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GRUSSWORT

Zu Beginn der Adventszeit, wenn wir uns 
auf die fröhliche Zeit der Weihnacht, auf 
das Fest der Menschwerdung Jesu vorbe-
reiten, darf ich Sie, liebe Leserinnen und 
Leser, anders wie sonst im Grußwort, auf 
diese besondere Feier einstimmen . 

Es ist eine Betrachtung des Titelbildes 
unseres Pfarrbriefes nach der Inspiration 
von Beate Heinen . Es ist schon eine lang-
jährige Tradition in unserem Pfarrverband, 
dass wir die Adventzeit mit den Rorate- 
und Hausgottesdiensten begehen, zu de-
nen wir Sie ganz herzlich einladen . Diese 

Bildbetrachtung kann uns bei der vorweih-
nachtlichen Besinnung verhelfen .

Wie eine Lichtbraut kommt uns Maria ent-
gegen . Feenhaft, sonnendurchflutet, fast 
schwebend . Aus ihrer Mitte tritt das Kind 
hervor, Jesus, der Herr aller Zeiten . In seinen 
kleinen Menschenhänden trägt er eine 
Sanduhr, das Maß der verrinnenden Zeit .

Die Mitte des Kindes, da, wo es den Zeit-
messer sorgsam trägt, ist auch die Mitte 
der Mutter und das Zentrum des Univer-
sums, das sich wie ein Baum Jahr um Jahr 
in wachsenden Ringen vollendet .

Der DU die Zeit in Händen hast …

Sonne und Mond, 
Tag und Nacht, 
Blüten des Frühlings, 
Schmetterlinge des Sommers, Wasser 
des Herbstes und Schneekristalle des 
Winters: All dies sind Zeichen des 
Werdens und Vergehens. 

Ein scheinbar ewiger Rhythmus, in den 
alles eingebunden ist: Hoffnung und 
Verzweiflung, Lachen und Weinen, 
Leben und Tod.

Und aus dem Tod 
wieder das Leben.

Aus der Unendlichkeit, dieser für uns 
Menschen nicht ausdenkbaren Dimen
sion, tritt Gott selbst in die Zeit.

Gott wird Mensch, erlebt seine Jahreszei

ten, sein Wachsen, Werden und Sterben, 
um uns zu erlösen, um uns nahe zu sein, 
um sich finden zu lassen in jeder 
winzigen Minute unseres Daseins.

Der DU die Zeit in Händen hast, wandle 
meine Zeit, das neue Jahrhundert, das 
neue Jahrtausend, in Segen.

Trage meine Zeit wie einen kostbaren 
Schatz in Deinen guten Händen.

Lass mich so offen sein wie Deine Mutter 
Maria, damit Du in mir auf andere 
zukommen kannst, und sie durch mich 
etwas von Deiner Liebe, Nähe und 
Menschenfreundlichkeit erfahren.

Sei und bleibe immer und überall die Mitte 
meines Lebens, das lebendige Herz 
unserer Welt, unserer Zeit.

Mit diesen Worten der adventlichen Meditation wünsche ich uns, dass wir für uns per-
sönlich die Nähe Gottes erfahren, dass ER, der uns unendlich liebende Gott, unsere Zeit in 
Segen verwandle und Mitte unseres Lebens wird .
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FESTGOTTESDIENSTE

So 29.11. 17 .00 SR-PV Adventskonzert zum 10jährigen Pfarrverbandsjubiläum

Di 01.12. 06 .30 SR Rorate, anschließend Frühstück im Pfarrsaal

Fr 11.12. 06 .30 MT Rorate, anschließend Frühstück im Pfarrsaal

So 13.12. 14 .00 SR-PV Senioren- und Krankenmesse mit Krankensalbung 
anschließend Adventsfeier und Krippenspiel im Pfarrsaal 
(Abholwunsch bitte in den Pfarrbüros melden)

Mi 16.12. 19 .00 MT Bußgottesdienst – mit Gelegenheit zur Weihnachtsbeichte

Do 17.12. 19 .00 SR Bußgottesdienst – mit Gelegenheit zur Weihnachtsbeichte

Sa 19.12. 18 .00 MT Heilige Messe mit Zithermusik von Herrn Aufleger und 
Herrn Hausler, anschließend Glühweinausschank im 
Pfarrhof

Heiliger Abend
Do 24.12. 15 .00 SR Kindermette mit Krippenspiel

16 .30 MT Kindermette mit Schattenspiel
21 .30 SR Christmette
23 .15 MT Christmette

1. Weihnachtstag
Fr 25.12. 09 .00 SR Festgottesdienst 

10 .30 MT Festgottesdienst Missa brevis in B von Clolin Mawby mit 
dem Kirchenchor des Pfarrverbandes

2. Weihnachtstag
Sa 26.12. 09 .00 MT Festgottesdienst

10 .30 SR Festgottesdienst

Silvester
Do 31.12. 17 .00 MT-PV Jahresschlussandacht

Neujahr – Hochfest der Muttergottes
Fr 01.01 17 .00 SR-PV Neujahrsmesse

Erscheinung des Herrn
Mi 06.01. 09 .00 MT Festgottesdienst mit Segnung von Wasser, Weihrauch  

und Kreide
10 .30 SR Festgottesdienst mit Segnung von Wasser, Weihrauch  

und Kreide
So 10.01. 09 .00 SR Gottesdienst

10 .30 MT Gottesdienst mit Kirchenband emty, anschließend 
 Neujahrsempfang im Pfarrsaal

Beichtgelegenheit jeden Samstag von 17 .15 – 17 .45 Uhr vor der Vorabendmesse

Advent und Weihnachten 2015 im Pfarrverband
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KRANKENSALBUNG

Das Sakrament der Krankensalbung

Kranke besuchen als Zeichen der Zuwen-
dung und Fürsorge ist Aufgabe jedes 
Christen und Menschen . Wer schon selbst 
einmal die Wege von Krankheit und Behin-
derung gehen musste, weiß um die heilen-
de Wirkung von Ansehen und Beachtung . 
Die erlebte Zugehörigkeit zu einer Ge-
meinschaft vermittelt Orientierung und 
Solidarität . Kranke besuchen, sie zu se-
hen, ihnen zuzuhören, sie zu berühren 
und sich von ihnen berühren zu lassen, 
gehören zu einer christlichen Gemein-
schaft, die sich in Jesus selbst verwurzelt 
weiß . Dem Nächsten aus dieser inneren 
Überzeugung heraus zu dienen, ist prakti-
zierte Nächstenliebe; ihre Umsetzung des 
Wortes Jesu: „Ich war krank und ihr habt 
mich besucht . 

Das Sakrament der Krankensalbung wird 
in der Kirche als Medizin zur Heilung und 
zur Stärkung von Leib und Seele empfan-
gen und ergänzt die ärztlichen und pflege-
rischen Bemühungen . Die Krankensalbung 
mit heiligem Öl ist nicht Schlusspunkt einer 
Krankheit oder Vorbereitung für die letzten 
schweren Stunden, sie ist ganz bewusst an 
den Anfang eines Krankheitsverlaufes ge-
setzt und wird gegebenenfalls mehrfach 
wiederholt . Unter diesem Gesichtspunkt ist 
es wünschenswert, dass vor einer Operati-
on oder im Verlauf des Auftretens einer 
schweren Krankheit das Sakrament der 
Krankensalbung zuhause empfangen wird . 
Die Angehörigen können als Gottesdienst-
gemeinde mitfeiern und so Zeichen der 
Hoffnung und Treue sein . 

Alle Kräfte des Körpers und des Geistes 

sollen zusammenwirken, um dem Körper 
Stärkung in Krankheit oder im Sterben zu 
geben . Dazu gibt ein Beichtgespräch seeli-
sche Ruhe und Kraft für den kommenden 
Weg . Hier ist zudem auch die Möglichkeit 
gegeben, persönliche, familiäre und beruf-
liche Probleme bei der Beichte zu erkennen 
und zu regeln . 

Alten Menschen, deren Kräftezustand 
sehr geschwächt ist, kann die heilige Sal-
bung gespendet werden, auch wenn keine 
Erkrankung ersichtlich ist . 

Zusätzlich bieten wir im Advent in St . Ra-
phael und in der Fastenzeit in Maria Trost 
in einem Gottesdienst die Spendung des 
Krankensakramentes an, um älteren und 
kranken Menschen die Gelegenheit zu ge-
ben, vor dem Krisenfall in Ruhe und Besin-
nung das stärkende Sakrament der Kran-
kensalbung und die Kommunion als 
Wegzehrung zu empfangen . 

Krankenkommunion 
Neben der persönlichen Zuwendung und 
dem Krankensegen ist das Bringen der 
Krankenkommunion für den Kranken ein 
wichtiges und zentrales Zeichen, eng mit 
der Pfarrgemeinde und der ganzen Kirche Bi
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KRANKENSALBUNG – RORATE

Rorate caeli desuper – Tauet Himmel den Gerechten ... 
Jes 45,2 

Der Name stammt von dem lateinischen An-
fangswort des Eröffnungsverses „Tauet, ihr 
Himmel, von oben“ und ein Kirchenlied be-
ginnt mit den Worten „Tauet Himmel den 
Gerechten, Wolken regnet ihn herab“ . Dieser 
Eröffnungsvers wurde dem alttestamentli-
chen Buch Jesaja (Jes 45,8) entnommen . 

Da während der Rorate-Messe das Evan-

gelium von der Verkündigung des Herrn 
durch den Engel Gabriel verlesen wird, 
bezeichnet/e man die Messe auch als En-
gelamt . 

Seit Jahrhunderten gibt es in der katholi-
schen Kirche die Tradition der Rorate-Mes-
sen im Advent .

So auch in unserem Pfarrverband . Wir la-
den Sie ganz herzlich ein .
■  Dienstag, 01 .12 .2015   

um 6 .30 Uhr in St . Raphael
■  Freitag, 11 .12 .2016 

um 6 .30 Uhr in Maria Trost
Im Anschluss an die Rorate-Messen tref-

fen wir uns im Pfarrsaal zu einem gemein-
samen Frühstück .

Pfr. Leslaw Magdziarek

verbunden zu sein . Die Pfarrgemeinde be-
tet bewusst im Gottesdienst für ihre Kran-
ken, damit diejenigen nicht vergessen 
werden, die wegen ihres Alters oder we-
gen einer Krankheit nicht daran teilneh-
men können . 

Deshalb bin ich, Ihr Pfarrer und beauf-
tragte Kommunionhelfer/innen gerne be-
reit, jedem Kranken die heilige Kommunion 
zu überbringen . 

Bitte rufen Sie bei uns im Pfarrbüro an, 
damit wir einen Termin vereinbaren kön-
nen: 
Telefon in St. Raphael 143 45 39-0 und in 
Maria Trost 89 26 58-0 . 

Der Kranke, der zu Hause die heilige 

Kommunion empfängt, soll dadurch spü-
ren, dass er zur Gemeinschaft der Glau-
benden gehört und an ihrer festlichen Feier 
in der heiligen Eucharistie Anteil hat . 
Schön ist es, wenn Angehörige und Mitbe-
wohner an der Feier teilnehmen und evtl . 
auch selbst die heilige Kommunion emp-
fangen . 

Die heilige Kommunion vermittelt eine 
spürbare Verbundenheit mit Christus selbst 
und lässt daraus Stärke und Kraft erwach-
sen . Es geht um eine gehaltvolle Nahrung 
für alle unsere Lebenswege, die wir noch 
zu gehen haben . „Steh auf und iss . Dein 
Weg ist noch weit“ (1 Kön 19) .

Pfr. Leslaw Magdziarek
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PERSONALIEN

Grüß Gott. Auf diesem Wege möchte ich 
mich, Norbert Tlaker, als ihr neuer Haus-
meister vorstellen . Vor 55 Jahren bin ich in 
München geboren, seit 30 Jahren verhei-
ratet und ohne Kinder . Erlernt und ausge-
übt habe ich zwei Handwerksberufe .

Von 1996 bis 2004 war ich als Hausmeis-
ter in der Benediktinerabtei und Pfarrei St . 
Bonifaz in München tätig .

Zahlreiche neue Erfahrungen mit der ka-
tholischen Kirche haben mich bewogen, 
10 Jahre im Erzbistum Köln in einem Pries-
terseminar als Hausmeister, Hausverwal-
ter und Bauleiter ehrenamtlich mit meiner 

Frau zu arbeiten . In dieser 
Zeit haben wir durch viele 
Ereignisse besonders 
deutlich Gottes Treue er-
fahren . Und auch jetzt 
sehe ich, wie er diese Ar-
beitsstelle für mich vor-
bereitet hat .

Nicht nur auf eine ab-
wechslungsreiche Arbeit 
in ihrer Pfarrei und den Kindergärten freue 
ich mich, sondern ich bin auch gespannt 
auf den Kontakt zu neuen Menschen .

Herzlichst, Norbert Tlaker
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Nehmen SIE Kontakt mit uns auf! Herzlich Willkommen!
Ansprechpartnerin: Julia Arlt (Leitung) – Integratives Haus für Kinder Maria Trost II
Email: maria-trost-2 .muenchen@kita .erzbistum-muenchen .de
Telefon: 089/892658-22; Fax: 089/89265824 – Rueßstraße 47 a, 80997 München

Unsere Arbeit basiert auf der respektvollen, bedürfnisorientierten Begleitung der  
kindlichen Entwicklung und der teiloffenen Arbeit in großzügigen Räumlichkeiten und einem 
großen Garten, direkt am Wald gelegen .

Wir bieten ein aufgeschlossenes Team, eine gewachsene Pädagogik, Raum um sich individuell 
einzubringen, spannende Entwicklungsprozesse und Fortbildungsmöglichkeiten, sowie Team-
entwicklungsmaßnahmen .

Wir suchen Menschen mit christlichem Menschenbild, mit lebensbejahender, verantwortungs-
bewusster Persönlichkeit die mit Eltern, KollegInnen und externen Fachdiensten gerne intensiv 
zusammenarbeiten .

Für das Abenteuer Inklusives Arbeiten und gemeinsames Wachsen im reformpädagogischen 
Kontext suchen wir fachliche Verstärkung . Gruppenarbeit wie auch die Begleitung gewisser 
Schwerpunktthemen (Kreativität; Bewegung, Integration  . . .) wären denkbar .

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir

ErzieherInnen
(möglichst 39 Std .) für unsere altersgemischten Inklusionsgruppen (3–10 Jahre) .

Unser neuer Hausmeister
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KINDERSEITE

Ein Freund der Kinder

Nikolaus ist ein sehr beliebter Heiliger. 
Viele verehren ihn, besonders die Kinder. 
Sie stellen am Vorabend seines Festtages 
Schuhe oder Stiefel vor die Tür und lassen 
sich beschenken. 
Der Heilige war der Sohn braver und güti-
ger Leute . Die Eltern erzogen ihn sehr 
fromm und schickten ihn auf eine gute 
Schule . Ein Onkel, der Bischof war, weihte 
ihn zum Priester . Als seine Eltern starben, 
verteilte er alles, was er erbte, unter den 
Armen . Bald darauf wurde er Vorsteher in 
einem Kloster . Sein Onkel hatte das Kloster 
gebaut . Nikolaus leitete es gut und weise . 

Nach dem Tod des Onkels wurde Niko-
laus Bischof von Myra in Kleinasien . Das 
war damals eine schwere Aufgabe . Viele 
Christen wurden von dem heidnischen Kai-
ser Diokletian verfolgt . Trotzdem verbreite-
te Nikolaus mutig den Glauben an Chris-
tus . Bischof Nikolaus war ein sehr gütiger 
Mensch . Er half vielen armen Menschen . 
Besonders kümmerte er sich um die, die in 
Not und Gefahr waren . Viele Legenden er-
zählen davon . 

Einmal half er Seeleuten auf dem Meer . 
Ihr Schiff war durch Wasser und Wind in 
Not geraten . Nikolaus rettete die Matrosen 
vor dem Ertrinken . Als sich diese bei ihm 
bedanken wollten, sagte er: „Nicht ich, 
sondern euer Glaube und Gottes Gnade 
haben euch geholfen .“

Drei Soldaten des Kaisers bewahrte Ni-
kolaus vor dem Tod . Es wurde ihnen vorge-
worfen, sie hätten den Kaiser verraten . Sie 
sollten deswegen hingerichtet werden . Der 
Heilige erschien dem Kaiser im Traum und 

hielt ihm sein Unrecht vor . Da durften die 
Soldaten am Leben bleiben . 

Auch drei Mädchen half der heilige Niko-
laus . Ihr Vater hatte kein Geld, um sie zu 
ernähren . Da wollte er sie auf die Straße 
schicken . Hier sollten sie Geld verdienen . 
Nikolaus hatte Mitleid und warf den Mäd-
chen in drei Nächten drei Beutel mit Gold-
stücken durchs Fenster . Wenig später 
konnten die Mädchen heiraten . So gütig 
war also der heilige Nikolaus . 

Noch heute bitten Menschen um seine 
Hilfe . Durch Spiele und Geschichten bleibt 
er in lebendiger Erinnerung . Sein Festtag 
ist der 6 . Dezember .

Reinhard Abeln
Quelle: Georg Austen, Elsbeth Bihler, Matthias Mi-
cheel (Hg .): Nikolaus, komm in unser Haus . Werk-
buch für Familie, Kindergarten und Schule . Lahn-
Verlag, Bonifatiuswerk 2008 Bi
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Krippenspiel in St. Raphael

Alle Jahre wieder

Heuer werden es 20 Jahre, dass ich, Ger-
trud Berschneider die alljährlichen Krip-
penspiele zu Weihnachten mit Kindern 
der Pfarrgemeinde einstudiere.

Bereits nach den Herbstferien beginnen 
die wöchentlichen Proben . Immer Freitag-
nachmittags um 15 Uhr wird im Pfarrheim 
geübt . Mit Eifer und Begeisterung sind die 
Kinder dabei: Je näher Weihnachten 
kommt, umso größer wird die Aufregung 
und Spannung .

Am 3 . Adventssonntag, bei der Senioren-
adventsfeier gibt es die erste Aufführung . 
Die ältere Generation freut sich jedes Jahr 
wieder über unser Krippenspiel, das immer 
anders ist . Diese Aufführung, zusammen 
mit dem Kinderchor ist die Generalprobe 

Jedes Jahr wird in Maria Trost in der Kin-
dermette von Kindern und Jugendlichen 
der Gemeinde ein Schattenspiel aufge-
führt.

Es gibt drei Stücke, die im Wechsel ge-
zeigt werden: „Die Schnecke auf dem Weg 
nach Betlehem“, „Weihnachtsgeschichte 
nach Lukas“ und „Der kleine Hirte und der 
große Räuber“ .

für Weihnachten . Der Kinderchor, geleitet 
von Heike Fuß, probte mindestens genauso 
lange . Die Kinder haben sehr viel Spaß und 
Freude bei den gemeinsamen Treffen . Sie 
können die Kinderchristmette mit der Auf-
führung des Krippenspiels an Heiligabend 
kaum erwarten . Die Spannung steigt, je 
näher Weihnachten kommt . Auch dieses 
Jahr wird es wieder so sein . 

Nach der Gründung des Pfarrverbandes 
haben wir die Tradition des Krippenspiels 
in St . Raphael beibehalten . Ein solches gab 
es hier schon viele Jahre vor meiner Zeit 
und ich wünsche mir, es kann noch lange 
weitergeführt werden .

Gertrud Berschneider 

Die Schattenspieler und Leser treffen sich 
eine Woche vor Weihnachten, um das Spiel 
einzuüben . Bei der Generalprobe, meistens 
einen Tag vor Weihnachten, kommen dann 
Schattenspieler, Leser, Engel, Hirten, Maria 
und Josef zusammen, um den Ablauf zu 
proben, damit der Heilige Abend für groß 
und klein ein ganz besonderer Tag wird .

Julia Heigl
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Sternsinger-Aktion 2016 im Pfarrverband

Am Ende der Weihnachtsferi-
en sind die Sternsinger wie-
der in unseren beiden Ge-
meinden unterwegs. Sie 
kommen auch zu Ihnen, wenn 
Sie einen Besuch wünschen. 
„Segen bringen, Segen sein . 
Respekt für dich, für mich, für 
andere – in Bolivien und weltweit!“ heißt 
das Leitwort der 58 . Aktion Dreikönigssin-
gen . Das aktuelle Beispielland ist Bolivien . 
Doch nicht nur Kinder im Beispielland Bo-
livien profitieren auch zukünftig vom Ein-
satz der kleinen und großen Könige in 
Deutschland . Straßenkinder, Aids-Waisen, 
Kindersoldaten, Mädchen und Jungen, die 
nicht zur Schule gehen können, denen 
Wasser und Nahrung fehlen, die in Kriegs- 
und Krisengebieten oder ohne ein festes 
Dach über dem Kopf aufwachsen – Kinder 
in rund 100 Ländern der Welt werden je-
des Jahr in Projekten betreut, die mit Mit-
teln der Aktion unterstützt werden .

1959 wurde die Aktion erstmals gestar-
tet . Inzwischen ist das Dreikönigssingen 
die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei 
der sich Kinder für Kinder in Not engagie-
ren . Die Aktion wird getragen vom Kinder-
missionswerk „Die Sternsinger“ und vom 
Bund der Deutschen Katholischen Jugend 
(BDKJ) .

Bei ihrer zurückliegenden Aktion hatten 
die Mädchen und Jungen zum Jahresbeginn 
2015 bundesweit mehr als 45,5 Millionen 
Euro gesammelt . Die rund 330 .000 beteilig-
ten Sternsinger und ihre rund 90 .000 Be-
gleitenden in 10 .515 Pfarrgemeinden, Schu-

len und Kindergärten erzielten 
damit das zweithöchste Ergeb-
nis seit dem Start ihrer Aktion 
vor 56 Jahren . Durch ihr Enga-
gement werden die kleinen 
und großen Könige zu einem 
Segen für benachteiligte 
Gleichaltrige in aller Welt . Ne-

ben dieser gelebten Solidarität tragen die 
Sternsinger den christlichen Segen für das 
neue Jahr in die Wohnungen und Häuser der 
Menschen .

Am Freitag, den 4 .12 .2015, um 16 .00 Uhr 
zeigen wir zu diesem Thema im Pfarrheim 
St . Raphael für die diesjährigen Sternsinger 
und alle Interessierten den Film „Willi in Bo-
livien – Unterwegs für die Sternsinger“ .

In unseren beiden Gemeinden werden 
die ehrenamtlichen Sternsinger wieder un-
terwegs sein:
■  im Pfarrgebiet von Maria Trost
am Dienstag, den 5 .1 .2016, 15–18 Uhr und 
Mittwoch, den 6 .1 .2016 von 11–15 Uhr
■  im Pfarrgebiet von St . Raphael
am Mittwoch, den 6 .1 .2016, 13 .30–17 .00 Uhr

Mit den Sternsingern zusammen feiern wir 
am Dreikönigsfest, am Mittwoch den 
6 .1 .2016, den Gottesdienst
■  in Maria Trost um 9 .00 Uhr
■  in St . Raphael um 10 .30 Uhr

Ihren Besuchswunsch anmelden
Wir bitten Sie, sich in Ihrem Pfarrbüro 
oder bei Julia Heigl bzw . Peter Jaumann 
(s .u .) anzumelden, wenn Sie den Besuch 
der Sternsinger wünschen . Die Stern-

WIR LADEN EIN
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Himmel und Hölle werden in Bewegung gesetzt, damit Sie viel Spaß 
haben beim

Pfarrfasching in St. Raphael
   am Samstag, 30. Januar 2016
    im Pfarrheim St . Raphael, Lechelstraße 39, 80997 München
     Beginn 20:00 Uhr, Einlass 19:00 Uhr
Der Vorverkauf beginnt am 11 . Januar im Pfarrbüro (Tel: 14 345 390) 
  Eintritt: 16,00 Euro, ermäßigt 9,00 Euro

WIR LADEN EIN

singer-Teams beider Pfarreien besuchen 
nur angemeldete Adressen im jeweiligen 
Pfarrsprengel . Wir würden uns freuen, 
wenn das Sternsingerprojekt wieder groß-
zügig von Ihnen mitgetragen wird .

Kinder machen mit
Kinder ab der Grundschule können die 
Sternsinger-Aktion aktiv unterstützen und 
als Sternsinger mitwirken . Dazu bitten wir 

ebenfalls um Anmeldung im jeweiligen 
Pfarrbüro oder Sie wenden sich mit Ihren 
Fragen und der Anmeldung zum Mitma-
chen:
■  in Maria Trost: an Julia Heigl,  

julia .heigl@gmx .de; Tel .: 0175/4332797
■  in St . Raphael: an Peter Jaumann, 

pjaumann@ebmuc .de; Tel .: 14 345 396

Julia Heigl und Peter Jaumann
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„Exerzitien im Alltag“ während der Fastenzeit – 
Vormittagsgruppe und Abendgruppe

Ganz bei Trost
„Das hast du gut gemacht!“, „Keine 
Angst, ich bleibe da!“, „Ich liebe dich!“ – 
solche Sätze tun uns gut . Wir fühlen uns 
getröstet, gestärkt . Wie schön, dies auch 
von Gott zu hören . Solche Worte dürfen 
wir uns in den Exerzitien 2016 zusagen 
lassen, aus Jesaja 40-55, dem „Trostbuch 
für Israel“ . Gott tröstete sein Volk Israel 
im Exil . Gott tröstet uns heute . Geben wir 
ihm Raum zu wirken .

Was sind „Exerzitien im Alltag“?
„Exerzitien im Alltag“ sind Übungen, um 
im alltäglichen Leben die Gegenwart Got-
tes und sein Wirken zu entdecken, um das 
konkrete Leben auf ihn hin zu ordnen und 
von ihm verwandeln zu lassen, um Jesus 
Christus zu suchen und mit ihm zu gehen .

Nötig ist die Bereitschaft:
■  sich täglich Zeit zu nehmen für persön-

liches Beten, Meditieren und zur Besin-
nung, in der Regel zu Hause (dafür 

 werden schriftliche Übungshilfen be-
reitgestellt),

■  für sich selbst ein aufmerksames Herz 
zu haben,

■  versuchen, Christsein im täglichen Le-
ben einzuüben,

■  zu den fünf wöchentlichen Treffen zu 
kommen, mit Hinführung, gemeinsa-
mem stillen Sitzen, Austausch .

Die wöchentlichen Treffen finden an den 
Mittwochen der Fastenzeit im Pfarrzent-
rum Maria Trost statt, begleitet von Frau 
Monika Haas . 

Es werden erstmals zwei Gruppen an-
geboten: 
Mittwoch abend 19.45 bis 21.45 Uhr und 
Donnerstag vormittag 9.30 bis 11.30 Uhr 
(bei mindestens 6 Teilnehmer/innen je 
Gruppe) . 

Sie sind eingeladen zum „Schnuppertref-
fen“ am Mittwochabend, 17 . Februar 2016 
bzw . Donnerstagvormittag 18 . Februar, da-
nach entscheiden Sie, ob Sie an den weite-
ren vier Treffen in der Fastenzeit teilneh-
men möchten . 

Bitte melden Sie sich bis spätestens 
2 . Februar 2016 im Pfarrbüro Maria Trost 
oder St . Raphael an . Handzettel mit Infos 
und Anmeldeabschnitt finden Sie ab Mitte 
Januar am Schriftenstand und auf der 
Homepage . Weitere Auskünfte bei Frau 
Haas, Tel . 089/ 89 26 58-12 (mit Anrufbe-
antworter), E-Mail: mohaas@ebmuc .de .

Monika Haas, Gemeindereferentin
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Weltgebetstag 2016

Wir laden Sie ganz herzlich zum Weltge-
betstag am Freitag, den 4. März 2016 um 
19.00 Uhr in die Bethlehemskirche ein .

2016 ist unser Gastgeberland die Insel 
Kuba . In diesem Gottesdienst kommen ku-
banische Frauen selbst zu Wort . Sie erzäh-
len uns von ihrem Heimatland, ihren Sor-
gen und Hoffnungen .

Nehmt Kinder auf und  
ihr nehmt mich auf 

ist das Thema dieses Gottesdienstes . Mit 
dem Kinderevangelium (Mk 10, 13-16) neh-
men die Kubanerinnen vor allem das Zu-
sammenleben der unterschiedlichen Gene-
rationen in den Blick

Wir, ein Team aus der Bethlehemskirche, 
St . Raphael und Maria Trost freuen uns auf 
Sie und unseren gemeinsamen Gottesdienst . 
Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir 
Sie herzlich in den Stadel ein, um einige ku-
banische Köstlichkeiten zu probieren .

Gertraud Krause

Erstkommunion 2016 im Pfarrverband

Nach dem Informationsabend am 30 . Sep-
tember 2015 haben sich die Kinder aus 
den 3 . Klassen bereits zu den Vorberei-
tungsgruppen angemeldet . Sollten Sie die 
Anmeldung für Ihr Kind verpasst haben, 
bitten wir Sie, dies so schnell wie möglich 
nachzuholen . Die nötigen Unterlagen be-
kommen Sie in Ihrem Pfarrbüro .
Die Kommunionvorbereitung beginnt mit 
einem Auftakttreffen für alle Kinder am 

Donnerstag, den 14 . Januar 2016, von 
16 .00 bis 18 .30 Uhr im Pfarrheim von 
St . Raphael .
Wir feiern die Erstkommunion
in Maria Trost am Samstag, den 16 . April 
2016 und am Sonntag, den 17 . April 2016
in St. Raphael am Samstag, den 23 . April 
2016 und am Sonntag, den 24 . April 2016, 
jeweils um 10 .30 Uhr .

Peter Jaumann, Pastoralreferent
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Firmung 2016

Am Übergang zum Erwachsenwerden 
brauchen junge Menschen Kraft und Halt. 
In der Taufe hat Gott zu ihnen Ja gesagt. 
Bei der Firmung dürfen sie ihr eigenes Ja 
zu Gott sagen.
Eingeladen sind alle Jugendlichen aus un-
serem Pfarrverband, die in die 8 . Klasse 
gehen und etwa 14 Jahre oder älter sind . 
Sie sollen die Chance bekommen, mündi-
ge Christen zu werden, die selbständig ih-
ren Weg gehen – begleitet und gestärkt 
durch den Heiligen Geist .

Die Vorbereitung auf das Sakrament der 
Firmung geschieht in unserem Pfarrver-
band in mehreren Schritten:
■  Jugendliche, die Lust haben, sich mit 

Freunden und anderen Jugendlichen 
auf die Firmung vorzubereiten, melden 
sich bitte persönlich im Pfarramt an . Es 
gibt mehrere Termine zur Anmeldung: 
in Maria Trost Dienstag und Mittwoch, 
12 ./13 . Januar 2016, 16–19 Uhr 
in St. Raphael Donnerstag und Freitag, 
21 ./22 . Januar 2016, 16–19 Uhr .

■  Die Eltern sind eingeladen zum Info-
abend am Mittwoch, 27 . Januar 2016 
um 19 .30 Uhr im Pfarrsaal Maria Trost, 
Rueßstr . 47 . Dort werden Konzept und 

Ablauf der Firmvorbereitung vorge-
stellt .

■  Viel Spaß wird es beim Firm-Wochenen-
de geben: 19 . bis 21 . Februar in Wald-
kraiburg . 

■  Die weitere Vorbereitung in Gruppen 
findet an drei Firm-Samstagen statt: 

  05 . März in St . Raphael, 
   07 . Mai in Maria Trost,  

(jeweils ca . 14–19 Uhr) 
  11 . Juni in St . Raphael . 
■  Gemeinsame Gottesdienste, Sozialpro-

jekte und andere Treffen werden in den 
Gruppen vereinbart .

Das Fest der Firmung in unserem Pfarr-
verband feiern wir am Samstag, 16 . Juli 
2016 um 16 .00 Uhr in der Kirche Maria 
Trost mit Bischofsvikar Rupert Graf zu Stol-
berg .

Ich freue mich darauf, die Jugendlichen 
kennenzulernen, mit ihnen und den Grup-
penleitern Spaß zu haben – und mitzuerle-
ben, wie der Heilige Geist heute wirkt .

Monika Haas, Gemeindereferentin 
Jugendseelsorgerin im Pfarrverband 

St. Raphael/ Maria Trost
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Renovierung von St. Raphael 
Bericht der Kirchenverwaltung

Mit einem Festgottesdienst feierte die 
Gemeinde St. Raphael am 27.9.2015 das 
Patrozinium und den Abschluss der Innen-
renovierung ihrer Kirche.
Nach jahrelangen Vorbereitungen wurde 
die Renovierung der Kirche in der Som-
merzeit innerhalb weniger Wochen durch-
geführt . 

Im Mittelpunkt der Renovierung stand 
der Neuanstrich von Chor und Hauptschiff 
in strahlendem Weiss . Die Weihekreuze 
wurden farbig unterlegt . Die Beschädigun-
gen der Bodenplatten im Kirchenschiff 
wurden ausgebessert und der Boden neu 
geschliffen . Vor der Marienstatue steht ein 
neuer Kerzenständer . Der Windfang wurde 
erneuert . Hier und im Altarraum wurden ei-
nige kleine Heizkörper eingebaut, um die 
Wirksamkeit der Heizung im Kirchenraum 
zu verbessern .

Die Lautsprecheranlage wurde moderni-
siert – die Verbesserungen konnte man 
beim Festgottesdienst deutlich hören . In 
allen Sitzreihen kann man die neue Induk-
tionsschleife für Hörgeräte nutzen .

Der Taufort wurde mit Mitteln des Pfarr-
gemeinderates neu gestaltet: Durch die 
Verlegung des Beichtstuhls in die Sakristei 
ist können sich nun bis zu 40 Teilnehmer an 
einer Taufe um das Taufbecken versam-
meln . Die Tauföle werden jetzt in einem in 

Die Kirche St . Raphael gilt als bester-
haltenes Werk des berühmten Architek-
ten Prof . Hans Döllgast aus dem An-
fang der 1930er Jahre . Bei der 
Innenrenovierung wurden die Baupläne 
Döllgasts herangezogen . 
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die Wand eingelassenen Metallschrein auf-
bewahrt . Eine neue Beleuchtung wird noch 
angebracht . 

Dank einer Spende des Frauenbundes 
konnten auch die Marienstatue und die 
St . Raphael-Figur renoviert werden . 

Aus der Gemeinde waren wichtige Anre-
gungen für die Renovierung gekommen 
und wurden von der Kirchenverwaltung in 
den Entscheidungsprozess aufgenommen .

Die Kirchenverwaltung dankte beim Pat-
rozinium dem Architekten, Herrn Prof . 
 Michael Gaenssler und den Handwerkern, 
die die Arbeiten mit großem Sachverstand 
und Engagement zügig in guter Qualität 
durchgeführt haben .

Die Kostenansätze wurden eingehalten, 

allerdings ergaben sich während der Arbei-
ten noch sinnvolle Ergänzungsaufgaben, 
so dass der ursprüngliche Kostenrahmen 
von 180 .000 € um rund 5% erhöht wurde . 
Die Kosten der Renovierung werden zu 
70% vom Ordinariat (aus Kirchensteuer-
mitteln) finanziert . Die Gemeinde St . Ra-
phael trägt 30% . 

Allen Spendern und Mitgliedern des 
Förderkreises ein herzliches „Vergelt‘s 
Gott!“ 

Die Kirche ist nun wieder in einem schö-
nen Zustand, der zum Gebet und Gottes-
dienstbesuch anregt .

Dr. Ulrich Sandhövel, Kirchenpfleger

Vergelt‘s Gott für Ihre Spende!

Zum Patrozinium war es soweit! Die Kirche ist frisch renoviert 
und unsere Marienstatue kann vor dem schönen weißen Hin-
tergrund im Marienaltar leuchten . Die Restaurierung, durch-
geführt von Frau Heidi Weinbeck, hat den ursprünglichen 
Glanz und die Ausstrahlung der Maria und dem Jesuskind wie-
der hervorgebracht .
Ins rechte Licht gerückt, blickt Maria jetzt sanftmütig auf die 
Betenden herab .
Die hl . Maria, das Urbild des Glaubens und der Liebe, ist als 
vollendeter Mensch bei Gott . Die tiefe Beziehung Marias zu 
ihrem Sohn und die Mütterlichkeit bewegen die Menschen 
dazu, ihre schützende Nähe zu suchen, sie als Fürsprecherin 
vor Gott zu verehren und die Anliegen vorzutragen .
Dank Ihrer Spendenbereitschaft, war es uns möglich die Res-
taurierung durchzuführen . Ihre Großzügigkeit ermöglichte es, 
auch den Raphaelsengel restaurieren zu lassen . Ein herzliches 
Vergelt’s Gott dafür!        Sylvia Nazet
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Pilgerfahrt nach Griechenland
6. bis 13. September 2015 – Mit Paulus in Korinth

Unter dem Motto „Auf den Spuren des 
hl. Paulus“ startete der Pfarrverband am 
6. September mit 25 Mitgliedern nach 
Griechenland. Am Abend vor unserer Ab-
reise hielt unser Pfarrer im Pfarrsaal von 
St. Raphael eine hl. Messe, mit der Bitte 
um Gottes Segen für unsere Reise.
In Athen gelandet, empfingen uns 40 Grad 
im Schatten, unser Busfahrer Pedro und 
unsere griechische Reiseleiterin Lila . Auf 
der Fahrt zum Istmus von Korinth beka-
men wir eine Einführung in die antike und 
neuzeitliche Geschichte Griechenlands . 
Vorbei an Megara fuhren wir zum Golf von 
Korinth, der die Halbinsel Peloponnes mit 
Mittelgriechenland verbindet . Nach Über-
querung des Kanals gingen wir zu Fuß 
über die Brücke zurück und hatten einen 
herrlichen Blick auf die tief unter uns lie-
gende Wasserstraße und die durchfahren-
den Schiffe . Als wir nachmittags unser Ho-
tel erreichten, waren wir alle angenehm 
überrascht . Hervorragende Lage wegen 
der Nähe zum Meer (ca . 100 m), sehr 
schöner Garten, große und gepflegte 
Swimmingpools, nette Zimmer und dann 
ein Abendessenbuffet, das alle Wünsche 
erfüllte . Einige stürzten sich zur Erfri-
schung in einen Pool, andere ins Meer, das 
allerdings an diesem Tag ziemlich stür-
misch war . 

Am 2 . Tag fuhren wir zum Felsen von Ak-
rokorinth . Die gleichnamige, auf dem Berg 
befindliche Festung, ist die mit Abstand 
gewaltigste von Griechenland . Der Fußweg 
führte uns über eine Straße mit rundgetre-

tenen, rutschigen Steinen durch die 3 Tore 
der Befestigungsringe, die die Festung na-
hezu uneinnehmbar machten . Schweißge-
badet wurden wir mit der herrlichen Aus-
sicht auf Korinth und Altkorinth belohnt . 
Die ältesten Mauern gehen auf das 4 . Jh . 
v . Chr . zurück . Auch in eine kleine orthodo-
xe Kirche schauten wir beim Aufstieg hin-
ein . Auf dem Gipfel lag in der Antike das 
für seine Tempelprostitution in der ganzen 
griechischen Welt berühmte Aphrodite-
Heiligtum . Bis zu 1000 Dienerinnen der 
Göttin sollen mit ihrem Gewerbe eine will-

Kanal von Korinth
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kommene Einnahmequelle für die Stadt ge-
wesen sein . Dies hat den Apostel Paulus 
mehrfach zur Geißelung der Korinther für 
ihre Lasterhaftigkeit veranlasst (z .B . 1 Ko-
rinther 5 u . 9) . Akrokorinth war übrigens 
bis 1830 bewohnt .

Während der Weiterfahrt nach Mykene 
erzählte uns Lila die Sage vom Trojanischen 
Pferd . Die Schilderungen in den homeri-
schen Epen über Mykene haben Heinrich 
Schliemann überzeugt, dass darin ein his-
torischer Kern stecken muss . Deshalb kam 
er nach Griechenland, um dort auszugra-
ben und entdeckte Mykene . Beim Rund-
gang passierten wir zuerst das berühmte 
Löwentor, besichtigten eine große Graban-
lage und die Überreste des Königspalastes . 
Die Burgmauern sind so gewaltig, dass 
man in der Antike glaubte, dass hier die 
riesigen Zyklopen am Werke waren . Nur ei-
nen Katzensprung entfernt besuchten wir 
das sog . Schatzhaus des Atreus, ein großes 

Kuppelgrab mit 13 m Höhe und einem 
Steinblock im Eingangsbereich von 14 t Ge-
wicht . 

Die Weiterfahrt nach Süden führte uns 
über Argos nach Nafplion . Die kath . Kirche 
leitete glücklicherweise – wegen der Ver-
ständigung – ein Pfarrer aus Polen . Wir be-
kamen dessen Leben und die Geschichte 
der Kirche von unserem Pfarrer vor der hl . 
Messe übersetzt . Das Städtchen Nafplion 
wurde 1830 zur ersten Hauptstadt des von 
den Türken befreiten Griechenland erklärt . 
1832 wurde Otto I ., der 17jährige Sohn Kö-
nig Ludwigs I . von Bayern, auf Betreiben 
der Schutzmächte Russland, Großbritanni-
en und Frankreich zum König von Grie-
chenland gewählt . Wir besichtigten seine 
Krönungskirche und ein Denkmal von ihm . 
1862 wurde Otto durch einen Militärputsch 
gestürzt . Bei einem abschließenden Rund-
gang erfreuten wir uns an dem veneziani-
schen Flair der Stadt .

Am 3 . Tag standen die Ausgrabungen 
des antiken Korinth (Altkorinth) auf dem 
Programm . Die einst blühende Handels-
stadt am Fuße von Akrokorinth wurde von 
den Römern zerstört und von Caesar wie-
der aufgebaut, so dass die heute sichtba-
ren Ruinen überwiegend römisch sind . 
Nach der Besichtigung hielt unser Pfarrer 
auf der Agora eine hl . Messe . Im Freien, 
möglicherweise an einer Stelle, an der 
auch der hl . Paulus predigte, war dies ein 
einmaliges religiöses Erlebnis .Danach ging 
es zum Kanal von Korinth, der 1893 fertig-
gestellt wurde, 24 m breit ist und bis zu 
76 m hohe Wände hat . Seine Länge beträgt 
5,6 km . Die Schifffahrt hin und zurück war 
sehr eindrucksvoll . Bei einem erfrischen-
den Fußbad am alten Hafen von Korinth, 

Gottesdienst in Altkorinth
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wo der hl . Paulus sich nach Ephesus ein-
schiffte (Römerbrief 16, Apostelgeschichte 
18), suchten wir vergeblich nach antiken 
Steinchen .

Der 4 . und 5 . Tag war Klosterbesuchen 
gewidmet . Wir fuhren durch die wunder-
schöne Berglandschaft des Peloponnes 
nach Kalavrita zum Kloster MegaSpileo . 
Dort besichtigten wir eine Ikone, die dem 
Evangelisten Lukas zugeschrieben wird . Sie 
wurde der Sage nach von einem Ungeheu-
er in einer Höhle bewacht . Beim Besuch 
des Klosters Agio Lavra mussten unsere 
hosentragenden Damen Röcke darüber an-
ziehen und dabei schlich sich ein Pilger mit 
Rock unter die Frauen . Ein Mahnmal für die 
im 2 . Weltkrieg von den Deutschen ermor-
dete Zivilbevölkerung von Kalavrita hat 
uns sehr nachdenklich und traurig ge-
stimmt . 

Nach dem Morgenlob am 5 . Tag über die 
wunderbare Schöpfung und den hl . Pau-

lus, ging es in Richtung Sparta, der Haupt-
stadt Lakoniens, zur Gipfelburg Mistras . 
Der fränkische Kreuzritter Villehardouin 
errichtete sie 1249, nachdem er die Domi-
nanz über den Peloponnes erlangte . Um 
seine Herrschaft abzusichern, ließ er viele 
Burgen bauen, eine davon in Mistras . Die 
Hauptkirche der Oberstadt ist die Agia So-
fia, ein zweisäuliger Kreuzkuppelbau . In 
der Unterstadt besichtigten wir die Kö-
nigskirche von Konstantin IX . und das Pan-
tanassa-Kloster mit herrlichen Fresken . 
Am Abend wurden wir von einer griechi-
schen Tanzgruppe bei fleißigem Mittanzen 
in die Geheimnisse des Sirtaki eingeweiht . 
In unserer Gruppe gab es einige talentier-
te Tänzer, beschwingt durch den gereich-
ten Ouzo .

Am 6 . Tag, am Freitag, brachte uns unser 
Bus nach Osten in das Städtchen Ligourion 
zur Besichtigung einer Ölpresse bei der Fir-
ma Melas . Die Chefin erklärte uns, dass es 

PilgerInnen
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3 Sorten von Oliven gibt: Fleisch-, Tisch- 
und Öl-Oliven . Sie zeigte uns einen Film 
über die Produktion und servierte uns Pro-
ben von Öl und Oliven mit Beilagen . Da-
nach wurde fleißig gekauft: Kosmetik, ein-
gelegte Oliven und Extra Virgine Olivenöl . 
Es wurde vermutet, dass die Schweigers 
eine Ölhandlung in München aufmachen 
werden . Weiter ging es nach Epidavros, 
dem ältesten Kurort der Welt . Zuerst be-
wunderten wir im Museum Statuen des 
Gottes Äskulap mit Stab und Schlange . 
Auch das antike Theater aus dem 4 . Jh . 
das immer noch 12000 Zuschauern Platz 
bietet, diente als Gruppentherapie dem 
Kurprogramm . Wir kamen gerade zu einer 
Vorstellung des Stückes „Die Kraniche des 
Ibikus“, souffliert von Traudl und Leslaw . 
Im Rahmenprogramm erschall „So ein 
Mann, so ein Mann“ von Gaststar Ludwig . 
Nach der Weiterfahrt setzten wir von Ga-
lata mit dem Schiff auf das 1 km entfernte 

Poros über . Eine zauberhafte Insel mit an 
den Hängen gebauten schönen Häusern 
und nette Gässchen mit guten Textilläden, 
wie an einigen unserer Damen zu sehen 
war . Nachdem die Lufthansa nicht streik-
te, war am Abend noch Kofferpacken an-
gesagt, weil es zeitig früh in Richtung 
Athen losging .

Schon von weitem sahen wir die Akro-
polis von Athen (akro = Spitze, polis = 
Stadt, zusammen Oberstadt) . Lila schil-
derte uns, dass oberhalb der alten Markt-
plätze in der Mythologie die Göttin Athe-
ne mit dem Meeresgott Poseidon um die 
Gunst der Bürger gestritten habe . Posei-
don ließ eine Quelle auf der Akropolis 
sprudeln, während Athene der Stadt den 
Olivenbaum, das Symbol des Friedens, 
schenkte . Daraufhin wurde sie zur Schutz-
patronin gewählt . Zu Fuß erklommen wir 
die Akropolis mit einer Menge von Infor-
mationen durch unsere Lila und oh Wun-

Poseidontempel am Kap Sounion
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der, wir haben niemanden aus unserer 
Gruppe bei diesen Massen von Besuchern 
verloren . Sehr beeindruckend waren das 
riesige Partheon und das kleinere Erecht-
heion mit dem Ölbaum und den Säulen in 
Gestalt von jungen Mädchen, den Karyati-
den . Bei der Stadtrundfahrt kamen wir am 
Präsidentenhaus, dem Parlamentsgebäu-
de, dem Monastiraki-Platz und dem pan-
athäischen Stadion (1896) vorbei . Nach 
dem Haus von Schliemann sahen wir die 
3 schönsten klassizistischen Gebäude 
Athens und das neue Olympiastadion 
(2004) . Über die Küstenstraße nach Süden 
mit wunderschönen Ausblicken auf die 
zerklüfteten Buchten fuhren wir zum Kap 
Sounion . Dieses Kap, 60 km südlich von 
Athen, ragt 80 m über das Meer empor 
und ist das südlichste Festland Europas . 
Der darauf befindliche Tempel mit den do-
rischen Säulen ist dem Gott Poseidon ge-
weiht, quasi als Entschädigung für die 
Wahlniederlage in Athen . Auf der Rück-
fahrt gab es ein Fischessen bei Sonnenun-
tergang am Meer . Anschließend konnten 
sich die Gewinner des Reisequizes über 
ihre Preise freuen .

An unserem letzten Tag feierten wir in 
der Dionysios-Kathedrale mit den katholi-
schen Griechen die Sonntagsmesse in 
griechischer Sprache . Unser Pfarrer durfte 
uns das Evangelium in Deutsch verkün-
den . Danach ging es im Eiltempo zum 
 Parlamentsgebäude, dem ursprünglichen 
Königsschloss, zur Wachablösung . Wir ka-
men noch rechtzeitig, um paradierende 
Wachsoldaten in Faltenröcken zu bestau-
nen .Anschließend wurden wir im neuen 
archäologischen Museum mit Kunstwer-
ken aus verschiedenen Epochen in die An-

tike versetzt . Zu Fuß erreichten wir den 
Areopag-Hügel, auf dem der hl . Paulus 
das Wort Gottes verkündet hat . Danach 
tauchten wir zum Mittagessen in den Tru-
bel der Altstadt (Plaka) ein . Am Flughafen 
gut angekommen, verabschiedeten wir 
uns ganz herzlich von Lila und Pedros . Lila 
gelang es als hervorragende Reiseleiterin, 
ihre Begeisterung für Griechenland mit 
seiner Antike auf uns zu übertragen . Wir 
haben sie beide in dieser Woche in unser 
Herz geschlossen . Auch unserer Traudl 
Krause und unserem Pfarrer einen herzli-
chen Dank für ihre sehr gute Betreuung . 
Mit der Landung in München ging eine 
wunderschöne, harmonische und unseren 
Glauben vertiefende Reise zu Ende . Wir 
verabschiedeten uns herzlich und jeder 
kehrte gesund mit einem zusätzlichen Kof-
fer voll mit beeindruckenden Erlebnissen 
und Informationen über Griechenland und 
seine Mythologie heim .

Toni Heinkelmann

Wachablösung
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Herbst-Ausflug mit Familie Raps

KAB-Törggelen im Pfarrsaal am 22. Oktober

Am 15. September startete ein Bus mit 
30 Personen bei schönem Wetter ins Vor-
alpenland zum Freilichtmuseum Glentlei-
ten und Kloster Ettal.
Auf der Fahrt verwandeln sich die Reise-
teilnehmer in einen großen Chor mit schö-
nen Volksliedern . Zu Beginn stimmt Herr 
Raps immer das bekannte „Dankelied“ 
an: Danke für jeden neuen Morgen …! Be-
vor wir ein Ziel erreichen unterrichtet uns 
Herr Raps schon über die Geschichte und 
Besonderheiten . Im Freilichtmuseum gibt 
es Einblicke in längst vergangene Zeiten 
und man sieht Gegenstände und Werk-
zeuge der Landwirtschaft, die heute 
längst nicht mehr benötigt werden . Un-
glaublich, dass die Menschen damals mit 
so wenig Komfort auch zufrieden waren .

Das Mittagessen in der Kreuthalm konn-
ten wir im Freien genießen .

Dann ging es weiter nach Kloster Ettal . 
Ein Benediktiner-Pater zeigte uns mit lusti-
gen Worten „seine Destillerie“ mit dem be-
rühmten Ettaler Klosterlikör (inklusive 

Das Herbstfest der KAB war wieder ein 
gelungener, lustiger Abend.
An den von Martina Neßlauer schön ge-
schmückten Tischen nahmen 41 Personen 
Platz . Speck, Käse, Trauben und Brot füllten 
den Magen und dann wurden aus voller 
Brust schöne Volkslieder und alte Schlager 
gesungen . Es gab auch noch eine humor-

Kostprobe) . Anschließend wurde dann 
auch gleich bei ihm eingekauft .

In der Klosterkirche steht im Hochaltar 
die berühmte Ettaler Madonna, die der 
Klostergründer Kaiser Ludwig der Bayer im 
Jahre 1330 aus Italien nach Ettal brachte . 
Die Besonderheit ist, dass Maria und das 
Jesuskind einander zugewandt sind .

Ausklang des Tages war ein Kaffeekränz-
chen im Hotel Ludwig der Bayer .

volle Einlage: Aus der Baierischen Weltg-
schicht von Michl Ehbauer das Kapitel, wie 
der Noah das Rezept für das Salvator-Bier 
gefunden hat, vorgelesen von Richard 
Steinhauser, Toni Heinkelmann und Brigitte 
Schweiger . Bei bester Stimmung ging der 
Abend zu Ende .

Brigitte Schweiger
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Herbstausflug des Frauenbundes

Am 19. September machten sich 21 gut 
gelaunte Damen des Frauenbundes auf 
nach Schönfeld bei Eichstätt. Wir wollten 
eine Erntekrone binden, Brot für das Ern-
tedankfest backen, nebenbei noch Auszo-
gne herstellen und im Anschluss daran die 
baulichen Schätze Eichstätts besichtigen. 
Auf dem Bauernhof der Familie Ossiander 
wurden wir herzlich mit einem Gläschen 
Sekt empfangen . Jede Mitfahrerin ent-
schied sich spontan, wobei sie helfen 
wollte . Der Brotteig wurde in Form ge-
bracht, der Kücherlteig ausgezogen,  dann 
wurde der schon seit Stunden aufgeheizte 
Holzbackofen mit den Laiben bestückt . 
Für das Durchkneten des neuen Teiges wa-
ren gleich zwei unserer Damen nötig . Nor-
malerweise macht die Bäuerin das alleine, 
was respektvoll zur Kenntnis genommen 
wurde . Gleichzeitig kamen die ersten Aus-
zognen ins heiße Schmalz .

Bei einer Brotzeit und später bei der Kaf-
feepause konnten das Brot und die Küch-
lein verkostet werden .

Unter der fachkundigen Anleitung zwei-

er Frauen aus der Nachbarschaft nahm un-
sere Erntekrone Form an . Sie ist ein Pracht-
stück geworden und war in St . Raphael zu 
bewundern . 

Per Bus ging es am Nachmittag nach 
Eichstätt . In der Schutzengelkirche mit ih-
ren 567 Engelsfiguren bekamen wir einen 
kurzen geschichtlichen Überblick, bevor 
wir den Kreuzgang des Domes mit dem sel-
tenen Dreistrahlrippengewölbe und das 
Mortuarium mit dem berühmten Holbein-
fenster besichtigen .

Nach der Besichtigung der Residenz, 
dem ehemaligen Sitz der Eichstätter Fürst-
bischöfe, erreichten wir die Klosterkirche 
St . Walburg, unsere letzte Station . Der Be-
such des Grabes der Hl . Walburga mit sei-
nen vielen hundert Votivtafeln bildete den 
Abschluss unseres prall gefüllten Tages .

Einen ganz besonderen Dank schicken 
wir an die Frauen des Frauenbundes aus 
Schönfeld . Die Herzlichkeit mit der wir 
empfangen, angeleitet und betreut wur-
den, war überwältigend .

Gerlinde Ossiander



Haus für KinderHAUS FÜR KINDER I – MARIA TROST

Die gemeinsamen Aktionen mit unseren 
Eltern haben schon Tradition in unserem 
Haus: ob die Väteraktion für Reparaturen 
von Spielgeräten im Frühjahr oder wie 
jetzt die beiden letzten – Sandaustausch 
im Freigelände und Neuanlage von Beeten 
in unserem Schul – und Lehrgarten . Bei 
beiden Aktionen halfen wieder viele Müt-
ter und Väter und groß und klein hatte 

jede Menge Spaß . Nebeneffekt bei beiden 
Aktionen ist natürlich der „Muskelauf-
bau“ und gerade beim Sandaustausch ha-
ben sich die Kosten durch das Ausschau-
feln unter den Spielgeräten per Hand statt 
einem kleinen Schaufellader erheblich 
verringert .

Wir sagen ganz herzlich Danke!
Ingrid Hofmann

Elternaktionen im Haus für Kinder



Erntezeit im Kinderhaus Maria Trost II

Ein spannendes intensives Kinderhaus-
jahr ist zu Ende gegangen, ein neues auf-
regendes hat begonnen. 
„Du bist ein einzigartiger wunderbarer 
Ton in Gottes Melodie“ – mit diesem Ge-
danken baten wir in einem gemeinsamen 
Abschlussgottesdienst um Gottes Segen 
für den weiteren Lebensweg unserer 
26 Großen . 

Aus den kleinen Kindergartenkindern 
sind stolze selbstbewusste Schulkinder ge-
worden; wir durften sie bei ihrer Entwick-
lung und Entfaltung ein Stück weit beglei-
ten - immer wieder ein Geschenk! Unsere 4 
ganz Großen wurden ebenfalls „hinausge-

worfen“, der Abschied nach sieben bzw . 
acht Jahren fiel uns allen nicht so ganz 
leicht . 

 Auch von unserer langjährigen Kollegin 
Brunhilde Schlick nicht . Nach 25 Jahren 
Maria Trost II – im Hort und Kinderhaus – 
wartet auch auf sie Neues . Wir sagen Dan-
ke – Vergelt´s Gott – für all Dein Da-Sein 
und wünschen Dir von ganzem Herzen al-
les Gute und Gottes Segen! 

Nun hoffen und harren wir weiterer 
Saaten, die wir schon seit geraumer Zeit 
säen – die Planungen unseres neuen Kin-
derhauses – auf dass diese bald aufgehen 
mögen! 

HAUS FÜR KINDER II – MARIA TROST

oben links: Ein wunderbarer Ton in Gottes Melodie  
oben rechts: Verabschiedung von Brundhilde Schlick  
unten links: Kartoffelernte Mitte rechts: Lagerfeuerromantik 
unten rechts: Tiefer Schlaf nach kurzer Nacht



ECUADORKREIS

Neues aus Pilahuin

Neuer Padre
Unser ehemaliger Pfarrer, Padre Fernando 
Ortega, ist zum Studieren nach Spanien 
gegangen . Aus diesem Grund haben wir in 
unserer Partnergemeinde in Pilahuin einen 
neuen Pfarrer . Sein Name ist José Raza .

Er wurde im September in der Gemeinde 
Pilahuin vorgestellt . Seitdem lernt er die 
Gemeinde kennen und arbeitet sich ein .

Leider konnten wir anfangs keinen Kon-
takt mit ihm aufnehmen . Mittlerweile ha-
ben wir Email-Kontakt zu ihm und sind da-
bei ihn über unsere Tätigkeit und seine 
Aufgaben in unserer Partnerschaft zu in-
formieren . Wir hoffen, dass sich Padre José 
gut und schnell einarbeitet, damit unsere 
Partnerschaft weiterhin so gut funktionie-
ren kann .

Armenspeisung
Da sich Padre José erst einarbeiten muss, 
verzögert sich leider unser neues Projekt 
der Armenspeisung . Wir hoffen, dass wir 
so schnell wie möglich damit anfangen 
können, da uns das Projekt sehr am Her-
zen liegt .

Sozialtopf
Seit zwei Jahren stellen wir dem jeweiligen 
Padre einen monatlichen Betrag zur Verfü-
gung, über den er im Sinne der Gemeinde 
verfügen kann . Er dient dazu, den ärmsten 
Familie oder Personen, denen etwas zuge-
stoßen ist, sofort zu helfen . Bevor Padre 
Ferndando gegangen ist, hat er uns noch 
eine Liste zukommen lassen mit den Perso-
nen, die bisher unterstützt wurden .
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Darunter war unter anderem dieses Kind 
(Foto links) welches sich einer Bilddarm-
operation unterziehen musste .

Auch diesem Mann (Foto rechts) hat er in 
unserem Namen geholfen und die Kosten 
für das neue Ventil für seine Beinprothese 
übernommen . 

Derzeit befindet sich ein Mitglied unse-
res Ecuadorkreises, Mirian Blasi, welche 
aus Ecuador stammt, in Ambato . Sie hat 
sich bereits mit Padre José getroffen, um 
mit ihm über die Vorgangsweise der Ar-
menspeisung und den Sozialtopf zu spre-
chen . Nach ihrer Rückkehr wird sie den 

Ecuadorkreis über alles in Kenntnis set-
zen .

Falls Sie mehr darüber erfahren wollen, 
besuchen Sie unsere Homepage 
http://www .maria-trost-untermenzing .de/
hauptmenu/unsere-pfarrei/ecuadorpart-
nerschaft .html oder sprechen Sie uns an .

Wie immer halten wir Sie über alles auf 
dem Laufenden .

Dieses Projekt kann nur durch Ihre Spen-
den bewirkt werden .

Herzlichen Dank!
Für den Ecuadorkreis 

Julia Heigl und Benedikt Trenner

ECUADORKREIS
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PFARRJUGEND

Einblicke in die Pfarrjugend des Pfarrverbands

Susi Wonhas stellte Mitgliedern der Pfarrjugend folgende Fragen:
1 . Wie lange bist du in der Pfarrei/ Pfarrjugend
2 . Aus welchem Grund bist du Mitglied der Pfarrjugend geworden
3 . Was gefällt dir besonders an der Pfarrjugend

Christian Langer, 26 (Foto 1)
1  Seit 9 Jahren bin ich Mitglied der Pfarr-

jugend .
2  Meine Schulfreunde haben mich zur 

Gründung einer neuen Pfarrjugend mit-
gerissen .

3  Mit den anderen zusammen vom Alltag 
entfliehen und gemeinsam Projekte ge-
stalten .

Resi Hauck, 25 (Foto 2)
1  Lange, schon seit klein auf, immer mit 

meinen Geschwistern, so richtig aktiv 
aber vermutlich erst seit der Firmung 
also ca . 11 Jahre .

2  Aufgrund der Aktionen, die meine Ge-
schwister erlebt und organisiert haben, 
wollte ich auch dabei sein und die 
„Pfarrjugendluft“ schnuppern .

3  Besonders schön, finde ich das Gefühl 
von Offenheit und Freundschaft . Die 
bunt gemischte Truppe ist einfach su-
per, vor allem weil man mit der doch 
fast alles bereden, gemütlich zusam-

men sitzen sowie, auch gemeinsamen 
feiern kann .

Patrick Strasser, 24 (Foto 3)
1  Seit 9 Jahren bin ich in der Pfarrjugend .
2  Ein Freund von mir, der Bene hat mich 

gefragt, ob ich Lust habe und ich konn-
te nicht „Nein“ sagen .

3  Ich mag besonders an der Jugend, die 
ganzen Leute und, dass man mit denen 
viel Spaß haben kann .

Simon Lewang, 22 (Foto 4)
1  Ich bin seit 13 Jahren in der Pfarrei tä-

tig . 4 Jahre war ich Ministrant, dann bin 
ich seit 8 Jahren in der Jugend und seit 
5 Jahren im PGR .

2  Durch das Ministrieren und meiner 
Mutter habe ich viel von der Pfarrju-
gend mitbekommen . Dann sind viele 
Freunde aus der Schule und der Umge-
bung in die Jugend gegangen und ich 
dachte mir, warum sollte ich nicht auch 
mal hingehen?
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PFARRJUGEND

3  Mir macht vor allem Spaß mit den ver-
schiedensten Leuten, jeglicher Alters-
gruppe Projekte zu starten und durch-
zuführen . Gleichzeitig finde ich es toll 
die Gemeinschaft zu erleben und mitzu-
gestalten .

Fabian Heigl, 20 (Foto 5)
1  Ich bin in der Pfarrjugend seit 2006 also 

seit 9 Jahren .
2  Da ich Ministrant war, ist die Jugend 

natürlich der nächste Schritt . Ich habe 
in meiner Ministrantenzeit viele Events 
und das Engagement, das die Jugend 
leistet mitbekommen und fand dies im-
mer beeindruckend . In dem Alter schon 
große Verantwortung übertragen zu be-
kommen, ist eine große Ehre . Darum 
wollte ich in die Pfarrjugend, weil ich 
selbst mit anpacken, neue Ideen ein-
bringen und Verantwortung überneh-
men wollte .

3  Ganz besonders in der Pfarrjugend ist 
der Zusammenhalt, wir verstehen uns 
alle super und da macht es einfach 
Spaß zusammen was zu organisieren . 
Gerade das Zeltlager oder die After-
Wiesn Party sind natürlich jedes Jahr 
aufs neue super lustig . Die ganze Arbeit 
in der Pfarrjugend macht einfach sehr 
viel Spaß!

Afra Nickl, 20 (Foto 6)
1  Ich bin ungefähr seit 6 Jahren in der Ju-

gend .
2  Hauptsächlich durch die Firmung und 

dem Zeltlager, weil da einfach immer 
coole Leute dabei waren, mit denen ich 
Lust hatte meine Zeit zu verbringen .

3  Ich mag das lustige, produktive Mithel-
fen bei den Veranstaltung, das Zeltlager, 
die vielen tollen Leute in der Jugend . Ein 
weiterer schöner Nebeneffekt ist, dass 
man für seine Zukunft viel lernen kann, 
wie z .B . Teamwork und Verantwortungs-
bewusstsein . Auch besonders viel Spaß 
bereitet mit das gemeinsame Feiern und 
was ich am aller schönsten finde, dass 
jeder für jeden da ist .

Felix Fröhling, 19
1  10 Jahre lang habe ich ministriert und 

seit 6 Jahren bin ich in der Jugend .
2  Durch meine Freunde, den Gruppenlei-

tergrundkurs und durchs Kinderzeltla-
ger bin ich zur Pfarrjugend gekommen .

3  Ich finde den Zusammenhalt der Gruppe 
toll und auch die Spontanität der Leute .

Susi Bratu, 19
1  Seit 10 Jahren bin ich als Ministrant in 

der Pfarrei tätig und seit 5 Jahren in der 
Pfarrjugend .
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PFARRJUGEND

2  Dadurch, dass ich ministriere, habe ich 
viele coole und nette Personen kennen-
gelernt und auch schon früh den Kon-
takt zu den Leuten in der Pfarrjugend 
gehabt . Nach der Firmung hatte ich 
dann die Möglichkeit ein Teil der Pfarr-
jugend zu werden .

3  Besonders viel Spaß bereitet mir die 
Planung und Organisation von diversen 
Aktivitäten . Auch ein positiver Aspekt 
der Pfarrjugend ist, dass ich noch mit 
vielen Freunden aus der Grundschulzeit 
Kontakt halten kann, da man diese an-
sonsten nicht mehr so oft sehen könnte 
aufgrund der Schule etc .

Tanja Strasser, 18 ( Foto 7)
1  Ich bin seit 5 Jahren in der Pfarrju-

gend .
2  Wegen meinen damaligen Firmleitern 

Sam und Chris, die mich animiert ha-
ben, mir das Ganze mal anzuschauen .

3  Viel Spaß bereitet mir eigentlich alles 
in der Jugend . Ich finde die ganzen 
Veranstaltungen bei denen wir mithel-
fen bzw . selbst organisieren sehr cool . 
Außerdem lernt man viel für das wei-
tere Leben, wie z .B . Verantwortung 
übernehmen, Teamwork usw . Auch 
mag ich das Gefühl, dass wir wie eine 

große Familie sind und uns so ziemlich 
immer aufeinander verlassen können .

Lilly Fischer, 18 (Foto 8)
1  Als ich klein war, habe ich im Kinderchor 

von Frau Fuß gesungen und seit 5 Jah-
ren bin ich in der Jugend .

2  In der Jugend waren alle meine Freunde 
aktiv, dadurch wollte ich auch ein Teil 
davon werden und ich hatte Lust neue, 
soziale Kontakte zu knüpfen .

3  Toll finde ich, dass man immer wieder 
neue Freunde findet und alle auch regel-
mäßig bei den Treffen oder Feiern sehen 
kann . Außerdem mag ich die verschiede-
nen Events in der Pfarrei und natürlich, 
dass ich mich sozial engagieren kann . Da-
durch hat man auch viele Erfolgserlebnis-
se und auch was zu tun und sitzt nicht nur 
zu Hause herum und dreht Däumchen .

Barbara Freitag, 18 ( Foto 12)
1  Ich hab in der 3 . Klasse angefangen zu 

ministrieren und seit 4 Jahren bin ich in 
der Jugend mit dabei

2  Dadurch, dass ich schon lange in der 
Pfarrei dabei bin und wegen der coolen, 
und netten Leuten .

3  Besonders viel Spaß macht mir der Fa-
schingstanz und die Kinderzeltlager .
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Amelie Krause. 18 ( Foto 9)
1  Ich ministriere seit 9 Jahren und Mit-

glied in der Jugend bin ich seit 5 Jahren
2  Hat sich u .a . durchs Ministrieren, meine 

Eltern und dem Kinderzeltlager erge-
ben . Man lernt dadurch die Mitglieder 
kennen und man findet die ganz cool 
und hat einfach Lust auch dazuzugehö-
ren .

3  Ich mag vor allem am Kinderfasching, 
die Menge zu animieren und ich finde 
es auch super, dass man lernt Verant-
wortung zu übernehmen . Andererseits 
kommt das Vergnügen auch nicht zu 
kurz . Man kann seine Freunde treffen 
und auch zusammen feiern .

Anna Bräu, 18 ( Foto 10)
1  Seit 8 Jahren
2  So wie viele andere auch, bin ich durch 

meine Freunde in die Jugend gekom-
men . Gleichzeitig haben auch immer 
wieder die Leute aus der Jugend gewor-
ben und einen animiert auch zur Pfarrei 
zu kommen . Was auch eine Rolle ge-
spielt hat, sind die Privilegien, die man 
als Leiter im Kinderzeltlager hat, wel-
che ich als Kind auch immer wollte .

3  Besonders viel Spaß bereiten mir die 
Veranstaltungen, wie Kinderfasching, 

Kinderzeltlager, die Fußballturniere 
aber auch die Feiern in der Jugend . Ich 
finde es cool neben der Schule oder an-
deren Freizeitmöglichkeiten mich auch 
sozial zu engagieren und die Pfarrju-
gend bietet einem viele Gelegenheiten 
dafür .

Janina Janisch, 18 (Foto 11)
1  Ich bin seit 5 Jahren Mitglied in der 

Pfarrjugend
2  Ich bin durch die Firmung zur Jugend 

gekommen . Meine damaligen Firmleiter 
haben von der Pfarrjugend geschwärmt 
und ich wollte mir darauf hin ein eige-
nes Bild davon machen, ob es wirklich 
so toll ist, wie sie erzählt haben . Und, 
wie man sieht hat sich dies bestätigt, 
sonst wäre ich nicht seit 5 Jahren da-
bei .

3  Mir gefällt besonders, dass man durch 
die Jugend immer wieder neue Leute 
kennen lernt und dadurch auch viele 
Freundschaften entstehen . Auch das 
Feiern in der Jugend gefällt mir gut . 
Dann finde ich es auch toll, dass wir in 
der Gemeinde mithelfen können z .B . 
am Pfarrfest oder auch selber Ereignis-
se organisieren können, wie z .B . die 
Kinderzeltlager .



FREUD UND LEID

Getauft wurden
In St . Raphael In Maria Trost
19.09.2015 Luca Landi 26.09.15 Helena Reich

19.09.2015 Korbinian Müller 26.09.15 Liam Fischer

19.09.2015 Katharina Schenk 26.09.15 Verena Mayerhofer

11.10.2015 Christoph Gruber 04.10.15 Bashkim Xhani

18.10.15 Sophia Hobmaier

Das Sakrament der Ehe spendeten sich
In St . Raphael In Maria Trost
08.08.2015 Alexander Rudi – Christina Stark

08.08.2015 Claus Üblacker –  
 Greta Üblacker-Uddin

08.08.2015 Stefan Knoller – Nicole Ginder

08.08.2015 Markus Kauderer –  
 Michaela Wohlfart

19.09.2015 Dr . Marcus Resch – Dr . Heide Roth

25.10.2015 Bashkim Xhani – Anila Stajka

Gestorben sind
In St . Raphael In Maria Trost
26.07.2015 Dr . Hana Gatek, 63 J . 08.07.15 Jan Koscielny, 64 J .

12.08.2015 Josephus Kulynycz, 78 J . 04.09.15 Jose Maciel Baptista, 69 J .

16.08.2015 Sr . Alberta Ortmeier, 85 J . 09.09.15 Maria Höhne, 81 J .

21.08.2015 Franz Dalquen, 90 J . 20.09.15 Anna Scherbaum, 78 J .

06.09.2015 Edelbert Dietz, 70 J . 07.10.15 Mathilde Breitenbach, 94 J .

20.09.2015 Karoline Friedl, 90 J . 12.10.15 Franz Krombacher, 84 J .

25.09.2015 Giovanni Grottola, 77 J .

09.10.2015 Josef Kerscher, 85 J .
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TERMINE

November 2015
Fr 27 08–16 .00 MT Weihnachtsbasar HfK I
28 . / 29 . PV Segnung der Adventskränze in den Gottesdiensten 
So 29 17 .00 SR Adventskonzert zum 10jähigen Pfarrverbandsjubiläum

Dezember 2015 (s . auch S .4: Festgottesdienste)
Mi 02 19 .00 MT Offener Gebetsabend mit Frau Haas
Do 03 14 .00 SR Volksliedersingen mit Frau Fuß 

Neu: ab sofort immer am Donnerstag
Fr 04 10 .00 

19 .00
MT 
MT

Nikolausbesuch im HfK I 
Taizé-Andacht

Sa 05 10–12 .00 SR-PV Adventsbasteln für Kinder
So 06 10 .30 SR Kindergottesdienst

15 .00 MT Krabbelgottesdienst
Di 08 09 .30 SR Nikolausbesuch bei den EKP-Gruppen

10–12 .00 SR Nikolausbesuch im HfK
Do 10 19 .00 SR Frauenbund: Gottesdienst, anschl . Adventsfeier
Di 15 18 .30 MT Bibelgespräch
Mi 16 20 .00 MT Frauengruppe
Do 17 10 .00 SR Weihnachtsgottesdienst HfK
Fr 18 17 .30 SR Mini-Probe und Mini-Weihnachtsfeier
Di 22 17 .30 MT Mini-Probe und Mini-Weihnachtsfeier
Mi 23 16 .30 MT Probe Kindermette

Januar 2016 (s . auch S .4: Festgottesdienste)
Di 05 15–18 .00 MT Sternsinger-Hausbesuche
Mi 06 11–15 .00 MT Sternsinger-Hausbesuche

14–17 SR Sternsinger-Hausbesuche
Do 07 14 .00 SR Volksliedersingen mit Frau Fuß
So 10 10 .30 MT Gottesdienst mit Kirchenband emty,  

anschließend Neujahrsempfang im Pfarrsaal
Di 12 16–19 .00 MT Firmanmeldung

19 .00 MT Info-Abend HfK I
Mi 13 16–19 .00 MT Firmanmeldung

19 .30 MT Kirchenverwaltungssitzung
Do 14 16 .00 SR-PV Auftakttreffen Erstkommunion

19 .45 SR Kirchenverwaltungssitzung
Fr 15 10 .00 MT Dreikönigsfeier HfK II

14 .00 MT Tag der offenen Tür HfK I
Sa 16 20 .00 MT Pfarrfasching
Di 19 16 .00 SR Anmeldetermin HfK
Di 19 18 .30 MT Bibelgespräch
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TERMINE

Mi 20 18 .00 SR Frauenbund: Mitgliederversammlung und Vortrag
19 .00 MT Offener Gebetsabend mit Frau Haas
19 .30 MT Frauengruppe

Do 21 16–19 .00 SR Firmanmeldung
19 .45 SR PGR-Sitzung

Fr 22 16–19 .00 SR Firmanmeldung
Sa 23 10–13 .00 MT   Kinderfasching für 0–6jährige

14–17 .00 MT    Kinderfasching für 7–13jährige
So 24 14 .00 SR    Kinderfasching

15 .30 MT Krabbelgottesdiest
Di 26 16 .00 SR Anmeldetermin HfK

19 .00 MT Taizé-Andacht
Mi 27 20 .00 MT Info-Abend für die Eltern der Firmlinge
Do 28 19 .45 SR KAB: Jahreshauptversammlung
Sa 30 20 .00 SR Pfarrfasching
So 31 15 .00 MT Tauferinnerungsgottesdienst

Februar 2016
Di 02 Mariä Lichtmess

19 .00 SR-PV Gottesdienst
20 .00 SR Jugend-Leiterrunde

Mi 03 14 .00 SR-PV Faschingsfeier Senioren, KAB und Frauenbund
Do 04 14 .00 SR Volksliedersingen mit Frau Fuß
Di 09 PV Pfarrbüros geschlossen
Mi 10 Aschermittwoch

16 .30 MT Gottesdienst mit Aschenauflegung
19 .00 SR Gottesdienst mit Aschenauflegung

Fr 12 17 .00 SR, MT Kreuzwegandachten
Fr 19 17 .00 MT Kreuzwegandacht

17 .00 SR Kreuzwegandacht Frauenbund
Fr 26 17 .00 

19 .00
SR 
MT

Kreuzwegandacht 
Kreuzwegandacht

März 2016
Fr 04 19 .00 Bet Weltgebetstag

 
Tauftermine 
St. Raphael    Maria Trost
So 06.12.2015 – 11.45 Uhr Sa 05.12.2015 – 14.00 Uhr
Sa 17.01.2016 – 11.45 Uhr So 16.01.2016 – 14.00 Uhr
So 06.02.2016 – 14.00 Uhr Sa 07.02.2016 – 11.45 Uhr
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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
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@ebmuc .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 
  Gemeindereferentin Monika Haas
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 Kasimir Sarrach/ Norbert Tlaker
Kirchenpfleger Dr . Ulrich Sandhövel Gertraud Krause 
PGRVorsitz 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 
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

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: 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: 04.12.2015 | Gesamtauflage: 4.700 Ex.
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