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Leben aus dem Glauben
Taufen und Trauungen
Für Taufen und Trauungen bleiben für Sie
die jeweiligen Pfarrbüros die ersten An‐
sprechpartner. Bi e vereinbaren Sie recht‐
zei g einen Termin, um alle Schri e zu

klären. Taufen, Trauungen und Ehe‐
jubiläen können, für alle im Pfarrverband,
nach Belegung und Möglichkeit in der
Alten St. Mar nskirche gefeiert werden.

Erstkommunion (3. Klasse) und Firmung (9. Klasse)
Die Kinder und Jugendlichen werden an‐
geschrieben, wenn sie auf dem Pfarr‐
gebiet wohnen und als katholisch
gemeldet sind. Wer im November zur

Erstkommunion und im Dezember zur
Firmung kein Anschreiben bekommt, soll
sich bi e im Pfarrbüro melden.

Besuchs‐ und Gesprächswunsch
Seelsorge‐ und Beichtgespräche, Kran‐
kenbesuche mit und ohne Krankenkom‐
munion oder Krankensalbung, Gespräche
zum Wiedereintri in die Kirche, Segnung

von Häusern oder Wohnungen, Tieren
und Gegenständen können Sie jederzeit
im Pfarrbüro vereinbaren.

Trauer und Tod
Die Besta ungsins tute vergeben die
Beerdigungstermine.
Trauergespräche
können Sie jederzeit im Pfarrbüro verein‐

baren. Die Messfeiern für Verstorbene
ﬁnden gewöhnlich am Beerdigungstag zu
den festen Go esdienstzeiten sta .
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Grußwort
Liebe Leserin,
lieber Leser,
„Ite, missa est“ ist spätlateinisch und
steht für „Gehet hin, ihr seid gesandt“.
Ite:
Losgehen zu können, irgendwo anders
hingehen zu dürfen: Viele Menschen in
Bayern freuen sich nach zwei Jahren
Coronabeschränkungen darüber, in den
Sommerferien wieder mit Kind und Kegel
unterwegs sein zu können.
Andere müssen mit Kindern und Groß‐
eltern ihre Heimat verlassen, um nicht im
Bombenhagel des Krieges umzukommen.
Missa est:
Der Wortlaut aus dem Schlussteil der Hei‐
ligen Messe hat noch diesen zweiten Teil:
Ihr seid gesandt. In früheren Jahrhunder‐
ten verband man damit die Auﬀorderung,
vom Glauben Zeugnis zu geben. Alle
Christen, auch die Laien, sollen von ihrem
Glauben und der Hoﬀnung, die sie erfüllt,
Auskun geben. Der Ludwigsmissions‐
verein – heute Missio München – und die
Missionsbenedik ner in St. O lien ent‐
stammen aus dieser Zeit und sind noch
heute tä g. Aus dem Evangelium inspi‐
rieren dabei vor allem die christlichen
Werte: Die go gegebene Würde jedes
Menschen, das daraus entstammende
Recht auf Frieden und Selbstbes mmung,
die Pﬂicht, anderen nicht zu schaden.
Der Begriﬀ „Mission“ bekam mit der
Zeit jedoch auch den Beigeschmack von
Bevormundung.

Aktuell gibt es in der digitalen Welt eine
Schwemme an Inﬂuencern. Mit Begeiste‐
rung teilen sie, wofür sie „brennen“.
Das beginnt bei Kleidung, Frisur und
Musik. Dann geht es um den Einsatz für
die Bewahrung der Schöpfung. Derzeit
schließlich nutzen engagierte Personen
das Internet, um Spenden zu sammeln
für Projekte der Nächstenliebe. Sie hören
auf ihr Herz und beginnen ihre persön‐
liche „Mission“, um zum Beispiel Men‐
schen in der Ukraine zu helfen.
Die Urlauber bringen uns die Botscha ,
dass Go großzügig ist. Er schenkt uns
Gutes. Die Geﬂüchteten sind Botscha er
des Leids. Sie wecken uns auf, das Gute
selbst zu tun, damit das Leid in der Welt
geringer wird.
So könnte sich für alle erfüllen, was
der deutsche Wortlaut des „ite, missa
est“ sagt: Gehet hin in Frieden – geht mit
einem Herzen voll Frieden durch die
Welt. Geht durch eine friedvolle Welt.
Ihre Elisabeth Kammel,
Gemeindereferen n
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Ite, missa est
Der Sommer ist wieder für viele von uns
Reisezeit.
Im Evangelium des Lukas ﬁndet sich
der lukanische Reisebericht, der davon
erzählt, wo Jesus in seiner Zeit in Galiläa
herumgewandert ist. Gleichsam, als
Mo va on, um sich ihm gedanklich und
real anzuschließen. Jesus hat auf seiner
Wanderscha
seine Jünger berufen.
„Komm mit, folge mir nach.“ So haben es
viele seiner späteren Weggefährten
erfahren. In der Aussendungsrede des
Lukasevangeliums sendet Jesus seine
zwölf Jünger aus. Er schickt sie zu zweit
los und hat genaue Vorstellungen, wie sie
sich
aufmachen
sollen:
ohne
Vorratstasche, ohne Schuhe, ohne
zweites Hemd und an den Füßen nur
Sandalen. Sie sollen sich an nichts binden
und völlig frei sein für ihren Weg in
seinem Au rag.
Die Jünger erfahren, dass sie keinen
unnö gen Ballast unterwegs brauchen.
Denn sie dürfen darauf vertrauen, dass
sie bestens umsorgt und versorgt sind,
weil Go mit ihnen ist.
Am Ende jeder Messfeier hören wir
den Ruf durch den Priester oder den Dia‐
kon: „Ite, missa est.“ Das heißt für uns:
„Die Messe ist zu Ende.“
Das bedeutet aber sehr viel mehr:
„Gehet hin, ihr seid gesendet!“
Jesus hat seine Freunde zu zweit aus‐
geschickt. Als „Teamplayer“, mit einem
Korrek v an ihrer Seite. Um unterwegs an
einander zu wachsen und mit einander
zu reifen. Ihr Weg sollte sie direkt und
unmi elbar zu den Menschen führen.
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Seine Botscha vom Reich Go es war ihr
„Reiseplan“ und ihre „Zielangabe“. Ihre
Grundaussta ung für den Weg war ihr
Glaube und ihr Vertrauen auf Go , der
ihnen in allem, was ihnen auf dem Weg
begegnen würde, nahe war.
Der Weg der Jünger von damals ist
unser Weg der Kirche heute.
„Gehet hin – ihr seid gesendet“.
Unsere Sendung geht zu den Suchenden
– zu den Schwachen – zu den Heimat‐
losen – zu den Ängstlichen – zu den
Kranken – zu den Außenseitern – zu den
En äuschten – zu den Kindern – zu den
kleinen Leuten.
Wir sind gesandt zu denen, die warten
im „Wartesaal zum großen Glück“, wie
Berthold Brecht es treﬀend formulierte.
Die Jünger damals sollten sich, den
Be elmönchen ähnlich, auf den Weg
machen.
Interessanterweise wünscht sich auch
unser Papst Franziskus eine arme Kirche.
Eine Kirche, die zu den Menschen geht,
die ihr Ohr am Puls der Zeit – am Leben
der Menschen hat.
„An die Ränder gehen“ ist seine Maxi‐
me. Und das ist wieder ganz im Sinne des
Aussendungsberichtes des Herrn.
Schauen wir hin und fragen wir nach:
Welches sind die „Ränder“ unserer Ge‐
sellscha und unserer Kirche, wo wir als
Getau e und Geﬁrmte und als Beauf‐
tragte von Jesus hingeschickt werden?
Es sind die Menschen, die am Rand
der Kirche leben. Wir dürfen zu den
Menschen Kontakt suchen, die der Kirche

Ite, missa est

fern stehen. Wir dürfen auf die Kri ker
zugehen, die nicht nach dem Mund reden
und nicht zu allem, was die Kirche lehrt
und verkündet, ja und amen sagen.
Wir sind zu den Menschen gesandt,
die an und in der Kirche leiden. Zu allen
sind wir gesendet, die durch die Kirche
verletzt wurden.
„Gehet hin in Frieden“, heißt es am Ende
der sonntäglichen Messe. Genauer:
„Geht hin und bringt den Frieden.“
Wir dürfen dazu beitragen, dass wir
mit uns selbst und unserer persönlichen
Lebens‐ und Glaubensgeschichte Frieden
ﬁnden können und wir können auch
helfen, dass andere zum inneren Frieden
– zur inneren Zufriedenheit in ihrem
Leben zurückﬁnden können.

„Ite, missa est!“
Am Osterabend hat der Aufer‐
standene seine Jünger Im Obergemach in
Jerusalem besucht, wo sie nach der Kar‐
freitagserfahrung noch voll Angst und in
sich verschlossen saßen. Er hat sie
angehaucht mit seiner Kra – mit neuer
Energie. Und er hat ihnen sein Oster‐
geschenk übergeben: den Frieden, den
die Welt nicht geben kann. Dieses Ge‐
schenk ist auch uns anvertraut. Damit wir
als die Gesandten des Herrn Zeugen des
neuen Lebens werden in unserer Zeit.
Gehen auch wir hin in unserem Stad eil.
Wir sind gesendet!
Andreas Krehbiel,
Pfarrvikar
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Ängste und wie wir ihnen begegnen können
Jeder von uns kennt Ängste – keiner
möchte sie, aber jeder hat sie in unter‐
schiedlichem Ausmaß und von Geburt
an. Auch ich kenne sie. An sich ist Angst
ein sinnvolles Gefühl, das uns davor be‐
wahrt, Gefahren zu übersehen.
Doch während wir als Kinder o mals von
Menschen umgeben sind, die uns beruhi‐
gen, wenn die Angst zu groß wird, stür‐
men nun ungeﬁltert täglich neue
Hiobsbotscha en auf uns ein – zwei Jah‐
re lang erfasste uns die Coronapandemie,
nun sehen wir Bilder vom Ukraine‐Krieg,
erleben Klimaveränderung und die Inﬂa‐
on. Hinzu kommt die Sorge, dass der
Krieg auch Deutschland erreicht, denn er
passiert direkt vor unserer Haustür. Angst
ist in einer solchen Situa on völlig nor‐
mal, ein Weglaufen vor den Problemen
nicht möglich, wir stecken mi endrin. Er‐
schrocken und hilﬂos lassen wir die Bilder
und Nachrichten über uns ergehen.

Denn wir sind alle so kondi oniert,
dass wir bei einer Gefahr hinschauen –
das erklärt auch den Stau auf der Auto‐
bahn, wenn auf der Gegenseite ein Unfall
passiert. Alle fahren langsam vorbei und
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betrachten ihn aufmerksam. In der Evo‐
lu on machte das auch Sinn – wer bei
Gefahren achtlos war, ist inzwischen aus‐
gestorben. Doch was in einer unmi elba‐
ren Gefährdung nützlich ist, geschieht
nun auch bei den Kriegsbildern aus den
Medien. Sta nur sachliche Informa o‐
nen zu suchen, können wir unsere Augen
kaum von den Schreckensszenerien ab‐
wenden.
Hinzu kommt, dass gerade die ältere
Genera on häuﬁger zusätzlich trauma‐
sch auf Kriegsnachrichten reagiert, da
längst verdrängte Eindrücke und Erfah‐
rungen wieder ak viert werden. Auch die
Nachfolgegenera on kann durch die Er‐
zählungen der Eltern und Verwandten in
dem Punkt besonders sensibilisiert sein.
Sobald die Gedanken beginnen, sich im
Kreis zu drehen, weil sie sich auf die
Ängste konzentrieren, so fährt unser
Alarmsystem hoch, um sich auf einen
Kampf oder eine Flucht vorzubereiten.
Das leistungsbereite sympathische Ner‐
vensystem wird ak viert und schü et
Stresshormone aus, zunächst Adrenalin
und Noradrenalin, später auch Cor sol.
In der Folge steigen Blutdruck, Pulsschlag
und Blutzucker, während alle nicht un‐
mi elbar überlebenswich gen Funk o‐
nen, wie Verdauung und das Immun‐
system, unterdrückt werden. Ist unser
Angstsystem aber erst einmal angeschal‐
tet, so fällt auch das klare Denken
schwer, da unter Panik und Stress einige
kogni ve Fähigkeiten abschalten, um
schneller reak onsfähig zu sein. Doch in‐

Ängste und wie wir ihnen begegnen können
dem wir weite Teile der Großhirnrinde
blockieren, werden ra onale Entschei‐
dungen immer weniger möglich und der
Gegenpol zur Angst geht verloren.
Dauert dieser Zustand an, gerät der
Körper in einen Dauerstress und das kann
langfris g nicht nur das Risiko für psychi‐
sche Erkrankungen erhöhen, sondern
auch für Gefäßentzündungen, Herzinfarkt
oder einen Schlaganfall.
Wie soll es weitergehen? Was lässt sich
den Ängsten entgegensetzen und woraus
können wir in diesen Zeiten Hoﬀnung
schöpfen? Worauf können wir uns noch
verlassen und wie lässt sich da eine seeli‐
sche Widerstandskra entwickeln? Ein
paar Hinweise mögen da nützlich sein:
Bei einem akuten Angstanfall hil es, zu‐
nächst ein paar Mal ef durchzuatmen,
beim Einatmen bis drei und beim Ausat‐
men bis fünf zu zählen.
Wir dürfen uns selbst beschützen: Es ist
wich g, dass wir ausreichend informiert
sind, aber wenn wir ungeﬁltert jedes Bild
der Verzweiﬂung, jede Schlagzeile und je‐
de Entwicklung ständig aufnehmen, hel‐
fen wir weder uns noch anderen. Wir
überfordern uns, wenn wir jedes Schick‐
sal nachempﬁnden und sollten besser
weder uns, noch andere in Horrorszena‐
rien hineinsteigern. Um nicht den Kopf zu
verlieren, brauchen wir eine gewisse Di‐
stanz zum Geschehen.
Ein ukrainischer Pa ent, der schon
seit zehn Jahren mit seiner Familie hier
lebt, wurde beispielsweise von seinen

Panikanfällen letztlich so überwäl gt,
dass er schier die Nerven verlor. Wie hyp‐
no siert verfolgte er stundenlang die ak‐
tuellen Nachrichten auf dem Smartphone
und es ging ihm schlechter und schlech‐
ter. In der Therapiesitzung vereinbarten
wir, dass er nach der Arbeit immer das
Handy seiner Frau gibt und er berichtete
mir später, dass es ihm seitdem wesent‐
lich besser geht.
Niemand braucht zwei Stunden Son‐
dersendungen in einer Dauerschleife,
besser ist es, sich ein Zei enster für In‐
forma onen einzuräumen. Bevor wir zu
sehr ins Grübeln kommen, sollten wir
versuchen, uns eher produk ve Gedan‐
ken zu machen.
Besonders vor dem Schlafengehen ist
es gut, die Informa onsﬂut zu drosseln,
sonst nehmen wir die Bilder mit in den
Schlaf. Es ist wesentlich sinnvoller, sta ‐
dessen bewusst ruhige Bilder zu sam‐
meln, das können schöne Urlaubs‐
erinnerungen sein, oder man kann sich
wie auch in der Traumatherapie ange‐
wandt, einen sicheren inneren Rückzugs‐
ort ausmalen und krea v gestalten.
Umgekehrt hil es auch manch einem,
sich einen Tresor vorzustellen, an dem
man seine Sorgen so lange einsperrt, bis
man nicht mehr das Gefühl hat, dass sie
einen überﬂuten.
Wir müssen unsere Angst akzep eren,
sie klar aussprechen und miteinander
teilen: Das Wich gste ist es, überhaupt
anzuerkennen, dass wir Angst haben,
und sie dann auch auszudrücken. Wenn

7

Ängste und wie wir ihnen begegnen können
wir von anderen Menschen hören, dass
sie unsere Ängste teilen, tut uns das gut.
Allein kann keiner die Angst aushalten,
wir brauchen gerade in diesem Fall die
Resonanz von anderen Menschen. Es ist
gut, mit zuversichtlichen Leuten in Kon‐
takt zu sein, jede Sorge wird kleiner,
wenn wir sie teilen und jemanden haben,
dem wir vertrauen können. Gerade in der
Kirche erleben wir gegensei gen Bei‐
stand, ein Gemeinscha sgefühl und Zu‐
versicht. Aus der Begegnung mit anderen
schöpfen wir Kra und die Gebete stär‐
ken uns.
Auch die Bibel drückt das aus: „Zwei
sind besser als einer allein, falls sie nur
reichen Ertrag aus ihrem Besitz ziehen.
Denn wenn sie hinfallen, richtet einer
den anderen auf. Doch wehe dem, der al‐
lein ist, wenn er hinfällt, ohne dass einer
bei ihm ist, der ihn aufrichtet. Außerdem:
Wenn zwei zusammen schlafen, wärmt
einer den andern; einer allein ‐ wie soll er
warm werden? Und wenn jemand einen
Einzelnen auch überwäl gt, zwei sind
ihm gewachsen und eine dreifache
Schnur reißt nicht so schnell.“ (Prediger
4,9–12)
Noch eine Ergänzung: Gerade in die‐
sen Zeiten sollten wir auch besonders für
unsere Kinder ein oﬀenes Ohr haben. Sie
könnten aktuell durch Berichte und Bilder
verunsichert sein; es ist deshalb wich g,
aufmerksam zu sein. Es gibt Kinder, die
äußern ihre Ängste oﬀen, da sollte man
ruhig auf ihre Sorgen und Fragen einge‐
hen. Es gibt aber auch andere, die sich
eher zurückziehen, da ist es gut, auch
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wirklich hinzugucken und sie dann viel‐
leicht auch anzusprechen, sie zu fragen,
was ihnen denn gerade durch den Kopf
geht, womit sie beschä igt sind und ak v
Gesprächsbereitscha zu signalisieren.
Es hil uns, in die Ak vität zu kommen:
Es wäre falsch, angesichts all der Heraus‐
forderungen abzustumpfen. Angst mobi‐
lisiert, wachsam zu sein und auf uns und
aufeinander zu achten und Anteilnahme
zu zeigen. Das ist eigentlich etwas Gutes.
Indem wir das tun, verändern wir uns
und unsere Umgebung. Wie es heißt, hat
jede Interak on Auswirkungen auf weite‐
re sechs Personen, die wiederum ihrer‐
seits weitere Menschen beeinﬂussen.
Und so ergibt sich eine Ke enreak on,
die immer weiter um sich grei .
Je ak ver wir sind, desto weniger füh‐
len wir uns passiv ausgeliefert und als
Opfer der Umstände. Jedes sinnvolle
Handeln drängt Ängste in den Hinter‐
grund. Wenn das gelingt, ohne sie dabei
zu verleugnen oder zu bagatellisieren,
dann sind wir auf einem guten Weg. Und
wir dürfen dabei auch lachen, oder Freu‐
de empﬁnden, obwohl die Zeiten so
schwierig sind. Es wäre ganz falsch, auf
schöne Dinge zu verzichten, denn sie
stärken uns und das brauchen wir.
Momentan hil es uns auch, wenn
wir uns für andere Menschen engagie‐
ren. In den Therapiesitzungen habe ich
von vielen Ak onen meiner Pa enten
berichtet bekommen. Da sind diejenigen,
die eine Unterkun angeboten oder ge‐
spendet haben, Windeln gekau , Lastau‐

Ängste und wie wir ihnen begegnen können
tos auf den Weg geschickt oder in ihrem
Café zwei Ukrainern Arbeit gegeben ha‐
ben. Wir erleben uns dann umso mehr
als Gemeinscha und damit sind wir
nicht mehr so ohnmäch g. Oder um es
mit den Worten der ukrainischen Schri ‐
stellerin Tanja Maljartschuk auszu‐
drücken: „Natürlich kann Pu n einen
Menschen töten. Natürlich kann er ein
Land überfallen. Aber wenn die ganze
Welt zusammenarbeitet, dann ist er ver‐
loren. Dann gewinnen wir… die einzige
Möglichkeit, zu widerstehen, ist, keine
Angst zu haben.“ Das heißt, wir müssen
uns unserer Angst stellen. Wer es aber
wirklich nicht selbst scha , sollte sich
nicht scheuen, ärztliche oder psychothe‐
rapeu sche Hilfe in Anspruch zu neh‐
men.

in ein gutes Tun umzuwandeln.
Vom Weltraum aus betrachtet ist un‐
sere Welt unendlich klein. Sie wirkt kost‐
bar. Jeder sollte das Seine dazu bei‐
tragen, um sie zu beschützen. Ich wün‐
sche Ihnen allen, dass Sie miteinander
achtsam umgehen und dass wir alle mit‐
einander schauen, dass es uns gemein‐
sam besser geht.
Delia Grasberger,
Psychotherapeu n

Es bleibt uns nichts an‐
deres übrig, als die
Welt und ihre Krisen
als zu uns gehörig zu
begreifen, die uns
nicht vernichten, son‐
dern aufrufen, uns mit
anderen Menschen zu
verbinden. Wir dürfen
uns nicht von der
Angst
überwäl gen
lassen, denn dann
lähmt sie uns, sondern
müssen uns bewusst
überlegen, wie wir uns
dazu stellen, so dass
wir
handlungsfähig
bleiben, um die Angst
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Dank sei Go dem Herrn
Kennen Sie auch das Gefühl, dass man‐
che Themen irgendwie anders laufen, als
man denkt? Ich ha e so einen Moment
in der Redak onssitzung zur Vorbe‐
reitung des Sommer‐Pfarrbriefs. Da kennt
man die Verabschiedung mit „Gehet hin
in Frieden – Dank sei Go dem Herrn“
und hat im Hinterkopf immer so ein
„Servus und Ciao – Go sei Dank“. Das
„Go sei Dank“ bezieht sich manchmal
auf eine zu lange Predigt oder die
unruhigen Kinder oder was auch immer.
Man philosophiert vor sich hin, ob die
Redewendung „Go sei Dank“ ihren
Ursprung in der Verabschiedung hat.
In der Redak onssitzung kommen
dann „die Lateiner“ und erklären, dass
die Schlussformel eigentlich „ite, missa
est“ heißt, „Geht, das ist die Entlassung“
bzw. „Gehet hin, ihr seid gesandt“. OK,
ich ha e kein Latein und das Asterix‐
La num reicht dafür nicht. Also nix mit
Frieden? Was nun?
Dann fängt man an zu grübeln. Was
sagt mir der Verabschiedungstext? Wa‐
rum bedanken wir uns überhaupt bei
einem „Gehet hin in Frieden“ oder auch
bei einem „Gehet hin, ihr seid gesandt“?
Wir sagen ja auch nicht „Auf Wieder‐
sehen“ – „Danke“. Die seltsamen Dankes‐
formeln tauchen aber mehrfach auf, am
bekanntesten sind sie wohl aus der
Osternacht: „Lumen Chris “ – „Deo
gra as“, also „Christus das Licht“ – „Go
sei Dank“. Warum Danke? Ich bin
überzeugt, bei all diesen Dankesformeln
soll eine dankbare Grunds mmung im
Glauben zum Ausdruck gebracht werden:
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„Du bist gesandt“ – Jesus traut mir zu,
ihm nachzufolgen und seinen Glauben zu
verbreiten – dafür darf man dankbar
sein.
Es ist ein wenig so, als würde man bei
der Partnerin oder beim Partner auf ein
„Ich liebe dich“ nicht mit „Ich dich auch“,
sondern mit einem „Danke“ antworten,
im Sinne von: „Ich weiß, wir haben uns
Treue in guten und in schlechten Tagen
versprochen und ich bin dankbar, dass du
mich jetzt liebst und zu mir stehst.“ Ob
die Partnerin oder der Partner dies sofort
versteht, sei dahingestellt, aber die
efere Botscha ist hier wahrscheinlich
mehr wert als ein dahingesagtes „Ich dich
auch“.
„Gehet hin in Frieden“ – wir
wünschen uns den Frieden und trauen
uns auch zu, Frieden zu verbreiten. Da ist
also ein „Danke“ angebracht, genauso
wie für die Bereitscha Chris , uns durch
seinen Tod das Licht zu bringen – „Deo
gra as“.
Diese Dankbarkeit im Glauben dürfen
wir gerne zeigen und vermi eln. Wir
können z.B. in einer Krise beten,
Ungläubige nicht. Wir haben einen
Ansprechpartner für unsere Sorgen und
Nöte: Go . Wir wissen aber auch, dass
unsere fröhlichen Momente nicht nur
uns gehören, sondern dass Go seine
Hand über uns hält und somit auch zu
diesen Momenten beiträgt.
„Seid dankbar in allen Dingen; denn
das ist der Wille Go es in Christus Jesus
für euch.“ (1Thess 5,18). Ich vermisse
manchmal diese Dankbarkeit. Wir

Dank sei Go dem Herrn

können hier in die Kirche gehen, ohne
verfolgt zu werden. Wir hungern nicht
und leiden keinen Durst. Wir haben einen
vergleichsweise hohen Lebensstandard.
Wir haben im Regelfall genügend
Privatsphäre, aber auch Möglichkeiten
für soziale Kontakte. Wir können in knapp
2 Stunden in den Bergen sein oder in 45
Minuten am Starnberger See. Uns geht es
gut und doch sind viele nicht dankbar,
sondern unzufrieden.
Auch hier können unser Glaube und
unsere Glaubensgemeinscha
helfen:
wenn wir soziale Kontakte suchen und in
einem Familienkreis, einem Seniorenclub
oder einem Chor Anschluss ﬁnden; oder
wenn wir im Gebet lernen, uns nicht so
wich g zu nehmen und mit uns selbst
zufrieden zu sein. Jesus sagte „Liebe
deinen Nächsten wie dich selbst“. Also
lieben wir erst mal uns selbst und unsere

Situa on, dann lieben wir fast
automa sch unsern Nächsten und
strahlen dadurch Dankbarkeit und Glück
aus. Das wirkt meist ansteckend.
Der Ruf am Ende des Go esdienstes
„Dank sei Go dem Herrn“, ist also kein
„Danke, vorbei“, sondern ein „Ich bin
dankbar in meinem Glauben“, oder ein
„Ich will kün ig in meinem Glauben
dankbar sein“ – dazu gehört dann eben
auch, erst einmal mit sich selbst „im
Reinen“ zu sein, mit sich selbst zufrieden
zu sein. Auf dem Weg dahin kann uns die
Glaubensgemeinscha
und das Seel‐
sorgeteam begleiten und unterstützen.
Ite, missa est – deo gra as
Markus Erfort
Pfarrbriefredak on
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Was der Pfarrer so gefragt wird
Gibt es wieder eine Segnung der Eheju‐
bilare?
Am 9. Oktober 2022 wird es im
Münchner Liebfrauendom einen Seg‐
nungs‐Go esdienst für Ehejubilare geben
(50 Jahre, 60, 65, 70…). Nähere Informa‐
onen werden in den Pfarrkirchen auslie‐
gen.
Allen Ehepaaren wird empfohlen, ge‐
legentlich einmal ein Eheseminar an ei‐
nem besonderen spirituellen Ort zu
besuchen, sozusagen sich einen Ehe‐TÜV
zu gönnen. Auch dazu gibt es ein Ange‐
bot der Erzdiözese.
Im Februar 2023 werden wir uns wie‐
der etwas für den Valen nstag überle‐
gen.
Verfügen unsere Pfarreien über ein Prä‐
ven onskonzept bezüglich sexueller Ge‐
walt?
Das Konzept ist beraten und verab‐
schiedet und als PDF auf unseren Home‐
pages veröﬀentlicht und dort einsehbar.
Gibt es im Pfarrverband neue Schwer‐
punktsetzungen?
Nachdem sich die Pfarrgemeinderäte
und der Pfarrverbandsrat neu kons tuiert
haben, gilt es nach vorne zu schauen und
sich in den Teilen und im Ganzen neue
Schwerpunkte zu geben.
Als Aufgabe stehen vor allem Pastoral‐
konzepte an: Was wollen wir in den
nächsten Jahren erreichen? Das spielt
natürlich eine wich ge Rolle bei der
Frage nach der Nutzung unserer Räume,
die teilweise marode sind und deren

12

Renovierung durch das Ordinariat nicht
mehr geleistet werden kann.
Eine weitere Rolle spielt die Frage
nach der Zusammensetzung unseres
Pastoralteams. Es kann sein, dass wir be‐
reits im Herbst weniger geworden sind.
Das würde eine große Umstellung bei der
Sakramentenvorbereitung und bei Ziel‐
gruppenarbeit und Gruppen‐Go es‐
diensten bedeuten. Wir werden auf mehr
eigenständige Zuarbeit und Angebote
durch Ehrenamtliche angewiesen sein.
Thema wird immer auch das Erschei‐
nungsbild unserer Pfarreien sein. Man
muss zwar nicht jeder Mode nachlaufen,
aber manches ist doch sehr eingefahren,
ein wenig nur für Insider verstehbar und
verschlossen, und angestaubt. Ein biss‐
chen Farbe und frischer Wind täte da
schon gut. Auch im Sinne des Sendungs‐
themas dieses Pfarrbriefs „Ite, missa est!“
Dauerthemen sind weiterhin eine ge‐
meinsame Homepage, Newsle er und
Medienarbeit.
Wir freuen uns über Anregungen,
gute Ideen und Mitarbeit.
Planen Sie wieder eine Pfarreiwallfahrt?
Schade, dass die Umbrien‐Wallfahrt
wieder nicht sta inden konnte und
mangels Anmeldungen abgesagt werden
musste.
Ich plädiere dafür, es in Zukun vor‐
erst mit kleinen Ausﬂügen, Tagesfahrten
etc. zu versuchen, z. B. Ökumenefahrt.
2024 soll es aber wieder eine Rom‐
fahrt geben anlässlich des 40. Jahres‐
tages meiner Priesterweihe.

Was der Pfarrer so gefragt wird
Was wurde aus dem Ordnungsdienst?
Aufgrund der entspannteren Situa on
der Infek onslage haben wir in allen drei
Pfarreien die Ordnungsdienste vorerst
ausgesetzt.
Wich g ist mir an dieser Stelle, noch
einmal ein ganz herzliches Vergelts Go
auszusprechen und auch meinem Re‐
spekt Ausdruck zu verleihen, dass so viele
Leute bereit waren, diesen nicht immer
angenehmen Dienst zu übernehmen. In‐
zwischen hat auch ein kleines Dankes‐
essen sta gefunden. Schon in der Ur‐
kirche gab es den Dienst der Os arier, die
an den Eingängen zu den Go esdiensten
Wachdienst geleistet haben. Also, das ist
Mitau au am Gemeindeleben!
Wird sich das Seelsorgeteam verändern?

Fest steht bisher nur, dass uns Frau
Kammel verlassen wird, ein Sabbatjahr
beginnt und in ihre Heimat Richtung Nor‐
den zurückkehrt. An dieser Stelle sei ihr
sehr herzlich gedankt für alle kollegiale
Zusammenarbeit und ihre unerschrocke‐
ne Organisa on der Erstkommunionvor‐
bereitung unter erschwerten Bedingun‐
gen während der Corona‐Pandemie. Wir
werden sie im Familiengo esdienst am
24. Juli verabschieden und ihr Lebewohl
sagen.

Im Juli haben wir als Seelsorgeteam
eine Klausur und müssen uns die
Schwerpunkte für das kommende Schul‐
jahr überlegen. Mehr lässt sich im Au‐
genblick noch nicht sagen.
Geht es mit der Kirche weiter bergab?
Hoﬀentlich! Nein, ich will nicht scho‐
cken, aber die Kirche ist ein Provisorium.
Je mehr Christus, desto weniger Kirche.
Wir gehen der Endgestalt des Reiches
Go es entgegen, und dazu brauchen wir
die Kirche – noch.
Und wir brauchen uns wirklich nicht
zu verstecken. Das hat vor allem die Fest‐
woche im Olympiadorf gezeigt. Wir sind
präsent mit Gesichtern, mit unseren Or‐
ten, mit Musik und vielem mehr. Manch‐
mal müssten wir ein wenig oﬀensiver
zeigen, wer wir sind und was wir denken
und glauben, sonst werden wir ständig
überlagert von den nega ven Berichten,
die ja ihre Berech gung o haben, aber
auch sehr aus dem Gleichgewicht sind.
Danke für allen Mut und allen Einsatz
– bleiben wir im Gebet verbunden!
Mar n Cambensy, Pfarrer
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Erstkommunion Frieden Chris 1. Mai 2022
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Erstkommunion St. Mauri us, 8. Mai 2022
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Erstkommunion St. Mar n, 26. Mai 2022

16

Erstkommunion St. Mar n, 29. Mai 2022
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Kinderseite

Lösung:
Kanal C

Wo kommt das Schiﬀ‐
chen her?
Paul und Thea haben
einen Staudamm ge‐
baut. Das Wasser ﬂießt
nun in vielen kleinen
Kanälen aus dem Bau‐
werk. Bei Paul schwimmt
ein Schiﬀ. Durch welches
Loch ist das Schiﬀchen
gekommen?

oder einem anderen dicken
Rohr aus Plas k
* Klarsich olie
* Ein oder zwei dicke Gummi‐
bänder

Bastle dir einen Wassergucker!
Unter der Wasseroberﬂäche ereignen
sich viele interessante Dinge. Durch die
Wasseroberﬂäche kann man den Grund
o nur verschwommen erkennen. Außer‐
dem spiegelt sich das Licht im Wasser.
Mit dem Wassergucker kannst du die
Dinge unter Wasser prima beobachten.
Was du brauchst:
* Ein Stück von einem Regenwasserrohr
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So wird’s gemacht:
Zuerst brauchst du ein Plas k‐
rohr. Geeignet sind Wasserrohre
oder die Fallrohre von Regen‐
rinnen. Das Rohrstück sollte etwa
25‐30 cm lang sein. Mit einer Säge kannst
du das Rohr zurechtschneiden. Deine
Eltern helfen dir bes mmt dabei, ein
Rohr zu ﬁnden, oder beim Absägen. Dann
schneidest du ein ca. 20‐30 cm langes
Stück von einer Klarsich olie ab und stülpst
es über die eine Öﬀnung. Befes ge
danach die Folie mit einem Gummiring
(fest spannen). Fer g ist dein Wassergucker!
Nun kannst Du unter Wasser nach
Pﬂanzen und Tieren schauen.

Ministranten Wochenende

Zum ersten Mal seit der Gründung des
Pfarrverbands sind alle drei Pfarreien
gemeinsam vom 27. bis 29.05. auf ein
Mini‐Wochenende bei St. Englmar im
Bayerischen Wald gefahren. Durch viel
Spaß und Spiel sind viele neue
Freundscha en untereinander entstan‐
den. Auch die Organisa on, Durchfüh‐
rung und Entwicklung des Wochenendes

haben gezeigt, wie gut die Zusammen‐
arbeit zwischen den Pfarreien inzwischen
geworden ist. Auch in Zukun erhoﬀen
wir uns viele neue gemeinsame Pro‐
gramme und Projekte, welche wir
hoﬀentlich bald umsetzten können.
Oberministranten des Pfarrverbandes
Moosach‐Olympiadorf
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Leben teilen – Katholikentag 2022 in Stu gart
Unter dem Mo o „leben teilen“ fand
vom 25. bis 29.05.22 der 102. Katho‐
likentag in Stu gart sta .
Im Vorfeld haben mich viele gefragt:
„Warum gehst du da überhaupt noch
hin?“ Für mich ist es ein absolutes Muss
aus unterschiedlichen Gründen: Zum
einen ist der Katholikentag ein guter
Anlass, Bekannte und Freund*innen aus
dem Studium wiederzutreﬀen und zu
erfahren, wo es sie die letzten Jahre hin
verschlagen hat.

Bildteppich „Mar nsmantel“

Treﬀen mit alten und neuen Bekannten
Zum anderen weiten solche großen
Events
den
Blick
und
machen
aufmerksam auf Themen, die über den
Alltag im Pfarreileben hinausgehen, aber
ebenfalls von Belang sind, wie z.B. das
Thema spiritueller und sexueller Miss‐
brauch auch an Erwachsenen, die Unter‐
schiedlichkeit der in der Kirche lebenden
und wirkenden Menschen (#Ou nChurch)
oder auch spannende Fragen, wie „Wer
braucht noch die Kirche?“ oder „Bleiben
oder gehen?“. Gerade die letzte Frage
beschä igt viele junge wie ältere
Menschen, der Wunsch und das Drängen
nach efgreifenden Reformen ist groß.
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Es ist eine ermu gende Erfahrung
gewesen, zu merken, dass diese Themen
auch viele andere Gläubige interessieren.
Und natürlich gehört auch das gemein‐
same Beten und Feiern des Glaubens in
einer großen Gemeinscha zu dem ganz
besonderen Erlebnis eines derar gen
Events.
Als Erfurter Theologin möchte ich hier
schon einmal Werbung machen für den
103. Katholikentag in Erfurt vom 29.05.
bis 02.06.24. Es lohnt sich!
Fanny Ilmberger
„Was steht ihr da und schaut zum
Himmel? Schaut nach links und rechts zu
euren Nachbarn. Dort ist das Leben!
Leben teilen öﬀnet den Himmel!

Leben teilen – Katholikentag 2022 in Stu gart

„Nacht der Lichter“ am 28.05.22

Der Eckensee im Stu garter Schlosspark

Geteiltes Leben ist mehr Leben.“ Diese
Worte des gastgebenden Bischofs Geb‐
hard Fürst in seiner Predigt an Chris
Himmelfahrt brachten das Leitwort des
Katholikentags mit dem Fes ag und dem
Ro enburg‐Stu garter
Bistumspatron
Mar n von Tours in Verbindung. Ver‐
anschaulicht wurde dies durch einen
rekordverdäch gen Mar nsmantel. Dieser
wurde im Vorfeld in vielen Einzelteilen
von Kindern und Jugendlichen des Bis‐
tums in Schulen und Einrichtungen ge‐
staltet und schließlich zu einem XXL‐For‐
mat zusammengenäht. Der Mar ns‐
mantel als Sinnbild dafür, dass teilen
Leben ermöglicht.

Viele Menschen ha en in den fünf
Tagen in Stu gart Leben und Glauben
geteilt und sich auf über 1500
Veranstaltungen kri sch mit ihrer Kirche
und der Gesellscha auseinandergesetzt.
Dabei kamen biblische Impulse und die
Feier von Go esdiensten nicht zu kurz.
Denn den Teilnehmenden ist in dieser
schwierigen Zeit bewusst: Wenn unsere
Kirche und die Welt eine Zukun haben
wollen, müssen wir uns wieder stärker an
Jesus Christus und seiner Botscha
orien eren.
Der Evangelische Kirchentag wird im
nächsten Jahr in Nürnberg gefeiert.
Wenn man die beiden Leitworte zusam‐
menfügt, entsteht der
Satz: „Jetzt ist die Zeit,
Leben zu teilen“ Ein
schönes Zeichen ökume‐
nischer Verbundenheit.
Mar n Ste ner

Eine der vielen interessanten Veranstaltungen
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KDFB / Frauenbund
St. Mar n
Ansprechpartnerin:
Margareta Neumaier
Nach zweijähriger Coronapause startet
der Frauenkreis wieder umsich g mit
Ak vitäten.
Am 07.05.22 fand zum 31. Mal unsere
Wallfahrt nach Maria Eich sta . Um mög‐
lichst vielen den Weg zu ermöglichen,
haben wir dieses Mal eine kürzere
Wegvariante gewählt. Unsere Wallfahrt
begann am S‐Bahnhof Lochham. Von dort
aus ging es mit Gebeten und Gesängen
auf dem Wallfahrerweg nach Maria Eich.
Den Abschluss bildete eine feierliche
Maiandacht in der Kirche.
Ein herzliches Dankeschön an Frau
Bücken, die die Wallfahrt mit Impulsen
und Gebeten begleitet und den Go es‐
dienst feierlich gestaltet ha e.

St. Mauri us
Ansprechpartnerin:
Margit Miehle
Di 19.07.22 17:00 Uhr
Biergartenbesuch 'Alter Wirt'
Fr 12.08.22
14:30 Uhr
Kräuterbuschbinden / Kaﬀee

Für den 07.07.22 planen wir ein Som‐
merfest.

Mo 15.08.22 vor der Messe
Kräuterbuschenverkauf

Wir feiern Abendmesse in der Alten St.
Mar nskirche donnerstags um 19:00 Uhr

Di im Sept. 22
Theaterbesuch

07.07.22
15.09.22
06.10.22
03.11.22

Sa 22.10.22 14:00 Uhr
Vorber. Gulaschsuppe / Kaﬀeetrinken

Frauen beten für den Frieden
Frauen beten für den Frieden
Frauen beten für den Frieden
Seelenmesse für unsere
verstorbenen Mitglieder

01.12.22 Frauen beten für den Frieden
Mit Zuversicht hoﬀen wir, dass wir unsere
gewohnten Treﬀen am 1. Donnerstag im
Monat mit Vorträgen, Feiern und
Führungen wieder aufnehmen können.
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So 23.10.22
nach der Messe
Gulaschsuppenessen für Gemeinde‐
mitglieder
Di 08.11.22 16:30 Uhr
Sternebasteln
Di 22.11.22
16:30 Uhr
Eintüten Weihnachtsplätzchen

100 Jahre Caritas

Die Caritas in München und Oberbayern
feiert dieses Jahr ihr 100jähriges Bestehen.
In diesen 100 Jahren stand und steht
die Caritas weiterhin Menschen in Krisen
und Notlagen unbürokra sch zur Seite:
Weltwirtscha skrise in den 1920ern, die
Nachkriegsjahre bis zu den heute aktuel‐
len Auswirkungen der Coronapandemie
und dem unendlichen Leid des Ukraine‐
Krieges.
Das grundsätzliche Mo v von gelebter
Caritas‐Nächstenliebe zeigt sich insbe‐
sondere in der „Unterstützung von woh‐
nungslos gewordenen Menschen, der
Versorgung mit Lebensmi eln oder Klei‐
dung und der Beratung von Bedür igen
in allen Problemlagen“, so unsere Vor‐
ständin Frau Gabriele Stark‐Angermeier.
Aktuell arbeiten im Trägerverband
heute fast 10.000 Mitarbeitende in gut
350 Einrichtungen und Diensten für ca.
70.000 Klien nnen und Klienten.
Die Caritas in Moosach ist ein kleiner
Bestandteil dieser Caritasgemeinscha in
München und Oberbayern. Wir sind hier
da für die Menschen im Stad eil, für ihre
Sorgen und Nöte, aber auch für ihre
Ideen und ihr Engagement. Der grund‐
sätzliche Geist der christlichen Nächsten‐
liebe ist unser Au rag und Antrieb
zugleich.

Durch den Umzug unserer Stelle vom
ersten Stock in die Erdgeschossräume in
der Leipziger Str. 38, haben wir die Erfah‐
rung gemacht, dass wir noch näher an
den Menschen sind!
Jetzt freuen wir uns, dass wir am
Sonntag, den 10. Juli, anschließend an
den Go esdienst Go es Segen durch
Herrn Monsignore Cambensy für unsere
Räume bekommen.
Wir sind dankbar dafür, dass wir uns
in den neuen Räumen sehr wohlfühlen
und diese posi ve Atmosphäre an die
hilfesuchenden Menschen weitergeben
dürfen.

Petra Weber
Susanne Ferrari
Anna A enberger
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Ökumenischer Workshop: Neues wagen
Anlässlich des Jubiläums unseres öku‐
menischen Kirchenzentrums ha en wir
dieses Jahr zum Thema „Ökumenische
Zentren: Zeichen der Einheit oder Spiegel
der Trennung?“ auch Vertreter der ande‐
ren ökumenischen Zentren in München
eingeladen. Knapp 40 Hauptamtliche und
Laien aus Solln, O obrunn/Putzbrunn,
Riem und Olympiadorf/Moosach sind am
Samstag, den 02.04.22, der Einladung ins
Olympiadorf gefolgt.

Fachbereichs Ökumene der Erzdiözese,
beleuchtete die historische Entwicklung
des Platzes der Kirche in der Gesellscha .
Als vor 50 Jahren die ökumenischen
Zentren entstanden, sei dort Platz für
Experimente gewesen. Jedoch sei mit der
Zeit die Angst vor der eigenen Courage zu
groß geworden und auf katholischer
Seite seien Restrik onen gefolgt, sodass
heute ökumenische Zentren kein „Experi‐
men erraum“ mehr seien, sondern den

Philipp Stolz, ev. Pfarrer in Putzbrunn und
Referent von Regionalbischof Kopp, Maria
Ste ner und Florian Schuppe (v.l.n.r.)
Nach einem zwanglosen Eins eg bei
Kaﬀee und Brezn ging es zur Führung in
die Kirchenräume. Auch für die Ortsan‐
sässigen war dies interessant, da es die
eine oder andere Geschichte aus dem
Nähkästchen zu hören gab. Dazu zeigt
sich die Besonderheit des Kirchenzentrums
am besten, wenn man direkt hinter‐
einander durch alle drei Kirchenräume
geht. Nach einer Segensbi e für den Tag
waren alle Teilnehmer auf die Statements
unserer drei Referent*innen gespannt.
Dr. Florian Schuppe, der Leiter des

Begrüßung der Gäste im
Ökumenischen Zentrum
Status eines „Outlaws“ innehä en. Die
Zentren seien heute auf der Suche nach
ihrer speziﬁschen Rolle. Schuppe entwir
dazu zwei Visionen: Entweder entwickeln
sich die Zentren zu ökumenischen (katho‐
lisch‐evangelischen) Gemeinden mit der
Erlaubnis, Neues zu wagen, oder zu
mul lateralen Vernetzungsräumen mit
dem Fokus einer Pastoral auf Stadtebene
und interreligiöser Begegnung.
Dr. Maria Ste ner, die Referen n für
Ökumene und interreligiösen Dialog der
evang. Landeskirche, brachte die Formel
„2x Lund + 1x Hildesheim = Eins“ ins Spiel.
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Ökumenischer Workshop: Neues wagen
Bei einem großen Treﬀen der Kirchen
1952 wurde das Lund‐Prinzip beschlos‐
sen: „Sta ökumenische Dinge tun, Dinge
ökumenisch tun“. 2016 gab es ein
erneutes Treﬀen in Lund zu Beginn des
Lutherjahres, wobei 5 Selbstverpﬂich‐
tungen zur Förderung des Miteinanders
der Kirchen getroﬀen wurden, und 2017
trafen sich Kardinal Marx und Landes‐
bischof Bedford‐Strohm in Hildesheim zu
einem Versöhnungsgo esdienst, bei dem

als Orthodoxer nicht angesprochen
fühlte. Er plädierte für Neugier auf die
ganze Vielfalt der Konfessionen in dem
Wissen, dass uns alle mehr eint als trennt,
und versprach großen Genuss daraus.
Nach der Gelegenheit für Rückfragen
ging es in den drei Workshops „Eucha‐
ris e und Abendmahl“, „Gemeinsam
Feiern und unterwegs sein“ und
„Mul laterale Ökumene“ weiter. Die
Ergebnisse der Kleingruppen wurden im

Abschließende Runde im Gemeindesaal

Dank an G. Vlan s durch Pfarrer Götz.

ebenfalls festgehalten wurde, dass das
Miteinander von Fortschri en geprägt
werden soll. Aus diesen Treﬀen „ergibt
sich für die christlichen Kirchen und
Gemeinscha en und deren Glieder die
Verpﬂichtung, in allen Angelegenheiten
gemeinsam zu handeln, außer in solchen,
in denen efe Meinungsverschiedenhei‐
ten sie zwingen, getrennt zu handeln.“
Georgios Vlan s, Geschä sführer der
Arbeitsgemeinscha Christlicher Kirchen
in Bayern, erzählte von seiner Studienzeit
in München, als er im Olympiadorf
wohnte und sich dort im Kirchenzentrum

Plenum geteilt und für zukün iges
Weiterarbeiten gesichert. Zum Abschluss
saßen wir alle vereint bei einem leckeren
Mi agessen und regem Austausch
zusammen.
Für Herbst wurde ein nächstes Treﬀen
in einem der anderen ökumenischen
Zentren vereinbart.
Franziska Ilmberger
und
Susanne Pﬁsterer‐Haas
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Endlich wieder! Ökumenischer Go esdienst im Festzelt
In Moosach steht ein Festzelt. Wirklich?
Ja, in diesem Jahr hat es geklappt, und
tradi onell gehört in Moosach der öku‐
menische Go esdienst ins Maibaum‐
Festzelt.
So beobachteten am Samstag, den
30.04.22, viele Moosacherinnen und
Moosacher erwartungsvoll den Einzug
der Fahnenabteilungen, die sich farben‐
präch g im Halbkreis auf der Bühne ver‐
sammelten.
Begleitet von den Tegernbacher Musi‐
kanten erklangen tradi onelle Kirchenlie‐
der, noch etwas gedämp von Masken,
die beim Gesang erwünscht waren.

Gestärkt durch die frohe Bot‐
scha und begleitet von fröhli‐
chen Heimatklängen konnten
sich die Gäste im Anschluss
eher weltlichen Genüssen hin‐
geben.
Katrin Legner,
Pfarrbriefredak on

Thema sch stand die Ukraine im Mit‐
telpunkt. Die Zelebranten Pfarrvikar Kreh‐
biel, Pfarrer Florian Detzel und Prädikan‐
din Dr. Maria‐Jolanda Boselli erinnerten
gemeinsam mit dem Ökumenekreis an
das Leid der dor gen Menschen, zeigten
aber auch Möglichkeiten auf, wie wir als
Christen hier in Deutschland damit um‐
gehen und handeln können.
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Ökumenischer Frauentag
Herzliche Einladung zum 10. Ökumeni‐
schen Frauentag am 29.10.22! Er ﬁndet
von 14 bis 18 Uhr im ökumenischen
Kirchenzentrum im Olympischen Dorf
sta
(Helene‐Mayer‐Ring 23‐25, U3
Olympiazentrum). Wir werden uns in
verschiedenen Workshops mit dem viel‐
schich gen Thema „Beziehungen“ be‐
schäf gen.
Anmeldung: oekumene‐olympiadorf
@t‐online.de oder im Pfarramt Frieden
Chris (35 89 90 86‐0). Sie sind aber auch
spontan herzlich willkommen.

Susanne Pﬁsterer‐Haas

Verschiedenes aus Frieden Chris
Ein großer Erfolg war die Sammlung für Notleidende aus der Ukraine am 03.04.22.
Vor und nach dem Go esdienst sowie durch eine weitere großzügige Spende
wurden insgesamt 1.914 Euro gesammelt. Das Geld wurde an den Caritasverband der
Erzdiözese München und Freising e.V. (S chwort: Flüchtlingshilfe Ukraine)
weitergegeben. Ein herzliches Vergelts Go für diese große Spendenbereitscha !
Beate Winter (für den PGR)
Seniorenclub
Wir möchten mit dem
Seniorenclub 1x im Mo‐
nat ein gemütliches
Beisammensein anbie‐
ten. Die Termine wer‐
den in den Wochen‐
nachrichten
bekannt
gegeben. Wir freuen
uns auf viele bekannte
und neue Teilnehme‐
rinnen und Teilnehmer.
Ursel Schmid
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Jugendtage zu den Passionsspielen 2022
Mit einer zweijährigen Ver‐
schiebung sind am Mu er‐
tagswochenende die Ju‐
gendtage der Oberammer‐
gauer Passionsspiele end‐
lich gestartet. Auch wir
waren mit einer kleinen
Gruppe Jugendlicher am
8. Mai dabei.
Zunächst ging es mit der Bahn ins
schöne Oberammergau, wo wir nach
einem kurzen Stadtbummel zum Passions‐
theater aufgebrochen sind. Bei der Ge‐
päckabgabe lernten wir Babsi kennen,
eine ne e Oberammergauerin, die uns
auch bei allen anderen Fragen rund um
die Passion weiterhalf. „Nehmt alles an
Kleidung und Decken mit, was ihr dabei‐
habt!!!“ Auf unsere Nachfrage, ob wir den
letzten Zug um 23:15 Uhr auch erreichen
würden, meinte sie: „An sich schon, denn
wenn sie um 23 Uhr immer noch singen,
ist was schiefgelaufen.“ So gerüstet, ging
es los in die erste Häl e der Auﬀührung,
die zweieinhalb Stunden dauerte.
Nach einer dreistündigen Pause, die
wir weitgehend damit verbrachten, unser

Abendessen zu besorgen, ging es mit der
zweiten Häl e weiter.
Den Zug nach München haben wir
schließlich gut erreicht und sind gegen
halb zwei Uhr morgens wieder im
Olympiadorf angekommen.
Es ist beeindruckend zu sehen, was die
Laienschauspieler auf die Beine gestellt
haben! Aber nicht nur menschlich ging es
zu, auch erisch war so einiges geboten,
Esel, Pferd, Kamele, Tauben, Ziegen…
In dieser Inszenierung ist der sonst
übliche Erzähler durch einen Chor ersetzt
worden, der auch auf Geschichten aus
dem Alten Testament Bezug nimmt, die
durch menschliche Standbilder darge‐
stellt wurden. Auch ist der Beziehung
zwischen Jesus und Judas mehr Raum
eingeräumt worden.
Wer sich noch überlegt, in die Passions‐
spiele nach Oberammergau zu gehen:
eine klare Empfehlung! Sie gehen noch
bis zum 2. Oktober. Kleiner Tipp: Ein
Textbuch und ausreichend warme Klei‐
dung sind sehr hilfreich :‐)
Fanny Ilmberger,
Pastoralreferen n
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Der neue PGR in Frieden Chris im Interview
Herzlichen Dank, dass ihr bereit seid, für
die nächsten vier Jahre im PGR zu
arbeiten. Wo seht ihr kün ig die
Schwerpunkte, jetzt, wo „Corona“ das
Pfarreileben nicht mehr so stark prägt?
Was liegt euch besonders am Herzen?
Julia Kufner (JK): Die Kinder‐ und
Jugendarbeit zu stärken bzw. sie wieder
neu auﬂeben zu lassen.
Barbara Osterloh (BO): Dabei gibt es
verschiedene Ansatzpunkte. Ich weiß
zum Beispiel noch, wie mein Sohn nach
dem Kindergarten o begeistert erzählt
hat, dass Pfarrer Paula da war und
spannende Geschichten aus der Bibel
erzählt hat.
Beate Winter (BW): Mir ist wich g, dass
es wieder Feste gibt: Dass man zusam‐
men erst die Messe und danach ein Fest
feiert, mit allen Altersgruppen. Heuer gab
es zum ersten Mal nach zwei Jahren eine
Agape am Gründonnerstag – und wie gut
ist sie angekommen! Das war für mich
ein Aha‐Moment.
BO: Ja, das gilt es, jetzt neu aufzubauen –
auch auf die Gefahr hin, dass zunächst
weniger Leute als früher kommen und
nicht alles gleich auf Anhieb klappt.
Nicole Schiener (NS): Neben der Kinder‐
und Jugendarbeit ist mir die Ökumene
wich g. Da habe ich aber noch zu wenig
Einblick, was alles in unserem Kirchen‐
zentrum möglich ist und was nicht.
Sicher wird auch der sich noch ver‐
stärkende Mangel an Seelsorger*innen
eure Arbeit prägen. Wie könnten
Gemeindemitglieder mo viert und be‐

fähigt werden, zur Glaubensverkündi‐
gung beizutragen?
BW: Wir können den Priestermangel zum
Teil mit anderen Formaten begegnen.
Dazu gehören z.B. das Taizégebet oder
die
S lle
Anbetung.
Für
eine
Pfarreiversammlung zu dem Thema ist es
aber noch zu früh. Aktuell wissen wir
noch nicht einmal, wie es heuer mit der
Seelsorge‐Besetzung weitergeht.
Letztlich steht und fällt alles mit den
Laien, und hier vor allem mit den Frauen.
Das ist „ganz oben“ noch nicht wirklich
erkannt worden. Wortgo esdienst‐Lei‐
ter*innen werden z.B. nur in den Seel‐
sorgeregionen Nord und Süd ausgebildet,
aber nicht in der Stadt München. Der
Kurs, den Frau Spangler anbietet, ist eine
Vorbereitung für die Zeit, wenn Wortgot‐
tesdienst‐Leiter*innen auch in der Stadt
München oﬃziell zugelassen werden.
Alexandra Heiszler‐Fayadh (AH): Meines
Erachtens müssen die Menschen
verstehen, dass Glaube und religiöses
Leben durch die Veränderungen in Kirche
und Gesellscha nicht mehr primär
durch die Hauptamtlichen gesteuert
werden. Mit Hausgo esdiensten und
anderen privaten Angeboten können wir
vielleicht wieder etwas zurück zu den
Anfängen des Christentums gehen, wo es
die „Kirche“, wie wir sie heute kennen,
noch nicht gab. Das mag ungewohnt sein,
könnte aber gerade „Kirchenmüde“, die
an Go glauben, aber mit den Strukturen
der Kirche nichts anfangen können, an‐
sprechen.
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Der neue PGR in Frieden Chris im Interview

PGR Frieden Chris , v.l.n.r.: Beate Winter (BW; Vorsitzende), Filip Stjepanovic,
Barbara Osterloh (BO; stellv. Vorsitzende), Julia Kufner (JK),
Nicole Schiener (NS; nachberufen) und Alexandra Heiszler‐Fayadh (AH; nachberufen).
Neuen Angeboten, z.B. Taize‐Gebet oder
Rosenkranz, stehen andere gegenüber,
die wegen zu geringen Interesses einge‐
stellt wurden, wie die „Auszeit“ am
Dienstag oder die Ökumenischen Andach‐
ten am Samstagabend. Wie könnte dem
„Besucherschwund“ begegnet werden?
NS: Wich g wäre es, die noch bestehen‐
den Angebote auch dann weiterzuführen,
wenn sie nur von wenig Leuten bzw.
Kindern wahrgenommen werden. Die
Leute müssen sich darauf verlassen
können, dann raﬀen sie sich vielleicht
doch einmal auf, teilzunehmen – und
animieren dann vielleicht sogar andere
zum Mitkommen.
AH: Immer dort, wo Kinder ak v
eingebunden waren, kamen früher auch
viele Familien zu den Veranstaltungen.
Daher sind zumindest zu den großen
Feiertagen Familiengo esdienste wich g,
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bei denen Kinder ak v mitwirken. Auch
ﬁnde ich es wich g, verschiedene Ver‐
anstaltungsformate anzubieten, möglicher‐
weise auch unkonven onelle. Wenn Inte‐
ressierte an etwas teilnehmen, das ihnen
gefällt, empfehlen sie es gerne weiter.
BO: Andere Möglichkeiten, wo Kinder
ihre Eltern oder Freunde mitbringen, sind
z.B. ein Musical, das Krippenspiel oder
ein Kinderchorau ri .
NS: Wir müssen aber auch ak v die
Eltern einbinden: Nur wenn sie ihre Kin‐
der erinnern „Heute ist ein Treﬀen, denk
daran“, funk oniert es. Der Seniorenclub
z.B. organisiert sich dagegen sehr erfolg‐
reich selbst.
BW: Es ist wich g, sich auch außerhalb
der Kirche umzuhören und für Impulse zu
öﬀnen. Und wenn wir erfahren, dass ein
Angebot für Leute wich g ist, sollten wir
es unterstützen. Vielen ist z.B. wich g,

Der neue PGR in Frieden Chris im Interview
dass es eine Messfeier am Samstagabend
gibt, wenn am Sonntag ein ökumenischer
Go esdienst gefeiert wird.
Ich habe aber den Eindruck, dass wir
in der Coronazeit auch neue Gemeinde‐
mitglieder hinzugewonnen haben. Ich
sehe jetzt o Leute, auch ältere, in der
Kirche, die ich von früher nicht kenne.
Wie könnten verstärkt bisher eher
passive Gemeindemitglieder oder sogar
Kirchenfernstehende für ein Engagement
gewonnen werden? Und wo herrscht
aktuell besonderer Bedarf?
NS: Eine gute Kommunika on und
Öﬀentlichkeitsarbeit sind wich g. Über
die Aushänge im Kirchenbereich und
auch über den Pfarrbrief erreichen wir
o nur die, die ohnehin da sind. Vor
allem ein neuer, guter Internetau ri
fehlt, auch in Bezug auf die Jugendlichen.
Hier fehlt ein geeigneter Webmaster und
es ist die Frage, ob das jemand ehren‐
amtlich machen kann oder ob wir an
jemand Externes herantreten müssen.
Dann hä en wir zumindest ein ausbau‐
fähiges Grundgerüst.
JK: Besonderen Bedarf sehe ich bei der
Jugend von Frieden Chris und bei
Angeboten für die Kinder.
NS: Hier sind z.B. Gruppenstunden
wich g. Es fehlen aber Jugendliche und
Eltern, die bereit wären, diese ins Leben
zu rufen und zu leiten.
BW: Der Festausschuss sucht dringend
neue Mitglieder.
Welche Wünsche hat der neue PGR an

die Gemeinde und an das Seelsorgeteam?
BW: Es sollte viel mehr wahrgenommen
werden, dass die PGR‐Sitzungen öﬀent‐
lich sind.
BO: Mehr Kommunika on: dass mehr
Impulse aus der Gemeinde an uns
herangetragen werden.
JK: Oﬀenheit und Engagement. Und eine
gute Kommunika on und zielstrebige
Zusammenarbeit mit den Seelsorger*in‐
nen, damit wir alle an einem Strang
ziehen.
BW: Von den Hauptamtlichen wünsche
ich mir, dass der PGR mehr in die Pla‐
nungen eingebunden wird. Außerdem
wünsche ich mir, dass zumindest bei den
Hochfesten neben dem Pfarrer auch re‐
gelmäßig andere Hauptamtliche da sind.
Welchen Traum von Kirche hoﬀen Sie, in
vier Jahren nicht nur geträumt, sondern
ein wenig zur Realität verholfen zu
haben?
BW: Den Traum von einer lebendigen
Kirche. Und dass nicht so o die Beden‐
ken überwiegen. Der Kinder sch zum
Malen während des Go esdienstes funk‐
oniert z.B. sehr gut, trotz aller
Bedenken im Vorfeld.
NS: Dass wieder mehr Leben in die Kirche
kommt und mehr Genera onen einge‐
bunden sind.
AH: Ich hoﬀe, dass Kirche bei Familien
und Kindern in unserer Gemeinde wieder
mehr ins Bewusstsein rückt.
Die Interviews fanden im Mai 2022 sta .
Fragen: Claudia Deigele und Barbara Volk
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MIOD‐Konzertreihe
So 17. Juli
19:00 Uhr
Kirche

Ruf nach Freude – Schrei nach Frieden
Heiteres und Ernstes aus Spätroman k und Gegenwart
Werke von Camille Saint‐Saëns, Manuel de Falla,
Gloria Coates, Monica Dominique, Wolfgang
Zoubek, Stefan Blum u.a.
Barbara Hesse‐Bachmaier, Mezzosopran; Mariana
Beleaeva, Viola; Sven Ahnsjö, Violoncello; Mirjam
von Kirschten, Klavier; Stefan Blum, Schlagzeug
Die Planung für den Herbst 2022 war bei Drucklegung noch nicht
abgeschlossen.

Foto‐Rückblick: Jubiläumswoche „50 Jahre Olympiade“

↑ Eröﬀnungsfeier am 13.05.22 mit
OB Dieter Reiter
← Ökumen. Friedensgebet am 20.05.22:
Schweigegang zum Gedenken an das
A entat von 1972.
↓ Flohmarkt im Olympischen Dorf
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Foto‐Rückblick: Jubiläumswoche „50 Jahre Olympiade“

↑ Zwei großar ge MIOD‐Konzerte: „Dialoge in Tönen“ am 15.05.22 und „Ein halbes
Jahrhundert danach“ mit dem Münchner Madrigalchor am 22.05.22

↑ Beleuchtung der Olympia‐
Pressestadt am 22.05.22

↑ Zeltlager der Pfadﬁnder, mit
Hüp urg und Kinderschminken

↑ Ökumenischer Go esdienst im Festzelt am 22.05.22 mit verschiedenen Chören
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Die Senioren sind wieder da!
Es ist wieder Leben erwacht an den Mon‐
tagnachmi agen im Pfarrsaal von St.
Mar n. Nach langen aus bekanntem
Grund sehr ruhigen Monaten sind unse‐
re Senioren wieder da. Anfangs kamen
sie zur Feier von Go esdiensten, Abstand
haltend und mit Maske, mi lerweile
treﬀen wir uns wieder im 14‐Tage‐Rhyth‐
mus mit einem schönen Programm. Die
Nachmi age sind gesellig bei Kaﬀee und
Kuchen, manchmal auch kulinarisch er‐
weitert, z. B. beim Sommerfest mit Grill‐
gut und beim Oktoberfest mit frischen
Brathendln, manchmal auch informa v,
wenn es um Themen wie Sicherheit, Ge‐
sundheit, Erbrecht, etc. geht. Unsere Se‐
niorinnen und Senioren freuen sich, dass
die lange vermisste Gemeinscha wieder
da ist.

Der Seniorentreﬀ von St. Mar n ist oﬀen
für alle. Sie sind herzlich eingeladen! Die
Termine und das aktuelle Programm er‐
halten Sie im Pfarrbüro. Alles Aktuelle
wird auch in den Wochennachrichten, die
in den Kirchen ausliegen, veröﬀentlicht.

Unsere Kuchen werden übrigens von
ehrenamtlichen Bäckerinnen unserer
Gemeinde selbst gebacken. Ein herzliches
„Vergelt’s Go “ an dieser Stelle. Wir wür‐
den uns freuen, wenn sich weitere
Kuchenspender fänden.

Ebenso freuen wir uns auch über zugrei‐
fende Hände in der Küche. Es muss ja
nicht jedes Mal sein, aber wenn Sie im‐
mer wieder mal Zeit hä en, wäre dies
eine große Hilfe. Die Seniorinnen und
Senioren von St. Mar n danken Ihnen
von Herzen.
Mar n Ste ner
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Besondere musikalische Veranstaltungen
So 10.07.
So 16.10.
Mo 01.11.
Di 02.11.
So 06.11.
So 13.11.
So 27.11.

11:00 Uhr
19:00 Uhr
11:00 Uhr
19:00 Uhr
11:00 Uhr
11:00 Uhr
11:00 Uhr

Pfarrfestgo esdienst mit allen Musikgruppen
Kirchweih, Musik: Messe modale von J. Alain
Allerheiligen, Musik: Frauenterze St. Mar n
Allerseelenrequiem, Musik: Violine und Orgel
Patrozinium, Musik: Orchestermesse
Volkstrauertag, Musik: Bläser und Orgel
1. Adventsonntag, Musik: Kinderchor

Nach zwei Jahren Pause in diesem Jahr wieder!
Am Samstag, den 23. Juli starten wir ab 16:30 Uhr in die Chornacht!
Wir beginnen um 16:30 Uhr mit den Flötengruppen und Kinderchören aus St. Mar n
und St. Mauri us. Die Vorschulkinder des Kindergartens St. Mar n singen „schaurig‐
schöne Lieder”.
Zwei Pausen mit kulinarischem Begleitprogramm der Jugend St. Mar n.
19:30 Uhr Chor und Orchester St. Mar n
Antonio Vivaldi: Konzert für 2 Trompeten und Orchester
W.A. Mozart „Vesperae solennes” mit dem berühmten „Laudate Dominum”
Leitung: Bernhard Hofmann
20:45 Uhr Pasinger Madrigalchor
Leitung: Corinna Rösel
21:45 Uhr Magniﬁcatchor St. Mar n
Leitung: Micky Spangler

Der SilberTon tri
Nach langer Pause tri sich unser Senio‐
ren‐Projektchor SilberTon diesen Sommer
wieder einmal, um uns nicht gegensei g
zu vergessen und den S mmen etwas
vom angeﬂogenen Rost abzubürsten.
Wir schaﬀen noch keinen Au ri ,
aber dafür zwei Proben, in deren An‐
schluss wir ein bisschen miteinander
feiern bei Knabberzeug und Getränken,
um endlich mal wieder ausführlicher zu
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sich wieder
ratschen und eventuell auch neue Inte‐
ressent*innen zu gewinnen – wer Lust
auf Chorsingen hat und über wenigstens
ein silbernes Haar verfügt, soll einfach in
den Rosenhof, Pelkovenstr. 69, kommen,
am Mi woch, 22.6., und/oder am
Montag, 27.6., jeweils 19 Uhr.
Wir freuen uns darauf!
Rose Bihler Shah

Was gibt es Neues auf unserem Friedhof an der Alten St. Mar nskirche?

Seit meinem letzten Beitrag im Pfarrbrief
Ostern 2022 haben sich wieder neue
Sachverhalte ergeben, über die ich
berichten will.
Die Nachfrage nach freien Grabstellen ist
ungebrochen groß. Da alle sanierten his‐
torischen Grabmale durch „neue“ Nutzer
schon wieder belegt sind, war es erfor‐
derlich, hier neue Ideen umzusetzen.
Bei vielen Gesprächen mit Interes‐
senten konnte ich feststellen, dass der
Wunsch nach wenig pﬂegeintensiven
Urnengrabmalen bestand. Die Kirchen‐
verwaltung hat dieses Anliegen aufge‐
griﬀen und die Errichtung einer Urnen‐
stelenanlage beschlossen. Auf der West‐
seite der Friedhofsmauer in unmi el‐
barer Nähe zum alten Pfarrhof werden
insgesamt neun Urnenstelen unter‐
schiedlicher Größe aufgestellt; sieben
Urnenstelen wurden bereits installiert.

Jede Urnenstele stellt ein eigenständiges
Urnengrab dar und erlaubt die Bestat‐
tung von bis zu zwei Urnen. Auf der ab‐
geschrägten Oberseite der Stele werden
dann auf einer Metallpla e die Daten der
Verstorbenen angebracht.
Die Urnenstelenanlage ist eine preis‐
werte Möglichkeit einer Grablege im
Vergleich zu einem klassischen Grabmal,
außerdem ist auch kein weiterer Pﬂege‐
aufwand notwendig, da die Stelen auf
einer Rasenﬂäche stehen.
Wenn Sie sich genauer über Urnen‐
beisetzungen informieren wollen, ver‐
weise ich auf die in der Pfarrkirche am
Schri stand ausliegende Broschüre der
Erzdiözese München und Freising mit
dem Titel „Bedenke, Mensch…! – Urnen‐
besta ung, Aspekte und Anregungen“.
Cornelia Scheuerer.
Arbeitskreis Friedhof
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Christ sein – Weit denken – Mu g handeln
...unter diesem Mo o fand die Pfarrge‐
meinderatswahl in unserer Erzdiözese
für die Wahlperiode 2022‐2026 sta .
Sie, liebe Pfarrgemeinde, haben uns
gewählt, um die Gläubigen in der Pfarrei
St. Mar n Moosach zu repräsen eren,
und um in allen Fragen, die unsere Pfarr‐
gemeinde betreﬀen, mitzuwirken. Trotz
der schweren Zeit für das Gemeinde‐
leben aufgrund der Coronapandemie und
der Veröﬀentlichung der Missbrauchsfälle
haben sich erfreulicherweise etliche Kan‐
dida nnen und Kandidaten zur Wahl ge‐
stellt. Somit setzt sich der „neue PGR“
wieder aus „alten“ und aus „neuen“ Mit‐
gliedern zusammen. Uns alle verbindet
der gemeinsame Glaube an Jesus Chris‐
tus und die Lust, in unserer Gemeinde
St. Mar n Moosach, sowie in unserem
Pfarrverband ak v mitzuarbeiten. Wir
hoﬀen, dass die nächsten Jahre erfolgrei‐
cher werden als die letzten zwei Jahre, da
leider aufgrund der Pandemie das Ge‐
meindeleben in vielen Teilen zum Erlie‐
gen gekommen ist. Wir wollen nun
tatkrä ig anpacken, damit wir die Ge‐
meinscha wieder neu auﬂeben lassen
können. Aufgrund der immer knapperen
Personaldecke im Bereich der Hauptamt‐
lichen‐Seelsorge müssen jedoch ver‐
schiedene Dinge in unserem Gemeinde‐
leben neu gedacht werden.
Dazu sind wir auch auf IHRE Hilfe an‐
gewiesen. Kommen Sie zu uns in die
Pfarrei und gestalten Sie mit. Wir suchen
noch Unterstützung im Bereich der Öku‐
mene, beim Organisieren von Festen, in
der Liturgie, usw..
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Wir, als Ihr gewählter PGR, freuen uns
auf die neuen Herausforderungen und
hoﬀen, dass wir mit Ihrer Unterstützung
die notwendige Gelassenheit an den Tag
legen können, um gemeinsam St. Mar n
Moosach zu gestalten.

Der neue PGR 2022 bis 2026 (auf dem
Bild fehlt Sabine Dreßler)
Die scheidenden Mitglieder erhielten beim
oﬃziellen Abschiedsgo esdienst die Dan‐
kesurkunde und Ehrennadel der Erzdiözese
für ihre Arbeit im Pfarrgemeinderat. Msg.
Mar n Cambensy hob die herausragen‐
de, teils über mehrere Jahrzehnte lang
anhaltende Arbeit der engagierten Perso‐
nen in besonderer Weise hervor. Auch
beim anschließenden geselligen Beisam‐
mensein wurde ihre vielfäl ge und weg‐
weisende Leistung mehrmals angespro‐
chen. Das neue PGR‐Gremium wünscht
sich, dass der Pfarrei die „Ehemaligen“
noch lange erhalten bleiben und dass sie
uns weiterhin tatkrä ig zur Seite stehen.
Nur durch Zusammenhalt und gegensei‐
ge Unterstützung lässt sich in dieser
schweren und ungewissen Zeit in eine
zuversichtliche Zukun schauen.
Ma hias Keller

Go esdienste mit besonderer musikalischer Gestaltung
Sa 16.07
So 18.09.

15:00 Uhr
09:30 Uhr

So 16.10.

09:30 Uhr

Di 01.11.

09:30 Uhr

Sa 26.11.

18:00 Uhr

Firmung mit Musikgruppe Spangler
Patrozinium St. Mauri us
Musik: Haydn Orgelsolomesse
für Chor, Soli und Orchester
Kirchweihfest
Musik für Oboe und Orgel
Allerheiligen
Dt. Schubertmesse mit Chor
1. Adventssamstag
Grasbrunner Dreigsang
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Termine
Wie jedes Jahr gibt es für alle, die in den
nächsten Wochen unterwegs sind, den
Reisesegen: am Sonntag, 24.07., an‐
schließend an den Go esdienst durch
Pfarrvikar Krehbiel im Brunnenhof. Im
Rahmen des Go esdienstes werden auch
die neuen Ministranten aufgenommen.

wir uns, dass es wieder möglich ist, im
Vorhof beim Brunnen dem großar gen
Munich Swing Orchestra zu lauschen und
Leckeres vom Grill mit Salaten im Glas
und Getränke zu genießen.
Nun hoﬀen wir, dass zum Termin am
Freitag, 09.09.22 ab 18:00 Uhr auch
schönes We er ist. Der Grill ist ab 17:30
Uhr angeheizt. Eintri frei.
Bi e bringen Sie Ihr Geschirr selber
mit.

Beim Go esdienst bekommen die neuen
Ministranten die Plake e umgehängt
Endlich wieder:
Swing‐Biergarten in St. Mauri us
Nach langer Zeit des Verzichts auf unse‐
ren beliebten Swing‐Biergarten freuen
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Die tradi onelle Wallfahrt nach Altö ng
ﬁndet am Mi woch, den 14.09., sta .
Wir fahren von St. Mauri us und St. Mar‐
n ab. Natürlich sind auch die Gemein‐
demitglieder aus Frieden Chris herzlich
eingeladen.
Die Anmeldung ist im Pfarrbüro von
St. Mauri us, dort erhalten Sie auch nä‐
here Informa onen.

Termine

Am Sonntag, den 18.09., feiern wir das
Patrozinium von St. Mauri us. Nach dem
Festgo esdienst um 9:30 Uhr, der mit der
kleinen Orgelsolomesse von J. Haydn
vom Chor, Solisten und Orchester festlich
gestaltet wird, freuen wir uns auf ein
gemütliches Beisammensein beim Früh‐
schoppen.

Save the Date – Weinfest
Wann: Freitag, 18.11.22
Uhrzeit: gegen 18:00 Uhr
Wo:
Pfarrzentrum St. Mauri us
Wie:
mit guter Laune
Wir hoﬀen, dass das Weinfest endlich
wieder sta inden kann, und freuen uns
auf ein schönes Fest mit Musik, Wein und
anderen leckeren Getränken, gutem
Essen und auf die Bar.

Das Kirchweihfest am 16.10. feiern wir
durch einen Festgo esdienst umrahmt
von festlicher Instrumentalmusik.
Gulaschsuppenessen für einen guten Zweck
Nach zweijähriger Pause laden wir am
23.10., dem Weltmissionssonntag, wie‐
der zum Gulaschsuppenessen nach der
Kirche um ca. 10:45 Uhr ein. Schon jetzt
ein herzliches Dankeschön an den Frau‐
enkreis, der dieses Essen vorbereitet und
sich auf zahlreiche Besucher freut.

Weihnachtsbazar
Dieses Jahr soll er endlich wieder sta in‐
den, unser Weihnachtsbazar, wie ge‐
wohnt am ersten Adventswochenende,
also am 26. und 27.11., im Pfarrsaal oder
auch im Brunnenhof. Selbstgemachte
Plätzchen, Marmeladen, Weihnachts‐
schmuck, Adventskränze, Bücher und
vieles andere mehr können Sie dort er‐
werben. In der Teestube dürfen Sie sich
mit Kaﬀee, Tee und selbstgebackenem
Kuchen verwöhnen lassen. Der Bazar
wird am Samstag um 14:00 Uhr oﬃziell
eröﬀnet. Lassen Sie sich überraschen,
was wir darüber hinaus für Kinder und
musikalisch noch planen.
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Mar n Hirsch ist neuer Vorsitzender des Pfarrgemeinderats

Als neugewählter Vorsitzender des Pfarr‐
gemeinderats von St. Mauri us möchte
ich mich Ihnen vorstellen. Es ist zuerst
mein großer Wunsch, möglichst viele in
unserer Pfarrgemeinde kennenzulernen,
damit wir gemeinsam in Moosach und
für St. Mauri us tä g werden können. So
groß und unbeeinﬂussbar viele Dinge im
Lauf der Welt auch zu sein scheinen, wir
können hier im kleinen Rahmen unserer
Gemeinde etwas bewegen. Gerne
bündele ich Ihre Anre‐
gungen und gerne verstehe
ich mich gewissermaßen als
Ihr Sprachrohr, das in die
Gesprächskreise von St.
Mauri us wirkt.
In München geboren,
zog ich vor bald zehn Jahren
in dieses Stadtviertel, wo ich
mit meiner Frau und unse‐
rem kleinen Sohn glücklich lebe. Als
Kunsthistoriker ausgebildet, arbeite ich
seit 2006 an der Staatlichen Münzsamm‐
lung München, derzeit als Kommissari‐
scher Sammlungsleiter. In diesem kleinen
aber feinen Museum inmi en der
Münchner Residenz habe ich das Glück
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und die Chance, anhand kostbarer
Objekte die Kulturgeschichte der Welt zu
entdecken. Hier habe ich Ausstellungen
und Bücher über Medaillen der deutschen
Renaissance und über die des päpst‐
lichen Rom realisiert. Gerade erforsche
ich mit Kolleg*innen der Münchner Uni‐
versität und neugierigen Student*innen
unsere mi elalterlichen Siegel der Kreuz‐
fahrerzeit. Sie stammen aus dem
ehemaligen Kloster bei Jerusalem, in dem
sich der Überlieferung zufolge das Grab
Mariens befunden hat. Die Forschungen
zur Geschichte des Benedik nerklosters
sind ungemein spannend und führen uns
demnächst in das Staatsarchiv von
Palermo.
In die Kirche St. Mauri us kamen wir
anfänglich nur zu den großen Fes agen.
Dann aber, durch den Kontakt mit guten
Nachbarn, fanden wir in den Kinder‐
bibelgarten, den mi ler‐
weile meine Frau Claudia
leitet und den auch ich
gerne begleite. Die Messen
von Pfarrer Krehbiel stär‐
ken und erfreuen uns seit
langem. Die guten Kon‐
takte zu ihm wurden durch
die Ak vitäten stärker und
so ist der Moment gekom‐
men, Verantwortung zu übernehmen. Ich
möchte in der Pfarrgemeinde gerne das
bewahren, was in der Vergangenheit Ihre
Zus mmung fand. Zudem will ich
kün ige Herausforderungen annehmen,
die sich in und um St. Mauri us stellen.
Mar n Hirsch, PGR‐Vorsitzender

Der neue Pfarrgemeinderat und seine Funk onen

Mar n Hirsch,
Markus Erfort,
Vorsitzender, Spre‐ Stellvertreter,
cher Pfarrverbandsrat Pfarrverbandsrat

Sybille Schraml,
Dekanatsrat

Klaus Kalms,
Schri führer,
Pfarrverbandsrat

Lukas Klaum
Jugend

Margit Miehle,
Dekanatsrat

Thomas Pollerer
Jugend

Chronik St. Mauri us
Taufen
Paula Marie Green

17.04.22

Verstorbene
Gabriela Kiripolska, 85
Erika Krüger, 76
Katharina Schumacher, 92
Irmgard Zenger, 85
Lieselo e Bi l, 91
Erich Riederer, 84

07.02.22
10.03.22
11.03.22
15.03.22
18.03.22
21.03.22

Johann Fuchs, 80
Rosina Schauer, 95
Eleonore Hasler, 84
Sabine Boiu‐Steckl, 62
Anna Oberhuber, 85
Theresia Lenz, 89

22.03.22
30.03.22
31.03.22
12.04.22
14.04.22
26.04.22
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Chronik Frieden Chris
Taufen
Nele Floren ne Gelius

26.02.22

Lea Sophie Ziegler

19.03.22

Trauungen
Dominik Pasqual Jennen

Kornelia Bauer

23.04.22

Verstorbene
Uwe Bauder, 90
Heinrich Feistle, 60
Anna‐Maria Matschoß, 68

09.02.22
19.02.22
19.03.22

Marianne Hanzl, 88
Bernhard‐Jan Garmann, 60
Elfriede Zidek, 87

24.03.22
07.04.22
22.04.22

Chronik St. Mar n
Taufen
Alessio Sulaka Mansur
Nora Kretschmer
Clea Romański
Miriam Elisa Raithel

13.03.22
19.03.22
20.03.22
20.03.22

Korbinian Willi Winkler
Ma lda Reckendrees
Valen na Barbara Erika Strobl
Leopold Maximilian Hube Bock

26.03.22
17.04.22
23.04.22
30.04.22

Trauungen
Mar na Pils

Michael Strobl

23.04.22

Verstorbene
Willfried Färber, 66
Heinz Kruppan, 75
Maria Rautenstrauch, 83
Edmund Scha erger, 87
Ludwig Fackler, 90
Edgar Nowak, 91
Achim Schweiger, 53
Bernd Euring, 82
Anna Stoderl, 88
Gerda Stuhrmann, 79
Agathe Brandelik, 80
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18.02.22
18.02.22
21.02.22
23.02.22
26.02.22
06.03.22
07.03.22
12.03.22
13.03.22
16.03.22
16.03.22

Josephine Erler, 87
Eva Hames, 99
Chris ne Wanninger, 82
Erich Habler, 86
Karolina Seitz, 80
Johann Pommersheim, 87
Klaus Schreyer, 74
Karolina Fischer, 97
Johann Illich, 99
Dieter Kornbrust, 80
Franz Kreuzer, 86

19.03.22
21.03.22
26.03.22
27.03.22
30.03.22
30.03.22
01.04.22
03.04.22
07.04.22
18.04.22
23.04.22

Int:
k.Int:

Inten onen möglich
keine Inten onen

17:30 Rosenkranz
18:00 Abendmesse

09:30 Pfarrgo esdienst – (k.Int)

St. Mauri us

Veranstaltungen können aufgrund der aktuellen Corona‐Lage abgesagt oder verschoben werden.
Ferienregelung siehe Wochennachrichten

PK:
Pfarrkirche
AMK: Alte St. Mar nskirche
In der Winterzeit ﬁnden alle Go esdienste in der Pfarrkirche sta

Messfeier, (AMK) –
am Herz‐Jesu‐Freitag
(1. Fr) mit Euchar. Anbe‐
tung bis 10:00 Uhr

9:00

Fr

09:00 Messfeier
18:00 S lle euchar. Anbetung

19:00 Abendmesse (AMK)

Do

18:00 S lle euchar. Anbetung
(AMK)

Mi

08:30 Rosenkranz
09:00 Messfeier

19:00 Messfeier (AMK)
19:00 Christl. Schweigemedita on
(Mehrzweckraum Kinderg.)

Di

11:00 Pfarrgo esdienst (PK) –
(k.Int)
19:00 Abendmesse (PK) – (Int)
14:00 etwa alle 2 Monate:
Messfeier für Senioren
(Pfarrsaal)

10:00 Pfarrgo esdienst – (k.Int)

So

17:15 Rosenkranz (PK)
17:15 Beichtgelegenheit (PK)
18:00 Messfeier zum Sonntag
(PK) – (Int)

St. Mar n

Mo

18:00 Taizégebet (i.d.R. 2. Sa)

Sa

Frieden Chris

Regelmäßige Go esdienste und geistliche Veranstaltungen

45

46

St. Mar n

Mi 27.07.

So 24.07.

Sa 23.07.

19:00 Ökumen. Friedensgebet
(Forum1)

Ökumen. Ausﬂug nach
Kau euren

11:00 Familiengo esdienst mit
Fahrradsegnung

Chornacht

14:30 Geis g ﬁt – mach mit

Mi 20.07.

19:00 MIOD‐Kozert "Ruf nach
Freude ‐ Schrei nach
Frieden"

So 17.07.

14:00 Seniorenmesse im Pfarrsaal

11:30 Ökumen. Go esdienst in
der Olympia‐Pressestadt

Sa 16.07.

Mo 18.07.

19:00 Ökumen. Friedensgebet
(Forum1)

Eine Welt Tisch (im An‐
11:00 Festgo esdienst zum
schluss an den Go esdienst)
Pfarrfest mit Musik‐
gruppen der Pfarrei

10:00 Firmung mit Msgr.
Cambensy

Mi 13.07.

So 10.07.

Sa 09.07.

Frieden Chris

09:30 Festgo esdienst im Brun‐
nenhof mit Reisesegen
mit Aufnahme der neuen
Ministrant*innen

09:30 Familiengo esdienst

15:00 Firmung mit Abt Dr.
Johannes Eckert OSB

St. Mauri us

Besondere Go esdienste und Veranstaltungen

19:00 Ökumen. Friedensgebet
(Forum1)

09:30 Festgo esdienst zum
Patrozinium, anschl.
Frühschoppen

Weitere Termine siehe regelmäßige Go esdienste Seite 45 und Tabellen im Tex eil
Veranstaltungen können aufgrund der aktuellen Corona Lage abgesagt oder verschoben werden.

Betriebsausﬂug, Pfarrbüros sind geschlossen

14:30 Geis g ﬁt – mach mit

Mi 28.09.

Do 29.09.

14:00 Start Seniorentreﬀ Pfarrsaal

Mo 19.09.

So 18.09.

Wallfahrt nach Altö ng

Wallfahrt nach Altö ng
14:30 Geis g ﬁt – mach mit

Mi 14.09.

11:00 Feier der Kindertaufe

17:30 Swing‐Biergarten mit dem
Munich Swing Orchestra

09:30 Festgo esdienst mit Seg‐
nung der Kräuterbuschen

08:15 Segnung d. Erstklässler (PK) 08:15 Segnung d. Erstklässler

Eine‐Welt‐Tisch (im An‐
schluss an den Go esdienst)

19:00 Ökumen. Friedensgebet
(Forum1)

10:30 Festgo esdienst mit Seg‐
nung der Kräuterbuschen

Di 13.09.

So 11.09.

Fr 09.09.

Mi 24.08.

Mo 15.08. 10:00 Festgo esdienst mit Seg‐
nung der Kräuterbuschen
Maria Him‐
melfahrt

Mi 10.08.

besondere Go esdienste und Veranstaltungen
Besondere
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10:00 Familiengo esdienst
anschl. Eine‐Welt‐Tisch

So 02.10.
Erntedank

Requiem für die Verstor‐
benen des vergangnen
Jahres

10:00 Festgo esdienst

Di 01.11.
Allerheili‐
gen

Mi 02.11.
Allerseelen

14:00 Ökumen. Frauentag

Sa 29.10.

19:00 Messfeier für die Verstor‐
benen des vergangenen
Jahres (PK)

11:00 Festgo esdienst

14:30 Geis g ﬁt – mach mit

Mi 26.10.

19:00 Kirchweih AMK

11:00 Familiengo esdienst
anschl. Missionsessen

10:00 Ökumensicher Abschluss
der "50‐Jahr‐Feier"

So 16.10.

14:30 Geis g ﬁt – mach mit

11:00 Familiengo esdienst

St. Mar n

So 23.10.
Missions‐
sonntag

18:00 Messfeier zum Sonntag

Sa 15.10.

Mi 12.10.

09:00 Spielzeugﬂohmarkt
10.00 ‐ Kinderkleider‐ und
12:30 Großteilebasar

Sa 01.10.

Frieden Chris

19:00 Requiem für die Verstor‐
benen der Pfarrei seit dem
letzten Allerheiligenfest

09:30 Festgo esdienst
14:30 Gedenkfeier am West‐
friedhof

09:30 Go esdienst,
anschl. Gulaschsuppenessen für
einen guten Zweck

09:30 Festgo esdienst zu Kirch‐
weih

09:30 Familiengo esdienst mit
Kindertaufe

St. Mauri us

Besondere Go esdienste und Veranstaltungen

19:30 ökumenischer Predigtslam

Mi 16.11.
Buß‐ und
Be ag

18:00 Feierliches Rorateamt und
Eröﬀnung der Adventszeit

18:00 Weinfest

09:30 Festgo esdienst zum
Korbiniansfest

Weitere Termine siehe regelmäßige Go esdienste Seite 45 und Tabellen im Tex eil
Veranstaltungen können aufgrund der aktuellen Corona Lage abgesagt oder verschoben werden.

So 27.11.
1. Advent

11:00 Familiengo esdienst
17:00 Konzert Polizeichor

14:30 Geis g ﬁt – mach mit

Mi 23.11.

Sa 26.11.

19:30 Oldieparty

Sa 19.11.

Fr 18.11.

10:30 Messfeier für die Opfer
der beiden Weltkriege

So 13.11.

Hoagartn

14:30 Geis g ﬁt – mach mit

Mi 09.11.

Fr 11.11.

11:00 Patrozinium mit Früh‐
Eine‐Welt‐Tisch (im An‐
schoppen
schluss an den Go esdienst)

19:00 Messfeier mit Gräberum‐
gang auf dem Friedhof der
AMK

So 06.11.

Do 03.11.

besondere Go esdienste und Veranstaltungen
Besondere
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Chemnitzer Platz 9, 80992 München
Tel. 14 31 41‐0, Fax 14 31 41‐24
Bürozeiten: Di 14‐18 Uhr,
Mi und Do 8:30‐12 Uhr,
Fr 8:30‐13 Uhr
st‐mar n.muenchen‐moosach@ebmuc.de
www.st‐mar n‐moosach.de
Bankverbindung: Liga Bank München
IBAN: DE73 7509 0300 0002 1444 50

St. Mar n

St. Mauri us
Templestr. 5, 80992 München
Tel. 14 01 03‐0, Fax 14 01 03‐23
Bürozeiten: Di 13 ‐ 17,
Mi 08 ‐ 12 u. 13 ‐ 18,
Do 07 ‐ 12 u. 13 ‐ 16
st‐mauri us.muenchen@ebmuc.de
www.st‐mauri us‐muenchen.de
Bankverbindung: Liga Bank München
IBAN: DE47 7509 0300 0002 1445 30

Leiter des Pfarrverbands: Msgr. Mar n Cambensy

Kirchenmusik: Bernhard Hofmann
Tel. 75 15 55
Pfarrsekretärinnen: Petra Sabukosek,
Monika Huber
Buchhalterin: Pamela Monir

Kirchenmusik: Winfried Englhardt
Kinder‐ bzw. Frauenchor: Beate Winter

Pfarrsekretärin: Heike Friedmann

Buchhalterin: Eva Pielmeier

Verwaltungsleiterin: Simone Egner

Buchhalterin: Eva Pielmeier

Pfarrsekretärin: Mirjana Masic

Kirchenmusik: Uschi Embacher

Diakon: Mar n Pöller, Tel. 14 01 03‐12
Pastoralreferen n: Franziska Ilmberger, Tel. 35 89 90 86‐12
Gemeindereferenten: Elisabeth Kammel, Tel. 14 31 41‐25; Sabine Spangler, Tel. 14 31 41‐0; Mar n Ste ner, Tel. 35 89 90 86‐15

Pfarrer: Mar n Cambensy, Tel. 14 31 41‐0
Pfarrvikar: Andreas Krehbiel, Tel. 14 01 03‐0
Seelsorger zur Mithilfe: Pfarrer i.R. Theo Seidl

Straßbergerstr. 5, 80809 München
Tel. 35 89 90 86‐0, Fax 35 89 90 86‐20
Bürozeiten: Mo 8:30 ‐ 12,
Mi 8:30 ‐ 12 u. 13 ‐ 17,
Fr 8:30 ‐ 13
frieden‐chris .muenchen@ebmuc.de
frieden‐chris ‐muenchen.de
Bankverbindung: Liga Bank München
IBAN: DE17 7509 0300 0002 1464 28

Frieden Chris

Namen und Adressen

Pfarrverbandsrat: NN

PGR‐Vorsitzender: Ma hias Keller

Pfarrverbandsrat: NN

PGR‐Vorsitzende: Beate Winter

Kirchenpﬂeger: Dr. Frank Tholl

Gebietsleitung: Ulrich Prasser, Tel. 82 99 200
Soziale Beratung in Moosach (Caritas):
Leipziger Str. 38, 80992 München
Susanne Ferrari, Tel. 14 98 97‐14; Petra Weber, Tel. 14 98 97‐13
Pﬂegedienstleitung: Ivana Curak, Tel. 89 11 66‐0

BIG Base Zentrum für kirchliche Jugendarbeit in der Region München Nord‐West + Mi e
Hildegard‐von‐Bingen‐Anger 3 | 80937 München | Di. + Do. 09:00‐13:00 Uhr | Tel.: 089 / 3160 567‐0
Jugendseelsorger: Luigi Mastroianni

Caritas München West

Hiltenspergerstr. 80, 80796 München,
Tel. 30 00 76‐50, Fax 30 00 76‐40
cz‐schwabing@caritasmuenchen.de
h p://www.caritas‐schwabing.de
Allg. soziale Beratung: Monika Jörg‐Müller, Elena Stadelmann
(jd. 1. Di im Monat im Pfarrhaus Frieden Chris 13:30 – 14:30)

ung St. Mar n für HHV, DE 11 7509 0300 0302 1444 50, Zweck z.B. Spende für Beerdigung

Kirchenpﬂeger: Willi Bauer

PGR‐Vorsitzender: Mar n Hirsch

Pfarrverbandsrat: Mar n Hirsch, Markus
Erfort, Klaus Kalms

Kindergarten‐Leitung:
Gabriele Hofmeister, Tel. 14 30 36 00
Anmeldung: Mi 14:30 bis 16:30 Uhr
Templestr. 3, 80992 München

Mesner/Hausmeister:
Frank Steckl, Tel. 0171‐642 78 26

Caritas‐Zentrum Schwabing/Milbertshofen

Senden: Kath. Kirchens

Kirchenpﬂeger: Katharina Hertel

Kindergarten‐Leitung:
Barbara Schröders, Tel. 140 63 70
Sprechstunde nach Vereinbarung
Leipziger Str. 38A, 80992 München

Kindergarten‐Leitung:
Mar na Vill‐Kreikenbaum, Tel. 13 95 76 90
Straßbergerstr. 7, 80809 München

Verbundspﬂeger: Willi Bauer

Hausmeister:
Gabriel Grieshaber, Tel. 0151‐50 21 57 35
Mesner:
Dardan Zumberi, Tel. 0151‐51 54 12 58

Mesner/Hausmeister:
Juro Stjepanovic

Namen und Adressen

Gesandte
Wir sind gesandt
Au ruch zu wagen
aus den einengenden Trutzburgen
der selbstbetrügerischen Lügen
einer lähmenden Bequemlichkeit
der o mals überholten Tradi onen
Hinauszugehen
auf die unruhigen Straßen
des gegenwär gen Alltages
Als Botscha er Go es
um all den
Verängs gten
Bedrohten
Zweifelnden
Mutlosen
Tränenüberströmten
Ziellosen
die Einladung auszusprechen
Kommt mit
auf den Weg
Seiner Verheißung:
Meinen Frieden gebe ich Euch
Mein Friede sei mit Euch
Bis ans Ende der Zeit
Barbara Volk

