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Grusswort

liebe Gemeindemitglieder, 

am Hauptbahnhof  fragt ein Reisender ei-
nen  Passanten:  Wie  komme  ich  zur  Phil-
harmonie? Antwortet dieser: Üben, üben, 
üben!

Was  würden  Sie  antworten,  wenn  die 
Frage  geändert  würde  in:  Wie  komme  ich 
zu Gott? Würden Sie sagen: Beten oder in 
die  Kirche  gehen,  in  der  Bibel  lesen  oder 
einfach an ihn glauben? – Wie kommen Sie 
zu Gott?

Eine  überraschende  Antwort  findet  sich 
in  Martin  Bubers  Erzählungen  der  Chassi-
dim .  Von  dem  Rabbi  Menachem  Mendel 
von Kozk hat er die Geschichte überliefert, 
dass dieser einige gelehrte Männer, die bei 
ihm  zu  Gast  waren,  mit  der  Frage  über-
raschte: Wo wohnt Gott? Sie  lachten über 
ihn: Wie redet Ihr! Ist doch die Welt seiner 
Herrlichkeit voll! Er aber beantwortete die 
eigene Frage: Gott wohnt, wo man ihn ein-
lässt .

Natürlich  haben  die  Gäste  des  Rabbi 
auch  Recht .  Gott  ist  überall  in  der  Welt . 
Aber  das  nützt  wenig,  wenn  man  es  nur 
weiß .  Man  muss  es  auch  erfahren .  Man 
muss  sich  darauf  einlassen .  Bei  Exerzitien 
war  ich  einmal  sehr  überrascht,  als  sie 
nicht mit strengen Gebetsübungen began-
nen, sondern der Begleiter uns für den ers-
ten Tag ermunterte, in die Natur hinauszu-
gehen,  in  Bewegung  zu  kommen  und 
einfach  mit  allen  Sinnen  wahrzunehmen, 
zu schauen, zu hören, zu fühlen, zu spüren, 

wach  in  der  Gegenwart  dazusein .  Das 
klang  einladend .  Es  war  aber  gar  nicht 
leicht,  all  das  Machen  und  Vorausplanen, 
das  den  Alltag  prägt,  loszulassen,  gar 
nichts  mehr  leisten  zu  wollen  und  auch 
nicht  zu müssen,  sondern nur  zuzulassen, 
was von außen oder von innen geschieht .

Tatsächlich,  wir  müssen  uns  nicht  an-
strengen,  um  Gott  zu  begegnen .  Er  ist  ja 
schon  da,  in  jeder  Sekunde,  jedem  Atem-
zug, wo  immer wir sind . Aber wir müssen 
uns  sehr  wohl  anstrengen,  ihm  Raum  zu 
geben,  hinzuhören  und  sein  Wirken  nach-
klingen  zu  lassen,  uns  von  ihm  berühren, 
ergreifen  oder  auch  aufrütteln  zu  lassen . 
Ich  glaube,  dass  Gott  sehr  oft  zu  uns 
spricht .  Wir  sind  nur  leider  in  der  Gefahr, 
viel zu beschäftigt zu sein, um ihn wahrzu-
nehmen .

Ich wünsche Ihnen in den Sommermona-
ten immer wieder Gelegenheiten, loszulas-
sen und bei sich anzukommen . Das können 
die  erfülltesten  Momente  sein,  wenn  uns 
kein  innerer  Zwang  fortdrängt,  wenn  sein 
darf, was jetzt ist . Unterbrechen Sie mutig 
den  Dauerstress  oder  die  Zerstreuungen 
und gönnen Sie sich Zeitinseln, wo Sie ganz 
da sind, wo Sie Ihr Leben als Geschenk er-
fahren .

Ihr 

Peter Jaumann, Pastoralreferent



heIlIGsprechunG

4

Vier päpste auf einmal

ein ereignis, das noch nie zuvor in der Ge-
schichte der Kirche stattgefunden hat: an 
einem tag „trafen sich“ vier päpste. am 
weißen sonntag 2014 (auf wunsch von 
papst Johannes paul II. heißt dieser sonn-
tag jetzt „sonntag der göttlichen Barm-
herzigkeit) sprach papst Franziskus in an-
wesenheit von papst Benedikt XVI., der 
mit ihm die Messe konzelebrierte, zwei 
päpste heilig: Johannes XXIII. und Johan-
nes paul II. 

Johannes XXIII. –  
eine Zeitenwende

Johannes Paul II . haben die meisten noch 
lebendig  vor  Augen,  Johannes  XXIII .  ist 
eine  Kindheitserinnerung  für  die  Älteren . 
Mit  ihm  begann  eine  ganz  neue  Art  des 
Papstseins .  Obwohl  sein  Pontifikat  nicht 

einmal  fünf  Jahre  dauerte,  markierte  er 
eine  Zeitenwende .  Das  Faszinierende  am 
„papa  buono“  ist  seine  Verwurzelung  in 
der katholischen Tradition bei gleichzeiti-
ger  Offenheit  für  die  moderne  Welt  und 
eine zeitgemäße Form des Kircheseins .

In  seinem  Tagebuch  findet  sich  schon 
sehr  früh  der  unauffällige,  aber  für  die 
Ökumene entscheidende Wechsel von einer 
„Rückkehr  zur  Einheit“  (ritorno  all‘unità) 
zu  einer  „Rückkehr  der  Einheit“  (ritorno 
dell‘unità): Die Einheit ist nicht einfach Be-
sitz der katholischen Kirche; die Einheit ha-
ben alle verloren, und alle gemeinsam hof-
fen  sehnsüchtig  auf  ihre  Rückkehr .  Als 
päpstlicher Diplomat lernte er nichtkatholi-
sche  Christen  und  ihr  demütiges  Zeugnis 
kennen  –  in  muslimischen  Ländern  oder 
unter  atheistischen  Regimen,  und  seine 
Augen  öffneten  sich  für  die  ökumenische 
Bewegung .

Sein  festes  Gottvertrauen  gab  ihm  den 
Mut,  wenige  Wochen  nach  der  Papstwahl 
als schon mit Todesahnungen erfüllter alter 
Mann  das  Abenteuer  eines  ökumenischen 
Konzils zu beginnen und alle Bedenken und 
Widerstände gegen das Mammutprojekt zu 
überwinden .  Manche  Kernideen  des  Kon-
zils lassen sich direkt auf ihn zurückführen: 
die Zeichen der Zeit erkennen und im Licht 
des Evangeliums deuten, das „Heutig-Wer-
den“  (aggiornamento)  der  Kirche,  ihr  An-
kommen  in  der  Gegenwart,  der  beherzte 
Einspruch gegen den in kirchlichen Kreisen 
beliebten Kulturpessimismus .
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Johannes paul II. –  
symbolfigur der welt-Kirche

Johannes  XXIII .  hat  die  Konzilsreform 
angestoßen;  Johannes  Paul  II .,  der  bei 
dem  Konzil  auch  schon  sehr  aktiv  war, 
hat  sie  in  seinem  langen Pontifikat voll-
endet .  Als  erster  nicht-italienischer 
Papst  seit  Menschengedenken  steht  er 
für  die  Internationalität  der  Weltkirche 
und für die Klammer zwischen West und 
Ost, die das Christentum sogar in Zeiten 
des Eisernen Vorhangs bildete . Er brach-
te  die  Erfahrung  des  Lebens  im  Atheis-
mus,  des  alltäglichen  Kampfes  gegen 
das  kommunistische  Regime  in  Polen 
mit .  Durch  sein  unermüdliches  Wirken 
hat  er  dazu  beigetragen,  viele  Völker 
und  Staaten  aus  der  kommunistischen 
Ideologie  zu befreien . Auf  seinen vielen 
Reisen  machte  er  die  weltkirchliche  Be-
deutung des Papsttums anschaulich . Als 
Ethiker  und  Religionsphilosoph  hat  er 
bleibende  Bedeutung .  Das  wichtigste 
seiner  vielen  Lehrschreiben,  das  über 
„Glauben und Vernunft“ (Fides et ratio) 
von  1998,  spiegelt  sein  komplexes  Den-
ken  wider .  Sein  persönliches  Schicksal, 
das schwere Attentat von 1981 und sein 
langes Leiden besonders in den schmerz-
erfüllten letzten Lebensjahren hat er für 
die Kirche aufgeopfert . 

Die heiligsprechung

Was sagt uns die Heiligsprechung von Jo-
hannes XXIII . und  Johannes Paul  II .? Sie 
ist  zuerst  ein  Zeugnis  der  Dankbarkeit . 
Gott  hat  der  Kirche  und  der  Welt  diese 

beiden Päpste geschenkt, die auf beson-
dere  Weise  „das  Antlitz  der  Erde  verän-
dert haben“ . Seither kann keiner mehr so 
leben, als hätte es sie nicht gegeben . 

Zur  Jahrtausendwende  hatte  Johannes 
Paul  II .  Johannes XXIII .  selig gesprochen . 
Was verbindet die beiden noch miteinan-
der? 

Beide  waren  prophetische  Brückenbau-
er  und  charismatische  Meister  der  Kom-
munikation .  Sie  lächelten  die  Menschen 
an,  umarmten  sie  und  hatten  die  Gabe, 
schnell mit ihnen intensiv ins Gespräch zu 
kommen . Durch ihre gewinnende Mensch-
lichkeit und ihre sympathische Persönlich-
keit standen sie  in einem wirklichen Kon-
takt mit dem Menschen . 

Durch  sie  hat  das  Papsttum  die  in  ihm 
liegende  Möglichkeit  entdeckt  und  ver-
wirklicht,  ein  weltweiter  Dienst  an  der 
Einheit  der  Menschheit  und  der  geistli-
chen Wegbegleitung zu sein .

Pfarrer Leslaw Magdziarek
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Das Zweite Vatikanische Konzil – Bruch mit der 
 tradition oder aufbruch in die Moderne
Vortrag von Gabriel Siegle am 15. März in Maria Trost

was ist nicht schon alles gesprochen und 
geschrieben worden über das Konzil, über 
den Geist des Konzils, in dem es zusam-
mentrat und tagte, über die hoffnungen 
und erwartungen, die man hatte, die ent-
täuschungen und rückschritte, die hinzu-
nehmen waren, und die rechte Interpre-
tation seiner texte.

Als Johannes XXIII . am 25 . Januar 1959 in 
Rom in der ehrwürdigen Patriarchalbasili-
ka  St .  Paul  vor  den  Mauern  zur  Überra-
schung  der  Christenheit  ein  neues  Konzil 
ankündigte, schwebte ihm nicht ein Konzil 
der lehrmäßigen Abgrenzung und der Ver-
urteilung von Irrtümern vor . Nein! Er woll-
te  ein  Konzil  des  „aggiornamento”,  also 
ein Konzil der Erneuerung, ein Konzil der 
Unterscheidung  von  Zeitbedingtem  und 
Bleibend-Gültigem, ein Konzil, das die Kir-

che in eine neue Epoche ihrer Geschichte 
hineinführen sollte .

Als  am  8 .  Dezember  1965  das  größte 
Konzil  der  Geschichte  (mit  über  2500  Bi-
schöfen, vielen beratenden Theologen, so-
wie  orthodoxen  und  protestantischen  Be-
obachtern) nach vier Sitzungsperioden von 
Paul VI . beendet wurde, hatte es insgesamt 
16 Dokumente veröffentlicht und praktisch 
zu  allen  Bereichen  kirchlichen  Lebens  ge-
sprochen . 

Von  „Sacrosanctum  Concilium“,  der  Li-
turgiekonstitution bis „Gaudium et Spes“, 
wo das Konzil über die Kirche  in der Welt 
von heute sprach, geriet alles in den Fokus: 
die Bedeutung der  Laien, die Priester und 
Bischöfe,  die  Kirche  als  Ganzes,  Mission 
und Religionsfreiheit, die Ökumene und die 
nichtchristlichen Religionen, schließlich die 
göttliche Offenbarung („Dei Verbum“) . Bi
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Frühere  Konzilien  griffen  nur  in  gefähr-
deten  Bereichen  ein:  erneuernd,  ordnend 
und lehrend . Dieses Konzil sah sich vor der 
Aufgabe, umfassend unter dem Anruf des 
Evangeliums und der ganzen Überlieferung 
der  Kirche  sowie  der  spezifischen  Heraus-
forderung der Zeit, kirchliches Leben zu er-
neuern, und dies nicht primär durch recht-
liche  Regelungen,  sondern  von  der 
geistlich-theologischen Mitte her . So etwas 
hatte kein Konzil vorher gewollt . 

Daraus resultierte natürlich ein Anspruch, 
das  kirchliche  Leben  zu  prägen,  der  leicht 
enttäuscht werden konnte . In der Folgezeit 
wurden  die  Konzilsbeschlüsse  nur  selektiv 
rezipiert .  Jede Richtung, ob sie sich an der 
Tradition  orientierte  oder  neue  Ansätze  im 
Blick hatte, konnte sich die Rosinen heraus-
picken, die ihr am besten schmeckten .

Wenn  man  von  der  „Rezeption“  des 
II .  Vatikanums  spricht,  dann  fallen  sicher 
die  Konflikte  und  krisenhaften  Momente 
ins Auge . Aber sie bilden nur einen Teilas-
pekt .  Spätere  Zeiten  werden  wohl  stärker 
erfassen,  wie  vieles  sich  mehr  oder  weni-
ger  ruhig  und  selbstverständlich  im  tägli-
chen  Leben  der  Kirche  durchgesetzt  und 
auch geistliche Wurzeln geschlagen hat . In 
nicht  wenigen  Bereichen  ist  der  Wandel, 
der  durch  das  II .  Vatikanum  in  Theologie, 
Glaubensleben  und  kirchlicher  Praxis  ge-
schaffen bzw . ermöglicht wurde,  irreversi-
bel und ein Zurück zu den früheren Zeiten 
weder  wünschenswert  noch  überhaupt 
vorstellbar .

Jedoch – der Geist der „progressiven Er-
neuerung“,  der  dem  II .  Vatikanum  zuge-
schrieben  bzw .  angedichtet  wurde,  ver-
selbständigte  sich  in  nachkonziliarer  Zeit 

mehr und mehr, und löste sich nicht selten 
von  jedem  verbindlichen  Bezug  zu  den 
Konzilstexten . 

Immer wieder wurde behauptet, die Kon-
zilstexte drückten nicht wirklich den Geist 
des Konzils aus: Sie seien nur Kompromis-
se,  die  viele  alte  und  nutzlos  gewordene 
Dinge mitschleppten . Nicht in diesen Kom-
promissen drücke sich der wahre Geist des 
Konzils aus, sondern im Elan auf das Neue 
hin, das diesen Texten zugrunde liege: da-
her sei es notwendig, mit Entschlossenheit 
über sie hinaus-, ja sogar über sie hinweg-
zugehen .

So hieß es immer wieder, das Konzil habe 
einen  Traditionsbruch  vollzogen .  Dem  hat 
Benedikt  XVI .  in  seiner  Weihnachtsan-
sprache an die Kurie von 2005 entgegenge-
halten,  es  gebe  „ein  Zusammenspiel  von 
Kontinuität  und  Diskontinuität  auf  unter-
schiedlichen Ebenen“ . Im Blick auf die ge-
wandelten geschichtlichen Verhältnisse, so 
führt  er  aus,  habe  das  II .  Vatikanum  sehr 
wohl  wichtige  Neuerungen  gebracht . 
Schließlich habe sich – so Ratzinger – her-
ausgestellt,  „nachdem  man  zwischen  ver-
schiedenen konkreten historischen Situati-
onen und ihren Ansprüchen unterschieden 
hatte“, dass die tiefer liegende Kontinuität 
der Glaubenslehre keineswegs beeinträch-
tigt oder gar verraten worden wäre .

Wahrscheinlich  dürfte  sich  auch  für  das 
II .  Vatikanum  bewahrheiten,  was  generell 
für  die  Rezeption  von  Konzilien  gilt:  Wie 
tief  sie  in das Leben der Kirche eingegan-
gen sind, zeigt sich letztlich erst, wenn der 
Geist  des  Konzils,  oder  besser  der  Zeit-
geist,  in  dem  die  Beschlüsse  entstanden 
sind, endgültig Geschichte ist .



Zu Beginn ihrer vierjährigen Arbeitspe
riode fuhren die Mitglieder des PGR St. 
 Raphael und Maria Trost am 9. und 10. Mai 
zu ihrer ersten gemeinsamen Wochen
endtagung nach Leitershofen bei Augs
burg.

Unser Ziel war es, einander besser ken-
nenzulernen, zusammenzukommen in 
dem, was uns verbindet und bewegt und 
vor allem, gemeinsam zu überlegen, wel-
che Aufgaben und Ziele in den kommen-
den vier Jahren für unsere Arbeit in unse-
ren Gemeinden vorrangig sind und wie wir 
unsere Zusammenarbeit weiter verbes-
sern können.

Wir arbeiteten in Kleingruppen an fol-
genden Themenfeldern: Jugend, Familien 
und Kinder, Ältere / Senioren, Soziales, 
 Liturgie / Ökumene. 

Dabei fragten wir uns: 
  Was ist in dem jeweiligen Lebensbe-

Gemeinsame Tagung der Pfarrgemeinderäte von  
St. Raphael und Maria Trost 

GReMien

reich Realität in unserem Pfarrverband, 
in unserem Stadtteil? 

  Was brauchen und wollen die Men-
schen? 

  Was geschieht schon heute in unseren 
Gemeinden? 

  Was ist unser Ausgangspunkt? Wohin 
wollen wir? Was sind unsere Zielset-
zungen?

  Was sind gute erste Schritte, um 
unseren Zielen näher zu kommen? 

Während der gesamten Tagung herrschte 
eine sehr gute, freundschaftliche Stim-
mung Wir achteten auch darauf, dass in 
jeder Gruppe beide Pfarreien sowie Frauen 
und Männer vertreten waren. Dadurch war 
eine intensive Zusammenarbeit möglich. 
Beim abschließenden Plenum wurde uns 
erst voll bewusst, mit welcher Dynamik 
und Kreativität wir gearbeitet hatten, aber 
auch, wie viele Aufgaben und Brennpunkte 
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es in unserem Pfarrverband gibt, die es an-
zugehen gilt . Deshalb wollen alle Gruppen 
die begonnene Arbeit in den nächsten Wo-
chen fortführen . 

Und wir waren uns einig: in Zukunft sol-

liebe Gemeindemitglieder von st. raphael und Maria trost,

len  alle  PGR-Sitzungen  gemeinsam  durch-
geführt werden .

Andreas Weiß und Dr. Irmgard Schmid, 
Pfarrgemeinderatsvorsitzende

auch in diesem Jahr bitten wir Sie um das 
Kirchgeld in Höhe von € 1,50 pro Famili-
enmitglied  mit  eigenem  Einkommen .  Viel-
leicht  denken  Sie:  „Schon  wieder  zahlen? 
Ich zahle doch sowieso schon Kirchensteu-
er! Müssen die immer betteln?“ Sie haben 
Recht:  Unsere  Kirchenmitgliedschaft  und 
Ihr  finanzieller  Beitrag  sind  eng  miteinan-
der gekoppelt . Ist das gerecht oder nicht?

Darüber können wir streiten .  In unseren 
Nachbarländern  gibt  es  viele  andere  Mo-
delle .  Aber:  keine  Gemeinschaft  in  dieser 
Welt  kann  ohne  Geld  leben .  Wenn  die 
 Kirchensteuer  wegfiele,  müssten  viele 
Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, die 
Tätigkeitsbereiche  der  Caritas  und  vieles 
mehr vom Staat übernommen werden . Das 
müsste  dann  von  unseren  Steuergeldern 
bezahlt  werden,  und  die  Last  würde  da-
durch sicher nicht geringer . 

Deshalb bitten wir um die Zahlung auch 
des Kirchgeldes, das übrigens den jeweili-
gen Gemeinden direkt zugute kommt .

In  unseren  Gemeinden  stehen  in  den 
nächsten  Jahren  viele  Bauvorhaben  und 
Renovierungen an, die wie  immer nur mit 
50% von der Erzdiözese finanziert werden, 
den  Rest  müssen  die  Gemeinden  selbst 

aufbringen .  Wir  sind  deshalb  allen  dank-
bar,  die  ihren  Kirchgeldbeitrag  durch  eine 
Spende ergänzen . 

Ihre Kirchgeldtüte können Sie einfach im 
Gottesdienst  ins  Sammelkörbchen  legen 
oder in der Sakristei bzw . im Pfarrbüro ab-
geben .  Selbstverständlich  können  Sie 
Kirchgeld und spenden  auch  auf  unsere 
Konten bei der lIGa Bank München (BlZ 
750 903 00) überweisen: 
Kath . Kirchenstiftung st. raphael 
Konto Nr . 214 50 30 
Kath . Kirchenstiftung Maria trost 
Konto Nr . 214 43 95

Gerne  stellen  wir  Ihnen  eine  Spenden-
quittung aus . Bis 200 € gilt für das Finanz-
amt auch der abgestempelte Einzahlungs-
beleg als Spendenquittung .

Die Kirchenverwaltungen von St . Raphael 
und Maria Trost danken allen für die finan-
zielle  Unterstützung  unserer  kirchlichen 
Aufgaben .

Dr. Ulrich Sandhövel,  
Kirchenpfleger von St. Raphael 

und Gertraud Krause,  
Kirchenpflegerin von Maria Trost



KIrchenVerwaltunG st. raphael 

Die renovierungsarbeiten in unserer Kir-
che st. raphael schreiten voran. aus bau-
technischen Gründen wurden nicht alle 
arbeiten gleichzeitig begonnen, sondern 
es wird folgende reihenfolge eingehalten: 

Der erste Bauabschnitt, der weitgehend 
abgeschlossen ist, war geprägt durch Vor-
bereitungsarbeiten  und  die  Renovierung 
von Sakristei, Beichtraum und Apostelzim-
mer, insbesondere Einbau einer neuen Hei-
zung und einer energiesparenden Doppel-
verglasung  bei  den  Fenstern .  In  der 
Sakristei  wurden  bislang  fehlende  Boden-
platten eingefügt . 

Die  Ministranten  werden  ihre  Alben 
künftig im renovierten Apostelzimmer im 1 . 
Stock  anlegen,  dadurch  kann  der  Schrank 
im  Erdgeschoss  vor  der  Sakristei  entfernt 
werden und dem Vorraum zur Sakristei die 
ursprüngliche Weite wiedergeben werden . 
Das bisherige Zimmer für die Ministranten 
wird in ein Beichtzimmer umgewandelt .

Dazu werden im laufenden zweiten Bau-
abschnitt  im Beichtzimmer vom Kirchenar-

chitekten  Döllgast  geplante  Möbel  einge-
baut:  ein  Beichtstuhl  und  ein  Tisch  mit 
Stühlen, so dass Ohrenbeichte und Beicht-
gespräch gleichermaßen möglich sind . Der 
Beichtstuhl hinten in der Kirche wird abge-
baut . Daneben wird die Elektrik in Sakristei 
und Nebenräumen auf zeitgemäßen Stand 
gebracht . Sämtliche Räume erhalten einen 
frischen  Anstrich .  Der  entsprechende  Zu-
schuss beim Ordinariat wurde beantragt .

Im  dritten  Bauabschnitt  stehen  die  von 
allen lang ersehnten umfangreichen Maler-
arbeiten in der Kirche im Mittelpunkt . Die-
se  können  erst  begonnen  werden,  wenn 
der Beichtstuhl im Beichtzimmer aufgebaut 
ist . Daneben soll auch im Kirchenraum die 
Elektrik  erneuert  werden,  voraussichtlich 
auch die Akustikanlage .

Zu  einem  späteren  Zeitpunkt  sollen  die 
Gartenanlage des Pfarrhauses und das Au-
ßengesamtensemble  gerichtet  werden, 
bislang  sind  Vorplanungsarbeiten  erfolgt 
(vierter Bauabschnitt) . Mittelfristig bedarf 
auch die Gedenkstätte  im Kirchturm einer 
Sanierung .

renovierungsarbeiten in der Kirche st. raphael
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Die beschriebenen vier Bauabschnitte er-
fordern  Mittel  von  insgesamt  rund 
400 .000 € . Die Finanzierung der Arbeiten 
erfolgt  je zur Hälfte aus Zuweisungen des 
Ordinariats (an das die Kirchensteuermittel 
unserer  Gemeindemitglieder  fließen)  und 
aus  Mitteln  des  Förderkreises .  Beide  Fi-
nanzquellen  müssen  zeitgleich  zur  Verfü-
gung  stehen,  damit  die  Aufträge  für  die 
Bauarbeiten vergeben werden können . 

Die Finanzierung unseres Anteils  ist nur 
gesichert, wenn Sie diese Arbeiten weiter-
hin durch großherzige Spenden fördern . Im 
Mai 2013 hat sich der Förderkreis Sankt Ra-
phael neu organisiert . Die Ziele des Förder-
kreises sind die Förderung des Gemeinde-
lebens,  die  Aufrechterhaltung  aller 
Einrichtungen  der  Gemeinde  sowie  die  fi-
nanzielle  und  ideelle  Unterstützung  der 
Kirchenrenovierung .  Unsere  Kirche  St .  Ra-
phael  ist  eines  der  am  besten  erhaltenen 
Gotteshäuser,  die  der  bedeutende  Archi-
tekt Hans Döllgast zwischen den Weltkrie-

gen  geschaffen  hat .  Döllgasts  Bauten  be-
einflussen  bis  heute  die  Arbeit  deutscher 
und internationaler Architekten . St . Rapha-
el ist als denkmalgeschützte Kirche für un-
sere  Gemeinde,  den  Münchener  Westen 
und das Erzbistum von besonderer Bedeu-
tung . 

Bitte unterstützen Sie die Kirchenrenovie-
rung durch Spenden auf das Konto des För-
derkreises (IBAN DE74 7509 0300 0102 1450 
30) . Für Beträge bis 200 € reicht der Konto-
auszug  als  Spendenbescheinigung .  Für  hö-
here Beträge erhalten Sie auf Wunsch gerne 
eine Spendenbescheinigung . 

Sie  können  auch  gern  Mitglied  des  För-
derkreises  werden,  der  Jahresbeitrag  be-
trägt  mindestens  36  € .  Anträge  erhalten 
Sie jederzeit im Pfarrbüro . Für jede Spende 
sagen wir „Vergelt’s Gott“ . 

Dr. Ulrich Sandhövel, Kirchenpfleger 
Thomas Aichmair,  

Sprecher des Förderkreises

personalien

Die  neu  gewählten  pfarrgemeinderäte 
haben  inzwischen  ihre  Vorsitzenden  ge-
wählt: 
In st. raphael Andreas Weiß zum 
1 . Vorsitzenden, Samuel Wengenroth zu 
seinem Stellvertreter und Hedwig Hauck 
zur Schriftführerin .
In Maria trost Dr . Irmgard Schmid zur 
1 . Vorsitzenden, Michael Graml zu ihrem 
Stellvertreter und Johannes Schäfer zum 
Schriftführer .

In der Kirchenverwaltung st. raphael 
ist seit Februar Dr . Ulrich Sandhövel neuer 
Kirchenpfleger .
Neue Trägervertreterin im haus für 
Kinder st. raphael ist seit März Sylvia 
Nazet . 
Sie wurde inzwischen auch zur Vorsitzen-
den des Diözesanverbandes des Kath . 
Deutschen Frauenbundes München und 
Freising gewählt .
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eltern-Kind-Gruppen (eKp)

am palmsonntag trafen sich die Familien 
der eltern-Kind-Gruppen des pfarrver-
bandes zu ihrem jährlichen osterfest. 

Nach  einem  stimmungsvollen  Gottes-
dienst unter dem Thema „Das Weizenkorn 
muss  in  die  dunkle  Erde  gelegt  werden 
und sterben, um vielfache Frucht zu brin-
gen“ trafen sich die Familien im Pfarrsaal 
von St . Raphael  zu Spiel und Spaß sowie 
zum gemütlichen Beisammensein bei Kaf-
fee und Kuchen . Anschließend suchten die 

Kinder  im Pfarrgarten eifrig und mit gro-
ßer Freude ihre Osternester .

sie suchen Kontakt zu anderen eltern 
mit Babies und Kleinkindern?

In einer  festen Gruppe gemeinsam Zeit 
verbringen,  die  Eltern  und  Kindern  Spaß 
macht?  Anregungen  und  Ideen  für  zu 
Hause?  Ihr  Kind  mit  Gleichaltrigen  die 
Welt entdecken  lassen? Sich mit anderen 
Müttern und Vätern über aktuelle Themen 
des  Familienalltags  austauschen?  All  das 
bietet das Eltern-Kind-Programm (EKP) .

In den EKP-Gruppen treffen sich Mamas 
oder Papas mit  ihren Kindern einmal wö-
chentlich,  um  gemeinsam  zu  singen,  zu 
spielen und zu basteln . Die Kinder können 
dort  ihre  Umwelt  mit  allen  Sinnen  erfah-
ren  und  erste  soziale  Kontakte  knüpfen . 
Zudem  werden  Aktivitäten  für  die  ganze 
Familie  angeboten,  wie  z .B .  der  Mar-
tinsumzug, das Faschingsfest oder die Os-
terfeier .  Bei  Gruppentreffen  ohne  Kinder 
beschäftigen sich die Eltern mit Fragen zu 
Entwicklung und Erziehung oder zu religi-
ösen  und  gesellschaftlichen  Themen .  Die 
Gruppenleiterinnen  werden  durch  das 
Münchner  Bildungswerk  bei  Wochenend-
seminaren  und  Abendveranstaltungen 
qualifiziert  und  fortgebildet .  Zudem  wer-
den sie in regelmäßigen Supervisionstref-
fen begleitet .

Zurzeit gibt es in unserem Pfarrverband 
fünf Gruppen, in die die Kinder mit elterli-
cher Begleitung kommen . Für die zwei- bis 
dreijährigen Kinder gibt es darüber hinaus 
montags und mittwochs in St . Raphael ein 
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seit einiger Zeit verschönert die Familien-
band unsere Familiengottesdienste im 
pfarrverband mit ihrer Musik. susanne 
wonhas hat die Mitglieder interviewt, um 
sie den Gemeinden vorzustellen.

Aus wie vielen Mitgliedern besteht ihr und 
wer sind die einzelnen Bandmitglieder?
Wir  sind  zu  viert,  Dani  und  Stefan  Bayer, 
Katharina  Hammer-Schneider  und  Kevin 
Forscht .  Eigentlich  haben  wir  keinen  Na-
men .  Der  Begriff  „Familienband“  stammt 
vom Pfarrer . Er hatte angeregt, warum wir 
nicht eine Band gründen, die an Familien-
gottesdiensten spielt .

Habt ihr eine Leitung wenn ja, wer ist es?
Wir  leben  Demokratie  und  leiten  uns  alle 
gegenseitig . Wir haben noch kein Manage-
ment,  welches  unsere  „Auftritte“  organi-
siert und uns zu Ruhm und Ehre führt .

Wie kam es zur Gründung der Familienband?
Wie  gesagt,  der  Pfarrer  hatte  das  eigent-
lich ins Leben gerufen . Er hatte uns einzeln 
angesprochen  und  dann  hat  es  nochmal 
ca .  6  Monate  gedauert,  bis  wir  uns  zur 

konstituierenden 
Bandsitzung  ge-
troffen haben .
Katharina,  Dani 
und  Stefan  hatten 
ja  bereits  vor  lan-
ger  Zeit  in  der  Ju-
gendband „Musik-
werkstatt“  unter 
der  Leitung  von 
Eva Hammer mitgespielt und waren daher 
prädestiniert für diesen Job . Kevin hatte in 
seinen jungen Jahren auch in einer Jugend-
band mitgespielt, die ursprünglich aus ei-
ner  Kirchenband  entstanden  war .  Von  da-
her hat sich alles gut gefügt .

Welche  Musikinstrumente  sind  bei  euch 
vertreten?
Dani spielt Saxophon, E-Orgel, Keyboard – 
Katharina:  Geige,  Flöte  –  Stefan:  Gitarre, 
Bass, Schellenkranz – Kevin: Gitarre, Bass, 
Regenrohr .

Nach welchen Kriterien wählt  ihr die Lie-
der für die Gottesdienste aus?

neue Familienband

> Fortsetzung Seite 14

Pfarrei . Haben Sie  Interesse, eine Gruppe 
zu besuchen oder zu leiten? Dann melden 
Sie sich in einem der pfarrbüros 
Maria trost – Tel .: 89 26 58-0, 
st. raphael – Tel .: 143 45 39-0 .

Birgitt Siegle

Angebot, bei dem sich die Kinder bereits 
ohne  Eltern  treffen;  die  Kleinen  werden 
jeweils  von  zwei  Erwachsenen  betreut . 
Dies  kann  insbesondere  den  Übergang 
zum Kindergarten erleichtern .

Genaueres  finden  Sie  in  den  Schaukäs-
ten oder auf der Homepage der jeweiligen 
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Nach den Pfingstferien, ab dem 25 .  Juni, 
findet  immer  am  Mittwoch  von  17 .00  bis 
17 .45  Uhr  im  Pfarrheim  von  St .  Raphael 
ein  „Kinderschnuppersingetreff“  für  Kin-
der ab 6 Jahren statt . 

Es werden bekannte Kinderlieder gesun-
gen  und  kleine  Szenen  dazu  gespielt .  Au-
ßerdem  werden  neue  Lieder  ausprobiert 
und Spiele rund um die Stimme gemacht .

Eltern,  die  dabei  sein  möchten,  werden 

natürlich mit einbezogen .
Beim Pfarrfest am 20 . Juli wird es nach-

mittags ein offenes Singen für junge Leute 
ab 20 Jahren mit swingender Musik geben . 
Eingeladen  ist  jede/r  mit  Spaß  am  Singen 
(nicht  nur  in  der  Badewanne),  Chorerfah-
rung ist natürlich gut, aber kein Muss . 

Schauen  Sie  einfach  vorbei  oder  rufen 
Sie mich an: Tel . 08131 / 430530 .
Ina Lipp, Kirchenmusikerin in St. Raphael

singen für Kinder und junge leute in st. raphael

Viele Lieder stammen noch aus dem alten 
Repertoire der „Musikwerkstatt“ bzw . dem 
Jugendchor  unter  der  Leitung  von  Hans 
und Heike Fuß . Zu den bisherigen Gottes-
diensten haben wir uns immer zusammen-
gesetzt  und  dann  einfach  die  Favoriten 
ausgewählt .  Wir  achten  natürlich  darauf, 
dass  die  einzelnen  Lieder  auch  zu  den  je-
weiligen  Elementen  im  Gottesdienst  pas-
sen (Gloria, Sanctus, Kommunion  . . .) .

Spielt ihr nur Kirchenlieder oder auch an-
dere Musik?
Zur Heiligen Kommunion suchen wir uns in 
der Regel ein weltliches Lied aus, welches 
vom Text und der Stimmung her passt . Also 
„Highway  to  hell“  von  AC/DC  würde  uns 
zwar gefallen, ist aber für den Anlass weni-
ger passend .

Welche dann?
In der letzten Gottesdiensten haben wir Lie-

der  von  Bryan  Adams  („Everything  I  do“, 
„All for love“), Leonard Cohen („Halleluja“) 
und  Barcley  James  Harvest  („Hymn“)  ge-
spielt . Peter Maffay („Der Weg“) stand auch 
schon  im  Programm .  Für  die  kommenden 
Gottesdienste planen wir „You raise me up“ 
von  Josh  Groban  aufzunehmen .  Ist  auch 
perfekt für die Hl . Kommunion .

Spielt ihr nur an Familiengottesdiensten?
Wir spielen jetzt im Mai auch bei einer der 
„Erstkommunionsfeiern“  in  St .  Raphael, 
d .h . wir sind nicht nur auf Familiengottes-
dienste beschränkt .

Wann probt ihr immer und vor allem wo?
Wir haben keinen festen Probetermin . Wir 
stimmen  uns  immer  vor  den  entsprechen-
den Gottesdiensten ab, wann wir proben . 
Aber in der Regel proben wir bei den Bay-
ers im Keller . Da ist extra ein kleiner Probe-
raum eingerichtet .



Kinderzeltlager 2012
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Wir laden alle Kinder ab der 3 . Klasse ganz 
herzlich  zu  unserem  Sommerzeltlager  ein . 
Unter dem Thema „Trost mit dir – du Land 
der Bayern“ fahren wir dieses Jahr auf eine 
Wiese nahe Bad Tölz . Vom 31 . Juli bis 4 . Au-
gust  verbringen  wir  fünf  schöne  Tage  mit 
See, Postenlauf, gutem Essen und viel Spaß . 
Wenn  ihr  mitfahren  wollt,  könnt  ihr  euch 

eure Anmeldung im Pfarrbüro abholen oder 
ihr  ladet sie von unserer Homepage herun-
ter . 
anmeldetermin: 1. Juli um 18.30 uhr in 
Maria trost

Wir freuen uns schon auf euch!  
Eure Pfarrjugend Maria Trost

Zeltlager Maria trost, 31. Juli bis 4. august

Kinderzeltlager st. raphael, 25. bis 27. Juli

hallo liebe Kinder, hallo liebe eltern,
auch dieses Jahr veranstaltet die Pfarrjugend St . Raphael ihr alljährliches Kinderzeltlager . Vom 
25 . bis zum 27 . Juli werden wir zusammen ein ganzes Wochenende auf dem Zeltplatz in Kö-
nigsdorf verbringen . 
Verschiedene Freizeitbeschäftigungen, wie zum Beispiel eine Schnitzeljagd, aufregende Nacht-
wanderungen, gemütliches Zusammensitzen am Lagerfeuer, lustige Wasserschlachten und vie-
les  mehr  warten  auf 
euch . Natürlich habt ihr 
auch  genug  Zeit,  um 
euch  auszutoben  oder 
mit  euren  Freunden  zu 
spielen .
Teilnehmen  dürfen  alle 
Kinder  von  der  dritten 
bis zur sechsten Klasse . 
Nehmt  gerne  eure  Ge-
schwister  und  Freunde 
mit .  Hoffentlich  sehen 
wir viele von euch in Kö-
nigsdorf .
Anmeldezettel  liegen  in 
der Kirche und im Pfarr-
büro  aus .  anmelde-
schluss ist am 23. Juni. Wir freuen uns auf euch! Die Pfarrjugend St. Raphael
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Am  7 .  März  feierten  wir  mit  Frauen  und 
Männern  aus  unserem  Pfarrverband  und 
der  Bethlehemskirche  einen  ökumeni-
schen  Gottesdienst  in  Maria  Trost  –  ver-
bunden mit Christen auf der ganzen Welt .

Ägyptische  Christinnen  hatten  den  Got-
tesdienst  vorbereitet .  Ihr  Thema  war:  Für 
alle  Menschen  in  Ägypten,  ob  christlich 
oder  muslimisch,  sollen  sich  Frieden  und 
Gerechtigkeit  Bahn  brechen  wie  Wasser-
ströme in der Wüste (Jes 41,18ff) .

Dabei  war  das  kostbare  Gut  „Wasser“ 
der  zentrale  Leitgedanke .  Das  lebendige 
Wasser  wurde  vom  Taufbrunnen  geholt 
und  mit  den  Worten  „Jesu  Geschenk  an 
dich“ an alle verteilt .

Der  gut  besuchte  Gottesdienst  ergab 
eine  Kollekte  von  €  550,  die  wir  an  das 
Weltgebetstags-Komitee für alle Frauen  in 
der Welt weitergeleitet haben .

Gertraud Krause

weltgebetstag der Frauen



28 Kinder des 
Hauses für Kinder 
St. Raphael sangen 
unter Leitung von 
Heike Fuß das Lied  
„Sing mit mir ein 
Halleluja“, das sie 
mit viel Engage-
ment einstudiert 
hatten.
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palmsonntag 2014

Familiengottesdienst am 11. Mai



Lösung Seite 30;  
Quelle: Daria Broda, www .knollmaennchen .de, In: www .pfarrbriefservice .de
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KInDerseIte

Die kleine Maria fährt mit ihrer Familie in 
den Sommerurlaub . Wohin?
Das findet Ihr heraus, wenn Ihr mit Maria 
überlegt, welche Dinge sie nIcht mitneh-
men muss .

Die Buchstaben an den Gegenständen, die 
sie  nicht  mitnehmen  soll  (achtet  auf  die 
Hintergrundfarben der Buchstaben), erge-
ben das Urlaubsziel .
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haus Für KInDer st. raphael

stellenangebot st. raphael

Für unsere katholische Kindertagesstätte „Haus für Kinder St . Raphael“ suchen wir für 
unseren Hort baldmöglichst 

Kinderpfleger/in oder erzieher/in  
in teilzeit oder Vollzeit.

sie sind sozialpädagoge/in oder Grundschullehrer/in und wollen sich beruflich neu 
orientieren? Dann nutzen Sie diese Chance .

Wir betreuen drei Gruppen im Vorschulalter und eine Hortgruppe in einer groß zügi-
gen und neu renovierten Einrichtung mit einem großen Außengelände und angren-
zendem Wald .

Wir sind ein engagiertes, aufgeschlossenes Team und bieten einen attraktiven und 
abwechslungsreichen Arbeitsplatz, eine konstruktive Zusammenarbeit in angenehmer 
Atmosphäre und regelmäßige Fortbildungsmöglichkeiten . 

Bitte senden sie Ihre Bewerbungsunterlagen an das 
Haus für Kinder St . Raphael, Frau Barbara Gratz 
Lechelstraße 41, 80997 München 
Tel .: 089/1 49 04 65-0; E-Mail: st-raphael .muenchen@kita .erzbistum-muenchen .de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Bei der Wohnungssuche sind wir gern behilflich.

liebe Gemeindemitglieder,  

der Osterhase hat unseren Kindern  in  ihr 
Nest eine Überraschung gelegt, nachdem 
sie  in  unserer  Kirche  einen  Gottesdienst 
mit  unserem  Pfarrer  gefeiert  haben .  Die 
Kinder haben das Nest für den Osterhasen 
selbst gestaltet . 
Zum Mutter- und Vatertag haben die Kin-
der den Eltern eine kleine Aufmerksamkeit 
gebastelt .

Für  unsere  Vorschul-
kinder haben die Aus-
flüge  begonnen  (u .a . 
zur Polizei mit Schulwegtraining) . Das Jahr 
im Haus  für Kinder St . Raphael neigt sich 
langsam  dem  Ende  zu .  Das sommerfest 
am 18. Juli stellt noch einmal ein schönes 
Jahreshighlight dar . Und  für die Vorschul-
kinder  ist  das  abschlussfest am 25. Juli 
ein  adäquater  Abschluss  ihrer  Kindergar-
tenzeit .

Ihr Haus für Kinder, St. Raphael



Haus für Kinder

haus Für KInDer I – MarIa trost

In  diesem  Jahr  machte  das  Frühlingsfest 
des Kindergartens Maria Trost / Haus 1 sei-
nem  Namen  alle  Ehre .  Bei  strahlendem 
Sonnenschein und frühsommerlichen Tem-
peraturen ging der von Hortkindern kunst-
voll  gestaltete  Wintermann  passend  zum 
Frühlingsanfang  am  21 .  März  feierlich  in 
Flammen  auf .  Der  fröhliche  Gesang  der 
Kinder, der Chor der Eltern und das  laut-

starke  Trommeln  der  Kinder  mit  diversen 
Küchenutensilien  gaben  dem  ohnehin 
schwachen Winter den Rest . Während die 
letzten  Funken  des  Wintermannes  in  alle 
Himmelsrichtungen  davon  schwebten, 
strahlte die Sonne mit den Kindern um die 
Wette .

Auch in diesem Jahr verwöhnten uns die 
Gastgeber passend zur Jahreszeit mit Früh-
lingsrollen  und  Gemüsesuppe  in  zweierlei 
Variationen – liebevoll verteilt von den Er-
zieherinnen .

Frisch gestärkt genossen dann die Kinder 
ihren  heißgeliebten  Garten,  während  die 
Eltern sich in entspannter Atmosphäre an-
geregt austauschten . Die Zeit verging wie 
im Fluge und Kindern wie auch Eltern fiel 
es  schwer,  sich  von  dem  stimmungsvollen 
Fest zu verabschieden .

An das ganze Team ein Dankeschön, wir 
freuen uns schon auf das Wiedersehen!

Britta Buch, Birgit Schulze-Koziol,  
Tanja Wittmann (Elternbeirat)

„Ich mag den Frühling,  
ich mag den sonnenschein …“



oben links: Abschied von Franziska Spannagl. Danke 
für Dein Da-Sein bei uns! 

oben: Ersthelferkurs

Mitte links: Schulwegtraining mit Herrn Holmer

unten links: Faszination Luft – Ausflug der Schulkinder 

unten: Selbst gebackene Semmeln schmecken einfach 
lecker 
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haus Für KInDer II – MarIa trost



Gruppenfoto vor der Winthirkirche

22

Gruppen

Wolle,  Wolle,  Wolle  –  fast  schon  rekord-
verdächtig, was die Damen vom Stricktreff 
im vergangenen Jahr gestrickt haben:

Vier  Pakete  gefüllt  mit  124  Pucksäcken, 
207 Decken, 285 Paar Socken, 62 Mützen, 
31  Sets  Handschuhe  und  Socken,  5  Paar 
Handschuhen  und  10  Westen  wurden  an 
die  Privatinitiative  für  Frühchenstricken 
nach Stuttgart geschickt .

Für ein Waisenhaus in Rumänien wurden 
sechs  Pakete  gefüllt  mit  220  Mützen, 

101  Schals,  22  Paar  Hüttenschuhen, 
19 Stirnbändern, 19 Pullovern, 12 Paar So-
cken,  6  Puppenmützen,  3  Paar  Handschu-
hen, 2 Stulpen und 2 Stolas . 

An jedem ersten Dienstag im Monat tref-
fen sich die Strickerinnen im Pfarrheim und 
sind dankbar  für alle Wollspenden, die  im 
Pfarrbüro abgegeben werden können .

Sylvia Nazet

stricktreff KDFB st. raphael

wir berichten über den Faschingsnach-
mittag am 26. Februar, den emmausgang 
am ostermontag und das Maisingen am 
16. Mai

Die Faschingsfeier zusammen mit Frauen-
bund und Senioren im vollbesetzten Pfarr-
saal  von  St .  Raphael  war  ein  lustiger 
Nachmittag,  durch  den  uns  wieder  unser 
beliebter  Musiker  Richard  Steinhauser 
führte .  Es  gab  Einlagen  der  „Pelko-Dan-
cers“, die auch die Gäste in ihre Tänze mit 
einbezogen . Anita Lang hielt einen launi-
gen Vortrag über das Joggen .

nachrichten von der KaB st. raphael



Aloisius auf der Wolke
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Gruppen

Höhepunkt  aber  war  die  perfekt  insze-
nierte  und  gut  gespielte  Aufführung  der 
Geschichte  vom  „Münchner  im  Himmel“ 
mit Ludwig Schweiger als Engel Aloisius .

Am Ostermontag trafen wir uns am Win-
thir-Kircherl  in  Neuhausen  zu  einer  An-
dacht . Bei der anschließenden Kirchenfüh-
rung wurde auch auf das Grab des seligen 
Winthir  hingewiesen,  der  Schutzpatron 
Neuhausens . Auf dem Friedhof finden sich 
Gräber  bekannter  Münchner,  wie  Joseph 
Anton  Sambuga,  Lehrer  König  Ludwigs  I ., 
Familiengruften von Oscar von Miller, Grün-
der  des  Deutschen  Museums  und  seinen 

Nachkommen,  von  Fritz  Betzwieser,  Stadt-
pfarrer  von  Neuhausen,  Schorsch  Meier, 
deutscher  Motorradmeister,  Sigi  Sommer, 
„Blasius  der  Spaziergänger“,  Lorenz  Hau-
ser, der „Millionenbauer“ aus Neuhausen .

Am  16 .  Mai  gestalteten  wir  die  Mai-
andacht und trafen uns anschließend zum 
gut besuchten stimmungsvollen Singen im 
Pfarrsaal .

Das Vorstandsteam:  
Martin Daxenbichler, Ludwig Ledl, 

Barbara Plettner, Martina Neßlauer, 
Ludwig Schweiger
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Die ärztin Dr. Jessica Freire berichtet von 
ihrer tätigkeit im „Dispensario Medico 
Maria trost“. seit 3 Jahren arbeitet sie 
dort an jedem sonntag.

Pilahuin  ist  die  größte  Pfarrei  im  Kanton 
Ambato .  Zur  Pfarrei  gehören  14  Gemein-
den und Gemeinschaften, welche über ein 
weites  Gebiet  verstreut  sind .  Diese  Ge-
meinden  befinden  sich  auf  einer  Höhe 
zwischen  2900  m  und  4400  m  über  dem 
Meeresspiegel .  An  manchen  Tagen  fällt 
die Temperatur dort bis auf 0° C und steigt 
bis auf höchstens 19° C . Die Durchschnitt-
stemperatur liegt bei nur 4°C .

80 % der dortigen Bevölkerung sind Indi-
os .  Sie  haben  eine  eigene  Kultur  und  ihre 
eigene  Sprache  „Ketchua“ .  Die  restlichen 
20 % sind Mestizen, welche spanisch spre-
chen .

Das  „Dispensario  Medico  Maria  Trost“, 
in  dem  ich  arbeite,  liegt  in  Yatzaputzan . 
Dort findet jeden Sonntag ein kommunaler 
Markt  statt,  auf  welchem  Agrarprodukte 
und Tiere der Region verkauft werden . Für 
viele Dorfbewohner ist das der einzige Tag, 
an dem sie ihre Grundstücke verlassen . Sie 
decken sich dort für die kommende Woche 
mit Lebensmitteln ein . 

Da  das  Dispensario  jeden  Sonntag  zwi-
schen 8 Uhr und 12 Uhr geöffnet ist, kennt 
ein Großteil der Gemeinde mittlerweile das 
Dispensario . Die Öffnungszeiten haben den 
Vorteil,  dass  gleichzeitig  auch  der  Markt 
geöffnet  ist und die meisten Leute zu die-
ser Zeit kommen .

In  der  Arztpraxis  behandle  ich  unter-
schiedliche  Krankheiten .  Die  meisten  sind 
auf  Grund  der  sehr  hohen  Lage  und  des 
 kalten  Klimas  typisch  für  diese  Region . 
 Typische  Beschwerden  sind  Erkrankungen 
der  oberen  und  unteren  Atemwege  (grip-
pale  Infekte,  Halsentzündungen,  Mandel-
entzündungen  und  Lungenentzündungen), 
Dehydrationen, Veränderung der Blut zellen, 
heftiger  Durchfall,  eitrige  Hautentzün-
dungen,  mangelnde  Ernährung,  Magenge-
schwüre, rheumatische Erkrankungen, Arth-
rosen,  Osteoporose,  Entzündungen  der 
Scheide, gynäkologische Blutungen, Herzin-
suffizienz,  Veneninsuffizienzen  der  Beine, 
Tuberkulose  und  chronische  Erkrankungen 
wie Bluthochdruck . Im Schnitt werden jeden 
Sonntag  24  Patienten  behandelt .  In  sehr 
kalten Monaten wie April und August  sind 
es bis zu 40 Patienten . 

Bedauerlicherweise  gibt  es  neben  dem 

wo fließt der größte teil unserer spenden hin?
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Dispensario  nur  eine  sehr  eingeschränkte 
Gesundheitsversorgung  durch  die  Regie-
rung .  In  Yatzaputzan  befindet  sich  zwar 
eine  staatliche  Arztpraxis  mit  einem  Arzt, 
einer  Krankenschwester  und  einem  Zahn-
arzt . Diese ist allerdings nur von Montag bis 
Freitag  für  jeweils 8 Stunden geöffnet . Die 
Dorfbewohner nutzen dieses Angebot auch . 

Problematisch ist, dass die Praxis weder in 
der  Nacht  noch  am  Wochenende  geöffnet 
ist . Bei Notfällen müssen die Patienten nach 
Ambato gebracht werden . Von Yatzaputzan 
sind  das  etwa  40  km,  von  Pilahuin  16  km . 
Dies  ist  zwar  eine  Hauptverkehrsstraße,  je-
doch finden dort seit mehr als 5 Jahren Re-
paraturarbeiten  statt .  Die  Verbindungstra-
ßen zwischen den Gemeinden sind sehr eng, 
oftmals nicht gepflastert . Die meisten Dorf-
bewohner  legen  ohnehin  ihre  Wege  nur  zu 
Fuß oder auf Eseln und Pferden  zurück, da 
sie sich nichts anderes leisten können . 

Ein  weiterer  Nachteil  dieser  Arztpraxis 
ist,  dass  die  Bewohner  oftmals  einen  Ar-
beitstag  verlieren,  wenn  sie  sich  dort  be-
handeln  lassen . Da das Dispensario  sonn-
tags geöffnet  ist  und die Bewohner  einen 
Arztbesuch mit  ihren Einkäufen verbinden 
können,  warten  sie  oftmals  ein  paar  Tage 
trotz  Fieber  und  Schmerzen,  bis  sie  am 
Sonntag versorgt werden . 

Zudem haben die meisten Patienten sehr 
wenig Geld, weshalb die Behandlung in der 
staatlichen  Arztpraxis  für  sie  einen  tiefen 
finanziellen  Einschnitt  bedeutet .  Eine  Be-
handlung im „Dispensario“ kostet nur sehr 
wenig, für die Ärmsten ist sie kostenfrei .

Es ist für mich schwierig, die Patienten in 
so  weit  aufzuklären,  dass  sie  sich  behan-
deln  lassen,  bevor  Komplikationen  auftre-

ten . Zudem können chronische Krankheits-
verläufe  schlecht  verfolgt  werden .  Denn 
viele kommen erst wieder, wenn die Medi-
kamente  zu  Ende  gehen  oder  sich  die 
Krankheit verschlimmert hat . Die chronisch 
Kranken  verweise  ich  in  das  Gesund-
heitszentrum von Yatzaputzan . Dies ist nur 

durch die enge Zusammenarbeit „auf unte-
rer Ebene“ mit dem Personal des Gesund-
heitszentrums möglich . 

Die schwierigsten gesundheitlichen Prob-
leme in der Bevölkerung entstehen dadurch, 
dass die Geburten zu Hause stattfinden und 
von  Müttern  oder  Schwiegermüttern,  aber 
nur  sehr  selten  von  ausgebildeten  Hebam-
men  begleitet  werden .  Dadurch  kommt  es 
zu  vielen  Komplikationen  bei  den  Müttern 
und frühkindlichen Todesfällen, welche oft-
mals  nicht  einmal  registriert  werden .  Oft 
vertrauen  sich  die  werdenden  Mütter  der 
göttlichen Hilfe an .

Ich bedanke mich bei allen Spendern aus 
Maria  Trost  und  St .  Raphael .  Nur  mit  die-
sen  Spendengeldern  kann  das  „Dispensa-
rio Medico Maria Trost“ bestehen . So kann 
ich vielen Bewohnern, vor allem den Ärms-
ten, eine bessere Lebensqualität bieten . 

Herzliche Grüße, Dr. Jessica Freire
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Getauft wurden

In St . Raphael In Maria Trost

22 .02 .2014 Cornelius Dietrich 09 .02 .2014  Carlos Koziol 

22 .02 .2014 Maximilian Putric 15 .02 .2014  Benjamin Moussavi 

23 .02 .2014 Michael Borghesi 15 .03 .2014  Elias Schöberl 

08 .03 .2014 Rebecca Rizzo 15 .03 .2014  Christian Meinhard 

16 .03 .2014 Emilia Geschwentner 12 .04 .2014  Felix Biermeier 

16 .03 .2014 Lukas Fraile Fabian 04 .05 .2014  Klara Lenzser 

23 .03 .2014 Kilian Ferstl 17 .05 .2014  Björn Sesterhenn 

30 .03 .2014 Julia Sonnenberg 17 .05 .2014  Hermes Ferrara 

05 .04 .2014 Maximilian Haluzan

05 .04 .2014 Jonas Ohmen

13 .04 .2014 Johannes Aichmair

03 .04 .2014 Katharina Uremovic

Gestorben sind

In St . Raphael In Maria Trost

21 .02 .2014 Anna Müller, 88 J . 15 .03 .2014  Hans-Jürgen Frank, 77 J .

22 .02 .2014 Josef Lallinger, 81 J . 18 .03 .2014  Rosina Kaiser, 92 J .

26 .02 .2014 Katharina Lamatsch, 41 J . 19 .03 .2014  Johann Brandel, 80 J .

28 .02 .2014 Christian Bonnet, 77 J . 12 .04 .2014  Barbara Bergmann, 94 J .

07 .03 .2014 Gertrud Köhler, 91 J . 28 .04 .2014  Ursula Münch, 89 J .

10 .03 .2014 Otto Rothenaicher, 83 J . 03 .05 .2014  Elisabeth Bayer, 80 J .

23 .03 .2014 Elisabeth Enderle, 92 J . 07 .05 .2014  Edith Penka, 90 J .

01 .04 .2014 Franz Genseberger, 40 J . 15 .05 .2014  Beata Trudewind, 89 J .

09 .04 .2014 Georg Penzkofer, 74 J .

16 .04 .2014 Karola Kergl, 80 J .

24 .04 .2014 Josef Bischof, 94 J .

02 .05 .2014 Therese Amon, 81 J .
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Veranstaltungen in st. raphael  
Juli bis september 2014

stadtgang „Brunnen in München“
Führung: Martina Sepp
Mittwoch, 9. Juli, 18.30 uhr (treffpunkt: Marienplatz am Fischbrunnen) 
Die über 600 Brunnen im heutigen München dienen fast ausschließlich als Zierde der Stadt . In 
früheren  Zeiten  hatten  sie  wichtigere  Funktionen:  Ihr  Wasser  wurde  zum  Trinken,  Waschen 
oder Löschen von Bränden benötigt . Auf einem 90-minütigen Spaziergang durch die Altstadt 
wird Martina Sepp Vergangenheit und Gegenwart  lebendig werden  lassen – überraschende 
Blicke in verborgene Winkel eingeschlossen .

herbstfahrt nach Manching und in die hallertau
Leitung: Martin Raps
Dienstag, 16. september – abfahrt: 8.30 uhr vor der Kirche st. raphael. anmeldung erforderlich
Vor über 2000 Jahren befand sich in Manching eine der bedeutendsten keltischen Städte . Das 
„kelten  römer museum“  lässt den damaligen Alltag der Menschen greifbar nah erleben . Zu 
bestaunen sind einer der größten Goldschätze dieser Zeit und das weltweit einzigartige rätsel-
hafte goldene „Kultbäumchen“ . 

Etliche Objekte berichten auch von der römischen Besatzungszeit Südbayerns und dem Le-
ben der Reitersoldaten . Herzstück sind zwei römische Lastschiffe, die aus der Donau geborgen 
wurden . 

Die evang .-luth . Friedenskirche befindet sich in der Nähe . 1958 von Olav Andreas Gulbrans-
son erbaut, gilt  sie als eine seiner schönsten Kirchenbauten . Er hat vor allem  in Bayern mit 
großem Erfolg viele evangelische Kirchen erbaut . 

Im Herzen der Hallertau, dem größten Hopfenanbaugebiet der Welt, besuchen wir die Pfarr-
kirche in Wolnzach, den „Dom der Hallertau“ und das Deutsche Hopfenmuseum . Es bietet ei-
nen Überblick über die faszinierende Kulturpflanze Hopfen, die „Seele des Bieres“, und vor al-
lem einen Einblick in den Hopfenbau früherer Tage . 

Der Tag klingt aus mit einer kleinen „Wolnzacher Bierprobe“ mit Käse und Schokolade(!) – für 
die Nichtbiertrinker mit einer „Wasserprobe“ .

„aufrecht stehen – aufrecht gehen“.  
Die wirbelsäule und ihre auswirkungen auf die Gesundheit 
Vortrag von Hildegard Maisinger, Heilpraktikerin (Frauenbund)
Mittwoch, 24. september, 19.00 uhr im pfarrheim st. raphael
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Juni 2014

25 .-26 . Jahresplanung – beide Pfarrbüros sind geschlossen

Mi  25 . 08 .00 sr Frauenbund: Bildungsfahrt nach Schrobenhausen und Rain/Lech

Fr 27 . 20 .00 Taizé-Andacht in der Bethlehemskirche

Sa 28 . 12 .30 pV-sr 3 . Firmsamstag (Beginn für Firmlinge ab 14 .30)

So 29 . 09 .30 pV Fronleichnamsprozession Glogauer Platz  
(kein GD in MT) Bewirtung in MT (Einzelheiten siehe 
 Osterpfarrbrief, S .4)

Juli 2014

So  06 . 10 .30 
10 .30

pV-Mt 
sr

Firmung 
Pfarrgottesdienst, sowie Kindergottesdienst im  Pfarrsaal

Mi 09 . 18 .30 sr Stadtgang „Brunnen in München“ mit Martina Sepp 
(Treffpunkt: Marienplatz am Fischbrunnen)

19 .30 Mt KV-Sitzung

Do 10 . 19 .45 sr KV-Sitzung

Fr 11 . sr Kino-Open-Air 
Miniübernachtung

Sa 12 . 14 .00 sr Tauftermin

So 13 . 10 .30 Mt   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Kein Gottesdienst in St . Raphael) Gepa-Verkauf

Serenade um 17.00 Uhr  
abendlicher Ausklang mit den  
musikalischen Gruppierungen der Gemeinde

anschließend Pfarrfest mit bayerischen Schmankerln, gutem 
Kaffee und Kuchen, Bier vom Faß, großer Tombola und tollem 
Programm für Kinder 
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Di  15 . 18 .00 Mt Bibelgespräch

Do  17 . 10 .00 sr HfK: Abschieds-Gottesdienst 

Fr  18 . 10 .00 
14 .00

Mt 
sr

HfK 2: Segensfeier 
HfK Sommerfest

So 20 . 10 .30 sr pfarrfest st. raphael am 20. Juli 
Festgottesdienst mit Aufnahme neuer Ministranten 
(kein Gottesdienst in Maria Trost)
Programm u .a .: Gepa-Verkauf, Tombola, Ponyreiten,  offenes 
Singen mit swingender Musik für junge Menschen ab 20 Jahren, 
Sankt Alto Tanzlmusi

Mi  23 . 19 .30 Mt Gemeinsame PGR-Sitzung 

Fr  25 . 10 .00 Mt 
sr

HfK 1: Segensgottesdienst für Vorschulkinder 
HfK: Abschlussfahrt der Vorschulkinder

25 .–27 . sr Kinderzeltlager

Fr  25 . 20 .00 Taizé-Andacht in der Bethelhemskirche

So  27 . 10 .30 
11 .45

Mt Familiengottesdienst
Tauftermin

Di  29 . 19 .00 Mt Taizéandacht

31 .7 .–4 .8 . Mt Zeltlager bei Bad Tölz

august 2014

Sa 09 . 19 .00 pV-sr Sommerfest mit Pater Pietro Maranesi 
(nach der Abendmesse)

Do  14 . 14 .00 sr Frauenbund: Kräuterbuschen binden

Fr  15 . 09 .00 
10 .30

sr 
Mt

Mariä himmelfahrt, 
Kräuterbuschen-Verkauf nach den Gottesdiensten

september 2014

Di  16 . 08 .30 sr Herbst-Fahrt nach Manching und in die Hallertau mit Martin 
Raps

So  21 . pV Bergmesse

Mi  24 . 19 .00 sr „Aufrecht stehen – aufrecht gehen“ . Die Wirbelsäule  
und ihre Auswirkungen auf die Gesundheit Vortrag von 
 Hildegard Maisinger, Heilpraktikerin (Frauenbund)
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Vom 10. bis 12. oktober findet bereits zum 
fünften  Mal  das  Familienwochenende  des 
Pfarrverbandes  statt,  heuer  wieder  in  der 
Familienbildungsstätte Violau . Die „jungen“ 
Familien unseres Pfarrverbandes sind einge-
laden  zu Beschäftigung mit  religiöser Erzie-

hung und einem gemeinsamen, kindgerech-
ten Gottesdienst am Sonntag, aber natürlich 
auch zu Spiel und Spaß mit Gleichgesinnten . 
Auch  unsere  bewährten  und  beliebten  Kin-
derbetreuerinnen  sind  wieder  dabei .  Flyer 
dazu liegen in beiden Kirchen auf .

Familienwochenende in Violau zum thema  
„staunen – fragen – Gott entdecken“

 
einladung

zum sommerfest des pfarrverbandes
mit unserem sommerpfarrer

pater pietro Maranesi

am samstag, 9. august 2014
18:00 uhr Gottesdienst in st. raphael
anschließend Sommerfest im Pfarrheim und Pfarrgarten

Für das leibliche Wohl ist gesorgt, wir freuen uns aber über 
einen Beitrag zu unserem Beilagen- und Nachspeisenbuffet . 
Eine entsprechende Liste liegt in der Kirche aus .

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das  
Pfarrbüro St . Raphael, Tel .: 143 45 39-0 oder an  
Andreas Weiß Tel .: 0177 / 57 26 104
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st. raphael Maria trost
Lechelstraße 52 · 80997 München 
Tel . 143 45 39-0 · Fax 143 45 39-9
E-Mail: st-raphael .muenchen@erzbistum-
muenchen .de
Homepage: www .sankt-raphael-muenchen .de

Rueßstraße 47 · 80997 München 
Tel . 89 26 58-0 · Fax 89 26 58-26
E-Mail: maria-trost .muenchen@erzbistum-
muenchen .de
Homepage: www .maria-trost-untermenzing .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 bis 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 und  
  14 .00 bis 16 .00 Uhr
In den Ferien: Di – Fr  10 .00 bis 12 .00 Uhr

ansprechpartner – Für den pfarrverband
Pfarrer  Leslaw Magdziarek  Pastoralreferent  Peter Jaumann
In den pfarreien st. raphael Maria trost
Sekretariat Andrea Fürgut Maria Sarrach
Buchhaltung Regina Huber Petra Rappensperger 
Kirchenmusiker Ina Lipp Matthias Privler
Mesner (SR)/Hausmeister Hans Wonhas Kasimir Sarrach
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  Barbara Gratz 
  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  Judith Ettner, stellv . Ltg . 
für Kinder 2  Tel . 89 26 58-22

Bankverbindungen
liga Bank München:  BIc: GenoDeF1M05
Kath . Kirchenstiftung st. raphael  IBAN: DE16 7509 0300 0002 1450 30 
Haus für Kinder  IBAN: DE16 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

Impressum

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.

Verantwortlich: pfarrer leslaw Magdziarek | Redaktion: Veronika hanickel, alfred hübner, Gertraud Krause, sylvia nazet,  
Dr. ulrich sandhövel, Birgitt siegle, elisabeth sittig, susanne wonhas | Layout & Satz: Duotone Gestaltung & Medienproduktion | 
Druck: Gemeindebrief druckerei | redaktionsschluss für die nächste ausgabe: 8.07.2014 | Gesamtauflage: 4.700 ex.
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