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LandArt-Kunstpfad  
bei Bonstetten  



Am 25. Juli fand das bunte Open-Air-Konzert 
„Musik liegt in der Luft“ mit Gemeindemitglie-
dern und Gästen statt. Frei nach dem Motto „Aus 
der Gemeinde für die Gemeinde“ sangen und 
musizierten Solistinnen und zwei Chöre Werke 
von Clara Schumann bis Johann Strauß. Der 
Junia-Chor trat nach der langen Lockdown-Pau-
se zum ersten Mal auf mit einem Programm aus 
Volks- und Kirchenliedern. Dass der komplett 
neu formierte Chor nach eineinhalb Jahren Pause 
und ein paar wenigen Proben sich überhaupt in 
die Öffentlichkeit traute, fand bei allen große 
Anerkennung. Eine chorerfahrene Zuhörerin 
lobte zudem den sehr schönen, modulierten 
Klang. Dieses Lob haben wir nicht zuletzt auch 
der professionellen und zugewandten Art unserer 
Chorleiterin Dr. Christina Drexel zu verdanken.
Zunächst war nicht sicher, ob das Wetter uns 
nicht im Stich lassen würde. Den ganzen Tag über 
hatte es nämlich immer wieder geregnet. Auch 
die Vorarbeiten zum Konzert erfolgten unter 
erschwerten Bedingungen in Regenjacken und 
unter Regenschirmen. Aber schließlich zeigte sich 
der Himmel doch noch von seiner freundlichen 
Seite, und die Abendsonne beschien den Platz. 
Mit den sommerlichen Melodien „Geh aus, mein 
Herz, und suche Freud“ und „Ich sing dir mein 
Lied“ eröffnete der Junia-Chor das Konzert, und 
sofort kam eine wunderbare Stimmung auf.
Die Mitglieder des Männerchors Cäcilia aus 

Inningen mit Dirigent Thomas Lohner warteten 
mit fröhlichen Trink- und Seemannsliedern auf, 
die das Publikum zum Mitsingen und Summen 
anregten. In wechselnder Besetzung und mit 
großem Einfühlungsvermögen interpretierten die 
Sängerinnen Corinna Graßl-Roth, Ilse Kerler und 
Eva Nieberle romantische Duette wie Mendels-
sohns „Gruß“ oder sein „Abendlied“. Südländi-
sches Feuer brachten Christine Schmid mit drei 
Tangos auf der Violine sowie Corinna Graßl-Roth 
als Gräfin Orlofsky ein. Charmant und unterhalt-
sam führte Dr. Jürgen Roth durchs Programm, 
im Hintergrund durch Alois Bauer (Tontechnik) 
zuverlässig und hervorragend unterstützt. 
Ohne sich in den Vordergrund zu spielen, wurden 
die Solistinnen und der Chor von Christina 
Drexel meisterhaft begleitet. Spürbar genoss das 
Publikum die verschiedenen Beiträge. Passanten, 
die zufällig vorbeikamen, blieben stehen oder 
ließen sich im Park nieder, um den Melodien zu 
lauschen, und manche bedankten sich sogar noch 
nach der Veranstaltung. Wie viel Freude das Kon-
zert den Menschen bereitet hatte, konnte sowohl 
dem Applaus entnommen werden als auch den 
großzügigen Geldspenden, die unserer Kirchen-
musik zugutekommen. Zum Abschluss dankte 
Pfarrerin Alexandra Caspari den Mitwirkenden 
ganz herzlich und verabschiedete alle mit süßen 
Gaben in den schönen Sommerabend.
Birgit Mair

Junia-Konzert – Musik lag in der Luft!

Eine der wenigen Chorproben

Passanten blieben stehen, alle genossen den Abend.
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„Waldsanktuarium“

Ende Juni trafen sich Frauen aus der baf-Grup-
pe, um gemeinsam auf dem LandArt-Kunst-
pfad bei Bonstetten unterwegs zu sein.
Bonstetten liegt im Naturpark Augsburg- 
Westliche Wälder. Dort gestaltete der Künstler 
Hama Lohrmann im Rahmen des „LandArt-
Projektes“ einen Kunstpfad. 
„LandArt ist eine Kunstform, die alle Sinne be-
rührt, Fantasie weckt und dabei hilft, die Natur 
neu und sich selbst als einen Teil davon zu 
entdecken und wahrzunehmen. Die Kunstwer-
ke sind einzigartig und verändern sich ständig 
durch den Einfluss von Zeit und Wetter. Die 
offizielle Eröffnung des Kunstpfades fand im 
September 2014 statt.“  
(kunstpfad-bonstetten.de)
Hama Lohrmann wurde 1965 in Augsburg ge-
boren, hat die Ausbildung zum Zimmermann 
absolviert und wurde bereits 2003 mit dem 
Kunstpreis der Stadt Augsburg gewürdigt. Es 
folgten weitere Kunstpreise.
Der Kunstpfad in Bonstetten wird als Lausch-
tour angeboten; dabei ist der Künstler als „Be-
gleiter anwesend“, indem er über eine Handy-

App seine Kunstwerke und seine Gedanken 
zu seinen Werken erklärt. In diesem Bericht 
möchte ich ihn über einige seiner Skulpturen zu 
Wort kommen lassen.
Als zweite Skulptur steht ein angespitzter Baum-
stamm wie ein Wegzeichen an einer Kreuzung. 
Er soll einladen, einen Moment innezuhalten 
und eventuell darüber nachzudenken, wie sich 
die Menschheit entwickelt hat. „Die menschliche 
Entwicklung weist nach oben, das kann man 
… positiv sehen, jedoch ist es auch so, dass der 
Mensch die Natur in aggressiver Weise beherr-
schen möchte. Der Stamm, den mir ein Förster 
vorgeschlagen hat, ist krumm, was für mich 
symbolisiert, dass die menschliche Entwicklung 
nicht makellos gerade nach oben zeigt, sondern 
auch ein bisschen abweicht … vom 
rechten Weg…“, sagt Hama Lohr-
mann.
Die vierte Skulptur 
zeigt eine Baumwurzel, 
die in einem Kreis aus Stei-
nen liegt. Für Lohrmann steht 
die Wurzel sinnbildlich für eine  Lebensphase, 

die eher chaotisch verworren ist, in der es aber 
immer auch einen Ausweg gibt... „Man muss die 
Richtung finden und sehen, und dann führt der 
Weg heraus aus dem Zustand des Bedrückenden, 
Chaotischen, wofür eben die Wurzel steht.“
Die achte Skulptur hat Hama Lohrmann 
„Waldsanktuarium“ genannt. In der Mitte eines 
umzäunten Geländes sehen wir eine junge Eiche 
eingepflanzt. Er will damit an die Geschichte des 
Missionars Bonifatius erinnern. Dieser hat eine 
Eiche, die den Germanen heilig war, gefällt, und 
die Kirche hat ihn daraufhin heiliggesprochen. 
Dazu Lohrmann: „Eigentlich hat er den Grund-
fehler aller Glaubensrichtungen begangen. Dass 
er gemeint hat, sein Glaube sei der einzig richtige, 
und andere Menschen muss man notfalls mit 
Gewalt davon überzeugen, dass ihrer der falsche 
ist. Das ist eines der Ärgernisse der Menschheits-
geschichte.“ 
Hama Lohrmann hat sein Waldsanktuarium 
ganz bewusst an diese Stelle gesetzt, denn schräg 
gegenüber befindet sich ein christliches Symbol: 
ein Wegkreuz mit dem gekreuzigten Jesus. Dazu 
sagt er: „Es geht mir nicht darum, das Christen-
tum und seine Symbolik als nichtig darzustellen, 
sondern mich stört dieser jeweilige dogmatische 
Alleingültigkeitsanspruch von Religionen…“
Die Tour hat uns durch die Worte und Skulptu-
ren Hama Lohrmanns inspiriert, und wir haben 

die gemeinsame Zeit genossen.
Jutta Gigler

baf -Frauen auf dem LandArt-Kunstpfad bei Bonstetten

Nachzudenken, wie sich die Menschheit ent-
wickelt hat: die zweite Skulptur.

Die Wurzel:  
Sinnbild einer chaotischen Lebensphase
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Ein besonderes Erntedankfest
Wenn das Wetter passt, feiern wir am 03. 
Oktober unter freiem Himmel das Ernte-
dankfest. In diesem Gottesdienst werden 
wir unseren Vikar Benedikt Löw offiziell 
einführen und in unserer Gemeinde begrü-
ßen. Benedikt Löw wird mehrere Aufgaben 
in Pastoral und Seelsorge übernehmen: Ab 
Herbst wird er mit dem Aufbau einer offenen 
Männergruppe beginnen. Ebenso wird er 
sich verantwortlich um die Durchführung 
der Firm- und Erstkommunionvorbereitung 
kümmern. Nach und nach werden neben dem 
Predigtdienst auch noch andere liturgische 
Aufgaben hinzukommen. Nach ungefähr 
einem Jahr wird er zum Diakon und noch ein 
Jahr später zum Priester geweiht werden.  

Viele von uns konnten Benedikt Löw schon 
in seiner Zeit als Pastoralpraktikant kennen 
lernen. Ich freue mich sehr auf unsere Zusam-
menarbeit und bin mir sicher, dass viel Gutes 
in unserer Gemeinde wachsen wird!

Herzlich Willkommen, sagt dir, lieber Bene-
dikt, schon heute
Pfarrerin Alexandra Caspari

Verstorben
Klaus Hanusch aus Haunstetten,  
88 Jahre, am 13.05.2021
Irmgard Block aus Donauwörth, 
92 Jahre, am 14.05.2021
Gerda Bobinger aus Westendorf,  
80 Jahre, am 10.07.2021
Gerhard Görner aus Meitingen,  
85 Jahre am 12.07.2021

Aus der Gemeinde

Beitritt
Ihren Beitritt zur alt-katholischen Kirche haben 
erklärt:
Andrea Dworschak aus Harburg
Ines Dworschak-Borg aus Harburg

Taufe  
Durch die Taufe wurde in die alt-katholische 
Kirche aufgenommen: 
Käthe Ulrich am 11. Juli 2021
Abby Lou Stettberger am 22. August 2021

Informationen  
aus dem Kirchenvorstand
An dieser Stelle wollen wir über wichtige Be-
schlüsse des Kirchenvorstandes informieren:
• Hygiene-Maßnahmen aufgrund der Corona-

Pandemie muss der Kirchenvorstand immer 
wieder neu entscheiden. Aktuelle Informa-
tionen dazu werden auf unserer Homepage 
bekanntgegeben oder können im Pfarramt 
erfragt werden.

• Der Kirchenvorstand hat unseren Vikar Bene-
dikt Löw beauftragt, ab Herbst 2021 eine offene 
Männergruppe der Gemeinde ins Leben zu 
rufen. Entsprechende Termine werden ver-
öffentlicht. Interessierte Männer sind herzlich 
dazu eingeladen.

• Im Gemeinderaum hängt mittlerweile ein 
Organigramm, auf dem die verschiedenen 
Aufgabengebiete der Gemeinde zu sehen sind 
(siehe unten). Mitarbeiter*innen sind immer 
willkommen.

Für den Kirchenvorstand: 
Birgit Mair, stellvertretende Vorsitzende

Arbeitstag im Herbst 

Der Arbeits-„Tag“ wird wieder auf 
unterschiedliche Tage verteilt. 
Hierzu sucht der Kirchenvorstand 
 Menschen, die eigenverantwortlich 
einzelne Bereiche abarbeiten. Dies wurde 
schon zweimal so organisiert. 

An dieser Stelle herzlichen Dank an alle 
Helferinnen und Helfer!

Junia-Chor
Seit Juni 2021 hat der Junia-Chor unter 
der Leitung von Frau Dr. Christina Drexel 
wieder zu proben begonnen, derzeit für 
den Erntedankgottesdienst. Alle, die gerne 
singen möchten, sind willkommen. Vor-
kenntnisse sind nicht nötig. 
Das Programm erstreckt sich von Taizé- 
Liedern über Kirchenlieder zu Gesängen 

von Helge Burggrabe. Natürlich bereichern 
ab und zu auch weltliche Gesänge das 
Repertoire. Probenort ist momentan der 
Kirchenvorplatz. 
Nach einer kleinen Sommerpause finden ab 
dem 25. August die wöchentlichen Proben 
mittwochs von 19:00 bis 20:30 Uhr statt. 
Neuanmeldungen bitte an dr.drexel@web.de
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Neue Koordinatorinnen wurden gewählt!

Wer sind wir?
Wir, Gaby Mayer und Corinna Graßl-Roth, sind 
die neuen Koordinatorinnen für die Augsburger 
baf-Gruppe. Nachdem uns das Wetter zweimal 
einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, 
fand das Treffen der Frauen-Gruppe online am 
23.06.2021 über Zoom statt. 

Wie verstehen wir unsere Aufgabe?
Wir möchten zunächst einmal Ansprechpart-
nerinnen für die Frauen in der Gemeinde, den 
Kirchenvorstand und für die Pfarrerin sein. 
Gerne nehmen wir Anregungen für frauenspezi-
fische Themen auf, planen gemeinsame Aktionen 
aber auch regelmäßige Treffen. Darüber hinaus 
sind wir an Kontakten zu den überregionalen 
baf-Gruppen interessiert und möchten uns dort 
vernetzen. 

Was planen wir?
Bisher hatten wir ja seit mehreren Jahren immer 
wunderschöne gemeinsame Aktionen im 
Programm. Die soll es auch weiterhin geben. 
Bei unserem Zoom-Treffen am 23.6. haben wir 
zudem vereinbart, uns zu einem regelmäßigen 
Frauen-Stammtisch zusammenzufinden.

Wann sind die nächsten Treffen geplant?
Frauenstammtische gibt es in diesem Jahr am 
22.09., 13.10., 17.11., 15.12., jeweils um 
17:00 Uhr. Die Örtlichkeit wird rechtzeitig 
bekannt gegeben. Sollte uns das Wetter ein 
Schnippchen schlagen, werden wir uns in den 
gemeinsamen Zoom-Raum begeben.

Wer kann mitmachen?
Alle Frauen, die Lust dazu haben. Ihr müsst 
keine Gemeindemitglieder sein.

Wie könnt ihr euch anmelden?
Lasst euch – sofern das noch nicht passiert ist - 
in den Frauen-E-Mail-Verteiler der Gemeinde 
aufnehmen. 
Hierzu bitte eine E-Mail an unsere neue 
baf-E-Mail-Adresse senden: 
augsburg.baf@alt-katholisch.de
Wir nehmen euch dann in den Verteiler auf und 
ihr erhaltet alle wichtigen Informationen zuge-
sandt und könnt uns zudem direkt schreiben.

Was gibt es sonst noch zu sagen?
Wir freuen uns sehr auf die gemeinsamen 
 Aktionen und den Austausch mit euch!
Corinna Graßl-Roth und Gaby Mayer

baf-FrauengruppeStart der Anmeldung zur Firmung 2022!

Angeschmiert und be·geistert?
Mit dem Lama durchs Allgäu, ein Fackelweg in den Advent oder mit Stemmeisen und Holz 
ein eigenes Kunstwerk schaffen – die anstehende Firmvorbereitung hält so einige Über-
raschungen bereit.

Am 23. Januar 2022 wird Bischof Dr. Matthias 
Ring – wenn Corona es zulässt – nach Augsburg 
kommen und mit uns die Firmung feiern.
In den letzten Wochen haben wir daher Jugend-
liche im entsprechenden Firmalter zu einem 
Vorbereitungsweg eingeladen. Sollte jemand 
übersehen oder vergessen worden sein, besteht die 
Möglichkeit, sich noch bis zum 26.09.2021 im 
Pfarr büro anzumelden! 

Am Samstag, 16.10.2021, beginnen wir mit 
einer Lamatour durch das schöne Allgäu.

Weitere Termine sind vorgesehen am:
• 23.10.2021: Wer bin ich? Wer will ich sein?  

Wer sind wir? – Auf Spurensuche im eigenen 
Leben

• 27.11.2021: Licht – Punsch – Lagerfeuer – 
Fackelweg der Gemeindejugend in den Advent 

• 11.12.2021: Angeschmiert und Be-geistert? – 
Salben selbst gemacht mit Pfarrerin Alexandra 
Caspari

• 16.01.2022: Auf der Zielgeraden. – Firmprobe 
• 23.01.2022, 10.00 Uhr: Der Höhepunkt – 

Die Feier der Firmung mit Bischof Dr. Mattias 
Ring

• Termin Ende April/Anfang Mai: Mit Stemm-
eisen, Holz und Kreativität – Holzbildhauer-
workshop als Firmgeschenk unserer Gemeinde

Kosten: Wir erbitten einen Teilnahmebeitrag von 
30.- Euro pro Person für die Firmvorbereitung. 
Die Kosten für die Holzkunstaktion im Frühjahr 
2022 trägt die Gemeinde. 
Corona-Situation: Leider ist noch nicht absehbar, 
ob wir das Programm wegen der Pandemiesitua-
tion im Herbst/Winter wie geplant durchführen 
können. Daher sind inhaltliche Änderungen 
noch möglich. Einzelne Elemente der Vorberei-
tung könnten dadurch auch als Zoom-Meeting 
stattfinden. Corona hin oder her, wir werden eine 
gute Lösung für unsere Jugendlichen und ihren 
Weg zur Firmung finden. 

Auf eine bereichernde Firmvorbereitung freuen sich
Vikar Benedikt Löw und  
Pfarrerin Alexandra Caspari
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Startschuss für eine offene Männergruppe in unserer Gemeinde

Ob in Partnerschaft oder solo, berufstätig oder im 
Ruhestand, ob jünger oder reifer, jeder soll hier 
seinen Platz finden.  
Ab Herbst möchten wir in unserer Gemeinde ein 
offenes Angebot speziell für Männer entwickeln, 
in welchem sowohl Geselligkeit als auch Spiritua-
lität und Gemeinschaft nicht zu kurz kommen. 
Aus diesem Grund lade ich Euch, liebe Männer, 
zu einem ersten Kennenlernen ein. 

Zusammen begeben wir uns am Samstag, 
25.09.2021, auf eigene Männerpfade.
Ein Ausflug führt uns in das Benediktiner-Klos-
ter nach St. Ottilien. Bei einem meditativen 
Spaziergang erwarten Euch unterschiedliche 
 biblische „Manns-Bilder“ sowie eine Führung 
durch das weitläufige und vielfältige Klosterdorf.
P. Augustinus Pham OSB wird uns erzählen, was 
ihn von Vietnam in ein bayrisches Kloster ver-
schlug und uns zeigen, wie sein Kloster nicht nur 
religiös, sondern auch als moderner Wirtschafts-
betrieb neue und nachhaltige Akzente setzt.
So es die Witterung und die dann geltenden 
Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie 
zulassen, besteht im Anschluss die Möglichkeit 
zur Einkehr im Biergarten und/oder zur Erkun-
dung des Ortes auf eigene Faust.
Ich freue mich auf diesen gemeinsamen Ausflug 
und hoffe, dass wir dabei miteinander über weite-
re Ideen für Unternehmungen und Aktionen auf 
unseren Männerpfaden ins Gespräch kommen 
können.
Euer
Benedikt Löw, Vikar

Hier noch die wichtigsten Eckdaten:  
Treffpunkt ist um 12:45 Uhr vor der Kloster-
kirche in St. Ottilien.
Anmeldung: Verbindliche Anmeldung bitte bis 
Montag, 20.09.2021, an die E-Mail 
benedikt-loew@alt-katholisch.de.

Wichtige Hinweise: 
Bitte der Witterung entsprechende Kleidung mit-
nehmen. Die Führung und der Meditationsweg 
finden draußen statt. Leider ist die Corona-Lage 
im Herbst noch nicht absehbar. Nähere Infos 
zum konkreten Ablauf versende ich daher kurz 
vor dem 25.09. nach Anmeldeschluss.

Bis auf Weiteres finden alle Gottesdienste auf 
unserem Kirchenvorplatz statt. Bitte mitbrin-
gen: (Klapp-)Stuhl, medizinische Maske und 
Gesangbücher (Hagios, Eingestimmt und Taizé).
Eine Anmeldung zum Gottesdienst ist 

 erwünscht und kann über das Pfarramt erfolgen. 
Bei schlechtem Wetter muss der Gottesdienst 
leider entfallen. Aktuelle Informationen zum 
Wetter und zu den Hygienemaßnahmen finden 
Sie auf unserer Homepage.

September
Sonntag 05.09. 10:00 Uhr Singende Andacht
Sonntag 12.09. 10:00 Uhr Singende Andacht
Sonntag 19.09. 10:00 Uhr Singende Andacht
Sonntag 26.09. 10:00 Uhr Eucharistiefeier

Oktober
Sonntag 03.10. 10:30 Uhr Eucharistiefeier zu Erntedank mit Einführung von Vikar Benedikt Löw
Sonntag  10.10. 10:30 Uhr Eucharistiefeier
Sonntag  17.10. 10:30 Uhr Eucharistiefeier
Sonntag  24.10. 10:30 Uhr Eucharistiefeier
Sonntag  31.10. 10:30 Uhr Eucharistiefeier mit Gedenken der Verstorbenen

November
Sonntag  07.11. 10:30 Uhr Eucharistiefeier
Sonntag  14.11. 10:30 Uhr Eucharistiefeier
Sonntag  21.11. 10:30 Uhr Eucharistiefeier zum Adventsbasar

Männersachen – Gemeinschaft, Spiritualität und Freundschaft Unsere Gottesdienste in Augsburg

Adventsbasar

Im vergangenen Jahr haben wir unter besonderen Bedingungen 
unseren Adventsbasar durchgeführt. Viele Menschen waren unsere 
Gäste und haben gerne bei uns eingekauft. Wir sind zuversicht-
lich, dass wir auch heuer den Basar am 21. November veranstalten 
können.
Wer gerne Selbstgemachtes beisteuern möchte – wir freuen uns 
über jede Gabe! Zum Abgeben kann jederzeit ein Termin über das 
Pfarramt vereinbart werden!
Wie immer suchen wir auch Menschen, die gerne Adventskränze 
binden. Ob dies wieder gemeinsam im Gemeinderaum sein kann oder in 
Heimarbeit erfolgen muss, wird sich zeigen.
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