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GRUSSWORT

Weite Landschaft, ein paar Wolken am 
Himmel. Tief durchatmen, innehalten. 
Nur da sein. Das Licht, die Farben, die fri-
sche Luft trinken. Frei sein!
Als Jugendlicher hatte ich einmal der 
abendlichen Sonne gegenüber so eine Er-
fahrung der Gegenwart, die ich für mich 
damals eine „Gotteserfahrung“ nannte . 
Inzwischen bin ich einerseits zurückhal-
tender . Gott selber erfahren muß noch viel 
überwältigender sein . Andererseits glaube 
ich, dass es viele Erfahrungen seiner Nähe 
gibt . Ich muss nicht wie damals als Ju-
gendlicher nach dem einen einzigartigen 
Erlebnis suchen . Aber es tut gut,  immer 
wieder die Aufmerksamkeit zu  wecken für 
die vielen Wunder der Gottesnähe .

Alle elementaren Lebensquellen sind Bil-
der und Wegweiser zu Gott hin: Licht, Was-
ser, Luft, Brot . 

Besonders gefällt mir die Luft . Liturgisch 
scheint sie mir etwas vernachlässigt . In der 
Bibel aber begleitet uns ein Wort für die 
Wirklichkeit Gottes, die diesem Elementar-
bereich entspricht: ruach, die Geistkraft, 
griechisch pneuma, lateinisch spiritus . Das 
Element Luft ermöglicht einige wesentliche 
Zugänge zum Geheimnis Gottes . 

Dabei sei angemerkt, dass wir natürlich 
von ihm immer in Bildern sprechen müssen, 
dass wir ihn selber, den unendlichen Gott nie 
mit unserem endlichen Geist erfassen kön-
nen . Aber wir können uns von ihm berühren 
lassen, etwas von ihm erahnen, weil er sich 
uns offenbaren will . Nehmen wir in diesem 
Sinn das Element Luft als Bild für Gott:

Unbegreifbar überall: Die Luft ist un-
sichtbar und für unsere Hände ungreifbar . 
Aber sie ist da . Sie umgibt uns überall und 
belebt uns zugleich von innen .

Lebensquelle: Ohne sie würden wir so-
fort sterben, ersticken . Sie ist lebensnot-
wendig und lebensspendend . Jede unserer 
Zellen tankt Lebenskraft aus ihr .

Freiheit und Verbundenheit: Sie er-
frischt auch die Seele . Ich lasse den Atem 
tief einströmen und lasse ihn wieder los . 
Ich komme an . Ich fühle mich verbunden 
mit allem, was um mich ist . Gott will, dass 
wir leben und aufleben . Gott will, dass wir 
frei sind und in Beziehung .

Zärtliche Kraft und stille Gegenwart: 
Ein feiner Hauch, ein Wehen auf der Haut 
kann uns sanft berühren . Ein Meditations-
lehrer riet uns, auf die Atemluft an Nase 
und Oberlippe hinzuspüren, um gegenwär-
tig zu werden . Im leisen Säuseln merkte 
der Prophet Elija Gottes Gegenwart . Die 
unscheinbare Luft kann aber auch als 
Sturm alles überwältigen, was sich ihr in 
den Weg stellt, mit einer Kraft, die man ihr 
nicht zugetraut hätte . Doch es heißt, in der 
erfüllten Stille liege noch mehr Kraft .

Wie gesagt: die Luft ist nicht Gott . Aber 
ihre Qualitäten können uns aufmerksam 
werden lassen für die feine, lebendige, be-
freiende Nähe Gottes . Ich wünsche Ihnen 
eine erholsame Urlaubszeit mit vielen in-
tensiven Erfahrungen .

Peter Jaumann, Pastoralreferent
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NACHGEDACHT

Urlaub – einmal anders

Im Sommer gehen die meisten Menschen 
in Urlaub. Das Wort Urlaub kommt von 
der Erlaubnis des „Ur“, des Altbauern, 
her, den Dienst eine Zeit ruhen zu lassen. 

Wir sollten uns fragen, wie wir den Urlaub 
nutzen wollen, ob wir im gleichen Trott wie 
im Alltag die freie Zeit verbringen, oder et-
was Anderes, Außergewöhnliches machen 
wollen . Hierzu ein paar Anregungen:

Der Urlaub kann der Erholung dienen, 
wenn wir durch die Arbeit übermäßig an-
gestrengt sind . Neue Kraft schöpfen kann 
man nicht nur aus einem besseren gesund-
heitlichen Leben, sondern auch aus neuen 
Eindrücken und Gedanken . 

Gönnen wir uns zum Beispiel einen Kir-
chenbesuch ohne Hetze . Es gibt hundert-
tausende Kirchen in Italien, wir können so-
wieso nicht alle in zwei Wochen 
kennenlernen . Wir können uns aber beein-
drucken lassen von zwei oder drei Kirchen, 
die wir uns genauer ansehen und zum Be-
ten nutzen . 

Wir können auch neue Menschen ken-
nenlernen . Wenn wir eine mehrtägige 
 Reise mit dem Bayerischen Pilgerbüro un-
ternehmen oder an den Reisen des Pfarr-

verbandes (in diesem Jahr nach Flandern) 
teilnehmen, treffen wir andere Christen, 
mit denen wir uns austauschen können 
und mit denen wir gemeinsame schöne Er-
lebnisse teilen können . 

Oder mal etwas ganz anderes im Urlaub 
tun: So hatte ich eine Kollegin, die in einer 
Bank arbeitete und die einen Teil ihres Jah-
resurlaubs in Lourdes verbrachte, um Essen 
an Pilger auszugeben . Man merkte ihr an, 
wie erfüllend diese Zeit für sie war . 

Wenn wir das ganze Jahr Aufgaben und 
Beschäftigungen bewältigen, ist es wohl 
nützlich, einige Tage sich selbst in den Mit-
telpunkt der Überlegungen zu rücken . Wir 
können ein bisschen Zeit auf wichtige Fra-
gen verwenden: was ist uns wirklich wich-
tig, was sollten wir in Zukunft an Belasten-
dem einfach lassen, welche Konflikte mit 
Anderen sollten wir klären, wie ist unsere 
Beziehung zu Gott und zu den anderen 
Menschen?

Der Urlaub bietet uns viele Chancen . 
Überfordern wir uns nicht mit zu hohen Er-
wartungen und Ansprüchen, sondern set-
zen wir auf schöne Erlebnisse und kleine 
Erfolge . Freuen wir uns im Urlaub .

Dr. Ulrich Sandhövel
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AUS DEM PFARRVERBAND

Die neue Einheitsübersetzung der Bibel

Seit Dezember 2016 ist die neue, überar-
beitete Einheitsübersetzung erhältlich. 
Seit die „alte“ Einheitsübersetzung 
(„EÜ“) 1979 abgeschlossen worden war, 
haben sich die Sprache und auch wissen-
schaftliche Erkenntnisse weiter entwi-
ckelt. Das zeigt sich jetzt in den Texten 
der neuen Einheitsübersetzung.

Nach über zehn Jahren der wissenschaft-
lichen Arbeit wird die neue Einheitsüber-
setzung, nach den Worten des Erfurter 
Altbischofs Joachim Wanke: „Fortschritte 
an Genauigkeit, an Texttreue und an zeit-
gemäßer Verständlichkeit“ bringen . Da-
bei ist die Überarbeitung der verschiede-
nen biblischen Bücher unterschiedlich 
ausgefallen . Die Orientierung am Urtext 
führte zum Teil zur neuen Übersetzung 
ganzer Bücher, wie etwa dem Buch Jesus 
Sirach . 

Die neue Einheitsübersetzung wird in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
sowie im gesamten deutschsprachigen 
Raum genutzt werden . 

Was hat sich verändert? 

Die neue Einheitsübersetzung enthält eine 
modernere Sprache . Gleichzeitig bleibt sie 
jedoch stärker an der hebräischen und 
griechischen Sprache, so dass die ur-
sprünglichen Sprachbilder deutlicher wer-
den . Besonders bei den Psalmen finden 
sich neue Formulierungen . 

Die 2006 offiziell zwischen den Bischöfen 
des deutschen Sprachraumes vereinbarte 

Revision der bisherigen Einheitsüberset-
zung der Bibel von 1979 wird daher nicht 
die letzte sein . Texte wie die Bibel, die auf 
breite Rezeption angelegt sind, bedürfen 
immer neu einer zeitgemäßen Überarbei-
tung . Die Sprache ist nicht statisch . Sie ver-
ändert sich . Zudem geht das wissenschaft-
liche Bemühen um die alten Texte weiter . 
Neue Erkenntnisse sind zu berücksichtigen . 
Und schließlich ist etwas nie so gut, dass 
es nicht auch verbessert werden könnte . 

Von Anfang an stand für die Herausge-
ber fest, die alte Einheitsübersetzung nicht 
zu ersetzen . Sie sollte vielmehr eine „mo-
derate Revision“ erfahren . Denn die Über-
setzung von 1979 ist auch heute durchaus 
brauchbar und ansprechend . Sie war der 
Versuch, in gehobener Umgangssprache 
die biblische Botschaft den Lesern und Hö-
rern nahezubringen, nicht nur für die pri-
vate Lektüre, sondern auch für den Ge-

5



AUS DEM PFARRVERBAND

brauch im Gottesdienst, der Katechese und 
im schulischen Religionsunterricht . Diese 
Bibelübertragung wollte „Lern- und Le-
bensbuch“ für eine ganze Generation sein . 

Einvernehmlich wurde vereinbart, bei 
der Revision in neutestamentlichen Brief-
passagen die Anrede „Brüder“ mit: „und 
Schwestern“ zu erweitern . Damit sollte 
den heutigen Hörgewohnheiten entspro-
chen, der Zugang zu der Botschaft der Tex-
te erleichtert und möglichen inneren Wi-
derständen beim Hören oder Lesen 
vorgebaut werden . 

Zur Wiedergabe des Gottesnamens wur-
de vereinbart, in der Revisionsfassung das 
sogenannte Tetragramm (JHWH) zu tilgen . 
Die Revision gebraucht für den Gottesna-
men durchgängig: der Herr (in Kapitäl-
chen) . Die revidierte Fassung des Sch’ma 
Jisrael (Dt 6,4) lautet jetzt: „Höre Israel! 
Der Herr unser Gott, der Herr ist einzig .“ 

Dem Ursprungstext nahe

Das Grundanliegen der Revisoren ging 
tendenziell auf größere Textgenauigkeit . 
Flüssige Übersetzungen wurden nicht sel-
ten spröderen, aber wörtlichen Wiederga-
ben geopfert . Zum Glück gab es in der al-
ten Einheitsübersetzung kaum wirklich 
„falsche“ Übersetzungen . Es gab kleinere 
Versehen und missverständliche Formulie-
rungen, wie etwa in Joh 9,11, wo es vom 
geheilten Blindgeborenen jetzt richtig 
heißt: „Er konnte sehen“, nicht: „er konn-
te wieder sehen“ . In 1 Sam 16,12 wird aus 
dem blonden David ein rötlicher David, 

was manche „germanisierenden“ David-
darstellungen in der Kunst korrigieren 
dürfte . 

Auch in den Psalmen sind hie und da bis-
herige Formulierungen zugunsten der heb-
räischen Vorlage aufgegeben worden, 
wenngleich das bei vertrauten Gebetstex-
ten immer auch ein Wagnis ist . In Ps 23,3 
etwa heißt es nicht mehr: „Er stillt mein 
Verlangen“, sondern dem alten Text ent-
sprechender: „Meine Lebenskraft bringt er 
zurück“ . Gottes Fürsorge stellt nicht ruhig, 
sondern weckt Vitalität, Kreativität und Ei-
geninitiative . Wer das Stundengebet betet, 
kennt etliche Psalmen auswendig . Mir wa-
ren in der alten EÜ zwar viele davon nicht 
wortgetreu genug übersetzt, sie hatten 
aber eine Sprachgestalt im Deutschen, die 
sehr angenehm zu singen und zu beten 
war . Wer mit den „alten“ EÜ-Psalmen ver-
traut war, wird sich von sehr viel verab-
schieden müssen und hält eigentlich eine 
andere Übersetzung in der Hand . 

Wer weiterhin eine Nähe zum alltägli-
chen Sprachgebrauch sucht und zudem ei-
nen „flüssigen“ Sprachstil bevorzugt, wird 
bei der gewohnten Einheitsübersetzung 
bleiben wollen . Wer freilich größere Ver-
lässlichkeit in der Nähe zum Urtext haben 
möchte und sich auch persönlich mit der 
Textfassung vertraut machen möchte, die 
demnächst in den Gottesdiensten zu Gehör 
kommt und in Katechese und Religionsun-
terricht gebraucht wird, sollte zur revidier-
ten Fassung greifen – auch im Wissen dar-
um, dass es das Vollkommene in dieser 
Welt nicht gibt . 

Pfarrer Magdziarek
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INTERVIEW

Im Interview: Dr. Sandhövel

Seit drei Jahren ist Dr. Sandhövel Kirchen-
pfleger in St. Raphael. Der Pfarrbrief be-
fragte ihn nach seinen Aufgaben und Ein-
stellungen. 

Pfarrbrief: Herr Dr . Sandhövel, was sind 
die Aufgaben eines Kirchenpflegers? 
Dr . Sandhövel: Der Kirchenpfleger unter-
stützt den Kirchenverwaltungsvorstand – 
bei uns den Pfarrer – bei der Erledigung 
seiner Aufgaben . Er ist Mitglied der Kir-
chenverwaltung, die das Kirchenstiftungs-
vermögen verwaltet, für die Befriedigung 
der ortskirchlichen Bedürfnisse sorgt und 
für sonstige Aufgaben der Kirchenstiftung 
zuständig ist . 

Das hört sich recht theoretisch an, was ist 
die Praxis in St . Raphael?
Die Kirchenstiftung stellt das Personal mit 
Ausnahme der Seelsorger in der Gemein-
de und im Kindergarten an . Aus dem 
Haushalt der Kirchenstiftung werden In-
vestitionen, Renovierungen und sonstige 
Leistungen bezahlt . Dazu wird ein jährli-
cher Haushalt erstellt, den jedes Gemein-
demitglied einsehen kann . 

Was sind die wichtigsten Bauvorhaben 
der Gemeinde St . Raphael?
Im vorletzten Jahr konnte die Innenreno-
vierung der Kirche und der Sakristei 
durchgeführt werden . Nun stehen Reno-
vierungen und Verbesserungen im Außen-
bereich an, von „A“ wie Aufstellen der 
Marienstatue an einem geeigneten Ort bis 
„Z“ wie Zaun . Sehr wichtig ist auch die 

grundlegende Renovierung des Pfarr-
heims . 

Das kostet sicherlich viel Geld, sollte man 
das Geld nicht besser den Armen geben?
Es trifft zu, dass die Investitionen Geld 
kosten, für die Arbeiten im Außenbereich 
gehen die Planungen von 150 .000 € aus, 
für die Pfarrheimrenovierung sind rund 
500 .000 € erforderlich . Diese Investitio-
nen sind notwendig, um die Einrichtungen 
weiter nutzen zu können: Teile des Zaunes 
sind umgefallen und müssen ebenso er-
neuert werden wie die Gedenkstätte im 
Glockenturm . Beim Pfarrheim hat es seit 
vielen Jahren keine gründliche Renovie-

Dr. Ulrich Sandhövel wohnt seit 1996 in der 
Gemeinde und ist seitdem in St. Raphael aktiv, 
u.a. im Pfarrgemeinderat. Er ist 61 Jahre alt, 
verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. 
Beruflich ist er als Rechtsanwalt tätig.
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INTERVIEW

rung gegeben . Die Jugendräume müssen 
in einen vernünftigen Zustand gebracht 
werden . Wir brauchen das Pfarrheim, um 
die Aufgaben der Gemeinde erfüllen zu 
können . Dazu gehören auch Veranstaltun-
gen, bei denen der Reinerlös an Bedürfti-
ge geht . Es sollen auch drei große Türen 
zur Straßenseite eingebaut werden, um 
unser aktives Gemeindeleben sichtbar zu 
machen und die Menschen zum Teilneh-
men anzuregen . 

Wie sollen die Maßnahmen finanziert wer-
den?
Wie bei der Kircheninnenrenovierung wird 
ein großer Zuschuss beim Ordinariat be-
antragt, einen kleineren Teil finanziert die 
Gemeinde aus eigenen Mittel, die auch 
vom Förderverein aufgebracht werden . 
Wann die Zuschüsse gewährt werden, 

kann noch nicht abgeschätzt werden, so-
lange müssen wir mit dem Beginn der Re-
alisierung warten .

Was unterscheidet das Handeln der Kir-
chenverwaltung von dem eines Unterneh-
mens?
In der Kirchenverwaltung wird großer 
Wert darauf gelegt, dass alle Vorhaben 
sachlich intensiv und persönlich respekt-
voll besprochen werden . Insbesondere bei 
Personalentscheidungen spielt die christli-
che Ausrichtung eine große Rolle, auch 
wenn wir nicht alle Wünsche erfüllen kön-
nen . So können wir zum Beispiel nur ei-
nem Bruchteil der Bewerber einen Kinder-
gartenplatz geben .

Bei allen Maßnahmen wird darauf ge-
achtet, dass durch gute Materialien und 
Handwerksleistungen langlebige Dinge ge-
schaffen werden und auch ökologische und 
soziale Aspekte berücksichtigt werden . 

Was ist für Sie besonders wichtig in der 
Tätigkeit?
Es freut mich, dass in der Kirchenverwal-
tung Menschen mit unterschiedlichem 
Hintergrund positiv für die Gemeinde tä-
tig sind . Wir bauen auf dem auf, was un-
sere Vorgänger geschaffen haben, und 
hoffen, dass unsere Arbeit auch künftigen 
Gemeindemitgliedern nützt . 

Danke für das Interview .

Modell des renovierten Pfarrheims.
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Kleines 
Liturgie 
Lexikon

Die Kraft des Wassers

Es ist eine typisch abendländische Weis-
heit, dass das „Wasser zum Waschen“ da 
sei . Man muss schon sehr viel Wasser ha-
ben, um darin den Hauptsinn zu sehen . 
Für einen Orientalen ist das seltene und 
kostbare Wasser Zeichen des Lebens zum 
Trinken und zum Bewässern . 

Die Bedeutung des Wassers als christli-
ches Symbol ist daher vom Orient her zu 
verstehen: Ohne Wasser gibt es kein Le-
ben, nur Wüste, Tod und Verderben . Ins 
Wasser eingetaucht werden heißt: in neues 
Leben eingetaucht werden, wiedergeboren 
werden . Erst die zweite Bedeutung dieses 
alten Symbols bedeutet Reinigung, Befrei-
ung von Schuld .

In den frühchristlichen Bräuchen spielt 
gerade zu Ostern dieses Wasser eine be-
deutende Rolle . Denn zu diesem haupt-
sächlichen Tauftermin stand die Weihe des 
Wassers im Mittelpunkt der Aufmerksam-
keit: In eigenen Baptisterien wurde in ei-
nem großen Becken durch Untertauchen 
getauft . Die erwachsenen Taufbewerber 
hatten eine lange, oft 
dreijährige Vorbereitungs- 
und Probezeit hinter sich . 
In derselben Nacht erhiel-
ten sie ja als Erwachsene 
die Firmung und die Eu-
charistie . Was im heutigen 
Brauchtum auf die Säug-
lingstaufe, die kindliche 
Erstkommunion und die 
Firmung des Jugendlichen, 
also auf meist vierzehn 
Jahre verteilt ist, geschah 

damals in einer Nacht .
Die orientalische Sym-

bolik des Wassers ist je-
doch auch eine ambiva-
lente: Wasser kann Leben 
retten, aber auch gefähr-
den . Die Erinnerung des Vol-
kes Israel an Ägypten kennt 
diese Ambivalenz: Der Nil trat aus 
den Ufern, wobei sich die Katastrophe als 
lebensnotwendig für die Landwirtschaft 
erwies . Ebenso erzählt die Bibel die Ge-
schichte vom Durchzug durchs Schilfmeer, 
in der das Wasser die Feinde tötet und Is-
rael rettet . Ebendieser Text gehört zu den 
Lesungen der Osternacht .

Wenigen Katholiken ist bekannt, wes-
halb man sich beim Betreten und Verlassen 
einer Kirche mit Weihwasser bekreuzigt . 
Dieses Zeichen sollte an die Taufe erin-
nern . Ähnlich wie ich damals durch das 
Zeichen des Wassers in die Kirche einge-
treten bin, so betrete ich auch jetzt im Zei-
chen des lebendigen Wassers die Kirche . 

Diese kleine „Tauferneue-
rung“ wäre es wert, dass 
wir an dieser Stelle ein 
wenig innehalten . Deshalb 
ist es ein schöner Brauch, 
einander das Weihwasser 
zu reichen . Die bewusste 
Erneuerung soll verhin-
dern, dass die Taufe zum 
magischen Ritual ver-
kommt .

Pfarrer Magdziarek

LITURGIE-LEXIKON
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Mitgliederversammlung des Frauenbundes

Bei der letzten Mitgliederversammlung des Frauenbundes wurde das  
bisherige Vorstandsteam wieder gewählt . Neu dazugekommen ist  
Sabine Gaßner . 

Foto v .l .n .r . 
Gerlinde Ossiander, Sylvia Nazet, Elisabeth Sittig, Anita Lang, Sabine Gaßner

RÜCKBLICK
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RÜCKBLICK

… herrschte im Pfarrsaal von St . Raphael 
beim Faschingsnachmittag von KAB, Frau-
enbund und Senioren . 

Die traditionelle Polonaise, originelle 
Darbietungen, Tanz und Gesang sorgten 
für gute Laune . 

Höhepunkte:

Die Sieben Zwerge hielten ihr Nachmittags-
schläfchen (Seniorengruppe St . Raphael) .

Elvis Presley sang „Love Me Tender“ 
(Pfarrer Magdziarek) .

Martina Navrátilová und Steffi Graf 
spielten um Platz 1 der Weltrangliste (Lud-
wig Schweiger, Toni Heinkelmann, Richard 
Steinhauser) .

„Wannst in Himmi wuist kemma, muasst 
Handschuah mitnehma“, riet Gertraud Kreil .

Das „Staatsballett von Raphaelanien“ 
tanzte zur Ambosspolka .

Wer sich hinter den Tänzern verbarg, 
wurde in einem Gewinnspiel ermittelt .

Bombenstimmung …
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RÜCKBLICK

Wir wurden total überrascht. Fast 
100 Gläubige aus den drei Pfarreien 
Bethlehemskirche, St. Raphael und 
Maria Trost besuchten den ökumeni-
schen Gottesdienst. So viele wie noch 
nie!

Das Thema 2017: Was ist denn fair?
Diese Frage der Frauen vom diesjährigen 

Gastgeberland, die Philippinen, regte uns 
zum Nachdenken über Gerechtigkeit an .

Zuerst hörten wir in einer Länderinfor-
mation viel Interessantes . Die 7 .107 Inseln 
liegen im Pazifischen Ozean . Ihre tropi-
schen Urwälder und bizarren Korallenriffe 
beherbergen artenreiche Ökosysteme . 
Weite Sandstrände begeistern jedes Jahr 
Millionen Urlauber . Aber die Folgen des 
Klimawandels treffen die Philippinen auf-
grund ihrer geographischen Lage beson-
ders hart: Mit Taifunen, Vulkanausbrüchen 
und Erdbeben gehören sie zu den Ländern, 
die am stärksten von Naturkatastrophen 
betroffen sind .

Trotz Reichtum an natürlichen Ressour-
cen und Bodenschätzen prägt eine krasse 
soziale Ungleichheit die Philippinen .

Das Evangelium nach Matthäus 20, 1-16 
mit dem „ Gleichnis von den Arbeitern im 
Weinberg“ war die Grundlage unseres 
Gottesdienstes . Es gibt auf den Philippinen 
eine Tradition, die heißt „Dagyway“ . Dagy-
way hilft, eine gute Gemeinschaft aufzu-
bauen und zu erhalten . 

Mit einer Waage zeigten wir, wie mit An-

erkennung, Bereitschaft zum Teilen, groß-
zügig sein gegenüber andere, sich fürein-
ander einsetzen – also fair leben und fair 
lieben – Dagyway entsteht und damit „Un-
fair“ in „Fair“ verwandelt werden kann .

Die Besucher bekamen zur Erinnerung 
als Geschenk kleine Tütchen mit Reis und 
einer roten Schleife .

Unser Musikteam begeisterte mit gefühl-
vollen und flotten philippinischen Liedern 
und sorgte für eine beschwingte Stimmung .

Die Kollekte ergab großartige € 700,–, 
für die wir allen Gottesdienstbesuchern 
herzlich danken .

Im Anschluss verwöhnten uns im Pfarr-
saal Frauen aus Maria Trost mit einem 
köstlichen philippinischen Nationalgericht, 
und wir verbrachten einen angeregten 
Abend mit guten und interessanten Ge-
sprächen .

Gertraud Krause für das 
 Weltgebetstagsteam

Weltgebetstag – ein Gottesdienst von Frauen aber 
nicht nur für Frauen – am 03.03.2017 in Maria Trost
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RÜCKBLICK

Circa 15 Ministranten und sechs Leiter 
machten sich auch dieses Jahr wieder auf 
den Weg zur heißgeliebten Minialpe . Vom 
10 . bis 12 . März erlebten wir ein Wochen-
ende voller Spaß in den Bergen nahe 
Kempten, im Oberallgäu . Da noch viel 
Schnee lag, konnten wir am Samstag den 
Nachmittag mit Poporutschen und Schnee-
ballschlachten verbringen . 

Zurück auf der Hütte wurde fleißig wei-
ter gespielt mit Uno, Verstecken, Stadt-
Land-Fluss und Mogel Motte (ein sehr wit-

ziges Spiel) . Alles in Allem hatten wir ein 
unglaublich schönes Wochenende und 
möchten zudem denjenigen an dieser Stel-
le danken, die uns das Wochenende mög-
lich gemacht haben . 

Da es einige Komplikationen mit der 
Überschneidung vom Firmwochenende 
gab, gestaltete sich die Organisation dieses 
Jahr etwas schwieriger . Jedoch ist es schön 
zu wissen, dass es genügend junge Men-
schen aus dem Pfarrverband gibt, die auch 
spontan aushelfen . Vielen Dank dafür!

Die heißgeliebte Minialpe
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RÜCKBLICK

Das Projekt 1000plus hat zum Ziel, 1000 
und mehr ungewollt Schwangeren im 
Jahr durch Beratung und Hilfe zu helfen, 
damit sie sich für ihre Babys entscheiden 
können.

Dabei arbeitet die Beratung über Internet 
und Telefon deutschlandweit . Der für eine 
Abtreibung erforderliche Beratungsschein 
wird nicht ausgestellt . Wir wollen in unse-
rer Gemeinde die Arbeit von 1000plus un-
terstützen, weil der Ansturm der unge-
wollt Schwangeren auf die Beratung so 
groß ist, dass sie dringend ausgebaut 
werden muss . Die überwältigende Mehr-
heit, nämlich ca . 62 Prozent der dort bera-
tenen Frauen, die zuerst über eine Abtrei-
bung nachgedacht haben, entscheiden 
sich anschließend für ihr Kind . Laut 
1000plus ist das Phänomen der Massen-
abtreibungen in unserem Land also ein 

Phänomen der massenhaft unterlassenen 
Hilfeleistung .

In dem Projekt 1000plus arbeiten die 
STIFTUNG JA ZUM LEBEN und die beiden 
Beratungsstellen für ungewollt Schwange-
re Pro Femina e .V . und BIRKE e .V . zu-
sammen . Die Arbeit finanziert sich aus-
schließlich aus Spenden . Durch die 
Babyflaschen-Aktion wollen sie auf die Not 
und die Verzweiflung von Frauen, die vor 
einer Abtreibung stehen, aufmerksam ma-
chen und Spenden für den dringend not-
wendigen Ausbau der Beratung mit weite-
ren Standorten sammeln . 

In unseren beiden Gemeinden fanden im 
Februar in drei Sonntagsgottesdiensten 
eine Vorstellung des Projektes 1000plus 
statt .

Im Anschluss konnten sich unsere Ge-
meindemitglieder Informationen und eine 
zu einer Spardose umfunktionierten Baby-
flasche mit nach Hause nehmen und diese 
mit einer Spende füllen .

Bei dieser Aktion kam der sehr große Be-
trag von € 1 .467,90 zusammen . 

Die Aktion 1000plus bedankte sich bei 
uns ganz herzlich für die großzügige Unter-
stützung dieses so wichtigen Projektes und 
schrieb uns: 

Es ist uns ein großes Anliegen, Sie an 
dem Glück von Frauen, die sich nach einer 
Beratung bei uns für ihr Baby entschieden 
haben, teilhaben zu lassen.

Pfarrer Leslaw Magdziarek

Hilfe statt Abtreibung – Projekt 1000plus
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RÜCKBLICK

Die Neutronenquelle in Garching zählt zu 
den modernsten und leistungsfähigsten 
ihrer Art. Jährlich kommen ca. 1000 exter-
ne Wissenschaftler aus aller Welt nach 
Garching, um Experimente durchzufüh-
ren.

Die in Garching gewonnenen Neutronen 
werden dabei für die Forschung, die In-
dustrie und die Medizin genutzt .

Um einen Einblick in diese hochinteres-
sante Anlage zu erhalten, besuchten wir 
am 5 . April mit 18 Personen aus dem Pfarr-
verband die Forschungsneutronenquelle . 

Nach den umfangreichen Sicherheitsvor-
kehrungen im Vorfeld des Besuchs mussten 
sich alle vor dem Betreten einer nochmali-
gen Prüfung und Personenkontrolle unter-
ziehen . Spätestens da wurde allen be-
wusst, welch hochsensiblen Bereich wir 
betraten .

Zuerst konnten wir dann einen Blick von 
oben in das Reaktorbecken werfen . Dank 
der vorangegangenen Einführung hatten 
wir eine ungefähre Vorstellung davon, 
wo der Brennstab zur Neutronenerzeu-
gung sitzt, wie lange er arbeitet, wie-
viel Uran sich darin befindet und wie 
lange er abgekühlt werden muss . 
Dabei wurde uns auch das umfang-
reiche Sicherheitssystem erklärt .

Die Experimentierhalle, die wir 
anschließend besichtigten, beein-
druckte schon allein durch ihre 
Größe . Hier führen die Wissen-
schaftler ihre Experimente durch .

Auch Patienten mit bestimm-

ten Tumorerkrankungen werden hier be-
handelt, da Garching über eine spezielle, 
weltweit einmalige Anlage verfügt, die es 
ermöglicht, schnelle Spaltneutronen an ei-
nem Strahlrohr zur Verfügung zu stellen . 

Das Verlassen des Gebäudes gestaltete 
sich fast so aufwändig wie das Hineinkom-
men . Nach der Messung einer eventuellen 
Strahlenbelastung und dem Passieren di-
verser Schleusen konnten wir uns um viele 
Eindrücke reicher wieder auf den Heimweg 
machen .

Unser Dank gilt vor allem Dr . Robert 
 Georgii und seinem Kollegen vom FRM II, 
die die Führung ganz auf unsere Gruppe 
abstimmten, so dass auch wir Laien nun 
eine etwas klarere Vorstellung davon ha-
ben, was in dieser außergewöhnlichen For-
schungsanlage geschieht .

Gerlinde Ossiander

Exkursion zur Forschungsneutronenquelle FRM II 
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RÜCKBLICK

Ein Rückblick auf schöne Ereignisse

Helferdank am 18.3.2017

Palmsonntag 
am 9.4.2017

Feierliche Osternacht 
am 16.4.2017
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Die diesjährigen Osterfeiertage fanden 
ihren krönenden kirchenmusikalischen 
Abschluss in der Aufführung der herrli-
chen „Messe in D“ von Otto Nicolai 
(1810–1849).
Im Festgottesdienst am Ostermontag 
brachte unsere Chorgemeinschaft sie zu 
Gehör . 

Für dieses Projekt wurde der Chor noch 
durch einige zusätzliche Stimmen aus dem 
Münchner Nordwesten verstärkt . Die somit 
45 Sängerinnen und Sänger meisterten 
 gemeinsam mit den Solisten und dem Or-
chester dieses wunderschöne, aber auch 
anspruchsvolle romantische Werk unter 
der Leitung unseres Kirchenmusikers Mat-
thias Privler mit Bravour . 

Der freudvolle, facettenreiche Charakter 

dieser Messe sowie der ergreifende und 
berührende Chorgesang unterstrich in be-
sonderer Weise das Evangelium zur Aufer-
stehung und ließ den Gottesdienst zu ei-
nem erhebenden und unvergesslichen 
Erlebnis für alle werden .

An dieser Stelle möchte auch ich noch 
einmal ein ganz herzliches Dankeschön an 
alle Sängerinnen, Sänger und Musiker rich-
ten, die durch ihren engagierten Einsatz 
während der letzten drei Monate diesen 
tollen Erfolg möglich gemacht haben!

Ein besonderer Dank gilt schließlich auch 
den beiden Kirchenverwaltungen des Pfarr-
verbandes für die finanzielle Unterstüt-
zung!

Matthias Privler, Kirchenmusiker MT

Kirchenmusikalischer Höhepunkt

RÜCKBLICK
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RÜCKBLICK

Bittgang nach Maria Eich am 1.5.2017

Sonntag – Der kostbare Schatz
Kürzlich traf ich in den Straßen einer gro-
ßen Stadt den Sonntag . Ich erschrak, denn 
er sah schlecht aus, krank und müde .

„Ja, es geht mir nicht gut“, meinte der 
Sonntag traurig . „Ich war bei vielen Pro-
fessoren und Ärzten; auch sie sind ratlos … 
Und denken Sie nur, einer sagte zu mir: 
„Du armer, alter Sonntag, die Menschen 
haben dir die Seele geraubt; du wirst bald 
sterben .“

Da war ich neugierig und fragte ihn: 
„Hast du wenigstens noch die Apotheke 
Gottes?“

„O ja“, sagte er, „sie ist mein kostbars-
ter Schatz . Die Sonne und die Stille und die 
Freiheit und das Ausruhen und das Loslas-
sen … Und all die vielen Kräuter als Ange-

bote zum Heilen der Menschen . Die Apo-
theke Gottes habe ich noch, aber die 
Menschen fragen kaum mehr danach . Ganz 
schlecht steht es mit den Kräutlein Ruhen 
und Beten und Glauben, ganz schlecht“, 
murmelte der alte Sonntag und bog um die 
Ecke .

Zur Apotheke Gottes gehören vor allem 
die Ruhe, die Stille und das Gebet . Für die 
jetzt beginnende Ferienzeit wünsche ich 
uns allen Ruhe und Stille, auf dass wir mit-
ten im Stimmengewirr der lebhaften und 
manchmal hektischen Zeit die alte Einla-
dung der Psalmen hören: „Schmecket und 
sehet, wie freundlich der Herr ist .“

Friede Schranz
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AUS DEM PFARRVERBAND

Von der Gemeinde für die Gemeinde

Liebe Gemeindemitglieder von St. Raphael 
und Maria Trost!

Das Kirchgeld ist eine ortskirchliche Umla-
ge und wird in allen Pfarreien erhoben . Es 
beträgt wie bisher jährlich 1,50 € und ist 
von allen über 18 Jahre alten Katholiken 
mit Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt in der örtlichen Pfarrei zu entrichten, 
sofern sie eigene Einkünfte haben .

Die Kirchgeldeinnahmen stehen den ein-
zelnen Pfarrei ganz für ihre Zwecke zur 
Verfügung, vor allem für Belange der Ju-
gend-, Erwachsenen- und Seniorenbetreu-
ung sowie der Öffentlichkeitsarbeit … 
Ohne Ihr finanzielles Engagement wären 
viele dieser Aufgaben nicht finanzierbar .

Wir meinen, die Höhe des Kirchgeldes ist 
mit 1,50 € maßvoll – Sie können aber auch 

gerne einen höheren Betrag spenden, für 
den die Pfarrbüros auf Wunsch eine Spen-
denquittung ausstellen . (Bis € 200,-- gilt 
für das Finanzamt der Bankauszug .)

Ihren Umschlag können Sie im Gottes-
dienst ins Sammelkörbchen legen, in der 
Sakristei oder im Pfarrbüro abgeben . 
Selbstverständlich können Sie Kirchgeld 
und Spenden auch auf unsere Konten bei 
der Liga Bank überweisen (siehe vorletzte 
Seite „Auf einen Blick“) .

Die Kirchenverwaltungen St . Raphael und 
Maria Trost danken Ihnen allen und sagen 
„Vergelt’s Gott“ .

Gertraud Krause Dr. Ulrich Sandhövel
Kirchenpflegerin  Kirchenpfleger 
Maria Trost St. Raphael



Haus für Kinder

links: Frühlingsfest 2017, mit der traditionellen 
Verbrennung des „Winters“ und gemeinsamem 
Singen mit den Eltern

unten: Unsere Martinslaternen

links: Im Hort gab es zu 
Weihnachten einen 
schönen Weihnachts-
baum

rechts: Auch Fa sching 
wird im Hort 

 gerne  ge feiert

Mitte links: Zu Ostern 
gab es kleine Kresse- 
Eier zum Frühstück

unten links: Der Besuch 
vom Nikolaus war für 
die Kinder eine echte 
Überraschung

unten rechts: Ausflüge 
aller Art sind für die 

Kinder immer wieder 
ein spannendes 

Erlebnis

Haus für Kinder I

HAUS FÜR KINDER I – MARIA TROST



Ein Igel zur Untermiete

An einem Abend vor ein paar Wochen hat 
sich ein verletzter Igel vor unserem Kin-
derhaus eingefunden . Scheinbar wusste 
er, dass er bei uns gut aufgehoben ist . 
Denn von da an waren sowohl die Kinder, 
als auch das Team in den verletzten Igel 
„Max“ verliebt . Den Namen hat er be-
kommen, da er ein paar Mal wie „Max 
und Moritz“ ausgebüxt ist und im Kinder-
haus gesucht werden musste . Eine gute 
Tierärztin, die nicht weit von uns entfernt 
ihre Praxis hat, wurde zügig mit „Max“ im 
gemütlichen großen Korb aufgesucht . Na-
türlich hatte er ein festliches Begleitkomi-
tee bei seinem wohl ersten Tierarztbesuch 
im Leben – ist ja schließlich jeder froh, 

wenn er schmerzliche Wege nicht alleine 
gehen muss .

Die Tierärztin hat zuerst die eitrige Wun-
de von „Max“ versorgt, ihn von den lästi-
gen Zecken befreit und auch noch eine 
Spritze gegeben . Seither wohnt „Max“ bis 
zum Frühjahr in unserer Einrichtung und 
wird bestens versorgt von allen Seiten . Sei-
ne Wunde ist gänzlich ausgeheilt, nur eine 
Stelle ohne Stacheln ist übrig geblieben . Er 
futtert sich fröhlich durch und träumt si-
cher schon von den Abenteuern die der 
Frühling für ihn bereithält . Uns allen wird 
allerdings der Abschied schwer fallen, denn 
ein Kinderhaus-Haustier wünschen sich die 
meisten bei uns schon seeeehr lange .

HAUS FÜR KINDER II – MARIA TROST

Die Ärztin hat „Max“
gut versorgt.

„Max“ futtert sich fröhlich 
durch, und freut sich schon auf 

neue Abenteuer.
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KINDERSEITE

Bastle dein eigenes Windrad!

„Der Heilige Geist wird in der Bibel öfter mit dem Wind oder einem Sturm verglichen. Die 
Jünger erleben ihn als heftigen Sturm. Denn mit großer Kraft bewegt er die Herzen der 
Menschen. Er bewegt sie, wie der Wind ein Windrad antreibt, damit es Energie erzeugt. 
Wenn wir den Heiligen Geist also mit dem Wind vergleichen, können wir uns mit einem 
Windrad vergleichen. Denn wir sollen wie ein Windrad sein, das sich vom Heiligen Geist 
zum Guten bewegen lässt.“

Du brauchst dazu:
1 Quadrat farbigen oder selbst bemalten, 
weichen Karton, ungefähr 15 x 15 cm
1 Stock (Ast, Holzleiste,  . . .)

2 Holzperlen (10 mm)
1 Nagel (ca . 3 cm lang)
Hammer, Schere, Klebstoff

1 .  Das Quadrat aus Karton wird  
zweimal diagonal gefaltet, dann 
wieder geöffnet .

2 . Nun werden alle diagonalen 
Falt linien jeweils bis zur Hälfte 

eingeschnitten .
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KINDERSEITE

3 .  Nun biege jede zweite Spitze in 
die Mitte .

4 . Klebe jede Spitze in der Mitte 
fest . Die Spitzen sollen dabei 

 übereinander liegen .

5 . Stecke nun zuerst eine Holzperle 
auf den Nagel, dann das Windrad 
und zuletzt die zweite Holzperle . 

Schlage nun den Nagel ca . 1 cm vom 
oberen Ende in einen Stock . Der Na-
gel sollte aber nicht zu tief einge-
schlagen werden, sondern etwas lo-
cker sitzen, damit sich das Rad gut 
drehen lässt . 

Fertig!

Quelle:  
Kath. Kinderzeitschrift Regenbogen,  
www.kinder-regenbogen.at.  
In: Pfarrbriefservice.de.
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WIR LADEN EIN

Auch die Firm-Gruppenleiter hatten Spaß  
beim gemeinsamen Wochenende in Joseftal  

am Schliersee:
Bernadette Breunig, Lilly Fischer, Julia  

Forsthofer, Barbara Freitag, Paula Gillich,  
Vroni Hanickel, Fabian Heigl, Julia Heigl, Amelie 

Krause, Annick Leisching, Lukas Rduch, Jakob 
Schlingensief, Peter Schlingensief,  

Tanja Strasser, Lili Tenzera, Sofia Wittmann 
(nicht alle im Bild). 

Alphabetisch: Anna Berko, Leonie Binder, Franz-Jakob Bodenmeier, Saskia Buchinger, Damian Coblitz, 
Isabel Dunker, Nadia Dwornik, Johannes Freitag, Louisa Geck, Philip Georg, Alana Gibson, Sita 
Goldrian, Anamaria Gulin, Elisabeth Hege, Tobias Heidenreich, Clara Kaschub, Julia Olivia Kiraga, 
Valentin Kreil, Elias Kreil, Leonard Kroiß, Christina Lebold, Sara Marie March, Marlene Marschall, 
Marcel Maschnitza, Paul Meßner, Mika Meyer, Louisa Middlecamp, Moritz Nawrath, Anna Neumann, 
Tom Oberhauser, Florian Ostermaier, Franziska Pauzenberger, Christine Pauzenberger, Valentin Plettner, 
Franziska Rädler, Victor Rotter, Desiree Salimbeni, Isabella Schepanek, Amelie Schmidt, Jonas Schmidt, 
Sophie Spanl, Paul Stößer, Lewis Thompson, Sebastian Wöhler, Enrico Zirm.

Firmung

Zur Feier der Firmung in unserem Pfarr-
verband am Samstag, 15. Juli 2017, 14 Uhr 
in Maria Trost laden wir Sie herzlich ein. 

45 Jugendliche bereiten sich in sechs Grup-
pen auf das Sakrament der Firmung vor .
Bitte beten Sie für unsere Firmlinge .

Monika Haas, Gemeindereferentin
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FREUD UND LEID

Getauft wurden
In St . Raphael In Maria Trost

26.02.2017 Valentin Kahlert 12.03.17 Klara Weigele

26.03.2017 Henry Lins 25.03.17 Friedrich Reiber

26.03.2017 Julius Schill 25.03.17 Maximilian Prstac

08.04.2017 Greta Müller 09.04.17 Elisabeth Herwig

Gestorben sind
In St . Raphael In Maria Trost

16.02.2017 Walter Putta, 65 J . 15.02.17 Resi Walcher, 94 J .

01.03.2017 Helga Hartung, 71 J . 21.02.17 Rita Hösl, 84 J .

14.03.2017 Erich Bloch, 74 J . 28.02.17 Anneliese Ostermaier, 82 J .

20.03.2017 Anna Aulehner, 85 J . 05.03.17 Johann Sas, 90 J .

21.03.2017 Ursula Wagner, 89 J . 22.03.17 Hildegard Nagelmüller, 86 J .

07.04.2017 Johann Eder, 93 J . 25.03.17 Siegfried Beil, 88 J .

06.05.2017 Gudrun Schmidmüller, 67 J .
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TERMINE

Juli 2017
So 02 10:30 SR Kindergottesdienst im Pfarrsaal
Do 06 14:00 SR Volksliedersingen mit Frau Fuß

Fr 07 19:00 SR Taizé-Andacht (Amphitheater)

So 09 10:30 MT Patrozinium mit Verabschiedung der bisherigen und Einführung 
der neuen Oberministrantinnen und Einkleidung der neuen 
Ministranten; anschließend großes Pfarrfest mit bayerischen 
Schmankerl, Tombola, tollem Programm für Kinder und GEPA-
Verkauf

17:00 Serenade mit den musikalischen Gruppierungen der Pfarrei

Mi 12 19:00 MT Offener Gebetsabend
Fr 14 14:00 SR Sommerfest im Haus für Kinder
Sa 15 14:00 MT-PV Firmung
So 16 10:30 SR Festgottesdienst mit Ministranteneinkleidung; anschließend 

Pfarrfest mit Tombola, Kinderprogramm, Turmbesteigung und 
GEPA-Verkauf

18:00 Grillen

Di 18 18:00 MT Bibelgespräch
Do 20 10:00 SR Abschlussgottesdienst für die Vorschulkinder
Fr 21 10 .00 

 
10 .00

SR 
 

MT

Abschlussfest der Vorschulkinder, Kindergarten geschlossen, 
Hort geöffnet  
Segensgottesdienst der Vorschulkinder Haus für Kinder I

21 . – 23 .7 . SR-PV Kinderzeltlager in Königsdorf

So 23 10:30 MT Familiengottesdienst
Mi 26 19:00 MT Offener Gebetsabend
Fr 28 10:00 MT Segensfeier Haus für Kinder II
29 .7 . – 02 .08 . MT-PV Jugendzeltlager, Stallauer Weiher

August 2017
Mo 14 SR Frauenbund: Kräuterbuschenbinden

Di 15 Maria Himmelfahrt

9:00 MT Festgottesdienst mit Kräuterweihe und Kräuterbuschenverkauf

10:30 SR Festgottesdienst mit Kräuterweihe und Kräuterbuschenverkauf

Tauftermine 
St. Raphael    Maria Trost
Sa 22.07.2017 – 14.00 Uhr Sa 01.07.2017 – 14.00 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

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

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

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

Ansprechpartner – Für den Pfarrverband
Pfarrer Leslaw Magdziarek Pastoralassistentin i. V. Bernadette Breunig 
Pastoralreferent Peter Jaumann 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 Norbert Tlaker
Kirchenpfleger Dr . Ulrich Sandhövel Gertraud Krause 
PGR-Vorsitz Andreas Weiß Dr . Irmgard Schmid
Haus für Kinder St. Raphael Häuser für Kinder Maria Trost
Trägervertretung Sylvia Nazet 
 Tel . 0170-415 87 14
Haus für Kinder Alexander Schenk 
 Tel . 149 04 65-0

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

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

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

Ecuador IBAN: DE26 7509 0300 0002 1068 84

Pfarrverband St. Raphael – Maria Trost
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