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„Was ist das für so viele?“ II (Joh 6,9b) 
 
Ein ganz schön resigniertes Bild, das ich da gezeichnet habe. Aber auch 
ein Einblick in die Seelenlage unseres Teams dann und wann. Sollten wir 
nicht besser aufgeben und sagen, das klappt ja eh nicht?  
 
Nun, ich habe die Bibelstelle Joh 6 zitiert und die Stelle geht noch weiter. 
Denn Jesus, erhört den armen Petrus und sagt, lasst uns etwas versuchen. 
Die Menschen sollen sich in kleinen Gruppen zusammen setzen und dann 
teilt er mit ihnen Brot und Fisch. Und siehe da, wenn die Menschen 
anfangen miteinander zu teilen, dann werden auf einmal die 5000 
Menschen gespeist.  
 
Das könnte der Grund sein warum auch wir als Team immer noch voller 
Freude unseren Dienst tun. Weil es auch hier immer wieder Menschen 
gibt, die nicht nur auf sich schauen, sondern die anfangen zu teilen. Das 
ist nicht leicht, ich glaube, dies haben wir alle in diesem Jahr erfahren; 
aber es ist notwendig. Wenn jede und jeder das Seine gibt und uns damit 
alle beschenkt, dann können wir auch die 6000 Christinnen und Christen 
in unserem Pfarrverbandsgebiet versorgen und nähren. Ja dann kann 
sogar noch etwas übrig bleiben, an Zeit, Kraft und Ideen, die wir dann für 
Kreatives und Neues nützen dürfen.  
 
Was ist das dann für so viele?  
 

Wenn wir wie Jesus teilen - genug für alle! 
 
Ihr  

 
 
Albert Hack  
Pfarradministrator 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sie sind erst in den letzten Wochen oder Monaten in Schwabhausen zugezogen?  
 

Wir begrüßen Sie herzlichst als neue(n) Mitbürger(in) unseres Dorfes und als neue(s) 
Mitglied(er) unserer Pfarrgemeinde St. Michael Schwabhausen. Beim Wechsel des 
Wohnortes ist es manchmal nicht leicht, sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden. Wir 
möchten Ihnen dabei ein wenig behilflich sein.  
 

Wenn Sie nach dem Umzug und der ersten Zeit des Einlebens wieder etwas zur Ruhe 
gekommen sind, laden wir Sie mit Ihrer ganzen Familie herzlich ein, in unserer 
Pfarrgemeinde mit zu leben, mitzufeiern, mitzubeten und wenn Sie es möchten, evtl. auch 
mitzuarbeiten. Die im Herbst anstehenden Wahlen zu den Kirchenverwaltungen bieten 
eine Gelegenheit sich einzubringen und aktiv und kreativ am Leben der Pfarrgemeinde 
teilzunehmen. 
 

Die Pfarrgemeinde St. Michael Schwabhausen (mit ihren Filialen St. Kastulus Puchschlagen 
und St. Laurentius Rumeltshausen) bietet Ihnen zahlreiche Möglichkeiten der aktiven 
Teilnahme und lädt Sie auch herzlichst zu unseren Gottesdiensten und weiteren 
Veranstaltungen ein.  
 

Wir betrachten uns selbst als Gemeinde, die auf der Suche ist, die Botschaft Christi den 
Menschen unserer Zeit nahe zu bringen. Gerade als Christen dürfen wir uns füreinander 
verantwortlich wissen und so aufeinander zugehen. 
 

Wir hoffen, dass Sie sich in Schwabhausen wohl und zu Hause fühlen. Gottes Segen wird 
Sie und Ihre Angehörigen dabei begleiten. Wir freuen uns auf die erste Begegnung mit 
Ihnen. Sie können jederzeit über unser Pfarrbüro mit uns Kontakt aufnehmen und mit uns in 
Verbindung treten.  

Mit den besten Willkommensgrüßen  
Ihr Pfarradministrator und der Pfarrgemeinderat 

 Albert Josef Hack 
Pfarradministrator 

Maria Burgmair 
Pfarrgemeinderatsvorsitzende 

        GrüGrüGrüGrüßßßß Gott Gott Gott Gott in unserer Pfarrgemeinde in unserer Pfarrgemeinde in unserer Pfarrgemeinde in unserer Pfarrgemeinde!!!!    
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Der Weg zum  
Pfarrverband 
 
 

Auf den Pfarrversammlungen in 
Schwabhausen und Bergkirchen 
wurde der Weg zur Gründung des Pfarrverbandes aufgezeigt. Die Arbeitskreise, die 
verschiedene Themenkreise vertiefen und Lösungen erarbeiten sollen haben 
zwischenzeitlich die Arbeit aufgenommen und in mehreren Sitzungen diskutiert. 
Ergebnisse sollen im Herbst, bei erneuten Pfarrversammlungen, vorgestellt werden. 
 

Hier eine kurze Information zu den Arbeitskreisen: 
 

Arbeitsgruppe 1 – Kommunikation: 
Mitglieder der AG sind Frau Angelika Gerer und Herr Franz Gerer aus 
Kreuzholzhausen, Frau Katharina Scherer aus Stetten und Frau Barbara Ditzel aus 
Schwabhausen. In den bisherigen drei Gruppensitzungen haben wir alle Möglichkeiten 
der Kommunikation innerhalb unseres Pfarrverbandes gesammelt und betrachtet. Ziel 
ist ein gemeinsamer Pfarrbrief für den gesamten PV und die Überarbeitung der 
Schwabhauser Homepage zu einer PV-Homepage. Außerdem sind wir (unter 
Einbeziehung der Gemeindemitglieder) auf der Suche nach einem geeigneten Namen 
für den PV. Des Weiteren machen wir uns Gedanken über ein gemeinsames 
Erkennungssymbol.  
 

Die Arbeitsgruppe 3 beschäftigt sich mit den Gottesdienstzeiten. 
Als ersten Schritt haben wir anhand der Kirchenzettel rückwirkend bis September 2011 
einen Jahresplan erstellt um eine bessere Übersicht zu bekommen. Wir arbeiten daran, 
die Gottesdienste besser zu koordinieren. In der AG 3 sind Frau Johanna Lachner, Herr 
Franz Aschbichler, Herr Hans Fischhaber, Frau Ingrid Brecheisen-Sattler und Frau 
Bettina Kaufmann tätig. 
 

In der Arbeitsgruppe 4 arbeiten Frau Gisela Blank aus Kreuzholzhausen, Frau Barbara 
Gradl und Frau Maria Burgmair aus Schwabhausen mit. Wir sollen das pastorale 
Konzept unseres Pfarrverbandes erarbeiten. 
Der erste Teil unserer Aufgabe besteht aus viel Schreibarbeit. Die wichtigsten 
Geschichtsdaten der verschiedenen Ortschaften müssen gesammelt und die 
Ortsbesonderheiten herausgestellt werden. 
Auch die wichtigsten Kirchenfeste der jeweiligen Orte werden erfasst. 
 

Für das geistige Geleit sorgt die Arbeitsgruppe 6. 
Wir, das sind Herr Diakon Steiner, Frau Klein und seit kurzem Frau Müller aus 
Oberroth und Frau Pichelmaier aus Schwabhausen beschäftigen uns derzeit mit dem 
Pfarrverbandsgebet. Herr Diakon Steiner ist gerade dabei das Gebet zu vertonen. Für 
die Zukunft wollen wir gemeinsame Gottesdienste und Zusammenkünfte  für den 
Pfarrverband planen. 

Maria Burgmair 

Mithilfe und wünschen für die Zukunft alles Gute und Gesundheit. Für Frau Schell 
übernimmt zukünftig Frau Renate Mooseder die Gruppenleitung. 
 

An dieser Stelle möchte sich der Senioren-Arbeitskreis bei allen Kuchenbäckerinnen 
und auch denjenigen, die bereits ausgeschieden sind, für ihr langjähriges Engagement 
bedanken. Ohne diese Frauen, die jeden Monat für die Bewirtung, geschmackvolle 
Tischdekoration, Kaffee und vor allem die wunderbaren Torten und Kuchen sorgen, 
wäre der Senioren-Nachmittag nicht möglich. Ein herzliches Vergelt`s Gott an alle! 
 

Damit das alles auch weiterhin bestehen kann, bitten wir natürlich auch die Senioren der 
Großgemeinde Schwabhausen an diesem Angebot teilzunehmen (siehe 
Programmvorschau für 2012). Wir freuen uns über jeden, der einmal vorbeischaut! 
 

Zu guter Letzt noch eine Bitte in eigener Sache: Der Senioren-Arbeitskreis (Frau 
Marianne Spreng und Frau Johanna Lachner) sucht dringend weibliche Unterstützung 
für sein Team. Für Fragen und bei Interesse melden Sie sich bitte bei Frau Marianne 
Spreng unter der Telefon-Nr. 08138/1768. 
 

Arbeitskreis Senioren: Marianne Spreng und Johanna Lachner 
 

Programm 2. Halbjahr 2012 
 

Mittwoch, 05.09.2012 14.00 Uhr Kräutervortrag von Frau Sulzberger 

Dienstag, 02.10.2012 14.00 Uhr Musikalische Unterhaltung von dem Männer-

Duo 

Dieter Rubner und Walter Rohrer 

Mittwoch, 07.11.2012 14.00 Uhr Krankensalbung von Herrn Pfarrer Hack 

Mittwoch, 05.12.2012 14.00 Uhr Weihnachtsfeier im Pfarrheim 
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Heuer ist Wahljahr! Ein wichtiges Wahljahr, gilt es doch die Vertreterinnen und 
Vertreter in einer der Herzkammern unserer Pfarrei neu zu wählen: Die 
Kirchenverwaltung. Was eine Kirchenverwaltung kann und wozu sie da ist, das glaube 
ich, haben die Kirchenverwaltungen in unserer Pfarrei deutlich gezeigt.  
 

Das Gestalten von Kirche als ein zeitenüberdauerndes Bauwerk, das wie kein anderes 
für Beständigkeit und Verlässlichkeit steht. Gleichzeitig aber auch die immer wieder 
neue Interpretation des einen Themas - Kirche als Gottesdienstraum. Dabei denke man 
nur an die Kirchenrenovierung in Schwabhausen, an die Außensanierungen in 
Rumeltshausen oder an die Beleuchtungsinstallation von Puchschlagen, nur drei 
Beispiele, wie man in der Kirchenverwaltung gestalten kann.  
 

Das Pflegen meint nicht nur den Raum des Gotteshauses, sondern es müssen auch die 
dazu gehörenden Bücher und Papiere gepflegt werden. Unzählige Anträge, Protokolle 
und Rechnungen werden Jahr für Jahr von den Mitgliedern der Kirchenverwaltung 
geprüft, bewilligt und verwaltet. Ebenso gilt es, die Mitarbeiter in den 
Kirchenstiftungen zu „pflegen“, sei es im Kindergarten, in den Pfarreien oder in den 
Büros.  
 

Das Mitwirken schließlich zeigt, wie sehr die Kirchenverwaltungen in das Gefüge der 
Pfarrei eingebunden sind. Bei Festen und Feiern, bei Ausflügen und Freizeiten, bei 
Sitzungen und Tagungen, überall sind die Mitglieder der Kirchenverwaltungen ein 
wichtiges und unerlässliches Wissens- und Ideenreservoir. Tatkräftige Hilfe, die nicht 
immer an die große Glocke gehängt wird, aber dennoch unverzichtbar für das 
Miteinander in einer Pfarrei ist.  
 

Heuer ist Wahljahr und das heißt, sich mal wieder der vielen Aufgaben der 
Kirchenverwaltungen vergewissern und auch immer wieder die Menschen, die diese 
wichtige Aufgabe übernehmen, ansehen. Auf sie zugehen, ihnen für die geleistete 
Arbeit danken und ihnen auch Mut machen, sich auch für die nächste Amtszeit zur 
Verfügung zu stellen. Ich möchte das mit diesen Zeilen tun und allen für ihr 
Engagement als Kirchenpfleger, bzw. als Mitglied der Kirchenverwaltungen danken 
oder wie es im Bayerischen heißt, ein herzliches Vergelt’s Gott sagen.  
 

Das Ferienrätsel 
 

Kroko lässt es sich gut gehen, denn er hat Ferien. Er genießt ein kühles 
Getränk bei Sonnenschein. Im Spiegelbild haben sich einige Fehler 
eingeschlichen. Findest du alle 8 Unterschiede?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christian Badel, www.kikifax.com  

Liebe Kinder, 
 
Wir – Pfarrer Albert Hack, sein Team, die Oberministranten und alle 
Mitglieder der Pfarrei – wünschen Euch schöne Ferien, schöne Erlebnisse 
und hoffen alle am Ende der Ferien gesund und gut erholt wieder zu 
sehen. 

Die Pfarrei St. Michael 
 

Übrigens: Die ersten 10 Kinder, die die richtige Lösung auf einem Zettel 
im Pfarrbüro oder in der Sakristei abgeben erhalten einen Eisgutschein. 
Viel Glück!! 
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Fronleichnam in der Pfarrkirche St. Michael, 
Schwabhausen 

 
Petrus meinte es nicht gut mit der Pfarrei  St. Michael, die erstmals gemeinsam mit den 
Filialen St. Kastulus, Puchschlagen und St. Laurentius, Rumeltshausen das 
Fronleichnamsfest feierte. Ein Blick am frühen Morgen verhieß Regen und so verlegte 
man die Eucharistiefeier und die Prozession kurzerhand in die Pfarrkirche 
Schwabhausen. 
 

Beim Festgottesdienst, an dem neben den Pfarreimitgliedern auch die Vereine von 
Schwabhausen, Puchschlagen und Rumeltshausen mit ihren Fahnen und Abordnungen 
teilnahmen, wies der Pfarradministrator Albert Hack darauf hin, dass die Katholiken – 
vergleichbar mit den Sportfans – Flagge zeigen müssen und ihren Glauben nach außen 
zeigen sollen. Die Vereine aus allen Ortsteilen der Pfarrei zeigen mit der Teilnahme, 
dass sie ein wesentlicher Bestandteil der Ortsgemeinschaften und mit ihren Kirchen 
verbunden sind. Ein Zeichen für die Gemeinsamkeit auf dem Weg in die gemeinsame 
Zukunft des künftigen Pfarrverbandes. 
 

Bei den Betrachtungen, Gebeten und Fürbitten an den vier Stationen, des in der Kirche 
stattfindenden Fronleichnamsumzuges, wurde auch der Anliegen der Bewohner der 
Filialorte gedacht. 
 

Zum Abschluss dankte Albert Hack dem Kirchendienst, dem Kirchenchor, den 
Vereinen, den zahlreichen Ministranten und Erstkommunionkindern, die auch aus den 
Filialen kamen und allen, die bereits im Vorfeld das Fronleichnamsfest vorbereitet 
hatten sehr herzlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pfarradministrator Albert Hack und seine neuen Oberministranten 
Benedikt Strasser, Martin Burgmair, Johannes Hajdu, Lukas Strasser, Sandra Reichlmair 

nicht auf dem Bild Anna Patzelt 

 

Die neuen Oberministranten 
 

Nachdem die "alten" Oberministranten sich von ihrem Dienst zurück gezogen haben, 
mussten natürlich wieder neue her. Anders wie vorher, gibt es jetzt aber aus jeder Filiale 
jeweils zwei Oberministranten, die mit den anderen zusammenarbeiten werden. 
 

Aus Schwabhausen haben sich Johannes Hajdu und Martin Burgmair bereit erklärt den 
Dienst als Oberministranten zu übernehmen, aus Puchschlagen Benedikt und Lukas 
Strasser und aus Rumeltshausen/Stetten Sandra Reichlmair und Anna Patzelt. 
 

Dieses Jahr ist für die Minis schon eine Übernachtung im Pfarrgarten geplant und auch 
in Zukunft werden wir versuchen Ausflüge und Treffen zu organisieren. Wenn jemand 
gerne ministrieren möchte, kann er auf einen von uns zukommen, oder nach der Messe 
einfach in der Sakristei vorbeischauen.  
 

Wir freuen uns auf Euch! 
 

Eure Oberminis 
 

Johannes, Martin, Benedikt, 
Lukas, Sandra und Anna 
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Pfarrfest 2012 in Schwabhausen 
 

Am 17. Juni feierte die gesamte Pfarrei 
St. Michael das Pfarrfamilienfest. 
Bereits am frühen Morgen machten 
sich fleißige Helfer an die Arbeit um 
die Vorbereitungen im Pfarrgarten und 
im Pfarrheim für diesen Tag zu treffen. 
Bänke, Tische, eine Hüpfburg, die 
Torwand und Sonnenschirme mussten 
aufgestellt werden. Auch die 
Vorbereitungen für die Getränke und 
Essensausgabe wurden getroffen,  

damit mit dem Start nach dem Gottesdienst zügig begonnen werden konnte. 
 

Auch die freiwillige Feuerwehr war mit von der Partie. Sie baute für das Zielspritzen auf und 
stellte auch ein Fahrzeug für die Besichtigung bereit. 
 

Die Wort-Gottes-Feier in der Pfarrkirche für junge Familien mit ihren Kindern war sehr gut 
besucht. Frau Burgermeister gestaltete diese schöne Vorbereitung auf das kommende Fest für 
Jung und Alt, für Groß und Klein, das im Anschluss im Pfarrgarten bei herrlichem Wetter 
stattfand. 
 

Bereits kurz nach dem Gottesdienst waren die Attraktionen, die zwischenzeitlich noch um einen 
Verkaufsstand, der von der Gemeinde und der Pfarrei St. Michael getragenen Bücherei, erweitert 
wurde, umlagert. Spiel, Spaß, Freude und gute Unterhaltung wurden in den Stunden im 
Pfarrgarten von den kulinarischen Genüssen -  Mittagessen, diversen Getränken und dem 
reichhaltigen Kuchenbuffet – eingerahmt. 
 

Am Schluss waren sich alle, Gäste und Verantwortliche, einig:  
 

Ein Tag der Begegnung und der Unterhaltung, der auch in den kommenden Jahren seinen 
Platz im gemeinsamen kirchlichen Leben haben sollte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkaufsstand der Bücherei 

 

Orgelrenovierung oder neue Orgel?? 
 

Viele Menschen in unserer Pfarrgemeinde werden 
sich diese Frage stellen, wenn sie diesen Beitrag 
lesen. Wir denken, dass wir uns in der nächsten Zeit 
mit dieser Frage befassen müssen, denn die 
Tatsachen liegen auf der Hand. 

 

In den letzten Jahren waren zahlreiche Maßnahmen 
und Reparaturen notwendig um unsere Orgel 
spielbereit zu halten. Die Klangqualität wurde 
dadurch verschiedentlich beeinträchtigt – eigentlich 
schade! 

 

Orgelsachverständige und Orgelbauer haben darüber informiert, dass die Membranen 
verschlissen sind und das Pfeifenmaterial nicht mehr den Qualitätsanforderungen 
entspricht. Viele Stimmschlitze an den Pfeifen sind eingerissen und nur notdürftig mit 
Pflaster zusammengepresst, Stimmrollen und Pfeifenkörper sind verbeult. Die Orgel ist 
auch stark verschmutzt. Außerdem müsste man die Blasbälge erneuern, da die 
Windzufuhr für die Orgelklänge nicht mehr ausreichend ist. 
 

Aufgrund der Beeinträchtigungen bleiben Töne hängen, klingen unsauber, kommen zu 
spät oder gar nicht. Herr Kaltenhäuser, aber auch Kirchenbesucher beklagen seit einiger 
Zeit die Qualität des Orgelklanges, der sich manchmal nicht mehr sehr optimal anhört. 
 

Die Folge der technischen Ausfälle und Defizite werden in der Zukunft immer häufiger 
Reparaturen und damit auch Kosten verursachen. Eine Situation, die die Eingangsfrage 
rechtfertigt, zumal bereits im Jahr 2000 der Orgelsachverständige, Dr. Hartmann in 
seinem Gutachten schrieb: „Aufgrund der Minderwertigkeit des Ausgangsmaterials halte 
ich tiefergreifendere Renovierungsarbeiten, die auch eine Generalüberholung der 
Pneumatik einschließen müssten, angesichts der hohen Kosten für unvertretbar. Auf 
mittlere Sicht empfehle ich der Gemeinde einen Orgelneubau anzustreben.“ 
 

Diese Situation hat uns veranlasst in unserer Buchhaltung ein Rücklagenkonto für 
unsere Orgel einzurichten, um Spenden, die mit dem Verwendungszweck „ORGEL“ auf 
einem der Bankkonten, oder Beträge aus musikalischen Veranstaltungen, Konzerten und 
Aktionen zu Gunsten der Orgel eingehen, anzusammeln. 
 

Die Situation ist nicht kurzfristig zu lösen, zumal es für ein derartiges Projekt keine 

Zuschüsse des Ordinariats gibt und die Kirchenstiftung auch noch andere dringende 

Baustellen beseitigen muss. Doch Herr Kaltenhäuser, der Kirchenchor und auch die 

Kirchenverwaltung sind überzeugt, dass es gelingen wird diesem Projekt auf die Beine 

zu helfen. Wir sagen jedenfalls bereits heute „Vergelt‘s Gott“ für das Verständnis und 

die Unterstützung. 
Die Kirchenverwaltung 
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Aus der Pfarrei – Ein Bilderbogen 

 
 

 

  


