer hat uns angesteckt…“ zu
trällern. Ich trillere es gern, für Menschen fast unhörbar: „…mit dem Feuer
der Liebe!“ Solche Entzündungen sind
lebenswichtig, glaubt mir. Für ihre
Verbreitung wäre ein Reproduktionsfaktor von 1,0 schon toll. Stellt euch
solche Neuinfektionen mal beim Alphakurs vor!
Schlimm an der Corona-Zeit ist für
mich, dass die käsehaltigen Feste im
Sommer alle ausgefallen sind. In den

SENIOREN
Küchen ist kein Krümel mehr. Für die
Bergmesse habe ich noch eine kleine Hoffnung, dass sich die Gemeinde
ihre Aerosole vom Herbstwind dort
oben wegblasen lassen und Gott zum
Lob kräftig singen und danach irgendwas futtern darf.
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Steckt ihr immer noch in einer Pandemie-Depression? Da weiß ich ein Mittel: Meldet euch für den Alphakurs ab
30. September an und versteht tiefer,
wer wirklich festen Halt und Leben in
Fülle gibt – und warum das wahr ist.
Dafür stehe ich mit meinem Namen

Regina Fontana

Seniorenarbeit im Zeichen von Corona
Verzicht auf Gottesdienst als Ansporn zum Nachdenken
Von allen Bereichen in der Pfarrei ist
die Seniorenarbeit ganz besonders von
der Corona-Krise betroffen. Da ältere
Menschen eine Risikogruppe darstellen, ist es auch in der aktuellen Lage
schwierig, Seniorennachmittage oder
gar Ausflüge durchzuführen. Das ist
umso trauriger, weil gerade Senioren
in den vergangenen Wochen und Monaten oft einen großen Wunsch nach
Nähe und Gemeinschaft gespürt haben.

Gott sei Dank hat unser aktives Seniorenteam schnell reagiert und versorgt ältere Menschen immer wieder
mit Briefen und Kurzimpulsen für
Zuhause. Darüber hinaus wissen sich
viele Menschen unserer Pfarreiengemeinschaft über die Generationen hinweg im Gebet verbunden. Trotzdem
sehnen sich viele Ältere nach persönlicher Begegnung und sind zu Recht

vorsichtig mit dem Besuch des Gottesdienstes.
Vielleicht hilft in dieser Situation eine
Begebenheit aus dem Leben des Jesuiten und Naturwissenschaftlers
Pierre Teilhard de Chardin:

Nach Konflikten mit der Kirche wurde Teilhard nach China versetzt, um
dort naturkundliche Forschungen zu
betreiben. Um ihn herum gab es kaum
Christen und so hatte er oft niemand,
mit dem er Gottesdienst feiern konnte. Tag für Tag erforschte er die herrliche Natur, die Tiere und Pflanzen –
aber die Messe mit der Wandlung von
Brot und Wein in Leib und Blut Christi
konnte er, wenn überhaupt, nur alleine feiern. Doch plötzlich wurde ihm,
inmitten der Einsamkeit seiner naturwissenschaftlichen Betrachtungen,
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klar, dass er bei seinem Gottesdienst
gar nicht allein war: Überall in der Natur begann er, Wandlungsprozesse in
allen Geschöpfen zu entdecken – von
den Jahreszeiten über das Wachstum
der Tiere und Pflanzen bis hin zum inneren Reifen der menschlichen Seele.
Von nun an feierte Teilhard seine Gottesdienste nie mehr einsam, sondern
als „Messe zur Welt“, indem er die
„kosmische Liturgie“ mitvollzog.
Gerade im Alter kann mit Blick auf
Teilhard der Verzicht auf den Be-

such des Gottesdienstes Ansporn
zum Nachdenken werden: Wandelt
sich etwas in mir, auch wenn ich am
Sonntag nicht persönlich bei „der“
Wandlung von Brot und Wein dabei
bin? Auf welche Art und Weise kommuniziere ich mit meiner Umgebung,
auch wenn ich „die“ Kommunion nicht
empfange? An welchem Maßstab messe ich mein Leben, auch wenn ich nicht
zu „der“ Messe gehe?

Martin Blay

Aktionen für unsere Senioren
Die Corona-Zeit geht für uns alle mit
vielen Einschränkungen einher, besonders betroffen sind aber unsere
Senioren in den Heimen, die vielfach
abgeschottet von der Außenwelt leben
mussten. Deshalb haben wir in der zurückliegenden Zeit einige Aktionen
für sie gestartet: Um ihnen eine Freude
zu bereiten und ein kleines Lächeln auf
ihr Gesicht zu zaubern, haben einige
Mitglieder des PG-Rates Grußkarten
an die Bewohner geschrieben, dazu
bastelten wir 400 kleine Engelchen, mit
denen wir eine große Freude auslösten.
An Pfingsten gestalteten wir ein Mobile mit einer Taube und Segenswünschen und Gebeten zum Heiligen Geist,
die wir ebenfalls in den Seniorenheimen verteilten.

250 Schmunzelsteine, die wir zusammen mit einer Karte gestaltet haben,
sollen noch einmal unsere Verbundenheit mit den Senioren zeigen.

Sabine Walser

PFARREIENGEMEINSCHAFTS-

CORONA-ALPHABET

ANDACHT

in Ökumene verbunden

BOTSCHAFT GOTTES

ist aktueller denn je

CHRISTENTUM

muss sich sichtbar zeigen

DESINFEKTION

hat uns mitbestimmt und sicher geholfen

ERSTKOMMUNION

feiern wir dieses Jahr im Herbst nach

FRONLEICHNAM

auch ohne Prozession ein besonderes Fest

GOTTESDIENST

vermisst und neu aufgestellt

HALLELUJA

trotzdem loben wir unseren Schöpfer

INFEKTION

wir achten darauf sie nicht zu verbreiten

JUGENDGOTTESDIENST

schön, dass dieser stattfinden konnte

KOMMUNION

wir haben sie geteilt

LIVESTREAM

Technik macht es möglich, teilzunehmen

MASKENPFLICHT

es klappt dennoch zu singen

NAH BEINANDER

sind wir im Herzen und Glauben

ORDNERDIENST

ganz viele wollten mithelfen

QUARANTÄNE

ist machbar, wenn andere einem helfen

PRÄSENZGOTTESDIENST

Wie froh waren wir, als er wieder erlaubt war

REIHEN UNBESETZT

haben notwendigen Raum geschaffen

SENIORENHEIME

wir schrieben Briefe an die Bewohner

TELEFONGOTTESDIENST

haben wir auch ausprobiert

URLAUB

ist auch zuhause schön

VORSCHRIFTEN

tun manchmal weh, sind aber auch tragbar

WIR-GEFÜHL

wurde im Verlust besonders stark

XYLOPHONKLÄNGE

in unseren Kitas klingen sie wieder

YIN und YAN

wir sehen: jede Krise kann Chancen bieten

ZUSAMMENHALT

spürbar in Teams und in der Gemeinde
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Bilder und Stimmen aus der Gemeinde zur Corona Zeit
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In den vergangenen Wochen habe ich die Menschen in unserer Pfarreiengemeinschaft, sowohl die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, als auch meine
hauptamtlichen KollegInnen, als ausgesprochen spontan und kreativ erlebt. Dinge, die normalerweise einen gewissen Vorlauf brauchten, gingen für mich ungewohnt rasant voran. Alle wollten aus dieser
misslichen Situation das Beste für andere machen. (Albin Furch)
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Ich habe sehr die Osterliturgie vermisst, aber fand es auch
großartig was so angestoßen
wurde durch Gemeindemitglieder und aufgegriffen durch das HauptamtlichenTeam. Ein bisschen mehr sich als Gemeindemitglied
einbringen können, hätte mich gefreut, aber ich fand
auch die Hilfsangebote für SeniorInnen gut oder die
Briefaktion für das AWO – und Caritas Seniorenheim,
daran habe ich mich gern beteiligt. (Andrea Collisi)

Zur Fronleich
namsAndacht war
St.
Ulrich „voll“ b
esetzt.

Ich war schon mit dem Papa im
Gottesdienst, mit Maske. Aber
ich vermisse meine Arbeit und
meine Kollegen in der Werkstatt.
Geht's noch weiter mit Corona?
(Monika Stumpf)
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Überaus dankbar waren wir, dass es bei uns in Königsbrunn von Anfang an Lifestream-Gottesdienste gab!
So habe ich mich mit unserem Pfarrer und der ganzen
Gemeinde auch in dieser schwierigen Zeit sehr verbunden gefühlt. (Lisa Thurow)
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Ich kann nur nochmal
sagen, dass ich die vielen Abendtermine überhaupt nicht vermisst habe. Allerdings war ich auch immer arbeiten und
hatte somit auch stets Kontakt zu anderen
Menschen. Dies ist bei vielen Menschen
nicht der Fall und somit sicher ein Problem
gewesen. (Gabi Weber)

Ich habe gemerkt, was mir wirklich wichtig ist und fehlt: Das waren auf der einen Seite die
Gottesdienste vor Ort, die auch das sehr positive Angebot der Livestreams nicht ganz ersetzen konnte.
Auf der anderen Seite fehlte mir ganz besonders die
Gemeinschaft mit anderen, das Miteinander. Nicht
vermisst habe ich die Sitzungen. (Sabine Walser)
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Die Pandemie bei unserem Projektpartner
Vor Ort in Pagandai Kootu Road

Unsere Projektpartner Pfarrer Don
Bosco und die Lehrerin Helan berichten seit März von einer strengen
Ausgangssperre. Die Menschen, die
normalerweise eher auf der Straße leben, dürfen ihre Häuser nur im äußersten Notfall verlassen. Spaziergänge
durch das Dorf, Treffen mit Freunden
und anderen Familienangehörigen
sind verboten. Erlaubt ist nur die Erledigung von wichtigen Besorgungen
wie Einkäufe oder Besuche beim Arzt.
Jeder Haushalt muss eine Person
festlegen, die die Einkäufe erledigt.
Diese Person soll immer dieselbe Kleidung tragen und dieselbe Einkaufsta-

sche nutzen. Sämtliche Schulen sind
geschlossen, ebenso Colleges und Universitäten. Es findet kein Unterricht
statt, sämtliche Abschlussprüfungen fallen aus.
Die Leidtragenden sind, wie immer, die
Armen. So spielen sich menschliche
Tragödien bei den Wanderarbeitern ab, die von dem strengen Lockdown überrascht wurden und über
Nacht ihre Arbeit und ihr Einkommen
verloren haben. Viele mussten die großen Städte verlassen, machten sich auf
den langen Weg nach Hause in ihre
Heimatdörfer, wurden aber teilweise
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an den Grenzen zwischen den einzelnen
Bundesstaaten zurückgewiesen und
hängen ohne humanitäre Versorgung
fest. Auch auf den Dörfern haben viele
Menschen ihre Arbeit verloren und wissen nicht, wie es weitergehen soll.
Pfarrer Don Bosco schreibt:

Meine lieben Brüder und Schwestern
in Deutschland,

wie Sie sicherlich wissen, werden bei
uns die Probleme, die das Corona-Virus verursacht, von Tag zu Tag ernster.
Ich denke, dass dies auch bei Ihnen in
Deutschland so sein wird. Sehr viele
Menschen hier in Indien haben ihre
Arbeit verloren und stehen mit nichts
da. Aus diesem Grund haben wir vor
einigen Wochen eine große Hilfsaktion gestartet. Wir haben in mehreren
Dörfern Lebensmittel an die Armen
verteilt und dadurch unser Möglichstes getan. Wir waren lange damit beschäftigt, Lebensmittel an Bedürftige zu verteilen. Dank Ihrer Spenden
und mit etwas Geld, das wir selbst
für Notfälle auf die Seite gelegt hatten, konnten wir so 650 Familien in
acht Dörfern helfen. Wir konnten an
alle bedürftigen Familien Reis, Linsen,
Zwiebeln, Knoblauch, Öl und einige
andere lebensnotwendige Dinge verteilen. Aus diesem Grund möchte ich
mich bei Ihnen allen in Gottes Namen
für Ihre Unterstützung bedanken.

Seit diesem Brief hat sich die Situation noch einmal massiv verschärft. Die Zahl der Infektionen mit
Covid-19 geht extrem nach oben und
kommt von den großen Städten auch
immer näher in die Dörfer. Das jüngste Beispiel: Die gesamte Polizeistation
in der Kleinstadt Kallakurichi in der
Nähe von Pagandai Kootu Road musste geschlossen werden, da jüngst 16
Polizisten mit Covid-19 infiziert wurden. Unsere Projektpartner berichten,
dass sich die allermeisten Menschen
leider nicht an die Maskenpflicht und
die Abstandsregelung halten, da sie
die Zusammenhänge aufgrund ihrer
mangelhaften Schulbildung nicht verstehen. Außerdem ist das Vertrauen in
die Regierung unter den Armen sehr
gering. Deshalb sind sie dem Virus
schutzlos ausgeliefert.
Wir möchten unseren Bericht mit
den Worten von Pfarrer Don Bosco
schließen:

Deshalb lasst uns gemeinsam zu Gott beten. Gott allein kann uns helfen, die vor
uns liegenden Probleme zu lösen. Lasst
uns gemeinsam auf IHN vertrauen!
In Verbundenheit,

Ihr Bruder in Christus, Pfarrer C.
Don Bosco, Birgit und Andreas
Siegmund für den AK „Hand in Hand“

GEMEINDELEBEN
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Gedanken zum Blumenteppich
Fronleichnam 2020
Der Regenbogen als Zeichen der Solidarität: Seit dem Lock-down finden
sich in vielen Fenstern bunte Regenbogenbilder – gemalt von Kindern für
Kinder. Sie zeigen damit: Hier wohne
ich, auch ich bin alleine und ich sehne mich nach Gesellschaft – aber ich
weiß, dass alles gut werden wird.

Die Taube als Zeichen für einen
neuen Anfang: Im Alten Testament in
Genesis 8 lesen wir wie Noah am Ende
der Sintflut eine Taube aus der Arche
fliegen lässt, um nach Land zu suchen.
Am Abend kehrt sie mit einem Ölzweig
im Schnabel zurück. Da weiß Noah, dass
sich das Wasser von der Erdoberfläche
zurückgezogen hat und das Schlimmste
überstanden ist.
Der Regenbogen als
Zeichen für die Treue
Gottes: Und Gott schließt
einen Bund mit Noah, seinen Nachkommen und allen Geschöpfen der Erde:
Das ist das Zeichen des
Bundes, den ich zwischen
mir und allen Wesen aus
Fleisch auf der Erde geschlossen habe. Meinen
Bogen setze ich in die
Wolken, er soll das Bundeszeichen sein zwischen
mir und der Erde (Gen 9)

Brot und Wein als Zeichen des Neuen Bundes: Jesus erneuert diesen
Bund mit den Menschen. Am Tag vor
seinem Tod am Kreuz, als er mit seinen
Jüngern beim letzten Abendmahl versammelt ist, nimmt er Brot und Wein,
spricht ein Dankgebet und reicht es seinen Jüngern: Dieser Kelch ist der Neue
Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird (Lk 22,20).
In jeder Eucharistiefeier hören wir diese Einsetzungsworte von Jesus und erinnern uns an diesen neuen Bund. Und
wir dürfen auf sein Wort vertrauen: Ich
bin mit euch alle Tage bis zum Ende
der Welt. (Mt 28,20)

Sabine Walser
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Die Sintfluterzählung in der Bibel wird
als ein überwältigendes und lebensbedrohendes Ereignis beschrieben. Ein
Ereignis, das die alte Ordnung umstürzt
und den Fluten des Chaos preisgibt. Mitten in diesem Chaos steht ein Mensch
mit einem vielsagenden Namen: Noah,
hebräisch für „der Ruhebringer“.
Noah wird von Gott beauftragt, Leben
zu retten, die Hoffnung auf ein gutes
Leben aufrecht zu erhalten und diesen Neuanfang zwischen Gott und den
Menschen zu vermitteln. Ruhebringer.
Im urmenschlichen Ringen mit dem,
was nicht kontrollierbar ist, mit den
zerstörerischen Kräften, die menschliche Sehnsucht nach Ordnung und
Struktur immer wieder sabotieren, ist
der Schlüssel die Ruhe. Diese Ruhe ist
gleichbedeutend mit Frieden, wie ein
anderes, uns ebenfalls bekanntes hebrä-

isches Wort für Ruhe zeigt: Schalom.

Wenn wir allerdings etwas gemerkt haben in der letzten Zeit, dann, dass das
Herunterfahren einer ganzen Gesellschaft nicht automatisch Ruhe bringt,
sondern ganz anderes Chaos verursachen kann: irritierenden Leerlauf oder
aber echte Überforderung durch Mehrfachbelastung mit Care-Arbeit, Schule,
Arbeit und Existenzängsten.

Ruhe kommt nicht von außen, sie muss
aber auch nicht am äußeren Lärm und
an der Betriebsamkeit scheitern. Die
Alltagsmystikerin Madeleine Delbrêl
weiß das aus eigener Erfahrung in ihrer
Arbeit in den Pariser sozialen Brennpunkten. Sie schreibt:
„Das Schweigen fehlt uns nicht, denn
wir haben es. Wenn es uns eines Tages

GEMEINDELEBEN
fehlt, dann deshalb, weil wir es nicht zu
halten wussten. Alle Geräusche, die uns
umgeben, machen viel weniger Lärm als
wir selbst. Der eigentliche Lärm ist der
Widerhall der Dinge in uns… Ein Tag
voller Geräusche und Stimmen kann
ein Tag des Schweigens sein, wenn der
Lärm uns zum Widerhall Gottes wird….
Das Schweigen ist keine Flucht, sondern
Sammlung unserer selbst im Hohlraum
Gottes.“
Das Gedankenkarussell abstellen, das
Gespräch mit der Nachbarin nicht noch
dreimal nachanalysieren, die Aufgaben
und Erledigungen für den heutigen und
die nächsten Tage nicht als ständiges inneres Hufescharren empfinden, die dauernde Reizüberflutung einmal abstellen…
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Durch Zeiten der Stille und der kontemplativen Einkehr kann ich üben, innerlich ruhig zu werden und damit Raum
für Gott zu schaffen. Im Alltag kann
ich üben, jeden Moment als einen geschenkten Moment zu sehen, der zum
Widerhall Gottes wird. Wenn ich diese
Ruhe erfahre und mir schenken lasse,
kann ich auch zu einem Noah, einem Ruhebringer werden.

Wer diese Übung kennenlernen oder
vertiefen möchte, den lade ich herzlich
ein, folgende Veranstaltung im Terminkalender vorzumerken: Einführung
in das kontemplative Beten, 27.30.01.2021 (drei Abende und ein Vormittag). Nähere Informationen bei mir
unter Tel. 965129.

CARITAS

Daniela Kaschke

Caritas Sozialzentrum Königsbrunn, Ulrichsplatz 4
E-Mail: info@caritas-augsburg-stadt.de

Beratungsangebote (Tel.: 08231 – 95 96 191)
- Kirchliche Soziale Arbeit: Frau Wimmer 0821 57 04 833
- Offene Behindertenarbeit: Dienstag: 13.00 – 16.30 Uhr, Tel.: 08231 95 96 191
- Schwangerenberatung SKF: Dienstagvormittag
Terminvereinbarung unter Tel.: 0821 – 42 08 990
Königsbrunner Tafel (Tel.: 08231 – 34 84 12)
Ausgabe und Anmeldung: Donnerstag von 11.00 bis 13.00 Uhr

Gebrauchtwarenmarkt „Fairkauf“ (Tel.: 08231 – 34 84 12)
Montag: 10.00 – 12.00 Uhr; Dienstag und Freitag: 13.00 – 17.00 Uhr
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Erstkommunion 2020 und 2021
Jesus, erzähl uns von Gott"
"
„Jesus, erzähl uns von Gott“ ist das
Leitwort, zu dem sich Kinder und Erwachsene Gedanken gemacht haben.
Was wissen wir von Gott? Wie ist Gott?
Was geschieht in der Taufe? Bilder und
Erzählungen regten uns zum Philosophieren an.

Ungewöhnlich, dass im Sommerpfarrbrief das Thema Erstkommunion nicht
als Rückblick in Bildern auftaucht.
Aber: Was ist im Jahr 2020 schon „wie
gewohnt“? Wir feiern die Erstkommunionen jeweils am Samstag und
Sonntag 26./27. September in St. Ulrich, 3./4. Oktober in Maria unterm
Kreuz und 10/11. Oktober in Zur Göttlichen Vorsehung.

An dieser Stelle möchte ich mich ganz
herzlich beim Team, allen Müttern,
Vätern und Großeltern bedanken,
die die Vorbereitung mitgetragen und
durchgeführt haben. Ich freue mich auf
die Erstkommunionfeiern im Herbst!

Kurz darauf beginnt die Vorbereitung für die Erstkommunion 2021.
Der Informationsabend für die Eltern
ist am Dienstag, 27.10. um 20.00 Uhr
im Pfarrheim Maria unterm Kreuz.

Bernhard Stappel

Pfarrbüro der Katholischen Pfarreiengemeinschaft Königsbrunn
Ulrichsplatz 3 - Telefon: 08231-9651-0 - Fax: 08231-9651-51
pg.koenigsbrunn@bistum-augsburg.de - www.katholisch-in-koenigsbrunn.de
Vorübergehend ist das Pfarrbüro geschlossen, aber telefonisch Montag bis Freitag
09.00 - 12.00 Uhr erreichbar.

GEMEINDELEBEN
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Elternabend Firmung und Anmeldeschluss
Firmvorbereitung 2020/2021
Alle Kinder der 6. Jahrgangsstufe und
höher, die 2021 das Sakrament der
Firmung empfangen möchten, bitten
wir, sich bis zum 15. Oktober 2020
im Pfarrbüro der Pfarreiengemeinschaft, Ulrichsplatz 3, anzumelden.
Anmeldeformulare und Informationsbriefe sind ab 1. Oktober im Pfarrbüro
erhältlich.

Ganz herzlich möchten wir alle Eltern zu einem der beiden Informationsabende zur Firmung einladen.
Wir möchten Ihnen an diesem Abend
Impulse zum Verständnis des Sakra-

mentes der Firmung mitgeben und Sie
über die Firmvorbereitung informieren.
Donnerstag, 15. Oktober 2020,
20.00 Uhr, oder

Dienstag, 20. Oktober 2020,
20.00 Uhr, jeweils im Pfarrsaal Maria
unterm Kreuz.

Wir würden uns sehr darüber freuen,
wenn sich auch heuer wieder viele Eltern als Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter engagieren würden.

Umbruchszeit auch in der Pfarrjugend
In der Pfarrjugend war durch die Krise
bedingt längere Zeit gar nichts los und
viele Veranstaltungen sind ausgefallen.
Jetzt sind Treffen wieder möglich –
wenngleich mit Einschränkungen.

Bitte informiert Euch über unsere
Homepage! Wir alle hoffen, dass es im
Herbst wieder richtig losgehen kann
mit regelmäßigen Treffen und Gruppenstunden, mit Fahrten und Aktionen.
Pastoralassistent Martin Blay und Kaplan Markus Lidel verlassen unsere

Pfarreiengemeinschaft zum Ende des
Schuljahres. Den beiden ein herzliches
Vergelt‘s Gott für ihren großen Einsatz
für unsere Kinder und Jugendlichen!

Im neuen Schuljahr werden Pastoralassistentin Simone Kast und Pfarrer
Bernd Leumann die Ansprechpartner aus dem Pastoralteam für die Jugend- und Ministrantenarbeit sein.
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AUF DEM WEG ZUR PIETÀ
Freunde der Kirchenmusik planen ein Konzert
Nur ein einziges Konzert können die
Freunde der Kirchenmusik in diesem
Jahr durchführen. Das alljährliche große Chorkonzert mit Cantabile muss
entfallen. Ein Orgelkonzert konnte auf
nächstes Jahr verlegt werden.

Das Konzert mit dem Gitarristen Stefan Barcsay hat Bestand, weil nur
zwei Personen daran beteiligt sind und
im Herbst die Kirchen voraussichtlich
wieder ausreichend Besucher aufnehmen dürfen. Hoffen wir, dass es dabei
bleibt!

Angeregt durch die Pietà-Gruppe des
Hans von Judenburg im Dom zu Bozen
hat der Augsburger Gitarrist Stefan
Barcsay das Projekt AUF DEM WEG
ZUR PIETÀ ins Leben gerufen. In dem
Kirchenmusiker Christoph Gollinger hat er einen gleichgesinnten Mitstreiter gefunden, der sich auf dem
Cembalo diesem Thema nähern wird.
Stefan Barcsay wird zeitgenössische
Pietàvertonungen spielen, die extra
zu seinem Projekt geschrieben wurden. Christoph Gollinger wird auf dem
Cembalo mit Musik von J.S. Bach , J.P.
Sweelink u.a. den Gedanken dieses
Konzerts weiter tragen.

Konzerttermin:
Sonntag 20.09.2020, 17.00 Uhr,
Kirche Maria unterm Kreuz
Details zum Kartenverkauf stehen coronabedingt noch nicht fest. Wir informieren Sie rechtzeitig über die Tagespresse.
Auf Ihr Kommen freut sich

Ihr Kirchenmusiker
Christoph R. Gollinger

An Pfingsten sang ein kleines Ensemble (mit Abstand) eine Messe.

GEMEINDELEBEN
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Herzliche Einladung
zu unseren nächsten Veranstaltungen
• Mitgliederversammlung
Freitag, 24.07.2020, um 18.00 Uhr im Mehrgenerationenpark, Dietrich-Bonhoeffer-Str. 40

• Trauertreffen

22.07. um 19.00 Uhr – 12.08. um 14.30 Uhr – 09.09. um 14.30 Uhr – 23.09. um 19.00 Uhr
– 14.10. um 14.30 Uhr – 28.10. um 19.00 Uhr – 11.11. um 14.30 Uhr – 25.11. um 19.00
Uhr, Im Hospizbüro, Ulrichsplatz 2. Trauerbegleitung: Gabriele Jones und Lisa Thurow

• Hospiz macht Ferien

– eine Veranstaltung des Königsbrunner Ferienprogramms; 24.-28.08. Nähere Informationen und Anmeldung im Kulturbüro, bzw. unter http://www.unser-ferienprogramm.de/
koenigsbrunn)

Geplant sind zudem folgende Veranstaltungen, sofern die aktuelle Situation dies zulässt. Bitte beachten Sie hierzu zeitnah die Tagespresse oder unsere
Homepage www.christrose.info:
• Workshop Patientenverfügung

30.10. um 18.30 Uhr im Pfarrheim Maria unterm Kreuz, Mindelheimer Str. 24

• Vortrag rund ums Testament

20.11. um 18.30 Uhr im Pfarrheim Maria unterm Kreuz, Mindelheimer Str. 24

• Gemeinsam unterwegs

Eine Wanderausstellung zu Leben und Endlichkeit, zusammengestellt aus Bildern des
Langeooger Inselmalers Anselm und Zitaten aus Liedern von Rolf Zuckowski. Diese
Ausstellung ist vor dem Hintergrund der Begleitung von schwerkranken oder sehr alten
Menschen entstanden. 12.-19.11. im Königsbrunner Rathaus zu den Öffnungszeiten

Nähere Informationen zu unseren Veranstaltungen entnehmen Sie bitte der
örtlichen Tagespresse oder unserer Homepage www.christrose.info
Unsere Büroöffnungszeiten:

Montag 17.00 – 18.00 Uhr und Donnerstag 10.00 – 11.00 Uhr

CHRISTROSE – Ökumenischer
Hospizverein Königsbrunn e.V.

Ulrichsplatz 2, 86343 Königsbrunn
Tel. 08231 915203, Fax 08231 915204
www.christrose.info
hospizverein@christrose.info
IBAN DE30 7209 0000 0006 4979 50
BIC GENODEF1AUB
Augusta-Bank eG Raiffeisen-Volksbank Augsburg
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Getaufte Februar bis Juni 2020
Aliberti, Carmelo

Verstorbene Februar bis Juni 2020
04.02.
04.02.
05.02.
13.02.
13.02.
20.02.
25.02.
01.03.
04.03.
04.03.
09.03.
12.03.
17.03.
19.03.
23.03.
27.03.
28.03.
30.03.
01.04.
03.04.
03.04.
03.04.
06.04.
13.04.
14.04.
21.04.

Drescher Werner
Schlossarek Lydia
Maschenbauer Gabriele
Schubert Heinz
Völkl Dionysius
Christl Herbert
Stoll Helga
Bittmann Gerhard
Ostermann Anton
Spisla Edeltraud
Wagner Josef
Kring Edeltraud
Lindner Sandra
Englisch Barbara
Hertle Sonja
Lang Ewald
Klug Claus-Peter Wilhelm
Kozlowski Jacek
Niederzoll Adelheid
Baumgartl Albert
Tarter Irmengard
Wenninger Alois Johann
Armellini Gregorio
Pfaffenzeller Emilie
Toht Anna Elisabeth
Brand Josefa

(Coronabedingt wurde aus
unserer Pfarreiengemeinschaft
nur ein Kind getauft.)

26.04.
29.04.
02.05.
03.05.
10.05.
11.05.
11.05.
12.05.
13.05.
20.05.
21.05.
22.05.
24.05.
28.05.
29.05.
01.06.
06.06.
08.06.
08.06.
09.06.
12.06.
18.06.
19.06.
20.06.
22.06.
27.06.

Hafner Anneliese
Reuß Georg
Lindner Peter
Maihöfner Elisabeth
Stromereder Helmut Josef
Roth Franz
Zeisberger Karl Anton
Dr. Rieder Jakob
Baumstark Pius
Kleber Anton
Kirchner Theresia
Emmermacher Regina
Weis Helmut
Freudl Luise
Kempf Marie
Eger Maria
Müller Helga
Brandl Viktoria
Brummer Helene
Freudl Herbert
Zwick Erna
Thallmayr Brigitta
Klein Marlene
Burger Sofia
Kopp Rosa
Frommberger Wilhelm

Ein wichtiger Hinweis: In jedem Pfarrbrief werden die Namen der Getauften und der Verstorbenen
veröffentlicht. Sie können einer Veröffentlichung durch Mitteilung an das Pfarrbüro widersprechen.
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Alpha – für mich?
Schnuppern erlaubt
Das Logo des Alpha-Kurses ist ein rotes
Fragezeichen und macht deutlich: Der
Kurs richtet sich als Angebot an Menschen, die Fragen stellen: Was ist der
Sinn meines Lebens? Gibt es einen Gott?
Welche Bedeutung hat Religion für mich?

An zehn Abenden werden Grundinhalte
des christlichen Glaubens in Impulsreferaten vorgestellt. Danach gibt es in Gesprächsgruppen Gelegenheit, Fragen zu

stellen, das Gehörte zu hinterfragen und
andere Meinungen zu hören. Und außerdem gibt es an jedem Kursabend zum
Auftakt ein leckeres Essen.

Sie sind unschlüssig, ob der Alpha-Kurs
etwas für Sie ist oder nicht? Dann kommen Sie doch einfach unverbindlich zum
ersten oder auch zum zweiten Kursabend und entscheiden danach, ob Sie
weitermachen möchten oder nicht.
Die geplanten Termine sind immer am Mittwoch um 19.30 Uhr im
Pfarrzentrum Maria unterm Kreuz.
1. Abend: 30. September
2. Abend: 07. Oktober
3. Abend: 14. Oktober
4. Abend: 21. Oktober
5. Abend: 28. Oktober
6. Abend: 11. November
7. Abend: 18. November
8. Abend: 25. November
9. Abend: 02. Dezember
10. Abend: 09. Dezember

Impressum:

V.i.S.d.P.: Pfarrer Bernd Leumann – Ulrichsplatz 3, 86343 Königsbrunn
Wir danken allen, die mit Texten und Bildern zu diesem Pfarrbrief beigetragen haben und auch den vielen Ehrenamtlichen, die die 7.600 Pfarrbriefe in die Haushalte verteilt haben. Er wurde in der Druckerei Joh. Walch, Augsburg, klimaneutral produziert. Die Pfarrbriefredaktion für diese Ausgabe bestand aus Pfarrer Bernd Leumann, Ulrike Ames, Andrea Collisi,
Veronika Hauschka, Gabriele Weber und Dr. Gerhard Stumpf. Bildnachweis: Sofern nicht anders angegeben, stammen die
Fotos von Andrea Collisi, Bernhard Stappel, Gerhard Stumpf oder den jeweils genannten Autorinnen und Autoren der Texte.
					
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 04.11.2020

Bild oben: An Fronleichnam füllte sich die Spirale um Jesus mit Blüten.
Bild unten: Die Bewohner der Pflegeheime durften sich über "Corona-Briefe" freuen.

