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Unsere Veranstaltungen
21. 09. 16:00 Kleinkindergottesdienst (auch 19. 10. und 10. 11. 17:00 Uhr)
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01. 10. 19:30 Bibelabend (auch 5. 11.)
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15. 11. 16:30 Taufeltern-Treffen

16. 11. 19:00 Bunter Abend der Pfarrjugend

17. 11. 15:00 Bunter Nachmittag der Pfarrjugend

23. 11. 09:30 Firmung mit Domkapitular Dr. Andreas Magg
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Liebe Leserinnen und Leser!

Macht sich die heute bestimmende 
Generation die Erde so untertan, dass sie 
hemmungslos die Ressourcen der Erde 
aufbraucht, ihr Müll die Meere verdreckt, 
und sich das Weltklima katastrophal 
erwärmt? 

Eine neue, weltweite Organisation von 
Jugendlichen, meist noch Schüler, die 
„Fridays for Future“, befürchtet genau das. 

Auf Seiten 6 und 7 finden Sie dazu 
fundamentale Überlegungen und Positio-
nen der Kirche.

Darüber hinaus berichten wir über etliche 
neue, auch personelle Entwicklungen und 
auch Unterhaltsames aus unserer Pfarrei.

Hans Schneider  
und das ganze Redaktionsteam
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2. Eine Haltung der Dankbarkeit weiß, 
dass alles uns geschenkt ist. Alles 
wird uns geschenkt, damit es wiede-
rum Geschenk wird. Jeder Sonntag 
ruft uns dazu auf. Deshalb: Sundays 
for future! Was wir in der Eucharistie 
feiern, will sich in einer dankbaren 
Beziehung untereinander zeigen.

3. Eine Haltung der Askese zeigt sich 
in der Fähigkeit und Bereitschaft, auf 
etwas verzichten zu können für ein 
größeres Gut, zum Wohl der ande-
ren, auch der künftigen Generationen. 
Askese helfe, „die ausbeuterische 
Haltung“ zu korrigieren und zu einer 
Form des Teilens zu gelangen. Diese 
beinhaltet einen ökologischen, respekt-
vollen Umgang mit den Ressourcen. 
„Soziale Gerechtigkeit und Ökologie 
sind eng miteinander verbunden“.

Mit einem neuen Lebensstil können 
wir mithelfen, die Schöpfung als „ge-
meinsames Haus“ zu pfl egen und ihre 
Schönheit und Integrität zum Wohl 
aller Lebewesen zu bewahren.

Dazu lade ich Sie alle ein und grüße 
Sie in dankbarer Verbundenheit 

mit dem Pastoralteam

Auf ein Wort

Liebe Pfarrgemeinde von Herz Jesu, 
liebe Bewohner von Pfersee!

„Macht euch die Erde untertan“. Ist 
dieses Wort aus der Schöpfungsgeschich-
te (Gen 1,28) ein Freibrief für eine gren-
zenlose Ausbeutung der Ressourcen? 
Wir merken heute deutlicher als früher, 
was der Mensch in seiner Selbstgerech-
tigkeit aus der Schöpfung machen kann: 
Er kann sie „machen“; sie nur als Mate-
rial gebrauchen, sie durch Atommüll für 
Jahrtausende belasten und die Lebens-
grundlagen für Menschen und Tiere 
zerstören. Wir erschrecken darüber. Die 
Jugendlichen halten uns mit den De-
monstrationen unter dem Motto „Fridays 
for Future“ den Spiegel vor Augen.

Diese biblische Botschaft „Macht euch 
die Erde untertan?“ hat hier ein Fra-
gezeichen. Sie enthält einen göttlichen 
Auftrag und beschreibt die Beziehung 
des Menschen zur Schöpfung. Untertan 
machen und beherrschen heißt ja nicht, 
willkürlich darüber zu verfügen. Wenn 
jemand ein Instrument beherrscht, heißt 
dies ja nicht, dass er es zerstört. Er will 
etwas zum Klingen bringen. Ein Gärtner 
wird seinen Garten nicht zubetonieren, 
er wird ihn pfl egen. Etwas vom Para-
diesgarten in seiner Schönheit wird dann 
sichtbar und von dem, was die Menschen 
nährt. Papst Franziskus ruft in seiner 
Enzyklika Laudato si‘ zu einer dreifachen 
Haltung auf als Antwort auf die gravie-
rende Krise in Umwelt und Gesellschaft:

1. Zum Wohl der Schöpfung und des Men-
schen ist es nötig, eine Haltung des 
Lobpreises einzunehmen: „Angesichts 
von soviel Schönheit müssen wir mit er-
neuertem Staunen, mit den Augen eines 
Kindes, in der Lage sein, die Schönheit 
wertzuschätzen, die uns umgibt und 
aus der auch der Mensch gewoben ist.
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Kirchenverwaltung

„Im Zeichen der Baustelle“
 Aktuelles aus der Kirchenverwaltung

Liebe Pfarrgemeindemitglieder,

wieder nehmen die Bauarbeiten einen 
großen Teil der Arbeit der letzten 
Monate ein. 

Herz-Jesu-Kirche - Innenrenovierung

Im Bereich des Osteraltars ist nunmehr 
der Probeanstrich in der Farbe „Caput 
Mortuum“ (siehe Wikipedia-Artikel) 
angebracht. Vermutlich wird im Rahmen 
der Renovierung das Querschiff im 
Bereich unterhalb des Kreuzweges in 
diesem Violettton gestrichen und somit in 
den Zustand vor der letzten Renovierung 
versetzt. Diese Vorgabe des Amts für 
Denkmalschutz ist aber noch nicht 
endgültig festgelegt.

Herz-Jesu-Kirche - Dachreiter

Neben den Schäden im Innenbereich hat 
sich ein weiteres Problem ergeben: Am 
Dachreiter („Türmchen“) über dem 
Querschiff dringt am Übergang zum Dach 
Regenwasser ein, das über den Dachbo-
den zur Decke und teilweise bis in den 
Kirchenraum durchtropft. Um diesen 
Schaden zu beheben muss von der 
Geibelstraße aus ein Außengerüst bis zur 
Schadstelle aufgestellt werden.

Herz-Jesu-Kirche - Taubenproblem

Haben Sie sich auch schon über das 
üppige Grün in Ritzen zwischen den 
Pflastersteinen des Kirchplatzes gewun-
dert? Mitverantwortlich hierfür ist die 
Düngung durch die vielen Tauben, die  
das Kirchendach als Lieblingsplatz 
entdeckt haben. 

Mit dem neu angeschafften Gerät zur 
Unkrautentfernung kann aber nur die 

Auswirkung bekämpft werden - das 
Problem der Tauben bleibt. In der 
Kirchenverwaltung wurden schon 
verschiedene Möglichkeiten erwogen, die 
aber alle entweder unwirksam, viel zu 
teuer oder unzulässig sind.

Verschlimmert wird das Problem durch 
Personen, die Taubenfutter am Kirchplatz 
verstreuen und auch auf direkte Anspra-
che hin uneinsichtig sind.

Im Zuge der Renovierung werden die 
Fenster deshalb nach Möglichkeit mit 
Netzen überzogen, wie schon an den 
großen Rosettenfenstern bei der Außen-
renovierung geschehen.  
Gegen die Tauben auf dem Dach und die 
uneinsichtige „Taubenfütterer“ wird dies 
jedoch nicht helfen.

Sozialstation im Haus St. Blasius

Die Räume, die bisher den Caritativen 
Diensten Augsburg Nord-West gGmbH zur 
Verfügung standen, werden künftig durch 
das Dominikus-Ringeisen-Werk genutzt. 
Grund hierfür ist, dass kein regelmäßiger 
Betrieb im Sinne einer Sozialstation 
möglich war und in Absprache mit dem 
Caritativen Dienst auch zukünftig nicht 
realistisch ist. Es verbleibt ein Aufenthalts-
raum für die mobilen Mitarbeiterinnen.

Michael Wöcherl
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Kirchenverwaltung

Viele Gläubige haben es sicherlich be-
merkt: Herr Georg Grabolus, unser zweiter 
Mesner, ist seit langer Zeit nicht mehr zu 
sehen. Andere erledigen die Dienste rund 
um unsere Kirchen und die Gottesdienste. 

Welche Aufgaben haben denn Mesner in 
der katholischen Kirche? Auf der Internet-
Seite der Diözese lesen wir (vereinfacht): 

„Der Liturgie und der Kirche ist der 
Dienst des Mesners zugeordnet. Er 
trägt zur Organisation, Lebendigkeit und 
Vielfältigkeit innerhalb einer Gemeinde 
wesentlich bei. …. 
Der Dienst des Mesners steht in beson-
derer Beziehung zum Altar: Von dort er-
hält er seine Aufgabe, hohe Würde und 
Bedeutung. Als Laie nimmt der Mesner 
am Sendungsauftrag der Kirche teil. 
Demnach setzt sein Dienst eine Lebens-
gestaltung aus dem Glauben voraus.“

Auf Grund der Größe unserer Pfarrei 
(derzeit ca. 10.000 Katholiken) haben 
wir seit vielen Jahren zwei hauptberuf-
liche Mesner. Zu besonderen Anläs-
sen werden sie dankenswerterweise 
von Ehrenamtlichen unterstützt.

Mit der Erkrankung von Herrn Grabolus im 
Oktober 2018 haben wir aber eine schwie-
rige Situation. Isaak Arrosquipa leistet 
mit vielen Überstunden das Menschen-
mögliche, die umfangreichen Aufgaben 
des Mesnerdienstes zu erledigen. 

Darin wird er mit viel Engagement durch 
unsere Aushilfsmesner und Ehrenamt-
lichen unterstützt. Die Herrn Edward 
Machecki, Florian Sellmeir, Andrej 
Dück, Josef Hertel, Andi Miller und 
weitere Ungenannte tun ihr Bestes.

Wie geht es denn weiter mit unserem Mesnerteam?

Sie alle bemühen sich mit Eifer, dass 
- trotz des Fehlens von Herrn Grabo-
lus in den letzten zehn Monaten - die 
Sauberkeit der Kirche und die Würde der 
Gottesdienste gewährleistet waren. Ich 
bin mir sicher: Sie werden auch weiter-
hin diese Herausforderung meistern. 

Wir wünschen Herrn Grabolus rasche Ge-
nesung, damit sein Wunsch, bald wieder 
arbeiten zu können, in Erfüllung geht.

Ulrich Truckenmüller 
Kirchenpfleger

Bild: Rainer Buck
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Macht euch die Erde untertan?

„Macht euch die Erde untertan“ (Genesis 1,28)

Ein umstrittener Bibelvers und die mit 
ihm verbundene Herausforderung 
für Kirche und Gemeinde heute

Die einen machen das Christentum 
mitverantwortlich für die Geschichte der 
Ausbeutung der Erde und zitieren den im 
Titel angeführten Bibelvers. Andere sagen, 
das sei ein reines Missverständnis. Es 
geht dabei um keine Nebenfrage, denn 
hier entscheidet sich: Können wir von 
der Bibel und dem Glauben her etwas 
Positives beitragen zur ökologischen 
Debatte der Gegenwart oder sollten wir 
lieber schweigen? So lohnt es sich, vor 
allen konkreten Überlegungen einmal 
genau hinzuschauen, wie die christliche 
Tradition den Umgang mit der Schöpfung 
versteht. Zunächst einmal: Die Vorstellung 
einer von Gott geschaffenen Welt ist kein 
Gegensatz zu naturwissenschaftlichen 
Theorien. Es geht nicht darum, wie die 
Welt geworden ist, sondern warum es sie 
überhaupt gibt. Schöpfung heißt, Mensch 
und Welt haben einen tiefen Sinn, es 
gibt sie, weil Gott will, dass es sie gibt. 

Dann ist zu sagen: Ja, die jüdisch-christ-
liche Tradition ermächtigt den Menschen, 
die Schöpfung zu nutzen und zu verän-
dern. Denn Schöpfung heißt auch, die 
Natur ist von Gott, aber sie ist selbst 
nicht göttlich. Der Schöpfungsgedanke 
entzaubert und entmythologisiert die Natur 
(so auch Papst Franziskus in Laudato si‘ 
LS, Nr. 78). Hier ist ein klarer Unterschied 
zu antiken Vorstellungen, aber auch bei-
spielsweise manchen gegenwärtigen eso-
terischen Ansichten. Sterne oder Bäume 
und Wälder sind nicht unmittelbar göttlich, 
so dass wir sie nicht antasten dürften. 

Wir dürfen und müssen mit Hilfe un-
serer Vernunft entscheiden, wie wir 
mit ihnen umgehen. Der Mensch hat 
zwangsläufig eine aktive Rolle, „eine 
Rückkehr zur Natur darf nicht auf Kosten 
der Freiheit und der Verantwortung 
des Menschen geschehen“ (LS 78).

Entscheidend ist aber nun ein Drittes: 
Als Schöpfung ist die Welt nicht gött-
lich, aber alle Geschöpfe haben einen 
Eigenwert von Gott und vor Gott. Die 
Welt ist auch, aber nicht ausschließlich, 
für den Menschen da. Sie ist so viel 
mehr als sein Gebrauchsmittel, denn 
sie ist nicht das Werk des Menschen 
und auch kein reiner Zufall, sondern aus 
dem Willen Gottes hervorgegangen.

Aus diesen Punkten ergibt sich nun die 
Rolle des Menschen: Er darf aktiv in die 
Welt hineinwirken und sie gestalten, die 
Gaben der Natur gebrauchen. Gleich-
zeitig ist er aber nicht der Herrscher der 
Welt, sondern einem Höheren rechen-
schaftspflichtig. Und der erste Grund 
für gläubige Menschen, warum die Welt 
nicht zerstört werden darf, ist: Sie ist 
Gottes gute Gabe, ein Geschenk von 
ihm. Und dem Menschen ist die Vernunft 
gegeben, um damit Verantwortung zu 
übernehmen: zu erhalten, zu hüten, zu 
bewahren und zu schützen. Zerstört 
er sie, verfehlt er seinen Auftrag.

Neben diesem konkreten Auftrag auf der 
Handlungsebene hat sich im Christen-
tum, beispielhaft mit dem Namen des 
heiligen Franziskus verbunden, eine tiefe 
Schöpfungsspiritualität ausgebildet: Eine 
Grundhaltung oder Einstellung, die unser 
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Macht euch die Erde untertan?

Tun bestimmt. Sie ist ein Kontrapunkt 
und eine Ergänzung zum aktiven Gestal-
ten des Menschen. Sie unterstreicht die 
Verbundenheit aller Geschöpfe Gottes, 
die in einem gemeinsamen Haus leben, 
und versteht alle Geschöpfe als Schwes-
tern und Brüder, wie es im wunderbaren 
Sonnengesang des Franziskus zum 
Ausdruck kommt. Gleichzeitig erscheint 
die ganze Natur als prächtiges Buch, in 
dem Gott zu uns spricht (Vgl. LS 12).

Doch was heißt das nun konkret?
Mit der Enzyklika Laudato si‘ (2015) ist die 
Schöpfungsverantwortung als konkreter 
Auftrag an alle kirchlichen Ebenen klar vor 
Augen gestellt. Die deutschen Bischöfe 
haben 2018 zehn Handlungsempfehlun-
gen herausgegeben. Darin geht es um ein 
allgemeines Bewusstsein und die Präsenz 
einer Schöpfungsspiritualität auch in 
Gottesdiensten und pastoraler Arbeit, aber 
auch um ganz konkrete Handlungsebenen 
bis hin zum Gebäudemanagement. Die 
Bischofskonferenz hat Papiere zum Kli-
maschutz (2019) und Bodenschutz (2016) 
veröffentlicht und bezieht klar Position: 
„Der menschengemachte Klimawandel 
ist Realität“, so Bischof Overbeck.

Es bleibt die Frage, was auf der Ebene 
der Pfarrei zu tun ist. Wenn auch Christen 
einen besonderen Auftrag zur Bewahrung 
der Schöpfung haben, so ist doch gerade 
in diesem Bereich der Blick zu weiten. Wir 
sollten die gesellschaftliche Diskussion im 
Auge haben, aus der die aktuellen 
Themen zu entnehmen sind.  
Während früher die Mülltrennung und die 
Reduzierung von Autofahrten zentrale 
Themen waren (und immer noch relevant 

sind), steht gerade nach meiner Wahrneh-
mung neben dem Klimaschutz die 
Vermeidung von Plastikabfällen im 
Mittelpunkt.  
Eine konkrete Möglichkeit zum Klima-
schutz, auf die auch die Bischofskonfe-
renz verweist, ist die Tradition des 
Freitags als Fasttag, der mit einer 
Reduzierung des Fleischkonsums 
einhergeht. Selbstverständlich wird auch 
bei der anstehenden Kirchensanierung ein 
Schwerpunkt darauf liegen, den Energie-
verbrauch einzudämmen, beispielsweise 
durch andere Leuchtmittel. 

Ökologische Nachhaltigkeit wird inzwi-
schen neben Solidarität, Subsidiarität 
und Personalität zu den Grundprinzipien 
der katholischen Soziallehre gezählt. Viel 
geschieht schon dazu, manches kann 
sicher noch ausgebaut werden. Es ist 
hier nicht der Platz, um weitere Beispiele 
zu diskutieren, aber es liegt an uns, in 
allen Bereichen der Pfarrei nach unseren 
Möglichkeiten uns daran zu orientieren.

Christoph Hausladen

Quellen:

Papst Franziskus, Enzyklika Laudato si‘ 
über die Sorge für das gemeinsame Haus, 
Mai 2015

Sekretariat der deutschen Bischofskonfe-
renz, Schöpfungsverantwortung als 
kirchlicher Auftrag, (Arbeitshilfen 301), 
2018

Die deutschen Bischöfe, Zehn Thesen 
zum Klimaschutz, 2019
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Pfarrfest

Impressionen zum Pfarrfest 2019

Unser heuriges Pfarrfest fand an einem 
der heißesten Tage des Jahres statt. Aber 
dank der neuen schattenspendenden Zelt 
(ohne Seitenwände) der Pfarrjugend war 
die Hitze gut zu ertragen. Wir begannen 
um 10 Uhr mit einem feierlichen Gottes-
dienst in der Herz-Jesu-Kirche, der von 
den Pfersingern musikalisch gestaltet wur-
de. Nach der offiziellen Eröffnung durch 
Herrn Pfarrer Götz war auf dem Platz vor 
dem Pfarrheim so manches geboten.

Für das leibliche Wohl war vorzüglich 
gesorgt: Neben regionaler Kost er-
freuten sich die arabischen Gerichte 
besonderer Beliebtheit. Sie wurden 
von unserer syrischen Flüchtlingsfa-
milie vorbereitet und waren als erstes 
vergriffen. Zum Kaffee gab es selbstge-
backene Kuchen in riesiger Auswahl.

Herr Miller führte routiniert durch 
das abwechslungsreiche Programm: 
tolle Live-Musik von den Herz-Jesu-
Bläsern, den Kosaken Kraj und der 
Pfersee Power and Friends, Tanzvor-
führungen der DJK Pfersee und der 
Westparkschule und Verlosungen mit 
attraktiven Überraschungspreisen.

Auch die Kinder wurden gut unterhalten: 
durch den „Malspaß“, „Schnuppern“ und 
stündliches Vorlesen mit dem Kamishibai 
in der Bücherei, in der Spielstraße mit 
Hüpfburg und beim Kinderschminken.
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Pfarrfest

Schließlich konnten wir einen 
Erlös von rund 1800 € erzie-
len, der zu gleichen Teilen der 
Initiative „einsmehr“, die Ar-
beitsplätze für Menschen mit 
Down-Syndrom schafft, und Father Amos 
für eine Schule in Nigeria zugutekommt. 

Doch das Wichtigste war: Es gab jede 
Menge Gelegenheiten, miteinander ins 
Gespräch zu kommen, alte Kontakte zu 
pflegen und neue zu knüpfen und damit 
die Gemeinschaft in der Pfarrei zu stärken.

Ein großes Dankeschön an die vielen 
fleißigen Helfer und für die hervorragende 
Organisation! 

Hans Schneider
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Kindermusical

Musical des Herz-Jesu-Kinderchors

„Noch nie haben wir dieses Evangelium 
so gesehen - mit so viel Hingabe“, lobte 
Herr Stadtpfarrer Götz das diesjährige 
Musical „Der barmherzige Vater und der 
verlorene Sohn“ des Kinderchors Herz 
Jesu unter der musikalischen Leitung von 
Elisabeth Römer. Tanja Suckart verfasste 
den Text und führte Regie. Unterstützt 
wurden die beiden von Clara Suckart.

Zu Beginn der Handlung begegnen die 
Zuschauer dem Internet-Star „Mr. Time“ 
und der Frage, wie Zeit sinnvoll ge-
nutzt werden kann. Dann schwenkt die 
Handlung zurück in die biblische Zeit. Ein 
Vater hat zwei Söhne. Der Jüngere der 
beiden verlangt eine vorzeitige Aus-
zahlung seines Erbteils, um das Leben 

auf dem Lande, das ihn langweilt, 
hinter sich lassen zu können. 

Dies schildert der Chor in seinem 
mitreißenden Lied „Das ist der 
Rhythmus des Lebens“. Darin heißt 
es: „Ich will tanzen bis morgens 
um acht. Ich will in die alles verhei-
ßenden Rhythmen des Lebens.“  
Da er seinen Sohn liebt, gibt der 
Vater seinem jüngeren Sohn das 
Geld. Dieser lebt in der Stadt 
zunächst in Saus und Braus. 

Bilder: Jürgen Neugebauer
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Kindermusical

Als das Geld zur Neige geht und 
sich seine falschen Freunde aus 
der Stadt deshalb von ihm abwen-
den, muss er sich als Schweinehirte 
durchschlagen und leidet Hunger.

Reumütig kehrt er nach Hause zurück,  
wo ihn sein Vater voller Freude mit 
offenen Armen aufnimmt. Dazu singt 
der Chor: „Lasst uns feiern und essen 
und fröhlich sein“. Der ältere Bruder, der 
seinem Vater die ganze Zeit treu zur Seite 
gestanden ist, ist damit zunächst nicht 
einverstanden, besinnt sich dann jedoch 
auf das Wichtigste: Vergebung und Liebe.

Dieses Gleichnis vom Mut umzukehren 
und vom Vertrauen auf Gottes Barmher-
zigkeit erzählen alle Mitwirkenden von 
den Hauptdarstellern bis zur Schweine-
herde mit viel Können, Begeisterung 
und Schwung. Schauspiel, Akrobatik, 
Gesang und Tanz wechseln sich ab 
und geben den Zuschauern das Ge-
fühl, die Handlung mitzuerleben und 
nicht nur von außen zu betrachten.

Mit langanhaltendem Applaus be-
dankt sich das Publikum für drei tolle 
Abende und für das große Engage-
ment aller Teilnehmenden. Sicher-
lich sind schon einige gespannt, was 
das neue Chorjahr bringen wird.

Leonie Hunglinger
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Jugendseite

Wer hin und wieder aufmerksam durch 
Pfersee spaziert, dem dürften die auf-
fälligen roten Sticker mit der Aufschrift 
„Pfersee ist das schönste Land der Welt“ 
nicht entgangen sein. Diese Botschaft, 
welche ihren Ursprung in einem Lied-
text hat, wollten wir von der Pfarrju-
gend so gut wie möglich verbreiten.

Pfersee ist das schönste Land der Welt
      ... und alle sollen es wissen

Und wie geht das am besten? Genau, 
indem man Sticker an so vielen Orten 
wie möglich, an Straßenlaternen, Au-
tos, Mülleimer und Briefkästen klebt!

So kommt es, dass unsere Sticker 
inzwischen nicht nur in ganz Deutsch-
land, sondern auf der ganzen Welt zu 
finden sind und allen davon erzählen, wie 
schön es doch bei uns in Pfersee ist.

Katharina Huber

Beim Weltjugendtag in Panama

Vor der Rialtobrücke in Venedig

Vor dem Kolosseum bei der Romwallfahrt

In unserer Hauptstadt Berlin

Bilder: Privat aus der Pfarrjugend
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Personelles

Abschied von Father Amos

Amos Emberga Mbachie, unser nige-
rianischer Priester zur Einarbeitung, 
wird uns nach einem Jahr wieder ver-
lassen und eine neue Stelle als Ka-
plan antreten. Zum Rückblick haben 
wir ihm ein paar Fragen gestellt.

Was hat dich überrascht, als du nach 
Deutschland gekommen bist?

Das Wetter. Bei uns gibt es keinen 
Schnee, aber in Deutschland schon. 
Das war neu für mich und schwie-
rig. Es war kalt. Und die Pünktlich-
keit. Hier sind alle sehr pünktlich.

Am schwierigsten war…

…die Sprache. In Nigeria habe ich 
nie Deutsch gelernt. Ich habe erst in 
Deutschland angefangen, Deutsch 
zu lernen. Es war alles ganz neu, 
daher war es schwer für mich.

Meine schönste Erfahrung war…

…alles. Alles war schön, besonders die 
Gastfreundlichkeit im Pfarrhaus und 
die Erfahrungen mit den Ministranten, 
Mesnern und einigen großen Jugend-
lichen. Sie sind für mich gute Freunde 
geworden, waren immer da und sehr 
hilfsbereit. Richtig schön war meine Ge-
burtstagsfeier. Ich war noch nicht lange 
hier, aber das Pfarrhaus, die Gemeinde 
und meine Freunde haben mit mir ge-
feiert. Das freut mich immer noch sehr.

Gibt es einen biblischen Satz, der dich 
begleitet?

Ja, viele, z.B. Mt 28,19, wo Jesus 
sagt: Geht in alle Welt und bringt allen 
Menschen den Glauben. Das freut mich 
sehr, weil ich nach Deutschland gekom-
men bin, um den Auftrag Jesu zu tun. 

Wenn ich „deutsches Essen“ 
höre, denke ich zuerst an …

…Brot. Brot gibt es immer. Am 
Anfang war es schwierig, Brot 
zu essen, aber jetzt liebe ich es 
sehr. Besonders Wurstbrot.

Was nimmst du aus dei-
nem Jahr in Pfersee mit?

Viele Erfahrungen mit den Menschen 
und Pfarrer Götz. Er liebt seinen Beruf 
und ist ein gutes Vorbild. Und mit Frau 
Hofmüller. Sie war eine tolle Privat-
lehrerin für mich. Die Menschen sind 
sehr freundlich und hilfsbereit. Pfer-
see ist das schönste Land der Welt!

Der Gemeinde möchte ich noch sagen:

Wir ausländischen Priester brauchen 
oft Hilfe, wir haben keine Familie 
hier. Die Gemeinde ist immer Bru-
der und Schwester und Eltern. Das 
ist wichtig. Ich war glücklich, denn 
ich war akzeptiert. Ihr seid sehr nett. 
Hört bitte nicht auf, das auch für alle 
anderen zu tun, denn es ist gut so.

Natalie Reisacher
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Vorstellung unseres neuen Praktikanten

Geboren bin ich 1988 in Memmingen 
und aufgewachsen in Ronsberg im 
Ostallgäu. Nach meiner Realschul-
zeit am Maristenkolleg in Mindelheim 
entschied ich mich 2006, das Abitur 
nachzuholen und tat dies am Erzbi-
schöflichen Spätberufenenseminar St. 
Matthias in Waldram/Wolfratshausen.

Mit dem Orden der Salesianer Don 
Boscos durfte ich anschließend ein 
Jahr in Indien (Goa und Karnataka) 
verbringen, wo ich 2011/12 haupt-
sächlich in der Kinder- und Jugend-
arbeit und an Schulen tätig war. 

Mit dem Gedanken, Ordensmann zu 
werden, absolvierte ich 2012/13 das 
Aspirantat und das Vornoviziat bei den 
Salesianern Don Boscos in der Chem-
nitzer Niederlassung, wiederum mit 
dem Focus Offene Kinder- und Jugend-
arbeit. Schließlich fasste ich doch das 
Ziel Weltpriester ins Auge. So trat ich 
2013 ins bischöfliche Priesterseminar 
Augsburg ein und begann das Studi-
um der katholischen Theologie an der 
Universität Augsburg und am Dharmaram 
Vidya Kshetram Bangalore (Indien). 

In meiner Freizeit bewege ich mich gerne 
auf dem Fahrrad oder zu Fuß an der 
frischen Luft und habe besonders an 
einem tiefen Wald oder einer schönen 
Bergwelt meine Freude. Wenn es sich 
zeitlich ergibt, komme ich zum Hallen-
klettern oder zum Bogenschießen.

Einer meiner Interessensschwerpunkte 
ist die Musik und gelegentlich bege-
be ich mich selbst gesanglich oder an 
Tasteninstrumenten auf die Suche nach 
dem richtigen Ton. Es kann allerdings 
gut sein, dass ich den nicht finde. Ich 
genieße das gesellige Beisammensein 
mit Freunden, einem kühlen Bier und dem 
einen oder anderen schlechten Wortwitz. 

Mit dem Beginn meines Pastoralprakti-
kums in der Pfarrei Herz Jesu darf ich 
mich an den letzten Ausbildungsabschnitt 
machen, der, so Gott will, mit der Diako-
nen- und schließlich Priesterweihe endet. 
Ich freue mich sehr auf diese Zeit und 
ein ganz neues Tätigkeitsfeld mit seinen 
eigenen spannenden Erfahrungen und 
Herausforderungen. Vor allem aber freue 
ich mich auf die Begegnungen mit Ihnen! 

Jürgen Massinger
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Zwei neue Gesichter in Pfersee

Vielleicht hat es sich schon bis zu Ihnen 
herumgesprochen, in der evangeli-
schen lutherischen Kirchengemeinde 
St. Paul sind zwei neue Pfarrerinnen 
nun seit April tätig. Wir zwei, Pfarrerin 
Sabine Dempewolf und Pfarrerin Mari-
anne Werr, teilen uns die Pfarrstelle. 

Trotz dieser kurzen Zeit haben wir schon 
viel kennengelernt und sind erfreut über 
die vielen ökumenischen Kontakte. Wir 
begannen unsere Ostergottesdienste 
ökumenisch am Osterfeuer vor Herz 
Jesu, erlebten eine große musikalische 
Unterstützung von dem Posaunen-
chor und den Pfersingern bei unseren 
Konfirmationen und feiern wieder viele 
ökumenische Schulgottesdienste. Es 
ist für uns eine schöne Erfahrung so 
viel Ökumene vor Ort zu entdecken.

Noch ein wenig zu uns als Person. 
Sabine Dempewolf ist 49 Jahre alt 
und wohnt in Haunstetten zusammen 
mit ihrem Mann, der auch Pfarrer ist 
und dort die evangelische Gemein-
de leitet, und ihren vier Kindern. 

Sie hat vorher in Nürnberg in der Ausbil-
dung für angehende Pfarrer und Pfarre-
rinnen gearbeitet und setzt diese Arbeit in 
einem kleineren Umfang auch noch fort.

Marianne Werr (52) wohnt in Kriegs-
haber. Hier teilt sie sich ein Haus mit 
ihrem Mann, der kein Pfarrer ist, sondern 
Betriebswirt, und ihren drei Töchtern. 
Bevor sie die Pfarrstelle in Pfersee über-
nommen hat, arbeitete sie als Pfarrerin 
in der Gebärdensprachlichen Kirchen-
gemeinde Augsburg und Schwaben.

Nun sind wir gespannt darauf, Sie, die 
Menschen in Pfersee kennenzulernen 
und die Themen, die sie bewegen. Wir 
wünschen uns die ökumenische Offenheit 
weiterzuführen. Dabei ist es uns ein be-
sonderes Anliegen, die Menschenfreund-
lichkeit unseres Gottes zu verkünden und 
dies in den Gottesdiensten, Veranstaltun-
gen und Besuchen erfahrbar zu machen. 

Wir freuen uns auf zahlreiche Begegnun-
gen und gemeinsame Veranstaltungen 

Pfarrerin Sabine Dempewolf
Pfarrerin Marianne Werr
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Gottesdienstanzeiger
Herz Jesu St. Michael

Mo 9:00
Di 9:00 18:30
Mi 9:00 18:30
Do 9:00
Fr 9:00 18:00
Sa 9:00 18:00

So 7:15
10:30

9:00
18:30

Messen im Kloster Maria Stern:
Montag: 17:30 Uhr / Donnerstag: 6:30 Uhr
Komplet:
Jeden Donnerstag vor dem Herz-Jesu-
Freitag um 21:00 Uhr in der Marienkapelle

Öffnungszeiten Pfarrbüro:
Mo 9:30 – 12:00, 12:30 – 14:00
Di 8:30 – 11:30, 15:00 – 18:00
Mi 8:30 – 11:30
Do                       13:00 – 15:00
Fr 8:30 – 11:30

Aktuellste Informationen unter:
www.herzjesu-augsburg.de

Einen Alpha-Glaubenskurs werden wir 
am Montag, 23. 9., 19:00 Uhr, wieder im 
Pfarrheim beginnen. Die weiteren Termi-
ne, jeweils am Montag, können Sie den 
Plakaten und der Homepage entnehmen. 

Der Erziehungskurs auf der Grund-
lage der Logotherapie – wertorien-
tiert erziehen wird an den Samstagen 
28. 9. und 19. 10., jeweils 13:30 - 17:30 
Uhr unter der Leitung von Frau Tanja 
Suckart und Pfr. Franz Götz im Pfarr-
heim stattfinden. Beide haben eine 
Ausbildung als Logotherapeuten.

Am Erntedank-Sonntag,  
6. 10. 2019, ist um 10:30 Uhr Kinder-  
und Familiengottesdienst.

Die Firmung von unseren 53 Firmlin-
gen wird am Samstag, 23. 11., 9:30 Uhr, 
durch Domkapitular Dr. Andreas Magg 
in unserer Herz-Jesu-Kirche sein.

Andreas Knapp berichtet am Montag, 
25. 11., 19:30 Uhr im Pfarrheim zu dem 
aktuellen Thema:  
„Die letzten Christen“ – Flucht und 
Vertreibung aus dem Nahen Osten.

Andreas Knapp hat sich auf Spurensu-
che begeben und Flüchtlingslager im 
Irak besucht. Er liefert einen erschüt-
ternden Bericht, der uns helfen kann, 
die Beweggründe der Menschen zu 
verstehen, die heute zu uns fliehen.

Sein Buch wurde in den USA mit einer 
Goldmedaille (Independent Publishers 
Awards Das religiöse Buch des Jahres 
2018) und mit einer Silbermedaille (Benja-
min Franklin Award 2018) ausgezeichnet.

Am Samstag, 30. 11., 18:00 Uhr, ist die 
Vorabendmesse zum ersten Ad-
ventsonntag. Dazu sind besonders 
auch die Ehejubilare eingeladen.


