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in Johann Wolfgang von Goethes Ge-
dicht "Willkommen und Abschied" gibt 
es einen raschen Wechsel der Gefühle. 
Ein solcher steht uns auch bevor – aller-
dings in umgekehrter Reihenfolge. 

Am 29. Juli verabschieden wir uns 
von zwei sehr geschätzten haupt-
amtlichen Mitarbeitern, die eine 
Lücke hinterlassen werden: Ursula 
Weismantel und Kaplan Felix Siefritz. 
Und zu Beginn des neuen Schuljah-
res dürfen wir zwei Neue im Team 
der Hauptamtlichen willkommen 
heißen: Daniela Kaschke und Kaplan 
Markus Lidel.  

Verabschiedet haben sich – meist 
sang und klanglos – viele Menschen 
aus unseren Gemeinden. Jedenfalls 
sinkt die Zahl der Gottesdienstbesu-
cher nach wie vor. Was können wir 
tun, damit wir in einer hoffentlich 
nicht allzu fernen Zukunft auch wie-
der Menschen willkommen heißen 
dürfen in unserem Gemeindeleben?

Mit dieser Frage hat sich der neue 
PG-Rat in einer Klausur befasst und 
sich auf Schwerpunkte für die nächs-
ten Jahre verständigt. Im Bereich 
der Spiritualität soll es ein breitge-
fächertes Angebot geben. Ziel ist es, 
Menschen in eine lebendige Bezie-
hung zu Jesus Christus zu bringen.  

Wir bieten sechs Sonntagsgottes-
dienste an. Macht es Sinn, diese auch 
sechsmal genau gleich zu gestalten? 
Oder könnten unsere Gottesdiens-
te zielgruppenorientiert gestal-
tet werden? Mit einer regemäßigen 
familien- und kindgerechten Feier 
wollen wir im Herbst einen Anfang 
machen. (Dazu gibt es in dieser Aus-
gabe einen eigenen Beitrag.) Au-
ßerdem wollen wir einen Fokus auf 
Kommunikation und Gemeinschaft 
legen. Was können wir tun, damit 
Menschen sich bei uns wohlfüh-
len, sich geschätzt und willkommen 
fühlen? Auch für eher kirchenferne 
Menschen wollen wir versuchen, at-
traktiv und einladend zu werden. 

Vor uns liegt also einiges an Arbeit. 
Gehen wir es mit Mut und Gottver-
trauen an! Und hoffentlich auch – 
nach den Ferien – gut erholt. 

Viel Freude beim Lesen wüscht Ihnen   

Ihr Pfarrer Bernd Leumann

Liebe Leserinnen und Leser,
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als ich am 1. September 2015 als neu-
geweihter Priester und totaler Frisch-
ling als Kaplan zum ersten Mal in der 
Abendmesse vor Ihnen stand, sagte 

ich: „Grüß Gott Königsbrunn, ich bin 
Ihr neuer Kaplan“. Dabei schlug mir 
das Herz bis zum Stehkragen. Nun, 
drei Jahre später, muss ich sagen: „Auf 
Wiedersehen Königsbrunn...“. Dabei 
klopft mir nicht das Herz, dafür tut es 
weh. Denn der Abschied von Königs-
brunn fällt mir echt schwer. 

Die ersten drei Jahre meines Priester-
lebens durfte ich bei und mit Ihnen 
hier in Königsbrunn als Ihr Kaplan 
verbringen. Und es waren drei gute 
Jahre, für die ich Gott und Ihnen allen 
von Herzen dankbar bin.  

Ich erinnere mich noch gut daran, wie 
ich bei meinem ersten Telefonat mit 
Pfarrer Weidner zu ihm sagte: „Ich war 
noch nie in Königsbrunn“, worauf er 
lachend geantwortet hat: „Dafür gibt 
es so auch keinen Grund“. Das hat sich 

Auf Wiedersehen Königsbrunn! 
Liebe Königsbrunner, liebe Schwestern und Brüder,

dann aber ziemlich schnell geändert 
– schon bald gab und gibt es für mich 
jede Menge Gründe, nach meinem frei-
en Tag oder dem Urlaub immer wie-
der gerne hierher nach Königsbrunn 
zu kommen. Ein Grund ist, dass ich 
hierher gesandt wurde, um Ihnen die 
Sakramente zu spenden und Ihnen, 
zusammen mit dem Pastoralteam, die 
Liebe Gottes ein Stück weit erfahrbar 
zu machen. Und ich hoffe, dass mir dies 
zumindest ansatzweise immer wieder 
gelungen ist. Ein weiterer ganz wichti-
ger Grund, gerne nach Königsbrunn zu 
kommen, sind Sie, die Menschen hier. 
Von Anfang an haben Sie mich herzlich 

„Grüß Gott 
Königsbrunn, ich bin 

Ihr neuer Kaplan"

„Dabei klopft mir 
nicht das Herz, dafür 

tut es weh"



  ABSCHIED      5

und wohlwollend aufgenommen und 
Sie haben durch so viele freundliche 
Worte und herzliche Begegnungen 
dazu beigetragen, dass ich mich in Kö-
nigsbrunn ganz schnell daheim gefühlt 
habe. Sie haben mir auch so Manches 
nachgesehen, was ich als „Frischling“ 
vielleicht noch nicht so ganz drauf hat-

te. Mit Schrecken denke ich hier zum 
Beispiel an die erste große Ministran-
tenprobe vor dem Minitag im Oktober 
2015. Ich dachte mir damals: „So, jetzt 
zeig ich meinem Pfarrer mal, was ich 
so kann“. Das war ein klassischer Fall 
von „Hochmut kommt vor dem Fall“, 
denn dieser Gottesdienst war jetzt 
vom geglückten Ablauf her nicht so 
das Highlight. In Wirklichkeit hat mir 
der Pfarrer dann im Lauf der Zeit bei-
gebracht, wie man das und vieles An-
dere so macht. Ich durfte hier ganz viel 
lernen und ausprobieren und dabei 
auch wachsen und reifen - was seinen 
Höhepunkt im Oktober 2017 fand. In 
der Pfarrer-Vakanz durfte ich mich 
mit ganz viel Unterstützung schon mal 
vier Wochen lang als Pfarrer fühlen 
und dabei so manche Herausforde-
rung meistern.  

Mein Dienst während der vergange-
nen drei Jahre hier hat mir fast immer 
viel Freude bereitet und ich bin sehr 

glücklich als Priester und war wirklich 
gerne Ihr Kaplan. 

So möchte ich nun zum Abschied 
DANKE sagen. DANKE meinen beiden 
Chefs, Pfarrer Weidner und Pfarrer 
Leumann, die ich in dieser Zeit als 
Pfarrer erleben durfte. Ich konnte echt 
viel von euch lernen und fühlte mich 
immer wertgeschätzt und unterstützt. 
Ihr wart beide wirklich gute Chefs. 

DANKE dem ganzen Team im Pfarrbü-
ro. Es war mir eine große Freude und 

„Mit Schrecken denke 
ich an die erste große 
Ministrantenprobe"

„Es war mir eine große 
Freude und eine Ehre"
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eine Ehre, mit euch zusammenzuar-
beiten. Ihr seid super Kollegen. 

DANKE an die Pfarrjugend, an die Mi-
nistranten und an die Jungen Erwach-
senen. Ihr seid echt klasse Leute und 
es hat mir Spaß gemacht, mit euch Zeit 
zu verbringen, so Vieles zu erleben 
und manche Aktion zu stemmen. Und 
denkt immer daran: das wichtigste ist, 

dass dein Herz für JESUS brennt und 
dass dein Style sitzt. ;-) 

DANKE an die verschiedensten Teams 

und Gremien, mit denen ich zusam-
menarbeiten durfte und wo das Klima 
echt angenehm und gut war. 

DANKE an alle, die beteiligt waren an 
der Gestaltung aller Gottesdienste und 
die die Sakristeien mit Leben gefüllt 
haben – allen voran die beiden Mesner 
und die beste Mesnerin von allen. 

DANKE den Dienerinnen Christi für 
die stete Gastfreundschaft, fürs Sorgen 
und für Euer Gebet. 

DANKE IHNEN und EUCH ALLEN! Für 
so viele gute Beziehungen und wert-
volle Freundschaften, die in dieser 
Zeit gewachsen sind und für jedes gute 
Wort! Es ging mir wirklich gut hier in 
der PG Königsbrunn und daran haben 
Sie alle Ihren Anteil. Bitte denken Sie 
auch in Zukunft im Gebet immer wie-
der an mich.  

DANKE für Alles! 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie immer 
wieder spüren dürfen, dass die Freude 
am Herrn, die Freude an JESUS, Ihre 
Stärke ist und dass Sie Seine Gegen-
wart in Ihrem Leben immer wieder 
erfahren! 

Auf Wiedersehen Königsbrunn! Ihr 
werdet mir fehlen! Gott segne euch! 

Euer Kaplan Felix Roman Siefritz 

„Das wichtigste ist, 
dass dein Herz für 

Jesus brennt und dass 
dein Style sitzt"
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Es ist noch gar nicht solange her, näm-
lich genau zwei Jahre, da habe ich mich 
Ihnen als neue Mitarbeiterin in unse-
rer Pfarreiengemeinschaft vorgestellt. 
Heute muss ich mich an dieser Stelle 
von Ihnen verabschieden. Ab Septem-
ber beginne ich meine Ausbildung zur 

Pastoralreferentin. Weil die pastorale 
Ausbildung nicht in der Heimatgemein-
de stattfinden soll, arbeite ich für die 
nächsten drei Jahre in Göggingen (Zum 
Heiligsten Erlöser) und Bergheim (St. 
Remigius) als Pastoralassistentin. Ich 
freue mich sehr auf diese Ausbildung, 
weil ich in den letzten beiden Jahren 
feststellen durfte, dass mir die Arbeit in 
der Pfarrei sehr viel Freude bereitet.  

Doch trotz der Vorfreude auf das Neue 
und Gute, das in der PG Göggingen-
Bergheim auf mich wartet, werde ich 
„meine“ Pfarreiengemeinschaft Königs-

brunn sehr vermissen. Es hat mich un-
glaublich froh und dankbar gemacht, 

Abschied
So schnell vergeht die Zeit

mit so vielen engagierten Menschen zu-
sammen zu arbeiten. Dabei konnte ich 
oft spüren, dass Ihr Engagement für an-
dere Menschen aus dem Geist Jesu und 
der Verbundenheit mit dem lebendigen 
Christus heraus erwächst. Mit Ihnen zu-
sammen durfte ich Teil einer frohen und 
lebendigen Kirche sein, die fest in der 
Liebe und Nachfolge Jesu verwurzelt ist. 

Besonders bedanken möchte ich mich 
bei allen Ehrenamtlichen des Besuchs-
dienstes, beim Kindermettenteam der 
ZGV, beim KiGo-Team von MuK, beim 
Lieferdienst der Königsbrunner Tafel, 
bei den Leiterinnen und Leitern des Fe-
rienlagers der Pfarrjugend und bei allen 

„Weil die pastorale 
Ausbildung nicht in der 

Heimatgemeinde 
stattfinden soll"

„Es hat mich 
unglaublich froh und 

dankbar gemacht"
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Mitgliedern des (alten und neuen) Pfar-
reiengemeinschaftsrates. Vielen DANK 
und Vergelt´s Gott, dass ich mit Euch 
und Ihnen gemeinsam am Reich Gottes 
in Königsbrunn bauen durfte! 

Mein besonderer Dank gilt weiterhin al-
len Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
im Pfarrbüro, angefangen bei Pfarrer 
Weidner und Pfarrer Leumann, meinen 
pastoralen Kollegen, der Kirchenmusik, 
dem Büro bis hin zur Verwaltung: ich 
hatte immer einen Ansprechpartner zur 
Seite, habe immer Unterstützung erfah-
ren und konnte jederzeit auf kollegiale 
Beratung zurückgreifen. Liebes Team, 

es hat mir sehr große Freude gemacht, 
mit euch zusammen zu arbeiten, zu dis-
kutieren und zu gestalten! Es gab keinen 
einzigen Tag in den vergangenen zwei 
Jahren, an dem ich nicht gerne ins Büro 
gefahren wäre, weil‘s mit Euch immer 
herzlich und lustig war! Vielen, vielen 
DANK, liebes Team, ihr seid klasse!  

Reich beschenkt und bestärkt für mei-
nen Dienst verabschiede ich mich herz-
lich von Ihnen! Mit den Abschiedswor-
ten des Apostel Paulus „Alles was ihr tut, 
geschehe in Liebe“ wünsche ich Ihnen 
allen Gottes reichen Segen! 

Ihre Ursula Weismantel  

Liebe Königsbrunner, 

ich freue mich, dass ich ab September 
als Pastoralassistentin in Ihrer Pfar-
reiengemeinschaft tätig sein darf und 
möchte mich Ihnen kurz vorstellen. Ich 
heiße Daniela Kaschke, bin 35 Jahre 
alt und seit sechs Jahren mit meinem 
Mann Christopher verheiratet. Unse-
re Tochter Rafaela kam 2016 zur Welt. 
Gebürtig aus Weilheim und in einem 
kleinen Dorf ganz in der Nähe aufge-
wachsenen, war ich zum Theologie-
studium in Regensburg, Canterbury 
und Augsburg. Dort bin ich nach dem 
Studium geblieben und war die letzten 
Jahre an der Universität tätig. 

Neue Pastoralassistentin 
Daniela Kaschke stellt sich vor

Meine freie Zeit 
verbringe ich 
gern mit Familie 
und Freunden, 
in den Bergen, 
beim Radfahren 
oder in einem 
schönen Bier-
garten.  Ich bin 
voller Neugier-
de und Vorfreu-
de auf meine 
neue Aufgabe und darauf, viele von Ih-
nen bald persönlich kennenzulernen.   
Auf bald!

Daniela Kaschke
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„Alles neu macht der Mai!“, so wird es 
in einem Volkslied besungen. Für mich 
müsste es eher heißen: „Alles neu 
macht der September!“, denn mit dem 
Beginn des neuen Schuljahres darf 
ich meinen Dienst als Kaplan in Ihrer 
Pfarreiengemeinschaft beginnen.  

Mein Name ist Markus Lidel, ich bin 
in Augsburg geboren und in der Pfar-
rei St. Martin (Augsburg-Oberhausen) 
aufgewachsen. Nach meinem Abitur 
trat ich in das Priesterseminar ein und 
absolvierte das Studium der Theolo-
gie in Augsburg und Rom. Als Diakon 
war ich von 2014 - 2016 in der Pfarrei 
St. Lorenz in Kempten, bevor ich nach 
meiner Priesterweihe am 26. Juni 
2016 meine erste Kaplansstelle in der 
Pfarreiengemeinschaft Murnau, im 
oberbayerischen Teil unseres Bistums, 
antrat. Nach zwei Jahren im priesterli-
chen Dienst nehme ich nun Abschied 
vom blauen Land und komme wieder 
näher an meine Heimat, zu Ihnen nach 
Königsbrunn.  

Als ich vor zwei Jahren meine Primiz 
feierte, wählte ich als Primizspruch 
einen Vers aus dem ersten Johannes-
brief aus: „Deus caritas est! – Gott ist 
die Liebe! (1 Joh 4,16b)“. Die Botschaft 

Unser neuer Kaplan Markus Lidel 
Liebe Mitchristen in der PG Königsbrunn! 

von der Liebe Gottes zu verkünden 
und daran mitzuarbeiten, dass sie in 
unserer Welt konkret wird, ist mir ein 
großes Anliegen für meinen priesterli-
chen Dienst.  

So freue ich mich auf die gemeinsa-
me Zeit in Königsbrunn und grüße Sie 
derweil herzlich

Ihr Markus Lidel „Deus caritas est! 
– Gott ist Liebe!"
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Das Zweite Vatikanische Konzil hat den 
Diakonat als eigenständigen Dienst ein-
geführt oder – besser gesagt – wieder 
eingeführt. Davor war er im Grunde nur 
eine Durchgangsstufe auf dem Weg zur 
Priesterweihe. Auch verheiratete  Männer 
können seit dieser Reform in der katholi-
schen Kirche Diakon werden. So wie Franz 
Eduard Schmidt aus unserer Gemeinde, 
der am 6. Oktober in der Augsburger Ul-
richsbasilika geweiht werden wird. 

Am Sonntag, den 7. Oktober werden 
wir den Neugeweihten  um 10.30 Uhr 
in der Göttlichen Vorsehung in einem 
feierlichen Gottesdienst in seiner neuen 
Funktion begrüßen und seine „Diako-
niz“ feiern. Schon jetzt will ich auf die-
sen Termin aufmerksam machen. Denn 
dass ein verheirateter Mann, der zudem 
auch beruflich mit beiden Beinen im Le-
ben steht (Herr Schmidt ist Leiter eines 
Seniorenwohnheims), sich auf Dauer 
und ohne nennenswerten finanziel-
len Vorteil in den Dienst der Kirche 
stellt, ist ein Zeichen der Hoffnung und 
des Aufbruchs für die ganze Gemeinde.  

Das aus dem Griechischen stammen-
de Wort „Diakon“ bedeutet wörtlich 
„Diener“ oder „Helfer“. Jesus ist nicht 
in die Welt gekommen, um sich bedienen 
zu lassen, sondern um zu dienen. Der Di-
akon soll insbesondere den „dienenden 
Christus“ in der Gemeinde repräsentie-

ren (der Priester den „heilenden“ und 
der Bischof den „lehrenden“ Christus). 
Deshalb richtet er sein Augenmerk 
besonders auf Menschen in Notsitu-
ationen. Beruflich wird Herr Schmidt 
oft mit solchen Situationen konfrontiert. 
Sein Wissen und seine Erfahrungen in 
der caritativen Arbeit werden nicht nur 
ihm in der neuen Funktion eine Hilfe, 
sondern vor allem für unsere Gemeinde 
ein großer Gewinn sein.  

Im Namen der Pfarreiengemeinschaft 
will ich mich bei Frau Schmidt, der Gat-
tin unseres Weihekandidaten, bedanken 
für ihre Einwilligung zu dieser Entschei-
dung. Ich bitte Sie alle um Ihr besonde-
res Gebet für unseren Weihekandidaten 
in den nächsten Wochen.  

Pfarrer Bernd Leumann

Diakoniz in Königsbrunn
Franz Eduard Schmidt wird geweiht 
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An drei Abenden im Herbst und Winter 
werden wir uns zusammen als katho-
lische und evangelische Christen tref-
fen, um uns mit besonderen Frauen in 
unserer Bibel zu befassen: mit Sarah, 
Hagar und der Syrophönizierin. 

Zu Beginn des Abends werden Pfar-
rer Bernd Leumann bzw. Dekanin 
Sperber-Hartmann in das Thema ein-
führen, dann wechseln wir ins offene 
Gespräch. Der Abschluss erfolgt mit 
einem Abendgebet.   

Die Abende haben folgende Termine, 
Themen und Orte: 

• Montag, 15. Oktober 2018: Sarah 
(Gemeindezentrum St. Johannes) 

• Montag, 19. November 2018:  
Hagar  (Zur Göttlichen Vorse-
hung, Blumenallee 27) 

• Montag, 21. Januar 2019: Die  
Syrophönizierin (Gemeindezent-
rum St. Johannes) 

Jeweils von 19.30 bis 21 Uhr 

Herzliche Einladung! Bringen Sie sich 
ein mit Ihren Anregungen, Fragen und 
Entdeckungen! 

Besondere Frauen 
Ökumenische Bibelgespräche 

Erstkommunion
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Ruhig sitzen, still sein und lange zuhören 
sind wohl nicht die drei Lieblingsbeschäfti-
gungen von Kindern. Genau das wird aller-
dings in unseren Messfeiern von Kindern 
(und deren Eltern) erwartet. Diese Diskre-
panz führt dazu, dass viele Familien mit 
ihren Kindern entweder gar nicht zur Feier 
der heiligen Messe kommen oder sich als 
störendes Element fühlen, wenn sie den Er-
wartungen nicht nachkommen (können). 

Der Pfarreiengemeinschaftsrat (PG-Rat) 
hat bei seiner Klausurtagung im April 
drei Leitlinien für das pastorale Leben 
in der Pfarreiengemeinschaft (PG) für die 
nächsten vier Jahre erarbeitet. Eine der 
Leitlinien ist die „Zielgruppenorientie-
rung“. Wenn man sich nun die beschrie-
bene Situation für Kinder und Eltern in 
einer heiligen Messe vorstellt, bekommt 
man eine Ahnung davon, was mit diesem 
Begriff gemeint ist: Der Rahmen der Fei-
ern soll – ein Stück weit – den Bedürfnis-
sen der Mitfeiernden angepasst werden.  
In der PG werden von Samstagabend bis 
Sonntagabend sechs heilige Messen gefei-
ert. Der PG-Rat hat nach guter Diskussion 
beschlossen, eine der Feiern „kinder- und 
familienfreundlich“ zu gestalten. Ab dem 
neuen Schuljahr wird daher die heili-
ge Messe um 11 Uhr in Maria unterm 
Kreuz dem entsprechend gefeiert.  

Dies bedeutet, dass es in dieser heiligen 
Messe kinder- und familienfreundliche 

Elemente geben wird, z. B.: 

• Die Kinder gehen zu einem bestimmten 
Zeitpunkt (z. B. Gloria-Lied) gemeinsam 
mit den Verantwortlichen in den Medi-
tationsraum im Pfarrzentrum. Dort gibt 
es für die Kinder eine kindgerechte 
Verkündigung biblischer Texte. Zu 
einem späteren Zeitpunkt (vor dem „Va-
ter unser“) kommen die Kinder wieder 
zurück und feiern die Messe gemeinsam 
mit ihren Familien bis zum Ende. 

• Zum „Vater unser“ dürfen sich die Kin-
der um den Altar versammeln und 
das Gebet gemeinsam singen. 

• Grundsätzlich wird eher moderneres 
Liedgut aus dem Liederbuch „Mensch 
sing mit“ oder aus dem Gotteslob ge-
sungen. Immer wieder werden die Kin-
derchöre „Klangspirale-Minis“ aus 
den Kindergärten da sein und singen. 

Durch diese Gestaltung sollen folgende 
Ziele erreicht werden: 

• Altersgerecht: Sowohl Kinder als auch 
Eltern bekommen eine altersgerechte 
Verkündigung: Die Kinder im Meditati-
onsraum, die Eltern in der Kirche. 

• Familiengerecht: Familien können 
einen Teil der Messe trotzdem ge-
meinsam feiern. 

NEU ab September 
Kinder- und familienfreundliche Gottesdienste in MuK
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• Kindgerecht: Es gibt eine kindgerech-
te musikalische Gestaltung. Kinder 
werden mit einbezogen. So kommt 
keine Langeweile auf. 

• Gemeinschaftlich: Natürlich sind 
auch Gläubige ohne Kinder willkom-
men und haben weiterhin ihren Platz. 

• Verlässlichkeit: Der kinder- und fa-

miliengerechte Gottesdienst findet 
zur festen Zeit am festen Ort statt (au-
ßer Schulferien). 

Wir freuen uns auf diese Neuerung und 
danken den Kindergottesdienst-Teams, 
die die Kinderkatechesen vorbereiten 
und gestalten werden.  

Petra Kohnle

Firmvorbereitung 2018/2019 

Familienwochenende vom 19. - 21. Oktober in Bliensbach  

Alle Kinder der 6. Jahrgangsstufe und hö-
her, die 2019 das Sakrament der Firmung 
empfangen möchten, bitten wir, sich bis 
zum 15. Oktober 2018 im Pfarrbüro 
der Pfarreiengemeinschaft Königsbrunn, 
Ulrichsplatz 3, anzumelden. Anmeldefor-
mulare und Informationsbriefe sind ab 
1. Oktober im Pfarrbüro erhältlich. Ganz 
herzlich möchten wir alle Eltern zu ei-
nem der beiden Informationsabende zur 
Firmung einladen. Wir möchten Ihnen an 
diesem Abend Impulse zum Verständnis 
des Sakramentes der Firmung mitgeben 

Mit vielen Familien, Kindern, Eltern, 
Partnern, Großeltern, ... möchten wir 
im Oktober ein Familienwochenende 
im Schullandheim in Bliensbach ver-
bringen. Thema ist „Atem Gottes – 
ein geistreiches Wochenende". Es 

und Sie über die Firmvorbereitung infor-
mieren.   

Elternabend Firmung:   
Donnerstag, 18. 10. 2018, 20.00 Uhr, 
oder Dienstag, 23. 10. 2018, 20.00 
Uhr, jeweils im Pfarrsaal Zur Göttli-
chen Vorsehung, Blumenallee 27.

Wir würden uns sehr darüber freuen, 
wenn sich auch heuer wieder viele El-
tern als Gruppenleiterinnen und Grup-
penleiter engagieren würden. 

gibt Spiel und Sport in der Turnhalle 
und besinnliche Momente bei unseren 
Gebeten und Gottesdiensten.  Mehr 
Infos gibt‘s auf den Anmeldeflyern, 
die in den Kirchen, im Pfarrbüro und 
auf der Homepage zu finden sind. 
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Gipfelglück auf der Alpspitze, Höhen-
flüge in der heiligen Messe im Garten 
und Volltreffer beim Bogenschießen 
waren die Highlights des Freizeitwo-
chenendes in Nesselwang im Allgäu 
für 18 Junge Erwachsene. Auch die 
selbstgemachten Kässpatzen, gemein-
same Morgen- und Abendgebete und 
die Sommerrodelbahn waren Erleb-
nisse, die sich mitsamt den vielen gu-
ten Menschen und Gesprächen beson-
ders ins Gedächtnis einprägen.  

Das nächste Wochenende der Jungen 
Erwachsenen findet vom 23. - 25. No-
vember 2018 in Reutte in Tirol statt. 
Einfach schon mal vormerken.     

Petra Kohnle

Junge Erwachsene in Nesselwang und Reutte  
Gipfelglück, Höhenflüge und Volltreffer

Katholischer Deutscher Frauenbund 
Aktivitäten unserer Frauenbundgruppe in Königsbrunn 

Das neue Jahr begann für unsere Grup-
pe mit einer Andacht, die unter dem 
Thema: „Jesus und die Frauen“ stand. 
Besonders schön fanden wir, dass Herr 
Pfarrer Leumann sich die Zeit genommen 
hat, uns kennen zu lernen und auch uns 
die Gelegenheit gab, ihn kennen zu lernen. 

Hervorzuheben aus unserem bisheri-
gen Jahresprogramm ist der Abend 
von Frau Theresia Zettler, Gemeinde-

referentin aus Bobingen, die mit ihrem 
Referat: „Frau, warum weinst du“ zu 
Gast war. Mit Bildbetrachtungen wie   

• Jesus – Mein Wundervollbringer 
• Jesus – Mein Durchblick 
• Jesus – Mein Gastgeber 
• Jesus – Mein Heiland 

versuchte sie die Teilnehmer zu animie-
ren, ein Jesusbild für sich zu entdecken. 
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Frau Zettler scheute sich nicht, persön-
liche Erfahrungen mit uns zu teilen. Ge-
würzt wurde ihr Referat durch humor-
volle Erzählungen aus ihrem Leben. 

Wie jedes Jahr haben wir wieder die Palm-
buschen für den Palmsonntag gebunden 
und gegen Spenden vor dem Gottesdienst 
abgegeben. Der Erlös wird für das Pfarr-
zentrum bzw. die Kirche Zur Göttlichen 
Vorsehung zur Verfügung gestellt. 

Das Motiv des Blumenteppichs vor dem 
Fronleichnam-Altar am Kriegerdenk-
mal hatte das Thema „Frieden“. Entwor-
fen wurde es vom Ehepaar Riedel und 
frühmorgens von unserer Gruppe gestaltet. 

Unsere jährliche Bildungsfahrt führte 
uns nach Altomünster mit einer Füh-
rung durch den beschaulichen Markt und 
einem Besuch des Heimatmuseums. 

CARITAS

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

Beratungsangebote (Tel. 08231 – 95 96 191) 
- Kirchliche Soziale Arbeit: Montag und Mittwoch von 9.30 bis 12.00 Uhr 
- Offene Behindertenarbeit: Dienstag von 13.30 bis 16.30 Uhr 
- Schwangerenberatung SKF: Dienstagvormittag 14-tägig 
  Terminvereinbarung unter 0821 – 4208990  

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 und Mittwoch von 10 bis 12 Uhr; Dienstag und Freitag von 13 bis 17 Uhr

Über Gäste bei unseren Abenden, Ausflügen 
oder Aktivitäten freuen wir uns immer sehr. 
Wir hoffen, dass auch in Zukunft die eine 
oder andere sich unserer Gruppe anschließt. 

Kontakt über: Ilse Rinecker Tel. 
85872 / Monika Treml Tel. 2832 
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Seit März 2018 wird am Kindergarten-
gebäude St. Michael wieder eifrig gebaut, 
denn die Kirchenverwaltung Maria un-
term Kreuz hat eine Generalsanierung 
des Hauses in Angriff genommen. Wer 
sich z. B. die Front des Gebäudes ent-
lang des Weges vom Kirchplatz zum 
Kindergarten hin anschaut, wird selbst 
feststellen können, dass dies sicherlich 
nicht zu früh kommt: die Fenster und 
Dachflächen sind zum Teil undicht und 
der Putz fällt von der Außenwand. Auch 
die Ausstattung im Inneren entspricht 
bei weitem nicht mehr den heutigen An-
forderungen an Hygiene, Gebäudesicher-
heit, Energieeffizienz, Schallschutz und 
Beleuchtung. Die Mitarbeiter des Kinder-
gartens haben die Räume in St. Michael 
zwar immer besonders liebevoll dekoriert 
und für eine positive Atmosphäre im Kin-
dergarten gesorgt, aber die Mängel waren 
trotzdem nicht zu übersehen. 

Der Kindergarten St. Michael wird (endlich) saniert   
Circa 2,4 Mio. Euro werden verbaut

Auch die Installation ist nun rund 40 Jah-
re alt und nicht mehr zuverlässig. 2013 
hat ein Wasserrohrbruch den halben 
Kindergarten geflutet. Um weitere solche 
„Unfälle“ auszuschließen, wird die ge-
samte Sanitär- und Heizungsinstallation 
erneuert.  

Doch wohin mit den Kindern und Mit-
arbeitern während der Bauphase? 
Für dieses Problem konnten wir auf eine 
bewährte Lösung zurückgreifen, die wir 
bereits bei der Behebung des Wasser-
schadens 2013 erprobt haben: drei Kin-
dergartengruppen sind im März 2018 
in das Pfarrheim Maria unterm Kreuz 
umgezogen und werden dort betreut, 
bis ihre Räume im Kindergarten wieder 
bezugsfertig sind. Dank perfekter Vorbe-
reitung durch das Kindergartenteam und 
tatkräftiger Unterstützung der Eltern ging 
der Umzug reibungslos von statten. Wir 
danken der gesamten Pfarreiengemein-
schaft und insbesondere dem Team der 
Hauptamtlichen, das wegen des Verzichts 
auf die Räume im Pfarrzentrum manche 
Zusatzplanung und Erschwernis in Kauf 
nehmen muss. 

Da das Pfarrzentrum nur drei Kindergar-
tengruppen gleichzeitig aufnehmen kann, 
mussten wir die Baumaßnahmen auf 
zwei Bauabschnitte aufteilen. Der ers-
te betrifft den nördlichen Gebäudeteil, der 
vom Weg her nicht einsehbar ist. Geschafft 
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haben wir bisher eine neue Fußbodenhei-
zung; die Fenster und Türen sind neu ge-
setzt, die Rohinstallation inkl. Elektrik ist 
fertig und der Trockenbauer hängt die ers-
ten Schallschutzplatten auf. Dank der guten 
Arbeit unserer Architektin Frau Voss und 
unseres Bauleiters Herr Filutowski läuft 
bisher alles im Wesentlichen nach Plan. Die 
Auftragsbücher der Handwerksbetriebe 
sind zwar voll, doch es ist gelungen, für alle 
Gewerke gute Firmen zu finden. 

Der erste Bauabschnitt wird im Sep-
tember 2018 fertig, dann wechseln sich 
die Gruppen im Pfarrzentrum ab und der 
zweite Bauabschnitt mit ebenfalls drei 
Kindergartengruppen ist an der Reihe. 

Wenn uns das Wetter im Herbst nicht im 
Stich lässt und es nicht zu viel regnet, dann 
wird der zweite zum Frühling 2019 ab-
geschlossen werden können und alle 
Kinder und Mitarbeiter sind wieder im 
Kindergarten vereint. Die Zeit der Impro-
visation und langen Wege wird dann vor-
bei sein. Alle Beteiligten freuen sich schon 
sehr auf die besseren Bedingungen im 
Kindergarten. 

Insgesamt werden wir dann ca. 2,4 Mil-
lionen Euro verbaut haben. Die Kosten 
teilen sich die Regierung von Schwaben, 
die Stadt Königsbrunn, die Bischöfliche 
Finanzkammer und die Kirchenstiftung 
Maria unterm Kreuz.     

Mia Grabolus, Verwaltungsleitung  

Das Wort Gottes besser hören 

Die Kirchenverwaltung Maria unterm 
Kreuz hat im Frühjahr beschlossen, ein 
altbekanntes Problem in der Kirche 
Maria unterm Kreuz anzugehen und 
eine neue Lautsprecheranlage zu be-
schaffen. Die Verständlichkeit in der 
Kirche wurde seit jeher bemängelt. Die 
Technik, die zum Zeitpunkt des Kirchen-
baus zur Verfügung stand, ist nicht mehr 
zu vergleichen mit den heutigen Möglich-
keiten. Mittlerweile kann mit zwei digital 
gesteuerten Lautsprechern rechts und 
links an den Säulen am Altarraum und 
mit einer neuen Mikrofonierung die Kir-
che weit besser beschallt werden als mit 

den bisherigen kleinen Lautsprechern im 
Halbrund. Zwei erfahrene Firmen wurden 
eingeladen, Testanlagen zu installieren 
und sich dem Vergleich zu stellen. Die Fir-
ma Steffens aus Köln konnte letztendlich 
überzeugen und wird den Auftrag erhal-
ten. Um in Zukunft einfacher Chöre, Mu-
sikgruppen und Anspiele in der Kirche zu 
übertragen, wird auch die Installation in 
der Kirche ergänzt und für die Zukunft 
fit gemacht. Sollten alle Vorarbeiten plan-
mäßig erledigt werden können – wir be-
nötigen Elektriker, Metallbauer und einen 
Steinmetz –, dann wird die Anlage vom 
18. bis 20. Juli endgültig eingebaut. 
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Kann etwas klein und groß gleichzeitig 
sein? Können Kleine auch Großes leis-
ten? Vielleicht hast du Lust, mit uns und 
anderen Kindern gemeinsam nach Ant-
worten zu suchen bei den  

Ökumenischen Kinderbibeltagen 
vom 6. - 8. November 2018 im  
Gemeindezentrum St. Johannes.  

Die Pfarrjugend richtet derzeit die Ju-
gendräume in der ZGV neu ein.  Dabei 
sind wir noch auf der Suche nach 

• einer Tischtennisplatte 
• einer Eckbank 

Ökumenische Kinderbibeltage  
David  – ein Kleiner kommt groß raus

Aufruf für Jugendräume
Pfarrjugend sucht Einrichtungsgegenstände

Thema: David – 
ein Kleiner kommt 
groß raus. Neben 
Basteln, Singen und 
Spielen werden wir viele spannende Ge-
schichten aus der Bibel kennen lernen, 
in denen der kleine David eine große 
Rolle spielt. Neugierig, was man da mit 
ihm erlebt? Dann komm doch vorbei 
und mach mit!  Info-Flyer zur Anmel-
dung werden zeitnah verteilt. 

Wenn Sie zufällig so etwas übrig ha-
ben, würden wir uns freuen, wenn Sie 
sich im Pfarrbüro (08231/9651-0) 
melden würden. 

Herzlichen Dank 
für Ihre Mithilfe! 

Pfarrfest
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Dieses Jahr führte unsere Pfingstfahrt 
in eine kleine Ortschaft namens Grö-
mitz an der Ostsee. Wir waren eine 
nette kleine Gruppe von sieben Ju-
gendlichen unter der Begleitung un-
seres Pastoralassistenten Martin Blay 
und unseres Kaplans Felix Siefritz. Am 
Dienstag um vier Uhr morgens begann 
unsere Reise. Nach einer über 13stün-
digen Busfahrt mit drei Staus und teil-
weise ausgefallener Klimaanlage sind 
wir dann auch endlich an unserem Ziel 
angekommen. Gleich zu Beginn stell-
ten wir fest, dass unsere Unterkunft, 
die „Villa Lenste“, sehr an eine Villa 
aus einem Horrorfilm erinnert, was 
auch über die Woche hin noch span-
nend blieb. Den ersten Abend nutzten 
wir, um erst einmal anzukommen und 
einkaufen zu fahren, um uns für die 
nächsten Tage einzudecken.  

Erschöpft von einer langen Anreise, 
ließen wir es am Mittwoch vorerst 
gemütlich angehen, erkundeten den 
Strand von Lenste und gingen die 
Strandpromenade in Richtung Grö-
mitz entlang. Am frühen Abend un-
ternahmen wir dann noch eine Wan-
derung zum Kloster in Cismar und 
erhielten dort eine Klosterführung, zu 
der wir aufgrund eines Fußmarsches, 
der doch länger als erwartet war, ein 
bisschen zu spät kamen.  

Nicht nur Horror an der Ostsee
Erlebnisreiche Jugend-Pfingstfahrt

Am nächsten Tag unternahmen wir 
dann unseren ersten großen Ausflug 
nach Hamburg. Nach einer gemeinsa-
men Hafenrundfahrt, bei der wir viele 
interessante Dinge über den Hambur-
ger Hafen erfuhren, konnten wir in 
Gruppen die Stadt erkunden, was die 
einen auf die Elbphilharmonie und die 
anderen zum Hamburger Michel führ-
te, und natürlich wurde auch die Ree-
perbahn besichtigt. Bei einem gemein-
samen Essen beim Italiener ließen wir 
den Abend dann ausklingen.  

Auch am Freitag war Action geboten: 
Eine gemeinsame Fahrradtour führte 
uns am Strand entlang in die Nachbar-
städte Kellenhusen und Dahme, wo 
es auf dem Weg einen schönen, klei-
nen Leuchtturm zu sehen gab. Zwi-
schendurch war die Möglichkeit gebo-
ten, sich am Strand zu entspannen und 
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auch für ein Eis war Zeit. Abgerundet 
wurde der Tag am Abend durch die 
Heilige Messe, die Kaplan Siefritz zu-
sammen mit uns feierte.  

Unser zweiter großer Ausflug führte 
uns am Samstag dann nach Lübeck. 
Wir besichtigten das Holstentor und 
konnten von einem Kirchturm aus die 
Stadt bewundern. Zudem durfte ein 
Besuch des berühmten Marzipanmu-
seums nicht fehlen. Nach der Besich-
tigung einiger Kirchen und des Doms 
konnten wir wieder in Kleingruppen 
die Stadt erkunden. Mit einem gemein-
samen Abendessen beim Griechen en-
dete unser Tag in Lübeck. Nach einer 
anstrengenden und ereignisreichen 
Woche haben wir unseren letzten Tag 
damit verbracht, uns am Strand von 
Grömitz zu entspannen und im Garten 
unserer Villa noch einmal gemeinsam 
die Heilige Messe gefeiert.  

Die Abende, und manchmal auch 
Nächte, füllten wir mit gemeinsamen 
Spielen wie Werwolf oder Skip-Bo 
oder mit dem Schauen eines Horror-
films, passend zu unserer Unterkunft. 
Die Besuche im Supermarkt wäh-
rend der Woche waren nicht nur für 
uns, sondern auch für die Kassiererin, 
die uns bediente, ein Highlight. Bei 
unserem zweiten Besuch dort lernten 
wir uns besser kennen und bei unse-
rem dritten und letzten Besuch waren 
wir dann alle ein wenig traurig, dass 
wir wieder heimfahren mussten und 

haben uns mit einem Blumenstrauß 
von ihr verabschiedet.  

Am Montag um 10 Uhr traten wir mit 
funktionstüchtiger Klimaanlage die 
Heimreise an, die nur knappe elf Stun-
den dauerte und ohne Verzögerung 
verlief. So sehr wir uns alle freuten, 
unser Heimatstädtchen Königsbrunn 
wieder zu sehen, war es doch schade, 
dass unsere Pfingstfahrt so schnell zu 
Ende gegangen war.

Stefanie Socher  
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Bei strahlendem Sonnenschein und blitz-
blauem Himmel startete unser Kirchen-
chor am 3. Juni zu seinem alljährlichen 
Ausflug – ganz im Gegensatz zu unseren 
vorherigen Ausflügen, als der Himmel 
Freudentränen lachte. Lag es vielleicht 
daran, dass uns Pfr. Leumann und fast die 
gesamte Schwesternschar begleiteten? 

Nach 1 ½ Stunden gemütlicher Fahrt 
durch die wunderbar grüne, flache Land-
schaft gelangten wir an unser Ziel, die Re-
naissancestadt Neuburg an der Donau. 
Bis zur Hl. Messe blieb uns noch 1 Stunde 
Zeit, die wir nutzten, um die fast vollstän-
dig erhaltene Altstadt zu erkunden oder 
ein zweites Frühstück einzunehmen. Die 
Hl. Messe in der wunderbaren Hofkir-
che „Unserer Lieben Frau“ zelebrierte 
Pfr. Leumann und unser Chorleiter Chris-
toph Gollinger spielte die Orgel. Nach der 
Messe sangen wir unser „Erkennungslied 
Himmelwärts“ zu Ehre Gottes und zur 
Freude der verbliebenen Zuhörer. 

Schnell noch wurde das obligatorische 
Gruppenfoto am Marienbrunnen geschos-
sen, dann ging es per pedes zum Neuwirt, 
wo wir in dem lauschigen Biergarten 
unser Mittagessen einnahmen.  So ge-
stärkt, begaben wir uns mit der Stadtfüh-
rerin Frau Dr. Gabriele Kaps auf den 1 ½ 
stündigen Rundgang „Unterwegs in der 
Altstadt“. Stationen waren: 

„Dem Himmel ein Stück näher“
Ausflug des Kirchenchores Himmelwärts

• das Residenzschloss mit dem welt-
weit ältesten evangelischen Sakralbau 
(1543), der Schlosskapelle. Auf Bitten 
von Frau Dr. Kaps und wegen der beson-
deren Akustik in der Kapelle, sangen wir 
“Da pacem Domine“. Im Hof des Schlos-
ses erfuhren wir allerlei Wissenswertes 
über den Erbauer, Pfalzgraf Ottheinrich, 
z. B., dass er auf dem damaligen Flach-
dach des Nordtraktes eine Art Wellnes-
soase baute und im Erdgeschoss sogar 
eine Badewanne hatte, was damals sehr 
fortschrittlich war. Im Westflügel ist im 
2. Stock die Bayerische Staatsgalerie un-
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tergebracht mit 160 Bildern flämischer 
Maler, u. a. Peter Paul Rubens und Jan 
Brueghel d.Ä. Im Schlosshof bewunder-
ten wir die Sgraffitis an der Außenfassa-
de mit Szenen aus dem Alten Testament. 

• die Hofkirche, ein bedeutendes Bau-
werk der Spätrenaissance (ca.1607/08) 
mit wechselvoller Geschichte. Ein Altar-
bild von Rubens (Das Jüngste Gericht) 
musste auf Geheiß der Jesuiten abge-
hängt werden und befindet sich in der 
Münchener Pinakothek. Sowohl die 
Hofkirche als auch die Schlosskapelle 
sind mit eindrucksvollen farbigen Fres-
ken ausgestattet, die biblische Geschich-
ten darstellen. 

• die Provinzialbibliothek mit über 
40.000 Büchern, von denen viele digita-
lisiert wurden und im Internet zu lesen 
sind. Sehr beeindruckend ist der mit 
prachtvollem barockem Schrankwerk 
aus dem ehemaligen Reichskloster Kais-
heim ausgestattete Bibliothekssaal. 

Im Anschluss daran wartete unser Bus 
vor der Tourist-Information, um uns nach 
Bergen zu bringen, zur Klosteranlage mit 
der berühmten Wallfahrtskirche Heilig 
Kreuz. Zunächst gab es dort in der alten 
Kaplanei Kaffee und köstlichen, selbstge-
machten Kuchen. Das einst für Kapläne 
im Jahre 1431 erbaute Haus ist heute Teil 
eines traditionellen Bauernhofes mit schö-
nem Bauerngarten, Schweinen, Hühnern, 
Ziegen, Ponys, Zwerghasen. Ein großer Gar-
ten lud uns zum Spielen und Rasten ein.  

Die Führung in der Wallfahrtskirche über-
nahm Prälat Prof. Dr. Dr. Franz Kaspar 
(80) mit viel Wissen, Leidenschaft und 
Elan. Die Kirche wurde erstmals 787 er-
wähnt, im ehemaligen Benediktinerinnen-
Kloster Bergen, gegründet durch Wiltrud 
von Bergen, Witwe des Herzogs Berthold 
von Bayern. Zur Klostergründung im Jahr 
976 erhielt die Gründerin ein Partikel des 
heiligen Kreuzes. Dieser ist in einer reich 
verzierten Monstranz in Kreuzform einge-
arbeitet, die in der Krypta ausgestellt ist. 
Die Benediktinerinnen verwahrten das 
Kreuz bei Gefahr in einem Baumstamm 
und versenkten diesen in der 8 Meter tie-
fen Zisterne, die heute noch komplett er-
halten ist und noch Wasser führt. Ein Stück 
des Baumstammes ist ebenfalls erhalten. 
Die Neuburger Jesuiten bauten später 
die Wallfahrt zum Kreuzpartikel aus. Die 
im Rokokostil erbaute Wallfahrtskirche 
errichteten sie 1755 auf den Mauern der 
romanischen Klosterkirche aus dem 12. 
Jahrhundert, wobei der Kirchenraum im 
Stil der damaligen Zeit erhöht wurde, um 
quasi „den Himmel auf die Erde zu holen“. 
Dadurch zeigt sich der Kirchenraum heute 
sehr hell und nicht überladen.   

Nachdem wir aus der Krypta wieder auf-
gestiegen waren, sangen wir dem Herrn 
zum Dank nochmals unser Lied „Him-
melwärts“. In dem Gefühl, dem Himmel 
ein Stück näher gekommen zu sein, traten 
wir, noch immer im Sonnenschein und 
bester Laune, die Heimreise an.

Maria Dollenbacher
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Zum Kirchweihgottesdienst am 
02.12.2018 wollen wir nach langer 
Pause wieder die „Magnifikatmes-
se“ von Josef Hauber erklingen lassen. 
Herr Hauber hat diese Messe seiner-
zeit extra für die Weihe unserer Kirche 
komponiert. In den folgenden Jahren 
war sie sehr beliebt. Manche Melodien 
gehörten quasi „dazu“ und hatten in 
der Pfarrei Ohrwurmcharakter. Nun, 
nach etlichen Jahren der Pause, soll sie 
also wieder zum Fest erklingen! Dazu 
lade ich alle Chorsänger und -sän-
gerinnen sehr herzlich ein! Beson-
ders denke ich dabei auch an jene, die 
schon in der Vergangenheit mit dabei 
waren und sich noch gern daran er-
innern. Aber selbstverständlich auch 
alle anderen, die Lust darauf haben, 
in überschaubarer Probenzeit dieses 
spezielle Werk zu musizieren. Der 
Chor wird von einem Bläserensemble 
und der Orgel begleitet und getragen. 

Zum Einstudieren gibt es folgende 
Probentermine: 

• Dienstag, 25.09.2018, 19.30 - 21.30 
Uhr, Musikraum Blumenallee 

• Dienstag, 16.10.2018, 19.30 - 21.30 
Uhr, Musikraum Blumenallee 

• Dienstag, 30.10.2018, 19.30 - 21.30 
Uhr, Musikraum Blumenallee 

Festgottesdienst zum 25. Weihejubiläum
Magnifikatmesse in Maria unterm Kreuz

• Freitag, 16.11.2018, 19.30 - 21.30 
Uhr, Musikraum Blumenallee 

• Freitag, 23.11.2018, 19.30 - 21.30 
Uhr, Musikraum Blumenallee 

• Samstag, 01.12.2018, 16.00 - 21.30 
Uhr, Generalprobe in der Kirche 

Wie bei jedem Chorprojekt, ist eine 
Anmeldung unbedingt erforderlich, 
damit ich alles gut vorbereiten kann. 
Bitte nutzen Sie dafür folgende Adres-
se: Magnifikat2018@posteo.de

Ich freue mich auf Ihre zahlreichen 
Anmeldungen und auf das gemeinsa-
me Musizieren! Herzlich Ihr

Christoph R. Gollinger  

MuK-Portal
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Die Freunde der Kirchenmusik 
präsentieren im Herbst drei Konzerte 

• Sonntag, 30. September 2018, um 16.30 Uhr, in Maria unterm Kreuz 
„Trompetenschall mit Orgelglanz“ 
Drei Naturtrompeten, Pauke und Orgel spielen festliche Barockmusik, die 
hervorragend zu unserer Orgel und Akustik in Maria unterm Kreuz passt. Die 
Naturtrompeten ohne Ventile haben einen charakteristischen Klang, wie wir 
ihn in Königsbrunn sehr selten erleben können.   
Maja Stucky, Andreas Pilat, Anton Bernhard - Trompeten  
Alexander Jung - Pauke, Helene von Rechenberg - Orgel. 

• Sonntag, 11. November 2018, um 16.00 Uhr, in St. Ulrich 
Unser Vocalensemble CANTABILE singt die „Misa buenos aires“, auch bekannt 
als Tangomesse, des argentinischen Komponisten Martin Palmeri. Begleitet von 
einem Streichorchester, Akkordeon und Klavier erklingt die Vertonung der klassi-
schen Messtexte in ungewohntem Gewand. Energetische Rhythmen, mitreißende 
Harmonien und der typische Klang eines Tangoorchesters, mit Akkordeon und 
Klavier machen diese Messe zu einem besonderen musikalischen Erlebnis.   
Petra Nynke - Mezzosopran, Susanne Holm - Akkordeon, Basti Walcher - Klavier,   
Elisabeth Petz - Konzertmeisterin.  
Leitung: Christoph R. Gollinger 

• Samstag, 24. November 2018, um 20.00 Uhr, in St. Ulrich 
„Chapel Royal“ oder „Kammermusik bei Kerzenschein“  
Der Composer of Musick of His Majesty's Chappel Royal Georg Friedrich Händel 
lädt ein zu einer Stunde farbenprächtiger, inniglicher, melancholischer wie auch 
feierlicher englischer Barockmusik!  
Mit seinen sakralen Kompositionen erlebte die "Chapel Royal" (engl. "königli-
che Kapelle"), bis heute in London ansässig, eine Blütezeit.  
 
Hören Sie in diesem Konzert Werke, die für diese Chapel entstanden sind – von 
Georg Friedrich Händel, von seinen musikalischen Vorfahren Henry Purcell 
und Matthew Locke sowie von Wahlengländern wie Francesco Geminiani und 
Händels geschätztem Freund Georg Philipp Telemann mit der "Chapel Königs-
brunn": Sophia Rieth - Blockflöten, Kristína Chalmovská - Barockcello, Peter 
Bader - Cembalo, Christoph Gollinger - Orgel. 
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Das Dominikus-Ringeisen-Werk sucht Gastfamilien für 
Menschen mit Behinderungen 

Papiersammlung

„Gutes tun und Menschen mit Be-
hinderung eine Lebensperspektive 
innerhalb der Familie bieten.“ Unter 
diesem Motto bietet das Dominikus-
Ringeisen-Werk (www.drw.de) eine 
interessante Wohnform für erwachse-
ne Menschen mit Behinderung an: „Be-
treutes Wohnen in Familien“ (BWF). 
Darunter versteht man die Aufnahme 
und Begleitung eines Menschen mit 
Behinderung in einer Gastfamilie ge-

Die Katholische Pfarreiengemein-
schaft Königsbrunn sammelt am 
Samstag, 6. Oktober 2018, in den 
Pfarreigebieten Zur Göttlichen Vorse-
hung und Maria unterm Kreuz Papier. 
Bitte legen Sie das Sammelgut bis 

gen ein monatliches Betreuungsgeld. 
Wenn Sie sich vorstellen können, ei-
nem Menschen mit Behinderung eine 
neue Lebensperspektive zu bieten und 
mehr über das „Betreute Wohnen in 
Familien“ erfahren möchten, würden 
wir sehr gerne mit Ihnen ins Gespräch 
kommen. 

E-Mail: doris.domberger@drw.de 
Tel: 08232/9562773 

8.00 Uhr gut sichtbar an den Straßen-
rand oder bringen Sie es zum Contai-
ner an den Parkplätzen der beiden 
Kirchen. Gesammelt wird bei jedem 
Wetter, jeweils bis 12.00 Uhr.

Kindergartenfest St. Michael
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Zum Oasennachmittag mit Frau Dr. 
Ursula Schell von der Frauenseelsorge 
fanden sich 25 Frauen ein, die sich mit 
Hilfe ausgelegter Fotos in der Runde 
vorstellten. Ausgehend von Madeleine 
Debrêls Wort „...brecht auf ohne Land-
karte“ folgte eine intensive Betrach-
tung des eigenen Lebensweges, der 
anschließend schriftlich oder zeichne-
risch zu Papier gebracht und in Klein-
gruppen besprochen werden konnte. 
Zwischendurch wurden die zum The-
ma passenden Lieder kräftig gesun-
gen, wobei die gute und offene Atmo-
sphäre der Gruppe deutlich spürbar 
wurde. 

Die Kaffeepause mit Kuchen und leb-
haften Gesprächen führte zum zwei-
ten Teil des Nachmittags, in dem das 
Leben Madeleine Debrêls und ihre 
Texte im Mittelpunkt standen. Durch 
ihr „gewöhnliches Leben unter ge-
wöhnlichen Menschen“  in den 1930er 
bis 1950er Jahren in einer kommu-
nistisch regierten Vorstadt von Paris 
suchte sie mit ihren Begleiterinnen 
nach einem erfüllten Gebetsleben im 
modernen Alltag. Sie schreibt: „Heut-
zutage ist in manchem städtischen Le-
ben das Gebet nur durch Bohrungen 
möglich, wobei Intensität die Dauer 
ersetzt. Solch kräftiges und unsichtba-
res Hinabtauchen strebt in der Tiefe zu 
Gott hin, in konzentrierten Akten des 

„…brecht auf ohne Landkarte“
Nachlese zum Oasennachmittag 

Glaubens, der Hoffnung und der Liebe. 
Ihre Beharrlichkeit besteht in einer 
gebrochenen Linie, aber ihre wieder-
holten Vorstöße erreichen die Tiefe zu 
der Stunde, die Gott bestimmt, an der 
Stelle, wo man Gott schöpft.“

Diese, wie sie es nennt, „Tiefenbohrun-
gen“ können in den kleinen Einsamkei-
ten des Tagesablaufes geschehen: 

„... während die Suppe langsam auf-
kocht, 

... während wir beim Telefon auf 
den Anschluss warten, 

... während wir an der Haltestelle 
nach dem Bus Ausschau halten...“

Sie war sich sicher, dass Gott den 
Christen, die in einem umtriebigen, 
modernen Alltag leben, genauso be-
gegnen will, wie den Wüstenvätern 
und -müttern. Sie rät den Menschen, 
in der täglich erfahrenen Einsam-
keit des Alltags einen Ort zu sehen, 
der dazu genutzt werden kann, Gott 
zu suchen, zu finden und sich von Gott 
ergreifen zu lassen.

Anhand weiterer Auszüge aus ihren 
reichhaltigen Schriften und Briefen 
lernten die Teilnehmerinnen Debrêls 
Spiritualität – ihr „Durchatmetsein“ – 
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näher kennen, die in der tiefen Über-
zeugung mündet:  „... die Liebe ist un-
sere einzige Aufgabe“.

Eine Betrachtung des Bibeltextes Jes 
43, 14-21 über Gottes Rettung und Be-
gleitung auf dem Weg durch die Wüste, 
das gemeinsame Fürbittgebet und das 
Vaterunser beendeten einen intensi-
ven Nachmittag. Und so manche Teil-
nehmerin wird bei „Tiefenbohrungen“ 
oder während der nächsten Straßen-

bahnfahrt, bei der sie ihren Blick auf 
die Menschen ändert, an diesen Nach-
mittag und Madeleine Debrêl denken. 

An dieser Stelle ein herzlicher Dank 
an die Frauenseelsorge, die mit ihren 
Referentinnen auch in die Pfarreien 
kommt und vor Ort solche „geistige 
Tankstellen“ möglich macht. 

Angelika Kirschke

Altendorfer Magdalena
Agiovlassitis Alexandros
Baitinger Lina
D´Arca Leonardo
Diesch Annabelle 
Hauke Marlene
Huber Samuel 
Khalid Ilisia 

Meli Giada 
Miller Frederik 

Onyemaobi Alisha 
Rybintsev Emily 

Sutter Sofia 
Wiedenmann Jannick 

Wiesmeier Emil 
Zimmermann Mia 

Getaufte Februar bis Juni 2018
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01.02. Dembinski Lieselotte, 81 
03.02. Habenicht Kreszenz, 95 
06.02. Filla Alois, 87 
24.02. Meindel Georg, 81
25.02. Müller Franziska, 96

26.02. Triebner Petra, 56 
27.02. Mach Marie Luise, 71
27.02. Rembold Hans, 87 
01.03. Aichele Josef, 88 
02.03. Helmin Irmgard, 95
07.03. Hauck Harald, 54 
07.03. Steinhart Eleonore, 92
08.03. Michel Walburga, 94 
12.03. Mayer-Fasold Elisabeth, 93
15.03. Wagner Francisc, 74 
19.03. Bischof Anna, 83 
23.03. Emmerling Herbert, 69 
25.03. Techet Elfriede, 83 
05.04. Zinnecker Gerhard, 70
10.04. Hoffmann Maria, 91 

 16.04. Gaßner Otto, 75 
 17.04. Hintermaier Theresia, 87
 18.04. Leupolz Emma, 82 
 20.04. Sanddorf Karl-Heinz, 70
 22.04. Hell Heinrich, 63 

 23.04. Fabritz Hedwig, 87
 23.04. Grimm Martha, 94 
 02.05. Redel Elisabeth, 80
 07.05. Durnberger Maria, 90
 07.05. Harzer Lieselotte, 88 
 11.05. Däschle Josef, 94 
 13.05. Bindl Margareta, 85
 29.05. Wehner Reinhard, 72
 29.05. Titz Elisabeth, 93 
 04.06. Lang Edith, 79 
 05.06. Klein Theresia, 90
 19.06. Beck Laura, 94 
 20.06. Weber Gabriele, 87
 26.06. Klingler Alfred, 86 
 28.06. Pillat Sonja, 88 

Verstorbene Februar bis Juni 2018

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.

Mond über ZGV MuK neues Beet
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