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GRUSSWORT

Trauer und Angst der Menschen von heu-
te […] sind auch Freude und Hoffnung, 
Trauer und Angst der Jünger Jesu.“ (Gau-
dium et spes 1) 

Mit diesen Worten beginnt einer der – wie 
ich finde – großartigsten Texte des 2 . Vati-
kanischen Konzils (1962–1965) . Freude, 
Hoffnung, Trauer, Angst – all diese Emotio-
nen erlebten die Jünger Jesu schon vor über 
2000 Jahren – und zwar nach Ostern! Denn 
das leere Grab, das die Jünger entdeckten, 
war zunächst nicht ein Grund zur Freude – 
sondern löste Furcht, Entsetzen und Schre-
cken aus . Ja, manche Jünger flohen gar aus 
Jerusalem . Von zweien der Jünger, die von 
Jerusalem weg nach Emmaus gingen, be-
richtet uns der Evangelist Lukas . Mit ihnen 
erleben wir Trauer und Angst, aber auch die 
Verwandlung der Gefühle in Freude und 
Hoffnung . Und genau das ist Ostern: Die 
Trauer über den Tod und die Angst vor dem 
eigenen Tod verwandelt sich in Freude über 
den Sieg des Lebens über den Tod und die 
Hoffnung auf ewiges Leben . 

Wie gelingt bei den beiden Jüngern diese 
österliche Verwandlung? Erstens: Sie ma-
chen sich gemeinsam auf den Weg, teilen 
ihre Erfahrungen miteinander und bekom-
men von einem Fremden – später erkennen 
sie, dass es Jesus ist – den Sinn der Bibel 
erschlossen . Zweitens: Sie teilen das Brot 
miteinander .

In der kirchlichen Tradition sind diese 
beiden Aspekte oft mit dem Aufbau der Eu-
charistiefeier in Verbindung gebracht wor-
den, in der ja auch diese beiden Elemente 

enthalten sind . Die Eucharistiefeier ist si-
cher ein Ort, an dem sich die österliche 
Verwandlung verdichtet . Doch es gibt auch 
andere Orte, an denen das im Alltag ge-
schehen kann: das Teilen von Erfahrungen 
im Gespräch miteinander, das gemeinsame 
Lesen in der Bibel und den Austausch darü-
ber, das gemeinsame Essen in der Familie . 
Entscheidend für den Moment der Ver-
wandlung ist, dass eine Begegnung von 
meinem Leben und dem Evangelium – der 
frohen Botschaft – stattfindet . 

Es geht dabei nicht darum, dass wir als 
Christen ohne Angst und Trauer leben, 
denn diese Emotionen gehören zu unserem 
Leben dazu . Die Angst vor dem eigenen 
Tod, die Trauer um den Tod eines anderen 
geliebten Menschen, die Angst vor einer 
ungewissen Zukunft – als Christen sind wir 
davon nicht befreit . Doch Ostern bedeutet, 
dass unsere Angst und unsere Trauer am 
Ende nicht die Herrschaft über unser Leben 
behalten – denn es gibt einen Grund zur 
Freude und zur Hoffnung . Jesus hat den 
Tod besiegt . Er hat uns damit schon verra-
ten, dass auch unser Leben einst nicht mit 
dem Tod endet – sondern dass es für uns 
ein Happy End geben wird . Das ist die fro-
he Botschaft von Ostern und das ist der 
Grund dafür, dass für uns als Jünger Jesu 
Christi heute Freude und Hoffnung noch 
vor Trauer und Angst an erster Stelle in un-
serem Leben stehen können . 

Ich wünsche Ihnen ein frohes, hoff-
nungsvolles und gesegnetes Osterfest!

Bernadette Breunig,  
Pastoralassistentin i.V.

Freude und Hoffnung,
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FESTGOTTESDIENSTE

Ostern 2018 im Pfarrverband

Pfingsten 2018 im Pfarrverband

Palmsonntag 25 .03 . 10 .30 SR-PV Gottesdienst mit Herrn Schröer und Ensemble 
kein Gottesdienst in MT

Gründonnerstag 29 .03 . 16 .00 SR-PV Kinderabendmahlsfeier im Pfarrsaal

19 .00 MT-PV Abendmahlsfeier, Agape, Ölbergandacht,
stille Anbetung in der Kapelle bis 22 .00 Uhr

Karfreitag 30 .03 . 11 .00 MT-PV Kinderkarfreitag im Pfarrsaal

15 .00 SR-PV Karfreitags-Liturgie mit Schola 
anschließend Anbetung am Grab bis 19 .00 Uhr

Karsamstag 31 .03 . ab 10 .00 PV Krankenkommunion – Bitte melden Sie sich an im 
Pfarrbüro von St . Raphael (Tel . 143 45 39-0) 
oder Maria Trost (Tel . 89 26 58-0)

Ostersonntag 01 .04 . 05 .00 MT-PV Feier der Osternacht mit Speisenweihe, 
anschl . gemeinsames Osterfrühstück im Pfarrsaal

10 .30 SR-PV Festgottesdienst mit Speisenweihe 
zugleich Familiengottesdienst, 
anschließend Ostereiersuchen für Kinder

Ostermontag 02 .04 . 09 .00 MT-PV Festgottesdienst

10 .30 SR-PV Festgottesdienst mit Kirchenchor, Messe 
in D-Dur von A . Dvorak

Beichtgelegenheit: 30 . März, 16 .30 Uhr in St . Raphael (nach dem Karfreitagsgottesdienst)

Pfingstsonntag 20 .05 . 09 .00 MT Festgottesdienst

10 .30 SR Festgottesdienst

Pfingstmontag 21 .05 . 09 .00 SR Festgottesdienst 

10 .30 MT Festgottesdienst mit Trompete und Orgel
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FESTGOTTESDIENSTE

Fronleichnam im Pfarrverband
Donnerstag 31 .05 . 08 .00 Innenstadt: Prozession für München

19 .00 SR Festgottesdienst mit Anbetung

Sonntag, 10. Juni: Fronleichnamsfeier mit Prozession im Pfarrverband

Um 9.30 Uhr beginnt der Festgottesdienst mit dem Kirchenchor in der Grünanlage am 
Glogauer Platz .

Anschließend gehen wir in feierlicher Prozession zur Kirche Maria Trost . 
Alle sind zum Mittagessen ins Pfarrheim von Maria Trost eingeladen .

Bitte beachten Sie: Wenn um 8 .00 Uhr die Glocken von St . Raphael und Maria Trost 
läuten, findet die Prozession statt .

Bei schlechtem Wetter beginnt der Gottesdienst um 9 .30 Uhr in der Kirche Maria Trost .

Herzliche Einladung zur Aussendung 

Am 23 . Juni 2018 ist es soweit: Ich werde 
zusammen mit sieben zukünftigen 
Pastoralassistent/-innen in einem feierli-
chen Gottesdienst von Weihbischof 
 Bernhard Haßlberger ausgesandt . 

Ich lade Sie schon jetzt ganz herzlich 
zum Gottesdienst um 10 Uhr mit anschlie-
ßendem Stehempfang in St . Benno (Ferdi-
nand-Miller-Platz 1, 80335 München) ein .

Ihre Bernadette Breunig
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ERSTKOMMUNION / PGR-WAHL

Sie haben jeweils einen neuen Pfarrge-
meinderat gewählt . Danke für Ihre Beteili-
gung .

Ein poetisches Motto, entnommen aus 
dem gleichnamigen Lied von Kurt Mikula, 
drückt das herzliche Willkommen aus, mit 
dem Jesus unsere Kinder zu ihrem Fest der 
ersten Kommunion einlädt . Am 18 . Januar 
2018 trafen sich die 65 Kommunionkinder 
und ihre 17 Gruppenleiterinnen zusammen 
mit Pfarrer Magdziarek und mir zum ge-
meinsamen Auftakt . Und dann machten 
sich die neun Gruppen auf den Weg, um 

Liebe Pfarrgemeinden von St . Raphael 
und Maria Trost,

gut vorbereitet und eingestimmt am 
21 ./22 . April 2018 in St . Raphael und am 
28 ./29 . April 2018 in Maria Trost jeweils 
um 10 .30 Uhr Kommunion zu feiern .

In den Gemeinden wurden die Kinder 
im 10 .30 Uhr-Gottesdienst vorgestellt am 
2 . Fastensonntag, 25 .2 .2018 in St . Raphael 
und am 3 . Fastensonntag, 4 .3 .2018 in 
 Maria Trost .

Peter Jaumann, Pastoralreferent

Du bist ein Ton in Gottes Melodie

Pfarrgemeinderatswahlen 25. Februar 2018

St. Raphael: Ergebnis der PGR-Wahl

In Sankt Raphael betrug die Wahlbeteiligung 
16,7 % . Damit wesentlich höher als bei der 
letzten Wahl .
Wahlergebnis mit Zahl der erhaltenen Stimmen:

Andreas Weiß 374
Bernadette Atzenbeck 317
Konrad Ossiander 306
Susanne Wittmann 297
Elisabeth Sittig 296
Gertrud Berschneider 291
Susanne Freitag  274
Peter Schlingensief 230

Der Pfarrgemeinderat kann weitere vier 
Personen nachberufen .

Dr. Ulrich Sandhövel

Maria Trost: Ergebnis der PGR-Wahl

In Maria Trost betrug die Wahlbeteiligung 
16,5 % .
Reihenfolge der Kandidaten/innen nach Zahl 
der erhaltenen Stimmen:

Dr . Irmgard Schmid 261 
Nathalie Mattheus 256 
Martin Zöller 243 
Fabian Heigl 241 
Stefan Biermeier 240 
Johannes Schäfer 230

Der Pfarrgemeinderat kann weitere zwei 
Personen nachberufen .

Dr. Irmgard Schmid

Eine ausführliche Berichterstattung 
erfolgt im nächsten Pfarrbrief
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Unsere 35 Kommunionkinder in St. Raphael sind:
Tim Bartenschlager, Madeleine Bretz, Elsa Büchl, Benedikt Erhart, Oliver Ertl, Chiara Freundl, Alexandra 
Geßner, Isabella Hackl, Max Hampel, Sophie Huber, Sebastian Kesberger, Benedikt Knauer, Konstantin 
Kratzer, Anna-Maria Kuhn, Mathis Lambert, Emilia Lewandowska, Anna Ludwig, Korbinian Mahr,  
Stella Murgia, Lennard Niedernhuber, Luisa Priglinger, Sophie Priglinger, Lucas Rackl, Liana Richter, 
Stefanie Riemhofer, Rafael Schmitz, Rupert Schneider, Karolina Schröder, Lelia Schütz, Karoline 
Schwanczar, Junia Spies, Greta Spitzauer, Xaver Strohhofer und Leo Tabry und Anna-Sophia Van belle.

Unsere 30 Kommunionkinder  
in Maria Trost sind:
Lena Achner, Benno Bachinger, 
Nikolaus Bachinger, Annabelle 
Blank, Henry Brecour, Paula 
Büttner, Hanna Drescher, Janosch 
Eisenried, Nikola Grabovac, 
Jonathan Hacker, Sienna Hauser, 
Anny Helmeth, Leon Kaufmann, 
Korbinian Krauß, Tobias 
 Lattermann, Fiona Niederberger, 
Maximilian Pfaller, Valentin Reich, 
Angelina Reimer, Lillian Rose, 
Leonie Schiefer, Andreas Schuster, 
Sophia Schwöppe, Tea Spoljaric, 
Julie Strobl, Santiago  
Taco-Ganghofer, Agnessa Vaghi, 
Simon Wandinger, Laura Weyrauch 
und Paolo Zirm.

ERSTKOMMUNION
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RUBRIKNACHGEDACHT

Mit dieser kleinen frechen Frage macht 
uns die Misereor-Fastenaktion 2018 auf 
unsere Weltverantwortung aufmerksam. 
Christsein soll jeden Tag konkret werden. 

Christsein braucht nicht nur fromme In-
nerlichkeit, sondern auch praktische 
Nächstenliebe . Christsein hat mit der Welt 
zu tun, nicht nur mit dem Jenseits . Christ-
sein ist auch politisch . Christen sollen sich 
einmischen in Gesellschaft, Kultur und Po-
litik . Und die Welt, die Nöte, Sorgen und 
Sehnsüchte der Menschen gehören auch 
ins Gebet und in die Gottesdienste . 

Spätestens seit dem II . Vatikanischen 
Konzil hat die Kirche wieder eindeutig ihre 
Offenheit und Verantwortung gegenüber 
den Entwicklungen der Welt zurückgefun-
den . Programmatisch beginnt „Gaudium et 
Spes“, die großartige Konzilskonstitution 
zu diesem Thema, mit den Worten: „Freu-

de und Hoffnung, Trauer und Angst der 
Menschen von heute, besonders der Ar-
men und Bedrängten aller Art, sind auch 
Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der 
Jünger Christi .“ Die Arbeit der großen 
kirchlichen Hilfswerke wie Misereor, aber 
auch vieler kleinerer Initiativen von Kir-
chengemeinden und engagierten Christen 
sind diesem Geist verpflichtet .

Wie aber kann ich die Welt verändern 
und noch dazu täglich?

Die große Welt ist keine Einheit . Sie ist ein 
Zusammenwirken vieler Welten . Meine 
Welt hat auch Anteil daran . Richtiger 
müsste ich sogar sagen: meine Welten . 
Mehr denn je sind die vielen Teilwelten 
heute durch Globalisierung und Internet 
miteinander verbunden . Und nichts davon 
steht still, sondern verändert sich immer 
rasanter . Ich aber kann meine eigenen Le-

Heute schon die Welt verändert?
Fastenaktion 2018
Gemeinsam mit der 
Kirche in Indien geht 
MISEREOR mit der 
 Fastenaktion 2018 der 
Frage nach, was wir 
gemeinsam tun können, 
damit immer mehr 
Menschen ein 
menschen würdiges und 
gutes Leben leben 
können.
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benswelten durchaus mitgestalten, anstatt 
nur passiv und ohnmächtig zuzusehen .

Im Grunde verändere ich meine Welt im-
mer mit, jeden Tag, durch jede Entschei-
dung, jeden Schritt, jedes Wort, ja jeden 
Gedanken . Alles prägt . Alles bestätigt oder 
setzt neue Akzente, schwimmt mit oder 
gegen den Strom . Es gibt keine Sekunde 
ohne Weltverantwortung . Das Wort „Welt“ 
meinte ursprünglich übrigens nicht die 
Welt der Dinge, sondern „Zeitalter“, also 
die geistig-kulturelle Welt einer Epoche . 
Man sollte diesen Aspekt von Welt nicht 
unterschätzen . Ein interessantes Wort aus 
dem Talmud, dem jüdischen Weisheits-
schatz, empfiehlt:
  Achte auf deine Gedanken:  

Denn daraus folgen deine Worte .
  Achte auf deine Worte:  

Denn daraus werden deine Taten .
  Achte auf deine Taten: Sie werden zu 

deinen Gewohnheiten .
  Achte auf deine Gewohnheiten:  

Sie prägen deinen Charakter .
  Achte auf deinen Charakter: Er prägt 

dein Leben und das Geschick der Welt .

Das sind schon eine ganze Menge Ansatz-
punkte für die tägliche Eigenverantwor-
tung . Dass sie bis hin zur Welt reicht, sagt 
auch der Spruch: „Wer die Welt verändern 
will, muß bei sich selbst anfangen .“ Die 
anderen kann man gar nicht verändern . 
Sich selber zu verändern ist schwer, aber 
möglich . Und es ist immer der Anfang un-
serer Weltverantwortung .

Bisher habe ich noch keine Inhalte 
 genannt, wohin man die Welt verändern 
sollte . Die Fastenaktion 2018 von Misereor 
erinnert an unsere gemeinsame Verantwor-
tung für ein menschenwürdiges Zusam-
menleben und an wichtige, ja überlebens-
wichtige Themen, an die Not der Armen 
und an die bedenkliche ökologische Fehl-
entwicklung der Menschheit:

„Menschengemachter Hunger, Ausgren-
zung und Umweltzerstörung sind nicht hin-
nehmbar . In jedem der mehr als 815 Millio-
nen Menschen, die hungern, wird die 
Würde der Schöpfung Gottes verletzt . Mit 
einem Lebensstil und einer Wirtschaft, die 
den Klimawandel anheizen, Erde und Was-
ser unbrauchbar machen, wird die Schöp-
fung Gottes verletzt . Die Sorge um das 
gute Leben aller Menschen und die Wah-
rung der natürlichen Lebensgrundlagen 
verlangen nach Umkehr – so die gemeinsa-
me Überzeugung MISEREORs in Deutsch-
land und der Kirche in Indien . Die Welt 
braucht Veränderung! Und es eilt! Jede 
und jeder kann allein und mit anderen be-
ginnen, die Welt zu verändern . Als Christen 
und Christinnen dürfen wir darauf hoffen, 
dass Gott uns auf unseren persönlichen 
und gemeinsamen Wegen zu Gerechtigkeit 
und Umweltschutz mit seinem Geist be-
gleitet . Das feiern und darum beten wir .“ 
(aus Misereor-Fastenaktion 2018, Liturgi-
sche Bausteine, S . 2)

Peter Jaumann

NACHGEDACHT
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INTERVIEW

Vom 28. Oktober bis 8. November 2017 
reisten zwölf Vertreterinnen und Vertre-
ter der Bereiche katholische Jugend-, Er-
wachsenen- und Umweltbildung aus dem 
Erzbistum München und Freising auf Ein-
ladung von Misereor und der Abteilung 
Weltkirche des Erzbistums nach Nordin-
dien. Während der Bildungsreise, an der 
auch Sylvia Nazet teilnahm, besuchte die 
Gruppe verschiedene von Misereor ge-
förderte Projekte sowohl im ländlichen 
als auch im städtischen Raum. Peter 
 Jaumann nutzte die Gelegenheit zu einem 
Gespräch:

Indien ist das siebtgrößte Land der Erde 
und über neunmal so groß wie Deutsch-
land. In einer Reise kann man da vermut-
lich nur einen ersten Eindruck bekommen. 
Welche „Welten“ hast du in Indien erlebt? 
Welche haben dich besonders beein-
druckt?
Indien ist ein sehr facettenreiches Land, 
das durch seine Gegensätzlichkeit geprägt 
ist . Eine wunderschöne Landschaft und 
eine grauenvolle Verschmutzung der Luft, 
des Bodens und der Gewässer prallen auf-
einander . Der Smog in Delhi, die Vermül-
lung der Städte und der Natur, die Was-
serknappheit in ländlichen Regionen, etc . 
erschweren die Lebensbedingungen der 
indigenen Bevölkerung, vor allem der Be-
nachteiligten und marginalisierten Men-
schen .
Die Fastenaktion von Misereor wird 
 gemeinsam in Deutschland und Indien aus-
getragen . Es soll nicht einseitig in Deutsch-

land über Indien gesprochen bzw . „etwas 
für Indien getan“ werden . Vielmehr wird 
mit den Partnern vor Ort zusammen gear-
beitet und nach Lösungen gesucht, damit 
mehr Menschen ein menschenwürdiges 
und gutes Leben führen können . 

Welche Projekte habt ihr besucht? Was 
kann hier die Hilfe aus Deutschland bewir-
ken?
Zunächst besuchten wir in Delhi verschie-
dene Partnerorganisationen Misereors, 
die Caritas und IGSSS sowie deren Projek-
te vor Ort . In Mumbai waren wir zu Gast 
in der Dialog- und Verbindungsstelle Mi-
sereors, einem winzigen spartanisch ein-
gerichteten Büro, das über 220 Förderpro-
jekte in Nordindien betreut . In Beed und 
in Patna besuchten wir Dörfer, deren 
 Bevölkerung lernt, dass mit dem Beginn 
einer Solidargemeinschaft und dem Zu-
sammenwirken aller eine gesicherte Le-
bensexistenz geschaffen werden kann .
Der Bau von Wasserrückhaltebecken bei-
spielsweise ermöglicht mehrere Ernten im 
Jahr . Die Nahrungsgrundlage ist gesichert, 
die Arbeiten sind aufgeteilt, die Kinder 
können in die eigens aufgebaute Schule 
gehen . 
Die finanzielle Unterstützung durch Spen-
den aus Deutschland ermöglicht es Mise-
reor, weitere Projekte zu fördern und Mit-
arbeiter einzustellen .

Die Christen sind in Indien nur eine Min-
derheit. Das Land wird dominiert von Hin-
duismus und Islam und leider auch vom 

Interview mit Sylvia Nazet über Indien
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INTERVIEW

Konflikt zwischen beiden Religionen. Was 
könnte die Rolle der Christen in Indien 
sein?
Die Bevölkerungsstruktur besteht aus 80% 
Hindus, 15% Moslems, 2% Sikhs und nur 
2% Christen sowie 1% andere Religionen, 
die oft auf engstem Raum zusammenle-
ben . Das offiziell außer Kraft gesetzte, de 
facto aber überall offensichtlich präsente 
Kastensystem bestimmt nach wie vor ge-
sellschaftliche Prozesse bzw . Hierarchien . 
Inhaltliche Schwerpunkte für die Christen 
sind in der Enzyklika Laudato Si‘ zu finden 
– eine gerechte Welt und ein gutes Leben 
allen Menschen zu ermöglichen . 

Die Sternsingeraktion des Kindermissions-
werks 2018 widmete besondere Aufmerk-
samkeit der Kinderarbeit in Indien. Ist das 
auch ein Thema bei Misereor? 
Ja, ein sehr großes Thema . Misereor ar-
beitet, z .B . mit der Caritas, sehr gezielt 
daran, Kindern den Zugang zur Bildung zu 
ermöglichen . Es besteht zwar eine Schul-
pflicht und die Kinder haben ein Recht auf 
Bildung . Doch ist es notwendig, die Eltern 
vom Nutzen eines Schulbesuches zu über-
zeugen, anstatt ihre Kinder in die Kinder-
arbeit zu zwingen, um damit zum 
Familien einkommen beizutragen . Die Cari-

tas bietet eine kostenfreie Schulausbil-
dung an . Während der Schulzeit werden 
die Kinder versorgt, die Eltern haben Zeit, 
einer Erwerbstätigkeit nachzugehen . Die 
Kinder erhalten ein warmes Mittagessen, 
also eine Person weniger am Tisch zu Hau-
se . In den Railway-Slums von Patna wer-
den Kinder bereits ab dem dritten Lebens-
jahr in der Schule aufgenommen .

Welche Impulse setzt Misereor über den 
Spendenaufruf hinaus? Welche Potentiale 
für Veränderungen in unserem persönli-
chen Lebensstil könnten wir daraus ge-
winnen?
Der begonnene Dialog mit den indischen 
Partnern vor Ort sollte fortgeführt wer-
den . Ebenso sollten die Prozesse der Zu-
sammenarbeit und das Finden von Lö-
sungsansätzen für die Beseitigung der 
prekären Umweltsituationen weiterge-
führt werden . In gemeinsam entwickelten 
Grundsätzen könnte das Potential für 
weltweites Umdenken in der Umweltpoli-
tik liegen . Im Sinne von Laudato Si‘ – Eine 
gerechte Welt, in der alle Menschen ein 
menschenwürdiges und gutes Leben füh-
ren können . 
Wir selber könnten von den Strategien Mi-
sereors profitieren, indem wir anderen 
Menschen beim Aufbau eines sinnhaften 
Lebens in der christlichen Gemeinschaft 
helfen . Die Prozesse der Zusammenarbeit 
um Lösungsansätze zu finden, beginnen 
mit der Analyse der kleinsten Sozialräume 
und bedürfen einem nachhaltigen Um-
gang mit den vorhandenen Ressourcen .

Vielen Dank für das Gespräch.
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MAIANDACHTEN

„Willkommen Mai! Mit frohem Sinn – wir 
gehen zu Maria hin“ So beginnt eines der 
ältesten einschlägigen Zeugnisse für eine 
besondere Marienverehrung im Monat 
Mai. 

Der Monat Mai ist – wie der Rosenkranz-
monat Oktober – in besonderer Weise der 
Verehrung der Gottesmutter Maria ge-
weiht .

Grundlage aller Marienfeiern und Mai-
andachten ist die Gottesmutterschaft Ma-
riens, wie sie das Konzil von Ephesus im 
Jahre 431 als Glaubenssatz formulierte . 

Die Fürsprache der Gottesmutter Maria anrufen

Vielfältig sind seither die Anlässe und 
frömmigkeitsgeschichtlichen Entwicklun-
gen, die zu Festen und Gedenktagen Mari-
ens geführt haben .

In Gebeten, Liedern und Bildern, die von 
Maria sprechen, begegnet uns eine lange 
Tradition, die Zeugnis gibt von der Hoff-
nung, dem Trost, der Freude und Heimat, 
die Menschen immer wieder im Beten und 
Betrachten dieser Texte und Darstellungen 
gefunden haben .

Eine spezielle Form der Marienverehrung 
sind die Maiandachten . Sie finden meist 
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MAIANDACHTEN

am Abend in der Kirche vor einem mit Blu-
men geschmückten Marienaltar statt und 
sind beliebte Volksandachten .

Hier wird Maria in den Gottesdiensten 
unter verschiedenen Aspekten angerufen 
und verehrt .

Auch bei uns, in unseren beiden Pfarr-
kirchen Sankt Raphael und Maria Trost, be-
fi nden sich besonders schöne Marienorte . 
Dort treffen wir uns zu unseren Mai-
andachten, wir tragen dem Allmächtigen 
unsere Anliegen vor und bitten die Mutter 
Gottes Maria um ihre Fürsprache .

Zu diesen besonders gestalteten 
Mai an dachten laden wir Sie ein:
  Jeden Dienstag um 19 .00 Uhr nach 

Maria Trost
  Jeden Freitag um 19 .00 Uhr nach 

Sankt Raphael

Mögen die Maiandachten in unserem 
Pfarrverband eine gute Aufnahme fi nden . 
Mögen sie mithelfen, dass die Liebe zu 
 Maria bei uns lebendig bleibt und wächst .

Gott schenke allen, die in ihren vielfälti-
gen Anliegen und Nöten die Fürsprache der 
Gottesmutter anrufen Trost und Hilfe .

Ihr 

Pfarrer Magdziarek
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Der heilige Antonius wird Ihnen helfen! 

Mit seinem Beistand fi nden Sie wieder, 
was Sie verloren haben! 

Auf einer Internetseite habe ich einmal 
folgende, ungewöhnliche Werbung gele-
sen:

„Falls Sie noch etwas skeptisch sind, ob 
und wie der heilige Antonius Ihnen helfen 
kann, Ihre verlorenen Sachen wiederzufi n-
den, können wir Ihnen versichern, dass wir 
auch nicht wissen, wie es letztendlich 
funktioniert! Aber wir wissen aus den vie-
len Erfolgsmeldungen, dass es schon sehr 
oft geklappt hat und dass die glücklichen 
(Wieder-) Finder meistens sehr verwundert 
waren, wie schnell und einfach ihnen wie-
der einfi el, wo sie ihr „Verlorenes“ zu su-
chen hatten!

Antonius von Padua ist einer der belieb-
testen Heiligen . Er wirkte unzählige Wun-
der, nicht zuletzt deshalb ist das Vertrauen 
auf seine Fürbitte sehr groß . Er wird vor al-
lem auch als Wiederbringer verlorener Sa-
chen angerufen . Wenn Sie also etwas su-
chen bzw . wiederfi nden wollen, was Sie 
verlegt, vergessen, verloren, falsch abge-

legt oder verschlampt haben, 
sind Sie bei ihm genau richtig!“ 

Leben ist Suchen . Leben ist 
nicht nur Haben und Besitzen, 
sondern vielmehr Suchen und – 
manchmal – Finden . Das Baby 
sucht die Mutter, der junge 
Mensch das Abenteuer, der 
Wanderer die Heimat, der 
Bergsteiger den Gipfel, der 
Student den Abschluss, der 
Sesshafte den Auszug, der 
alte Mensch den Frieden, 
der Sterbende die Erlösung . 
Das ganze Leben ist ein Su-
chen .

Wirklich gute Suche richtet sich 
auf etwas Wertvolles . Auf einen 
Menschen, ein Wunschkind, das 
Zurückkommen eines Familien-
angehörigen, einen neuen Ar-
beitsplatz, einen Wohnort, eine 
Charakteränderung, ein Le-
bensziel, ein Projekt, die Ge-
sundheit, eine große Liebe .

Gute Suche ist nicht hektisch; 
ihr Ziel ist vernünftig und, wenn 
es sein muss, korrigierbar . Gute 
Suche ist ohne Druck . Die Paare, 
die bei mir heiraten, frage ich 
immer nach ihrer Liebesge-
schichte und sie erzählen, dass 
sie ihre Partner oft auf wun-
dersame Weise, zufällig und 
ohne Druck gefunden ha-
ben . Ihre innere Stimmung 
war einfach eine Sehnsucht . 

PFARRVERBAND
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PFARRVERBAND

Der hl . Antonius von Padua ist der 
Patron der Suchenden . Er hat im Re-
pertoire nicht nur die Gegenstände 
des Alltags, sondern auch jene des 
großen Suchens: eine verlorene Lie-

be, einen verlorenen Glauben, 
einen verlorenen Menschen, ei-
nen verlorenen Frieden . Aber 
auch, wenn einer Gott verlo-
ren hat . Denn das ist sicher: 
Gott sucht dich und wartet 
auf dich unablässig . 

In diesen Dingen dürfen 
wir, egal wie wir mit Gott 
durch „dick oder dünn“ im 

Leben gehen, durchaus ein-
mal den Hl . Antonius von Padua 

bitten: Hilf mir, das Wichtige im 
Leben zu fi nden . Oder Eltern: Hilf 
unseren Kindern, dass sie Gott 
nicht verlieren . Oder  Jugendliche: 
Hilf mir, gelassen zu bleiben und 
einen guten Freund zu fi nden…

Ja, der heilige Antonius von Pa-
dua ist der Patron der Schlamper, 
aber nicht nur! Er ist ebenso der 
Stadtpatron von Lissabon, wohin 

wir in diesem Jahr mit unserer Jubiläums-
pilgerfahrt unterwegs sind, wie der Patron 
der Armen und Sozialarbeiter, der Patron 
der Bäcker und der älter werdenden Men-
schen – um nur einige zu nennen . 

Hier, bei uns, in unserer Kirche Maria 
Trost in der Sakramentskapelle, wartet auf 
Sie dieser besondere Heilige . Mit Jesus auf 
dem Arm kann er uns bei der Gottessuche 
helfen . Kommen Sie zu ihm in ihren vielfäl-
tigen Anliegen und als unser Fürsprecher 
im Himmel wird er Ihnen helfen .

Also, Schlüssel verloren? Ohrring weg? 
Handy unauffi ndbar? usw .

In so einer Situation hilft gerne unser 
„Schlamperltoni“ . Eine kurze Bitte gen 
Himmel und – ganz wichtig – die Ankündi-
gung, bei Wiederauffi ndung etwas in die 
Antoniusbüchse zu spenden! hat laut 
Volksweisheit schon manchem das gesuch-
te Objekt wiedergebracht . Nicht selten üb-
rigens an ganz merkwürdigen Orten, so 
dass man tatsächlich überzeugt ist, jemand 
habe mitgeholfen .

Ihr 

Pfarrer Magdziarek
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NACHGEDACHT

Familienleben ohne Auto –  
Was es bringt und was nervt 

Es gab eine Phase in unserem Familienle-
ben, da habe ich mir nichts mehr ge-
wünscht als ein Auto. Unsere Tochter war 
in Untermenzing im Kindergarten, unser 
Sohn in Allach in der Krippe, unser Haus 
lag genau dazwischen. 

Zur Arbeit musste einer in die Nähe des 
Ostbahnhofs, der andere ins Home-Office 
und zu diversen Terminen im Stadtgebiet . 
Unser Leben war im wörtlichen Sinne ein 
einziger Dauerlauf – und wir am Rande 
der Verzweiflung . 

Mehrfach haben wir während dieser Zeit 
darüber nachgedacht, ein Auto anzuschaf-

fen . Aber zu dieser Zeit hätten wir uns das 
nicht leisten können . Zudem wollten wir wei-
terhin ohne auskommen . Heute, etwa acht 
Jahre später, leben wir immer noch – und da-
mit seit insgesamt mehr als zwanzig Jahren 
– autofrei . Und sind damit sehr zufrieden!

Alle Strecken im näheren Umfeld legen 
wir mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurück . 
Für weitere Entfernungen nehmen wir Bus, 
S- oder U-Bahn . Größere Transporte oder 
Fahrten, die ohne Auto nicht oder nur 
schwer zu erreichen sind, erledigen wir mit 
einem Carsharing-Wagen . Selten gönnen 
wir uns ein Taxi . In den Urlaub geht‘s meis-
tens mit der Bahn . 



NACHGEDACHT

Warum wir das tun? Weil wir uns mit-
verantwortlich fühlen für die Erde und für 
die Menschen, die auf ihr leben, für „un-
ser gemeinsames Lebenshaus“, wie Papst 
Franziskus es nennt . Weil wir denken, 
dass wir hier in Deutschland unsere Le-
bensbedingungen verändern müssen, 
wenn wir wollen, dass es den „Armen“ 
besser geht . Stichwort Klimawandel . Und 
weil für uns das Leben ohne Auto viele 
Vorteile hat: Wir müssen uns nicht um 
Parkplatzsuche, Reparaturen, TÜV usw . 
kümmern . Wir bewegen uns viel, sind oft 
an der frischen Luft . Wir haben mehr Geld 
für andere Dinge . Die Zeiten in U- oder S-
Bahn lassen sich zum Lesen oder Entspan-
nen nutzen . Wir vermeiden spontane, 
möglicherweise überflüssige Einkaufs- 
und andere Fahrten . 

Dafür nehmen wir das in Kauf, was am 
autofreien Leben nervt: bei Regen oder 
Schnee fürs lange Wochenende einkaufen 
zum Beispiel . Dass wir Fahrten genau pla-
nen müssen . Dass einige Aktivitäten ohne 
Auto nicht oder nur schwer machbar sind . 
Dass wir oft für relativ kurze Wege mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln deutlich länger 
brauchen, als es mit dem Auto der Fall 
wäre . 

„Wie macht ihr das?“, fragen uns häufig 
Leute erstaunt . Ein Leben ohne Auto kön-
nen sich viele überhaupt nicht vorstellen . 
Auf der anderen Seite tut sich durchaus 
etwas, auch bei uns im Viertel: Unsere 
Nachbarin hat sich gerade mit städti-
schem Zuschuss ein Lastenfahrrad ange-
schafft, das sie so oft wie möglich statt 
des Autos für Einkäufe und andere Trans-
portfahrten einsetzen möchte . Eine Fami-
lie ein paar Häuser weiter hat beschlos-
sen, ihren defekten Zweitwagen nicht zu 
ersetzen . 

„Was im eigenen Leben praktisch um-
setzbar ist, muss jeder selbst für sich her-
ausfinden und entscheiden“, schreibt der 
Verkehrswissenschaftler Bernhard Knie-
rim, Autor des Buches „Ohne Auto le-
ben“ . Niemand könne alles umsetzen . 
Aber wer seine Mobilität bewusster ge-
stalte, zeige, „dass es möglich ist, anders 
mobil zu sein, und dass damit nicht immer 
nur ein Verlust, sondern oft auch ein Ge-
winn an Lebensqualität einhergeht“ . 

In einer Großstadt wie München sind 
die Bedingungen sehr gut . Vielleicht be-
kommen hier auch andere Lust, das kaum 
Vorstellbare einmal auszuprobieren: ohne 
Auto zu leben . 

Familie Tangerding praktiziert es,  
das Familienleben ohne Auto.
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KINDERSEITE

»Emma und das neue Leben«

Aufregendes ereignet sich zwischen Kar-
freitag und dem Ostermorgen auf Josis 
Hühnerhof. 

Josi lag im Bett und weinte . Wegen Emma . 
Mama saß am Bettrand und streichelte 
Josi übers Haar . Sie sagte dabei nichts .

Karfreitag war sowieso ein komischer Tag .
Am Karfreitag erinnerte man sich daran, 

dass Jesus gestorben war . Das wusste Josi 
aus der Christenlehre . Deshalb waren alle 
Geschäfte geschlossen, es durfte keine 
fröhliche Musik gemacht werden und die 
Glocken läuteten auch nicht mehr .

Aber dieser Karfreitag war besonders 
schlimm . Denn heute Nacht war Emma ge-
storben .

Am Mittwoch war die Klasse 2b im Zoo 
gewesen . War das eine Aufregung! Josi 
liebte alle Tiere . Sie wollte mal Tierärztin 
werden . Gar nicht sattsehen konnte sie 
sich an den Affen, den Elefanten, den Ti-
gern und den Krokodilen! Und zum Schluss 
durfte sogar jeder eine Runde auf einem 
Kamel reiten!

Am Donnerstag fragte Frau Hermann, 
die Klassenlehrerin, jeden aus der 2b nach 
seinem Lieblingstier . Florian sagte: 
»Löwe!«, Lucie sagte: »Affe!«, Jonathan 
sagte: »Lama!«, Julia sagte: »Zebra!« Au-
ßerdem wurden noch dreimal die Giraffen 
genannt, zweimal die Kängurus und 
die Erdmännchen sowie je ein-
mal die Eisbären, die Otter, 
die Chinchillas und die Nas-
hörner . Josi war als Letzte 
dran und sagte: »Hühner .« 

Hinter ihr wurde gekichert, und Florian 
rief: »Die gab’s gar nicht im Zoo!«

Frau Hermann schaute Florian streng an, 
weil er – wie immer – einfach reingerufen 
hatte . »Ich habe ja nicht gesagt, dass es 
ein Tier aus dem Zoo sein muss . Wenn Josi 
Hühner mag, ist das doch in Ordnung .«

 
Das war wirklich so . Am liebsten mochte 

Josi die Hühner . Sie hatten zu Hause sieben 
Hennen . Josi hatte ihnen sogar Namen ge-
geben und konnte alle unterscheiden . Und 
hier sind sie:

Berta mit dem weißen Fleck am Hals,
Frieda mit der hohen Stimme,
Hilda, die dauernd scharrte,
Herta, die kleinste von allen,
Emma mit den langen Schwanzfedern,
Klara, die zutraulichste und
Wilma, die als Einzige braune Eier legte .
Und dann gab’s natürlich noch August 
den Starken . Das war der Hahn .

Frieda und Emma saßen seit fast drei 
Wochen auf ihren Eiern und brüteten . Erst 
hatten beide jeden Tag ein Ei gelegt: Frie-
da insgesamt sieben und Emma vier . Dann 
hatten sie sich draufgesetzt . Und sie gin-
gen nur kurz von ihren Eiern runter, um 
was zu fressen oder zu trinken .

»Wieso setzt sich Frieda auf 
sieben Eier und Emma nur 

auf vier?«, hatte Josi 
ihren Papa gefragt . 
»Das wissen nur die 
beiden«, hatte der 
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KINDERSEITE

geantwortet . »Sie sind dann halt in Brut-
stimmung .« Dieses Wort hatte Josi noch nie 
gehört, aber sie wusste, was es bedeutet . 
Wenn sie nachschauen wollte, ob noch alle 
Eier unter Frieda und Emma lagen, dann 
begannen die beiden sofort nach ihrer 
Hand zu hacken und wild zu gackern . Keine 
Chance! Brutstimmung eben .

»Ein brütendes Huhn nennt man Glu-
cke«, hatte Papa ihr erklärt . Die beiden 
Glucken Frieda und Emma hatten es fast 
geschafft . Nur noch wenige Tage, bis aus 
den Eiern kleine gelbe kuschelige Küken 
schlüpfen würden . Und dann das …

Als Josi heute Morgen in den Stall ging, 
um nach den Hühnern und den Eiern zu 
schauen, lag Emma neben ihrem Nest und 
bewegte sich nicht mehr . Josi rannte sofort 
zurück zu Papa und rief: »Komm schnell, 
mit Emma ist was ganz Schlimmes pas-
siert!« Josi und Papa liefen in den Stall .

Papa nahm Emma hoch, untersuchte sie 
und sagte leise: »Sie ist tot . Aber noch 
warm . Es muss grade erst passiert sein .« 
Josi schossen sofort die Tränen in die Au-
gen . »Warum ist sie gestorben, Papa?« »Sie 
ist sechs Jahre, Josi . Das ist für ein Huhn 
schon ziemlich viel . Sie war einfach alt .«

Und jetzt lag Josi im Bett und weinte . 
Wegen Emma .

»Was wird eigentlich aus Emmas Ei-
ern?«, fragte Josi zwischen zwei Schluch-
zern . »Papa hat sie Frieda mit unterge-
schoben . Vielleicht brütet sie ja Emmas 

Eier mit aus«, erwiderte Mama . »Aber Frie-
da hat doch selber sieben Eier .« »Na, sie-
ben eigene und vier fremde, das macht 
zwölf . Das schafft Frieda schon .« »Sieben 
und vier macht Elf, Mama . Ich kann ja bes-
ser rechnen als du!« Josi musste sogar 
schon wieder lächeln .

»Komm schnell in den Stall!« Es war 
Sonntagmorgen – Ostermorgen –, und 
Papa war ganz aufgeregt . Josi zog sich 
schnell Jacke und Schuhe an und rannte 
über den Hof . Im Stall gackerte Frieda zu-
frieden vor sich hin, und um sie herum wu-
selten elf kleine gelbe Wattebällchen . Au-
gust der Starke stand in der Nähe, hielt 
den Kopf schief und beschaute sich seinen 
Nachwuchs . Papa war richtig aufgedreht .

»Sogar Emmas Küken sind geschlüpft! 
Alle vier!« Papa lachte vor Freude . »Wel-
che sind Emmas Küken?«, fragte Josi und 
hockte sich hin . Papa schaute sie erstaunt 
von der Seite an . »Also Josi, woher …« 
Dann brach er ab, schob vier Küken ein we-
nig zur Seite und sagte: »Die sind es .«

Josi hatte nur Augen für Emmas Küken . 
Die kleinen gelben Dinger waren noch ganz 
wacklig und fi epten leise . »Du bist Klein-
Emma . Du bist Emmalein . Du bist Emily . 
Und du bist Emma Zwei . Eure Mama war 
toll . Sie hatte die längsten Schwanzfedern 
von allen!«

Text: Thomas Reuter / 
Zeichnungen: Kathrin Gehres-Kobe
Quelle: http://www .mitteldeutsche-kirchenzeitungen .de/ 
2011/04/22/kindergeschichte-%C2%BBemma-und-das-
neue-leben%C2%AB/
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HAUS FÜR KINDER ST. RAPHAEL

Selbstgebasteltes, Selbstgebackenes,  
Selbstgenähtes

Zum ersten Mal hat der Elternbeirat des 
Kindergartens am alljährlich stattfinden-
den Adventsbasar der Pfarrei teilgenom-
men .

Verkauft wurden in liebevoller Handar-
beit hergestellte Basteleien der Kinder, 
Selbstgebackenes und Selbstgenähtes . Ne-
ben Mützen und Schals fanden auch Schür-
zen und Kochmützen neue Besitzer .

Eifrig haben nähbegeisterte Mamas lan-
ge Abende damit verbracht, Mäppchen, 

Utensilos, Wickeltaschen, Nikolausstiefel 
und einiges mehr in verschiedenen Ausfüh-
rungen herzustellen . 

Wir waren stolz auf unseren Stand und 
sehr zufrieden mit den erzielten Einnahmen . 

Der Gewinn kommt dem Hilfsprojekt Ha-
kuna Matata sowie dem Haus für Kinder 
St . Raphael zu Gute .

Julia Nazet für das  
Haus für Kinder St. Raphael
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HAUS FÜR KINDER I – MARIA TROST

Schulfrei an Buß- und Bettag 

Die Schlaumeier (Hortgruppe Maria Trost) 
machten einen Ausflug in die Vergangen-
heit! 

Begleitend zu unserem Jahresthema 
„München“ starteten wir unsere Zeitreise 
am Odeonsplatz . Dort wurden wir von 
Christoph von „Stattreisen“ erwartet . 

Ein gemeinsamer Zeitsprung ließ uns im 
Jahre 1806 n . Chr . landen . Zur Zeit König 
Max I . Joseph, dem ersten König Bayerns . 
Ausgerüstet mit Kompass und Stadtplan 
und geheimnisvollen Hinweisen begaben 
wir uns auf die Suche nach dem blauen 
Dia manten, welcher aus der Krone entwen-
det worden war . An der Salvatorkirche 
konnten wir das erste Buchstabenrätsel an 
einer Bronzetafel lösen . 

Die nächsten Stationen Promenadeplatz 
und Frauenkirche enthüllten ebenfalls ihre 
Geheimnisse für uns . Besonders die Legen-
de des hl . Benno, am Seitenportal der Frau-
enkirche, hat uns beeindruckt . So erzählte 
uns Christoph, dass Benno aus Meißen ver-
bannt wurde und beim Fortgang den Kir-
chenschlüssel in die Elbe geworfen haben 
soll . Als er den Bischofsstuhl wieder in Be-
sitz nehmen konnte, brachte ihm ein Fi-
scher einen Fisch, in dessen Bauch die 
Schlüssel lagen . Deshalb wird der hl . Ben-
no mit Fisch und Schlüssel dargestellt . 

Am Marienplatz vorbei, gelangten wir 
zum Alten Hof und hörten die Legende vom 
Affentürmchen . Staunend, mit Blick nach 
oben zum Turm, versuchten wir uns den Af-

fen mit dem Baby (Ludwig von Bayern) auf 
dem Arm vorzustellen, waren ebenso ge-
spannt und verstummt wie damals das 
Hofpersonal . Dieses wiederum führte sei-
nerzeit dazu, dass auch das Tier sich beru-
higte und vorsichtig wieder zurück in die 
Kammer kletterte und das Baby unversehrt 
in die Wiege zurück legte . 

Anschließend betrachteten wir die Sta-
tue von Max I . Joseph vor dem National-
theater . Doch auch an dieser Statue fehlt 
dem König immer noch seine Krone und 
kein blauer Diamant war zu entdecken . 

Letztendlich gelangten wir, nachdem wir 
ausgiebig die kleinen Nasen der Löwen an 
der Residenz gestreichelt hatten zu unse-
rem letzten Hinweis . Ebenso wie in der Le-
gende vom hl . Benno sollten wir an einem 
Brunnen gegenüber der Residenz nach ei-
nem Fisch Ausschau halten . Und tatsäch-

Haus für Kinder
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Judith Ettner – 25 Jahre im Haus für Kinder II 
in Maria Trost

Wie jedes Jahr haben wir auch im vergan-
genen Herbst im Rahmen unserer Segens-
feier die neuen Kinder und Teammitglie-
der in unserem Kreis aufgenommen und 
willkommen geheißen. Natürlich wurden 
alle „Neuen“ persönlich von Herrn Pfar-
rer Magdziarek gesegnet – wie immer ein 
besonderer Moment!

Doch in diesem Kinderhausjahr hat sich 
noch eine große Ehrung in unserer Se-

gensfeier eingefunden: Unsere beliebte 
und sehr geschätzte Kollegin Judith Ettner 
arbeitet seit nunmehr 25 Jahren in Maria 
Trost II . Anhand einer Girlande mit 25 Ker-
zen wurde diese für die Kinder unfassbar 
lange Zeit anschaulich gemacht . “Wow, 
was für eine laaaaange Zeit!“, wie ein Jun-
ge neben mir meinte .

Unsere Zusammenkunft in der Kirche ent-
wickelte sich zu einer freudvollen Ehrung 
von Judiths Wirken all die vielen Jahre über . 

lich! Hier konnten wir wahrhaftig den blau-
en Diamanten finden! Jeder Schatzsucher 
durfte den wertvollen Fund selbst begut-
achten und auch eine kleine Belohnung 

sprang für jeden heraus . Unsere Reise war 
erfolgreich und gemeinsam sprangen wir in 
unsere heutige Zeit zurück . 

Andrea Hefele, Ulrike Meßner

HAUS FÜR KINDER II – MARIA TROST
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HAUS FÜR KINDER II – MARIA TROST

Mit Ansprachen von Herrn  Magdziarek, 
Frau Krause und mir wurden ihr unsere gro-
ße Dankbarkeit ausgesprochen . Die Eltern, 
Kinder und das Team hatten Judith ein di-
ckes Wünsche-Buch gestaltet und über-
reicht . Auch eine speziell angefertigte Se-
genskerze, einen weiteren großartigen Esel 
für ihre Sammlung, sowie ein Blütenmeer 
von Rosen, die die Kinder Judith überreich-
ten, galten ihr zur Ehre! Abgerundet wur-
den unsere Feierlichkeiten in der Kirche mit 
einem Überraschungsbrunch für Judith, 

den unser Elternbeirat liebevoll, köstlich 
und höchst geheim vorbereitet hatte . Wir 
alle durften so mit Judith einen großen Eh-
rentag verbringen und ihr danken für all ihr 
außergewöhnliches Wirken in unserem In-
tegrativen Haus für Kinder Maria Trost II .

Sie hat unsere konzeptionelle Arbeit 
maßgeblich mit gestaltet und unser Men-
schenbild und unsere Haltung initiativ ge-
prägt und mit Leben gefüllt . Sie ist sowohl 
für Kinder, wie Eltern, aber auch in unbe-
schreiblicher Art und Weise für unser Team 
ein Fels in der Brandung durch all die Jahre 
hindurch .

Wir alle sind unbeschreiblich dankbar für 
ihr tagtägliches Wirken und Sein in unserer 
Kinderhausgemeinschaft . Sie ist ein Segen 
für uns!!

Julia Arlt
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ECUADOR / PILAHUIN

Der Sozialfonds

In Absprache mit „unseren“ Leuten in Pi-
lahuin gibt es auch einen Betrag, mit dem 
die Verantwortlichen in Fällen großer Not 
ein wenig helfen können.
Wir nennen ihn Sozialfonds. Es sind zur 
Zeit 900,– € im Jahr.

Anita und Diego und wohl auch andere 
sind in ihrer Freizeit viel unterwegs und 
sehen viel Not .

Zum Beispiel:
  Luis Alberto (37 J .), geistig behindert – 

Epilepsie und großes Geschwür – lebt 
bei der Mutter, die sich kaum bewegen 
kann (Lebensmittelpaket)

  Cesar Medina (18 J .), sehr seltene Haut-
krankheit – Haut schuppt sich ständig, 
Juckreiz, Augen immer etwas entzündet 
– leidet sehr – keine Heilung in Sicht 
(Geld für Cremes, um die Haut feucht zu 
halten) .

Aus dem letzten Brief von Anita und Diego 
von Anfang Januar:

Die pastorale Arbeit, die wir leisten, be-
ginnt grundsätzlich damit, dass wir die 
bedürftigen Personen identifi zieren. Wir 
besuchen sie in ihren Wohnungen, um zu 
sehen, unter welchen Umständen sie 
wohnen, welche Bedürfnisse sie haben, 
ob sie Medizin, Lebensmittel, Kleidung 
etc. benötigen. Wir kaufen sofort das 
Notwendige und bringen es den Bedürf-
tigen persönlich vorbei. So stellen wir si-
cher, dass die Hilfe direkt bei den Armen 
und Kranken ankommt.

Größtenteils handelt es sich bei den 
Menschen, die wir mit Geld aus dem So-
zialfonds unterstützen, um vernachläs-
sigte Senioren und alleinstehende und 
arbeitslose Mütter mit vielen Kindern, 
ein latentes Problem in unserem Land. 
Einige Personen wollen weder mit uns 
sprechen noch zuhören. Mit ihnen muss 
man viel Geduld haben, denn wir müs-
sen erst ihr Vertrauen gewinnen, damit 
wir in ihre Wohnungen eingelassen wer-
den. Für uns ist dies eine große Heraus-
forderung in unserer Missionsarbeit. 
Aber wir wissen, dass wir mit der Unter-
stützung von „Maria Trost“ rechnen 
können. So fühlen wir uns noch mehr ge-
braucht und wir spüren das Vertrauen 
Gottes und unserer Schwestern und Brü-
der in Deutschland, die ihre Hände den 
Bedürftigen reichen.

An anderer Stelle heißt es einmal:
… stellen wir fest, dass von unserer Diö-
zese (also der Amtskirche, d. Red.) kein 
Interesse besteht uns zu unterstützen.
Ja wir müssen sogar für den Platz, auf 
dem die Armenspeisung stattfi ndet, an 
die Diözese eine Pacht von 15,– $ im Mo-
nat zahlen.

Es ist wohl so, dass die Indigenes da 
oben im Bergland wirklich abgehängt sind .

Für den Ecuadorkreis
Hans Aufl eger und Klaus Lehmann
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30 Jahre Partnerschaft mit Pilahuin
Liebe Gemeindemitglieder des Pfarrverbandes,
zu diesem Jubiläum laden wir Sie sehr herzlich ein .

Aus Pilahuin kommen:
Padre Jose Raza und die Schulleiterin Fr . Carmen Goyes Va’sconez .
Sie werden vom 12.07. bis 25.07.2018 bei uns sein .
Wir haben für die Gäste ein Besuchsprogramm zusammengestellt, das ihnen den 
bestmöglichen Eindruck von unseren Pfarrgemeinden, von München und unserem 
herrlichen Umland vermitteln soll .

Beim Pfarrfest am 15.07.2018 in St . Raphael werden unsere Gäste dabei sein und sich 
vorstellen .

Am Dienstag den 17.07.2018 bieten wir, mit unseren Gästen, in Maria Trost einen 
Informationsabend für den Pfarrverband an .

Die eigentlichen Jubiläumsfeierlichkeiten fi nden beim Pfarrfest von Maria Trost am 
22.07.2018 statt!
  Um 10 .30 Uhr Festgottesdienst mit der Misa Criolla, ecuadorianischer Musik 

und Liedern
  Mittagessen: mit ecuadorianischen Speisen
  Nachmittags: Ecuadorianische Tanzgruppe und Musik

Wir würden uns sehr freuen wenn Sie mit Ihrem „Dabei sein“ unsere Partnerschaft 
unterstützen .

Für den Ecuadorkreis
Klaus Lehmann
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Das ist also Weihnachten – mit diesen 
Worten begann das Abschlusslied bei der 
Adventlichen Musizier- und Feierstunde 
in unserem Pfarrverband am 03. Dezem-
ber 2017 in St.Raphael. Ein Weihnachts-
lied von John Lennon, der Leitfigur der 
Beatles. 

Das Lied ist ein Friedenslied, es bezieht 
alle Menschen ein und fordert zum friedli-
chen Umgang miteinander auf, die zentrale 
Botschaft des Weihnachtsfestes . Die Kin-
der der Familienband glänzten mit ihrer 
zweiten Stimme „War is over now“ . Die 
begeisterten Zuhörer schalteten ihre Han-
dyleuchten ein und verwandelten die Kir-
che zum Abschluss dieser Veranstaltung in 
ein Lichtermeer . 

Das Programm wurde dieses Jahr be-
wusst gestrafft, damit das Zuhören Freude 
bereitet und nicht langatmig wird . Zum 
Auftakt erklangen jüdische Traditionals, 
mit viel Musikalität und glänzend vorgetra-
gen von Bernhard Freitag . Anschließend 

wurde es richtig adventlich, das Blockflö-
ten-Ensemble (Heike Fuß, Katharina Ham-
mer-Schneider, Andrea Seitz und Miriam 
Janner) trug den Advents-Hymnus „Veni 
redemptor gentium“ vor . Der wunderbare 
Klang der Flöten ist ein unverwechselbarer 
Bote des Advents . 

Kinder denken beim Stichwort Advent 
nicht sofort an die Weihnachtsgeschichte, 
sondern an handfeste Dinge wie zum Bei-
spiel Plätzchen naschen oder mit Kerzen 
zündeln . Und so besangen unsere Kin-
derchöre auch handfeste Dinge, zum einen 
die Oma, welche die allerbesten Bratäpfel 
backen kann und zum anderen die Winter-
freuden beim Schlittenfahren . Einen schö-
nen Kontrast bildete da die Telemann-So-
nate für Querflöte und Violine, versiert 
vorgetragen von Rebekka und Daniela Jan-
ner . 

Unser Jugendchor hat in den vergange-
nen Monaten erfreulichen Zulauf erfahren 
und zwei englischsprachige Weihnachtslie-
der zum Besten gegeben, das einfühlsame 
„Mary did you know“ und das peppige 
„Wonderful dream“, das man aus der Co-
caCola Werbung kennt . Ein Zuhörer meinte 
zu den Jugendlichen „traut’s Euch noch 
mehr“ . Darauf werden wir aufbauen! 

Im Anschluss ertönten Sphärenklänge 
von der Empore, Christine Schäfer spielte 
auf der Orgel eine Max Reger Variation 
über „Vom Himmel hoch da komm ich 
her“ . Es folgte unser Kirchenchor unter Lei-
tung von Matthias Privler mit klassischen 
Adventskompositionen, „Maria durch ein 
Dornwald ging“, „Der Herr ist mein Hirt“ 

So this is Christmas

RÜCKBLICK
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In unseren beiden Pfarreien waren am 6 .1 . 
bzw . 7 .1 . wieder zahlreiche Kinder und Ju-
gendliche unterwegs, verkleidet als Köni-
ge und Sternträger: 29 Kinder in 8 Stern-
singergruppen in St . Raphael und 
15 Kinder und Jugendliche in Maria Trost .

Wir danken den fleißigen Sternsingern! 
Wir danken auch allen, die die Sternsinger-
aktion organisatorisch unterstützt und die 
Kinder betreut und auf ihrem Weg beglei-
tet haben . Und wir danken sehr herzlich für 

die großzügigen Spenden aus den beiden 
Gemeinden für Projekte des Kindermissi-
onswerks, die dieses Jahr unter dem Motto 
standen „Gemeinsam gegen Kinderarbeit 
– in Indien und weltweit“ . 

Insgesamt wurden 5641,99 Euro ge-
spendet: 2713,03 Euro aus Maria Trost und 
2928,96 Euro aus St . Raphael .

Peter Jaumann  
und Julia Heigl

Sternsingeraktion 2018

und das zeitgenössische Lied „Liebe kam 
zur Weihnacht“ . 

Nun wurde es international, Karin Basso-
Ricci sang – begleitet von Christine Schäfer 
– ein italienisches und ein französisches 
Weihnachtslied und gab uns so einen wun-
dervollen Einblick in die weihnachtlichen 
Gefühlswelten unserer europäischen Nach-
barn . Anschließend sorgte der Gospelchor 
mit „Mister Santa“, „Mary’s little boy 
child“ und „We are waiting for Christmas 
Day“ für Stimmung . Die Familienband 
übernahm das Finale mit zwei absoluten 
Krachern: „All I want for Christmas“ von 
 Mariah Carey und das eingangs erwähnte 
Lied „Happy Christmas“ von John Lennon .

Ein herzliches Dankeschön allen Sänge-

rinnen und Sängern, Musikerinnen und 
Musikern für ihre Beiträge und ihr Engage-
ment . Es ist schön, dass wir diese Feier-
stunde aus eigener Kraft mit so vielen mu-
sikalischen Talenten durchführen konnten . 
Ebenso ein herzliches Dankeschön allen 
Helfern, welche zu einem guten Gelingen 
dieser Feierstunde beigetragen haben . Al-
len Besuchern und Zuhörern Danke für Ihr 
Kommen, Ihren Beifall und Ihre wertvollen 
Anregungen, die wir gerne bei zukünftigen 
Veranstaltungen berücksichtigen werden . 

In seinem Weihnachtslied besingt John 
Lennon auch das neue Jahr mit den Wün-
schen: „Let’s hope it’s a good one without 
any fear!“ . Die Hoffnung auf ein gutes 
Jahr, ohne Furcht, soll auch Sie begleiten .

Rainer Waldmann

RÜCKBLICK
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RÜCKBLICK

Eigenständig atmen, sprechen, sich fort-
bewegen sind Selbstverständlichkeiten, 
über die die meisten Menschen nicht 
nachdenken. 

Die Möglichkeit, sich eigenständig zu be-
wegen oder zu gehen, die Fähigkeit, Be-
dürfnisse zu äußern oder selbstständig zu 
atmen sind Dinge, die für die Kinder im 
Kinderhaus AtemReich gar nicht oder nur 
bedingt und mit Unterstützung möglich 
sind . (www .atemreich .de)

Der Erlös aus Bücherflohmärkten und 
dem Sternenbaum beim Adventsbasar er-
möglichte dem Frauenbund St . Raphael 
eine Spende in Höhe von 2 000,00 € für 
das Kinderhaus AtemReich . Dort haben 
Kinder, die intensivpflegebedürftig sind 

und von Maschinen beatmet werden müs-
sen ein Zuhause . Das Vorstandsteam konn-
te sich bei einem Besuch davon überzeu-
gen, mit wie viel Liebe die Kinder betreut 
und gefördert werden . Der sechsjährige 
Jason nahm stellvertretend für alle Bewoh-
ner unseren Scheck entgegen .

Das Kinderhaus AtemReich ist auf finan-
zielle Unterstützung angewiesen . Zwar 
werden die Betreuungskosten von ver-
schiedenen Trägern übernommen, doch al-
les was darüber hinausgeht muss durch 
Spenden gedeckt werden, z B . Ausflüge, 
therapeutische Hilfsmittel, pädagogische 
Materialien oder auch neue medizinische 
Geräte .

Vorstandsteam  
des Frauenbundes St. Raphael

„Je freier man atmet, je mehr lebt man“
Theodor Fontane 



das bewiesen einmal mehr die Senioren 
unseres Pfarrverbandes beim Seniorenfa-
sching am 7 . Februar in St . Raphael . Bei 
bester Stimmung genossen sie die ver-
schiedenen Einlagen, u . a . das Konzert der 

„Letzten Pfeifen“ unter der Leitung von 
Maestro Magdziarek . Das Ende der Veran-
staltung verschob sich durch die nicht 
nachlassende Feierlaune um einiges nach 
hinten .

Gerlinde Ossiander

Musik und Tanz halten jung

RÜCKBLICK
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Firmung im Pfarrverband

WIR LADEN EIN

Tanzkurs für Anfänger

Tanzkurs für Fortgeschrittene 20:00 – 21.30 Uhr

Susanne Augustin, ADTV- Tanzlehrerin, wird den Kurs leiten

5 Abende: Jeweils sonntags, 
im Pfarrsaal von Sankt Raphael: 
ab 04 .03 .18, 11 .03 .18, 18 .03 .18,
15 .04 .18, 22 .04 .18

Anmeldung im Pfarrbüro Sankt Raphael
Bezahlung zum Kurstermin vor Ort
Mindestteilnehmerzahl: 15 Paare

Kosten: Jugendliche:  20,00 €/Person/Kurs
 Erwachsene:  25,00 €/Person/Kurs
 KDFB-Mitglieder: 20,00 €/Person/Kurs

Für den Frauenbund St. Raphael
Bernadette Atzenbeck

Freitag, 6. Juli 2018 um 15.00 Uhr 
in der Kirche Maria Trost

mit Domkapitular Prälat Erich Pfanzelt

Das Fest der Firmung in unserem Pfarrverband feiern wir am
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Kunst in der Unterkirche St. Raphael

Seit 10 Jahren finden in der Unterkirche 
St. Raphael in Kooperation mit dem Kul-
turforum München West e.V. vier ver-
schiedene Ausstellungen pro Jahr statt, 
die bislang von Ortfried Engler mit viel 
Engagement organisiert und begleitet 
wurden. 

Als Nachfolger von Ortfried Engler hat 
sich der Künstler und Bildhauer Michael 
Glatzel bereit erklärt, zusammen mit 
Christine Schäfer und Tina Baumhauer 
Künstler zu engagieren und die Organisa-
tion der Ausstellungen zu übernehmen . 

Michael Glatzel lebt und arbeitet als 
Bildhauer in München . Er ist Mitglied in 
den Kunstkreisen Germering und Gräfel-
fing . Nach einer Ausbildung zum Maschi-
nenschlosser hat Michael Glatzel ein Wirt-
schaftsingenieur Studium in München 
absolviert . Studienaufenthalte in Amerika 

und Asien prägen sein künstlerisches 
Schaffen mit den Werkstoffen Glas, Metall, 
Holz und Stein .

Die Ausstellungen in der Unterkirche fin-
den an drei Wochenenden statt . Sie wer-
den jeweils am Freitag mit einer Vernissa-
ge, Begrüßungsworten von Pfarrer 
Magdziarek und einer Einleitung zu den 
Werken des Künstlers von Michael Glatzel 
eröffnet und sonntags mit einer Finissage 
abgeschlossen . 

Ausstellungstermine und Künstler wer-
den mit Plakaten, Flyern und auch auf der 
Homepage des Pfarrverbandes angekün-
digt . 

Wir freuen uns sehr über Michael 
 Glatzels Engagement für die Unterkirche 
und laden Sie alle herzlich zu den Ausstel-
lungen ein!

Christine Schäfer und Tina Baumhauer 



WIR LADEN EIN
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Veranstaltungen

für alle Interessenten, zu denen die Initiatoren (u .a . Frauenbund, KAB, „60-plus“) herz-
lich einladen

Mittwoch, 18.4.2018, 18.00 – 19.30 Uhr, 
Workshop (Frauenbund) – Silberschmieden
Einführung in das Edelmetall Silber . Danach Herstellung eines kleinen Schmuckstückes 
aus Silber .

Mittwoch, 9. Mai, 19:00 Uhr (Frauenbund)
„Geschichten um Marienlieder aus dem Gotteslob“ 
Christine Schäfer wird in diesem Vortrag anhand der Texte und der geschichtlichen Ein-
bettung unserer Marienlieder die Entwicklung des Marienbildes durch die Jahrhunderte 
aufzeigen . Auch das Singen der beliebten Lieder soll nicht zu kurz kommen .

Mittwoch, 20. Juni, 8:30 – 18:00 Uhr 
Bildungsfahrt des Frauenbundes nach Gmund und Fischbachau
Besuch der Büttenpapierfabrik Gmund in der seit 1829 edelste Papiere hergestellt wer-
den . Danach Besichtigung der Wallfahrtskapelle Birkenstein in Fischbachau und zum 
 süßen Abschluss geht es in die Datschi-Manufaktur in Hausham .

33



FREUD UND LEID

Getauft wurden
In St . Raphael In Maria Trost
19.11.2017 Raphael Ziegler 11.08.2017 Emilia Wilkowski

23.12.2017 Friedrich Bertele 28.08.2017 Amelie Kurtić

23.12.2017 Aaliyah Schwanczar 18.11.2017 Konstantin Knöbl

23.12.2017 Anna-Sophia van Belle

23.12.2017 Nina-Luisa van Belle

14.01.2018 Jakob Mayrhofer

28.01.2018 Michael Fabrowski

03.02.2018 Ilaria Salerno

Gestorben sind
In St . Raphael In Maria Trost
18.10.2017 Hermann Pflügler, 62 J . 03.11.2017 Maricia Bergles, 73 J .

01.11.2017 Hildegard Lutz, 79 J . 25.11.2017 Eugen Bauer, 89 J .

14.11.2017 Erika Honickel, 86 J . 16.12.2017 Ludwig Hachinger, 93 J .

15.11.2017 Hans Erhart, 81 J . 25.12.2017 Horst Schreyer, 95 J .

21.11.2017 Egon Harazim, 73 J . 27.12.2017 Maria Köstlmeier, 87 J .

25.11.2017 Anna Leschzyk, 91 J . 03.01.2018 Liselotte Brosch, 88 J .

30.11.2017 Hedwig Ludwig, 90 J . 05.01.2018 Ruth Oster, 89 J .

17.12.2017 Angela Russer, 87 J . 11.01.2018 Eugen Langkammerer, 91 J .

04.01.2018 Olga Waidosch, 87 . J . 11.01.2018 Franz Peschl, 86 J .

06.01.2018 Berta Stüber, 84 J . 13.01.2018 Alexandra Tschiporikov, 46 J .

09.01.2018 Eva Maria Karner, 50 J . 28.01.2018 Kilian Hirlemannm, 84 J .

10.01.2018 Anna Aichmair, 94 J .

11.01.2018 Prof . Dr . Dr . Manfred Schmitt, 70 J .

14.01.2018 Anneliese Froschauer, 73 J .

22.01.2018 Heide Lorenz, 74 J .

22.01.2018 Georg Wackerbauer, 76 J .
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Wir nehmen Abschied

Am 22 . Januar 2018 verstarb unsere ehrenamtliche Organis-
tin, Frau Heide Lorenz . Wir verabschiedeten uns von ihr am 
1 . Februar 2018 mit einem Requiem in Maria Trost .

Mit Frau Lorenz verlieren wir ein äußerst beliebtes Gemein-
demitglied . Sie war immer liebenswürdig und hilfsbereit . 
Zahlreiche Gottesdienste, Maiandachten und Kreuzwege im 
Pfarrverband St . Raphael-Maria Trost begleitete sie musika-
lisch – immer feinfühlig und dem Thema angepasst . Viele un-
serer Verstorbenen wurden mit ihrem Orgelspiel auf ihren 
letzten Weg heimbegleitet . 

Sie erfreute uns mit ihrer Virtuosität an der Orgel nicht nur in 
unseren Pfarrkirchen, sondern auch auf unseren Pilgerreisen, 
wie z .B . in Polen in der Kathedrale von Warschau, auf der be-
rühmten Orgel im Marien-Wallfahrtsort Heiligen Linde oder 
auch in der Mezquita-Catedral de Córdobain in Spanien .

Wir werden immer gerne und dankbar an sie denken .

Pfarrer Leslaw Magdziarek 
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TERMINE

März 2018
Di 20 19 .00 MT Taizé-Andacht
Sa 24 15 .00 SR-PV Osterfest Eltern-Kind Gruppen
So 25 11 .30 SR SonntagsTreff
Di 27 09 .00 MT Kirchenputz

April 2018
So 08 10 .30 SR Gottesdienst mit Kindersegnung und Familienband

11 .30 SR SonntagsTreff
Di 10 19 .30 SR Andacht für die Eltern der EKO-Kinder,  

anschl . 3 . Elternabend
Mi 11 19 .30 MT Andacht für die Eltern der EKO-Kinder,  

anschl . 3 . Elternabend
Do 12 14 .00 SR Volksliedersingen mit Frau Fuß
Fr 13 - So 15 PV Jugendleiter-Wochenende in Josefstal
Sa 21 10 .30 SR Erstkommunion I mit Kinderchor

14–19 MT 2 . Firmtreff
So 22 10 .30 SR Erstkommunion II mit Kinderchor
Mi 25 08 .30 SR Dankwallfahrt der Erstkommunionkinder
Sa 28 10 .30 MT Erstkommunion I mit Jugendband und Kinderchor
So 29 10 .30 MT Erstkommunion II mit Jugendband und Kinderchor

Mai 2018
Di 01 06 .00 SR-PV Bittgang nach Maria Eich

10 .00 Messe und erste feierliche Maiandacht
Mi 02 08 .30 MT Dankwallfahrt der Erstkommunionkinder
Do 03 14 .00 SR Volksliedersingen mit Frau Fuß
Fr 04 19 .00 SR Maiandacht der KAB, anschließend Singen im Pfarrheim
Sa 05 18 .00 MT-PV Dankmesse der Erstkommunionkinder,  

anschl . Fototermin
So 06 10 .30 SR Gottesdienst mit GEPA-Verkauf

15 .30 MT Kleinkindergottesdienst
Di 08 19 .00 MT Maiandacht 
Do 10 09 .00 SR Festgottesdienst zu Christi Himmelfahrt

10 .30 MT Festgottesdienst zu Christi Himmelfahrt
Fr 11 19 .00 SR Maiandacht
Sa 12 14–19 SR 3 . Firmtreff
So 13 10 .30 MT Gottesdienst mit GEPA-Verkauf
Di 15 19 .00 MT Taizé-Maiandacht
Fr 18 19 .00 SR Maiandacht des Frauenbundes, anschließend Maibowle  

im Pfarrheim
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TERMINE

So 20 11 .30 SR SonntagsTreff
Di 22 19 .00 MT Maiandacht
Fr 25 19 .00 SR Maiandacht
Di 29 19 .00 MT Letzte feierliche Maiandacht

Juni 2018
Do 07 14 .00 SR Volksliedersingen mit Frau Fuß

So 17 10 .30 SR Kindergottesdienst

11 .30 SR SonntagsTreff

So 24 10 .30 MT Familiengottesdienst gestaltet von den Ministranten mit 
Aufnahme der neuen MinistrantInnen, es singt der Gospel-
chor, anschließend Minitag

Mi 27- 
Do 28

Plantage der Seelsorger und Mitarbeiter  
(Pfarrbüros geschlossen)

Juli 2018
So 01 15 .30 MT Kleinkindergottesdienst

Do 05 14 .00 SR Volksliedersingen mit Frau Fuß

So 15 10 .30 SR Festgottesdienst mit Familienband und Kinderchor,  
Aufnahme der neuen MinistrantInnen, GEPA-Verkauf,  
anschließend Pfarrfest mit Kinderprogramm

18 .00 Grillen

So 22 10 .30 MT Patrozinium und Feier 30 Jahre Ecuador-Partnerschaft, 
GEPA-Verkauf,  
anschließend großes Pfarrfest mit ecuadorianischen 
Schmankerln und Kinderprogramm

17 .00 Serenade mit musikalischen Gruppierungen des 
 Pfarrverbandes

Di 24 19 .30 SR Taizé-Andacht im Amphitheater

Tauftermine 
St. Raphael    Maria Trost
Sa 14.04.2018 – 14.00 Uhr So 15.04.2018 – 11.45 Uhr
So 20.05.2018 – 11.45 Uhr Sa 19.05.2018 – 14.00 Uhr
So 03.06.2018 – 11.45 Uhr Sa 02.06.2018 – 14.00 Uhr
Sa 21.07.2018 – 14.00 Uhr Sa 28.07.2018 – 14.00 Uhr
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FAST DAS LETZTE

In 99 Karikaturen zu Themen wie Lebensstil, Konsum, Klimawandel und Gerechtigkeit 
wagen 40 Karikaturisten in diesem Katalog einen überraschend anderen Blick auf die 
Herausforderungen unserer Zeit . Auf witzige, verblüffende und manchmal auch erschre-
ckende Weise regen sie zum Nachdenken an über die Abgründe unseres individuellen 
Verhaltens, aber auch über die großen weltpolitischen Zusammenhänge .

Das Buch können Sie im „Eine Welt Shop“ zum Preis von 5,– Euro erwerben .
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AUF EINEN BLICK

St. Raphael Maria Trost
Lechelstraße 52 · 80997 München 
Tel . 143 45 39-0 · Fax 143 45 39-9
E-Mail: st-raphael .muenchen@ebmuc .de

Rueßstraße 47 · 80997 München 
Tel . 89 26 58-0 · Fax 89 26 58-26
E-Mail: maria-trost .muenchen@ebmuc .de

PV-Homepage: www .st-raphael-maria-trost .de
Bürozeiten 
Mo/Di:  8 .30 bis 12 .30 Uhr
Mittwoch  8 .30 bis 12 .30 Uhr und 
 13 .30 bis 17 .30 Uhr
Freitag  8 .30 bis 12 .30 Uhr 
In den Ferien: Mo, Di, Mi, Fr 8 .30 – 10 .30 Uhr

Bürozeiten 
Dienstag  9 .00 bis 12 .00 Uhr
Mittwoch 15 .30 bis 17 .30 Uhr
Donnerstag 14 .00 bis 16 .00 Uhr
Freitag  9 .00 bis 12 .00 Uhr 
In den Ferien: Di und Fr 10 .00 – 12 .00 Uhr

Ansprechpartner – Für den Pfarrverband
Pfarrer Leslaw Magdziarek Pastoralassistentin i. V. Bernadette Breunig 
Pastoralreferent Peter Jaumann 
In den Pfarreien St. Raphael Maria Trost
Sekretariat Andrea Fürgut Maria Sarrach
Buchhaltung Sabine Dahlmann Petra Rappensperger 
Kirchenmusiker Rainer Waldmann Matthias Privler
Mesner (SR)/Hausmeister Hans Wonhas Norbert Tlaker
Kirchenpfleger Dr . Ulrich Sandhövel Gertraud Krause 
PGR-Vorsitz Andreas Weiß Dr . Irmgard Schmid
Haus für Kinder St. Raphael Häuser für Kinder Maria Trost
Trägervertretung Sylvia Nazet 
 Tel . 0170-415 87 14
Haus für Kinder Alexander Schenk 
 Tel . 149 04 65-0

Trägervertretung Gertraud Krause  
 Tel . 0172-855 20 69
Haus für Kinder 1 Ingrid Hofmann  
 Tel . 89 26 58-21
Integratives Haus Julia Arlt 
für Kinder 2 Tel . 89 26 58-22

Bankverbindungen
Liga Bank München:  BIC: GENODEF1M05
Kath . Kirchenstiftung St. Raphael IBAN: DE30 7509 0300 0002 1450 30 
Förderkreis IBAN: DE74 7509 0300 0102 1450 30 
Haus für Kinder IBAN: DE39 7509 0300 0002 1495 24

Kath . Kirchenstiftung Maria Trost IBAN: DE06 7509 0300 0002 1443 95 
Häuser für Kinder IBAN: DE16 7509 0300 0002 1522 66

Ecuador IBAN: DE26 7509 0300 0002 1068 84

Pfarrverband St. Raphael – Maria Trost
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Der Pfarrbrief des Pfarrverbandes St . Raphael und Maria Trost erscheint 4-mal jährlich . Er wird kostenlos an alle katholischen Haus halte  
der beiden Gemeinden verteilt . In den Kirchen liegen weitere Exemplare aus . Die Redaktion behält sich vor, Beiträge und Leserbriefe in 
redaktionell üblicher Form redigiert zu veröffentlichen . | Änderungen und Irrtümer vorbehalten!  
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