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Redaktion: Stadtpfarrer Anton Schmid, Jan Kirchmair, Jutta H�fele
Auflage: 2.300 St�ck Redaktionsschluss n�chster Pfarrbrief: 17.09.2016

Redaktion: redaktion@sanktfranziskus.de

Pfarrb�ro: st.franziskus.augsburg@bistum-augsburg.de www.sanktfranziskus.de
Kath. Kirchenstiftung St. Franziskus, IBAN: DE35 7509 0300 0800 1084 56, 
BIC: GENODEF1M05  Bitte Verwendungszweck angeben. Auf Wunsch 
stellen wir Ihnen eine Spendenquittung aus.

Gottesdienst-Ordnung im August:
Es steht f�r beide Pfarreien nur ein 
Priester zur Verf�gung.
St. Franziskus: So nur 10:30, 

Di 08:00 Uhr, Mi 18:00 Uhr, 
Fr 08:00 Uhr, Sa 19:00 Uhr

Christk�nig: So 09:00 Uhr, 
Do 18:00 Uhr, Sa 17:45 Uhr

�ffnungszeiten Pfarrb�ro:
Montag, Dienstag, 

Donnerstag und Freitag:
09:00 – 11:30

Donnerstag zus�tzlich:
14:30 – 17:00

Mittwoch:
Pfarrb�ro nicht besetzt

Spielgruppen in St. Franziskus 
Aufgepasst liebe Eltern!
Euer Kind will gemeinsam mit anderen die Welt entdecken bei Spa�, Spiel und 
Unternehmungen? Ihr selbst m�chtet gerne Anschluss finden und Erfahrungen 
austauschen? Dann schaut doch bei uns vorbei! Wir freuen uns �ber jeden, der 
unsere Gruppe erweitert!

Wann: Montags ab 9:15 Uhr bis ca. 11:15 Uhr
Wo: Begegnungszentrum St. Franziskus
Wer: Mama/Papa mit Kind(ern) bis 3 Jahren
Anmeldung: Silke Schmitt (Tel. 0821/748 069 69 oder 01577/430 82 00)

Barbara Fackler (Tel. 0821/450 979 66 oder 01577/243 37 08)
PS.: Es wird laufend nach neuem (gebrauchtem) Spielzeug gesucht :-)

Kegeln? Wer macht denn so was?
Vielleicht gerade Sie? 
Aus sentimentalen Gr�nden oder weil immer nur Bowlen auch 
nicht das Wahre ist? Uns ist es egal, warum Sie Kegeln wollen! 

Wir haben jedenfalls Termine frei: Probieren Sie’s einfach mal!
Rufen Sie an: Herrn Herbert Centmeier Tel. 707480 oder Herrn Friedhelm 
Nawrozki Tel.70 74 37 
Besuchen Sie unsere Website f�r aktuelle Infos zu unserem Sportangebot und 
zum Verein: www.djknord.net

www.sanktfranziskus.de
www.djknord.net
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Sind Sie barmherzig?
Liebe Mitchristen!
Das Wort „Barmherzigkeit“ besteht aus zwei 
Teilen: Erbarmen und Herz. Gemeint ist, f�r 
Notleidende ein Herz haben. In der Bibel und in 
der Tradition der Kirche werden sieben Werke 
der Barmherzigkeit aufgez�hlt, die f�r alle stehen und auch heute aktuell 
sind: Hungrige speisen, Durstige tr�nken, Fremde beherbergen, Nackte 
bekleiden, Kranke pflegen, Gefangene besuchen, Tote bestatten, d. h. 
ihnen Ehre erweisen. Der fr�here Bischof von Erfurt, Joachim Wanke, 
hat Werke der Barmherzigkeit f�r die heutige Zeit neu formuliert:  
1. Einem Menschen sagen: „Du geh�rst dazu!“ Viele Menschen werden heute 
an den Rand gedr�ckt: Arbeitslose, Ungeborene, psychisch Kranke, Ausl�nder 
usw. „Du bist kein Au�enseiter!“ k�nnten wir ihm sagen.
2. „Ich h�re Dir zu!“ Die Hektik des modernen Lebens zwingt oft zu schnellem 
Handeln. Zeit haben f�r einen alten oder kranken Menschen ist ein Werk der 
Barmherzigkeit.
3. „Ich rede gut �ber dich!“ Oft fehlt in Gespr�chen �ber andere die Hochsch�t-
zung, ein grunds�tzliches Wohlwollen f�r seine Anliegen, und die Achtung seiner 
Person. Auch das Gute im anderen sehen, ist ein Werk der N�chstenliebe.
4. „Ich gehe ein St�ck mit dir.“ Vielen ist mit einem guten Rat allein nicht ge-
holfen. Es bedarf einer Anfangshilfe, eines Mitgehens der ersten Schritte, bis der 
andere den Mut und die Kraft hat, allein weiter zu gehen.
5. „Ich teile mit dir!“ Es wird auch in Zukunft keine vollkommene Gerechtigkeit 
geben. Das Teilen von Geld und Gaben wird auch in einer noch so fortgeschrit-
tenen Welt notwendig bleiben.
6. „Ich besuche dich!“ Den anderen in seinem Zuhause aufsuchen ist besser, 
als zu warten, bis er zu mir kommt. Ein Besuch schafft Gemeinschaft. Gehen wir 
auch auf jene zu, die nicht zu uns geh�ren.
7. „Ich bete f�r dich!“ Wer f�r andere betet, schaut auf sie mit anderen Augen. Auch 
Nichtchristen sind dankbar, wenn f�r sie gebetet wird. Auch ein Vater oder eine Mutter 
k�nnen zu ihrem Kind oder Enkelkind sagen: Ich bete f�r dich. Tun wir es f�reinander 
auch dort, wo es Spannungen gibt oder Beziehungen br�chig werden.

Unser Heiliger Vater hat am 8. Dezember 2015 ein Heiliges Jahr der 
Barmherzigkeit ausgerufen. Seine ersten Worte lauteten: „Seid barmher-
zig, wie Gott, euer Vater, barmherzig ist!“ Wir alle haben schon oft das 
Erbarmen Gottes erfahren d�rfen. Geben wir es weiter!
Ein gesegnetes Osterfest w�nscht Ihnen, auch im Namen der Mitarbeiter,
Ihr Msgr. Anton Schmid, Stadtpfarrer
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Aus der Kirchenverwaltung
F�r die Sanierung der Kirche wurden die ersten Schritte eingeleitet. Ein 
Sachkundiger der Bisch�flichen Finanzkammer und ein Architekt stellten 
die notwendigen Arbeiten zusammen. Diese Arbeiten, unter anderem am 
Dach und auch im Turmbereich sind jetzt nach Priorit�ten zu ordnen, da 
der Gesamtumfang eine hohe finanzielle Belastung f�r die Pfarrgemein-
de bedeutet und derzeit eine vertretbare L�sung noch nicht abzusehen 
ist. 

Seit Januar ist Annette Fuchs wieder als hauptamtliche Organistin f�r die 
Kirchenmusik verantwortlich. Die bisherige Organistin ist Ende Dezem-
ber 2015 ausgeschieden. Wir w�nschen Frau Fuchs eine gute Hand und 
viel Erfolg in ihrem Engagement.

In der Nacht zum Lumpigen Donnerstag (4. Februar) wurde in unsere 
Kindertagesst�tte eingebrochen. Schon mehrmals war diese Einrich-
tung Ziel von T�tern, wahrscheinlich auch hervorgerufen durch die Lage. 
Jetzt aber sind sehr massive Sch�den zu verzeichnen. Vor allem deswe-
gen, weil trotz neuester Verriegelungstechnik in der neuen Kinderkrippe 
die T�ren der rohen Gewalt der Einbrecher nicht standhielten. Der Scha-
den liegt voraussichtlich im Bereich um 20.000 Euro! Nachdem in der 
gleichen Nacht auch im benachbarten Sportheim eingebrochen wurde, 
bitten wir, alle verd�chtigen Beobachtungen entweder an die zust�ndige 
Polizeidienststelle in Lechhausen oder der KiTa-Leitung zu melden. Wir 
werden versuchen, durch technische Einrichtungen solche Einbr�che zu 
verhindern, bitten aber auch jeden Einzelnen um aufmerksames Be-
obachten und gegebenenfalls Meldung an die angegebenen Stellen. 

Bei den Planungen f�r den Hort im BGZ laufen jetzt die Gespr�che mit 
den einzelnen betroffenen Gruppen an. Die Bauphase bedeutet f�r alle 
Beteiligten einen gro�en Einschnitt und wir hoffen auf weitgehendes Ver-
st�ndnis und Unterst�tzung unseres Vorhabens. Gro�e Unterst�tzung 
erfahren wir von der Seite der Di�zese, die unserem Vorhaben sehr posi-
tiv gegen�ber steht. Wir gehen davon aus, dass die ersten Arbeiten mit 
Beginn der Sommerferien anlaufen k�nnen. Wegen der umfangreichen 
Arbeiten im gesamten Geb�ude zum Beispiel im Elektro-, Sanit�r- und 
L�ftungsbereich sowie durch den Fenstertausch ist trotz aller umsichti-
gen Planungen eine Nutzung wahrscheinlich f�r die Dauer eines Jahres 
nicht m�glich. F�r die Dauer des Umbaus suchen wir deshalb f�r alle 
Betroffenen Ausweichquartiere und Lagerm�glichkeiten f�r das vorhan-
dene Inventar. Anregungen und Hinweise nehmen die KV-Mitglieder und 
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auch das Pfarrb�ro gerne entgegen.

Wenn Sie weitere Informationen zur oder von der Kirchenverwaltung 
w�nschen, so sind die Mitglieder gerne zu Ausk�nften bereit. Auch Anre-
gungen nehmen wir gerne entgegen.

Wir w�nschen Ihnen ein gesegnetes Osterfest!
F�r die KV: Stadtpfarrer Msgr. Anton Schmid, 
Irmgard Noack und Maximilian Baunz

Erstkommunion 2016
15 Kinder bereiten sich heuer mit Freude und Eifer auf die Tischgemein-
schaft mit Jesus Christus vor:

Breumair Timo - Brown Dylan -
Conti Lorenzo - Dallmeier Timo -
Englhart Alexis Melissa - Glattki Marcel 
- Leberle Elly - Mangold Lukas -
M�gel Yannik - Piller Noah -
Esen Chantal - Oswald Maximilian -
Schulze Leon - Joachim Lena –
Wiedholz Sebastian

Sie vertrauen sich IHM an, der uns al-
len versprochen hat: "Ich bin der Wein-
stock ..." Wir w�nschen unseren Kommunionkindern sehr, dass sie die 
Verbindung mit Jesus Christus ersp�ren, den Kontakt mit ihm ein�ben 
und Freude an der erlebten Gemeinschaft haben. 

Herzlich danken wir den begleitenden M�ttern: Frau Breumair, Frau 
Conti, Frau Joachim, Frau Leberle und Frau Oswald. 

Der Arbeitskreis „Dienst am N�chsten“ informiert:
Seit etwa zwei Jahren bekommen unsere Besuchsdienst-Mitarbeiter in 
den Kliniken keine Namen und Daten mehr. So wissen wir auch nicht, 
wer aktuell aus unserem Pfarrgebiet in einem der Krankenh�user liegt. 
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So unsere Bitte an Sie als Angeh�rige, Nachbarn, Mitbewohner: wenn 
Sie von einem Krankenhausaufenthalt wissen und dem Wunsch nach 
dem Besuch aus der Heimatpfarrei, teilen Sie das bitte dem Pfarrb�ro 
(Tel. 705475 oder Mail: st.franziskus.augsburg@bistum-augsburg.de) 
mit. Wir werden dann die Informationen an unsere Besuchsdienst-
Mitarbeiter weiterleiten. Sollten Sie unmittelbar den Besuch von Pfr. 
Schmid oder Frau Ottl zu einem Seelsorgsgespr�ch w�nschen, ist auch 
dies m�glich. 

Auch zu Hause besuchen wir Sie gerne, wenn Sie das w�nschen und 
uns mitteilen. So kann die Verbindung zur Pfarrgemeinde lebendig blei-
ben, wenn die Beschwernisse des Alters Sie an der aktiven Teilnahme 
einschr�nken. 

Wie Sie wissen, veranstalten wir zweimal im Jahr einen Senioren- und 
Krankengottesdienst. Dazu werden Einladungen verteilt, aber es darf 
auch sonst jeder gerne kommen. Die Termine entnehmen Sie bitte dem 
„Monatsblatt“.

F�r den DaN 
Maria Ottl, PR’in

Kirchgeld 2016
Einmal im Jahr liegt dem Pfarrbrief ein Briefumschlag*) mit der Aufschrift 
„Kirchgeld 2016“ und einem �berweisungsschein bei. Die Kirchenver-
waltung bittet Sie herzlich um den Betrag von € 1,50 pro Gemeindemit-
glied. Dieses Geld bleibt ganz in der Gemeinde und dient verschiede-
nen seelsorglichen Aufgaben und Bildungsangeboten f�r Jung und Alt. 

Wir w�ren Ihnen auch zu Dank verpflichtet, wenn Sie diesen Betrag aufstockten 
mit einer Spende f�r die Kirche, den Kindergarten oder das Begegnungszentrum. 
Zum Unterhalt dieser Geb�ude sind wir auf Ihre hochherzigen Spenden angewie-
sen. 
Konto bei der Ligabank, IBAN DE 44 7509 0300 0600 1084 56, BIC 
GENODEF1M05, Kath. Kirchenstiftung St. Franziskus. Gerne erhalten Sie daf�r 
auf Wunsch eine Spendenquittung. Vergelt's Gott f�r Kirchgeld und Spenden.

Ihre Kirchenverwaltung
*) Sollten Sie nicht zu unserer Pfarrei geh�ren, bitten wir um Verst�ndnis, dass Kirchgeldt�te und Zahl-
schein aus technischen Gr�nden in alle Haushalte gelangen. Betrachten Sie sie als gegenstandslos.
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Firmvorbereitung in St. Franziskus
Am 5.Februar 2016 hat in unserer Pfarrei die Firmvorbereitung mit einem 
Infoabend f�r unsere diesj�hrigen Firmlinge und ihre Eltern begonnen.
Ein erstes gemeinsames Treffen f�r die Firmlinge von St. Franziskus und 
Christk�nig (47 anwesende Firmbewerber) war am 26.Februar ein „Kino-
Abend“, an dem der Film „Die Untersuchung“ gezeigt wurde. In diesem 
Film setzen sich die darin handelnden Personen mit dem Leben, Tod und 
der Auferstehung Jesu auseinander, erg�nzt durch Szenen, was Jesus 
selbst zu den einzelnen Statio-
nen seines Lebens gesagt hat. 
In der anschlie�enden Grup-
penarbeit besch�ftigten sich in 
sieben Kleingruppen die Firm-
linge mit den Aussagen des Fil-
mes, intensiv mit den Inhalten:
Leid, Tod, Auferstehung, ewiges 
Leben, Leben mit Gott, Sinn des 
Lebens...

Im weiteren Verlauf der Firmvorbereitung stehen u.a. noch folgende Akti-
onen an:
In der Karwoche am Gr�ndonnerstag eine Liturgische Nacht, die mit dem 
Gottesdienst beginnt und einer anschlie�end AGAPE-Feier, sowie eine
Jugendbetstunde am Karfreitag.
Weiterhin werden wir einen gemeinschaftsf�rdernden Ausflug zusammen 
mit den Firmbewerbern von Christk�nig anbieten.
Ein Vorstellungsgottesdienst und ein anschlie�ender Besinnungstag mit 
Mittagimbiss und thematischen Einheiten werden die Firmvorbereitung 
abrunden.

Wer sich bis jetzt noch nicht entschlie�en konnte das Abenteuer der Fir-
mung zu wagen, ist herzlich eingeladen, sich doch noch im Pfarrb�ro 
anzumelden. Bisher haben sich 23 Firmbewerber gemeldet.

Der Firmtermin dieses Jahr ist der Samstag, der 2. Juli 2016 um 
10:00 Uhr in St. Franziskus. Firmspender f�r die Firmlinge der bei-
den Gemeinden St. Franziskus und Christk�nig ist Domkapitular 
Dr. Wolfgang Hacker.

Pastoralreferent Reinhold Sedlak
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Nachrichten vom Kirchenchor

Projektchor:
Wir wollen die Lieder bei der Erstkommunion am 17. April um 10:00 Uhr 
wieder mit einem Projektchor aus Eltern, auch Gro�eltern, und Kindern 
begleiten. Vor allem f�r die 4.-Kl�ssler kann dies eine sch�ne Erinnerung 
an die eigene Kommunion sein und auch eure Dankbarkeit ausdr�cken. 

Die Proben werden sein: am Donnerstag, 07.04. um 18:00 Uhr und am 
Freitag, 15.04. um 16.45 Uhr, jeweils in der Kirche.

Eine Meldung im Pfarrb�ro oder bei mir w�re gut, damit wir gen�gend 
Noten bereitstellen.

Herzliche Einladung, Eure Annette Fuchs (Tel:44989054)

Der Kirchenchor singt - wie letztes Jahr - am Gr�ndonnerstag, am Kar-
freitag und am Ostersonntag um 10:00 Uhr.

Geplant sind eine Maiandacht mit dem Kirchenchor am 01.05. und nat�r-
lich die Begleitung der Fronleichnamsprozession.

Die M�nnerschola singt auch am Gr�ndonnerstag, Karfreitag und in der
Osternacht sowie an Fronleichnam.

Beim Sommerfest wird wieder ein Projektchor singen.

Herzliche Einladung
zum Fastenessen

im Begegnungszentrum
am Sonntag, 13. MÄrz 2016

ab 11:00 Uhr
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JUX und RADAU…
Diese Fotos sind entliehen aus unserer Homepage.
Neugierig geworden?
Schauen Sie nach unter www.sanktfranziskus.de

www.sanktfranziskus.de
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WIR LADEN HERZLICH EIN
M�rz
Mi 09.03. 19:30 Fbd: Lourdes aus der Sicht eines Wallfahrers,

Ref.: Hr. Zahner, 19:30 Uhr im Clubraum/BGZ
Sa 12.03. 18.00 Vorabendmesse mit Bu�gottesdienst

5. Fastensonntag -Fastenopfer Misereor
So 13.03. 10.00 Pfarr-u. Familengottesdienst , anschl. Fastenessen im BGZ 
Fr 18.03. 17.30 Kreuzwegandacht
So 20.03. Palmsonntag 

Verkauf von Palmbuschen (2,50€), Osterkerzen (3,00€) und 
Osterschmuck durch den Frauenbund vor dem Gottesdienst 

10:00 Pfarr-und Familiengottesdienst mit Palmprozession vom 
Kindergarten zur Kirche,  18:00  Bu�gottesdienst

Do 24.03. Gr�ndonnerstag
19:00 Rosenkranz u. Beichtgelegenheit
19:30 Abendmahlsfeier m. Fu�waschung (Kirchenchor/

M�nnerschola) , anschl. �lbergnacht d. Jugend
Fr 25.03. Karfreitag

09:00 Trauermette 10:00 Kreuzweg; anschl. bis 12:00 Uhr BG
15:00 Karfreitagsliturgie (Kirchenchor u. M�nnerschola)

Aussetzung d. Allerheiligsten und Grabverehrung; Betstunden: 
16:30  Senioren; 19:00 Jugend;  20:00 KAB

17:15 Kinderkreuzweg, anschl. im BGZ Osterkerzen basteln
Sa 26.03. Karsamstag

09:00 Trauermette 18:00 – 19:00  Beichtgelegenheit
19:00 Auferstehungsfeier f. Kinder in der Kirche (Speisenweihe)

So 27.03. Ostersonntag - Bei allen Messen Speisenweihe -
05:00 Auferstehungsfeier
10:00 Festgottesdienst 18:30 feierliche Vesper

Mo 28.03. Ostermontag 
10:00 Pfarr- und Familiengottesdienst (mit Kirchenchor)

April
Mi 06.04. 14:30 Sen.Vortrag:„Die Heiligen Eltern der Therese v. Lisieux“ 

Ref: Msgr. Anton Schmid, im BGZ
Di 12.04. 19:00 Bu�gottesdienst zur Erstkommunion (Eltern, Paten, Gro�elt.)
Mi 13.04. 19:30 Fbd: Bienen und Imker aus der Firnhaberau, 

Referenten: Hr. u. Fr. Bonfert, im Clubraum/BGZ
Sa 16.04. 10:00 F�hrung durch Geb�ude u. Freigel�nde des THW Augsburg
So 17.04. 10.00 Hl. Erstkommunion 17:30 Dankandacht 
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WIR LADEN HERZLICH EIN
Mai
So 01.05. 18:30  1. Maiandacht
Mi 04.05. 14:30 Sen: "Muttertagsfeier" mit Kita und Firmlingen
Do 05.05. Christi Himmelfahrt

10:00 Pfarr- und Familiengottesdienst  18:30  Maiandacht
Do 12.05. 18:30 FBd: Maiandacht – anschl. gem�tl. Beisammensein im BGZ
Sa 14.-21.05. Jugendfreizeit / Jugendhaus
So 15.05. Pfingstsonntag - (Kollekte: Renovabis)

10:00 Pfarr- und Familiengottesdienst mit kindgem��em Element
Mo 16.05. Pfingstmontag 

10:30 �kum. Gottesdienst a.d.M�llberg
Do 26.05. Fronleichnam

09:00 Gottesdienst i. d. Kirche (Kirchenchor), anschl. Prozession
18:30 Eucharistische Andacht

Sa 28.05. 15:00 After-Jugendhaus-Party im BGZ
So 29.05. 18:30 Kinder-Maiandacht in der Kirche (Bitte bringt eine Blume mit!)
Di 31.05. 18:30 Letzte feierliche Maiandacht mit Kirchenchor
Juni 
Mi 01.06. 14:30 Senioren: „H�rschwierigkeiten im Alter“, Vortrag
Fr 03.06. 16:00 F�hrung durch das Wasserkraftwerk auf der Wolfzahnau
Mi 10.06. 18:00 FBd „Bierkellerf�hrung in Friedberg“,  Ref.: Herr Heisele

Treffpunkt: um 18.00 Uhr am Kath. Kindergarten
Juli
Sa 02.07. 10:00 Firmfeier mit Domkapitular Dr. W. Hacker in St. Franziskus
So 03.07. Sommerfest der Pfarrgemeinde – „ Sommer, Sonne, Sommerfest“

10:00 Pfarr- und Familiengottesdienst vor dem BGZ
Mi 06.07. 14:30 Sen: „Augsburg – kennen Sie es wirklich?“

Dia-Vortrag, Ref: Hr. Ludgwig Gerstmeir, im BGZ
Fr 22.07. 15:30 F�hrung durch Maria Stern - Kirche, Kloster, Klostergarten
So 24.07. 09.00 Pfarrgottesdienst

10:30 �kumen. Wortgottesdienst z. Ferienbeginn im Festzelt d. TSV

August - Ferienordnung: Es steht f�r beide Pfarreien nur 1 Priester zur Verf�gung.
St. Franziskus: So nur 10:30, Di 08:00 Uhr, Mi 18:00 Uhr, Fr 08:00 Uhr, Sa 19:00 Uhr
Christk�nig: So 09:00 Uhr, Do 18:00 Uhr, Sa 17:45

Mo 15.08. Mari� Aufnahme in den Himmel
10:00 Pfarrgottesdienst und Familienmesse
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Regelm��ige Gottesdienste:
Sa: 18:30 Vorabendmesse;  So: 10:00 Pfarr- und Familiengottesdienst
Hl. Messe: Mo, Di, Fr. 08:00, Mi.18:00, Do.08:30     
Rosenkranz: Mi. 17:30 u. Sa. 18:00 Beichtgelegenheit: Sa. 18:00 u. So. 09:30
Regelm��ige Termine: 1. Fr. i. Mo. 20:15 „Atempause“

1. Mi i. Mo. 14:30 Seniorennachmittag
3. Do. i. Mo. 08:30 „Fr�hst�ckstreff“ nach der Messe 

Lustiger Seniorenfasching
Am Mittwoch, den 04.02.2016 trafen sich die Seniorinnen und Senioren 
von St. Franziskus zur allj�hrlichen Faschingsfeier im BGZ. Das Motto 
lautete: „Jux und Radau in der Firnhaberau, Ruhe und Friede in der 
Hammerschmiede“.

Nach der Begr��ung durch den Seniorenkreisleiter Oskar Hummel und 
Stadtpfarrer Anton Schmid erz�hlten sich die Teilnehmer bei Kaffee und 
Krapfen ihre Erlebnisse seit dem letzten Seniorennachmittag. Danach 
wurde Rotwein ausgeschenkt um die Kehle f�r den Faschingsliedermara-
thon zu befeuchten. Nun sangen und schunkelten die Seniorinnen und 
Senioren zu altbekannten Liedern wie „Kornblumenblau...“, „Wir kommen 
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alle, alle in den Himmel...,“ „Du kannst nicht treu sein...,“ „Es gibt kein 
Bier auf Hawaii..“, „Wer soll das bezahlten...“, „Nach Hause, nach Hause 
geh'n wir nicht...“, usw.
Anschlie�end lud Frau R�ster die Teilnehmer zu einer fr�hlichen Polo-
naise ein. 

Daraufhin trat Frau Paul mit ihrer Akrobatikgruppe auf, die mit gewagten 
Saltos die Seniorinnen und Senioren erfreuten. Als Anerkennung f�r ihre 
turnerischen Aktionen wurde die Gruppe zu Krapfen und Apfelsaft einge-
laden.

Nun war Frau R�ster mit ihrer Sitzgymnastik zum Zillertaler Hochzeits-
marsch an der Reihe. Die Senioren kamen bei den gymnastischen 

�bungen ins Schwitzen. Auch wurden sie eingeladen, bei der w�chentli-
chen Seniorengymnastik teilzunehmen, die jeden Donnerstag von 15.00 
– 16.00 Uhr im BGZ stattfindet. Zum Schluss ehrte man die Geburtstags-
jubilare mit Sekt und Geburtstagsliedern. 

Nach einem Ausblick auf den Seniorennachmittag am 2. M�rz 2016 der 
um 13.45 mit einem Seniorengottesdienst beginnen wird, verabschiede-
ten sich die Teilnehmer mit dem Lied „Auf Wiedersehn', auf Wieder-
sehn'....

Oskar Hummel
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Neuigkeiten aus der KiTa
Liebe Pfarrgemeinde,

hier sehen Sie unser 
neues Logo.

Wir freuen uns sehr 
und bedanken uns 
recht herzlich bei 
Jonathan Kreuzer, 

der dieses f�r unsere Einrichtung erstellt hat. Vielen Dank auch f�r die 
Gestaltung des neuen Flyer’s der Kindertagest�tte.

Fastenzeit:

Unsere Kinder haben sich f�r dieses Jahr wieder einiges vorgenommen, 
worauf sie verzichten m�chten.
Kinder aus der B�rengruppe wollen zum Beispiel auf Streit, Naschen, 
Spielzeug oder auf fr�hes Aufstehen  verzichten.

Im Haus werden wir einen Fastengedanken aufnehmen. Wir m�chten mit 
anderen Kindern Spielzeug teilen. Vom 7. bis 17. M�rz haben unsere 
Kinder die M�glichkeit Spielzeug, zu spenden. Gesammelt wird dieses in 
unserer Halle.
Die „Toys Company Augsburg“ wird die kleinen Sch�tze in liebevoller 
Handarbeit reparieren und wieder aufarbeiten.
Vom Ergebnis profitieren finanziell schwache Familien und soziale Ein-
richtungen.

Wir bereiten uns auf Ostern vor

Jedes Kind kann seine eigene Osterkerze gestalten und ein Osternest 
basteln sowie den Palmbuschen binden.

Ihr KiTa-Team St. Franziskus
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Liebe Kinder,
Ihr alle kennt die 10 Gebote oder habt sicher schon davon geh�rt! Bringt 
Ihr sie noch alle zusammen? Wenn nicht, fragt auch mal Freunde, Ge-
schwister oder die Erwachsenen, welche sie noch wissen!
Ich habe mir �berlegt, dass es f�r uns Christen nicht nur die Gebote f�rs 
Zusammenleben gibt, sondern auch, wie wir uns im Haus Gottes verhal-
ten. Knobelt doch mal mit – oder wisst Ihr schon alles?

Wer darf zu uns in die Kirche kommen?
- alle aus unserer Pfarrei
- jeder, der m�chte
- alle Christen

Was gilt in der Kirche?
- hier kommt man zum Feiern zusammen, also kann ich meine Freunde 

laut begr��en und Neuigkeiten austauschen
- ich f�hle mich wie daheim und mache das gleiche wie dort auch
- es ist ein besonderer Ort und ich benehme mich respektvoll und ruhig

Wer kommt in den Altarraum?
- alle, die w�hrend eines Gottesdienstes oder in der Kirche hier eine 

Aufgabe haben (Pfarrer, Ministranten, Lektoren, Mesner...)
- jeder, der Lust hat oder sich die Dinge dort genau anschauen will
- alle, die seit mindestens 20 Jahren getauft sind

 edr u w se , sett o G sua H sad t si ei S . ne mmoklli w nehcsne M ell a dni s ehcri K r ed nI
i e W r er ednoseb ni tr od t si tt o G dnu t et hci rr e sett o G er hE r uz.t nes�r p es

 , ehu R r ed tr O ni e t si ehcri K ei D tr ei ef eg t snei dsett o G ni ek edar eg nne w hcua
 ner �t s uz t hci n er edna mu nehcst a R set ual ni ek , ydna H ni ek :tli g bl ahse D . dri w

net hca uz tr O ned dnu.
 zt al pl ei pS ni ek hcua t si ehcri K ei D– e R , nel ei ps negnaF , sdr aobet ak S ,r ell o R- n

d r edo ell ahnr uT r ed ni dni s nen negi bu�l G ri W . nebohegf ua r esseb ne�uar
�zuzna ezr eK eni e r edo net eb uz , nedr e w uz llit s mu , ehcri K ei d ni ne mmok- n

 ,r al k hcua se t si oS .t si llit s r epr �K r ed nne w , net seb ma t heg nedr e w llit S . ned
.fr ad nedr e w tr ett el keg o wdnegri n ssad

 set snei dsett o G sed r ei eF r ed t si dnu gi dr � wr he sr ednoseb t si muarr atl A r e D
oK ei w negnurr epsbA hcr ud bl ahsed r e t si nehcri K nehcna m nI . netl ahebr ov-r

.t enhci eznnekeg r etti G egit hc�r p r edo nl ed
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In der Kirche feiern wir das Mahl mit Jesus, also
- bin ich voll und ganz dabei und konzentriere mich auf die Eucharistie-

feier. Eine Stunde ohne Essen und Trinken kann ich aushalten. Bei 
Husten etc. ist ein Bonbon aber schon in Ordnung.

- kann ich auch meine Brotzeit und Getr�nke verspeisen, wenn ich 
Hunger habe

- ist Kaugummi-Kauen total o.k. - den kann ich auch unter die Bank 
kleben und hab ihn dann f�rs n�chste Mal gleich wieder

Darf ich mein Tier mit in die Kirche nehmen?
- ja, wenn es in die Hosentasche passt
- nein
- wenn es der Palmesel f�r den Palmsonntag ist

Was ziehe ich an?
- Sportklamotten, denn die sind mir am bequemsten
- es gibt in jeder Gemeinde eine gleiche „Uniform“ f�r alle
- nach meinem Geschmack – �hnlich z.B. wie in die Schule

Was mache ich mit dem Weihwasser?
- toll, eine Abk�hlung im Sommer – so ein Spritzer tut gut!
- ich mache ein Kreuzzeichen als Symbol f�r mein Ankommen in der 

Kirche
- H�ndewaschen

?r edo , ell a r hI t ssi w sa D

 er ei T ei d et beil nort apnehcri K r esnu sl a suksi znar F egili eh r e D–  nebah hconned
l kri w eni e snu i eb t si l ese ml aP r ed dnu , ner ol r ev st hci n ehcri K r ed ni er eit sua H-i

!ti ehr ednoseB ehc

 r eni e uZ .t seF ser ednoseb ni e t snei dsett o G r ed ,tr O r egili eh ni e t si ehcri K ei D
z gnudal ni E r eni e r edo r ei ef sgat str ube G na dnessap snu ri w nehei–  tli g sad

 r un t bi g s E .t bi g netfi r hcsr oV neuaneg eni ek hcua se nne w , ehcri K ei d r �f hcua
 ei d ni gnukcedebf poK enh O :tli g nebuB dnu r enn� M r �F :ti ehr ednoseB eni e

 ehcri K– a r etti R ei d net art r ei H .r etl al etti M med sua hcon t mmok sad nehci eZ sl
 nebi ertr eb � .tt o G r ov )t zt �hcsegnu osl a( r ei si V dnu ml e H enho t u me D r ed

 t hci n hcua r eba se na m t hcuar b–  get sf uaL ni ek t si ehcri K ei d–  tt o G r ov nned
. hci el g nehcsne M ell a dni s

 sa D .r essa whi e W ti m snu net si r h C ri w negi zuer keb ehcri K r eni e net ert eB mi eB
 ef uaT ei d na snu tr enni r egnugi ni e R ei d r �f l ob my S sl a t het s dnu
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Was hat es mit den Geldk�rben auf sich?
- hier wird Geld f�r die Kirche, Heizung oder Hilfsprojekte gesammelt
- super, hier kann ich mein Geld f�r den Kaugummiautomaten wechseln
- jeder kann herausnehmen, was er f�r die n�chste Woche braucht

Woher wei� ich, was ich im Gottesdienst wann mache?
- ich habe keine Ahnung und mache was und wann ich will
- ich bleibe einfach immer sitzen
- ich orientiere mich daran, was die Anderen tun und mache so gut ich 

kann mit

Und hier sind noch die wichtigsten Termine f�r Euch in der n�chsten Zeit 
rund um unsere Kirche:
Palmsonntag, 20.3. um 10:00 Uhr Familiengottesdienst mit Palmprozession 
(Wiese am Kindergarten)
Karfreitag, 25.3. um 17:15 Uhr Kinderkreuzweg in der Kirche, anschlie�end 
Osterkerzenbasteln im BGZ (Kosten 1,50 €, Brettchen, Messer mitbringen)
Samstag, 26.3. um 19:00 Uhr Auferstehungsfeier f�r Kinder mit Speisenweihe
Pfingsten, 15.5. um 10:00 Uhr Familiengottesdienst
Pfingstmontag, 16.5., �kumenischer Gottesdienst (Ort + Zeit siehe Monatsblatt)
Fronleichnam, 26.5. um 9:00 Uhr Gottesdienst, anschlie�end Prozession
alle Kinder sind eingeladen zum Blumenstreuen, Kommunionkinder d�rfen das 
Allerheiligste im Kommuniongewand begleiten
Sonntag, 29.5. um 18:30 Uhr Kindermaiandacht, bitte Blume mitbringen
Sonntag, 24.7. um 10:30 Uhr Familiengottesdienst zum Ferienbeginn und Jubi-
l�um des TSV im Zelt und

Wir freuen uns auf Euch und w�nschen 
Euch und Euren Familien frohe Ostern 
und alles Gute bis zum n�chsten Wiedersehen.

Annette Leberle f�r KiK

r e w nehcbr �kr ef p O ned nI .tl e mmaseg nednepS ekce wZ enedei hcsr ev r �f ned
 nnak dnu et hc� m r e sa w ,t bi g r edeJ-  se ssad ,tf ahcsni e me G r ed ni os tfli h dnu

.t heg r esseb nehcsne M ner edna hcua

G nov se t bi g tf O . ba nel auti R dnu nl ege R net sef hcan tf u�l t snei dsett o G r e D- e
S , nehet S nov egar F r ed ni edei hcsr et n U eni el k edni e me G uz edni e m r edo nezti

 ud ei d , egni D r ag r edo nehca m hci el g uaneg sell a t hci n t ssu m ud r ebA . nei nK
 nehca muzti m , ner eit kepser uz r ei eF ei d ,t si git hci W .t sednif git hci r t hci n hcil r enni

. ni es uz gi hur dnu
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Pfarrjugend St. Franziskus
Hubertusplatz 1, 86169 Augsburg
pfarrjugend@sanktfranziskus.de

www.sanktfranziskus.de

Aktivit�ten der Pfarrjugend 
Am 6. Februar veranstalteten wir zum wiederholten Male unsere „Firnha-
berauer-Faschings-Feierei“ (FiFaFe). Unter dem diesj�hrigen Motto 
„Zombies“ haben Jung und Junggebliebene bei k�hlen Getr�nken und  
Faschingsmusik zusammen gefeiert. Wie auch schon im letzten Jahr 
sorgte ein Faschings-DJ im Saal des BGZ f�r ausgelassene Stimmung 
unter allen Maskierten. Wir m�chten uns bei allen Helfern, sowie den 
zahlreichen G�sten f�r die gelungene Feier bedanken.

Die neuen Gruppenleiter stehen fest: Lorena Treder, Vanessa Morys und 
Jennifer Glattki werden die kommende M�dchen-Gruppe �bernehmen. 
Die Jungs-Gruppe wird von Lukas Gamb�ck und Dominik Sattich gelei-
tet. Die Termine f�r die ersten Treffen werden rechtzeitig bekannt gege-
ben.

www.sanktfranziskus.de
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Am Gr�ndonnerstag, den 24. M�rz findet wieder unsere �lbergnacht f�r 
die Jugend statt. Die Einladung mit allen wichtigen Informationen wird in 
K�rze im Gruppenraum ausliegen. 
Auch m�chten wir zur Jugendbetstunde am Karfreitag, den 25. M�rz 
herzlich einladen. Wir freuen uns auf ein zahlreiches Kommen.

In den Pfingstferien fahren wir wieder ins Jugendhaus. Leider ist es uns 
auch in diesem Jahr nicht m�glich auf den Zeltplatz in Lindau am Boden-
see zu fahren, da auf dem Platz ein Erstaufnahmelager f�r Fl�chtlinge 
eingerichtet wurde. Zum Redaktionsschluss des Pfarrbriefs stand leider 
noch nicht fest, wo wir als Alternative hinfahren. Sobald dies aber gekl�rt 
ist, werden wir alle wichtigen Informationen umgehend mitteilen. Was wir 
zum jetzigen Zeitpunkt jedoch schon sagen k�nnen ist, dass wir mit gro-
�er Wahrscheinlichkeit in der zweiten Ferienwoche (21.5. bis 28.5.) 
fahren werden.

Wir w�nschen allen ein frohes Osterfest!

Ihre Pfarrjugendleiter
Jasmin und Sebastian

Oremus
„Osternacht 2016“

Noch h�lt die Nacht so still und eigen
ihre Schwingen �ber’s Land.

Noch h�llt sich diese Welt in Schweigen,
gehalten fest von dunkler Hand.

D�mmern liegt noch �ber gr�ner Flur
und Schlaf noch �ber’m Feld.

Doch zieht ein Lichtstrahl seine Spur
vom Grab hinaus in unsere Welt.

Ein Lichtstrahl ist’s der Staunen macht.
Viel heller als die Sonn‘,

Gottes Geist dringt durch die Nacht;
Gott Vater erweckt den Sohn! Amen!

Liebe Mitchristen!
Die ‚Heilige Woche‘ gemeinsam feiern zu d�rfen, ergreift uns immer wie-
der – auch tief in unserem Innern. Es wird in diesen Tagen deutlich, dass 
uns nach langem oft beschwerlichem Weg durch das Leben, das Tor zur 
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Ewigkeit aufgesto�en wurde. Der Einzug Jesu in Jerusalem, die seinen 
Weg s�umenden jubelnden Menschen, die von ihm Heil und Leben er-
warten, die in ihm ihren K�nig sehen. Seine frohe Botschaft hat sich im 
ganzen Land in Windeseile herum gesprochen. Seine Wundertaten, sei-
ne Liebe und Zuneigung insbesondere auch zu den �rmeren Menschen 
gingen wie von selbst von Mund zu Mund. Die Hoffnung der Menschen 
auf Besserung ihrer Lebensbedingungen, auf ein Leben in Frieden und 
Freiheit waren der wirkliche Grund f�r diese immer noch st�rker wach-
sende Zuversicht.

Den F�hrern des Volkes und auch der r�mischen Besatzungsmacht war 
diese Begeisterung mehr als suspekt. Kam da doch einer, der sie f�rch-
ten lassen musste, dass er die bestehende Ordnung massiv st�ren und 
die, den Wohlstand der Herrschenden sichernden, religi�sen und politi-
schen Pl�ne grundlegend durchkreuzen w�rde. Dieser Heilsbote musste 
also bek�mpft und ausgeschaltet werden. Dies aber schien nur m�glich, 
wenn man einen gro�en Teil der Bev�lkerung von der Unerf�llbarkeit 
seiner sogenannten ‚Heilsbotschaft‘ �berzeugen und Unzufriedenheit, ja 
Ablehnung und Hass erzeugen konnte. Wenn wir in unsere Welt von 
heute hinein h�ren, kommt uns dies �ber weite Strecken wohl durchaus 
bekannt vor.

Jesus erlebte dies alles hautnah; er sah sein Ende voraus und hielt noch 
einmal ein ‚Abend‘-Mahl mit seinen Freunden. Wir gedenken am Gr�n-
donnerstag dieses besonderen Ereignisses, das wir als Einsetzung der 
Eucharistie feiern, wo ER uns als St�rkung f�r alle Zukunft seinen Leib 
und sein Blut in den Gestalten von Brot und Wein hinterlie�. Am Karfrei-
tag dann entl�dt sich der Zorn der aufgewiegelten Menge. Die Passion 
Jesu nimmt ihren Lauf und f�hrt am Ende ans Kreuz, das wir heute als 
„Baum des Lebens“ feiern, denn hier erfahren wir den Schlusspunkt un-
serer Erl�sung. Dieser aber erf�hrt noch eine ganz wunderbare �berh�-
hung.

Ein Lichtstrahl n�mlich zieht seine Spur vom Grab hinaus in unsere Welt.
Gottes Geist dringt durch die Nacht und schenkt uns nicht nur die Aufer-
weckung unseres Heilands, sondern �ffnet uns – seinen Schwestern und 
Br�dern – das Tor zum ewigen Leben. Diese Frohbotschaft des 
OSTERFESTES kann uns immer wieder neu mit Zuversicht und gro�er 
Freude erf�llen.

Frohe und gesegnete Ostern!
Ihr Dieter R. Kirchmair, Diakon


