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Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Pfarrgemeinderates von St. Raphael und 
Maria Trost am Mittwoch, den 24.01.2019 im Pfarrheim St. Raphael 

Beginn: 19.50 Uhr         Ende: 22.00 Uhr  

1. Begrüßung und Einstimmung: 
Die Pfarrgemeinderäte von St. Raphael und Maria Trost werden mit einem Gebet auf die 
folgende Sitzung eingestimmt. 

2. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung: 
Das Protokoll der letzten Sitzung vom 28.11.2018 wird einstimmig genehmigt.  

3. Rückblick auf Veranstaltungen im PV in Advent und Weihnachtszeit 
- Rorate-Gottesdienste: Die Gottesdienste mit anschließendem Frühstück waren sowohl in 

Maria Trost als auch in St. Raphael gut besucht. Da die ganze Messe auf Latein gehalten 
wurde, wird angemerkt, dass ein Lied zum Ende des Gottesdienstes auf Deutsch 
gesungen werden könnte. 

- Adventsandachten in Maria Trost: Bei den etwa dreißig Minuten dauernden Andachten 
mit biblischem Impuls und Musik konnten die sechs bis sieben Teilnehmer zur Ruhe 
kommen. Die Andachten werden auch im kommenden Jahr wieder angeboten. 

- Adventliches Musizierstunde in St. Raphael: Dieses Event mit vielen Teilnehmern aus 
dem Pfarrverband war sehr stimmungsvoll und fand großen Anklang. Als Kritikpunkt 
wird angemerkt, dass der Abend eher einem Weihnachtskonzert statt einer besinnlichen 
Andacht glich und ob im kommenden Jahr eine besinnliche Andacht und ein Konzert mit 
weltlichen Weihnachtsliedern abgehalten werden soll. Der Kirchenmusiker ist bereits 
darüber informiert und kommt diesbezüglich in den Liturgie-Ausschuss. 

- Kindermetten: Es wird über die Kindermette in St. Raphael (16:30 Uhr) berichtet, in der 
die Frohbotschaft des Friedens bei den vielen Kindern sehr gut angekommen ist. Der 
große Zulauf führte dazu, dass in der Kirche kein Platz mehr war. Auch in Maria Trost 
(15:00 Uhr) war die Kirche so voll, dass zusätzliche Stühle in die Kirche gebracht 
wurden. Er merkt zudem an, dass es aufgrund der vielen Leute während der Messe 
unruhiger sei. Fünf Minuten vor jeder Kindermette wird ein Appell an die Gemeinde 
gerichtet. 

- Festgottesdienste an Weihnachten: Die Christmetten in beiden Gemeinden waren gut 



besucht und der jeweils anschließende Glühweinausschank durch die gemeinsame 
Pfarrjugend wurde dankbar angenommen. Darüber hinaus wurde die musikalische 
Gestaltung der Weihnachtsgottesdienste sehr gelobt. 

- Silvester-Gottesdienst/Neujahrsgottesdienst: Traditionell klang das Jahr 2018 in einem 
besinnlichen Gottesdienst aus und das neue Jahr 2019 wurde feierlich begrüßt. 

- Hl.-Drei-König und Sternsingeraktion: Zwar war der Gottesdienst am 06.01.2019 gut 
besucht, jedoch sind viel Gemeindemitglieder sehr schnell nach dem Neujahresempfang 
gegangen. Es wird angeregt, einen Kuchenverkauf zum Empfang anzubieten.  
Bei der Sternsingeraktion konnten etwa 4800€ an Spenden in beiden Pfarreien 
eingesammelt werden. Ein großes Lob geht an alle Sternsinger und beteiligten Personen 
für ihr Engagement, vor allem an die Verantwortlichen für die Kostüme in der jeweiligen 
Pfarrei. 

- Helferdank: Ein großes Dankeschön geht an die Organisation des warmen Essens.  

Abschließend dankt Hr. Pfarrer allen Beteiligten für das Organisieren und das Gestalten der 
Gottesdienste und Veranstaltungen zur Weihnachtszeit. 

4. Pfarrheim-Renovierung in St. Raphael 
Für die angehende Renovierung des Pfarrheims in St. Raphael berichtet der Kirchenpfleger 
über den aktuellen Stand der Planungen und die Sperrung des Pfarrheims: 
Aktueller Stand:  
Das Pfarrheim wird ab Anfang März gesperrt werden. 
Ersatzplanungen ab Anfang März: 
Seit Anfang Dezember ist bekannt, dass das Pfarrheim geschlossen wird. Alle betreffenden 
Gruppen wurden darüber informiert; auch die Pfarrbüros weisen die Organisatoren 
bestimmter Veranstaltungen darauf hin. Viele Gruppierungen können temporär nach Maria 
Trost verlegt werden, z.B. Seniorennachmittage, Firmvorbereitung, Palmbuschbinden, 
Gymnastik uvm. Einzelne, kleinere Gruppe können auch ins Gemeindezimmer ausweichen- 
Mangels umsetzbarer Alternativen findet der Sonntagstreffs in St. Raphael für die Dauer des 
Umbaus vsl. nicht statt.  

Über weitere Entscheidungen der Kirchenverwaltung wird es einen Bericht geben; dazu wird 
eine Übersicht für den Newsletter und die Homepage erstellt. 

5. Informationen aus der Kirchenverwaltungen 
Maria Trost:  
Nach der Wahl im November wurden weitere Mitglieder nachberufen. 
Am Parkplatz wird eine Beleuchtung angebracht. Zur Montage der Masten und Leuchten 
wird noch auf besseres Wetter gewartet. Zudem sind die Außen-/ und Fluchttreppe 
fertiggestellt und der Brandschutz im Treppenhaus kann abgenommen werden. 
St. Raphael: 
Nach der Wahl im November wurden ebenfalls weitere Mitglieder nachberufen. 



6. Öffentlichkeitsarbeit 
Wegweiser: Es wird berichtet, dass dieses Vorhaben aus Zeitgründen noch nicht weiter 
vorangekommen ist. Für eine schnellere Bearbeitung wirbt sie um Unterstützung. 

Newsletter: Es wird berichtet über ein Treffen des Teams in der Adventszeit. Bereits an 
Weihnachten wurden Zettel an Leute verteilt, die sich für den Newsletter anmelden konnten., 
Der (erste) Februar-Newsletter konnte Ende Januar an etwa 50 Personen versendet werden. 
Das Ziel ist es, zur Mitte eines Monates einen Newsletter für den kommenden Monat zu 
versenden. Dabei werden nicht nur Veranstaltungen verschickt, sondern auch Gottesdienst-
Ordnung des Folgemonats angehängt. Hr. Pastoralreferent sammelt und erstellt den 
Newsletter. Er weist darauf hin, dass sich der Newsletter noch in der Findungsphase befindet 
und er von den Informationen lebt, die er erhält. Die Weiterbewerbung soll über die 
Homepage und die Schaukästen erfolgen. Genauere Details müssen noch ausgearbeitet 
werden. 

Schaukästen St. Raphael: Es wird berichtet über das Treffen Anfang Dezember, in dem die 
Neuordnung und Umstrukturierung der Schaukästen und Pinnwände thematisiert wurden. 
Die besprochenen Punkte wurden ab dem 21.02.2019 umgesetzt. Dabei wurden Plakate und 
Informationen nach Kategorien sortiert und gesondert aufgehängt. Rückmeldungen hierzu 
können an den PGR gerichtet werden. 

Homepage: Es wird angeregt, einen „Mitarbeiter gesucht“ statt dem Reiter 
„Kirchenverwaltungs-Wahl“ zu ersetzen, um auf der Homepage ein bessere und ständige 
Möglichkeit zu haben, für den Pfarrverband Stellengesuche zu veröffentliche. Die Redaktion 
prüft, wie und ob die Reiter umformuliert oder umstrukturiert werden können. 

Schriftzug auf der Kirche Maria Trost: Es wird berichtet, dass der Schriftzug „Pfarrgemeinde 
Maria Trost“ oben links an die Kirchenmauer (von der Seite Hitlstraße kommend) angebracht 
werden soll. Hierzu soll ein dunkles Eisen verwendet werden, was eventuell durch LED-
Lichter dahinter beleuchtet werden soll. Für die nächste Sitzung wird ein Modell am PC 
erstellt, um daraufhin ein Kostenvoranschlag einholen zu können. Für dieses Vorhaben 
müssen diverse Anträge an verschiedene Institutionen gerichtet werden (Kirchenverwaltung, 
Architekt, Ordinariat, Kulturreferat) 

Visitenkarten: Es wird das aktuelle Design der Visitenkarten vorgestellt. Dazu gibt er zwei 
Papiervorschläge im PGR herum, welches genaue Material verwendet werden soll. Der PGR 
entscheidet sich für die recyclebare, unbeschichtete Variante. Nach dem abschließenden 
Beschluss des Designs wird eine Firma mit dem Druck der Visitenkarten beauftragt werden. 
Nach der Vorstellung wird angeregt, die jeweilige Pfarreiseite farblich noch deutlicher zu 
gestalten.  

7. Interne Kommunikation 
Mit interner Kommunikation wird der Informationsfluss zwischen Seelsorger und PGR-
Mitgliedern beschrieben. Hr. Pastoralreferent wird zukünftig die inhaltlich bedeutsamen 
Themen aus den Seelsorgertreffen herausfiltern und an die Vorsitzenden beider Pfarreien 
versenden. Diese bringen dann die Themen, die für den PGR von Belang sind, mit in die 



Sitzungen ein. 

8. Informationen aus den Sachausschüssen 
Festausschuss St. Raphael: Die Vorbereitungen für den Pfarrfasching am 23.02.2019 mit dem 
Motto „Disney: ...und wenn sie nicht gestorben sind, feiern sie noch heute...“ sowie für den 
Kinderfasching am 17.02.2019  von 14 – 17 Uhr sind in vollem Gange.  
Umweltausschuss: Der Arbeitskreis informiert und äußert den Wunsch zur Unterstützung des 
Volksbegehrens „Rettet die Bienen“. Nach dem Hinweis, dass sich die Pfarrei parteipolitisch 
nicht positionieren darf, werden die Flyer nun nicht direkt in der Kirche ausgelegt, sondern 
der Ausschuss informiert über andere Wege die Gemeinde, z.B. mit einem Hinweis auf der 
Homepage. 
Soziales: Es wird informiert über das Projekt „Wohnen für Hilfe“, da die Wohnraumnot in 
München immer schlimmer wird. Diese Projekt wird von Sozialpädagogen geleitet, die 
Wohnungssuchenden Wohnraum vermitteln, bei welchem sie pro m2 Wohnfläche eine Stunde 
Arbeit im Monat ableisten, um dort mietfrei wohnen zu können. Wohnraumnehmer dürfen 
dabei keine pflegerischen Tätigkeiten verrichten. Wohnungsanbieter und -suchende werden 
tiefgehend geprüft und davor besucht. Dieses könnte auch für unseren Pfarrverband 
interessant sein; das Projekt bedarf weiterer Unterstützung und soll weiter publik gemacht 
werden, z.B. bei einem Seniorennachmittag oder einem Artikel im Pfarrbrief. 

9. Sonstiges 
- Am 01.02.2019 kommen um 13.00 Uhr die Schäffler nach Maria Trost und führen dort 

den Schäfflertanz auf.  

- Zum Jubiläum „50 Jahre Räte“ findet am 30.03.2019 ein Festtag statt, zudem sich alle 
Mitglieder des PGR bis 18.02.2019 anmelden können. Dieser Tag beginnt um 10.00 Uhr 
im Dom und wird anschließend mit verschiedenen Workshops fortgesetzt. 

Schriftführerin SR            Pfarrer                Schriftführer MT 
Vorsitzender SR                      Vorsitzende MT  


