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Unser Kapitän
geht von Bord
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Lieber Anton,
in deiner Zeit als Stadtpfarrer von St. Franziskus hast du
5 Päpste
4 Bischöfe von Augsburg
5 Bundeskanzler
6 Bayerische Ministerpräsidenten
5 Oberbürgermeister von Augsburg
kommen und gehen sehen.
Seit 1970 in St. Franziskus hattest Du neben dem Titel
Stadtpfarrer auch den Titel „Baupfarrer“:
1973 Renovierung der Kirche
1977 Bau des BGZ
1980 Bau der Kindertagestätte
1993 Erweiterung der Kirche
2016 Bau der Kinderkrippe
2018 Renovierung und Umbau des BGZ
Du hast ca. 665 Kinder getauft, ca. 320 Paare getraut und
ca. 1190 Gemeindemitglieder auf ihrem letzten Weg begleitet. Neben all diesen Tätigkeiten warst du noch Vorsitzender des Theresienwerkes und Präfekt der Marianischen
Priesterkongregation.
Für deinen unermütlichen Einsatz wurdest du
1980 zu Geistlichen Rat und
2004 zum Monsignore seiner Heiligkeit
ernannt.
Nun wünschen wir Dir zu Deinem Ruhestand etwas Ruhe
und Gottes Segen.
		

Jürgen Leutenmayr
für den Pfarrgemeinderat
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St. Franziskus in der Firnhaberau präsent!
Unserem Stadtpfarrer Anton Schmid war es vom ersten
Tag an wichtig, als Pfarrgemeinde unseren Glauben, den
dreifaltigen GOTT, auch in der Öffentlichkeit zu bezeugen.
Die Palmprozession
(natürlich mit Esel)
vom Kindergarten in
Pfarrkirche, die Bergmesse auf dem ‚Monte Schutto‘, der Adventsmarkt mit dem
Besuch des Heiligen
Nikolaus oder auch
der Martinsumzug zu
Pferd waren und sind
wichtige öffentliche
Ereignisse.
Eine ganz besondere Bedeutung hat im
Übrigen unsere Fronleichnamsprozession. Sie ist auf ein
Gelübde von Pfarrer
Martin Gomm zurückzuführen,
der
1944 versprach, die
Monstranz
jährlich
am Fronleichnamstag
durch die Siedlung
zu tragen, wenn die
Siedlung von Bombenschäden bewahrt bleibt. In der damaligen Zeit war dies
ein sehr mutiges Versprechen. Rundherum erlebten die
Menschen schlimme Bomben-Einschläge; die Firnhaberau
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aber erlitt keine Kriegsschäden und trägt seither unseren
Herrn in der Monstranz durch die Straßen und Wege der
Siedlung.
Es ist uns sicher ein Anliegen, dieses Gelübde auch in Zukunft zu erfüllen.
Dieter R. Kirchmair
Diakon

41 Jahre treue Freundschaft
...zwischen Anton von St. Franziskus und Therese von Lisieux.
Es war nach Antons Priesterweihe 1963, als eine Frau ihm
einige Geldscheine in die Hand drückte mit dem Kommentar: „Fahren Sie doch einmal zur heiligen Therese von Lisieux, sie wird Ihnen helfen.“ Und so unternahm Anton im
darauffolgenden Urlaub eine Reise in die Normandie und
kam zum ersten Mal nach Lisieux. Richtig „Feuer“ für die
hl. Therese fing Anton aber erst 1978 bei einem Exerzitienkurs in Lisieux, den der Gründer und erste Leiter des Theresienwerkes, Pater Maximilian Breig SJ, dort hielt. Von da
an waren die Liebe und Zuneigung Antons zur hl. Therese
nicht mehr zu bremsen. In einem Interview sagte er: „Besonders schätze ich an Therese ihren ‚Kleinen Weg‘, der
jedem Christen eine Möglichkeit eröffnet, im Alltag heilig
zu werden. Dieser Weg verlangt nichts Außergewöhnliches
von uns, sondern dass wir das Gewöhnliche außergewöhnlich tun, aus Liebe zu Gott und unseren Nächsten.“
Als Anton 1989, also vor 30 Jahren, die Leitung des Theresienwerks anvertraut wurde, beschäftigte er sich intensiv mit den Schriften der hl. Therese und konnte sagen:
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„Die neue Aufgabe neben meinem Wirken als Pfarrer von
St. Franziskus bereicherte und vertiefte
mein Leben. Sie ist
meine Lehrerin und
Schwester
geworden, deren Nähe ich
oft erfahre durfte.“
Und vor kurzem sagte mir Anton: „Therese ist mein Vorbild in
der Liebe und im Vertrauen.“ So bestätigte sich das Wort jener Frau, die Anton 1963 „prophezeit“
hatte: „…sie wird Ihnen helfen.“
Eine Freude war für Anton, dass die Eltern der hl. Therese am 18. Oktober 2015 heiliggesprochen wurden und die
Kirche uns dadurch eine heilige Familie geschenkt hat, zum
Vorbild für alle christlichen
Familien. Mit den Reliquien
der hl. Therese und der hl.
Eltern reiste Anton durch
einige Diözesen in Deutschland, Österreich und der
Schweiz.
Besonders beglückend ist
es für Anton, dass wir in St.
Franziskus eine Theresienkapelle haben mit den Reliquien der hl. Therese und
ihrer hl. Eltern.
Monika-Maria Stöcker
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Pfarrjugend
Sehr geehrter Herr Stadtpfarrer,
1000 Zeichen waren die ungefähre Richtlinie des AK Öffentlichkeitsarbeit für den Umfang eines Artikels für diesen Sonderpfarrbrief. Doch um Ihnen unseren Dank auszusprechen sind 1000 Zeichen definitiv zu wenig. Aber
wir wären nicht wir, wenn wir es nicht versuchen würden.
Daher möchten wir Ihnen aus vollem Herzen ein großes
DANKE sagen für:
• viele gemeinschaftsstärkende Gottesdienste und Andachten – egal, ob in der Kirche, im Wald oder auf einer
Zeltplatzwiese
• zahlreiche Bunte Abende und Feste mit Ihnen als Gast
und Unterstützer
• Ihr jederzeit offenes Ohr bei Fragen, Problemen und
Nöten – oder, wenn wir mal wieder mit einer verrückten
Idee zu Ihnen kamen
• alles, wofür die 1000 Zeichen leider nicht mehr reichen
Der größte Dank gebührt jedoch Ihrem immer währenden
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Vertrauen über all die Jahre. Sei es in uns als einzelne Personen, als auch in das Engagement der Pfarrjugend innerhalb der Pfarrei.
Im Namen aller Kinder und Jugendlichen unserer Jugendgruppen, aller GruppenleiterInnen und ehemaligen Jugendmitglieder, wünschen wir Ihnen für die nun kommende Zeit das beste vom Besten und viel mehr als das!
Simone, Lukas und Andreas
für die Pfarrjugend

Wohnzimmerchor
Es waren einmal... verwaiste,
stimmgewaltige Sängerinnen
und Sänger. Die
trafen auf einen
ebenfalls
verwaisten, stimmgabelgewaltigen,
klavierspielenden, notenkundigen Dirigenten!
Das Märchen aus 1001 Nacht nahm in Wohnzimmern seinen Lauf! Hier wird gesungen aus Spaß an der Freud`.
Obwohl wir nun der Wohnzimmerchor sind, bleiben wir für
Dich Anton, der Jubilate Chor. Für uns ist es immer ein
besonderes Erlebnis, mit dem Repertoire aus Spirituals,
Deutschsprachigem, Liturgischem, Weltlichem und Afrikanischem, Messen mitzugestalten oder Konzerte aufzufüh8

ren. Sehr gerne singen wir auch mit dem Kirchenchor gemeinsam an Weihnachten die Kemptermesse – oder wie zu
Deinem Abschied die Messe von Charles Gounod.
Für die vielseitigen Aufführungsmöglichkeiten in der Kirche
bedanken wir uns sehr herzlich. Lieber Anton, an diese
Veranstaltungen denken wir sehr gerne zurück.
The Lord bless you!

Lieber Anton,
ich hätte es mir damals, als ich just an dem Abend zum
ersten Mal ins Pfarrhaus von St. Franziskus kam, an dem
Gerhard Schröder zum Bundeskanzler gewählt wurde (eine
Stimmung im Haus...!) nicht träumen lassen, dass dies der
Beginn einer „Beziehung“ war, die bis heute andauert –
auch nach der Beendigung meiner dienstlichen Tätigkeit
im Jahre 2011. Denn diese Beziehung war von vornherein
etwas Besonderes, war ich doch der erste ev.-luth. Getaufte, der eine Anstellung als Organist und Chorleiter im Bistum Augsburg bekam. Aber die Gemeinde und ihre Leitung
(Du, Pater Kasimir und Diakon Kirchmayer) nahmen mich
mehr als freundlich auf. So wurde daraus ein für mich derart positives Katholizismus-Erlebnis, dass ich mich heute
in beiden Konfessionen geborgen fühle. Sicher, manchmal
gab es auch Diskussionen, aber immer nur am Rande und
zum Wohle des Gesamten, nämlich unserer gemeinsamen
Arbeit am Weinberg des Herrn.
Da war zunächst die Sozialgemeinschaft Kirchenchor mit
dem geistlichen Zentrum Kirche, dem mindestens genau
so wichtig das weltliche Zentrum Kegelbahn im BGZ gegenüberstand. Unvergesslich bleiben Personen wie Paul
Müller – entschuldige bitte im Nachhinein, wenn wir beim
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Aufräumen der Noten während der Predigt zu laut gewesen sind –, Alois Proksch und Hermann Gerstmaier. Ich
möchte mich an dieser Stelle noch einmal bei den Familien
Haberl und Schwarz für das Nachtasyl bedanken. Der damalige Jubilate- und heutige Wohnzimmerchor war und ist
noch die Gruppe der (gefühlt) Gleichaltrigen und -gesinnten, was ja dann zum von Dir Gott sei Dank verziehenen
„Chorraub“ führte. Wir haben Deine Offenheit gegenüber
musikalischen Neuerungen auch innerhalb der Liturgie immer geschätzt. Und nicht zu vergessen ist die gute Orgel,
auf die mich Johann Winter geführt hat.
Die Jahre 1998 bis 2011 waren eine schöne Zeit, die bis
heute eine Fortsetzung fand und hoffentlich weiterhin finden wird. Dafür möchte ich Dir von Herzen danken.
Ich wünsche Dir Gottes Segen und Gesundheit. Ad multos
annos! Nun ja, ganz aus der Welt wirst Du nicht sein...,
Dein Dr. Erich Broy
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Die Musica sacra in St. Franziskus
Nachdem das Harmonium als Begleitinstrument der Pfarrei seinen Wohlklang einbüßte, wurde auf Vermittlung von
Magda Schneider, der Mutter von Romy Schneider, die Filmorgel aus dem Film
„Die Pfingstorgel“, für
die Pfarrei angeschafft.
Diese tat ihren Dienst
bis zum Beginn der Kirchenerweiterung 1992.
Seit 1993 erklingt eine
neue Kubak-Orgel mit
28 Registern zur Ehre
Gottes, ein wahrlich
gelungenes und viel beachtetes Instrument. Schon früh
haben sich Sänger der Pfarrei zu einem Kirchenchor zusammengefunden, um die besonderen Feste im Jahr mit
klassischem Chorgesang würdevoll zu umrahmen.
Mit der Amtseinführung von Stadtpfarrer Anton Schmid
1970 wurde auch musikalisch dem II. Vatikanischen Konzil
Rechnung getragen. Es haben sich ein Kinderchor (Franziskusspatzen), Jugendbands und Jugendchöre zusammengefunden um auf ihre zeitgemäße und altersgemäße Weise
einen Gottesdienst zu umrahmen.
So wurden Kinder- und Jugendgottesdienste, welche damals noch zahlreich waren, immer passend gefeiert, was
sehr zur Abwechslung der Gottesdienstgestaltung beitrug.
Dieses gestufte Fundament der Kirchenmusik war aber leider nicht durchgängig, so dass sich die einzelnen Sänger,
anstatt in den nächsthöheren Chor aufzusteigen, einfach
verabschiedeten und sich somit alle vielversprechenden
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Ansätze in Luft auflösten. Darum hat die Pfarrei heute leider
keinen Kinderchor und keine Jugendband mehr. Da auch
im Kirchenchor niemand dazukam, ist auch dieser nicht
mehr in der Lage, klassische Chormusik alleine aufzuführen. Die Männerstimmen sind so dünn besetzt, dass eine
Auflösung droht.Erwähnenswert ist noch der Gospelchor
Jubilate, welcher einige Zeit zur Pfarrei gehörte. Er überzeugte durch hohe
Qualität und eine
interessante Auswahl an Liedgut.
Vor einigen Jahren
hat sich eine Choralschola gegründet, welche mit
gregorianischem
Choralgesang manchem Gottesdienst
eine
besondere
Note gibt. Für besondere Gelegenheiten findet sich
ein Projektchor zusammen, um z. B.
das Pfarrfest oder
die Feier der Hl.
Erstkommunion
musikalisch zu gestalten. Anton hat die Musica sacra immer sehr geschätzt
und unterstützt. Hoffen wir, dass die verschiedenen Arten
der musikalischen Gestaltung von Gottesdiensten weiterhin möglich sein wird.
Alois Pöbl
für den Kirchenchor
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Arbeitskreis Liturgie
Als langjähriger Vorsitzender des
Arbeitskreises Liturgie möchte
ich von der Arbeit im Arbeitskreis
berichten.
Natürlich befasst sich der Arbeitskreis, wie sollte es anders
sein, mit Liturgie. So legt er fest,
wann bestimmte bewegliche Feste der Pfarrei gefeiert werden,
beschäftigt sich mit Anfangszeiten der Gottesdienste und der
Liedauswahl. Er sorgt für den äußeren Ablauf von Hochfesten, wie
Weihnachten, Ostern, der Erstkommunion, der Firmung und der
liturgischen Gestaltung der Sommerfeste. Zu seinen weiteren Aufgaben gehört die Begleitung der
Ministrantenarbeit, Auswahl und
Einteilung der Lektoren und Kommunionhelfer. Die Mitglieder des
Arbeitskreises bringen Wünsche
und Anregungen von Mitgliedern
der Pfarrei ein. Vor allem werden auch die Anliegen des
Chors besprochen, zum Beispiel wann er musikalisch Gottesdienste gestaltet. Verschiedentlich stößt der Arbeitskreis besonders gestaltete Messen an, wie am Vorabend
des 1. Advent, Misereorgottesdienste, Jugendgottesdienste.
Die Arbeit dieses Arbeitskreises kann natürlich nicht nur
in der Organisation von liturgischen Festen bestehen. Vor14

schläge zu liturgischen Abläufen und vor allem die inhaltliche Gestaltung von Gottesdiensten durch Laien sind seine
eigentliche Aufgabe. Dies führt natürlich auch zu hitzigen
Debatten, an die ich mich recht gut erinnere.
Unser Pfarrer war in den zurückliegenden Jahren für die
Mitarbeit von Laien, trotz mancher Widerstände, immer
aufgeschlossen, wofür ich ihm sehr dankbar bin.
Ein Ausblick in die Zukunft:
Bei dem sich auch in dieser Pfarrei, wie die neue Pfarreiengemeinschaft zeigt, abzeichnenden massiven Priestermangel, halte ich eine verstärkte Mitwirkung von Laien bei den
Inhalten für notwendig. Es gibt in unserer Pfarrei viele engagierte Laien, die ihre Erfahrung und ihren Sachverstand
einbringen könnten. Unsere Gesellschaft befindet sich seit
langer Zeit in einem starken Umbruch. Hierauf wird die
Kirche dringend angemessen reagieren müssen, auch was
die inhaltliche Gestaltung von Gottesdiensten anbelangt.
Es sollte im 21. Jahrhundert nicht das nachfolgende witzige, aber durchaus tiefgründige Wort das letzte sein:
Frag hundert Katholiken, was das Wichtigste ist in der Kirche. Sie werden antworten: Die Messe.
Frag hundert Katholiken, was das Wichtigste ist in der Messe. Sie werden antworten: Die Wandlung.
Sag hundert Katholiken, dass das Wichtigste in der Kirche
die Wandlung ist.
Sie werden empört sein und sagen:
„Nein, alles soll bleiben wie es ist“!
Ich wünsche unserem langjährigen Pfarrer einen ruhigen
und besinnlichen Ruhestand und dem neuen Pfarrer einen
guten Einstand.
Michael Triebs
für den Arbeitskreis Liturgie
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Frauenbund
Lieber Anton,
du hast unseren Frauenbund über Jahrzehnte begleitet. Du
hast mit uns gebetet und gefeiert. Danke für die Freiheiten, die du uns bei unseren Ideen und Planungen immer
gewährt hast. Unsere Treffen hast du mit
deinen Vorträgen bereichert und wir waren
gerne bereit, die Festlichkeiten in unserer
Pfarrei mit zu unterstützen.
Wir wünschen dir noch
viele gesunde Jahre.
Genieße deine Spaziergänge am Lech
und noch die eine oder andere Reise.
Wir werden uns nicht aus den Augen verlieren.
Renate Berndt
für den Frauenbund
Mögen aus jedem Samen,
den du gesät hast,
wunderschöne Blumen werden,
auf dass sich die Farben der Blüten
in deinen Augen spiegeln
und sie dir ein Lächeln aufs Gesicht zaubern.
Altirischer Segenswunsch
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KAB
Fast 50 Jahre hast du nun in unserer Pfarrei gewirkt. Schon
in deiner Zeit als CAJ-Kaplan in ULF hattest du Verständnis
und immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Ziele der
Arbeitnehmerschaft. So war es nur konsequent, dass du
Präses unseres KAB-Ortsverbandes wurdest.
Die
christliche
Soziallehre war
für dich nicht
nur eine päpstliche Enzyklika,
sondern ein Herzensanliegen. So
war es dir immer
wichtig, dass von
unseren finanziellen Einnahmen
ein Teil an die
Christliche
Arbeiterhilfe gespendet wurde, wie auch kürzlich wieder bei
unserem Grillfest. Auch bei unseren geselligen Veranstaltungen warst du, soweit es deine Verpflichtungen zuließen,
immer mit von der Partie. Unvergessen unser Sommerfest
im Pfarrgarten, das du nur mit der Wasserspritze beenden
konntest.
Unsere Aktivitäten wie die Aktion Arbeitsfreier Sonntag,
Betriebsrätertreffen Arbeitnehmergottesdienste, Grillfeste, Wandertage, Adventsfeiern, sind weniger geworden.
Altersbedingt beschränken wir uns immer mehr auf die
geselligen Veranstaltungen mit unseren Mitgliedern. Jetzt
sind wir gemeinsam alt geworden und schauen zurück auf
eine lange Zeit gemeinsamen Wirkens in unserer Pfarrei.
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Um so schöner ist es, dass wir nicht Abschied nehmen
müssen, weil du auch in deinem (Un-)Ruhestand in unserer Pfarrei wohnen und bei deiner (Pfarr-)Familie bleiben
wirst.
Danke für die schönen gemeinsamen Jahre.
Deine KAB

Ministranten
Lieber Anton,
wir Ministranten begleiten Dich bereits seit Deinem ersten
Tag hier in St. Franziskus und haben schon viele schöne und erlebnisreiche Stunden mit Dir erlebt. Als Du Deinen Dienst hier in
unserer Pfarrei begonnen hast, trafen
wir uns jede Woche
zum
Fußballspielen auf unserem
„Bolzplatz“
dort,
wo jetzt das Pfarrheim steht. Wenn
Du Zeit hattest,
spieltest Du immer
mit und hast dabei
im Sturm das eine
oder andere Tor geschossen. Am Anfang hast Du uns auch
noch bei so manchem Ausflug begleitet. Dann wurden Deine Aufgabengebiete immer größer und Deine Zeit immer
knapper, aber Du warst immer für uns da, wenn wir Dich
gebraucht haben.
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So durften wir Dich bei den verschiedensten Gottesdiensten und Feierlichkeiten im Jahreskreis mit unserem Dienst
begleiten. Während der letzten fast 50 Jahren hat sich in
unserer Pfarrei auch so einiges getan, wie zum Beispiel die
zwei Primizen und Deine zahlreichen Bauprojekte. Dies alles an dieser Stelle aufzuzählen, würde hier den Rahmen
sprengen.

Wir danken Dir für diese schöne Zeit und wünschen Dir
alles Gute für Deinen bevorstehenden Ruhestand.
Dominik Winter
für die Ministranten
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Senioren
Der Seniorenkreis St. Franziskus trifft sich jeden ersten
Mittwoch im Monat im Begegnungszentrum. Herzlich eingeladen sind alle Senioren, auch wenn sie „erst“ 65 Jahre
sind. Die Einladungen hängen im Schaukasten vor der Kirche und dem BGZ aus.
Bei Kaffee und Kuchen gibt es interessante Vorträge über
Gesundheit, religiöse Themen oder Reisen. Fast immer
wird bei unseren Treffen fröhlich gesungen. Unser Stadtpfarrer hat die Seniorennachmittage oft besucht und sich
mit uns unterhalten. Dafür haben wir ihn in diesem Jahr zu
unserem Ehrenvorsitzenden ernannt.
Wir wünschen ihm für den Ruhestand nur das Beste und
freuen uns, wenn er uns auch weiterhin besucht.
Elisabeth und Oskar Hummel
für den Seniorenkreis
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Arbeitskreis Erwachsenenbildung
Der Arbeitskreis Erwachsenenbildung veranstaltet Vorträge
und Führungen für unsere Pfarrgemeinde in Zusammenarbeit mit der Katholischen Erwachsenen-bildung. Anton war
oft bei den Planungssitzungen dabei oder hat selbst an
Führungen teilgenommen.
Einige Beispiele der letzten Jahre sind:

oben links: Mehrere Besuche in St. Ulrich und Afra 2015
oben rechts: Ein Besuch bei MAN Roland 2016
unten links: Führung neuer Rettungshubschrauber 2017
unten rechts: Eine Flugplatzbegehung 2018
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Bei einem Besuch im Stadtarchiv 2019 durften wir sogar
ein original päpstliches Schreiben und die Gründungsurkunde unserer Pfarrei bestaunen.

Alois Pöbl
für den Arbeitskreis Erwachsenenbildung
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DJK
Unser Pfarrer Monsignore Anton Schmid war und ist der
DJK Augsburg-Nord e. V. seit seinem „Amtsantritt“ 1970
eng verbunden. Kraft Amtes ist er Mitglied des Vorstands
der DJK Nord. Über die Jahrzehnte war er aber nicht „nur“
satzungsgemäß als „Geistlicher Beistand“ tätig. Nein, denn
neben den „offiziellen“ Terminen bei den Jahreshauptversammlungen und den Faschingsveranstaltungen der DJK,
war auch Mitmischen in der Sportpolitik in der Firnhaberau
angesagt.
Als in den frühen 1970er Jahren die Idee wuchs, ein Begegnungszentrum in St. Franziskus zu bauen, verstand er
es - zusammen mit unserem damaligen Vorstand Hermann
Gerstmayr -, die Bedürfnisse der DJK Nord nach einem Ort
für die „Indoor-Sportaktivitäten“ der DJK mit Forderungen nach einer Begegnungsstätte der Kirchengemeinde zu
verknüpfen. Wo ließe sich der DJK-Leitspruch „Begegnung
braucht Bewegung“ auch besser umsetzen als im BGZ?!
Das BGZ verbindet die DJK Nord und die Pfarrgemeinde St.
Franziskus – es bleibt als sichtbares Zeichen des Wirkens
von Monsignore Anton Schmid in und mit der DJK Nord
erhalten.
Unserem „Ex-Kapitän“ wünschen wir, dass er diese Reise
noch lange bei guter Gesundheit und guter Laune begleiten kann und rufen also „Ahoi, Anton!“ und „Volle Kraft
voraus!“
Günter Spindler
für die DJK Augsburg-Nord e. V.
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DANKE
Es gibt so viele Dinge die man nicht mit Geld bezahlt,
wohl aber mit einem Lächeln, einer Aufmerksamkeit,
einem „DANKE“
Wir sagen herzlichen Dank für…
… die vielen gemeinsamen Feste, wie St. Martin, Weihnachtsbasar,
Sommerfest
… die vielen gemeinsamen Gottesdienste mit den Kindern der
Kindertagesstätte
… die vielen Besuche in unserer Kindertagesstätte
… Ihr Handeln im Sinne unserer Kinder
… ein offenes Ohr für unsere Anliegen
… 39 Jahre Engagement für unsere Kindertagesstätte!

Wir wünschen Ihnen…
… Gesundheit – S. 5 Jahre
… Fröhlichkeit – A. 5 Jahre
… viel Glück – O. 6 Jahre
… ein gutes Leben – L. 6 Jahre
… dass es ihm immer gut geht – T. 5 Jahre
… viel Glück und viel Segen – M. 6. Jahre
… einen Regenbogen, weil der so schön glitzert – M. 4 Jahre
… unser Pfarrer ist toll und er gehört zur Kirche – M. 6 Jahre
… schöne Grüße von mir, weil er heißt Anton, wie ich – A. 6 Jahre
Ihr Team der Kindertagestätte St. Franziskus
mit allen Krippen- Kindergarten- und Hortkindern 
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Kinder im Kirchenjahr
Irgendwann in den späten 70er Jahren
kamen die Kinder zur Kirche in Scharen.
Die Frauen vom Kipa waren so nett
und gestalteten Gottesdienste im BGZ.
Martinsfeier, Kindermette,
Kinder strahlen um die Wette.
Pfarrer Schmid im Faschingstrubel,
auf den Straßen großer Jubel.
Buschen basteln, ProzessionKind auf dem Esel - kommt zur Kommunion.
Kerzen verzieren, Auferstehungsfeier
und geweihte Ostereier.
Höhepunkt im Kirchenjahr
Kinderfest zum Patrozinium war.
Statt Kinderfest, dann Bibeltag,
dem Kipa sehr am Herzen lag.
Damit bei der Predigt „is´ a Ruh“,
kam das Elemente Team dazu.
Aus dem Kipa wird dann KiK,
die Kinder blieben weiterhin im Blick.
Unser Anton ließ uns walten
und wir konnten frei gestalten.
Viele Aktionen und neue Ideenso manches ließ er über sich ergehen.
Lieber Anton,
vielen Dank für dein Vertrauen,
darauf konnten wir stets bauen.
26
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Gott sei Lob und Dank!
Lieber Anton,
Gott helfe dir, Abschied zu nehmen von Aufgaben,
die dich erfüllt haben.
Gott stärke dich für Herausforderungen,
die vor dir liegen.
Gott lasse dich seine Nähe spüren.
Gott helfe dir loszulassen, was loszulassen ist.
Gott bewahre dir die guten und beschwerlichen
Erfahrungen.
Gott begleite dich auf den Wegen, die vor dir liegen.
Amen.
Wir, deine Schwestern und Brüder, in der Pfarrgemeinde
St. Franziskus beten mit dir „Deo gratias!“ – „Gott sei Lob
und Dank!“ Wir haben Gott im innigen Gebet für 49 Jahre
priesterlichen Wirkens in unserer Firnhaberau zu danken.
Wir loben Gott, den Herrn für einen Hirten, der sich uns
ins Herz geschrieben hat. Er ging uns, seiner Gemeinde,
in Frömmigkeit, Demut und Bescheidenheit voraus; getreu
seinem priesterlichen Auftrag ging er aber auch – ohne an
Beschwernisse zu denken – so manchen verlorenen Schafen mit Bedacht und Zielstrebigkeit hinterher.
Er war sich von Anfang an bewusst, dass der Gottesdienst
den heiligen Raum der Kirche braucht, wie gleichermaßen
die Pfarrgemeinde Räume für ein fruchtbares Zusammenleben von Nöten hat, das die Gemeinschaft fördert. Sein
Motto wurde am Eingang unseres Begegnungszentrum in
Stein gemeiselt: „Lasst euch als lebendige Steine zu einem
geistigen Haus aufbauen…“ (1.Petr. 2,5).
Gott sei Lob und Dank für unser gemeinsames Beten und
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Singen. Die Verehrung der Hl. Theresia und ihrer Eltern
wird uns als ein wertvolles, Heil bringendes Vermächtnis
erhalten bleiben. Immanuel Kant sieht in der Dankbarkeit
eine „heilige Pflicht“. Wir von St. Franziskus, wir von der
Firnhaberau, wissen uns mit unserem Pfarrer, Monsignore
Anton Schmid, der uns 49 Jahre seines priesterlichen Lebens gewidmet hat,
in herzlicher Dankbarkeit engstens verbunden, heute und
unverändert auch in
der vor uns liegenden
Zeit.
So wollen wir zu deinem Abschied beten:
Gott segne dir den
Blick zurück und den
Schritt nach vorn.
Gott helfe dir loszulassen, was loszulassen ist!
Gott begleite dich auf
den Wegen, die vor
dir liegen!
So segne dich der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn
und der Heilige Geist. Amen.
Mit herzlichen Grüßen
Dieter R. Kirchmair
Diakon
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Felix
Felix, wie kamst Du ins Pfarrhaus?
Als heimatloser Kater dachte ich mir, so ein Pfarrhaus ist
eine gute Adresse. Da wohn(t)en gute Seelen: da gab es
die liebe Frau Metz mit ihrer Katze Muschi, meine Adoptivmamas, an die ich mich gerne angekuschelt habe. Dann
waren da noch Pfr. Anton, der spürbar katzenerfahren ist
und auch mit mir spielt, und P. Kasimierz – aber den hab
ich wegen seiner lauten Stimme gefürchtet. Und tagsüber
kommen auch noch andere Besucher ins Haus, die mir aufmerksam zuhören und leise mit mir reden. Nachdem ich
mir Platz und Herz im Pfarrhaus erobert hatte, und Frau
Metz und Muschi gestorben waren, kam dann mein neues
Fraule, Esther, zu uns.
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Felix, wo sind Deine Lieblingsplätze?
Was sind Deine Hauptaufgaben?
Lieblingsorte habe ich mehrere im und ums Haus, aber
einer meiner Favoriten ist das Amtszimmer. Da helfe ich
Pfr. Anton bei der Arbeit, inspiriere seine Predigten mit Geschnurre oder nehme seinen Stuhl vertretungsweise ein,
wenn er verreist ist.
Zusätzlich mache ich auch sehr gerne Dienst am Telefon,
wie das Foto zeigt.
Welche Qualifikationen braucht man denn als Pfarrhauskater?
Oh, sehr vielfältige: ein weites Herz und
ein
ruhiges,
unaufgeregtes Verhalten,
sowie
absolute
Verschwiegenheit.
Eine
barocke Statur
und gepflegtes
Barthaar
unterstreichen die
Gediegenheit, die man hier erwarten darf. Und ein Kater
an diesem Ort muss auch die Pfoten falten können…
Felix, bist Du hier glücklich?
Ja, sicher. Mein Name „Felix“ ist auch meine Befindlichkeit.
Das Interview führte Maria Ottl
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