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Herbst/Winter 2017 



Liebe Frauen, 

pünktlich zum meteorologischen Herbstbeginn hat sich Anfang September der 

Sommer verabschiedet. Er war der drittheißeste seit Beginn der Wetteraufzeich-

nungen in Deutschland und bescherte uns Hitze- und Trockenperioden sowie 

schwere Gewitter mit Sturm, Hagel und teils subtropisch anmutenden Regenfällen. 

Während viele Menschen den sog. Klimawandel leugnen und Regierungen sogar 

weltweite Klimaabkommen kündigen, weil dem Volk dadurch wirtschaftliche 

Vorteile vorgegaukelt werden, wird in unseren Breiten bereits aufgelistet,  wie sich 

Flora und Fauna auf die sich ändernden Lebensbedingungen eingestellt haben. So 

ist z.B. die Tigermücke bei uns im Vormarsch oder überwintern Zugvögel nicht 

mehr in Afrika, sondern bleiben in Südeuropa oder – wie die Raistinger Störche – 

gleich bei uns. Fachleute machen sich über die Auswirkungen des Klimawandels 

Gedanken, z. B. welche Pflanzen in unseren Breiten den Trockenphasen , aber auch 

Stürmen am besten standhalten können oder mit welchen Materialien im 

Wohnhausbau der erhöhten Luftfeuchtigkeit und damit der Gefahr von Schimmel-

bildung entgegengesetzt werden kann. Das sind allerdings relativ geringe Probleme  

gegenüber denen, die weltweit bestehen wie Hungersnöte in Trockengebieten, 

Zerstörung der Ackerflächen durch Überschwemmungen oder Landverlust durch 

den Anstieg des Meeresspiegels.  

 

Auch Papst Franziskus hat sich in seiner Enzyklika „Laudato si“ vom Mai 2015 zu 

den Fragen der Umwelt Gedanken gemacht. Es lohnt, sich mit den Inhalten 

auseinanderzusetzen. Wir laden Sie dazu am 5. Oktober ein.  

 

Jede von uns will natürlich, dass unsere schöne Natur erhalten bleibt und keiner 

Schaden nimmt. Allerdings fühlen wir uns als Einzelne machtlos gegenüber den 

großen Herausforderungen, die weltweites Handeln erfordern. Wir müssen aber 

nicht resignieren ob der vielen globalen Probleme. Wir können immer nur 

versuchen, in unserem Umfeld zu tun, was uns möglich ist. Es sind kleine Schritte, 

die die Welt verändern.  

 

Wir wünschen Ihnen auch zu den anderen Programmpunkten viel Vergnügen.  

Gäste  - auch männlich - sind natürlich immer willkommen.  

 

Es grüßt Sie herzlich 

 

 

 

Eva Schickhaus 

mit dem Führungskreis 



 

Bibelwanderung – „Jeden Tag neu“ 

Nachdem die Bibelwanderung im letzten Jahr buchstäglich ins Wasser 

gefallen ist, übernehmen wir das damals geplante Thema. Die Bibel-

wanderung am 23. September führt uns von Eurasburg zum Kloster 

Beuerberg. Elke Diehl-Skell führt uns in die Spiritualität von Franz von 

Sales und Johanna von Chantal ein. 

 

Franz von Sales stammt aus einem Adelsgeschlecht aus Savoyen. Mit 

zwölf Jahren  kam er in das Collège de Clermont nach Paris. Die theolo-

gischen Diskussionen über die calvinistische Lehre von der Vorherbe-

stimmung, die behauptet, dass Gott von Ewigkeit her festgelegt habe, 

welcher Mensch zur Seligkeit und welcher Mensch zur Verdammnis 

bestimmt sei, führten zu einer persönlichen Krise, die ihn sogar körper-

lich krank machte. Im Januar 1587 konnte er sich nur noch mit großer 

Mühe in die Kirche Saint-Etienne des Gres schleppen. Dort betete er das 

Memorare und überwand seine Krise, indem er sein ganzes Leben Gott 

anvertraute. Franz kam zur Überzeugung: Was auch immer Gott mit ihm 

vorhabe, es wird gut, weil Gott die Liebe ist. Damit war er frei gewor-

den. Diese vertrauensvolle Hingabe an den Gott der Liebe löste nicht 

nur seine Krise, sondern beeinflusste sein ganzes weiteres Leben und 

Lehren. Sein positives Gottes- und Menschenbild sowie sein Optimis-

mus gehen auf diese Erfahrung am Ende seiner Krise von Paris zurück. 

 

Im Jahr 1604 begegnete Franz von Sales der Witwe Johanna Franziska 

Frémyot, Baronin von Chantal. Aus dieser Begegnung entwickelte sich 

eine einzigartige geistige Freundschaft, die am 6. Juni 1610 zur Grün-

dung der Ordensgemeinschaft der Schwestern von der Heimsuchung 

Mariens führte, heute auch Salesianerinnen oder Visitandinnen ge-

nannt. 

 

 Nach der Wanderung kehren wir im Refektorium des Klosters ein. Bei 

gutem Wetter können wir auch im Klostergarten Kaffee trinken. 

Die Gehzeit beträgt ca. 1 ½ Stunden, unterbrochen von den geistlichen 

Impulsen. Wir treffen uns um 13.00 Uhr am Schulparkplatz in Aufkir-

chen und fahren in Fahrgemeinschaften zusammen nach Eurasburg. 

Samstag, 

23. Sept. 

13.00 Uhr 

Parkplatz 

Aufkichen 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Donnerstag, 

5. Oktober 

19.30 Uhr 

Pfarrsaal 

Aufkirchen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samstag, 

18. Nov. 

9.00 Uhr 

Pfarrsaal 

Aufkichen 

 

 

 

 

 

 

   „Laudato si“  oder „ziagt´s eich warm o“                                                

  

Papst Franziskus hat im Mai 2015 seine zweite Enzyklika „Laudato si´“ he-

rausgegeben, die sich mit dem Themenbereich Klima- und Umweltschutz 

befasst. In seinem Text setzt er auch Zeichen in Hinblick auf die bestehen-

den sozialen Ungerechtigkeiten und auf die Erschöpfung der natürlichen 

Ressourcen. Der Titel der Enzyklika entstammt aus dem Sonnengesang des 

Franz von Assisi: „Gelobt seist du, mein Gott, mit all deinen Geschöpfen“. 

Mit seinem Schreiben wendet sich der Papst nicht nur an „die Mitglieder 

der Kirche“ sondern möchte in „Bezug auf unser gemeinsames Haus in be-

sonderer Weise mit allen ins Gespräch kommen“.  

 

   Er beschreibt eindringlich den derzeitigen Zustand unserer Erde und pran-

gert die daraus resultierende weltweite soziale Ungerechtigkeit an.  Er  

macht klar, dass „die Erde im Wesentlichen ein gemeinsames Erbe ist, des-

sen Früchte allen zugute kommen müsse“. Er entwickelt Leitlinien für Politik 

und Wirtschaft, nimmt aber auch jeden einzelnen von uns in die Verantwor-

tung.  

 

   Das päpstliche Schreiben ist für uns nicht leicht zu lesen. Der Landespräses 

des Kolpingwerkes Bayern, Msgr. Christoph Huber wird mit uns am Don-

nerstag, den 5. Oktober im Pfarrsaal Aufkirchen auf verständliche - und wie 

der Titel verspricht keineswegs trockene Weise - über den anspruchsvollen 

Inhalt sprechen. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr. Alle am Thema 

interessierten Bürger sind herzlich eingeladen. 

 

Frauenfrühstück – Ist Eva an allem schuld?  

 

Der Frauenbund lädt am Samstag, den 18. November alle interessierten 

Frauen zum Frauenfrühstück in den Pfarrsaal Aufkirchen ein. Es soll wieder 

ein Vormittag sein, an dem Zeit ist zum Nachdenken und zum Gespräch 

miteinander. Nach einem reichhaltigen Frühstück spricht Irmgard Huber 

zum Thema: „Ist Eva an allem schuld? Die Frau in den Schöpfungsberichten 

der Bibel“.  

 

   Dass Eva dem Adam die verbotene Frucht reichte, hat der Stellung der 

Frau in Kirche und Gesellschaft sehr geschadet. Aber was steht wirklich in 

der Bibel? Kam durch die Frau Sünde und Tod in die Welt? Tatsache ist: Evas 

Streben galt der Erkenntnis. Und Erkenntnis ist der Anfang der menschli-

chen Freiheit. Es lohnt sich, die bildhafte Sprache der Geschichten vom 

Anfang genauer in Augenschein zu nehmen.  



 

Irmgard Huber ist Diplom-Religionspädagogin und Referentin für Frau-

enseelsorge im erzbischöflichen Ordinariat München. Nachdem sie 

wegen einer plötzlichen Erkrankung ihre Teilnahme im letzten Jahr 

absagen musste, freuen wir uns, sie heuer begrüßen zu dürfen. 

   Beginn des Frühstücks ist um 9.00 Uhr. Zur besseren Planung bitten 

wir um telefonische Anmeldung bis 16. November bei Anneliese Per-

kuhn unter 08151/5646 oder Heidi Huber unter 08178/5809 (evtl. auf 

Band sprechen). 

 
Christkindlmarkt 

 

Am 1. Adventsonntag findet unser traditioneller Christkindlmarkt statt. 

Mit dem Erlös wird die Missionsarbeit der Schwestern von der Heiligen 

Familie in Sucre/Bolivien und von Pater Bernhard Zyzik in Waingapu auf 

der Insel Sumba/Indonesien unterstützt. Wir bitten Sie alle, sich im 

Rahmen Ihrer Möglichkeiten und Fähigkeiten daran zu beteiligen und 

unseren Christkindlmarkt durch Sachspenden zu bereichern. Was unse-

ren Christkindlmarkt von anderen Märkten unterscheidet, sind vor al-

lem die selbstgemachten Dinge wie schöne Handarbeiten, selbstgebas-

telte Weihnachtsdekorationen oder Geschenkartikel. Weihnachtsge-

bäck und selbstgemachte Marmeladen finden reißenden Absatz. Wir 

hoffen, dass wir den Gästen eine reiche Auswahl Ihrer selbstgebacke-

nen Kuchen und Torten anbieten können. Wir  verlosen auch wieder 

eine von Aufkirchner Frauen gearbeitete Patchworkdecke. 

   Mittags gibt es Kürbissuppe oder Würstl und anschließend Kaffee und 

Kuchen. Ihre Sachspenden können Sie am Freitag, den 1.12. von 9.00 

Uhr bis 12.00 Uhr und 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr sowie am Samstag, den 

2.12. von 9.00 Uhr bis 11.00 Uhr im Pfarrsaal abgeben. Am Sonntag 

öffnet der Christkindlmarkt pünktlich um 9.00 Uhr. Bitte haben Sie Ver-

ständnis, dass wir aus Gründen der Fairness  vorher niemanden einlas-

sen. 

   Für Fragen oder Anregungen wenden Sie sich bitte an Frau Schickhaus 

unter Tel. 51703. 

 

Frauenadvent 

 

Der Adventabend findet am Dienstag, den 12. Dezember um 19.30 Uhr       

im Pfarrsaal statt. Wie jedes Jahr freuen wir uns auf die Musik der Ge-    

schwister Ossiander-Darchinger. Bringen Sie – wenn schon gebacken –     

eine Kostprobe Ihrer Weihnachtsplätzchen mit. Gäste sind natürlich wie     

bei allen Veranstaltungen herzlich willkommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sonntag, 

3. Dez. 

9.00 Uhr – 

16.00 Uhr 

Pfarrsaal 

Aufkirchen 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstag,  

12. Dez. 

19.30 Uhr 

Pfarrsaal 

Aufkirchen 



Gebet für unsere Erde 

Allmächtiger Gott, 

der du in der Weite des Alls gegenwärtig bist 

und im kleinsten deiner Geschöpfe, 

der du alles, was existiert, 

mit deiner Zärtlichkeit umschließt, 

gieße uns die Kraft deiner Liebe ein, 

damit wir das Leben und die Schönheit hüten. 

Überflute uns mit Frieden, 

damit wir als Brüder und Schwestern leben 

und niemanden schaden. 

Gott der Armen, hilf uns, 

die Verlassenen und Vergessenen dieser Erde, 

die so wertvoll sind in deinen Augen, zu retten. 

Heile unser Leben, 

damit wir Beschützer der Welt sind 

und nicht Räuber, 

damit wir Schönheit säen 

und nicht Verseuchung und Zerstörung. 

Rühre die Herzen derer an, 

die nur Gewinn suchen 

auf Kosten der Armen und der Erde. 

Lehre uns, den Wert von allen Dingen zu entdecken 

und voll Bewunderung zu betrachten; 

zu erkennen, dass wir zutiefst verbunden sind 

mit allen Geschöpfen 

auf unserem Weg zu deinem unendlichen Licht. 

Danke, dass du alle Tage bei uns bist. 

Ermutige uns bitte in unserem Kampf 

für Gerechtigkeit, Liebe und Frieden. 

 

 
Gebet des Papstes aus der Enzyklika Laudato si´ 

 


