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Auf ein Wort 
Alle Knospen springen auf 

 
Während ich diese Zeilen schreibe, trei-

ben die Rosen in meinem Garten erste 

Knospen. Spät in diesem Jahr. Und viel-

leicht deshalb umso ersehnter. 

Seit 14. Dezember wohne ich nun 

schon im 

Pfarrhaus im 

Bärenkeller. 

Auch wenn 

immer noch 

nicht alles 

fertig ist, bin 

ich doch 

schon einge-

wurzelt und fühle mich richtig wohl an 

meinem neuen Lebensort. Besondere 

Freude bereitet mir mein 

„Schattengarten“. Was im November 

und März gepflanzt wurde, hat der Mai-

Regen so richtig eingegossen. Und so 

stehe ich gerade mehrmals am Tag im 

Garten (manchmal arbeite ich auch) 

und betrachte die Pflänzchen in ihrem 

Wachsen und Blühen. 

Das sind für mich richtige geistliche 

Glücksmomente, weil ich mich dem 

Schöpfergott immer sehr nahe fühle, 

wenn ich bestaunen darf, welche Viel-

falt und welchen Reichtum an Farben 

und Formen er geschaffen hat. Gärt-

nern hat eine sehr spirituelle Seite. 

Gerade die Rosenstöcke sind mir in 

diesem Jahr richtige Hoffnungspflan-

zen. Weil ich sehen kann, dass da bald 

etwas aufblühen wird, was Farbe und 

Duft und Freude verbreitet. Ich weiß: Es 

wird eine Fülle zu sehen und zu erleben 

sein, die sich heute erst andeutet. Und 

gerade diese Erwartung, diese Gewiss-

heit macht das Warten zu einer span-

nenden Zeit. 

Meine Rosen. Ein Bild für den Sommer 

2021. Wir erwar-

ten, dass das Le-

ben wieder auf-

blüht, wenn auch 

verzögert. Dass 

sich eine Lebens-

fülle entfalten 

kann, auf die wir 

jetzt lange warten 

mussten. Und dass die trüben Gedan-

ken einem Strahlen und Leuchten wei-

chen, dass unser Zusammenleben neu 

erfasst. 

Ich freue mich auf ein Mehr an Begeg-

nungen, auf wieder miteinander feiern 

und lachen und sich unbeschwert nahe 

sein dürfen. Ich freue mich darauf, dass 

auch unser Gemeindeleben mit den 

vielen Ehrenamtlichen wieder aufblü-

hen darf. Ganz abgestorben war es ja 

„Gerade die Rosen-

stöcke sind mir in die-

sem Jahr richtige  

Hoffnungspflanzen.“   

„Ich freue mich da-

rauf, dass auch un-

ser Gemeindeleben 

mit den vielen Eh-

renamtlichen wie-

der aufblühen 

darf.“ 
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nie, aber doch etwas verhauptamt-

licht“. Und ich hoffe für uns alle, dass 

der Sommer und der Herbst 2021 viele 

bunte Farben in unser Leben zaubern. 

Wenn Ihnen die Zeit zu lange wird, 

dann gehen Sie doch in die Natur und 

staunen Sie. Und lernen Sie, dass alles 

Schöne und Gute Geduld und Zeit zum 

Personelle Veränderungen 

Welch ein Glück  
 

Der Wandel der letzten Jahrzehnte hat 

zu immer größeren Seelsorgeeinheiten 

geführt, die für einen Pfarrer eigentlich 

nicht mehr zu bewältigen sind. Mehr 

denn je sind Pfarrer deshalb auf ein 

Team leidenschaftlicher und engagier-

ter Mitarbeiter angewiesen, um die Ver-

antwortung für die Seelsorge, aber 

auch die vielen administrativen Aufga-

ben und anderweitigen Verpflichtungen 

gemeinsam zu tragen. So gesehen bin 

ich ein glücklicher Mann. Weil ich mich 

in einem guten Team gut aufgehoben 

fühle. Aus gegebenem Anlass möchte 

ich einige Personen besonders heraus-

heben. 

 

Da ist mein Kaplan Felix Siefritz, der 

mich fünf Jahre auf meinem Weg be-

gleitet hat und der im September sei-

nen Dienst als Pfarrer von St. Georg,  

St. Max und St. Simpert antritt. 

Fünf Jahre mein Kaplan! Da hat er 

durchaus einiges aushalten müssen. 

Und ich hoffe, auch einiges sehen und 

lernen können, was ihm bei seiner neu-

en, herausfordernden Aufgabe hilfreich 

ist. 

Ich habe Felix Siefritz als einen Mann 

kennen gelernt, der 100% authentisch 

ist und der mit großer Liebe und Lei-

denschaft die Berufung angenommen 

hat, Priester zu sein. Was in der heuti-

gen Zeit bei all den Widerständen und 

Umbrüchen nicht selbstverständlich ist. 

Wenn Kirche heute verlorenes Vertrau-

en zurückgewinnen will, dann nur durch 

glaubwürdige Personen. Und so ein 

glaubwürdiger Mensch ist Felix Siefritz 

in meinen Augen. Einer, der sich selbst 

treu bleibt, der der Kirche treu bleibt 

und der doch nicht die Augen vor den 

Realitäten verschließt. 

Wachsen braucht. Und dass auch eine 

freudige Erwartung unser Leben sehr 

bereichern kann. Manchmal sogar mehr 

als die Erfüllung unserer Erwartung. 

 
Mit den besten Wünschen für den Som-

mer 2021, 

Ihr Pfarrer Bernd Weidner 
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Kaum etwas ist ihm so wichtig wie Men-

schen zu segnen. Für mich war er ein 

Segen und ein Mitbruder und künftiger 

Nachbarpfarrer, mit dem ich gern 

freundschaftlich verbunden bleibe. 

Danke Felix, Vergelt’s Gott und Gott 

segne dich! 
 

Für ein Jahr hat Pater Linto Francis 

Kallukullangara unser Team verstärkt. 

Einer seiner Schwerpunkte war, Men-

schen bei Tod und Abschiednehmen zu 

begleiten, was er mit großem Einfüh-

lungsvermögen und menschlicher Wär-

me getan hat.  

Als Priester der Weltkirche hat er seine 

Erfahrungen in unsere Gemeinschaft 

eingebracht und dabei immer eine gro-

ße Weite des Geistes und des Herzens 

gezeigt.  

Leider ist das Jahr mit seinen besonde-

ren Corona-Bedingungen schon fast 

vorüber und Pater Linto wird ab Sep-

tember sein Philosophie-Studium in 

Belgien fortsetzen. Schade, dass Du 

gehst, wir hätten Dich gerne noch hier 

bei uns behalten. Behüt‘ Dich Gott und 

viel Erfolg für deine Promotion. 
 

Auch unser Paul Walke wird uns im Au-

gust wie-

der ver-

lassen. 

Während 

seines 

Freiwilli-

gen Sozi-

alen Jah-

res hat er 

hoffent-

lich viele 

Erfahrun-

gen sam-

meln kön-

nen, die ihm auf seinem weiteren Lebens-

weg hilfreich sind. Wir haben es sehr ge-

nossen und geschätzt, dass er Teil unse-

res Teams war. Er hat sich sehr schnell 

einen Platz in unseren Herzen erobert. 

Paul, viel Glück für die Zukunft! 
 

In St. Martin wird unser langjähriger Mes-

ner, Herr Alexander Liehr, zum 1. August 

2021 in den vorgezogenen Ruhestand 

gehen. Wir danken ihm für seinen Dienst 

an unserer Kirche und wünschen ihm 

eine gute Erholung im Ruhestand und viel 

Kraft für seine familiären Aufgaben. 
 

Bereits zum 1. April haben wir unsere 

Gemeindereferentin, Sr. Elisabeth Mack, 

in den Ruhe-

stand verab-

schiedet. 

Besonders 

ihr Einsatz 

für obdach-

lose Frauen 

und ihre Fä-

higkeit, quer 

zu denken, 

ohne Quer-

denkerin zu 

sein, wird in 

bester Erin-

nerung blei-

ben. 
 

Ich freue mich sehr, dass wir im Septem-

ber Herrn Kaplan Ludwig Bolkart als 

Nachfolger von Felix Siefritz begrüßen 

dürfen. Herzlich Willkommen und einen 

guten Start! 
 

Das gilt auch für Aaron Schuster, der im 

September sein FSJ beginnt und mir 

schon als Oberministrant in Königsbrunn 

sehr vertraut ist. 
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Nach einem Jahr als pastorale Mitarbei-

terin parallel zu ihrem Studienabschluss 

wird Frau Anna-Lena Ertle im Herbst ihre 

Ausbildung zur Pastoralreferentin mit 

ihrer drei-

jährigen 

Assistenz-

zeit begin-

nen. Wir 

freuen 

uns, dass 

sie nun mit 

ganzem 

Herzen Teil 

unseres 

Teams 

sein kann. 

 

 

Ein Team braucht immer wieder frischen 

Wind und lebt von einer bunten Mi-

schung. Aber auch Kontinuität und Erfah-

rung sind wichtig. Und so war es eine gro-

ße Freude, dass Frau Helga Stolz am  

8. Mai ihr 25-jähriges Jubiläum als 

Pfarrsekre-

tärin feiern 

konnte. Ihre 

vielfältigen 

Fähigkeiten, 

ihr Weitblick 

und ihre 

Klarheit wa-

ren mir als 

Pfarrer von 

Anfang an 

eine große 

Hilfe. Von 

ihren Erfah-

rungen durf-

te und darf ich  in mannigfaltiger Weise 

profitieren. Und so gratulieren wir ihr zum 

Dienstjubiläum und wünschen uns noch 

viele gute gemeinsame Jahre. 

Schwer zu übertreffen ist die Kontinui-

tät im Bereich der Kirchenmusik in St. 

Konrad. Frau Edith Orthofer wird am  

1. September ihr 40-jähriges Dienstjubi-

läum feiern. Ein Anlass zu echter und 

tiefer 

Dankbar-

keit. Das 

hohe Ni-

veau und 

die Vielfalt 

der Kir-

chenmusik 

in St. Kon-

rad sind ihr 

zu danken.  

Weil sie 

seit Jahr-

zehnten 

viel Leiden-

schaft und Hingabe in die Chorarbeit 

mit Kindern, Jugendlichen und Erwach-

senen steckt, sind die Chöre von St. 

Konrad ein Aushängeschild für die Ge-

meinde. Danke Edith und auf noch viele 

gute Jahre! 
 

Welch ein Glück, wenn sich immer wie-

der überzeugende Menschen in den 

Dienst der Kirche und unserer Pfarrei-

engemeinschaft stellen. Für all die gute 

Wegbegleitung, für die vielen schönen 

und bereichernden Erlebnisse und Er-

fahrungen und für Euer gelebtes Christ-

Sein bin ich sehr dankbar! Gott ver-

gelt’s! 

Bernd Weidner, Pfarrer 
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Neues LOGO 

Ein neues Logo für die  

Pfarreiengemeinschaft!  
 

Wahrscheinlich haben Sie es bereits 

entdeckt: schon auf der Titelseite be-

grüßt Sie das neue Logo der Pfarreien-

gemeinschaft.  

 

Der letztlichen Entscheidung ging ein 

längerer Erarbeitungsprozess durch 

den AK Öffentlichkeitsarbeit voraus. 

Entscheidungsgründe für dieses Logo 

waren unter anderem: 

 

 Das Symbol des Kreuzes, das 

schon lange als Erkennungs-

merkmal für Christ*innen dient, 

zeigt an, dass unser Glaube an 

Gott das verbindende Merkmal 

und die Quelle unseres Handelns 

ist.  

Das Kreuz ist gleichschenklig 

und erinnert deshalb gleichzeitig 

an ein Pluszeichen. Der Glaube 

an Gott bringt uns zusammen 

und vereint die vier einzelnen 

Pfarreien. 

 

 Trotzdem wird die Individualität 

der einzelnen Pfarreien, die auch 

die Stadtteile Oberhausen und Bä-

renkeller repräsentieren, durch die 

Anfangsbuchstaben der Kirchen-

patrone ausgedrückt. Das Kreuz 

verbindet die Stadtteile miteinan-

der und zeigt die Strahlkraft der 

Pfarreiengemeinschaft in alle Him-

melsrichtungen auf. 

 

 Das helle Blau des Kreuzes nimmt 

die Farbe des Wassers der Taufe 

auf, steht aber zugleich für Rein-

heit und den Himmel.  

 

 Die Symbole, die im Kreuz einge-

zeichnet sind, bringen Schwung, 

Lebendigkeit und Kreativität in das 

Logo. Sie zeigen, wie wir als 

Christ*innen unseren Glauben 
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leben, die Stadtteile mitgestalten 

und am Reich Gottes mitbauen 

wollen.  

Außerdem ist kein Symbol zu Ende 

gezeichnet, denn jede*r ist herz-

lich willkommen, sich einzubringen 

und mitzuwirken. Unser Auftrag ist 

noch nicht vollendet. Wir wollen als 

Pfarreiengemeinschaft weiterhin 

Gesellschaft und Kirche prägen. 

Die verwendeten Symbole im Kreuz 

sind bekannt: 

 Der Fisch ist ein noch älteres 

Zeichen für Christen als das 

Kreuz. 

 Die Wellen greifen noch einmal 

den Bezug zur Taufe auf. 

 Das Herz steht für die Liebe. 

Gott ist die Liebe. Das Doppel-

gebot der Liebe will unser An-

trieb sein: Liebe Gott. Liebe dei-

nen Nächsten wie dich selbst.  

 

 Es gibt noch viele weitere Aspekte, 

die in diesem Logo stecken. Ma-

chen sie sich gerne selbst auf die 

Suche. 

 

Wir freuen uns sehr über das neue Logo 

und hoffen, dass es schon bald eine gro-

ße Präsenz in unseren Stadtteilen findet.  

  Julia Spanier 

PG und Quartier 
Pfarreiengemeinschaft beteiligt sich an 

#auxblick-Aktion der SWA 
 

Unter dem Motto „Biotop Gaswerk“ wur-

den am 11.06.2021 Hochbeete mit bie-

nenfreundlichen Kräutern und Blumen 

bepflanzt. Vertreter*innen der Pfarreien-

 gemeinschaft beteilig-

ten sich beim Start 

dieses Gemein-

schaftsprojektes und 

freuen sich, dass die 

Kirchen von Oberhau-

sen und Bärenkeller 

dadurch einen Beitrag 

zu Natur- und Arten-

schutz (Stichwort 

Schöpfungsverantwortung) leisten kön-

nen. Auch kann das Gaswerkareal zu 

einem Ort werden, an dem sich die 

Menschen aus der PG gerne aufhalten, 

treffen und „garteln“ können. Erkunden 

Sie doch gerne das Gaswerk-Areal und 

entdecken Sie die von uns gestalteten 

PG Hochbeete. Schauen Sie doch mal 

vorbei! 

Bei Rückfragen bzw. bei Interesse am 

„Hochbeet-Garteln“ können Sie sich 

gerne beim Pfarrbüro melden. 

    Margit Uhr 
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Mitarbeiter 
Auf Wiedersehen 
 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Abschiede mag ich gar nicht... Doch je-

mand, den ich persönlich sehr schätze, 

sagt immer wieder, dass das ganze Le-

ben ein Einüben ins Loslassen ist. Und 

so ein Einüben steht mir jetzt einmal 

mehr bevor: so heißt es für mich, Ende 

Juli loszulassen und Abschied zu neh-

men – von einer Pfarreiengemeinschaft 

und vor allem von den Menschen dort, 

die mir im Lauf der vergangenen drei 

Jahre wirklich ans Herz gewachsen sind. 

Denn auch wenn es hier durchaus so 

manche Herausforderung zu meistern 

galt, waren es von Anfang an die vielen 

guten und oft herzlichen Begegnungen 

mit Ihnen, die mich in meinem Gefühl 

bestärkten, hier an der richtigen Stelle 

zu sein.  

Und so nehme ich nun sprichwörtlich 

mit einem lachenden und einem wei-

nenden Auge von Ihnen Abschied.  

Das lachende Auge beschert mir die 

Tatsache, dass ich mich darauf freue, 

nun selbst sozusagen „flügge“ zu wer-

den und mit vielen vielen guten Erfah-

rungen aus den vergangenen Jahren 

im Gepäck in meiner ersten „eigenen“ 

Pfarreiengemeinschaft durchzustarten. 

Und ich freue mich wirklich, dass ich 

hier in Augsburg bleibe. 

Das weinende Auge dagegen kommt 

davon, dass ich Abschied nehmen 

muss 

 von einem Chef, der mich sehr 

geprägt hat, von dem ich sehr 

viel lernen konnte und dem ich 

viel verdanke: obwohl ich ja jetzt 

keine „Schleim-Punkte“ mehr 

sammeln muss ;-) sage ich Dir 

aus ehrlichem Herzen: Danke für 

alles! Du warst wirklich der beste 

Chef, den ich bekommen konnte 

und ich war gerne Dein Kaplan! 

 von einem echt guten Nachbarn, 

mit dem ich im Pfarrhaus ein 

Jahr lang Tür an Tür leben durfte: 

Lieber Pater Linto, vielen Dank 

für Deine Freundschaft und die 

so gute Wohngemeinschaft! 

 von einem klasse Team: Danke 

für die gute, vertrauensvolle, 

ehrliche und konstruktive Zu-

sammenarbeit! Es hat echt Spaß 

gemacht, mit Euch allen zusam-

menzuarbeiten, mit Euch auf 

dem Weg zu sein und so Vieles 

gemeinsam zu gestalten! 

 von einer richtig guten Kirchen-

musik: ein mega Dankeschön für 
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die vielen vielen musikalischen 

Highlights in den Gottesdiensten 

und einfach dafür, dass ihr so 

seid, wie ihr seid! 

 von den Damen im Pfarrbüro -  

Verwaltungsleitung, Sekretariat 

und Co: Danke für alles Verwal-

ten und Organisieren und für die 

vielen herzlichen Begegnungen! 

 von allen, die die Sakristeien mit 

Leben gefüllt haben, allen voran 

unsere Mesner: Danke Euch für 

die gute und vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit und danke, dass 

ihr mich immer wieder beruhigt 

habt, wenn vor großen Gottes-

diensten mein Adrenalinspiegel 

dezent zu hoch war. ;-) Ich schät-

ze Euch echt gleichermaßen, 

doch möchte ich noch einen be-

sonderen Dank Herrn Moreira 

widmen: Danke Ihnen von Her-

zen, dass Sie mir immer wieder 

mit Rat und Tat zur Seite stan-

den und für alle Unterstützung 

auch außerhalb der Sakristei! 

 von wirklich klasse und treuen 

Ministranten und Ministrantin-

nen: ihr seid echt super und ich 

danke Euch für die vielen tollen 

Gottesdienste, die wir zusam-

men gerockt haben und für die 

coolen Aktionen, die wir am Start 

hatten (soweit Corona es zu-

ließ...)! 

 von der Leiterrunde in St. Kon-

rad: auch wenn das am Anfang 

vielleicht wenige von uns ge-

dacht hätten ;-), werde ich Euch 

wirklich alle vermissen! Danke 

Euch für Euer tolles Engagement 

und für das Vertrauen, dass ihr 

mir geschenkt habt und für alles, 

was ihr so rockt! 

 von so vielen Menschen, die sich 

vielfältig ehrenamtlich engagie-

ren und ihre Talente einbringen: 

ich hab mich immer wieder ge-

freut, Ihnen zu begegnen und 

ganz unterschiedlich mit Ihnen 

zusammen zu wirken! 

 von ganz vielen besonderen 

Menschen, die eine Bereiche-

rung für mein Leben sind und die 

ich jetzt gar nicht alle einzeln 

aufzählen kann: Danke, dass es 

Euch gibt! 

 von einfach ganz ganz vielen 

beeindruckenden und wunder-

vollen Menschen in einer echt 

tollen Pfarreiengemeinschaft, in 

der ich miterleben durfte, wie 

wirklich viel Neues und Gutes 

aufblüht und wächst und wo der 

Glaube auf vielfältige Art leben-

dig gelebt wird – und damit von 

Ihnen allen liebe Schwestern 

und Brüder: ich war gerne hier 

bei und mit Ihnen!! 
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Bei allem Abschiedsschmerz bin ich mir 

sicher, dass sich auch das weinende in 

ein lachendes Auge verwandeln wird. 

Denn all das, weshalb mir das Ab-

schiednehmen jetzt weh tut, nehme ich 

als ganz wertvoll und als kostbare Er-

fahrungen mit, die mich einfach auch 

glücklich machen und daran haben Sie 

alle Ihren Anteil – DANKESCHÖN! :-) 

Auf Wiedersehen Oberhausen und Bä-

renkeller! Sie werden mir fehlen! 

Gott segne Sie! 

Kaplan Felix Roman Siefritz  

Auf Wiedersehen  
 

Zeit, sich zu verabschieden! 

 

"Herr, es ist gut für uns hier zu sein...", 

sprach der heilige Petrus überwältigt 

von der glorreichen Erfahrung auf dem 

Berg Tabor (Matthäus 17,4). Wie ein-

drucksvoll und wunderbar das Erlebnis 

auch sein mag, doch es kommt unwei-

gerlich immer irgendwann der Zeit-

punkt, an dem man den liebgewonnen 

Berggipfel verlassen und zurück ins Tal 

gehen muss. Hinab in ein Tal der Unge-

wissheit, aber auch in ein Tal der uner-

warteten Überraschungen. Jetzt ist der 

Zeitpunkt gekommen, da ich nun nach 

einem Jahr zufriedenen und glücklichen 

Dienstes unsere Pfarreiengemeinschaft 

Oberhausen-Bärenkeller wieder verlas-

sen muss. Genauso wie der heilige Pet-

rus, habe auch ich das Gefühl in den 

Tiefen meines Herzens ausrufen zu wol-

len: "Es ist gut, hier zu sein". Doch lei-

der ist es an der Zeit, diesen Berggipfel 

endgültig zu verlassen, wenn auch mit 

viel Zögern und großer Wehmut.  

 

Der Zeitpunkt ist gekommen, um Ihnen 

allen meinen herzlichsten Dank für all 

das Gute auszusprechen, das mir wäh-

rend meines Aufenthaltes hier geschenkt 

wurde. Mir ist bewusst, dass dafür der 

überreiche Schatz an Worten nicht aus-

reicht, um meine Dankbarkeit gegenüber 

allen in Worte zu fassen.  

Mein herzlicher Dank gilt meinem lieben 

Pfarrer Bernd Weidner, der durch sein 

Leben gezeigt hat, dass "ein guter Chef 

auch ein guter Freund sein kann". Lieber 

Chef, ich werde Deine brüderliche und 

freundschaftliche Begleitung und Unter-

stützung und unsere priesterliche Koino-

nia immer in Ehren halten. Vielen Dank 

für alles.  

 

Herzliches Dankeschön auch an meinen 

guten Nachbar Felix Siefritz, der mir ge-

zeigt hat, dass das eigene Kloster nicht 

nur dort ist, wo man mit seinen Ordens-

mitbrüdern lebt, sondern auch dort, wo 

man mit denen lebt, bei denen man sich 

zu Hause fühlt. Lieber Felix, danke, dass 

Du mir gezeigt hast, was es heißt, ein 

guter "Mitbruder" und "guter Nachbar" zu 
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Auf Wiedersehen  
 

Liebe Gemeinde,  

 

In meiner Funktion als FSJler durfte ich 

die verschiedensten Tätigkeiten verrich-

ten: Die Kirche an Weihnachten schmü-

cken, Gottesdienstvorbereitungen/                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Aufbau, Mithilfe bei Kunstaktionen und 

Aktionen im Bezirk, Beerdigungen, Arbeit  

im Kindergarten, Gartenarbeiten, Keller 

ausräumen, Schutt/Sperrmüll entsor-

gen, Büroarbeit. Ein sehr großes Spekt-

rum an Aufgaben und Tätigkeiten, die 

mir das Jahr sehr abwechslungsreich 

und kurzweilig gestaltet haben. Ich freue 

mich, dass ich so viele von Ihnen ken-

nenlernen durfte, und mit einigen von 

Ihnen zusammenarbeiten konnte. Die 

Zusammenarbeit mit Ihnen war immer 

sehr angenehm und ich habe mich sehr 

wohl gefühlt. Gerne hätte ich noch mehr 

von Ihnen kennengelernt und weitere 

Einblicke in noch mehr Tätigkeiten und 

Institutionen erhalten, aber leider war in 

diesem Jahr einiges wegen der Pande-

mie nicht möglich. Trotz aller Einschrän-

kungen war es ein tolles, vielseitiges 

Jahr und ich habe die Zeit sehr genos-

sen. 

Vielen Dank für das schöne Jahr, 

Ihr Paul Walke 

sein.  

Zudem gibt es im Leben nichts Span-

nenderes und Befriedigenderes, als 

mit einem guten und tollen Team zu 

arbeiten. Danke an alle meine Mitar-

beiter in unserem wunderbaren Team 

dafür, dass sie mich angenommen, 

verstanden und mich so haben sein 

lassen, wie ich bin.   

Zu guter Letzt, liebe Gemeindemitglie-

der, will ich auch Ihnen von Herzen 

danken und Ihnen versichern, dass 

Sie mich durch Ihre Grüße, Ihr Lä-

cheln und Ihre Worte der Wertschät-

zung und Unterstützung tief berührt 

haben. Ein herzliches Vergelt's Gott 

dafür!  

Anfang September 2021 nehme ich 

mein Promotionsstudium in Philoso-

phie in Leuven, in Belgien, wieder auf. 

Ich bitte Sie mit großer Zuneigung, 

weiterhin für mich zu beten. Selbst-

verständlich schließe auch ich Sie in 

meine Gebete ein.  

Gott hat die Welt rund geschaffen, 

damit wir bei jedem Abschied die 

Hoffnung haben, uns wiederzusehen. 

Mit dieser Hoffnung auf Wiedersehen: 

Gott segne und beschütze Sie alle!  

P. Linto Francis Kallukulangara CST 
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Auf Wiedersehen  

 
Ein weiteres Mitglied unseres Teams hat 

unser Team verlassen. Nach fast 21 

Jahren Dienst als Mesner in St. Martin 

verabschiedet sich Herr Alexander Liehr 

Anfang Juli in den wohlverdienten Ruhe-

stand. Die Pfarrei St. Martin schuldet 

ihm Dank und Anerkennung und 

wünscht ihm für die Zukunft alles Gute. 

 

Seine Aufgaben wird nun Herr Nikolai 

Hortig mit übernehmen.  

 Ruth Lechner, Verwaltungsleiterin  

 

Herzlich Willkommen 
 

Liebe Gläubige der PG Augsburg Ober-

hausen – Bärenkeller, 

 

es ist mir eine große Freude, mich, als 

ihr neuer Kaplan vorstellen zu dürfen. 

Mein Name ist Ludwig Bolkart, geboren 

bin ich am 2. Dezember 1989 in Köln,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aber im schwäbischen Weißenhorn 

aufgewachsen. Nach der Realschule 

absolvierte ich zunächst eine Ausbil-

dung zum Industriemechaniker bei 

der Firma Peri in Weißenhorn. Da 

mich der Wunsch aus Kindertagen – 

Priester zu werden – durch mein 

kirchliches Engagement als Aushilfs-

mesner, Pfarrgemeinderatsmitglied 

und Gruppenleiter bei den Ministran-

ten in der späten Jugendzeit wieder 

gepackt hat, entschloss ich mich, 

nach dem Gesellenbrief die Werk-

bank gegen die Schulbank einzutau-

schen, um mein Abitur nachzuholen.  

Im September 2009 trat ich in das 

Erzbischöfliche Spätberufenenseminar 

St. Matthias in Wolfratshausen/

Waldram ein, um diesem Wunsch 

nachzugehen, um zu prüfen, ob der 

Weg der Nachfolge Jesu mein Weg ist, 

zu meinem Weg werden kann. Im Juli 

2013 verließ ich diese Einrichtung wie-

der mit dem Abitur in der Tasche und 

trat ins Priesterseminar meines Hei-

matbistums Augsburg ein, um an der 

Universität mit dem Theologiestudium 

zu beginnen; die Studienorte waren 

Augsburg und Mailand. 

 

Mit dem Magisterabschluss endete im 

Sommer 2018 meine Zeit im Seminar 

und ich wurde für den Pastoralkurs in 

die Pfarrei St. Lorenz nach Kempten 

geschickt. Im Zuge dieser zwei Jahre 

empfing ich am 4. Mai 2019 die Diako-

nen- und am 28. Juni 2020 die Pries-

terweihe. Am 1. September 2020 durf-

te ich meine erste Kaplanstelle in der 

Pfarreiengemeinschaft Kaufbeuren 

antreten. Ende April erhielt ich einen 

Anruf aus dem Ordinariat mit der Bitte, 

bereits nach einem Jahr wieder meine 
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Koffer zu packen, und meine zweite 

Kaplanstelle in der Pfarreiengemein-

schaft Augsburg Oberhausen – Bären-

keller anzutreten. Dieser Bitte habe ich 

gerne zugestimmt. Denn „Priester sein“ 

bedeutet – zumindest für mich – die 

Bereitschaft zu haben, sich senden zu 

lassen, um mit den Menschen, die ei-

nem anvertraut werden, Kirche zu sein.  

 

„Niemand kann für sich alleine „Kirche 

sein“, das geht nur im Miteinander“. 

 

So bin ich dankbar, dass ich in Kauf-

beuren mit unterschiedlichen Men-

schen ein Jahr lang „Kirche sein“ durf-

te. Aber umso mehr freue ich mich auf 

unsere gemeinsame Zeit in Augsburg 

und die Tatsache, dass ich nun mit 

ihnen allen „Kirche sein“ darf. 

Ihr Kaplan Ludwig Bolkart  

Herzlich Willkommen 
 

Hallo Liebe Gemeinde, 
 

mein Name ist Aaron Schuster, ich bin 

20 Jahre alt und ich werde ab dem  

1. September 2021 ein freiwilliges  

soziales Jahr in Ihrer Pfarreiengemein-

schaft machen. Ich bin in einer katho-

lisch verwurzelten Familie aufgewach-

sen und als ich mit 6 Jahren nach  

Königsbrunn gezogen bin, war es  

Pfarrer Bernd Weidner, der mich be-

geistert hat, mich in der Kirche zu en-

gagieren. Deshalb habe ich mich sehr 

gefreut, als mir die Einsatzstelle in der 

Pfarreiengemeinschaft Augsburg Ober-

hausen/Bärenkeller angeboten wurde. 

 

In meiner Heimatpfarrei in Königsbrunn 

habe ich als Oberministrant und Pfarr-

jugendleiter schon viele ehrenamtliche 

Aufgaben übernommen und hoffe in 

diesem Jahr viele neue Erfahrungen in 

neuen Bereichen zu machen, da ich 

auch später beruflich in derselben 

Richtung tätig werden will. Ich hoffe, 

dass dieses Jahr unvergesslich wird, 

und freue mich Ihre Bekanntschaft zu 

machen, 

Ihr Aaron Schuster  
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Teststation in St. Martin 
Im April suchte die Stadt Augsburg dringend nach Standorten für lokale Testzen-

tren in den Stadtteilen, um den Bürgerinnen und Bürgern kostenlose Testmöglich-

keiten in Wohnortnähe zu ermöglichen. Gelebte Solidarität: Dieser Bitte ist die Pfar-

rei St. Martin nachgekommen und hat ihr Pfarrheim zur Verfügung gestellt. Dieses 

Angebot wurde von der Stadt Augsburg sehr dankbar angenommen und konnte 

kurzfristig umgesetzt werden. 

 

Zuerst von der Bäuerle Ambulanz betrieben, haben im Juni die Malteser das Test-

zentrum übernommen und das zeitliche Engagement sogar noch ausgeweitet. Oh-

ne große Wartezeiten konnten sich Bürgerinnen und Bürger dort unter der Woche 

ganz unkompliziert einem Schnelltest unterziehen. 

 

Dank sinkender Inzidenzwerte in Mai und Juni hat die Stadt Augsburg das Angebot 

der Testzentren ganz allgemein wieder zurückgefahren. Auch „unser“ Testzentrum 

wurde zum 30. Juni wieder geschlossen. Wir hoffen, dass die Corona-Situation sich 

weiterhin entschärft und die Notwendigkeit von Testzentren überflüssig macht! 
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Pfarrhaus St. Konrad 
 
Am 12. Juni 2017 gab es die erste Besprechung bezüglich der Generalsanierung 

des Pfarrhauses von St. Konrad. Nun, mehr als vier Jahre später, liegen die Bau-

maßnahmen in den letzten Zügen. Auch wenn viel Mühe und Geduld nötig waren, es 

viele Verzögerungen und manche Pannen gab, so kann sich das Ergebnis doch se-

hen lassen. 

Die Bilder (Gegenüberstellung: während der Baumaßnahme – nach Abschluss) sol-

len einen kleinen Einblick geben, wie aufwendig die Renovierungen waren und was 

letztlich draus geworden ist. Ein Ort für Arbeit, Gebet und Leben. 

Meditationsraum 

 
vorher               nachher 

Flur  Wohnungen 

1. Obergeschoss 

 
vorher               nachher 
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Wohnung  

Pfarrer Weidner  
 
vorher               nachher 

Pfarrers Garten  

Pfarrhaus St. Konrad - 

Haupteingang 
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Musik 

Kinderchor St. Peter und Paul: 

jeden Donnerstag von 17.00 bis 

18.00 Uhr in der Kirche  St. Joseph 

(nicht in den Ferien) 

 

Kinderchor „AnChoris“ St. Konrad 

(Vorschulalter bis 3. Klasse): 

jeden Donnerstag ab 16.15 Uhr 

im Pfarrsaal St. Konrad 

 

Kinderchor „AnChoris“ St. Konrad 

(4. bis 7. Klasse): 

jeden Donnerstag ab 17.15 Uhr 

im Pfarrsaal St. Konrad 

 

Jugendchor „AnChoris“ St. Konrad 

(ab 8. Klasse): 

jeden Mittwoch ab 19.00 Uhr 

im Pfarrsaal St. Konrad 

 

Kinderchor „Angeli St. Martini“ 

(jüngere Kinder): 

jeden Samstag ab 10.00 Uhr 

Kinderchor „Angeli St. Martini“ 

(ältere Kinder): 

jeden Samstag ab 11.00 Uhr 

 

Kirchenchor Oberhausen: 

jeden Donnerstag, 19.30 Uhr 

in der Kirche St. Joseph 

(nicht in den Ferien) 

 

Kirchenchor St. Konrad: 

jeden Donnerstag, 19.30 Uhr 

im Pfarrsaal St. Konrad 

 

Musiziergruppe St. Joseph:  

jeden Freitag, 17.30 Uhr 

im Gemeindehaus St. Joseph  

(nicht in den Ferien) 

 

Rebzweige: 

jeden Freitag, 20.00 Uhr; 

nähere Informationen bei 

Frau Orthofer 

Die Musik drückt aus, was nicht ge-

sagt werden kann und worüber zu 

schweigen unmöglich ist. 

(Victor Hugo) 

Wenn Sie Freude daran haben, Musik 

zu machen, schauen Sie doch einfach 

mal bei einem unserer zahlreichen 

musikalischen Projekte vorbei! 
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Palmsonntag 2021  

Abschiedsgottesdienst Sr. Elisabeth Mack  
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Weltgebetstag  2021 

Emmausgang 2021  
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Fronleichnam 2021  
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Taizégottes-

dienst St. Peter 

und Paul  2021  

#auxblick-Aktion 2021  

Dienstgespräch im Freien 2021  
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Rückblick Kinderkreuz-

weg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kinder und 

Jugendliche 

Erstkommunion und  

Firmung 2021 /2022 
 

Im letzten Jahr haben wir wiederholt er-

kennen müssen, dass die Terminplanung 

aufgrund der Corona-Pandemie sehr 

schwierig ist. Zum Zeitpunkt des Redakti-

onsschlusses sahen wir uns leider nicht 

in der Lage, die Termine für Erstkommu-

nionen und Firmung und deren Vorberei-

tungsstunden zu planen.  

Daher werden wir die Erstkommunionkin-

der und Firmlinge zeitnah über den Start 

der Vorbereitung informieren. Sollte Ihr 

Kind Interesse an der Erstkommunion 

oder Firmung 2022 haben, melden Sie 

sich gerne schon jetzt bei uns.  

Erstkommunion: Angelika Rill,  

E-Mail: angelika.rill@bistum-augsburg.de 

Firmung:  Julia Spanier,  

E-Mail: julia.spanier@bistum-augsburg.de 

    Angelika Rill  

mailto:angelika.rill@bistum-augsburg.de
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Hallo liebe Kinder, ich bin`s wieder, die 

kleine Spinne Wendelin. Ach, wie habe 

ich mich gefreut, als mich nach meiner 

letzten Geschichte so viele von euch in 

St. Konrad gesucht und sogar gefun-

den haben. Besonders überrascht hat 

es mich, dass sogar ein paar Kinder 

von den anderen Kirchen unserer Pfar-

reiengemeinschaft zu mir gekommen 

sind. Damit habe ich wirklich nicht ge-

rechnet - ich selbst war nämlich noch 

nie in den anderen Kirchen. So gerne 

würde ich sie mir einmal anschauen. 

Sehr unterschiedlich sollen sie sein. 

Wusstet ihr, dass jede Kirche einen 

anderen Schutzpatron hat? Über diese 

Heiligen, unter deren besonderen 

Schutz die Kirchen stehen und nach 

denen die Kirchen benannt sind, habe 

ich ja schon einiges erfahren dürfen. 

Bei einem Familiengottesdienst vor ein 

paar Jahren sind sogar alle fünf Schutz-

patrone unserer Kirchen in St. Konrad 

zu Besuch gewesen.  

Wisst ihr eigentlich, wie viele Kirchen 

zur Pfarreiengemeinschaft Augsburg 

Oberhausen/Bärenkeller überhaupt 

gehören? Ja genau, es sind vier Kir-

Kinderseiten 
chen - aber warum gibt es dann fünf 

Patrone? Natürlich, die Kirche St. Peter 

und Paul hat zwei Heilige – den heiligen 

Petrus und den heiligen Paulus. Dann 

gibt es noch die Kirchen St. Joseph, St. 

Martin und St. Konrad. 

Am liebsten bin ich natürlich bei mir zu-

hause in St Konrad. Wie ihr wisst, woh-

ne ich dort und fühle mich sehr wohl. 

Aber, als mich nach meiner letzten Ge-

schichte so viele Kinder besucht haben, 

hat mich das Reisefieber gepackt. Ich 

wollte nun unbedingt auch ihre Kirchen 

kennen lernen. Aber wie soll das funktio-

nieren? Als kleine Spinne zu verreisen, 

ist gar nicht so einfach - Spinnen-Autos 

oder Spinnen-Flugzeuge gibt es nicht 

und einfach loszulaufen ist sehr gefähr-

lich, schließlich kenne ich mich im Stra-

ßenverkehr kaum aus. Lange habe ich 

überlegt und 

vor einiger 

Zeit hatte ich 

dann die 

Idee. Zuerst 

habe ich mei-

nen Koffer 

gepackt und 

mein Spin-

nennetz auf-

geräumt, 

dann habe 

ich meinen 

Schal und 

meinen Hut 

geschnappt 

und habe 

mich nach 

der Messe 

heimlich im 
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Rucksack unseres lieben Pfarrers 

Weidner versteckt. Ich hatte Glück, er 

hat mich nicht bemerkt und meine ers-

te Reise durch die Kirchen unserer 

Pfarreiengemeinschaft ging los. Was 

war ich aufgeregt, als ich auf seinem 

Fahrrad mitfahren durfte. Der Wind 

blies mir durchs Fell und beinahe hätte 

ich meinen Hut verloren. Viel zu schnell 

war die rasante Fahrt vorbei und wir 

sind in der ersten Kirche angekommen.  

Wir waren in St. Joseph. Zuerst bin ich 

ein bisschen erschrocken, war es 

hier wegen 

der vorbei-

rasenden 

Autos doch 

recht laut. 

Schnell 

habe ich 

mich da-

ran ge-

wöhnt und 

als ich mir 

die Kirche 

zunächst 

von außen 

angesehen 

habe, war ich überwältigt, wie groß 

das Gebäude ist. Sie wurde vor 146 

Jahren (Baujahr 1875) mit Backstei-

nen gebaut und auf der Ostseite gibt es 

zwei große Türme, an einem davon ist 

die Kirchturmuhr angebracht. Vor der 

Kirche gibt es einen wundervollen Platz 

mit dem Friedensbrunnen - vielleicht 

erinnert ihr euch noch an die Einwei-

hung des Brunnens beim großen Pfarr-

fest vor zwei Jahren. Als wir die Kirche 

dann 

betre-

ten 

ha-

ben, 

war 

von 

dem 

Stadt-

lärm 

nichts 

mehr 

zu 

hören 

und 

ich 

war 

etwas 

verwirrt. Befanden wir uns wirklich in 

der selben Kirche, die ich gerade noch 

von außen bestaunt hatte? Hier war 

alles so klein und heimelig und gar 

nicht so groß, wie ich es eigentlich ver-

mutet hatte. Mir kam es vor, als würde 

ich mit dem Betreten der Kirche in eine 

andere Welt eintauchen. So besonders 

fand ich es dort. Aber na klar, jetzt erin-

nerte ich mich auch wieder, St. Joseph 

wurde vor 7 Jahren erst umgebaut, 

dabei blieben zwar die Außenmauern 

erhalten, aber der Kirchenraum wurde 

verkleinert und in den restlichen Teil ist 

das Archiv der Diözese eingezogen. 

Das fand ich so spannend, dass ich 

mich dort gleich auf die Suche nach 
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einem Buch über Spinnen gemacht 

habe. Gefunden habe ich aber leider 

keines, hier sind nämlich nur jede 

Menge alter kirchlicher und religiöser 

Schriftstücke und Bücher gelagert.  

Benannt wurde die Kirche nach dem 

Heiligen Joseph von Nazareth – genau, 

er ist der Bräutigam Marias und der 

irdische Ziehvater von Jesus. Von Beruf 

war er Zimmermann und an der Krippe 

hält er meist die Laterne. Ist das bei 

eurer Weihnachtskrippe auch so? Jo-

seph zieht Jesus - den Sohn Gottes - als 

seinen Sohn auf und schenkt ihm die 

Liebe eines Vaters. Durch ihn wird die 

heilige Familie komplett: Jesus, Maria 

und Joseph. Der heilige Joseph gilt so-

wohl als Schutzpatron der katholischen 

Kirche, als auch der Arbeiter, der Ehe-

paare und Familien. Gleich an der Trep-

pe habe ich eine große Josephs-Figur 

mit dem kleinen Jesus entdeckt, hier 

hat es mir so gut gefallen, dass ich 

mein Reise-Spinnen-Netz dort ange-

bracht habe – Joseph wird mich während 

meines Aufenthalts bei ihm hoffentlich 

genauso behüten, wie er den kleinen 

Jesus behütet hat.  

Jetzt habe ich euch wieder eine ganze 

Menge erzählt. Vielleicht habt ihr Lust 

bekommen und wollt euch die Kirche St. 

Joseph einmal selbst ansehen. Vielleicht 

entdeckt ihr dabei auch mein kleines 

Spinnennetz. Ich würde mich auf jeden 

Fall wieder sehr freuen, viele von Euch 

zu sehen.  

Bis zum nächsten Mal, eure kleine Spin-

ne Wendelin. 

Text: Veronika Beyrle 

In der Coronazeit gab es zahlreiche 

Kinderevangelien online mit bibli-

schen Erzählfiguren.  
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Ausmalbild Hl. Joseph 
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Text: Veronika Beyrle 

Bilder: Anton Kaiser, Veronika Beyrle  
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Projekte 
Umgesetzt haben wir das in einer Ge-

meinschaftsaktion von Konrad´s Läd-

le, dem Fair-Waren-Verkauf in St. Mar-

tin und dem PG-Büro.  

 

7 Wochen mit der Fairen Tüte 

heißt 

  7 Wochen ohne Ausbeutung von Men-

schen, Umwelt und Ressourcen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit dieser Motivation und einer klar 

strukturierten Aufgabenverteilung gin-

gen wir kurzentschlossen ans Werk: 

Margit Uhr und Paul Walke übernah-

men vom Zentralbüro aus die admi-

nistrativen Tätigkeiten wie Werbung,  

Erfolgreiche Fasten-

aktion 2021:   
7 WOCHEN mit der FAIREN TÜTE 

 

Fastenzeit einmal anders 

Statt sieben Wochen auf liebgeworde-

ne „Laster“  zu verzichten, sieben Wo-

chen etwas Neues auszuprobieren – so 

entstand die Idee der FAIREN TÜTE für 

die Fastenzeit 2021 in unserer PG. Da-

bei sollten fair produzierte Lebensmit-

tel kennengelernt und neue Rezept-

ideen ausprobiert werden. Ganz neben-

bei gab es zu den unterschiedlichen 

Rezepten aus Asien, Afrika und Latein-

amerika Informationen zu Herkunft, 

Anbau, 

Verarbei-

tung und 

den Produ-

zenten. Die 

Rezepte 

und einge-

packten 

Zutaten 

sollten dazu 

einladen, 

neue Lebensmittel auszuprobieren, das 

eigene Essver-

halten zu über-

denken und den 

Mehrwert fair 

und bio produ-

zierter „Lebens“-

Mittel zu entde-

cken.  
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Teilnehmeranmeldungen, Zusammen-

stellung und Bestellung der Waren, 

Aussuchen der Rezepte und Drucken. 

Der Part fürs Konrad`s Lädle (Lentz/

Hildensperger) war die Logistik – und 

die wurde bei der überraschend erfreu-

lich hohen Teilnehmerzahl von 74! 

„Tütenabonnements“ zu einer echten 

Herausforderung: 

Sieben Wochen 

jeden Donnerstag 

passend zum Re-

zept 74 Packun-

gen wie z.B. Reis, 

Rosinen, Kicher-

erbsen, Mango-

essig, Honig, Brau-

ner Zucker, Bana-

nen, Weißwein uvm. vom Großhan-

del des Eine Welt Ladens im Hinte-

ren Lech in den Bärenkeller ins Läd-

le zu transportieren. Dort dann das 

Packen der 74 Tüten, hier stieg auch  

Frau Haselböck 

von St. Martin mit 

ein. Dann mussten 

die fertig gepack-

ten Fairen Tüten 

die nicht im Kon-

rad´s Lädle zur 

Abholung verblie-

ben, ihren Weg zu 

den zwei weiteren  

Ausgabestellen im Zentralen Pfarr-

büro St. Peter und Paul und der Kirche 

St. Martin finden. 

Es hat sich gelohnt!! 

Dies bestätigten uns 

die positiven schriftli-

chen Rückmeldungen 

und sehr vielen net-

ten angeregten Ge-

spräche bei der Aus-

gabe. Die Anregung 

durch unsere Tüten, 

mal mutig was Neues zu wagen und 

nicht Alltägliches auf den Tisch zu brin-

gen, wurde gerne angenommen.  

So war durch unsere Aktion 7 Wochen 

mit   „Die Welt zu Gast in unseren Kü-

chen“ und die Reise um die Welt in 7 

Tüten eine gelungene 

andere Fastenzeit. 

Natürlich können Arti-

kel aus dem FAIR-

Handel auch außerhalb 

der Aktionen in unserer 

Pfarreiengemeinschaft 

eingekauft werden: in 

St. Martin jeden  

2. Sonntag im Monat 

vor und nach dem Sonntagsgottes-

dienst und in St. Konrad im Konrad`s 

Lädle. Geöffnet: Freitag und Samstag  

10.00 Uhr – 12.30 Uhr. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!! 

Elfriede Hildensperger und  

Angelika Haselböck 
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Arbeitskreis Kunst und 

Kultur im Kirchenraum 
 

„Kunst hat die Aufgabe wachzuhalten, 

was für uns Menschen so von Bedeutung 

und notwendig ist.“ Im Sinne dieses Zita-

tes von Michelangelo hat der Arbeitskreis 

„Kunst und Kultur im Kirchenraum“ im 

letzten halben Jahr mit drei Angeboten 

dazu eingeladen, sich mit für uns Men-

schen – für uns Christ*innen – bedeut-

samen Themen auseinanderzusetzen. 

 

Im Rahmen 

der Oberhau-

ser Adventsak-

tion „Ihr wer-

det finden“ 

wurden unter 

dem Motto 

„frei.gestellt“ 

Krippenfiguren 

aus der Krippe 

in St. Joseph 

herausgeholt 

und einzeln 

beleuchtet. 

Maria, Josef, 

der Hirte und 

der Sterndeu-

ter – norma-

lerweise Teil 

der großen 

Gruppe an 

Akteur*innen in der Weihnachtsge-

schichte – standen plötzlich „frei“ und 

konnten als Menschen wie du und ich 

betrachtet werden, als Menschen in ihrer 

ganz individuellen Lebenssituation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der Fastenzeit wurde das  

MISEREOR-Hungertuch 2021/22 im 

Rahmen 

von 

„FUSS.RAUM.GOTT“ in den Blick ge-

nommen. Die Besucher*innen konn-

ten sich sowohl im virtuellen Raum 

als auch in allen Kirchen unserer Pfar-

reiengemeinschaft und in Ev. St. Jo-

hannes in vielfältiger Weise mit dem 

Kunstwerk „Du stellst meine Füße auf 

weiten Raum“ der Künstlerin Lilian 

Moreno Sánchez, deren Atelier sich in 

Augsburg-Oberhausen befindet, be-

schäftigen. 
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Offener Esstisch in Ober-

hausen  
 

Ein gedeckter Tisch, duftende, leckere 

Gerichte und Menschen, die gemeinsam 

am Tisch Platz nehmen – viele wünschen 

sich, in so angenehmer Umgebung essen 

zu können. 

Genau das soll in absehbarer Zukunft 

möglich sein:  an verschiedenen Orten 

und Terminen wird es gutes und kosten-

günstiges Essen für Jung und Alt geben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild: Unbekannter Künstler / Foto: Peter Weidemann 

In: Pfarrbriefservice.de 

Der „Offene Esstisch“ ist eine gemeinsa-

me Initiative der katholischen Pfarreien-

gemeinschaft, der evangelischen Ge-

meinde Oberhausen, des Quartiersmana-

gements Oberhausen und Rechts-der-

Wertach, des Stadtjugendrings und der 

ARGE Oberhausen.  

 

Termine und Orte können Sie den Aus-

hängen in den Schaukästen entnehmen 

und finden Sie unter www.rechts-der-

wertach.de/gemeinsamessen.  

 

Ansprechpartnerin vonseiten der katholi-

schen Pfarreiengemeinschaft: Margit Uhr 

Unter dem Motto „feuer & flamme“ 

stand die ökumenische Pfingstaktion 

am Pfingstmontag auf dem Oberhauser 

Friedensplatz. Alle waren eingeladen, 

„Feuerzungen“ auf den Platz zu malen 

und auf diese Weise die Kirchen Ev. St. 

Johannes und St. Joseph miteinander 

zu verbinden. In beiden Kirchenräumen 

konnten von Pfingsten bis Mitte Juli 

Kunstwerke von freischaffenden Augs-

burger Künstler*innen und Kinder-

Künstler*innen aus unserer Pfarreien-

gemeinschaft bewundert werden. 

Silva Ferreira 

da Silva 
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 Online-Gebets- und Aus-

tauschrunden: ein spiritu-

elles Angebot der Pfarrei-

engemeinschaft 

 

Hier die Gedanken eines Teilnehmers: 

  

 Fastenzeit: GOTT.VOLL – 40 Tage 

aufmerksam durch den Alltag 
 
Jeden Tag während der Fastenzeit haben 

die Teilnehmer virtuell einen schriftlichen 

Impuls zu   verschiedenen Themen erhal-

ten, z.B.: Wo gibt es "Natur" in Deiner 

Umgebung? oder Wo in Deiner Stadt 

musst und willst Du laut "nein" sagen?  

Dieser spirituelle Austausch war für mich 

sehr wertvoll. Er hat mich inspiriert, gera-

de in der Fastenzeit, über vieles nachzu-

denken, innezuhalten. Ich habe mich 

unter anderem gefragt, wie gehe ich mit 

der Natur, die uns Gott geschenkt hat, 

um? Schätze ich die Umwelt zu wenig? 

Wo sind meine Schwächen? In welchen 

Bereichen muss ich noch an mir arbei-

ten? Dieses "bewusster leben" im wö-

chentlichen Austausch mit anderen war 

für mich ein wichtiger ergänzender Teil 

zu den persönlichen Gebeten innerhalb 

der 40 Tage. Natürlich kann ein virtueller 

Austausch den persönlichen Kontakt 

nicht ersetzen. Trotzdem ist es immer 

noch besser, als keine Begegnung zu 

haben. 

  

 Pfingstnovene: Sende aus Deinen 

Geist und das Antlitz der Erde wird 

neu. 

  

Zweimal haben sich Teilnehmer virtuell 

getroffen, um anhand des Büchleins 

"Sende aus deinen Geist und das Ant-

litz der Erde wird neu" der Hilfsorgani-

sation für Osteuropa "Renovabis" zwi-

schen Christi Himmelfahrt und Pfings-

ten zu beten. Jeder Tag stand unter 

einem anderen Thema, so u.a. 

"Beieinander bleiben", "Schützen" oder 

"Erneuern". Die Pfingstnovene unter 

verschiedenen Aspekten zu beten fand 

ich spannend. Jeder Aspekt war geglie-

dert durch eine Tageslosung, einen 

Impuls und die entsprechenden Gebe-

te. Dadurch konnte ich mich geistlich in 

verschiedene Lebensbereiche mehr 

hineinvertiefen. Der Austausch hat mir 

gezeigt, wie die anderen mit den nicht 

immer einfachen Dingen in unserem 

Leben umgehen, seien es Ereignisse in 

unserem unmittelbaren Umfeld oder 

gesellschaftliche Entwicklungen. 

Wichtig war für mich, dass Gott uns 

immer zur Seite steht, auch wenn wir 

zweifeln und wir uns nicht gut fühlen. 

So gesehen waren für mich beide Aktio-

nen lohnenswert und bereichernd. 

Volker Brosch 

http://www.rechts-der-wertach.de/gemeinsamessen
http://www.rechts-der-wertach.de/gemeinsamessen
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Missionarisch in Ober-

hausen 
 

„Missionsschwestern in Oberhau-

sen? - noch nie gehört“, sagte eine 

Dame voller Verwunderung bei einer 

kurzen Begegnung auf der Straße. 

Auch andere Fragen werden uns ge-

stellt: „Wie viele seid Ihr, was tut Ihr 

hier, seid Ihr im Krankenhaus, in der 

Schule oder sonst wo beschäftigt?“  

Es sind berechtigte Fragen, die Inte-

resse zeigen und einer Antwort wert 

sind. Vielleicht weckt folgende Infor-

mation weitere Fragen. Das würde 

ich mit Freude begrüßen.  
 

In Oberhausen gibt es eine bunte 

Vielfalt von Gruppen, Religionen, Kul-

turen. Trotz der coronabedingten 

Einschränkungen bieten uns die 

Pfarreien wertvolle spirituelle Ange-

bote, die das Leben, das Miteinan-

der, die Offenheit auf Gott 

und die anderen wach hal-

ten und fördern. Das Wir-

ken unserer Ordensgemein-

schaft ist weniger sichtbar 

und doch dynamisch und 

weltumfassend – eine gute 

Ergänzung der Vielfalt, die 

in der Pfarrgemeinschaft 

gelebt wird. Mission, Sen-

dung, Verkündigung, Soli-

darität, Sorge um das geist-

liche und leibliche Wohl der 

Menschen, besonders in 

Afrika, Asien – das sind die 

Stichworte, die das Denken 

und Tun unserer Gemeinschaft defi-

nieren.  

 

 

Schon seit den Anfängen ist der Blick der 

Missionsschwestern vom hl. Petrus Claver 

weit über die Grenzen des eigenen Landes 

gerichtet und will die Ärmsten der Welt er-

reichen. Ihre Not tragen wir Schwestern im 

Herzen und machen uns zur Stimme derer, 

die man sonst wenig kennt und wahr-

nimmt. Als wichtigste Aufgabe in unserem 

Wirken gab uns die Gründerin, die sel. Ma-

ria Theresia Ledóchowska den Auftrag, die 

Information über das Leben, die Freuden 

und das Leiden in den Missionsländern 

bekannt zu machen. Damit ist die Hoffnung 

verbunden, dass dieses Wissen weiterwir-

ken und die Solidarität wecken wird. Die 

Gründerin hat auf diese Weise Großes  be-

wirkt, so dass die afrikanischen Bischöfe 

und Missionare sie „Mutter Afrikas“ nann-

ten – eine Mutter, die liebt, denkt, sorgt, 

beisteht und das Leben fördert. In diesem 

Geiste arbeiten und hoffen wir Schwestern 

weiter, hier in Oberhausen und in 23 Län-

dern der Welt. Die Zeitschrift „Echo aus 

Afrika“ ist dabei in Deutschland und ande-

Missionsschwestern in Thanjavur/Indien 

beim Verteilen der Nahrungsmittel in ei-

nem Dorf. 
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ren Ländern Botschafter des Lebens 

und der Not unbekannter Völker in den 

Missionsländern.  

Eine Bekräftigung für unser Wirken gibt 

uns Papst Franziskus, wenn er uns an 

die missionarische Berufung eines je-

den Getauften erinnert und auf die Ge-

schwisterlichkeit als Fundament des 

Lebens und der Entwicklung in der heu-

tigen Weltsituation hinweist. Das klingt 

wie ein Nachhall der Missions-Vorträge 

der sel. Maria Theresia Ledóchowska 

an der Schwelle des 19. zum 20. Jahr-

hundert.  

Die Geschwisterlichkeit bauen wir 

Schwestern solidarisch mit den Spen-

der/Innen auf durch konkrete und ge-

zielte Unterstützung der Menschen in 

Not – unabhängig ihrer Herkunft oder 

Religion. Unser Wirken bringt uns in 

Kontakt mit Menschen aus weit entfern-

ten Ländern und mit Wohltäter/Innen in 

unserem Land. Vieles wird uns erzählt 

und anvertraut, um Gebet und Hilfe ge-

beten und auch be-

dankt. Briefe, wie 

dieser aus Haiti be-

wegen uns stark:  

„Wir haben schon 

manche Not erlebt 

und doch niemand 

von uns hätte ge-

ahnt, welche Not der 

Covid-19 verursa-

chen wird. Da sahen 

wir plötzlich Familien 

mit Kindern, die ge-

zwungen waren, zu Hause zu bleiben 

und kaum noch etwas zu essen hatten. 

Die Qual des Nicht-Helfen-Könnens 

schien uns unerträglich. Wie groß war 

dann die Freude, als uns Ihre Überwei-

sung  für Covid-19-Opfer erreicht hatte. 

So starteten wir eine „Covid-19-Aktion“. 

Über 200 arme Familien erhielten bald 

Grundnahrungsmittel, die für einige Wo-

chen reichen sollen. Diese Solidaritätsak-

tion hat auch viele Jugendliche aus der 

Pfarrei angesprochen, so dass sie uns mit 

vollem Engagement geholfen haben. Es 

entstand eine neue Verbindung und ge-

genseitige Offenheit. Ich habe die Aufga-

be erhalten, Ihnen und allen Ihren Wohl-

tätern ganz herzlich zu danken, was ich 

auch gerne mache. Vergelt´s Gott!“  

In diesen Tagen haben Jugendliche von 

uns erfahren wollen, warum wir Schwes-

tern so leben und das alles tun. Die Ant-

wort ist sehr einfach: aus Liebe zu Jesus 

Christus und zu den Menschen hierzulan-

de und in der weiten Welt. Wir geben den 

Menschen die Möglichkeit, Gutes zu tun, 

was auch ihr Leben bereichert und verän-

dert und gemeinsam mit ihnen helfen wir 

den Notleidenden zu einem Leben in 

Würde und schenken Hoffnung, die alles 

verändert. 

von links:  

Sr. Cecilia, Sr. Veronika, Sr. Clarenzia, 

Sr. Barbara, Sr. Grace, Sr. Elisabeth, 

Sr. Line 
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Wohn- und  

Begegnungsstätte für 

Frauen in Not: 

Frauentreffpunkt LEA 
 

Frauen in Notsituationen finden in 

LEA einen Ort zum Ankommen: 

 

 Wärme, Schutz, Geborgenheit: 

Garten zum Aufatmen, Sofa 

zum Ausruhen, Dusche, 

Waschmaschine  

 Begegnung und Gemein-

schaft: Erfahrungsaustausch 

mit anderen Frauen in ähnlichen 

Lebenslagen, Knüpfung von Kon-

takten, warmes Mittagessen, kleine 

Kleiderboutique, Teilnahme an Pro-

jekten (z.B. Musik und Tanz, Yoga, 

Arbeit mit Ton, Kunstwerkstatt, 

u.v.m.) 

 Beratung und Begleitung: Kontinui-

tät und Verlässlichkeit durch feste 

Ansprechpartnerinnen (sozial-

pädagogische Fachkräfte, Seelsor-

ge, ehrenamtliche Helferinnen)  

 Begleitetes Wohnen im Rahmen 

des Wohnhilfeprojekts der Stadt 

Augsburg 
 

Der Frauentreffpunkt LEA ist eine ambu-

lante Einrichtung des Caritasverbandes 

für die Stadt und den Landkreis Augsburg 

e.V. 

Zielgruppe sind Frauen in Not, Armut, 

Obdachlosigkeit. Das Angebot zeichnet 

sich durch Offenheit und Niedrigschwel-

ligkeit aus. 
 

Es gibt zwei Bereiche:  

1) Den Bereich Begegnen im Erdge-

schoss des Frauentreffpunkts 

2) Den Bereich Wohnen in den Ober-

geschossen der Neuhoferstr. 1, 

sowie in der Hirblingerstr. 28 
 

Frauen, die in existentielle Notlagen gera-

ten sind, erfahren durch Sozialarbeit und 

Seelsorge weiterführende Hilfestellung. 

Ebenso werden wir durch bürgerschaftli-

ches Engagement tatkräftig unterstützt.  

Wir sind stets bestrebt, Frauen zu einem 

Leben in Würde und Selbstachtung zu 

begleiten:  

„Wir versuchen, dass Frauen ihr Mensch-

sein entdecken und entfalten können, 

damit ihnen Gerechtigkeit wiederfährt.“  

Dieses Motto der Namensgeberin des 

 

Unsere Schwesterngemeinschaft in 

Oberhausen zählt gegenwärtig sieben 

Schwestern aus vier Kontinenten. In 

unserem Haus in der Billerstr. 20 le-

ben außerdem noch elf junge Frauen 

aus vier Kontinenten. Sie bilden eine 

Vielfalt von drei verschiedenen Religi-

onen und drei christlichen Konfessio-

nen. Die Unterschiedlichkeit erfahren 

wir alle als eine Bereicherung, Quelle 

der Freude und Kraft. Auch darin lebt 

der missionarische und christliche 

Geist unserer Berufung und unseres 

Daseins in Oberhausen, wo wir uns 

wohl fühlen. Im alltäglichen Beten und 

Arbeiten, im Studium der jungen 

Schwestern aus Nigeria und in den 

uns anvertrauten Sorgen begleitet 

und ermutigt uns der Spruch der sel. 

Maria Theresia: „Immer heiter, Gott 

hilft weiter“.  

Sr. Elisabeth Burdak, 
 srs.claver@gmail.com  
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Hauses, Sr. Lea Ackermann, leitet uns 

in unserer alltäglichen Arbeit. Sr. Lea 

Ackermann ist die Gründerin von 

SOLWODI. Wir sind im Jahr 2014 an-

lässlich der Verleihung des Augsburger 

Friedenspreises in Kontakt zu Sr. Lea 

Ackermann getreten und verwenden 

seither mit ihrem Einverständnis ihren 

Namen LEA für den Frauentreffpunkt.  

Sr. Lea Ackermann ist für uns wichtig: 

als starke Persönlichkeit, die uns Im-

pulse, Ermutigung und Beständigkeit 

gibt im Einsatz für Frauen, die keine 

Lobby haben, damit sie in Würde leben 

können.  

„Wenn wir alle die Verantwortung im 

Kleinen annehmen, können wir das 

Große in der globalisierten Welt gestal-

ten.“    Sr. Lea Ackermann 

Mona Haase 

 

Ihre Ansprechpartnerinnen: 

Mona Haase  

B.A. Soziale Arbeit 

mona.haase@caritas-augsburg-

stadt.de 

Sonja Svirac 

B.A. Soziale Arbeit 

sonja.svirac@caritas-augsburg-

stadt.de 

 

Kontaktdaten: 

Frauentreffpunkt LEA 

Neuhoferstraße 1 

86154 Augsburg 

0821 41018065  

0157 34398146 

lea-frauentreffpunkt@caritas-

augsburg-stadt.de 

mailto:srs.claver@gmail.com
mailto:mona.haase@caritas-augsburg-stadt.de
mailto:mona.haase@caritas-augsburg-stadt.de
file:///C:/Users/Sonja.svirac/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UHYU9ZTQ/sonja.svirac@caritas-augsburg-stadt.de
file:///C:/Users/Sonja.svirac/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/UHYU9ZTQ/sonja.svirac@caritas-augsburg-stadt.de
mailto:lea-frauentreffpunkt@caritas-augsburg-stadt.de
mailto:lea-frauentreffpunkt@caritas-augsburg-stadt.de
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Regenbogenfahne 
Was macht die Regenbo-

genfahne an den Kirchen? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im März hat der Vatikan entschieden, 

dass homosexuelle Partnerschaften nicht 

gesegnet werden dürfen, weil die Bezie-

hungen eine Sünde seien. In St. Martin, 

St. Joseph und St. Peter und Paul (auf 

geht's, St. Konrad, ihr habt bestimmt auch 

einen Fahnenmast oder ein Fenster aus 

dem man eine Regenbogenfahne hängen 

kann!) hängt deshalb die Regenbogenfah-

ne zum Zeichen des Protests gegen diese 

Entscheidung. Ich finde die Aktion wichtig, 

damit man sieht, dass viele Menschen in 

der Kirche aufgeschlossener sind, als 

man meinen könnte, wenn man liest, was 

im Vatikan alles beschlossen wird. Was 

spricht gegen Segnungen? Es ist keine 

Sünde, wenn zwei Menschen sich lieben 

und füreinander da sein wollen und auch 

wenn homosexuelle Partnerschaften eine 

Minderheit sind: war Jesus nicht einer, 

der immer für alle Menschen da sein 

wollte, unabhängig davon, ob sie ge-

sellschaftlich anerkannt waren?! Wie 

kann die Kirche den Segen als Geste 

der Liebe Gottes zwei Menschen vor-

enthalten, wenn sie sogar Kläranlagen 

segnen kann?  

Natalie Gräßle, 16 Jahre 
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Handys spenden – Gutes tun 

Pfarreien rufen zu Handyspenden auf 
 

Rund 200 Millionen ausgediente Handys liegen nach Schätzung von Experten unge-

nutzt in deutschen Schubladen. Haben Sie auch ein Mobiltelefon zu Hause, das Sie 

nicht mehr benötigen und das eigentlich nur unnötig Platz braucht? Wenn Sie alte 

Handys spenden, bewirken Sie damit viel Gutes. An erster Stelle steht hierbei der 

Umweltschutz: Da die seltenen, wertvollen Rohstoffe wie Gold recycelt werden, 

muss weniger Material umweltschädigend abgebaut werden. Nicht recycelbare 

Stoffe werden fachgerecht entsorgt und können somit nicht mehr die Umwelt belas-

ten. 

Auch den Menschen im Kongo helfen Sie, wenn Sie Ihr Althandy über missio spen-

den. Aus dem Erlös des Recyclings und der Wiederverwertung erhält missio einen 

Betrag, mit dem Familien in Not durch die Aktion Schutzengel unterstützt werden. 

Für Sie bedeutet eine Handyspende zudem, dass Sie sich nicht selbst um eine fach-

gerechte Entsorgung zu kümmern brauchen und gleichzeitig ganz bequem Platz in 

Ihren Schubladen schaffen. Sie sehen: Ihre Handyspende wirkt gleich mehrfach. 

Die Pfarreiengemeinschaft unterstützt gemeinsam mit Kolping und der Stadt Augs-

burg die Handyspendenaktion von missio und ruft zum Mitmachen auf.  
 

Nicht mehr gebrauchte, auch defekte Handys können abgegeben werden: 

 

In den Kirchen der Pfarreiengemeinschaft Oberhausen/Bärenkeller 

im Zeitraum vom 16.10.2021 bis einschließlich 04.12.2021.  

Nähere Informationen können Sie den Aushängen zur gegebener Zeit entnehmen. 

      

Margit Uhr  

Gutes tun 
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Vorankündigung 

Walken oder Radeln mit spiri-

tuellen Impulsen –  

Spaziergänge mit „geistlicher 

Einkehr“ 

Bärenkeller Feldkreuzeweg 

(NEU) im Fokus 
Als Geschöpfe in Gottes guter Schöpfung 

unterwegs sein und das Leben aus der 

Beziehung zum Schöpfer gestalten: Das 

ist unsere Berufung zum Menschsein 

und alltägliche Herausforderung des Le-

bens, für die wir körperliche, geistige und 

geistliche Stärkung brauchen. 

Deshalb werden in der nächsten Zeit 

Christinnen und Christen der Pfarreien-

gemeinschaft und der evangelischen 

Gemeinden den Feldkreuzeweg rund um 

den Bärenkeller „spirituell beleben“.   

Sofern Sie gerne noch mitgestalten 

möchten melden Sie sich bitte bei: 

Margit Uhr, Tel: 0821/241343,  

Mail: margit.uhr@bistum-augsburg.de  

oder Mechtild Enzinger,  

Tel: 0821/152322,  Mail:  

mechtild.enzinger@bistum-augsburg.de . 
   Mechtild Enzinger 

Nachbarschaftsfest am Friedensplatz 
 

Termin: 08.08.2021, 11:00 – 18:00 Uhr 

Das Friedensfestthema 2021 lautet „Fürsorge“. Sorge füreinander wächst aus dem 

guten Miteinander verschiedener Menschen. Deshalb findet am Oberhauser Frie-

densplatz ein Nachbarschaftsfest statt. Besucher*innen jeden Alters sind eingela-

den, mit uns zu schrauben und zu basteln, beim gemeinsamen Picknick mit Familie 

und Freunden zu entspannen, Musik zu hören und mit anderen über Gott und die 

Welt zu diskutieren. Für den Schuss Dolce Vita sorgt eine mobile Kaffeebar. Der 

„Runde Tisch Soziales Oberhausen“ freut sich auf Sie und Euch!  

Margit Uhr  
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Gottesdienste 
Sonntag Hl. Messe 

09.30 Uhr 
PP 

Wort-

gottesdienst 

10.00 Uhr 
Sanderstift 

 

Hl. Messe 

10.30 Uhr 
KO 

Hl. Messe 

11.00 Uhr 
MA 

Rosenkranz 

17.30 Uhr 

PP 

 

 

Hl. Messe 

18.30 Uhr 
KO 

Montag    Rosenkranz 

17.30 Uhr 
PP 

 

Rosenkranz 

18.00 Uhr 
MA 

 

Hl. Messe 

18.30 Uhr 
MA 

Dienstag Hl. Messe 

08.30 Uhr 
MA 

Rosenkranz 

09.00 Uhr 
MA 

 Rosenkranz 

17.30 Uhr 
PP 

Rosenkranz 

18.00 Uhr 
KO 

 
Hl. Messe 

18.30 Uhr 
KO 

Mittwoch    Rosenkranz 

17.30 Uhr 
MA 

Rosenkranz 

18.00 Uhr 
PP 

Hl. Messe 

18.30 Uhr 
PP 

Donners-

tag 

 Hl. Messe 

10.00 Uhr 
Sanderstift 

Rosenkranz 

17.30 Uhr 
PP 

Rosenkranz 

18.00 Uhr 
MA 

Hl. Messe 

18.00 Uhr 
Josefinum 

Hl. Messe 

18.30 Uhr 
JO 

Freitag Hl. Messe 

08.30 Uhr 
KO 

Rosenkranz 

09.00 Uhr 
KO 

 Rosenkranz 

17.30 Uhr 
PP 

Rosenkranz 

18.00 Uhr 
MA 

 

Samstag    Rosenkranz 

18.00 Uhr 
PP 

 Hl. Messe 

18.30 Uhr 
PP 

Die Gottesdienste, die mit einem Stern markiert sind, entfallen evtl. in den 

Schulferien. Aktuelle Auskünfte hierzu erhalten Sie über das Monatsblatt und 

den Gottesdienstanzeiger (Aushang und Internet).  

mailto:margit.uhr@bistum-augsburg.de
mailto:mechtild.enzinger@bistum-augsburg.de
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Termine 
Da die Entwicklung der Covid-19-Pandemie mit Redaktionsschluss 

noch nicht absehbar ist und wir keine Falschmeldungen verbreiten 

wollen, verzichten wir aktuell noch auf die Bekanntgabe von Terminen.  

 

JO I Pfarrkirche, Pfarrsaal St. Joseph, Donauwörther Str. 9;  

          Gemeindehaus St. Joseph, Tobias-Maurer-Straße 17 

KO I Pfarrkirche, Bärenstr. 22; Pfarrheim und Konradstüble, Wertinger Str.103 

MA I Pfarrkirche St. Martin, Zirbelstr. 21;  

   Pfarrheim, Zugang/-fahrt über Eichenhofstraße 

PP I Pfarrkirche, Pfarrhaus St. Peter u. Paul, Hirblinger Str. 3; 

Öffnungszeiten - Konradslädle 
  Vormittag Nachmittag 

Freitag 10:00 - 12:30 Uhr geschlossen 

Samstag 10:00 - 12:30 Uhr geschlossen 

Anregung zum Pfarrbriefaustragen 
 

Es heißt ja immer, man solle sich möglichst jeden Tag eine 1/2 bis 1 Stunde am Tag 

an der frischen Luft bewegen, gerade auch die ältere Generation, sofern man noch 

rüstig ist. Da ist es besonders motivierend, wenn man auch ein Ziel hat. Und so ist 

einer Bekannten und mir das Austragen der Pfarrbriefe zum Ziel geworden. Wir nut-

zen die Gelegenheit, um zusammen rauszugehen, und es ist mir seitdem keine Last 

mehr, wenn ich verteilt auf mehrere Male ausrücke und die Pfarrbriefe verteile. 

Kann ich sehr zum Nachmachen empfehlen!    Ihre Ingrid Seifert  
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Erreichbar über das zentrale 

Pfarrbüro (0821/24 13 43) 

 
Bernd Weidner : Pfarrer 

bernd.weidner@bistum-augsburg.de 
 

Ludwig Bolkart: Kaplan 

ludwig.bolkart@bistum-augsburg.de 
 

 

Jürgen Plaumann : Diakon 

juergen.plaumann@t-online.de 
 
 

Ruth Lechner: Verwaltungsleiterin 

ruth.lechner@bistum-augsburg.de 

Tel.: 0821-24134-414 
 

 

Edith Orthofer : Kirchenmusikerin 

Bereiche:  Kirchen-, Kinder- und  

  Jugendchor St. Konrad 

edith.orthofer@bistum-augsburg.de 

edithorthofer@yahoo.de 
Tel.: 0821-468063 
 

 

Tobias Reinsch : Kirchenmusiker 

Bereiche:  Kirchen-, Kinder- und  

  Jugendchor St. Peter u. Paul 

tobias.reinsch@bistum-augsburg.de  

Tel.: 0176-20330739 

Anna-Lena Ertle : Pastorale Mitarbeiterin 

Bereiche:  Erstkommunion,  

  Schulkindertaufe 

anna-lena.ertle@bistum-augsburg.de 
Tel.: 0821-24134-413 

 

Angelika Rill : Gemeindereferentin 

Bereiche:  Erstkommunion,  

  Kindergottesdienste 

angelika.rill@bistum-augsburg.de 

Tel.: 0821-24134-416 
 

Aaron Schuster : FSJ 
 

Julia Spanier : Pastoralreferentin 

Bereiche:  Firmung, Jugendarbeit 

julia.spanier@bistum-augsburg.de 

Tel.: 0821-24134-412 
 

Margit Uhr : Diplom-Sozialpädagogin 

Bereiche:  Hilfe für Menschen in  

  besonderen Lebenslagen 

  Sozialpastoral 

margit.uhr@bistum-augsburg.de  

Tel.: 0821-24134-403 
 

Angela Wieser : Pfarrhelferin 

Bereiche:  Krankenkommunion, 

  Kinderbibeltag 

angela.wieser@bistum-augsburg.de  

Tel.: 0821-24134-417 

Pastorale Mitarbeiter 

Petra Dalmus, Regina Karl, Marcus 

Lechner, Raimund Mittler,  Bernd Weid-

ner 

Der nächste Pfarrbrief erscheint am  

28. November 2021. Bitte geben Sie Ihre Artikel 

bis  27. September 2021 im Pfarrbüro ab. 

Redaktion 
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Krisendienste Bayern – Hilfe bei psychischen Krisen 
 
Krisen gehören zum Leben dazu und können jederzeit eintreten. Eine Trennung, der 

Tod eines Angehörigen, der Verlust des Arbeitsplatzes oder eine schwere Krankheit 

– all das kann eine Krise auslösen und so belastend werden, dass sie nicht mehr 

allein, mit Hilfe der Familie oder im Freundeskreis zu bewältigen ist. Auch chronisch 

psychisch kranke Menschen können immer wieder in krisenhafte Situationen gera-

ten, in denen sie qualifizierte Hilfe benötigen. Das kann Betroffene und ihr soziales 

Umfeld vor große Herausforderungen stellen. Wo bekomme ich Hilfe, um aus die-

sem Zustand herauszufinden? Was kann ich tun, um beispielsweise meinem Part-

ner, meiner Mutter, meinem Sohn oder meiner Kollegin zu helfen?  

Auf diese Fragen bekommen Menschen in psychischen Krisen sowie deren Angehö-

rige bei den Krisendiensten Bayern Antworten. Seit dem 1. März steht das psychoso-

ziale Beratungs- und Hilfeangebot unter der kostenlosen Telefonnummer  

0800 655 3000 allen Bürgerinnen und Bürgern Bayerns zur Verfügung. Vorrangiges 

Ziel ist es, Menschen in Krisen zu unterstützen und mit ihnen gemeinsam nach ei-

nem Ausweg aus dieser Situation zu suchen – eine Art „Erste Hilfe in seelischen Not-

lagen“.  
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Einheitliche E-Mail der 

PG Oberhausen/Bärenkeller 

 pg.oberhausen-baerenkeller@bistum-

augsburg.de  

 

Zentrales Pfarrbüro 

Hirblinger Str. 3, 86154 Augsburg 

  

Tel.:  0821/24 13 43 

Fax-Nr.:  0821/24 13 450  

  

Nebenbüro,  St. Konrad 

Bärenstr. 22, 86156 Augsburg 

Tel.:   0821/45 44 09-0 

 Zentrales 

Pfarrbüro 

Nebenbüro 

St. Konrad 

Sozialberatung 

Hirblinger Str. 3 

Syr.-kath. 

Hirblinger Str. 3 

Montag 15 - 18 Uhr - 10 - 12.30 Uhr - 

Dienstag 09 - 12 Uhr 15 - 18 Uhr  10 - 12.30 Uhr - 

Mittwoch - - - 09 - 12 Uhr 

Donners-

tag 

09 - 12 Uhr  

15 - 18 Uhr 

- 14 - 16 Uhr - 

Freitag - 09 - 12 Uhr - - 

Kontakt 
In dringenden Fällen können Sie  

außerhalb der Bürozeiten unter fol-

gender Telefonnummer einen Seel-

sorger erreichen: 0151/41 45 74 38 

 

Außerdem können Sie sich auch an 

die Notfallseelsorge der Diözese 

Augsburg wenden, die Sie über die 

Telefonnummer 112 erreichen. 

Notfalltelefon 

entfällt während der Schulferien 

Inh. Pfarrbriefservice.de 

Öffnungszeiten 


