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Liebe Newsletter-Abonnenten! 
Leider ist Corona immer noch nicht vorbei! Trotzdem erhalten Sie heute unsere Termine und Informationen für 
den Monat Mai. Der Frühling kommt, Pfingsten ist nah und das Ende der Corona-Krise hoffentlich auch! 
Mit herzlichem Gruß! 
Peter Jaumann 
 

Offene Kirche am Muttertag 
Am Sonntag, 09.05.2021, von 14:00 – 17:00 Uhr in der Kirche Maria Trost 
Wir haben in der Kirche Stationen aufgebaut zum Mitmachen, Überlegen, Danken, Erinnern.  
Das Thema ist „Muttertag“ und wird vielfältig beleuchtet.  
Kommen Sie doch gerne vorbei, Kindern mit ihren Eltern, egal wie alt   
 

Offener Gebetsabend 
Am Mittwoch, 12.05.2021, um 19:00 Uhr in Maria Trost 
Thema: Die Eisheiligen, ihre Legenden, ihr Glaube, ihre Bedeutung.  
 

Offene Kirche an Christi Himmelfahrt (im Volksmund auch „Vatertag“) 
Am Donnerstag, 13.05.2021 von 14:00 – 17:00 Uhr in der Kirche St. Raphael. 
Um die Väter nicht zu vergessen, gibt es an diesem Tag Stationen zum Vatertag.  
Außerdem gibt es eine Tombola mit kleinen, aber tollen Preisen.  
Herzliche Einladung an alle Kinder und Eltern, auch hier, egal wie alt. 
„So lange die Eltern leben, werden wir nicht alt und bleiben immer Kind!“ (Quelle unbekannt) 
 

Jugendgottesdienst für Firmlinge 
Am Sonntag, 16.05.2021, um 18:00 Uhr in der Kirche Maria Trost 

 
Beichtgespräche der Firmlinge 
Am Dienstag, 18.05.2021 in St. Raphael 
 

Kindergottesdienst 
Am Samstag, 22.05.2021, um 16:00 Uhr in der Kirche Maria Trost 
„Feuer und Flamme sein“: Am Tag vor dem Pfingstfest wollen wir die Begeisterung und den Heiligen Geist in  
den Mittelpunkt der Andacht stellen.  
Herzliche Einladung an alle Familien mit Kindern ab dem Kindergarten-Alter. 
 

Pfingstfest 
Am Pfingstsonntag, 23.05.2021, um 10:30 Uhr laden wir zum Festgottesdienst nach Maria Trost ein.  
Es singt der Gospelchor. 



 

 

Rückblick auf die Fastenaktion 
Vielen Dank für die vielen gegangen Kilometer, die Meldungen und die Spenden an die Münchner Tafel! 
Insgesamt wurde die Strecke von 3445 km bis Jerusalem locker erreicht!  
Jung und Alt haben sich auf den Weg gemacht, in diesem Sinne, nach Jerusalem zu laufen und Kilometer zu 
sammeln. 
Und wir sind sage und schreibe auf 5245 km gekommen!!! Was für ein tolles Ergebnis für diese eher kurzfristig 
geplante Aktion!!! 
 
Auch die Spenden für die Münchner Tafel können sich sehen lassen!  
Mit der Spende bei den Gottesdiensten und der online-Spende konnten 1000 Euro gesammelt werden.  
Dazu noch die Lebensmittel und Sachspenden!  
Auch hierfür sagen wir vielen herzlichen Dank!!!  
 

Weiter gehen? – Postkarten-Aktion 
Da nun coronabedingt immer noch nicht so viel möglich ist und also Spazieren gehen weiterhin eine beliebte 
Freizeitbeschäftigung bleibt, liegen in den Kirchen Postkarten aus mit der Frage: Für wen gehst du?  
Dies ist eine Aktion der Diözese Rottenburg Stuttgart, um den „Martinsweg“ zu gehen.  
Die Frage aber: Für wen gehst du? Können wir uns alle stellen. Einen Weg für jemanden ganz besonderen in 
dieser Situation zu gehen.  
Wir laden sie herzlich ein, diese Postkarte mit Bild und Gebet zu nehmen und freuen uns auf Rückmeldungen: 
Für wen gehst du? – Gerne auch mit Foto unter nnussbaumer@ebmuc.de oder 0176/80512994. 
 

Erstkommunion 
Leider hat uns immer noch die Corona-Krise im Griff. Es gelten weiterhin Einschränkungen zum Infektions-
schutz in unseren Gottesdiensten und auch für das Zusammenkommen in der Familie mit den Gästen. 
Deshalb finden von den geplanten Erstkommunionfeiern im Mai nur zwei Termine statt: 

 am Sonntag, den 09.05.2021 in Maria Trost  
 am Sonntag, den 16.05.2021 in St. Raphael.  

Und wir können leider auch nicht die Gemeinde dazu einladen. Das Platzangebot ist zu beschränkt. 
 
Beachten Sie also, dass an diesen beiden Sonntagen der Pfarrgottesdienst in der jeweils anderen Kirche statt-
findet, als turnusgemäß vorgesehen wäre: 

 zeitgleich: Pfarrgottesdienst am 09.05.2021, 10:30 Uhr in St. Raphael 
 zeitgleich: Pfarrgottesdienst am 16.05.2021, 10:30 Uhr in Maria Trost 

 
Die übrigen im Mai geplanten Erstkommunionfeiern wurden verschoben auf den Zeitraum zwischen Juni und 
September. 
 

Firmung 
Wir planen die Firmung wie angedacht im Juni: Sieben Gruppen, verteilt auf fünf Firmfeiern.  
Wir hoffen sehr, dass wenigstens eine Feier im kleinen Kreis möglich sein wird, und suchen auch Ideen, wie 
eine Feier nach der Kirche trotz Beschränkungen möglich sein kann. Evtl. "Firmung to go" Tütchen vorbereiten, 
"Gartenzaunbesuche", oder, oder, oder. Not macht ja bekanntlich erfinderisch! 
 
Gebets und Briefpaten für Firmlinge gesucht! 
Eine erste Idee war: Gemeindemitglieder beten für einen Firmling und schreiben einen Brief an sie: 
Wie haben Sie die Firmung erlebt, wie war dieser Tag, was war besonders? 
War es sogar die Zeit, in der nur der Firmling und Firmpate miteinander gefeiert haben?  
Was haben Sie unternommen? 
Was hat sich verändert? Ihre Guten Wünsche, Ihre Hoffnungen, von Ihrem Glauben dürfen Sie natürlich auch 
schreiben.  
Es wäre doch schön, wenn wir in dieser Zeit, eine Verbindung unter den Generationen herstellen können.  
 



 

 

Wenn Sie "Pate" werden möchten, melden Sie sich bitte bei Natalie Nussbaumer. Herzlichen Dank   
 
Zum Nachdenken 
Letztens bei einem Telefongespräch sagte eine Frau: "Das WIR-Gefühl" geht so verloren.  
Wie schön wäre es, gemeinsam nach Maria Eich pilgern zu können. Wieder Gemeinschaft spüren zu können.  
Auch wenn wir auf Besserung und Lockerungen hoffen, haben Sie Ideen, wie das wieder verstärkt werden 
könnte? Einige Ideen hatte ich schon, bin aber sehr dankbar für neue Ideen und Gedankenanstöße! 
Ihre Natalie Nussbaumer 
 

Informationen aus der Kirchenverwaltung St. Raphael 
Die Gedenkstätte im Turm von St. Raphael wurde renoviert und neu gestaltet. Die Bezirksausschüsse Moosach 
und Allach-Untermenzing förderten dies sehr. 
An der Westseite der Kirche wurde ein Missionskreuz wieder angebracht sowie Lampen und der Schaukasten 
original erneuert. Das Ordinariat gab hierzu einen großzügigen Zuschuss.  
An der Kirchenostseite wird ein Betonblock entfernt und in eine bislang leere Nische eine Skulptur des aufer-
standenen Heilands eingefügt.  
Malerarbeiten im Haus für Kinder und zur Beseitigung von Hagelschäden sind erfolgt.  
Nächstes Projekt ist die Erneuerung der Zäune, die marode sind.  
 
*** 
 
Der Newsletter ist außerdem auch im pdf-Format an die Mail angehängt. Links funktionieren jedoch im pdf-Format nicht. 
 
Hinweis zur Newsletter-Bestellung/Abbestellung: 
Dieser Newsletter wird an alle Mail-Adressen gesandt, von denen uns eine Bestellung erreicht hat. 
Um den Newsletter abzubestellen, genügt eine Mail an newsletter@st-raphael-maria-trost.de . 


