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Das Nepomukfest zog auch dieses Jahr wieder viele Kirchgänger zum Gottes-
dienst unter strahlendem Sonnenschein an. Mit anschließender Bewirtung 
und Blasmusik klang des Fest gemütlich aus. 
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es war im Sommer, im Urlaub. Es war sehr 
heiß. Und ich setzte mich in einer Bar an 
einen kleinen Tisch, um etwas zu trinken. 
Das Problem: Der Ober kam nicht. Ent-
weder er sah mich wirklich nicht, oder er 
tat so. Die anderen hatten schon längst ihr 
Getränk, manche sogar schon das zweite. 
Endlich nahm er mich wahr. Aber es gab 
kein Wort der Entschuldigung, nicht ein-
mal einen freundlichen Blick. Spätestens 
da war für mich klar: In diese Bar werde 
ich nie wieder gehen!

Ob es  manchen Menschen so ähnlich 
ergeht, wenn sie bei uns einen Gottes-
dienst besuchen? Werden Menschen, 
die neu in Königsbrunn sind, die noch 
nicht viele Bekanntschaften haben, bei 
einer Pfarrveranstaltung begrüßt und 
freundlich angesprochen, oder lässt 
man sie links liegen? Und was können 
wir tun, damit die Menschen bei uns in 
der Kirche das Gefühl haben, dass sie 
wirklich willkommen sind?

Mit solchen und anderen Fragen rund 
um das Thema „Willkommenskultur“ 
beschäftigt sich unser PG-Rat seit eini-
ger Zeit immer wieder. Leider haben 
wir Katholiken in diesem Bereich noch 
Nachholbedarf. Jesus hat die Men-
schen, die zu ihm kamen, angeschaut, 
mit ihnen gesprochen und ihnen das 
Gefühl vermittelt, dass sie ihm viel be-
deuten. Im Blick auf Jesus könnten wir 

da noch manches lernen. Es soll nicht 
passieren, dass jemand das Gefühl ver-
mittelt bekommt: niemand in dieser 
Gemeinde interessiert sich für mich. 

Ein paar Ideen haben wir zumindest 
versuchsweise schon umgesetzt, z. B. 
ein Frühschoppen nach Gottesdiens-
ten. Andere Versuche sollen folgen. Das 
Problem: Es hilft nichts, dass ein klei-
nes Grüppchen von 15 oder 20 Aktiven 
sich redlich müht, wenn alle anderen 
sich gleichgültig bis ablehnend verhal-
ten. Was wir brauchen: einen positiven 
Klimawandel, den viele mittragen und 
mitgestalten. Kleine Zeichen und Gesten 
wie ein freundlicher Gruß, ein Lächeln, 
ein paar nette Worte können da schon 
vieles bewirken. Bitte helfen Sie mit, dass 
so etwas, wie in der oben erwähnten Bar, 
niemandem in unseren Kirchen passiert!

Viele Freude beim Lesen wünscht Ihnen

Ihr Pfarrer Bernd Leumann

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
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„Du kannst doch nicht aufhören, du 
wirst noch gebraucht und bist so fit“, 
antwortet ein Mann, als ich ihm er-
zähle, dass ich im August in den Ru-
hestand eintrete. Eine Frau beruhigt 
mich und betont: „Sie dürfen und 
sollten auch mal an sich selber und 
ihre Familie denken. Sie haben Recht, 
wenn sie aufhören.“

Als Leiter der Arbeitsstelle Ständiger 
Diakonat habe ich vor etwa 20 Jahren 
eine Altersregelung für Diakone in die 
Wege geleitet. Diese legt fest: spätes-
tens mit 75 Jahren geht ein Diakon 
in den Ruhestand.

„Gott hat es gut gemeint.“
Diakon im Ruhestand

Damals fragte ich mich, wie wird es mir 
wohl mit 75 Jahren gehen, wenn ich 
selber von dieser Vorschrift betroffen 
sein werde? Mir geht es gut damit; es 
ist hilfreich, solch einen Anstoß zu er-
halten, denn auch Aufhören von Lieb-
gewordenem will gelernt werden. Man 
muss Platz schaffen, damit andere 
diesen Raum ausfüllen können.

Seit 1990 bin ich in Königsbrunn als 
Diakon mit Zivilberuf tätig und war 
während dieser Zeit 20 Jahre lang für 
die Ausbildung der Ständigen Diakone 
der Diözese zuständig. Im Lauf dieser 
Jahre habe ich über 100 Männer auf 
dem Weg zum Ständigen Diakonat be-
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gleitet, darunter auch drei aus unserer 
Pfarreiengemeinschaft. Da kann ich be-
ruhigt aufhören und mich zurückleh-
nen, denn irgendwann ist es genug. Ich 
sollte aufhören, bevor es zu spät ist.

Dankbar blicke ich zurück. Es ist ein 
besonderes Geschenk, mit so vielen 
netten und lieben Menschen immer 
wieder zusammen zu sein, sie von der 
Wiege (Taufe) bis zu Bahre (Beerdi-
gung, Trauerbegleitung) zu erleben 
und den Weg des Glaubens zu gehen. 
Danken möchte ich meiner Frau Helga, 
die mich immer unterstützt hat, mei-
nen Kindern, die öfter auf ihren Vater 

verzichten mussten, dem Team und 
den zahlreichen Ehrenamtlichen, mit 
deren Hilfe unsere Kirche lebendig ist 
und bleibt.

Für die Zukunft im Ruhestand er-
hoffe ich genügend Zeit für die 
Familie – vor allem für die Enkel-
kinder – zu haben. In Königsbrunn 
werde ich auch in Zukunft wohnen, in 
und mit der Pfarrgemeinde leben.

Rückblickend kann ich sagen: „Gott 
hat es gut mit mir/uns gemeint“.

Peter Kohlmann

gefühlt war es neulich, tatsächlich 
ist es drei Jahre her, dass ich meine 
letzte Verabschiedung für den Pfarr-
brief geschrieben habe. Anlass war die 
Elternzeit für mein erstes Kind, und 
meine berufliche Zukunft war damals 
ungewiss. Im September 2017 durf-
te ich dann zu meiner großen Freude 
meine Arbeit als Gemeindereferen-
tin in der PG Königsbrunn mit halber 
Stelle wieder aufnehmen. Schön war, 
dass mich Aufgabenfelder erwarte-
ten, die ich bis dahin noch nicht oder 
wenig praktisch kennen gelernt hatte. 

Liebe Gemeinde
in Königsbrunn! 
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All denen, die mit mir diese Bereiche 
mitgestaltet, durchdacht, vorbereitet 
und verantwortet haben, möchte ich 
herzlichst danken:

• dem Erstkommunionteam und 
allen Eltern, die sich in der Vor-
bereitung auf die Erstkommunion 
engagiert haben,

• den Teams, die das Familienwo-
chenende und das Alpha-Wochen-
ende vorbereitet und durchgeführt 
haben,

• den Jungen Erwachsenen für viel 
Vertrautes, besonders Andreas 
Siegmund, der seit Jahren ehren-
amtlich und fürsorglich die Jungen 
Erwachsenen begleitet.

Besonders dankbar bin ich den beiden 
ehemaligen Kindergottesdienst-
teams, die sich vor einem Jahr auf ein 
neues Projekt eingelassen haben: Aus 
den Kindergottesdiensten, die in MuK 
und ZGV monatlich parallel zur Sonn-
tagsmesse stattfanden, wurde ein wö-
chentlicher Familiengottesdienst 
mit Kinderevangelium, immer um 
11 Uhr in Maria unterm Kreuz (lei-
der gilt hier wie in allen Bereichen 
des Lebens: Ausnahmen bestätigen 
die Regel). Ein tolles Angebot für alle 
Familien, besonders auch in Kombina-
tion mit den „Special-Familiengottes-
diensten“ in der ZGV.

Traurig stimmt mich der Abschied 
aus dem Team der Hauptamtlichen. 
Meinem Chef, Pfarrer Bernd Leumann, 
und allen Kolleginnen und Kollegen 
im Pfarrbüro und den Sakristeien ein 
herzliches Dankeschön für die gute 
Stimmung, die schönen Gespräche 
und das sehr herzliche Miteinander. 

Nun erwarten wir im Oktober un-
ser zweites Kind, weswegen ich ab 
September wieder in Mutterschutz 
und anschließend in Elternzeit bin. Wo 
mich die berufliche Reise in ein paar 
Jahren hinführen wird, steht momen-
tan (mal wieder) in den Sternen.

Uns allen wünsche ich einen guten 
Draht zu den Menschen, die mit uns 
leben und zu Gott, der uns Alpha 
und Omega, Wurzel und Ziel ist. Das 
Kreuz erinnert uns täglich daran, uns 
darauf auszurichten. Dazu schenke ER 
uns Glauben, Hoffnung und Liebe. 

Ihnen von Herzen alles Gute,

Petra Kohnle
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Liebe Pfarrgemeinde,

seit März diesen Jahres unterstütze 
ich  Frau Neumann und Frau Müller 
im Pfarrbüro und Frau Assner in der 
Buchhaltung. Deshalb möchte ich 
mich kurz bei Ihnen vorstellen.

Mein Name ist Andrea Schöler, ich bin 
38 Jahre alt, verheiratet und Mutter 
von 3 Kindern. Ich bin in Königsbrunn 
aufgewachsen und vor einigen Jahren 
gerne wieder nach Königsbrunn zurück 
gezogen. Als Kind war ich Ministrantin 
und später Jugendgruppenleiterin in 
St. Ulrich. Derzeit bin ich Mitglied in 
unserem Pfarreiengemeinschaftsrat. 
Gerne helfe ich auch im Familiengottes-

dienstteam mit, das Kinderevangelium 
in den Sonntagsgottesdiensten in Maria 
unterm Kreuz zu gestalten. 

Ich freue mich auf nette Begegnungen 
mit Ihnen im Pfarrbüro. 
Herzliche Grüße

Andrea Schöler

Neue Pfarrsekretärin
Andrea Schöler stellt sich vor

CARITAS
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So kommt es, dass dem Feuer auch eine 
sakrale Komponente zugesprochen 
wird. So wie das Feuer unbeherrschbar 
sein kann, so entzieht sich auch Gott 
unserem Fassungsvermögen. Gleich-
zeitig aber will Gott nicht fern, sondern 
nah sein und uns Richtung und Orien-
tierung für unser Leben geben, im Bild 
gesprochen, zum Licht unseres Lebens 
werden. So wie das Feuer die Nacht er-
hellt, Gemeinschaft fördert und Schutz 
bietet, so erhellt Gott uns durch seine 
Menschwerdung, durch sein Leiden 
und Auferstehen. 

Das Licht ist ein ausgezeichnetes Sym-
bol, um die Anwesenheit Gottes aus-
zudrücken. Das zeigt sich auch an der 
Architektur von Gebetsräumen und 
Kirchen. Der früher oft geostete Altar 
der Kirchen blickt der aufgehenden 
Sonne entgegen, die den Raum in ihr 
mildes Licht hüllt. Auch moderne Sak-
ralbauten spielen mit dem Lichteinfall, 
sodass eine feierliche Stimmung ent-
steht, die Gott greifbarer machen soll. 
Es ist also naheliegend, dass das Licht 
ein wesentlicher Teil des christlichen 
Gottesdienstes ist. Denken wir an die 
Feier der Osternacht, die in der Dun-
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Wer in seiner Jugend an einem Zeltlager 
teilgenommen hat, der wird sich vor allem 
an eines erinnern: Die Abende am La-
gerfeuer. Es ist faszinierend, in das Feu-
er zu blicken, wie es züngelt, glimmt und 
glüht – ein Inbegriff der Lebendigkeit.

Für uns Menschen ist das Feuer, im 
weitesten Sinne, lebensnotwendig. Es 
wird für die Zubereitung von Nahrung 
genutzt, in seiner Glut lässt sich sogar 
Stahl bearbeiten und in den kalten Win-
termonaten kann man sich an ihm wär-
men. Die wesentlichste Eigenschaft des 
Feuers aber ist es, Licht zu spenden.

Deshalb hat das Feuer auch eine soziale 
Dimension. Wo die Dunkelheit durch-
brochen ist, wird Leben möglich. Man 
versammelt sich um das Licht und er-
fährt, dass man nicht alleine ist. So wird 
das Licht zum Ort der Gemeinschaft. 
Viele Traditionen, Legenden und Volks-
weisheiten wurden im Licht des Feuers 
weitergegeben. 

Immer wieder wurde das Feuer aber auch 
als eine Urgewalt erfahren, die unbe-
zwingbar sein kann. Wenn Brände ganze 
Städte und Lebensgrundlagen zerstörten. 

Feuer und Flamme!
Vom Licht im Gottesdienst

Blick-
punkt 
Liturgie
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kelheit beginnt. Wenn wir erleben dür-
fen, wie sich das Licht in der dunklen 
Kirche verteilt, dann wird uns die ver-
borgene Gegenwart Gottes sinnenfällig 
deutlich, wie auch Jesus von sich sagt: 
„Ich bin das Licht der Welt!“ (Joh 8,12) 

Neben Ostern stehen aber auch andere 
Feste unter dem Eindruck der Licht-
symbolik: Weihnachten (Christbaum), 
Mariä Lichtmeß, das Herz-Jesu Fest 
(Herz-Jesu-Feuer) oder das Martinsfest 
(Laternen). In unserer oft zu dunklen 
Welt brauchen wir Zeichen, in denen 
Gottes Gegenwart spürbar wird. 

Viele Menschen entzünden daher Op-
ferkerzen, um mit dem Licht der Ker-
zen ihre Anliegen vor Gott zu bringen. 
Das Entzünden einer Kerze zum Gebet 
bedarf keiner Erläuterung; jeder kann 
dieses einfache Zeichen verstehen, 
über die Grenzen von Religionen und 
Konfessionen hinweg.

Hervorragend unter allen Kerzen ist da-
bei die Osterkerze, die als Christussym-
bol gilt. An ihr werden die Taufkerzen 
entzündet, um deutlich zu machen, dass 
Christus, das Licht der Welt, die Neuge-
tauften erleuchtet hat. Dieses Licht wird 
zum Wegbegleiter, und so wundert es 
nicht, wenn es sich auch bei anderen 
Sakramenten wiederfindet, wie etwa 
der Erstkommunion, der Eheschlie-
ßung oder der Priesterweihe in Form 
der Primizkerze. Auch die ganz konkre-
te Gegenwart Christi im Sakrament der 

Eucharistie, wird durch das Licht einer 
Kerze angezeigt: das sogenannte „Ewi-
ge Licht“. Es brennt vor jedem Taberna-
kel, in dem sich der Leib Christi befindet.

Wo Licht ist, da weicht die Finster-
nis und Gott strahlt auf. Die Kerzen, 
die wir beim Gottesdienst verwenden, 
sind nicht nur ein nettes Accessoire zur 
Steigerung der Feierlichkeit, sondern 
vor allem ein Verweis auf Gott. Er selbst 
hat jeden von uns berufen, sein Licht zu 
tragen, zu denen, die sich um das Licht 
versammelt haben und besonders auch 
zu denen, die das Licht noch suchen.

Kaplan Markus Lidel

Bildquelle: ©Jürgen Damen,  
Pfarrbriefservice



10     GEMEINDELEBEN

Unsere Pfarreiengemeinschaft ist ge-
rade dabei, ihre Homepage zu über-
arbeiten, um den Internetnutzern 
noch aktuellere Informationen zu 
bieten, gerade für mobile Endgerä-
te, über die schon 70 % der Aufrufe 
unserer Seiten laufen. Zudem müssen 
die Aufgaben zur Pflege der Daten, 
Bilder und Texte neu verteilt werden. 
Und das Ganze soll attraktiv ausse-
hen. Heute gelten andere Ansprüche 
als zur Entstehungszeit der ersten 
Homepages in unseren Pfarreien vor 
20 Jahren. 

Über etwas so Selbstverständliches 
bräuchten wir allerdings hier nicht 
viele Worte zu verlieren. Die Digi-
talisierung der Kommunikation hat 
aber gravierende Folgen, die uns in 
unserem Auftrag als Kirche heraus-
fordern. Da sich diesen Aspekten der 
Lebenswelt niemand entziehen kann, 
wird das Thema auch für die Gemein-
de vor Ort und für jede(n) Einzelne(n) 
relevant.

Die Kirche hat ein traditionelles 
Kommunikationsmodell, wonach 
die Frohe Botschaft direkt verkündet 
oder über bestimmte Medien (Schrift-
medien, Rundfunk usw.) an verschie-
dene Empfängerkreise verbreitet 
werden soll. Man nimmt an, dass die 
Botschaft umso besser wirkt, je effek-

tiver die Mittel sind, mit denen sie aus-
gesandt wird – über den „Erfolg“ ent-
scheide ohnehin der Heilige Geist. Die 
Digitalisierung erinnert uns jedoch 
daran, dass jede Kommunikation 
auf Interaktion beruht, und dass die-
se immer wichtiger für eine nachhalti-
ge Aufnahme der Botschaft wird. Das 
Evangelium erreicht die Menschen 
gründlicher, wenn sie sich miteinan-
der darüber austauschen. 

Natürlich ist es für die Kirchen gewöh-
nungsbedürftig, dass ihr „Verkündi-
gungsmonopol“ sich auflöst und viele 
Stimmen, jederzeit und über viele Ka-
näle, ihr Feedback und auch ihre Kritik 
einbringen können – ein Prozess, über 
den die eigentlich „berufenen“ Ver-
kündiger keine Kontrolle haben und 
in dem sich ihre Rolle stark verändern 
muss. Gerade zur zentral-hierarchi-

Digitales Salz der Erde?
Die Netzkommunikation als Herausforderung für uns Christen
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schen Organisation der Katholischen 
Kirche scheint die dezentrale des di-
gitalen Raums schlecht zu passen. So 
pflegen der Vatikan, jede Diözese und 
fast alle Gemeinden und kirchlichen 
Verbände zwar ihre Webseiten und 
bringen ihre Verlautbarungen, Doku-
mente und Informationen damit unter 
die Leute, andererseits fristen die 
sozialen Medien im kirchlichen Be-
reich eher ein Schattendasein.

Aber vielleicht ist es ja auch nicht nö-
tig und widerspricht möglicherwei-
se dem Wesen der sozialen Medien, 
dass sich vor allem amtliche Stellen 
und offiziell Beauftragte dort betäti-
gen. Es fehlt ja auch oft am geeigneten 
Personal, um z. B. Glaubensinhalte im 
interaktiven Prozess so überzeugend 
zu vermitteln und das Feedback so zu 
verwerten, dass etwas in Gang gesetzt 
wird. Hier schlägt die Stunde der 
einfachen Christinnen und Chris-
ten, und sie müssen es auch sein, die 
Glaube, Hoffnung und Liebe ihre viel-
fältigen Stimmen geben. Nur dann be-
steht die Hoffnung, dass sich diese Fo-
ren, Kanäle und Communities im Netz 
langfristig genauso zum Mittel der 
Evangelisation und der Verbreitung 
eines guten Geistes entwickeln wie 
konventionelle Massenmedien. 

Die mit der Digitalisierung einher-
gehende kontrollarme Kommuni-
kation ist generell ein ethisches und 
politisches Problem, besonders aber 

auch eine Herausforderung für unser 
christliches Menschenbild. Twitter, 
Foren, Kommentarfunktionen usw. 
verbinden Menschen, die sich nicht 
kennen, fördern aber auch Ichbezo-
genheit und Mobbing. Dumme und 
beleidigende Ad hoc-Kommentare aus 
der Anonymität sind leider ebenso 
häufig wie raffinierte und verführeri-
sche Meinungsmache, die für Christen 
inakzeptabel ist. Glaube und Kirche 
werden gern beschimpft, ohne dass 
eine gründliche Auseinandersetzung 
der Standpunkte möglich ist. Der digi-
tale Raum wirkt wie eine „Echo-Kam-
mer“, die alles verstärkt, das ungefil-
tert Destruktive – warum aber nicht 
auch das Aufbauende, Hoffnungsvolle? 

Erfolgreiche Netzkampagnen für 
Menschen- und Bürgerrechte und 
gegen politischen und wirtschaftli-
chen Machtmissbrauch liefern Bei-
spiele dafür, was möglich ist.
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Schattenseiten der virtuellen Welt, 
etwa der Verlust echter persönlicher 
Beziehungen, Zeitvergeudung mit 
Belanglosigkeiten, Süchte, bleiben 
vielen nicht verborgen. Hier hat die 
glaubensbasierte christliche Ethik 
durchaus eine Chance, überzeugende 
Alternativen für Menschenbild und 
Lebensführung aufzuzeigen. Denn 
wer überall gleichzeitig dabei sein 
will, verfehlt das Entscheidende. Gott, 
der allein überall und zu jeder Zeit da 
ist, begegnet uns an konkreten Orten 
zu bestimmten Zeiten und will, dass 
wir verweilen und uns berühren las-
sen. Die Sehnsucht der Menschen 
nach innerer Ruhe, Annahme und 
tieferer Beziehung wird sich kaum 
ganz vom Takt der Bits und Bytes und 
vom virtuellen Pseudo-Leben unter-
drücken lassen. Wir müssen daran ar-
beiten, den Wert des Personalen gegen 
die Serialität der Roboter – Stichwort 
Künstliche Intelligenz – und das ein-
zigartige Leben gegen bloßen Lifestyle 
und Zynismus zu verteidigen.

Sich von den sozialen Medien zu 
stark zu distanzieren, dürfte den 
Christen nicht helfen; auch hier 
entspricht mutiges, kritisches und 
besonnenes Eintreten für die eige-
ne Überzeugung unserem Auftrag. Es 
gilt die Digital Natives genauso aktiv 
anzusprechen wie andere, denn Gott-
sucher gibt es überall. Es gilt präsent 
zu sein, wenn Menschen online 
Orientierung suchen. Nächstenliebe 

und Barmherzigkeit finden hier ein 
riesiges Betätigungsfeld. Warum soll-
te der Heilige Geist sich nicht die-
ser neuen Wege bedienen, um viele 
Menschen am Ende dem Reich Gottes 
näher zu bringen?

P.S.: Einige Gedanken habe ich einem 
Interview des Bischofssohns Jonas 
Bedford-Strohm entnommen, das un-
ter dem Titel „Digitale Revolution in 
der Kirche“ in dem Magazin „Blick-
punkt. Altschwabing“ Nr. 4, 2018/19 
abgedruckt ist. Auch Papst Franzis-
kus spricht in seinen Botschaften zum 
Welttag der sozialen Kommunikati-
onsmittel davon, dass Christen in den 
sozialen Medien authentisch, offen, 
barmherzig und am Evangelium orien-
tiert reden und handeln sollen. Er ruft 
dazu auf, ohne Furcht die hoffnungs-
volle Sichtweise der „guten Nachricht“ 
in den Kanälen der modernen Kom-
munikation zur Geltung zu bringen. 1

Gerhard Stumpf

 

1 Vgl. Botschaft zum 51. Welttag der Sozialen 
Kommunikationsmittel, http://w2.vatican.va/
content/francesco/de/messages/communica-
tions/documents/papa-francesco_20170124_
messaggio-comunicazioni-sociali.html
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Bitte beachten Sie auch das  
Einladungsplakat auf der  
Rückseite dieses Pfarrbriefes.

Viele Menschen haben ihre ganz per-
sönlichen Fragen, wenn es um den 
Glauben geht: „Gibt es Gott?“, „Hat 
mein Leben eine Bedeutung?“ oder 
„Macht Glaube glücklich?“. In der Pfar-
reiengemeinschaft Königsbrunn sind 
sie alle willkommen. Im Pfarrzent-
rum Maria unterm Kreuz findet ab 
2. Oktober 2019 zum zweiten Mal 
ein Alpha-Glaubenskurs in ent-
spannter Atmosphäre für alle statt, 
die sich (wieder) neu mit den Kernthe-
men des christlichen Glaubens ausein-
andersetzen möchten. 

Wer einfach neugierig ist, eine Sehnsucht 
nach Mehr im Leben verspürt oder die 
Sache mit Gott nochmals neu für sich aus-
probieren möchte, ist hier am richtigen 
Platz. Während zehn Wochen beschäf-
tigen sich die Teilnehmer mit Themen 
wie „Wer ist Jesus?“, „Was kann mir Ge-
wissheit im Glauben geben?“ oder „Wie 
führt uns Gott?“. Nach einem gemeinsa-
men Essen mit allen Teilnehmern führt 
ein Vortrag in das Thema der Woche ein. 
Anschließend gibt es einen offenen Aus-
tausch unter den Teilnehmern mit viel 
Raum für Fragen. 

Der Alpha-Kurs ist völlig ergebnis-
offen. Glauben heißt Gott zu vertrau-
en, und das setzt immer Freiwilligkeit 
voraus. Wir erleben aber immer wie-
der, dass, wenn sich Teilnehmer be-

wusst mit den Fakten und Inhalten der 
christlichen Lehre beschäftigen, auch 
ein Prozess in den Herzen in Gang ge-
setzt wird.

Alpha wurde von der anglikanischen 
Kirche Holy Trinity Brompton in Lon-
don vor 25 Jahren entwickelt und wird 
heute in 169 Ländern von Kirchen al-
ler Konfessionen durchgeführt. Rund 
23 Millionen Menschen haben in-
zwischen weltweit an Alpha teilge-
nommen. Seit 20 Jahren gibt es Alpha 
auch in Deutschland. Im vergangenen 
Jahr fanden rund 700 registrierte Kur-
se in katholischen und evangelischen 
Gemeinden statt. 

Der Alpha-Kurs ist kostenfrei und 
findet jeweils am Mittwoch, 19.30 
Uhr im Pfarrzentrum Maria unterm 
Kreuz statt. 

Geben Sie diese Einladung bitte an Be-
kannte weiter, auch an solche, die kei-
ne Christen sind oder der Kirche fern 
stehen. Gerade sie sollen sich eingela-
den fühlen!

Einfach ausprobieren – zum zweiten Mal Alpha
Glaubenskurs für Suchende, Zweifler und Neugierige
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ich hoffe, Sie ließen sich von der Som-
merhitze nicht zu einem unchristli-
chen Leben verführen, z. B. maßlo-
ses Trinken, sündhaftes Nacktbaden, 
Gautschbesuche, Wut- und Schweiß-
ausbrüche… Vor allem möchte Ihre 
Kirchenmaus Sie vor einem warnen: 
vor schläfrigem Herumhängen. Ich 
habe das selbst erlebt. Am Ende war 
mein religiöser Eifer arg ermattet 
und ich ließ beinahe Gott einen guten 
Mann sein. Gerettet hat mich einer, 
dem ich nicht genug danken kann: 
mein Freund Peter Kohlmann hat 
mich in seiner aufmunternden Art 
neu entflammt, dem hl. Ulrich nachzu-
folgen und mein Versteck hinter dem 
Beichtstuhl zu verlassen. Schade, aber 
schön für ihn, dass er sich selbst das 
Dienstende verordnet hat!

Apropos Ulrich: Zur Radwallfahrt 
nach Augsburg waren „nur“ 15 Per-
sonen mutig genug. Sie haben es 
nicht bereut, durch Gottes schöne Na-
tur und ein längeres Orgelvorspiel zur 
Messe neben den ehrwürdigen Gebei-
nen zu strampeln. Ich war nicht dabei, 
für mich als Maus ist Radfahren leider 
tabu.

Apropos Ulrich: Pfarrer Leumann hat 
so milde gelächelt, als ihm sein Vor-
gänger damals die Ulrichshöhe als Ort 
der Bergmesse gepriesen hat. Ich habe 

gleich gemerkt, was 
er plant: eine rich-
tige Bergmesse in 
seiner Heimat. So geht es 
also am 7. September auf die Sorg-
Alpe. Mäusedaumen hoch, denn dort 
gibt es wenigstens echten Bergkäse. 
Klar werde ich im Bus sitzen. Die Mes-
se auf der Ulrichshöhe wird dafür 
heuer durch den Besuch ihres Er-
finders bereichert. Willkommen!

Apropos: Zwecks der Willkommens-
kultur in unserer Gemeinde hat mich 
der Pfarrer gebeten, während der 
Messen nicht zwischen den Bänken 
herumzulaufen, damit niemand er- 
bzw. abgeschreckt wird. Mach ich ger-
ne, wenn man mir in der Sakristei et-
was Brauchbares hinstellt…

Bleiben Sie in Gottes Liebe, papsttreu 
und beten Sie um einen neuen Bi-
schof – Gott befohlen und schöne Feri-
en wünscht am Tag des Heiligen Ulrich  

Ihre Regina Fontana

Buon giorno,
liebe Königsbrunner, 
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Über Jahrzehnte haben Balbina und 
Konrad Weser sich als ehrenamt-
liche Mesner mit viel Herzblut und 
großem Engagement um die Kapelle 
am südlichen Ortseingang von Königs-
brunn gekümmert. Die Ökumene und 
das ökumenische Gebet war und ist 
den beiden ein großes Anliegen. Jetzt 
übernimmt die jüngere Generation 
im Hause Weser diese Aufgabe. 

Beim Nepomukfest im Mai gab es 
einen offiziellen Dank und viel Ap-
plaus für die beiden scheidenden 
Mesner.

Generationenwechsel bei St. Nepomuk
Neue Mesner betreuen Kapelle

Trotz Regenwetter nahmen viele 
Gemeindemitglieder am Bittgang zu 
verschiedenen Stationen in Königs-
brunn teil.
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...so wie wir sind, mit drei kleinen, 
neugierigen, aufgeweckten Kindern 
im Alter von 6 Jahren bis 10 Monaten.

Dieses Gefühl, als junge Familie im 
Gottesdienst willkommen zu sein, 
ist für mich das Beste an den neuen 
familienfreundlichen Gottesdiens-
ten, die es seit September 2018 jeden 
Sonntag in Maria unterm Kreuz gibt. 
Denn mit dem Gottesdienst verbinde 
ich, auch aus meiner eigenen Kind-
heit, einen Raum für Erwachsene, 
in dem Kinder geduldet sind, aber 
möglichst unauffällig bleiben sollten. 
Umso mehr freue ich mich, dass mei-
ne eigenen Kinder den sonntäglichen 

Gottesdienst als einen lebendigen, 
fröhlichen, mit Musik erfüllten Ort 
erleben können in dem jeder zu 
der Gemeinschaft Jesu dazu gehört. 
Dadurch, dass die Kinder ihr eigenes 
Kinderevangelium im Pfarrheim spie-
lerisch dargeboten bekommen, bleibt 
aus meiner Sicht genug Raum für die 
Erwachsenen zum Zuhören und Hin-
spüren bei der Sonntagsliturgie.

Ich wünsche mir, dass wir als Gemein-
de jedem das Gefühl geben können, 
"willkommen zu sein", als ein Teil 
dieser bunten Pfarreiengemeinschaft. 
Wir jedenfalls sind es!

Elisabeth Lukawsky  
mit der ganzen Familie

Und hier noch O-Töne von Kindern, 
die das Kinderevangelium besuchen:

Elisa, 7 Jahre:
„Ich komme wegen Jesus und um an Je-
sus zu denken. Wir kommen sehr oft.“

Ben, 8 Jahre:
„Ich komme, weil Oma sagt dass wir 
in die Kirche gehen sollen. Aber der 
Kinderteil gefällt mir sehr gut.“

Emely, 10 Jahre:
„Ich war schon oft hier, mir gefällt es 
sehr gut.“

Sich willkommen und angenommen fühlen...
Ein Erfahrungsbericht zum Familiengottesdienst
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www.katholisch-in-koenigsbrunn.de 
V.i.S.d.P.: Pfarrer Bernd Leumann – Ulrichsplatz 3, 86343 Königsbrunn 

Alles Bibel oder was? – 
Familienwochenende 

 
mehr Infos und 
Anmeldung auf 

 

11. – 13. Oktober 2019 im 
Schullandheim Bliensbach 
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Gott ist nicht bestechlich. Und das Him-
melreich ist nicht käuflich. Trotzdem gibt 
es den uralten Brauch, für verstorbene An-
gehörige eine „Messintention aufzuge-
ben“. Das funktioniert folgendermaßen: 
Man geht ins Pfarrbüro, nennt den Namen 
eines oder einer Verstorbenen, bezahlt 
5 € und vereinbart ein Datum, wann die 
„bestellte“ Messe für den Angehörigen 
gefeiert werden soll. Und am vereinbarten 
Termin wird dann der Name des Verstor-
benen, für den besonders gebetet wird, in 
aller Regel im Hochgebet vorgelesen.

Was spricht nun gegen diesen Brauch? 
Gar nichts aus meiner Sicht, wenn ein 
paar Punkte für alle Beteiligten klar sind: 

1. Die 5 € sind eine symbolische Ge-
genleistung für das Gebet der Gemein-
de, im Grunde eine Spende, mit der 
kirchliche Zwecke bei uns und in ande-
ren Ländern unterstützt werden. 

2. Die Heilsgüter selbst sind grundsätz-
lich nicht verkäuflich. Einen Platz im 
Himmel kann man mit Geld nicht kaufen.

3. Die heilige Messe „gehört“ nie ei-
ner oder mehreren einzelnen Perso-
nen, sondern immer allen, weil Jesus 
nicht für wenige einzelne, sondern für 
alle Menschen guten Willens das Kreuz 
auf sich genommen hat.

4. Das Verlesen der Namen im Got-
tesdienst erfolgt in einer Weise, welche 
die  Andacht nicht stört.

Was diesen vierten Punkt betrifft, gibt es 
bei uns in Königsbrunn aus meiner Sicht 
Korrekturbedarf. Es ist nicht im Sinne des 
Erfinders, wenn eine längere Namensliste 
– es sind manchmal 10 bis 20 Namen 
– sich ins Hochgebet schiebt. Da wird das 
Gebet regelrecht unterbrochen. Solche 
Listen sind der Grund, warum in einigen 
Pfarrgemeinden grundsätzlich die Namen 
der Verstorbenen nicht mehr verlesen 
werden. Eine solch drastische Maßnahme 
wollen wir in Königsbrunn verhindern.
Deshalb werbe ich um Ihr Verständnis, 
wenn das Pfarrbüro für einzelne Mess-
feiern ab Januar 2020 nur noch jeweils 
bis zu vier Intentionen annimmt und 
darauf achtet, dass sie knapper formuliert 
werden. Eigentlich ist nur ein Name pro 
Intention vorgesehen. Zwei Namen oder 
ein kurzer Zusatz wie „und Angehörige“ 
sind durchaus  in Ordnung. Aber drei oder 
noch mehr Namen sind problematisch 
und führen zu den erwähnten, mitunter 
eindeutig zu langen Namenslisten. Also 
statt: „für Oma Mustermann und Gatten, 
Tante und Onkel und alle Neffen sowie alle 
Freunde, Arbeitskollegen und Nachbarn“ 
künftig bitte schlicht und prägnant „für 
Oma Mustermann und Angehörige“. 

Bernd Leumann

Gebet für Verstorbene im Gottesdienst
Auswüchse vermeiden
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Der gemeinnützige Verein „KfBiA – Kö-
nigsbrunn fördert Brunnenbau in Afrika 
e.V.“ fördert Brunnenbauten in Afrika , wo 
in geballter Form die Ärmsten auf unse-
rem schönen Planeten leben. Da ausrei-
chend und gesundes Wasser die Basis 
allen Lebens ist, ist hier der Ansatz zu 
helfen. Enorm wichtig sind zuverlässige 
Partner in Afrika, die den Brunnenbau 
begleiten. Mit der Erzabtei St. Ottilien und 
deren Klöstern in Togo, Tansania, Kenia 
und Südafrika konnten wir sie gewinnen. 
Unsere Schnittstelle nach Afrika ist unser 
beliebter Pater Maurus Blommer OSB.

Im ersten Schritt bitten wir einen ge-
eigneten Standort vorzuschlagen, mit 
Kostenschätzung sowie Schilderung 
der aktuellen Lage in Sachen Trink- und 
Brauchwasser. Nach interner Absprache 
geben wir grünes Licht zum Brunnenbau. 
Am Ende erhält KfBiA e.V. die Rechnung 
von der örtlichen Firma (geprüft von den 

Klosterverantwortlichen vor Ort). Wir 
fördern nur die reinen Baukosten, alle 
Mitgliedsbeiträge und Spenden gehen 
zu 100 % in den Brunnenbau. In Ab-
sprache mit St. Ottilien wollen wir in den 
nächsten Jahren zunächst Brunnenbau-
ten in Togo und Tansania fördern, zuerst 
im Dorf Lassa-Lao in Togo (Baukosten 
11.400 €), dann in Tansania in einem 
Dorf nahe der Grenze zu Mozambique.

Wichtig ist uns die Nachhaltigkeit, damit 
der Brunnen nicht nach kurzer Zeit wieder 
brach liegt und die Förderung umsonst war. 
Eine Vereinbarung mit den Benediktiner-
klöstern sieht vor, dass nach der Brunnen-
übergabe Dorfverantwortliche benannt 
werden und ein Wassergeld je Familie ein-
gezogen wird. Es wird angespart, um nach 
Ablauf der Gewährleistung Schäden am 
Brunnen selbst zu finanzieren.

Nähere Informationen finden Sie un-
ter www.kfbia.de. Mitglieder sind mit 
60 € Jahresbeitrag dabei. Gerne wer-
den aber auch Spenden angenom-
men und Spendenbescheinigungen 
ausgestellt. Kontoverbindung: Kf-
BiA e.V. – Pax-Bank, Köln; IBAN  
DE28 3706 0193 4009 3880 15 
Stichwort: Spende für Brunnenbau in 
Afrika. Fragen zur Brunnenförderung 
beantwortet gerne Siegfried Hertlen, 1. 
Vorstand KfBiA e.V., Tel.: 08231-88918 
und siegfried.hertlen@t-online.de.

KfBiA
Königsbrunn fördert Brunnenbau in Afrika e.V.

Von links: Pater Maurus Blommer 
und Siegfried Hertlen fördern ge-
meinsam den Brunnenbau in Afrika.
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Egal bei welchem Wetter: das Pfarrfest ist weiterhin ein echter Gemeindemagnet.
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Beim Betriebsausflug nach Schwangau 
wurde gemeinsam gesungen, gebetet, 
gestaunt und gefüttert.

Zwei Bilder links: Erstmals lud die 
Pfarreiengemeinschaft zu einer Fahr-
radwallfahrt durch die Natur nach  
St. Ulrich und Afra in Augsburg ein. 
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Erstmals ging es mit dem Fahrrad 
von St. Ulrich in Königsbrunn zur 
Basilika St. Ulrich und Afra in Augs-
burg. Dort feierten die Radpilger in 
der Krypta beim Grab des Königsbrun-
ner Stadtpatrons die Heilige Messe. 

Zu einer ökumenischen Fußwallfahrt 
am 27. Juli lädt die Pfarreiengemein-
schaft herzlich ein. Wir werden von 
Göggingen durch die Westlichen Wäl-
der auf dem Jakobsweg bis nach Hinter-
schellenbach pilgern. Gute Kondition ist 
erforderlich. Treffpunkt ist um 5:00 Uhr 
der Platz vor der Kirche Zum Heiligsten 
Erlöser (Wellenburger Str. 58) in Augs-
burg. In Oberschönenfeld gibt es ein 
Frühstück und am Zielort eine Andacht 
und Gegrilltes zur Stärkung.

Am Samstag, 7. September, fahren 
wir um 9:00 Uhr mit dem Bus zur 
Alpe Sorg bei Wertach. Dort feiern 
wir einen familienfreundlichen Berg-
gottesdienst (bei schlechter Witte-
rung in der Hütte). Der Hirte Hans und 
seine Frau Maria sorgen fürs leibliche 
Wohl. Und nach der Messe gibt es die 
Möglichkeit, eine Bergwanderung 
oder einen Spaziergang zu unterneh-
men. Auch für Kinder gibt es rund um 
die Alpe viel zu entdecken. Am späte-
ren Nachmittag kommen wir wieder 
zurück nach Königsbrunn. 

Einladungen
Wallfahrten und Bergmessen

Zum traditionellen „Berggottesdienst“ 
auf der Ulrichshöhe hat diesmal Pfar-
rer Weidner sein Kommen zugesagt. 
Termin ist der 29. September.

15 Radpilger strampelten bei der 
Fahrradwallfahrt von St. Ulrich in 
Königsbrunn nach St. Ulrich und Afra 
in Augsburg.

Die Alpe Sorg bei Wertach ist be-
sonders familienfreundlich — am 
7. September findet ein Busausflug 
dorthin statt.
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„Jesus, erzähl uns von Gott!“ ist das 
Leitwort der Erstkommunion 2020. 
Inhaltlich geht es bei der Erstkommu-
nionvorbereitung 2019/20 also u. a. 
um die Begegnung des jungen Jesus 
mit den Schriftgelehrten im Tem-
pel, wie sie uns der Evangelist Lukas 
überliefert (Lk 2,41-52). 

Bereits im Herbst 2019 startet in der 
Pfarreiengemeinschaft Königsbrunn 
die Vorbereitung auf die Feier der 
Erstkommunion 2020. 

Für alle Eltern, deren Kinder die Erst-
kommunion im nächsten Jahr mit-
feiern wollen, findet am Dienstag, 
08.10.2019, um 20 Uhr, im Pfarr-
saal Zur Göttlichen Vorsehung, ein 
Elternabend statt. 

Wir bitten alle Eltern, deren katholi-
sche Kinder ab September 2019 die 
3. Klasse besuchen (oder deren Kin-
der in eine höhere Klasse gehen und 
noch nicht bei der Erstkommunion 
waren), daran teilzunehmen. 

Beim Elternabend erhalten die Eltern die 
Anmeldeformulare sowie alle wichti-
gen Infos über die Inhalte und Abläufe 
der Erstkommunionvorbereitung.

Im Folgenden erhalten Sie zur Ihrer 
Planung noch die Termine der drei 

„Jesus, erzähl uns von Gott!“
Erstkommunionvorbereitung 2019/20 

Erstkommunionfeiern, die in der Pfar-
reiengemeinschaft 2020 stattfinden 
werden:

• Erstkommunionfeier in St. Ulrich 
am Samstag, 25.04.2020, um 10.30 
Uhr.

• Erstkommunionfeier in 
Maria unterm Kreuz am Sonntag, 
26.04.2020, um 11.00 Uhr.

• Erstkommunionfeier in Zur 
Göttlichen Vorsehung am Sonntag, 
03.05.2020, um 10.30 Uhr.
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Alle Kinder der 6. Jahrgangsstufe 
und höher, die 2020 das Sakrament 
der Firmung empfangen möchten, bit-
ten wir, sich bis zum 14.10.2019 im 
Pfarrbüro der Pfarreiengemeinschaft 
Königsbrunn, Ulrichsplatz 3, anzumel-
den. Anmeldeformulare und Infor-
mationsbriefe sind ab 30.09.2019  im 
Pfarrbüro erhältlich.

Ganz herzlich möchten wir alle Eltern 
zu einem der beiden Informationsaben-
de zur Firmung einladen. Wir möchten 
Ihnen an diesem Abend Impulse zum 
Verständnis des Sakramentes der 
Firmung mitgeben und Sie über die 
Firmvorbereitung informieren.  

Elternabend Firmung und Anmeldeschluss
Firmvorbereitung 2019/2020 

•  Elternabend Firmung: Dienstag, 
15.10.2019, 20.00 Uhr, im Pfarrsaal 
Zur Göttlichen Vorsehung, oder

•  Elternabend Firmung: Donnerstag, 
24.10.2019, 20.00 Uhr, im Pfarrsaal 
Maria unterm Kreuz.

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

Albin Furch

Beim Pfarrfest in der ZGV wurde Diakon Peter Kohlmann herzlich verabschiedet.
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Bekanntlich führen ja alle Wege nach 
Rom. Und so ging es auch für die Pfarr-
jugend vom 8. bis zum 14. Juni in die 
ewige Stadt. Allerdings über einen klei-
nen Umweg an der Adria entlang, denn 
der Busfahrer hatte sich ein wenig ver-
fahren. Nachdem der Bus dann auch 
noch überhitzte und zeitweise nur noch 
mit 30 km/h auf der Autostrada den 
Berg hinaufkroch, kamen alle Teilneh-
mer etwas verschwitzt und um einiges 
später als geplant, aber dennoch freudig 
am Campingplatz in Lido di Ostia, ei-
nem am Strand gelegenen Vorort von 
Rom an und bezogen die Quartiere. 

Sonne über Rom
Schweißtreibende Pfingstfahrt der Pfarrjugend 

Während es einige noch nach Ostia 
Antica, zu den Ruinen des ehemali-
gen römischen Hafens zog, verbrach-
ten andere den restlichen Tag beim 
Sonnenbaden, Plantschen im Meer 
und Volleyball am Strand. Eine heili-
ge Messe am Abend rundete den Tag 
schließlich ab.

Am nächsten Morgen hieß es dann früh 
aufstehen. So machte sich die Reise-
gruppe um sechs Uhr auf, eine Messe 
im Petersdom zu feiern und diesen zu 
besichtigen. Anschließend bot sich die 
Möglichkeit, die Kuppel des Doms zu 

Die Pfingstwallfahrt nach Rom begeisterte die Pfarrjugend mit viel Sonne, 
Strand, Messgesang und Sehenswürdigkeiten.
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erklimmen, die Vatikanischen Muse-
en zu besuchen oder etwas Freizeit auf 
und um den Petersplatz zu verbringen. 
Nachmittags führte der Weg dann wei-
ter zur Piazza Navona, zum Pantheon 
und vielen weiteren beeindrucken-
den Sehenswürdigkeiten.

Tags darauf stand eines der Highlights 
der Fahrt an. Nach dem Besuch des 
Klosters Subiaco und dem Feiern der 
heiligen Messe führte der Weg nach 
Tivoli zur Villa D’Este. Der ehemalige 
und gut erhaltene Palast bot mit seinen 
verspielten Parkanlagen, Wasserläufen 
und beeindruckenden Brunnen allerlei 
Sehenswertes zu bestaunen. Mit einem 
Abendessen in Frascati und dem ein 
oder anderen Gläschen Wein endete 
schließlich der ereignisreiche Tag.

Der nächste brachte mit dem Besuch der 
Sebastianskatakombe und dem Baden 
im Albaner See, neben der Besichtigung 
von Castel Gandolfo, etwas Abkühlung 
von der heißen italienischen Sonne. 

Am letzten Tag der Reise stand noch 
einmal Rom mit einigen Sehenswür-
digkeiten auf dem Programm. Vor dem 
mittäglichen Pizzaessen wurden das 
Forum, das Kolosseum, sowie das Ka-
pitol besichtigt, bevor nach einem kur-
zen Besuch der Spanischen Treppe die 
Heimreise begann.

Insgesamt war es eine wunderschöne 
Fahrt mit einer großartigen Gemein-

schaft, viel Kultur und brennender Hit-
ze. 2020 wird das Ziel der Pfingst-
fahrt vorrausichtlich das sonnige 
Südfrankreich sein.

Lukas Ulbrich

Bilder: Beeindruckende Bauten 
erlebten die Teilnehmer der Pfingst-
fahrt zum Beispiel mit dem Trevi 
Brunnen (oben), dem Kolosseum 
oder der Villa D'Este (unten).
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Von 23. bis 26. Mai hat sich die Pfarrju-
gend Königsbrunn an der 72-Stunden-
Aktion des BDKJ Deutschland beteiligt. 
Dabei hatten wir uns eine große Aufga-
be vorgenommen: In der ZGV wurden 
zunächst die Jugendräume neu gestal-
tet, so dass sich unsere Jugendgruppen 
dort wieder wohl fühlen. Dann wurde 
im Pfarrgarten die alte Gartenhütte 
abgerissen und durch eine neue, grö-
ßere und schönere Hütte ersetzt. Sie 
soll nun allen Gruppen in der Pfarrei für 
Treffen und kleine Feiern dienen. Der 
Schlüssel hierzu ist bei Martin Blay 
oder im Pfarrbüro erhältlich. Außer-

Gartenhütte und mehr
72-Stunden-Aktion der Pfarrjugend

Bilder: Fleißige Frewillige der 
Pfarrjugend verschönerten bei 
der 72-Stunden-Aktion des BDKJ 
Deutschland die Pfarrräume und den 
Pfarrgarten der ZGV.
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dem wurde ein neuer Lagerfeuerplatz 
gestaltet, der zum Grillen oder zum ge-
meinsamen Verweilen einlädt. Am Ende 
der Aktion wurde die Pfarrjugend von 
Weihbischof Wörner und Vertretern 
des BDKJ Augsburg besucht, die sich 
allesamt beeindruckt vom gelungenen 
Bauprojekt zeigten. Hoffentlich erwacht 
der Pfarrgarten damit aus seinem Dorn-
röschenschlaf und wird wieder zu ei-
nem Begegnungsort für Jung und Alt in 
unserer Pfarreiengemeinschaft. 

Der Besuchsdienst ist ein Angebot für 
ältere, kranke und einsame Menschen, 
denen der Kontakt und das Gespräch 
mit anderen fehlen. Sie werden von 
Ehrenamtlichen aus unserer Pfarrei-
engemeinschaft besucht und erfah-
ren dadurch menschliche Nähe, 
Trost und Zeitvertreib. 

Besuchsdienstler schenken etwas, das 
heute sehr wertvoll ist: sie schenken 
Zeit! Der Besuch kann dabei ganz indi-
viduell gestaltet werden: 

•  einander zuhören
•  spazieren gehen
•  miteinander reden oder schweigen
•  vorlesen
•  gemeinsam spielen
•  den Gottesdienst besuchen

Mitarbeiter gesucht!
Besuchsdienst sucht Unterstützung
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Die Besuche finden bei Menschen 
zuhause oder in einem der Kö-
nigsbrunner Seniorenheime statt. 
Zusätzlich treffen sich die Besuchs-
dienstler etwa alle acht Wochen, um 
sich im geschützten Rahmen über ih-
ren Dienst auszutauschen und sich 
gegenseitig zu stärken.

Ein Einführungskurs bereitet auf 
den Besuchsdienst vor. Dieser Kurs 
wird von einem Referenten der Al-
tenseelsorge der Diözese Augsburg 
durchgeführt und findet dieses Jahr 
im Pfarrheim Maria unterm Kreuz an 
folgenden Terminen statt: 

• Dienstag, 26. November 19 - 21 Uhr, 
• Donnerstag, 28. November 19 - 21 

Uhr und 
• Dienstag, 3. Dezember 19 - 21 Uhr.
 
Wenn Sie gerne mitmachen wollen; 
wenn Sie Fragen haben, oder wenn 

Sie Menschen kennen, die Besuch 
wün schen, melden Sie sich bei uns! 
(Pfarrbüro: 08231 / 96510 oder Mail:  
daniela.kaschke@bistum-augsburg.de)

Ich freue mich von Ihnen zu hören!

Daniela Kaschke

Der ehrenamtliche Besuchsdienst 
spendet Trost, Nähe und Zeitvertreib.

Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben

Unter diesem Motto steht ein geistliches Konzert, welches unser Vokalensemble 
CANTABILE derzeit vorbereitet. Die Hoffnung auf Ruhe, Trost und schließlich 
ewiges Leben im Angesicht Gottes ist ein zentraler Bestandteil unseres Glaubens. 
Deshalb überrascht es nicht, dass viele Komponisten sich damit auseinanderge-
setzt haben. 
Unser Konzert am 10. November 2019 in der Aussegnungshalle des städti-
schen Friedhofs an der Wertachstraße bringt Werke von H. Schütz, J.H. Schein, H. 
Purcell, C. de Sermisy u.a. zu Gehör. Chor und Solisten werden begleitet von Laute, 
Violone und Orgel. 
Weitere Informationen folgen im September.
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Musik im Gottesdienst

Wann? Wo? Wer? Was?
15.09. 10.00  MuK Gemeinsames Singen, anschl. 

Gottesdienst u. Frühschoppen zum 
Patrozinium 

offen für alle

22.09. 11.00  MuK Familiengottesdienst offen für alle
29.09. 10.30  Ulrichs-

höhe
Bergmesse Blasorchester

06.10. 10.30  ZGV Erntedank, Familiengottesdienst 
special

Himmelwärts

13.10. 10.30  ZGV Jubiläumsgottesdienst 40 Jahre 
Blasorchester

Blasorchester

11.00  MuK Familiengottesdienst offen für alle
20.10. 11.00  MuK Familiengottesdienst offen für alle
01.11. 14.00 städt. 

Friedhof
Totengedenken Bläsergruppe

02.11. 19.00  St.Ulrich Allerseelenrequiem Kirchenchor St. Ulrich
10.11. 11.00  MuK Familiengottesdienst offen für alle
17.11. 11.00  MuK Familiengottesdienst offen für alle
23.11. 18.30  MuK Eröffnung Erstkommunion- 

vorbereitung 
Himmelwärts

24.11. 09.30  StU Eröffnung Erstkommunion- 
vorbereitung

N. N.

10.30  ZGV Eröffnung Erstkommunion- 
vorbereitung

N. N.

11.00 MuK Familiengottesdienst offen für alle
01.12. 09.30 St.Ulrich Erster Adventssonntag Kirchenchor St. Ulrich

11.00 MuK Familiengottesdienst offen für alle
08.12. 10.30 ZGV Familiengottesdienst special Himmelwärts

Gottesdiensttermine mit besonderer musikalischer Gestaltung  
vom September bis zum 1. Advent

Bitte beachten Sie, dass bis Redaktionsschluss noch nicht alle Informationen 
vorlagen und Änderungen deshalb möglich sind. Aktuelle Informationen 
findet man im Gottesdienstanzeiger und auf der Homepage.
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Besonders hervorgehobene Gottes-
dienste an Festtagen sind in der Katho-
lischen Kirche seit jeher mit klassischen 
Vertonungen des lateinischen Messtex-
tes verbunden. Zum Chor treten dann 
Solisten und ein komplettes Orchester 
– ein Erlebnis für jeden Chorsänger 
und ein Geschenk für die Gottesdienst-
gemeinde! 

Für die zwei Festgottesdienste am 
26.12.2019 und am 12.01.2020 wird 
diesmal eine Komposition von Franz 
Schubert ausgewählt. Welche, wird noch 
nicht verraten…

Kein Festgottesdienst ohne feierliche Musik!
Die NEUE KANTOREI lädt zu ihrem Weihnachtsprojekt ein

Die Termine der fünf intensiven Proben 
sind am Dienstag, 05.11., Freitag, 15.11., 
Mittwoch, 27.11., Dienstag, 10.12. und 
Freitag, 20.12. jeweils um 19.30 Uhr im 
Pfarrzentrum Zur Göttlichen Vorsehung. 

Interessenten aller Stimmlagen sind 
sehr herzlich zur Teilnahme eingela-
den. Chorerfahrung und Stimmsicher-
heit sind aufgrund der begrenzten 
Probenzeit erwünscht. Bitte melden 
Sie sich unbedingt vorher an unter:  
neuekantorei1920@posteo.de. Even-
tuelle Fragen beantwortet gerne Chor-
leiter Christoph R. Gollinger. 

Musik beflügelt den Gottesdienst: 
Die evangelische Kantorin Sigrid 
Pröbstl aus Bobingen half an der 
Orgel in ZGV aus (oben, dann rechte 
Seite v. oben) Neue Kantorei, Adora-
mus und Stellaris.
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www.katholisch-in-koenigsbrunn.de
V.i.S.d.P.: Pfarrer Bernd Leumann – Ulrichsplatz 3, 86343 Königsbrunn

Kirchenmusik in Königsbrunn:
„Wir bringen Gottesdienste zum 

Klingen!“ 

Gemeinsames Singen
als Auftakt nach der Sommerpause
in der Kirche Maria unterm Kreuz

Sonntag, 15. September 2019, 10.00 Uhr

Anschließend gemeinsamer Gottesdienst 
und Frühschoppen mit Blasmusik



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 Ehrenamt-
lichen, die die 7.600 Pfarrbriefe in die Haushalte verteilt haben. Er wurde in der Druckerei Joh. Walch, Augsburg, kli-
maneutral produziert. Die Pfarrbriefredaktion für diese Ausgabe bestand aus Andrea Collisi, Veronika Hauschka, Franz 
Eduard Schmidt und Dr. Gerhard Stumpf.                                               Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 13.11.2019
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Herzliche Einladung  
zu unseren nächsten Veranstaltungen 

• Tag der offenen Tür  
im Rahmen des Königsmarkts im Hospizbüro, Ulrichsplatz 2 
13.10.2019, 14.00 – 16.00 Uhr  

• Letzte Hilfe Kurs  
AWO-Seniorenheim Chiemseestr. 6 (Anmeldung über VHS Königsbrunn) 
15.11.2019, 17.30 – 21.30 Uhr 

• Neues Angebot: Treffen für Trauernde 
Hospizbüro, Ulrichsplatz 2 (Anmeldung erbeten) 
28. August (19.00 Uhr) – 11. September (14.30 Uhr) – 25. September (19.00 Uhr) 
9. Oktober (14.30 Uhr) – 23. Oktober (19.00 Uhr) – 6. November (14.30 Uhr)  
20. November (19.00 Uhr) 
Trauerbegleitung: Gabriele Jones und Lisa Thurow 

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

Unsere Büroöffnungszeiten: Montag 10 - 11 Uhr und Donnerstag 17 - 18 Uhr. 
Außerhalb dieser Zeiten ist ein Anrufbeantworter geschaltet, der regelmäßig 
abgehört wird. Beratungen zu Patientenverfügung nach Terminvereinbarung.

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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Beim Seniorenausflug nach Thierhaupten und Augsburg-Bärenkeller.
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Am Donnerstag, den 12. September 
2019, findet ein ganztägiger Senioren-
ausflug statt. Wir machen eine Forg-
gensee-Schifffahrt und kehren nach 
einem Gottesdienst im Gasthof am 
See in Waltenhofen ein. Nachmittags 
werden wir im Honigdorf Seeg Kaffee 
und Kuchen genießen und vielleicht 
Pfarrer Wolfgang Schnabel begegnen, 
der bei uns 2014 - 2015 Kaplan war. 

Die Anmeldung erfolgt über das Pfarr-
büro (Tel. 96510) und wir fahren wie 
immer vom Eichenplatz aus über ZGV, 
Marktplatz, St. Ulrich und Brunnenzen-

Die Katholische Pfarreiengemein-
schaft Königsbrunn sammelt am 
Samstag, 12. Oktober 2019, im 
Pfarreigebiet Maria unterm Kreuz 
Papier. Bitte legen Sie das Sammelgut 
bis 8.00 Uhr gut sichtbar an den Stra-

Seniorenausflug ins Allgäu 
12. September 2019

Papiersammlung

trum los. Die Abfahrtszeit ist 07.45 
Uhr. Der Preis für Bus, Schiff und Füh-
rungen wird bei etwa 35 Euro liegen. 

ßenrand oder bringen Sie es zum Con-
tainer auf dem Kirchenparkplatz MuK. 
Gesammelt wird bei jedem Wetter bis 
12.00 Uhr. Im Pfarreigebiet Zur Gött-
lichen Vorsehung findet keine Stra-
ßensammlung statt!

Der diesjährige Seniorenausflug am 
12. September geht an den Forggensee.

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
Öffnungszeiten: 
Montag 8 - 12 Uhr, 14 - 17 Uhr - Dienstag 8 - 12 Uhr - 
Donnerstag 8 - 12 Uhr - Freitag 8 - 12 Uhr, 14 - 16 Uhr.
In den Ferien: Montag 8 - 12 Uhr und 14 - 17 Uhr,  
Dienstag, Donnerstag und Freitag 8 - 12 Uhr



Aßner Valentin
Banik Anna
Dabelstein Ewelina
Girr Samuel
Grieger Emily
Haberkorn Mick
Hintermayr Anton
Kensy Ariana
Kondrat Maron
Lukawsky Leilani

Lukawsky Milan
Orlandi Jana

Pawlik Lukasz
Pikulik Deven

Rein Luis
Schneider Tim

Sonnfeld Samuel
Unterreitmeier Johanna

Ustuzanin Emilia
Zischka Selma

Getaufte März bis Juni 2019

05.03. Pöpperl Werner, 81
07.03. Bachmayr Johann, 88
08.03.  Weinberger Daniel, 83
08.03. Uhrmann Sonja, 69
08.03. Ammer Richard, 68
12.03. Müller Alexander, 50
14.03. Harbauer Richard, 70
19.03. Schmid-Schmider Helena, 93
20.03. Stern Johann, 90
20.03. Grassinger Karolina, 90
04.04. Fischer Hugo, 77
05.04. Stegmeir Maria, 85
08.04. Pospiech Heinrich, 84
15.04. Queck Kurt, 75
19.04. Prescher Hannelore, 69
29.04. Ostermann Paula, 86
02.05. Kunz Alfred, 91
06.05. Reis Marta, 70
10.05. Schmidt Therese, 83

 11.05. Schulz Ana, 81
 11.05. Herko Hildegard, 90
 12.05. Beck Maria, 90
 14.05. Abendroth Irmgard, 76
 14.05. Beimel Reinhard, 85
 16.05. Kring Gerlinde, 86
 21.05. Siebenhütter Adolf, 91
 22.05. Franz Josef, 87
 24.05. Cloppenburg Marion, 62
 30.05. Schuster-Peinlich Gunthilde, 67
 10.06. Luger Otmar, 80
 10.06. Külsheimer Ingrid, 80
 12.06. Streitmatter Josef, 83
 22.06. Spacil Günter, 76
 24.06. Polzer Franz, 74
 25.06. Weikl Theresia, 93
 25.06. Köhn Heinz, 71
 28.06. Zeller Margarethe, 72
 29.06. Heißerer Rudolf, 80

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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Verstorbene März bis Juni 2019



Der PG-Rat trifft sich monatlich zu einer Sitzung.

Fleißige Helferinnen konfektionie-
ren die Pfarrbriefe.

Beim Frühschoppen in ZGV trafen sich 
Jung und Alt zu einer geselligen Runde.

Am Aschermittwoch begeisterte 
Kaplan Markus Lidel viele Jugend-
liche mit seinem Gitarrenspiel.

Frau Lesti verkaufte auf dem Königs-
markt verschiedene österlich dekorierte 
Kerzen.



Der Kurs 
für Sinnsucher.

Gibt
es noch
mehr im 

Leben

NOCH FRAGEN?
Alphakurs im Pfarrheim
Maria unterm Kreuz.
Jeden Mittwoch, um 19.30 Uhr,
vom 02.10.2019 - 11.12.2019
Kontakt:  Pfarrbüro St. Ulrich
Tel.: 08231/9651 0


