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vor zwei Jahren hat mir ein Mit-
bruder, ein Pfarrer aus dem De-
kanat Vilsbiburg, im Rahmen
eines Telefonats, kurz vor dem
Heiligen Abend, ein frohes und 
gesegnetes erstes Weihnachtsfest
in meinen beiden neuen Pfarreien
Kirchberg-Reichlkofen, in Nie-
derbayern, gewunschen. Er
meinte: „Nun feierst du ja das
erste Mal als Pfarrer, und nicht
mehr als Kaplan, Weihnachten“.

Zwei Jahre sind ins Land ge-
zogen, und wieder darf ich heuer,
als Pfarrer, mit einer neuen Pfarr-
gemeinde, mit Ihnen, liebe Mit-
christen, Weihnachten feiern.
Und Ihr bisheriger Pfarrer, mein
Mitbruder, Dr. Kazimierz Pajor,
feiert mit seiner Pfarrgemeinde
St. Josef, Cham, das Geburtsfest
Jesu Christi.

Egal, wo wir feiern, der Inhalt,
um den es geht, ist der selbe: Gott
greift in die Menschheitsge-
schichte ein: Gott wird Mensch,
in allem uns gleich, außer der
Sünde. Gott schlägt sich auf die
Seite der Armen, Wehrlosen und
Geringen. Er wird ein Kind, das

der Fürsorge seiner Eltern, Maria
und Josef, bedarf. Die Hirten auf
den Feldern von Betlehem, die zu
den einfachen und weniger ge-
schätzten Menschen zählten,
waren es, die die Botschaft des
Engels vernahmen: „Fürchtet
euch nicht!“ Und auf diese Bot-
schaft hin, die sie ernst und sich
zu Herzen nahmen, machten sie
sich auf den Weg, suchten das
neugeborene göttliche Kind,
Jesus, den Messias, knieten vor
ihm nieder und beteten ihn an.

Wenn wir, im dritten Jahrtau-
send nach Christi Geburt stehend,
Weihnachten feiern, tun wir gut
daran, uns auf das Wesentliche,
auf diese eben geschilderte weih-
nachtliche Evangeliumserzäh-
lung, zu besinnen. Das, was 
damals in Betlehems Stalle ge-
schehen ist, hat mit weihnacht-
licher Romantik nichts zu tun,
sondern betrifft unsere ganze
menschliche Existenz und unse-
ren Alltag mit all seinen Glau-
bens- und Lebenswegen, die jeder
von uns Tag für Tag zu gehen und
zu gestalten hat.
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Liebe Pfarrangehörige von St. Josef,



Liebe Pfarrgemeinde, ich wün-
sche uns allen, dass wir mit gan-
zem Herzen und mit allen Sinnen
auch im Jahre 2009 wieder Weih-
nachten feiern können. Ich wün-
sche uns des Weiteren, dass der
Glanz von Weihnachten durch
diesen Gottessohn, der uns gebo-
ren wurde, unsere Dunkelheiten
erhellt, unsere Verletzungen und
Verwundungen heilt, unser mit-
menschliches Zusammenleben
mit gegenseitigem Wohlwollen
und Vertrauen erfüllt und uns
Kraft und Mut verleiht, das anzu-
nehmen, was wir nicht (mehr) än-
dern können, damit wir so immer

mehr zu versöhnten Menschen in
einer unversöhnten Welt werden
können. Machen wir es Gott
gleich: Werden wir – wie er –
immer mehr Mensch!

So wünsche ich Ihnen, und
Ihren Lieben sowie all unseren
kranken und einsamen Mitchri-
sten, unseren Kindern und Ju-
gendlichen, unseren Familien und
uns allen ein gnadenreiches
Weihnachtsfest 2009 und Gottes
reichsten Schutz und Segen für
das neue, vor uns liegende Jahr
2010! 

Gerhard Schedl, Pfarrer
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Gebetsanliegen des Heiligen Vaters für Januar 2010

1. Wir beten für unsere jungen Mitchristen
Die heutigen Kommunikationsmittel mögen ihre
persönliche Entwicklung und ihren Dienst an der
Gesellschaft unterstützen.

2. Wir beten für alle, die an Christus, den Mensch 
gewordenen Sohne Gottes, glauben:
Ihr Einheit fördere eine wirksame Glaubens-
verkündigung



 Am Freitag, 05. Februar 2010, laden wir alle haupt-, neben- und ehrenamtlichen Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen unserer Pfarrgemeinde St. Josef wieder zum alljährlichen
Mitarbeitertreffen ein: Um 18.00 Uhr feiern wir in unserer Pfarrkirche einen gemeinsa-

men Gottesdienst (mit anschl. Komplet, dem „Nachtgebet der Kirche“). Im
Anschluss daran sind wir zum Mitarbeiteressen in unseren Pfarrsaal ein-
geladen. Allen, die das ganze Jahr hindurch in den einzelnen Bereichen und
in den verschiedenen Gruppierungen unser pfarrliches Leben mitgestalten,
sagen wir ein ganz herzliches und ehrliches „Vergelt's Gott!“ und bitten sie
auch im neuen Jahr um ihre vertrauensvolle Mit- und Zusammenarbeit.

Kirchenverwaltung, Pfarrgemeinderat und Pfarrer

 Im kommenden Jahr feiern 18 Kinder aus unserer Pfarrgemeinde, am Sonntag, 09. Mai
(Muttertag), ihre erste heilige Kommunion in unserer Pfarrkirche.
37 junge Mitchristen, aus den Jahrgangsstufen fünf bis sieben, bereiten sich
auf ihre Firmung im nächsten Jahr vor. Sobald uns der Firmtermin vom
Bischöflichen Ordinariat mitgeteilt wird, geben wir ihn bekannt.
Ein herzliches Dankeschön sagen wir Frau Tanja Fleischmann und allen
Eltern und Helfern, die sich wieder als Katecheten zur Verfügung stellen.
Begleiten wir unsere künftigen Erstkommunionkinder und unsere Firm-
bewerber sowie ihre Familien als Pfarrgemeinde bitte auch im Gebet und
im wohlwollenden Miteinander.

 Am Samstag, 26. Juni, wird unser Christian Fleischmann, zusammen mit
acht Mitbrüdern, im Hohen Dom St. Peter, zu Regensburg, durch unseren
Diözesanbischof, Gerhard Ludwig Müller, zum Priester geweiht.
Am Tag darauf, am Sonntag, 27. Juni, wird der Heimatempfang, bei uns,
in Rappenbügl, stattfinden.
Am Sonntag, 11. Juli 2010, feiert Christian dann seine Primiz, das heißt,
sein erstes heiliges Messopfer in seiner, in unserer Pfarrkirche St. Josef.
Drei Tage vor der Primiz werden – im Rahmen von abendlichen Eucharistiefeiern –Tri-
duumspredigten stattfinden. Näheres wird der Primizausschuß, in Absprache mit dem
Primizianten und seinen Angehörigen, noch besprechen und dann bekanntgeben.
Beten wir für unseren Diakon, Herrn Christian Fleischmann, für seine Familie und für
seine Mitbrüder und freuen wir uns – dankbaren und frohen Herzens – auf das große
Fest im nächsten Jahr.

 Ab dem nächsten Jahr wird unser Pfarrbrief wieder – wie in früheren Jahren –14-tägig
erscheinen.
Die jährliche Gebühr wird auf 3,50 Euro angehoben. Wir sagen allen 
Austrägern für ihren treuen Dienst ein ganz herzliches „Vergelt's Gott!“

 In der Advents- und Weihnachtszeit bringen sich unsere Chöre
(Kirchenchor, „Rappenbügler Sänger“) mit ihren Gesängen und
Aufführungen wieder besonders in unser pfarrliches Leben mit ein.
Wir bedanken uns bei allen Sängern und Musikern sowie bei unseren Organisten ganz
herzlich für ihren wertvollen und engagierten Dienst das ganze Jahr hindurch.
Durch sie wird auch in unserer Pfarrgemeinde erleb- und erfahrbar: „Musika sacra =
Musika aeterna“ („Sakrale Musik = Ewige Musik“); zur Ehre Gottes und zur Freude der
Menschen!
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Was bisher geschah
Der PGR organisierte das Kirchweihfest
incl. Sommerfest mit dem Kindergarten und
erlöste für Recife 500 €. Die Zusammen-
legung von Pfarr- und Kindergartensom-
merfest soll beibehalten werden. Am 25.7.,
dem Jakobstag, wurde eine Jakobsfigur, ge-
spendet von den Radjakobspilgern, in der
Kirche aufgestellt. Am 24. 7. gab es einen
Gottesdienst mit anschl. Fahrzeugsegnung.
Vom 27. 8.–12. 9. pilgerten die Rad-Jakobs-
pilger die letzte Etappe von St. Jean Pied-de-
Port nach Santiago (850 km und 10 000
Höhenmeter). Dazu gibt es einen eigenen
Beitrag. 37 Rad-, 23 Fuß- und 4 Stadtpilger
waren auf Wallfahrt nach Santiago. Der täg-
liche Blog in der MZ hat große Aufmerk-
samkeit erhalten. Beim Dankgottesdienst
am 30.10. wurde das Rauchfass quer durch
die Kirche geschwungen wie in Santiago.
Am 17. 11. hielt Hr. Glöckl einen Gesprächs-
abend zur Sozialenzyklika von Papst Bene-
dikt XVI „Caritas in veritate“. Am 24.11.
referierte Pfarrer Schedl zu „Ob wir leben
oder sterben, wir gehören dem Herrn!“ (Sa-
krament der Krankensalbung). Am 5.12.
fand die Diakonenweihe von Christian
Fleischmann durch Bischof Dr. Gerhard
Ludwig Müller in der Stadtpfarrkirche 
St. Georg, Amberg statt.

Pfarrerwechsel
Nachdem die Pfarrei von der Versetzung
von Pfr. Dr. Pajor gehört hatte, führten Kir-
chenverwaltung und PGR eine Unterschrif-
tenaktion zum Verbleib durch, bei der mehr

als 400 Pfarrangehörige unterschrieben.
Zwar war der Verbleibenswunsch erfolglos,
so dass am 1. 8. Pfr. Pajor feierlich verab-
schiedet wurde, aber der zweite Wunsch auf
adäquaten Ersatz wurde erhört, so dass wir
am 13. 9. Pfr. Schedl einführen durften. Er
ist gleich zum Amtsantritt die letzten 120
km Jakobsweg mit gepilgert; so stand seine
Begrüßung unter dem Motto „Buen Ca-
mino!“. Ca. 100 Rappenbügler nahmen am
27.9. an der Installation von Stadtpfarrer
Dr. Pajor in Cham teil.

Weitere Termine und Aktivitäten
20.12.: Adventssingen
12. 1. 2010: 19.00 PGR-Sitzung
05.2.: Helferessen
07.3.: Fastenessen
07.3.: PGR-Wahl
08. 5.: Fußwallfahrt nach Reichenbach
12.–16.5.: Teilnahme am ökumenischen Kir-

chentag in München mit Ausstellung
„Der ökumenische Jakobsweg“

16.5.: Kirchweihfest
27. 5.–2. 6.: Rad-, Fuß- und Klosterwallfahr-

ten nach Heiligenkreuz
25.6 /26. 6: 24-stündige Anbetung für Primi-

zianten; Start Fr. 8.00 Uhr, um 21.00 Uhr
Komplet, Sa. 8.00 Uhr Laudes

26.6.: Priesterweihe im Dom; Pfarrei setzt
Bus ein

27.6.: 17.00 Uhr Heimatempfang des Primi-
zianten

7. 7.–9. 7.: Triduum wegen Primiz innerhalb
des Abendgottesdienst 

11. 7.: Primizfeier Christian Fleischmann
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Pfarrgemeinderat 2009
Drei Schwerpunkte kennzeichneten die Arbeit
des Pfarrgemeinderates seit Ostern:

 Die Gemeindemission, 
 der Jakobsweg 
 und der Pfarrerwechsel

http://12.�16.5.:
http://7.�9.7.:


Der Höhepunkt des religiösen Jahres war
die Gemeindemission mit den Redemptoris-
ten-Patres (Bernhard Bossert und Wolfgang
Kindermann) aus Cham vom 13.–26.6. Jeder
Haushalt erhielt ein Programm, mehr als 70
Personen beteten täglich für das Gelingen
der Mission und bezeugten dies durch das

Aussähen von Gebetspflänzchen, die gut ge-
diehen. Die Pfarrei nahm sehr zahlreich die
vielfältigen Angebote an. Die Patres hinter-
ließen bleibende religiöse Eindrücke. Sie
nahmen beim Abschlussgottesdienst den
Anwesenden folgendes Missionsverspre-
chen ab: 

Alle Missionspredigten sind auf 2 DVDs in
der Sakristei zum Preis von 10 € erhältlich.
Vom 3.–7.11. 2010 findet die Nachmission
mit Pater Bernhard statt. Es sollen nun ver-
stärkt Segnungsfeiern stattfinden. Haus-

kreise und Bibelteilen sollen fortgeführt
werden. Als erstes größeres Projekt startet
im Dezember der lebendige Adventskalen-
der, bei dem jeden Tag eine Familie zu einer
kleinen Adventsfeier einlädt.
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Gemeindemission

1. Ich verspreche heute, dem Herrn neu unser Leben zu übergeben, unser Leben auf Ihn
auszurichten, und in allen Lebenssituationen zu versuchen, an Gottes Wohlwollen für
uns Menschen zu glauben.

2. Ich verspreche, an den Plan Gottes auch für die gesamte Pfarrgemeinde zu glauben,
dass wir alle berufen sind, die Frohbotschaft durch unser Leben sichtbar werden zu las-
sen und ein Hoffnungszeichen für Suchende sein werden.

3. Ich verspreche, zu beten und durch die Teilnahme an der Eucharistie die Einheit der Ge-
meinde von Innen aufzubauen, um im Alltag gestärkt unser Leben zu meistern.

4. Ich verspreche, den Glauben in der Gemeinschaft der Kirche an die nächste Generation
weiter zu stiften, damit auch unsere Kinder und Jugendlichen Lebensfreude und Zuver-
sicht in der Frohbotschaft entdecken. 

5. Ich verspreche, die geschwisterliche Liebe in der Gemeinde umzusetzen, besonders
den Schwachen, Kranken, Benachteiligten und Armen gegenüber.

Bild links: Taize-Abend mit der evangelischen Nachbarpfarrei mit Pfarrer Göldner – 
Bild rechts: Nachsitzung in Meßnerskreith nach der Marienfeier



Anlässlich der 50 Jahrfeier der Pfarrkirche
gelobte man von der Oberpfalz in fünf Etap-
pen mit dem Rad nach Santiago de Compo-
stella zu pilgern. Zunächst folgten die mehr
als 30 Pilger dem fränkischen Jakobsweg
von der Tillyschanze in Eslarn nach Nürn-
berg, nach Ulm und nach Konstanz. Dann
ging es durch die Schweiz den Rhein ent-
lang nach Koblenz, von dort die Aare hoch
nach Biel und nach Genf und von dort die
Rhone runter nach Avignon. Dort folgten
die Pilger 2008 der Via Tolosana über
Lourdes nach St. Jean Pied-de-Port. Heuer
nun galt es für 37 Radpilger auf der letzten
Etappe in 850 km mit ca. 10 000 Höhen-
metern die klassische Frankenroute zu pil-
gern. Mit Bus und Radanhänger ging es in
1,5 Tagen nach St. Jean Pied-de-Port. Nach
dem ersten Stempel im Pilgerausweis radel-
ten die Pilger im Regen die Pyrenäen hoch
nach Roncesvalles. Bei der Pilgermesse in
der Klosterkirche mit mehr als 100 anderen
Fußpilgern beeindruckte der Friedensgruß,
den die Umsitzenden in bis zu 5 verschiede-
nen Sprachen wünschten. Am nächsten Tag
ging es in 85 km hinab nach Pamplona und
Puente de Reina mit der sehr alten romani-
schen Brücke. Am folgenden Tag starteten
wir in Eunate, einer sehr alten achteckigen
Templerkirche, mit einer Pilgermesse. Dann
radelten die Pilger sehr bergig nach Lo-
grono. Jeden Tag hielten wir mehrmals in
den alten Kirchen oder auch im Freien zu
Andachten. Wir sangen nach bekannten
Melodien Jakobslieder oder beteten die Ge-
sätze des Jakobusrosenkranzes. Jeden Halb-
tag führten zwei Teilnehmer die Gruppe,
was sich in Spanien als leichter erwies, da
der Rad-Camino gut markiert ist. Zum Fin-
den der vorbestellten Unterkünfte in den

Städten verwendeten wir mobile Navigati-
onsgeräte. So führte unser Camino, das ist
der Name für den Pilgerweg nach Santiago,
über Santa Domingo de Calzada, wo in der
Kathedrale Hühner gehalten werden –
wegen eines Hühnerwunders –, nach Bur-
gos, ein Kathedralenkomplex mit vollstem
Prunk, 180 km über die Meseta mit ihren
abgeernteten Getreidefeldern nach Leon.
Die dortige Kathedrale beeindruckte durch
extrem große Wandflächen mit fantasti-
schen, farbenprächtigen Fenstern im Stil der
Hochgotik – 18000 m2 Fensterfläche zieren
die Kathedrale. In Astorga sahen wir die
Berge, die uns nun 2 Tage zu schaffen ma-
chen sollten: Cruz de Ferro auf 1504 m und
O Cebreiro auf 1300 m. Um das Kreuz am
Cruz de Ferro ist ein 5 m hoher Steinhaufen
aufgeschichtet mit Steinen, die die Hundert-
tausend Pilger in den letzten 1000 Jahren
mitgebracht haben. Auch wir legten wäh-
rend einer Steinmeditation unsere aus der
Heimat mitgebrachten Steine dazu, als Sym-
bol für die unnötigen Lasten, die man nun
hier zurück lässt. Bei der Weiterfahrt trafen
wir 10 km vor Santiago unsere 22 Fußpilger,
die die letzten 120 km ab Sarria den Camino
pilgerten und mit ihnen unser neuer Pfarrer
Gerhard Schedl, und zusammen mit ihnen
feierten wir eine Pilgermesse. Um 20.30 Uhr
kamen wir am Kathedralenplatz in Santiago
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Rappenbügler Jakobswallfahrer erreichten 
nach 4 Jahren und 2700 km Santiago



an. Am nächsten Tag erlebten die Pilger
nach einer Führung durch die Kathedrale
um 12.00 Uhr eine beeindruckende Pilger-
messe, bei der zwei mit pilgernde Rappen-
bügler Ministranten, Andreas Popp und
Simon Böhm, den Ministrantendienst ver-
richteten. Dann wurde von 7 Männern das
160 cm hohe Rauchfass durch das gesamte

Querschiff bis oben hin geschwungen. Das
war speziell von den Rappenbügler Pilgern
bestellt und bezahlt worden. 
Die genaue Routenführung des Rappenbüg-

ler Rad-Jakobsweg-Pilgerns, die Andachten
und viele Bilder und Impressionen sind auf
der Homepage www.rappenbuegl-st-josef.de
unter Menüpunkt „Projekte“ zu finden.

Das Stift Heiligenkreuz im Wienerwald ist
nach Papst Benedikt XVI ein „Ort der Kraft“
und verfügt über eine Reliquie des Kreuzes
Christi. Es besteht seit 876 Jahren. Die
Mönche sind seit 2007 durch ihre CD
„Chant – Music for Paradise“ berühmt ge-
worden, mit den jahrhundertealten Grego-
rianischen Chorälen, die sie bei ihren ge-
meinsamen Gebetszeiten („Chorgebet“)
pflegen. Die Via Sacra von Heiligenkreuz
nach Mariazell, dem berühmtesten Marien-
heiligtum Österreichs, ist der älteste und
berühmteste österreichische Pilgerweg.

Wir pilgern einerseits mit dem Rad von
Rappenbügl über berühmte Klöster nach
Heiligenkreuz und dann die Via Sacra, an-
dererseits wallfahren wir zu Fuß die Via
Sacra von Mariazell bis Heiligenkreuz. Drit-
tens gibt es Klosterpilger, die zwei Tage im
Kloster Heiligenkreuz mit den Mönchen
verbringen und zwei Ausflüge nach Maria-
zell sowie Kloster Melk und zu weiteren
Wallfahrtsorten im Wienerwald unterneh-
men. Die Radwallfahrt für normale Radfah-
rer startet am 27. 5. unter Führung von Hei-
ner Fleischmann. Die sportlichen Radpilger
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Wallfahrt 2010 zum berühmten Zisterzienserkloster nach 
Heiligenkreuz und auf der Via Sacra nach Mariazell

Die 37 Radpilger nach 2700 km am Ziel vor der Kathedrale in Santiago



starten mit den Fußpilgern am 28. 5. Die
Fußpilger und Klosterpilger fahren mit dem
Bus nach Mariazell. Von dort startet dann
die Wallfahrt auf der Via Sacra während die
Klosterpilger nach Heiligenkreuz fahren.

Am 31. 5. treffen alle Pilger in Heiligenkreuz
ein und nehmen am Klosterleben teil. Am
Di. 1. 6. gibt es noch eine Stadtbesichtigung
in Wien und dann tritt man die Heimfahrt
an. 
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Pfarrgemeinderatswahlen am Sonntag, 
den 7. März 2010

Am Wochenende, den 6./7. März 2010 werden in
den bayerischen Diözesen die Pfarrgemeinderäte
gewählt.

Das amtierende Gremium des PGR St. Josef,
Rappenbügl, hat in seiner letzten Sitzung vom
29.9.2009 einen Wahlausschuss bestellt. Ihm ge-
hören an: Pfarrer Gerhard Schedl, Frau Uschi
Braun, Frau Dr. Margit Kuttenberger-Frieser, Dr.
Heribert Popp und zwei Vertreter der Kirchen-
verwaltung, welche noch bestellt werden.

In unserer Pfarrgemeinde werden 10 Mitglie-
der direkt gewählt. Wahlberechtigt sind alle Ka-
tholiken der Pfarrei, die am Wahltag das 14. Le-
bensjahr vollendet und ihren Wohnsitz in der
Pfarrei haben sofern sie sich nicht durch forma-
len Akt von der röm.-kath. Kirche losgesagt
haben.
Wählbar ist, wer:
a. der kath. Kirche angehört und sich nicht

durch formalen Akt von ihr getrennt hat;
b. die Firmung empfangen hat;
c. wegen des Vorbildcharakters der Mitglied-

schaft im Pfarrgemeinderat ein Lebens- und

Glaubenszeugnis in Einklang mit der kath.
Lehre und den Grundsätzen der kath. Kirche
führt;

d. das 16. Lebensjahr vollendet hat;
e. in der Pfarrei seinen ersten Wohnsitz hat oder

in ihr haupt- oder ehrenamtlich tätig ist.
Die Pfarrangehörigen sind aufgerufen, Kandi-

datenvorschläge zu unterbreiten. Der Vorschlag
kann höchstens so viele Kandidaten enthalten,
als Pfarrgemeinderatsmitglieder direkt zu wäh-
len sind (10). Dem Vorschlag soll die schriftliche
Einverständniserklärung der Kandidaten beige-
fügt sein.

Formulare für den Wahlvorschlag und für die
Einverständniserklärung sind im Pfarrbüro er-
hältlich.

Es besteht auch die Möglichkeit zur Briefwahl.
Der Antrag zur Briefwahl kann nach Bekannt-
gabe der endgültigen Kandidatenlisten schrift-
lich oder mündlich bis zum letzten Montag vor
der Wahl (1. März) im Pfarramt bestellt werden.
Die Kandidatenvorschläge müssen bis 14. Fe-
bruar abgegeben sein.

Bild links: Heiligenkreuzer Mönche beim Choral-Singen, Bild rechts: Wallfahrtskirche Mariazell



Am Sonntag, den 9. Mai 2010 findet um 9.30
Uhr die feierliche Erstkommunion in der
Pfarrkirche St. Josef in Rappenbügl statt. 

18 Kinder werden an diesem Tag das erste
Mal die heilige Kommunion empfangen. 

Bei mehreren Gruppenstunden werden
die Kommunikanden auf dieses Ereignis

vorbereitet. Der Sinn ist es, den Kindern das
Thema und auch den Sinn der Kommunion
näher zu bringen. Dazu haben sich dan-
kenswerterweise wieder einige Mütter zur
Verfügung gestellt, dies sind: Monika Böhm,
Fr. Dobner, Tanja Rem, Monika Meisel und
Tanja Fleischmann.

Ein Termin ist mit Herrn Pfr. Gerhard
Schedl telefonisch unter der Nummer 3670
zu vereinbaren. Machen Sie bitte regen Ge-
brauch von diesem Angebot!

Für die Eltern finden noch zwei Eltern-
abende im neuen Jahr statt. Die Termine
dafür werden noch rechtzeitig bekannt ge-
geben.

Die Katechetinnen und allen voran die
Kommunionkinder freuen sich auf diese er-
fahrungsvolle Zeit!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, 
liebe Pfarrgemeinde, ein friedvolles 
und gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein gutes, gesundes 
neues Jahr 2010!

Tanja Fleischmann, Katechetin
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E r s t k o m m u n i o n 2 0 1 0

Das Thema der Kommunion 2010 lautet:

Der Vorstellungsgottesdienst der Kommunikanden findet am Sonntag, 
den 7. 2. 2010 um 9.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Josef Rappenbügl statt.

Gerne bietet Herr Pfarrer Gerhard Schedl den Familien der 
Kommunionkinder, für ein näheres Kennenlernen, 

einen Hausbesuch an!

+
Schritt für Schritt

geht Jesus mit!
+

Wer sich noch nicht zur Firmung angemeldet hat, aber dieses Sakrament im nächs-
ten Jahr empfangen möchte (in unserer Pfarrkirche St. Josef; der Termin wird noch
vom Ordinariat Regensburg mitgeteilt), möge sich umgehend beim Pfarrer melden
(Tel. 3670).



in diesem Jahr haben wir drei neue Mi-
nistranten in unsere Gruppe aufnehmen
können (Christina Seidl, Kathrin Hüttl
und Dominic Fritz). Somit kommen wir
auf eine Zahl von 33 Ministranten in
unserer Pfarrgemeinde, nachdem wir
auch drei Ministranten aus dem Dienst
verabschieden durften (Christina Gug-
genmos, Lena Hummel und Lena Mei-
sel). 

In der ersten Woche der Sommer-
ferien sind wir heuer zum ersten Mal
nach Nittenau ins Schönstattzentrum
gefahren und haben dort drei Tage ver-
bracht. 

Am 25. Oktober, dem Weltmissions-
sonntag, haben wir den Gottesdienst
mitgestaltet und Eine-Welt-Waren ver-
kauft. Der Erlös von 80 € kommt unse-
rem Missionsprojekt zugute. 

Unser alljährlicher Herbstausflug
führte uns wie jedes Jahr nach Mün-
chen, wo wir heuer den Olympiapark,
den Fernsehturm und die Frauenkirche
besichtigt haben.

Am 3. und 4. Januar
sind wir dann wieder im
Namen der Sternsinger
in unserer Pfarrei unter-
wegs.
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Liebe Pfarrgemeinde, 

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest 
im Namen aller Ministranten

Corinna Niedermeier und Andreas Popp 



Herr Pfarrer Dr. Pajor wurde auf seinen
eigenen Wunsch hin intern gebührend
von uns verabschiedet und Herr Pfarrer
Schedl nach dem Einführungsgottes-
dienst von uns begrüßt. Im Abstand von
zwei Wochen kommt Pfarrer Schedl zur
Kinderkatechese zu uns. 

Als Schöpfungsgarten haben wir für
dieses Kindergartenjahr das Thema:
"Der Natur auf der Spur" und fanden,
wie bestellt bei einer herbstlichen Ken-
nenlern- aktion einen kleinen Igel, der
den Winter wohl nicht überlebt hätte.

Unter tierärztlicher Aufsicht peppel-
ten wir den
kleinen
„Muck“, wie
ihn die Kin-
der nennen,
wieder auf.
Er verbringt
den Winter
in einer
Igelstation und darf im Frühjahr von
uns ausgewildert werden. Wir hoffen,
dass er sich ein Plätzchen in unserem
Garten sucht.

Unser Spielplatz wurde von fleißigen
Eltern, den Kindern und Herrn Bräu

vom OGV. auch ein wenig aufgepeppt
und Bäume und Sträucher zugepflanzt. 

Das Martinsfest stand in diesem Jahr
unter dem Motto: „Wir gehen im Gänse-
marsch und schlagen Alarm“. Das Mon-
tessori-Kinderhaus hat erstmals teil-
genommen. Der Spendenerlös von ins-
gesamt 200,-- € wird jeweils zur Hälfte
an das Pfarrprojekt „Straßenkinder in
Receive“ und an die neu eröffnete
„Tafel“ in Maxhütte gespendet. Wir dan-
ken neben unseren Eltern allen, die sich
gestalterisch beteiligt haben, den unter-
stützenden Vereinen und der Firma
Kosler für die großzügigen Spenden.

Die Zeit der Lichter geht noch weiter
und wir freuen uns auf einen besinn-
lichen Advent und die Weihnachtszeit. 
Wir wünschen allen Pfarrangehörigen
einen ruhigen Advent und glückliche
Weihnachtstage.
Für den Kindergarten St. Josef
Gertraud Hauser
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Aus unserem Kindergarten

Bild links: Kinderkatechese mit Hrn. Pfr. Schedl, mitte: Tanz um den Kirchweihbaum, 
rechts: Die Helfer bei der Pflanzaktion



Liebe Frauen und Männer!

1 EURO für jeden
Sonntag im Jahr!

Wir haben schon viel erreicht. Immer mehr
KAB Gruppen schließen sich in den Kom-
munen mit den evangelischen Christen und
der Gewerkschaft ver.di zusammen, um
sich gemeinsam für den arbeitsfreien Sonn-
tag zu engagieren.

 für eine gemeinsame Zeit in der Familie! 
 für eine gemeinsame Zeit mit Freunden! 
 für eine gemeinsame Zeit, um Gottes-

dienst zu feiern! 
 für eine gemeinsame Zeit, um sich poli-

tisch einzumischen! 
 für eine gemeinsame Zeit, um sich zu

entspannen und neue Kraft zu schöpfen! 

Über 30 kommunale „Allianzen für den
freien Sonntag“ sind bereits entstanden und
haben die Stadt- und Gemeinderäte über-
zeugt, dass zunehmende verkaufsoffene
Sonntage keine Perspektive für „mehr
Leben“ sind. In einigen Bundesländern
haben sich die „Allianzen“ zusammenge-
schlossen, um den Landesregierungen die
negativen Auswirkungen der verkaufsoffe-
nen Sonntage zu verdeutlichen. Die KAB
konnte 261 Abgeordnete des europäischen
Parlaments gewinnen, eine Erklärung für
den arbeitsfreien Sonntag zu unterzeichnen.
Wir sind auf einem guten Weg! 
Diese Aktionen gelingen, weil die Kampag-
nenfähigkeit der KAB wächst.

Die KAB Gruppen zeigten eine große krea-
tive Aktionsvielfalt zu den Europawahlen
und engagierten sich vor den Bundestags-
wahlen für mehr soziale Gerechtigkeit.
Damit uns dies noch besser gelingt, bitten
wir um Eure Unterstützung und Hilfe.
 Um Aktionsgruppen zu fördern. 
 Um Flugblätter und Arbeitshilfen zu

finanzieren. 
 Um neue Medien einzusetzen zur Infor-

mation der Öffentlichkeit. 

1 EURO für jeden Sonntag im Jahr!

Es wäre schön, wenn auch ihre KAB-
Gruppe den Kampagnenfonds der KAB
Deutschlands mit einer Spende unterstützt.
Wir danken Ihnen für Ihr Engagement und
ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen
Georg Hupfauer, KAB Bundesvorsitzender

Birgit Zenker, KAB Bundesvorsitzende
Albin Krämer, KAB Bundespräses

Auch der KAB Ortsverband Rappenbügl
möchte diese Allianz mit einem finanziellen
Beitrag unterstützen. Wenn auch Sie bereit
sind, diese Allianz weiterhin zu stärken, bit-
tet die KAB um entsprechende Spenden
auf das Konto der KAB, Kto.Nr. 760 051 391
bei der Sparkasse Maxhütte, BLZ 750 510 40
mit dem Stichwort: „Sonntagsallianz“
Auch kleine Beträge haben 
in der Summe große Wirkung!

Ein frohes Fest wünscht 
die Vorstandschaft des 
Ortsverbandes Rappenbügl
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KAB-Ortsverband Rappenbügl



Liebe Frauen unseres Zweigvereins!
Endlich ist Advent. Genießen wir es jetzt,
oft und viele Kerzen anzuzünden, um die
dunkle Zeit zu erhellen. Viele von uns
Frauen brachten Licht und Wärme zu den
Mitmenschen durch ihr ehrenamtliches En-
gagement, durch ihren Einsatz für die Ge-
meinschaft unseres Frauenbundes im Jahre
2009: 

Am 24.1. fand unsere Jahreshauptver-
sammlung mit anschließendem Gottes-
dienst statt. Viele Maschkerer nahmen am
Frauenbundfasching beim Gocklwirt teil.
Sehr gut besucht war auch der Einkehrtag
am 28.2.09 in Nittenau. Im März bastelten
wir unter fachkundiger Anleitung von Bri-
gitte Hölzl sehr schöne Palmbüscherl. Fr.
Riebl erklärte uns die Bedeutung der Kör-
persprache. Sehr gut angenommen wurde
am 29. 3. derFrauenbundkreuzweg. Im April
besichtigten wir sehr zahlreich die Allianz-
Arena und machten anschließend noch
einen Stadtbummel in München mit Besich-
tigung der Peterskirche. Am 13. 5. 09 ging
die Muttertagsfahrt nach Sulzbach-Rosen-
berg. Im Schulmuseum wurden viele Erin-
nerungen an die eigene Schulzeit geweckt.
Im Fichtenhof kehrten wir gemütlich ein
und hielten dort in der Kapelle eine kleine
Maiandacht. Eine kleine Gruppe besichtigte
im Juni die neue Grundschule in Maxhütte.
Im Juli traten unsere Frauen bei der Radtour
kräftig in die Pedale und so erreichten alle
Münchshofen. Leider mussten wir unseren
Pfarrer und Geistlichen Beirat Dr. K. Pajor
verabschieden. Viele erinnern sich noch an
unser Abschiedslied „Servus pfüat Gott und
auf Wiedersehn“. Im August bekamen wir
wieder viele Blumenspenden, so dass wir
schöne, bunte Kräutersträuße binden konn-
ten. Die Bezirkswallfahrt nach Nittenau
und die Fahrt nach Altötting im Oktober
waren wieder ausgebucht. Fr. Groitl ent-
führte uns in das Reich von Chi-Gong. Im
November bastelten wir wieder mit Brigitte

tolle Adventskränze und Ge-
stecke. Herr Pfr. G. Schedl, unser
neuer Präses, referierte über das Thema
Krankensalbung. Am 5.12. 09 kamen die
Frauen zur besinnlichen Adventsfeier zu-
sammen und am 12. 12. 09 fuhren sie zum
Christkindlmarkt nach Regensburg.

Am Ende des Jahres danken wir euch
allen für eure aktive Mitarbeit und Teil-
nahme bei unseren Veranstaltungen, für
eure Zeit und Kraft, die ihr vor Ort ein-
bringt. Ohne euer Zutun wäre vieles in un-
serem Frauenbund nicht möglich.

Wir werden an den kommenden Tagen
ganz besonders auch an unsere kranken, äl-
teren und einsamen Mitglieder denken. Wir
beten auch für unsere verstorbenen Mit-
glieder im Jahr 2009: Kreszenz Halles, Chri-
stiane Weilhammer, Katharina Schindler,
Pauline Treml, Hedwig Reichenberger, Wil-
helmine Lauterbach, Maria Martin, Monika
Kögler und Elisabeth Schimanek.

Das Führungsteam wünscht euch eine be-
sinnliche Adventszeit, eine frohe und se-
gensreiche Weihnachtszeit und für das neue
Jahr Glück und Gesundheit und immer
Menschen, die Licht für euch sind, wenn
Dunkelheit droht. Gottes Segen behüte und
begleite uns.
Führungsteam: Martina, Werngard, Roswi-
tha, Doris und Karin
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Kath. Frauenbund, Zweigverein Rappenbügl

Muttertagsfahrt nach Sulzbach-Rosenberg



Am Ende des Jahres möchte der Kranken-
verein seinen Mitgliedern einen kurzen Re-
chenschaftsbericht vorlegen. Der Verein
zählt derzeit 290 Mitglieder. 23 Sterbefälle
stehen 11 Neuaufnahmen gegenüber. Die
Beitragseinnahmen beliefen sich 2009 auf
7871,50 Euro. Davon hat die Sozialstation
5903,63 Euro (75%) zur Pflege unserer Mit-
glieder erhalten. Mit dem Rest des Geldes
unterstützt der Verein eine große Zahl pfle-
gebedürftiger Mitglieder. Im Jahre 2008 hat
der Krankenverein seine kranken Mitglie-
der z.B. mit 8857,50 Euro unterstützt. Die
Sozialstation hat im Jahre 2009 11 Mitglie-
der gepflegt bzw. betreut und bei 8 Patien-
ten Beratungsbesuche nach § 37 Abs. SGB
XI durchgeführt. Je mehr Mitglieder ein
Verein hat, umso leistungsfähiger ist er!
Deshalb bittet der Verein um Mitglieder-
werbung. Wer nicht beitreten will, kann
den Verein auch mit einer einmaligen
Spende unterstützen. Die Spende ist steuer-
lich absetzbar. 

Spendenkonto: Krankenverein Rappen-
bügl, Kto. 40 00 84, BLZ 750 914 00, VR Bank
Maxhütte-Haidhof. 

Alle Mitglieder, die Pflegestufe 1, 2 oder 3
haben, werden gebeten – so weit noch nicht
geschehen – sich beim Verein zu melden.
Die Abbuchung des Beitrags erfolgt im
Januar. Wohnungs- und Bankwechsel oder
Kontoänderungen bitte mitteilen! Kündi-
gungen müssen 3 Monate vor Jahresende
erfolgt sein!

Anfragen und Meldungen bitte an
Herrn Kaufmann, Tel. 36 31.

Wer Pflege, Essen auf Rädern oder Haus-
notruf benötigt, wende sich an die Caritas, 
Tel. 83 66.

Die Vorstandschaft des Krankenvereins
bedankt sich bei allen Alt- und Neumitglie-
dern für ihre Hilfe und Treue und sagt dem
Pflegeteam der Caritas-Sozialstation ein
herzliches Vergelts Gott für die geleistete
Arbeit!

Die Vorstandschaft wünscht allen
Menschen in der Pfarrei eine besinnliche
Adventszeit und ein gnadenvolles
Weihnachtsfest!

Ihr Franz Kaufmann
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Krankenverein St. Elisabeth Rappenbügl e.V.

Liebe Pfarrgemeinde! 



Im Jahr 2010 geht unser Missionsprojekt
„Straßenkinder in Recife“ in sein 6. Jahr und
wir können mit Stolz darauf zurück blicken
dass unsere Gemeinde während dieser Zeit
einen regelmäßigen Beitrag für die Unter-
stützung der wichtigen Arbeit von Padre
Benedikt geleistet hat. Sei es durch den
Erlös aus pfarrlichen Veranstaltungen oder
durch die Unterstützung einzelner Perso-
nen. Vergelt´s Gott!

Jeder von uns, der Padre Benedikt bei sei-
nem Besuch in Rappenbügl kennen lernen
durfte, konnte die unbedingte Hingabe an
seine „Berufung“ erfahren. Für uns ist es
nicht nachvollziehbar, in welchem Elend
und in welcher Gefahr diese Kinder auf-
wachsen müssen. Die regelmäßigen Schrei-
ben von Padre Benedikt und die Bilder las-
sen uns das nur erahnen! Durch den Aufbau
der Heime „Lar Sao Domingos Savio“ und
„Mae Rainha“ und durch viele andere Pro-
jekte – Informationen hierzu können Sie
dem Weihnachtsgruß von Padre Benedikt
an der Missionswand im Eingangsbereich

der Kirche entnehmen – arbeiten er und die
angestellten Erzieher daran, diesen Kindern
ein Zuhause und eine Lebensperspektive zu
geben. Daraus ergeben sich für die Betreu-
ung von ca. 100 Kindern laufende monat-
liche Kosten für Nahrung, Kleidung, Energie
oder Personal in Höhe von ca. 6000 Euro,
die rein aus Spenden finanziert werden
müssen. 

Hierfür bitten wir im Namen dieser Kin-
der um Ihre Unterstützung. Nicht aus Mit-
leid, sondern aus unserem Glauben heraus
sollen wir, die wir in der Taufe ein Leib mit
Christus geworden sind, einander helfen.
Der Apostel Paulus schreibt: „Im Augen-
blick soll euer Überfluss ihrem Mangel ab-
helfen, damit auch ihr Überfluss einmal
eurem Mangel abhilft.“ (2, Kor 8, 14). Damit
wir uns dessen noch mehr als bisher be-
wusst werden, wollen wir die Gemeinde
von Recife in besonderer Weise in unser
Gebet mit hinein nehmen im Rahmen the-
matischer Gottesdienste. Mehr dazu nächs-
tes Jahr!
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Comunidade Vida Nova – 
Ein „Werk der Liebe“ für die Straßenkinder in Brasilien 

Zusammen mit den Kindern von Recife wünschen wir Ihnen und Ihren Familien

Feliz Natal

Wenn auch Sie das Projekt mit einer 
regelmäßigen Spende unterstützen 

möchten, finden Sie hier die Kontodaten: 
Konto 100 157 090, BLZ 750 914 00 

VR Bank Burglengenfeld 

Markus und Margit Kuttenberger-Frieser
Für das Missionsprojekt 
„Straßenkinder in Recife“
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Glück und Segen für Ihr Haus!

„Kalte Ohren, Kalte Hände, Egal – wir kommen!“
Kinder und Jugendliche, die weder Wind noch Wetter scheuen 
und mit dem Herzen dabei sind:

Das sind die Sternsinger!

Unsere Sternsinger aus Rappenbügl 
werden auch dieses Jahr von Haus 
zu Haus ziehen:
Und zwar am 3. Januar ab 8 Uhr, 
und am 4. Januar ab Mittag. 



Die jährliche Adveniat-Kampagne in der Adventszeit ist das Herzstück der Öffent-
lichkeitsarbeit. Jahr für Jahr rückt sie ein Land oder ein Thema in das öffentliche
Blickfeld. Sie beschäftigt sich mit den Fragen: Wie zeigt sich die Armut, aus wel-
chen Facetten besteht sie, wie beeinträchtigt die materielle Not die Würde der
Menschen und deren Entfaltungsmöglichkeiten?
„Den Armen eine gute Nachricht!“ ist das Motto der diesjährigen Adveniat-
Aktion. Grundlage dafür ist das biblische Leitwort: „Er hat mich gesandt, damit ich
den Armen eine gute Nachricht bringe“ (Lk 4,18).
Haiti ist das Beispielland der Aktion. Der kleine Karibikstaat ist das ärmste Land
Amerikas. Knapp 80 Prozent der rund 8,9 Millionen Einwohner Haitis müssen mit
weniger als zwei US-Dollar pro Tag auskommen. Die Mehrheit lebt von der Hand
in den Mund. Die Kirche in Haiti resigniert nicht vor der Not und Armut, sondern
glaubt an die Kraft und den Lebensmut der haitianischen Bevölkerung. Tiefe Reli-
giosität, aber auch entschiedenes soziales Engagement kennzeichnen Ordens-
leute, Priester und Laien.
Bitte unterstützen Sie diese Arbeit mit Ihren Möglichkeiten. Vielen Dank, dass Sie
und Ihre Pfarrei die Menschen in Lateinamerika mit Ihrer Spende ein Stück be-
gleiten. Bischöfliche Kommission Adveniat
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Der Diakon (von griech. ́ diako-
nos „Diener, Knecht“) bekleidet ein geist-
liches Amt innerhalb der Kirche, den Dia-
konat. Seine Aufgaben beschränken sich
nicht auf die Diakonie, sondern umfassen
wie die der anderen geistlichen Ämter auch
Verkündigung (Martyria, Zeugnis) und
Gottesdienst (Leiturgia, Liturgie). Die Dia-
kone waren ursprünglich Gehilfen der Apo-
stel zur Verwaltung des gemeinsamen Ver-
mögens und zur Leitung der gemeinsamen
Mahlzeiten (und wohl damit verbunden
auch der Eucharistie).

In der katholischen Kirche ist die Weihe
zum Diakon die erste Stufe (zweite Stufe
Priester, dritte Stufe Bischof) des Weihe-
sakraments. Die Eingliederung in die Ge-
meinschaft der Geistlichen (den Klerus) ge-
schieht durch diese sakramentale Weihe, die
durch das vom Bischof gesprochene Bittge-
bet um die Ausgießung des Heiligen Geistes
und die im Amt benötigten Gnadengaben
sowie die Handauflegung des Bischofs auf
das Haupt des zu Weihenden vollzogen
wird.

Die ersten sieben Diakone werden im
Neuen Testament in der Apostelgeschichte
(Apg 6,1-7) erwähnt.

Im katholischen Kirchenrecht war der
Diakonat lange Zeit nur die erste Weihe-
stufe, und die letzte Stufe für Priesteramts-
kandidaten vor ihrer Priesterweihe (An-
wärter, Lektor, Akolyth, Diakon, Priester).
Das Zweite Vatikanische Konzil (1962–1965)
stellte das Amt des Ständigen Diakons als
eigenständiges Amt der katholischen Kir-
che wieder her. Diakone gehören danach
zum Klerus. Sie assistieren dem Priester bei
der Eucharistiefeier, verkünden hier das
Evangelium und können predigen. Sie kön-
nen die Taufe spenden, kirchliche Trauun-
gen und Begräbnisfeiern leiten, Wortgottes-
dienste feiern, die Kommunion und
Segnungen spenden.

Während liturgischer Handlungen, die er
leitet, trägt der Diakon als Amtszeichen die
Diakonenstola über dem Chorgewand oder
der Albe. Die liturgische Kleidung des Dia-
kons bei der Assistenz in der Heiligen
Messe ist die Dalmatik, die wie das Messge-
wand des Priesters über Albe und Stola ge-
tragen wird.

Christian Fleischmann
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Das Amt des Diakons



Die Orgel, seit Jahrhunderten als Königin der
Instrumente bezeichnet, hat an Glanz und
Ausdruckskraft in ihrer langen Geschichte
bisher nichts verloren. Sie erklingt zum Lob
Gottes während der Feier der Liturgie oder
auch als Soloinstrument in geistlichen Konzer-
ten und verleiht so der Feier und dem Kir-
chenraum einen nicht mehr wegzudenkenden
würdigen Rahmen. Dass die bisherige Orgel in
unserem Dom zu Regensburg diesen Anforde-
rungen nicht (oder gar nie) gerecht wurde, ist
bekannt. So war der 22. November 2009 wohl
der Tag, an dem die Baugeschichte des Re-
gensburger Doms mit der Segnung der neuen
Hauptorgel einen weiteren Höhepunkt erlangt
hat. Aus diesem Grund möchte ich die Gele-
genheit nutzen, das VI. Kapitel „Musik und Li-
turgie“ der neuen Domorgel zu widmen. Der
Bau dieses Instruments war alles andere als
eine Spontanidee, seit Jahrzehnten bemühten
sich das Domkapitel und die Verantwortlichen
für die Dommusik um ein Instrument, das den
liturgischen und konzertanten Anforderungen
gerecht wird. Dieser lange Wunsch ging nun
heuer in Erfüllung und die neue Orgel konnte
ihrer Bestimmung übergeben werden. Das 
Instrument ist in jeder Hinsicht ein wahres
Meisterwerk. Die österreichische Firma Rie-
ger erhielt den Zuschlag zum Bau einer Orgel
im klassisch französischen Stil. Es ist eine
Orgel entstanden, die in dieser Form und Bau-
weise wohl einzigartig ist. Die erste Frage war
wohl, wo kann das Instrument "stehen"? Wird
die Orgel auch in jedem Winkel zu hören sein?
Die Realisierung ist ein Geniestreich. An 4
Stahlseilen (Durchmesser 30 mm!!) hängt die
Orgel ohne Wandbefestigung an einem Stahl-
träger im Dachstuhl der Kathedrale. Der
Spieltisch in einer schwindelerregenden Höhe
von 15 Metern ist nur über einen Lift zu errei-
chen. Die Königin der Instrumente wird ge-
krönt von 5871 Pfeifen, die kleinste Pfeife ist
nur einige Millimeter groß, die Größte immer-
hin über 10 Meter und 300 kg schwer. 80 Regi-
ster stehen dem Organisten in der Hauptorgel

zur Verfügung.
Die jetzt nur
noch als Chor-
orgel verwen-
dete Orgel
hinter dem
H o c h a l t a r
verfügt noch
einmal über
30 weitere
Register. Zum
Vergleich, die
Orgel unserer
Pfarrkirche
bringt es ge-
rade mal auf 29 Register, verteilt auf 1877 Pfei-
fen. Der Organist kann die Haupt- und die
Chororgel auch von einem Generalspieltisch
im Altarraum bedienen. Einige Mitglieder un-
serer Pfarrei konnten sich bereits bei der Ves-
per zur Orgelweihe und beim anschl. Konzert
vom wunderbaren Klang der neuen Orgel
überzeugen. Ich hatte auch kurz vor Fertig-
stellung des Instruments noch die Möglich-
keit, auf das Gerüst im Dom zu steigen, um das
Instrument genau zu besichtigen, das in über
25000 Arbeitsstunden durch vieler Hände Ar-
beit entstanden ist. Auch die Finanzierung ist
ein bisher selten dagewesenes Gemeinschafts-
projekt. Die Orgel (Kostenpunkt über 1,7 Mil-
lionen Euro) wird rein aus Spendengeldern 
finanziert. Wenn Sie also auch einen Beitrag
zur neuen Hauptorgel in unserem Dom leisten
möchten, können Sie dies gerne tun und eine
Patenschaft für eine der Pfeifen übernehmen.
Freuen wir uns also gemeinsam mit der Orts-
kirche von Regensburg über dieses neue In-
strument, das noch viele Jahrhunderte zum
Lobe Gottes und zur Freude der Menschen er-
klingen soll, wie es im Psalm 150 heißt „Alles,
was Odem hat, lobe den Herren“!

Tobias Ferstl

(Datenquelle Domkapitel Regensburg)
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Musik und Liturgie VI
„Eine Kirche ohne Orgel ist wie ein Körper ohne Seele“

(Albert Schweitzer)



Mit dem brennend aktuellen Thema „Finanz-
krise und katholische Soziallehre“ befassten
sich zwei Vortrags- und Gesprächsabende im
April und November dieses Jahres. Dem Refe-
renten ging es dabei ausgehend von zeitgenös-
sischen Karikaturen, die die Ohnmacht der
Politik angesichts der gegenwärtigen weltwei-
ten Krise belegten, nicht um finanztechnische
Details, sondern darum aufzuzeigen, wie es
vor allen Dingen in den letzten Jahrzehnten zu
einem ausgeprägten Vorrang der Wirtschaft
kam. Für diese zunehmende Verselbständi-
gung und Verabsolutierung der Wirtschaft als
eines wichtigen Teilsystems der Gesellschaft
gibt es zahlreiche Anzeichen: u.a. die weit ver-
breitete Konsumhaltung verbunden mit der
„Geiz-ist-geil-Mentalität“, die Kommerziali-
sierung zahlreicher Lebensbereiche ein-
schließlich des Gesundheits- und Pflegesy-
stems, die Bindung universitärer Forschung
an Gelder aus der Industrie und die gerade
nach dem Untergang des Kommunismus
1990/91 weit verbreitete Einstellung, der freie
Markt regele im Bereich der Wirtschaft alles
von selbst. Dieser marktradikale Wirtschafts-
liberalismus hat in der Aufblähung des Kapi-
talmarkts, insbesondere der Börsenwirtschaft
mit den Aktienspekulationen im letzten Jahr-
zehnt einen weiteren Schub erhalten. Die jet-
zige Finanzmarktkrise, die längst zu einer
Wirtschafts-, vielleicht sogar zu einer Krise
des Sozialstaats zu werden droht, bildet den
traurigen Höhepunkt dieser Entwicklung.
Banker und z.T. auch Firmen sind dabei viel-
fach von der Gier nach einer Rendite bis zu
25% und hoher Gewinnmaximierung auch auf
Kosten anderer getrieben worden.

Aus christlicher Sicht wird darin eine völlig
einseitige Orientierung am Materiellen deut-
lich. Papst Johannes Paul II. hat schon 1991
davon gesprochen, dass es einen „Missbrauch
vor Gott und den Menschen“ darstellt, wenn
jemand sein Kapital gegen die Menschen und
ihre Arbeit richtet. Der Münchener Erzbischof
und Verfechter der christlichen Soziallehre
Reinhard Marx fordert deshalb in seinem gut
lesbaren und allgemein verständlichen Buch

„Das Kapital. Plädoyer für den Menschen.“
(München 2008), das als eine Antwort auf die
Gegenwartskrise gelesen werden kann: „Es ist
heute Aufgabe der internationalen politischen
Gemeinschaft, im Namen der Menschenwürde
und der Gerechtigkeit die damit angespro-
chene Sozialpflichtigkeit des Eigentums und
das richtige Verhältnis zwischen Arbeit und
Kapital sicherzustellen“. Der Mensch muss
also im Mittelpunkt des Wirtschaftens stehen
und nicht die Kapitalinteressen, wie in einem
sogar für viele Experten undurchschaubar ge-
wordenen Finanzmarkt, der gegenüber der re-
alwirtschaftlichen Produktion immer wichti-
ger geworden ist. Erst wenn der Mensch
wieder im Zentrum steht, entspricht dies der
Personalität als dem alles entscheidenden
Prinzip der katholischen Soziallehre. Um so
etwas wie ein Weltgemeinwohl – ein Grund-
satz der katholischen Kirche seit dem II. Vati-
kanischen Konzil – wenigstens in Ansätzen
verwirklichen zu können, bedarf es eines Ord-
nungsrahmens für den zukünftigen Kapital-
markt. Marx knüpft dabei an die Grundforde-
rung von Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt
an, der bereits 2007 in hellsichtiger Weise die
Beaufsichtigung der neuen Großspekulanten
forderte: „Genauso wie der globale Luft- und
Seeverkehr strikten Sicherheits- und Ver-
kehrsregeln unterliegt, bedarf der globale Fi-
nanzverkehr der Regulierung, damit Katastro-
phen vermieden werden. Das ist ein Gebot der
vorsorgenden Vernunft – von Anstand und
Moral ganz zu schweigen.“ Bei der Umset-
zung der Vorgaben des G20-Gipfels von Lon-
don von Anfang April wird sich zeigen, ob 
es gelingt einen solchen notwendigen recht-
lichen Ordnungsrahmen zu schaffen oder ob
dies an den unterschiedlichen Interessen der
einzelnen Länder in unserer global vernetzten
Weltgesellschaft scheitert. Die Grundausrich-
tung am Menschen, nicht einer wirklichkeits-
fernen Börsenspekulation und Regeln als Ord-
nungsrahmen für das Weltfinanzsystem bilden
zwei zukunftsweisende Stützpfeiler für eine
nachhaltige globale soziale Marktwirtschaft,
die nach dem Untergang des Kommunismus
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und der Krise eines bloß profitorientierten
Wirtschaftsliberalismus einen Ausweg aus der
gegenwärtigen Finanz- und Wirtschaftskrise
bilden kann.

Neben heißen Eisen wie der Produktions-
verlagerung von Firmen ins Ausland, der Be-
grenzung von Managergehältern und der
Festlegung von Mindestlöhnen stand der Be-
griff der Produktivität im Mittelpunkt des in-
tensiven und regen Meinungsaustausches.
Dabei kristallisierte sich heraus, dass das Wort
nicht im bloß wirtschaftlichen Sinn verstan-
den werden kann und materielle Produktivi-
tät, beispielsweise die Produktion von Indu-
strie- und Konsumgütern, von ideeller
Produktivität z.B. in den Bereichen Erziehung,
Bildung und Pflegesystem unterschieden wer-
den kann. Häufig wird allerdings nur die
Wertschöpfung durch materielle Produktivität
gesehen, während es z.T. an der Wertschät-
zung für die ideelle Produktivität fehlt, was
sich u.a. an der eher geringen Bezahlung für
die Pflegeberufe zeigt, die ursprünglich aus
christlichem Geist entstanden sind.

Die Krise könnte somit auch Anlass dazu
sein, das vorherrschende individuelle und ge-
sellschaftliche Wertesystem kritisch zu durch-
leuchten und zu überdenken.

Nachdem am 29. Juni dieses Jahres, dem
Fest Petrus und Paulus, zeitnah mit dem Welt-
wirtschaftsgipfel die erste Sozialenzyklika von
Papst Benedikt XVI. unter dem Titel „CARI-
TAS IN VERITATE“ – zu deutsch „Die Liebe in
der Wahrheit“ erschienen war, wurden die
Hauptinhalte dieses Schreibens im November
in der Pfarrgemeinde behandelt und bespro-
chen. Das päpstliche Rundschreiben knüpft an
„Populorum Progressio“ („Die Entwicklung
der Völker“) von 1967 an. Es fordert im Zeital-
ter der Globalisierung, der weltweiten Vernet-

zung der Volkswirtschaften, Kulturen und Re-
ligionen eine ganzheitliche und umfassende
Entwicklung jedes Menschen, die nicht auf
wirtschaftliche Belange beschränkt bleibt.
Eine Gesamtorientierung an den 5 Grundsät-
zen der katholischen Soziallehre, Personalität,
Subsidiarität (Hilfe zur Selbsthilfe), Solidari-
tät, ökologische Nachhaltigkeit und Gemein-
wohl bietet dafür einen sachgerechten und
sinnvollen Orientierungsrahmen.

Neben vielen anderen Themen, u.a. Lebens-
ethik, kulturellen Relativismus, Atheismus,
Tourismus, geht die Enzyklika vor allem auf
das Wirtschafts- und Arbeitsleben auch ange-
sichts der Finanz- und Wirtschaftskrise ein. Im
Finanzwesen hebt sie vor allen Dingen auf die
Rückbindung wirtschaftlichen Handelns auf
ethische Grundsätze ab: „So hat jede wirt-
schaftliche Handlung eine moralische Konse-
quenz“. Die Orientierung an der personalen
Würde jedes einzelnen Menschen und durch
Gottes Willen objektiv vorgegebene Normen
bilden dabei aus christlicher Sicht den ent-
scheidenden Leitmaßstab. In besonderer
Weise betont der Papst die Bedeutung der
Konsumenten: „Es ist gut, dass sich die Men-
schen bewusst werden, dass das Kaufen nicht
nur ein wirtschaftlicher Akt, sondern immer
auch eine moralische Handlung ist. Die Kon-
sumenten haben daher eine klare soziale Ver-
antwortung, die mit der sozialen Verantwor-
tung des Unternehmens einhergeht.“

Damit ergeben sich kritische Anfragen an
unser Konsumverhalten. Mit der Forderung
nach ethischen Geldanlagen und der Förde-
rung des Mikrokreditwesens spricht Benedikt
XVI. konkrete und zukunftsweisende Aus-
wege aus der Krise an. Sehr deutlich wird die
Enzyklika, wenn sie das unbedingte Recht
jedes Menschen auf Nahrung und Wasser ein-
fordert:

„Das Recht auf Ernährung sowie auf das
Wasser spielen eine wichtige Rolle für das Er-
langen anderer Rechte, angefangen vor allem
mit dem Grundrecht auf Leben. Darum ist es
notwendig, dass ein solidarisches Bewusstsein
reift, welches die Ernährung und den Zugang
zum Wasser als allgemeine Rechte aller Men-
schen betrachtet“.

Robert Glöckl
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Wichtige Ansprechpartner in der Pfarrei
Dienst Ansprechpartner Telefonnummer

Pfarrer Gerhard Schedl (3670) ú  Kirchenpfleger Kurt Schimanek (3455) ú  Pfarrgemeinde-
ratssprecher Prof. Dr. Dr. Heribert Popp (21405) ú  Kath. Kindergarten Rappenbügl
Gertraud Hauser (6009783) ú  Friedhofsverwalter Gottfried Bielmeier (2256) ú  Mesnerinnen
Gertraud Feuerer (20972), Frieda Fischer (2596), Josefine Schmidt (31695), Anna Wolf (3764)
ú  Krankenpflegeverein Franz Kaufmann (3631) ú  Pfarrheimorganisation Hans Nuber
(21182) ú  Ministrantendienste Corinna Niedermeier (301823), Andreas Popp (21405) ú
Kirchenchor Alois Rinner (2648) ú  Seniorenkreis Maria Brückelmeier (20107) ú  Krabbel-

stube Marion Feicht

Vereine und Kreise
Kath. Frauenbund Karin Popp (21405), Roswitha Meindl (21383), ú  Kath. Arbeitnehmer-
bewegung Johann Nuber (21182), Maria Ferstl ú  KJG Elisabeth Nuber (21182), Jennifer
Jehl ú  Rappenbügler Sänger Gerhard Schmid 20712 ú  Singkreis Norbert Halles 3470

Nachbarpfarreien
St. Barbara Maxhütte Pfarrer Peter Häusler (2360) ú  St. Leonhard Leonberg Pfarrer Josef
Fischer (4150) ú  Christ König Pirkensee Pfarrer Dr. Joseph Cheruvil (4500) ú  Herz Jesu
Teublitz Pfarrer Josef Eichinger (9491) ú  Evangelische Kirche Maxhütte Pfarrer Tröbs,

Burglengenfeld

Änderung der Friedhofssatzung zum 01. Januar 2010

Die kath. Kirchenverwaltung Rappenbügl hat zum 1. Januar folgende Änderung der Fried-
hofsatzung festgelegt:
Bei Eintritt eines Sterbefalls wird die Grabgebühr auf 15 Jahre aufgerechnet.
Wenn z.B. im Jahre 2005 die Grabgebühr für 15 Jahre bezahlt wurde, wird bei einem
Todesfall ab 2010 die zu entrichtende Gebühr bis 2025 aufgerechnet. Demnach ist für 5
Jahre die Grabgebühr zu entrichten.
Dies bedeutet keine Erhöhung der Grabgebühren, sondern nur eine Angleichung.

Die Kirchenverwaltung
St. Josef, Rappenbügl

wünscht Ihnen
eine gesegnete Weihnachtszeit

und ein gutes neues Jahr


