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GRUSSWORT

Nach den Sommerferien sind wir alle wie-
der in den Alltag, in das neue Schul- und 
Arbeitsjahr gestartet . In den Urlaubswo-
chen darf die Zeit still stehen und die See-
le baumeln . Jetzt geht es in die nächste 
Etappe Lebensweg . Ein gewohntes, ver-
mutlich normales kleines Stück Zukunft 
liegt vor uns .

Doch unser Verhältnis zur großen welt-
weiten Zukunft hat sich verändert . Immer 
mehr Sorge mischt sich zur üblichen Zuver-
sicht . Drei Planeten Erde bräuchte der 
Durchschnittsbürger in unserem Land, um 
seinen Konsum und Lebensstil zu ermögli-
chen! Das haben wir schon vor Jahren ver-
wundert zur Kenntnis genommen . Aber der 
Schrecken dieses unhaltbaren Zustands er-
reicht uns erst so richtig, da die Folgen 
auch erfahrbar sind . Z .B . so ein Hagelsturm 
mit 15 Minuten Weltuntergangsfeeling wie 
am vergangenen Pfingstmontag, der so 
ziemlich bei allen Bewohnern unseres 
Pfarrgebietes Sachschäden hinterlassen 
hat . Das ist für sich genommen noch kein 
Beweis, dass das Klimasystem sich gefähr-
lich verändert . In der statistischen Häufung 
solcher Ereignisse jedoch schon .

Mich hat eine Zeitungsmeldung anläss-
lich des damaligen Weltklimaberichts im 
Februar 2007 aufgerüttelt: „Die Welt ist 
noch zu retten“, titelte die SZ . Eine ent-
scheidende Dekade bis 2020 liege vor uns . 
Leider hat die Politik diese Jahre ziemlich 
verschlafen . Die wissenschaftlichen Fakten 
lagen auf dem Tisch . Aber man war nicht 

genügend betroffen . Es ist doch noch alles 
ganz schön draußen! Deshalb ist jetzt ent-
schiedenes Handeln im Klimaschutz und 
anderen Bereichen, in denen unser Planet 
ständig überfordert wird, noch dringlicher . 
Der zwiespältige Unterschied ist, dass heu-
te die Auswirkungen des Raubbaus leider 
schon deutlich zu Tage treten . Und dass 
eine junge Generation dagegen protes-
tiert, dass ihre Zukunft heute zunichte ge-
macht wird . Sie hat wirklich Grund und je-
des Recht dazu .

Diese Sorge um ein erträgliches Erdkli-
ma, um Artenvielfalt, unvergiftete Lebens-
räume usw . ist kein Modethema, das bald 
wieder verschwindet . Denn dass man die 
Schäden schon überall sieht und spürt, 
zeigt, dass die Regenerationsfähigkeit der 
Erde, Belastungen wegzustecken, an ihre 
Grenzen kommt . Diese Auswirkungen wer-
den noch schlimmer werden .

Kennen Sie das Gleichnis vom kleinen Ba-
desee? Es ist ein Gedankenexperiment, das 
zeigt, dass man die Folgen einer zuneh-
menden Übernutzung der Natur sehr lange 
unterschätzt . Und wenn man sie dann be-
merkt, ist es fast zu spät . Es geht so:

In einem See vermehrt sich eine gefährli-
che Wasserpflanze . Sie verdoppelt jeden 
Tag die Fläche ihrer Blätter . Lassen wir den 
See 1 Hektar groß sein und die Pflanze in 
harmloser Briefmarkengröße von 1 cm2 be-
ginnen . Nach einer Woche bedeckt sie 
0,0001% des Teichs . Niemand merkt was . 
Nach zwei Wochen sind es 1,6 m2 . Ein auf-
merksamer Botaniker macht sich vielleicht 

for future
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Gedanken . Aber 99,98% des Teichs glän-
zen im Sonnenlicht wie je . Wieder eine Wo-
che später, ein Montag, hat die Wucher-
pfl anze doch tatsächlich 14,5 m im Quadrat 
erobert . Die Fachleute schlagen Alarm . Die 
Badegäste wundern sich, was die haben . 
97,9% des Sees sind okay! Dann geht es 
Schlag auf Schlag . Am Dienstag merken ei-
nige, da tut sich was: der Fleck mit der 
neuen Pfl anze misst jetzt 20 m im Quadrat . 
Das ist ein Fünfundzwanzigstel des Sees . 
Grund zur Sorge? Fast 96% sind gesund! 
Am Mittwoch hat die Pfl anze 8,4%, am 
Donnerstag 16,8%, am Freitag ein Drittel 
des Sees erobert . Noch im Lauf des Sams-
tags ist der ganze See überwuchert und 
tot .

Wenn man wartet, bis die Folgen über-
deutlich sind, bis im Sommer Eichgehölz 
und Angerlohe brennen oder Menschen 
krank werden vom Mikroplastik im Körper, 
dann ist es wahrscheinlich zu spät . Aber 
selbst dann noch: es gibt überhaupt keine 
Alternative, als eine Zivilisation zu entwi-
ckeln, die die notwendigen Rahmenbedin-
gungen des Natursystems der Erde erhält .

Ich bin ziemlich sicher, die „for-future“-
Demonstrationen werden noch lange wei-
tergehen . Ich fi nde es gut, dass sich viele 
angeschlossen haben: von parents, grand-
parents, scientists, churches, sogar von 
„Haldenbergerschule for future“ habe ich 
gehört . Wir haben eine besondere Verant-
wortung, weil bestimmte Beschädigungen 
der Natur für sehr lange Zeit nicht mehr re-
pariert werden können . Das ist ein Unrecht 
gegenüber unseren Kindern und Enkeln! 
Jeder von uns kann seine persönliche Le-
bensweise ändern „for future“ . Aber wir 
haben nur eine gewisse Reichweite des 
Handelns und der Ausstrahlung auf ande-
re . Deshalb muss auch und vor allem die 
Politik geeignete Regeln „for future“ auf-
stellen und auch die Kosten für die Beschä-
digung des Natursystems den Verursachern 
und nicht den Enkeln in Rechnung stellen . 

Gehen wir mit besonderem persönlichen 
und politischen Verantwortungsbewusst-
sein in die Zukunft . Die nächsten Jahre 
zählen . Später kann es zu spät sein!

Peter Jaumann
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NACHGEDACHT – UNSERE SONNTAGE

Christkönigsfest

Christus als König wird am letzten Sonn-
tag des Kirchenjahres gefeiert, wie eine 
Krönung des liturgischen Jahreskreises . 
Das Christkönigsfest ist noch gar nicht so 
alt . Erst zu Beginn des letzten Jahrhun-
derts wurde es in den Kirchenkalender 
aufgenommen, um angesichts der totali-
tären Systeme der damaligen Zeit die Ant-
wort auf die Frage zu geben: 

Wer ist eigentlich der Herr dieser Welt?
Und was allein schon vom Titel her so tri-

umphal klingt, „Christkönig“, war auch ur-
sprünglich so gemeint: Was auch immer 
die Welt verehren möchte, wir haben kei-
nen anderen König als Jesus Christus! Bei 
König – da denken die meisten von uns an 
Hofstaat, Prunk, Thron, Krone, Garde – 
also an alles, was weltliche Macht symboli-
siert . Christus, der König, steht aber im 
Evangelium ganz anders da: ein König am 
Kreuz, verspottet, gedemütigt, hingerich-

tet wie ein Verbrecher . Hätte da man nicht 
für die Liturgie dieses Festes wenigstens 
ein anderes Evangelium wählen können? 
Zum Beispiel das mit der Stillung des See-
sturms: Jesus, der Herrscher über die Na-
turgewalten, besonders in der Zeit des Kli-
mawandels! Oder eines der Wunder, in 
denen er heilt oder Brot vermehrt – das ist 
doch ein König! – König für unsere mensch-
lichen Bedürfnisse .

Stattdessen: Jesus am Kreuz . Sterbend . 
Ist das ein Fest?

Ja, das ist ein Fest . Denn am Kreuz offen-
bart Jesus seine eigentliche Macht – uns 
durch sein Leiden mit Gott zu versöhnen: 
„Ich sage dir, noch heute wirst du mit mir 
im Paradies sein!“

Wir haben es schon oft gehört, dass Je-
sus ein anderer König ist . Ein König der 
Herzen; ein König der anderen Welt . Wir 
müssen uns immer wieder zwingen, daran 
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zu denken, dass die Werte dieser Welt 
nicht in allem mit den Werten der anderen, 
zukünftigen Welt übereinstimmen .

Sein Königreich ist nicht von dieser Welt . 
Jesu Macht ist eine andere . Sie zerstört 
nicht, sondern baut auf . Sie hat kein Ver-
nichtungspotenzial, sondern Erlösungs-
kraft . Er versöhnt die Menschen mit Gott, 
schenkt Vergebung und Erlösung, die auf-
bauen und aufrichten will . 

Sein Königreich ist nicht von dieser Welt, 
weil die Maßstäbe, mit der Gott uns und 
die Welt misst, vollkommen andere sind .

Schauen wir bewusst am Christkönigs-
sonntag auf das Kreuz in unserer Woh-
nung, vielleicht zum „Herrgottswinkel“ im 
Wohnzimmer, oder blicken wir bei einem 
Spaziergang durch Hartmannshofen zum 
Kalvarienberg im Pfarrgarten St . Raphael 
oder bei einem stillen Gebet in der Kirche 
Maria Trost zum Kreuz am Ambo . Das ist 
unser König .

Jeder und jede ist von ihm geliebt . Sein 
Reich strahlt hier und jetzt unter uns auf – 
es ist letztendlich das Reich, das alle ande-
ren überdauern wird . Christus ist der Herr 
über Leben und Tod, der Herrscher, der Kö-
nig der Schöpfung, aber damit nicht ge-
nug .

Christus hat „uns zu Königen gemacht 
und zu Priestern vor Gott, seinem Vater“ . 
Jesus Christus hat uns zur Nachfolge geru-
fen . Denn seine Macht ist die Liebe . Wo im-
mer wir Christen den Weg der Liebe zu uns 
und zu den anderen gehen, nach diesem 
königlichen Gesetz leben, bauen wir heute 
schon an dieser Königsherrschaft mit – ei-
ner Herrschaft, die nicht von dieser Welt 
ist, aber hier schon mit jedem von uns sei-
nen Anfang nimmt .

Pfarrer Magdziarek
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Orgelkonzerte in Maria Trost – Ausblick

Liebe Musikfreunde in unserem Pfarrverband!

Nach der Generalreinigung und Renovierung der Orgel im Frühjahr fand am 7 . Juli nach der 
Messe zum ersten Mal eine Orgelmatinée mit Matthias Privler, unserem Kirchenmusiker, 
statt . Mit abwechslungsreichen Werken von Felix Mendelssohn-Bartholdy, Johann Sebastian 
Bach, Olivier Messiaen, Marcel Dupré und Louis Vierne erlebten die Zuhörer eine farbenrei-
che und spannende musikalische Reise über 250 Jahre der Orgelmusikliteratur . 
Die Arbeiten an der Orgel haben sich wirklich gelohnt!

Wir konnten spürbar erfahren, wie sich der vielseitige Klang unserer Orgel im frischem Glanz 
präsentierte . Neben den verschiedenen bestehenden 22 Registern unserer Orgel wurde nun 
auch das neu eingebaute, sphärisch klingende Schwebe-Register, eine „Vox coelestis“ 
(lateinisch für „himmlische Stimme“), eindrucksvoll vorgestellt .

In der neuen Reihe, die nun an unregelmäßigen Terminen – vorerst als Matinée nach der 
Sonntagsmesse, später aber auch als Soirée nach dem Vorabendgottesdienst, fortgesetzt 
werden soll, erklingen v .a . auch „konzertante“ Orgelstücke, die so meist nicht in der Liturgie 
des Gottesdienstes zu hören sind . Sie soll ein Angebot sein, interessierten Zuhörern das 
höchst umfangreiche, und zum großen Teil auch unbekannte Orgelrepertoire bekannt zu 
machen .
Wir wollen in diesem Konzert-Format gelegentlich auch Gast-Organisten einladen, um auch 
unterschiedliche Interpretationen und Stile zu präsentieren . Des Weiteren sind auch kammer-
musikalische Kombinationen mit anderen Instrumenten und Gesang geplant .

Wir werden Sie rechtzeitig mit Plakaten in den Schaukästen, auf der Homepage und mit Flyer 
auf die Konzerte aufmerksam machen und freuen uns über zahlreiche und neugierige 
Musikliebhaber .

Die nächsten Termine sind am 17 . November 2019 und 26 . Januar 2020, jeweils um 
11 .45 Uhr nach dem Sonntagsgottesdienst in Maria Trost .

Der Eintritt für die Konzerte ist frei! Kleinere und größere Spenden sind aber weiterhin 
willkommen, damit dieses wunderbare Instrument auch in Zukunft gepfl egt und erhalten 
werden kann . Ein herzliches Vergelt’s Gott allen Spenderinnen und Spendern !

Gertraud Krause, Kirchenpfl egerin
Matthias Privler, Kirchenmusiker

WIR LADEN EIN
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Weitere Infos: www.st-raphael-maria-trost.de/“Gemeindeleben“/Kirchenmusik 

   oder bei unserem Kirchenmusiker Hr. Privler: 089-36103776               

(*nicht in den Schulferien)

WIR LADEN EIN
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WIR LADEN EIN

Tanzkurse

1.  Kurs-Fortführung 
(19:00–20:00 Uhr)

2.  Kurs-Fortgeschrittene
(20:00–21:30 Uhr)

Tanzlehrerin: 
ADTV und Choreografi n Susanne Augustin 

Wo: Pfarrsaal von Sankt Raphael
Termine: Sonntag, den 22 .09 .2019
 Sonntag, den 29 .09 .2019
 Sonntag, den 06 .10 .2019
 Sonntag, den 13 .10 .2019
 Sonntag, den 20 .10 .2019
Kosten: Jugendliche: 15,00 Euro/Person/Kurs
 Erwachsene: 25,00 Euro/Person/Kurs
 Frauenbundmitglieder: 20,00 Euro/Person/Kurs
Teilnahme: Eingang der Anmeldung zählt .

Ankündigung:

Am Freitag, den 04.10.2019 fi ndet ein Ball in Sankt Raphael statt.
Einlass: 19:30 Uhr, Tanz: 20:00–24:00 Uhr
(Weitere Informationen fi nden Sie ab 05 .09 .2019 auf www .st-raphael-maria-trost .de)
Anmeldungen ab 05.09.2019: atzenbeck .schlingensief@web .de / 089/14 34 97 80
Mit folgenden Angaben:
 • 1 . Kurs, 2 . Kurs bzw . Eintrittskarte für den Ball
 • Name und Vorname
 • Telefonnummer oder E-Mail

Für den Frauenbund St. Raphael
Bernadette Atzenbeck
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Weltgebetstag am 1. März 2019  
in der Bethlehemskirche

Unter dem Leitwort „Kommt, alles ist be-
reit!“ luden in diesem Jahr christliche 
Frauen aus Slowenien zum gemeinsamen 
Beten und Singen ein.

Slowenien ist eines der kleinsten (ca . 
2 Mio . Einwohner) und jüngsten Länder in 
Europa, seit 1991 ein selbstständiger 
Staat und seit 2004 Mitglied der EU und 

der Nato . Vielen von uns nach dem Kara-
wankentunnel eher als „Durchreiseland“ 
an die Adria oder nach Griechenland be-
kannt, präsentiert es sich zu Recht als 
Land der Vielfalt . Von den mächtigen Ge-
birgszügen der Julischen Alpen über die 
sanften Weinberge der Pannonischen Ebe-
ne bis hin zu venezianischen Küstenstädt-
chen, hat das Land viel zu bieten . Berühmt 
sind u . a . die Hauptstadt Ljubljana, die 
Grotten von Postojna, das Gestüt Lipica, 
das Wintersportgebiet Kranjska Gora und 
die Skiflugschanze Planica .

Im Altarraum von Bethlehem erwartete 
die Gottesdienstbesucher ein festlich ge-
deckter Tisch mit roten Nelken, einer gro-
ßen Schale mit Trauben und Hefegebäck . 
Auf sieben Stühlen nahm das Vorberei-
tungsteam Platz . Sie stellten Frauen aus 
Slowenien aus unterschiedlichen Alters- 
und Volksgruppen vor und erzählten deren 
Lebensgeschichten und Sorgen . Zusammen 
mit Pfarrer Hofmann und der musikalischen 
Unterstützung des „Musik-Teams“ gelang 
ein sehr feierlicher Gottesdienst .

Nach dem Segen und der Kollekte ver-
wöhnte uns das Küchenteam von Bethle-
hem mit slowenischen Spezialitäten . Und 
natürlich gab es als Nachspeise die Trau-
ben und den Hefenusszopf vom Altartisch, 
ganz im Sinne von: „Kommt, alles ist be-
reit!“ 

Ingrid Enthofer
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Unterwegs im Universum

Bildungsfahrt des Frauenbunds am 
27. März 2019

Seit 2018 die ESO SUPERNOVA, ein hoch-
modernes astronomisches Zentrum, in 
Garching am Hauptsitz der Europäischen 
Südsternwarte (European Southern Ob-
servatory) eröffnet wurde, ist es auch 
Nichtastronomen möglich, mit Hilfe mo-
dernster Technik einen Blick ins Weltall zu 
werfen . Im futuristischen ESO-Gebäude, 
das sich im Innern spiralförmig nach oben 
schraubt, konnte unsere Gruppe anhand 
von vielen Modellen, Filmen und Versuchen 
die Entstehung des Universums nachvoll-
ziehen . Der neueste Stand der Astronomie-
Forschung und die Standorte der giganti-
schen Weltraumteleskope, z . B . in Chile, 
waren ebenso Thema der Führung wie die 
Visionen der Forscher über die zukünftigen 
Möglichkeiten der Erforschung des Alls . 

Unter der 360-Grad Kuppel des Planeta-
riums nahmen wir zuvor in bequemen Ses-
seln Platz und ließen uns von einem Wis-
senschaftler der Sternwarte auf einer „Tour 
durch unser Sonnensystem“ in ferne Gala-
xien entführen . Wir verfolgten den Lauf der 
Sterne über den Münchner Nachthimmel, 
bekamen eine Vorstellung von der Position 
der Erde im Sonnensystem und erfuhren, 
welche Besonderheit jeder einzelne Planet 
aufweist und wie er zur Erde in Bezug 
steht .

Zum Schluss blieb die Erkenntnis, dass 
wir trotz fachkundiger Begleitung nur ei-
nen Bruchteil der 2000 Quadratmeter gro-
ßen Ausstellung ansehen konnten . Aber – 
nach einer kurzen Fahrzeit mit der U6 
können wir jederzeit wieder zu einer neuen 
virtuellen Reise ins Universum starten .

Gerlinde Ossiander
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Ein folkloristischer Mai-Abend in St. Raphael

Das Lied- und Tanzensemble Mazowiacy 
aus Polen zeigte am 17 . Mai im Rahmen 
unserer feierlichen Frauenbund-Mai-
andacht unter der Leitung von Pfarrer 
Magdziarek eine großartige folkloristische 
Darbietung . In farbenprächtigen polni-
schen Trachten wirbelten Tänzer durch 
den Altarraum der Kirche St . Raphael und 
erzählten dabei spielerisch historische Ge-
schichten . Außerdem präsentierte ein 
Chor mit Instrumentalbegleitung mehrere 
polnische Volkslieder . Zum Abschluss be-
rührte das bekannte Lied zur Schwarzen 
Madonna die Herzen der Zuschauer, die 

angesteckt von der Begeisterung und Le-
bensfreude der Künstler mit unvergesse-
nen Erlebnissen nach Hause gingen .

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen bei 
der nächsten Tour durch Europa .

Das Ensemble Mazowiacy aus der Region 
Mazowsze bei Krakau, gegründet 1985, be-
steht aus Menschen im Alter von 17 bis 60 
Jahren mit unterschiedlichen Behinderun-
gen und ist einmalig in Europa . Die Proben 
sind Therapie und geben, wie die Auftritte, 
den Künstlern ein bisschen buntes und nor-
males Leben, Spaß, Freude und Glück und 
stärken das Selbstwertgefühl und Selbst-
vertrauen . In zahlreichen Konzerten in und 
außerhalb Polens konnte Mazowiacy schon 
viele künstlerische Erfolge verzeichnen . 

 „Es liegt“, sagt der Leiter der Gruppe 
Prof . Leszek Ploch, „im Wesen der Kunst 
selbst begründet, dass es auch Menschen 
mit geistigen Behinderungen möglich ist, 
diese schöpferische Kraft zu erreichen“ .

Pfarrer Magdziarek

RÜCKBLICK
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Drei Tage nach ihrer Erstkommunion 
fuhren die Erstkommunionskinder 
zu einer Dankwallfahrt nach Frei-
sing .

In der Wallfahrtskirche „zur Wies“ 
bei Freising feierten sie eine Heilige 
Messe und durften die zweite Heilige 
Kommunion empfangen . In der Kir-
che gibt es Zeugnisse vieler Heilun-
gen zu sehen, die Jesus dort bewirkt 
hatte .

Der „Stadl“ der Wieskirche war 
anschließend Schauplatz vieler span-
nender Gemeinschaftsspiele sowie 
einer ausgiebigen Brotzeit . Und zum 
Abschluß des Ausfl ugs besichtigten 
sie den herrlichen Mariendom auf 
dem Freisinger Domberg .

Dankwallfahrt der Erstkommunionkinder 
nach Freising

Die Maria Trost-Kinder am WaldspielplatzDie Maria Trost-Kinder am WaldspielplatzDie Maria Trost-Kinder am Waldspielplatz

Die Raphaels-Kinder im DomDie Raphaels-Kinder im DomDie Raphaels-Kinder im Dom



Ministrantenwochenende in Josefstal

Auf den Spuren der verlorenen Stadt 
 Atlantis

Am Freitag, den 24 .05 .2019 war es mal 
wieder soweit und eine Gruppe aus 10 Mi-
nistranten und Ministrantinnen machte 
sich zusammen mit ihren Leitern bereit für 
ihre geheime Expedition in der verlorenen 
Stadt Atlantis . 

Die Fahrt ging schnell vorbei und schon 
konnten sich unsere tapferen Helden bei 
einem leckeren Abendessen stärken, ihre 
Zimmer beziehen und nach ein paar lusti-
gen Spielen müde ins Bett fallen . 

Am nächsten Morgen ging es nach dem 
Frühstück spannend weiter: Die Minis 
mussten in zwei Gruppen ein U-Boot bau-
en, welches stabil, schön und kreativ ge-

nug war, um die geheime Stadt in den Tie-
fen der Meere zu erreichen . 

Bei einem spannenden und informativen 
Quiz mussten unsere kleinen Helden ihr 
Wissen über Meere, Seen, Legenden und 
Sagen unter Beweis stellen . 

Dank des Mittagessens waren dann alle 
wieder ordentlich gestärkt, um eine weite-
re Mission durchzuführen: Die Foto Rally . 
Durch komplett Josefstal ging es an diesem 
Nachmittag, um passende Fotos mit Meer-
menschen, Unterwassertieren, U-Booten 
oder Meerhexen zu schießen . Es sind viele 
kreative, verrückte und lustige Fotos ent-
standen und die Minis kehrten müde aber 
glücklich zurück in die Jugendherberge . 

Abends wurden dann die Sieger gekürt 
und unsere talentierten Künstler zeigten 
ihr schauspielerisches, tänzerisches und 
gesangliches Talent in kurzen Sketchen .

Daraufhin begaben sich alle auf eine ge-
heimnisvolle Nachtwanderung, um weitere 
Mythen zu entdecken . 

Am nächsten Morgen ließ unser Diakon 
Norbert Uhlenbruck das Wochenende mit 
einem schönen Wortgottesdienst ausklin-
gen und unsere Minis fuhren alle wieder 
glücklich und zufrieden nach Hause . 

Stefania Freundl

RÜCKBLICK
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2. Platz für Pfarrei Maria Trost  
beim Ministranten-Fußballturnier

Für Ministranten ist nicht nur der Dienst 
am Altar sehr wichtig, sie spielen auch lei-
denschaftlich gern Fussball . Beim traditio-
nellen U15-Fussballturnier des Dekanats 
Nymphenburg stand vor allem der Spaß 
im Mittelpunkt . Aber auch der Schieds-
richter konnte sich über die Fairness der 
Teams freuen, kam er doch ohne eine ein-

zige gelbe Karte aus . Die Ministranten un-
serer Pfarrei, gecoacht von ihren drei 
Oberministrantinnen Lisa, Kathi und 
 Chrissi, belegten hinter den Ministranten 
des Pfarrverbands St . Vinzenz/St . Clemens 
einen tollen zweiten Platz .

Markus Pfaller

RÜCKBLICK
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RÜCKBLICK

Bildungsfahrt zum Kloster Plankstetten 
und zur König-Otto-Tropfsteinhöhle 

Die diesjährige Fahrt des Frauenbundes, 
an der 48 Damen und Herren teilnahmen, 
führte uns in die schöne Oberpfalz . Erstes 
Ziel war die bereits im 12 . Jahrhundert ge-
gründete Benediktinerabtei Plankstetten . 
Nach wechselvoller Geschichte wurde das 
Kloster 1806 im Zuge der Säkularisation 
aufgelöst und erst 1904 wiedererrichtet, 
aber auch danach erlebte es unruhige Zei-
ten . Heute betreibt das Kloster ein Ju-
gendhaus, ein Bildungszentrum und ein 
Gästehaus . Außerdem ist es besonders für 
seine ökologischen Produkte aus Land-

wirtschaft, Gärtnerei, Metzgerei und Bä-
ckerei sowie für das nach dem Klosterre-
zept gebraute Bier bekannt . Pater Gregor 
führte uns mit benediktinischer Gelassen-
heit durch die Klosterkirche, in der Stilele-
mente aus Gotik, Barock und Rokoko ver-
treten sind . Die größte Überraschung 
erwartete uns in der Unterkirche: Eine by-
zantinische Kapelle zur Feier der Göttli-
chen Liturgie der Orthodoxen Kirche über-
traf mit ihrer Farbenpracht alle unsere 
Erwartungen .



RÜCKBLICK

Die Klosterschenke wurde 2018 als einer 
der „100 Besten Genussorte Bayerns“ aus-
gezeichnet und war somit bestens geeig-
net, die Teilnehmer für die Weiterfahrt zu 
stärken .

Die König-Otto-Tropfsteinhöhle, unser 
zweites Ziel, liegt nahe Velburg . Am 30 . 
September 1895, am Namenstag des Bay-
ernkönigs Otto, wurde sie entdeckt und er-
hielt so ihren Namen . Im Advent 1972 wur-
de ein weiterer Teil, die sogenannte 
Adventhalle, gefunden . Die Höhle gilt als 
eine der schönsten Schauhöhlen Deutsch-
lands und da 270 m der 450 m langen Höh-
le begehbar sind, wollten wir uns, ausge-
rüstet mit Jacken und Helmen, in die Tiefe 
wagen . Der Anblick war überwältigend . 

Die bizarren Formen der Stalagmiten, Sta-
laktiten und Sinterformationen regten die 
Fantasie an . Glücklicherweise gibt es seit 
1954 elektrisches Licht, so dass wir unse-
ren Weg nicht mehr mit Fackeln suchen 
mussten, zumal eine aufgescheuchte Fle-
dermaus ihre Bahnen über unseren Köpfen 
zog .

Nach so viel Abenteuer musste der Ener-
giespeicher dringend aufgeladen werden . 
Dafür war das Stadtcafe in Velburg genau 
der richtige Ort . Dort lernten wir zum Ab-
schluss unserer Bildungsfahrt noch, dass 
„Gschmier“ Torten sind und „Nichtg-
schmier“ trockene Kuchen . Es stimmt also: 
Reisen bildet!

Gerlinde Ossiander
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Tief Jörn wütete in Hartmannshofen  
und Untermenzing

Nach dem Hagelsturm am Pfingstmontag 
gab es allerhand zu tun in St . Raphael:
Neben zerstörten Kirchenfenstern und 

nassen Kellern im Pfarrheim galt es vor al-
lem, Unmengen Grünzeug Herr zu wer-
den .

RÜCKBLICK
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Auch in Maria Trost hat der Hagel am 
Pfingstmontag großen Schaden angerich-
tet . Der Keller vom Kindergarten I ist voll-
gelaufen, die Feuerwehr kam noch in der 
Nacht und hat das Wasser abgepumpt . 
Gott sei Dank, denn dort unten befindet 
sich die Heizung für die beiden Häuser für 
Kinder .

Vor allem die Bäume, die im Landschafts-
schutzgebiet stehen, wurden in Mitleiden-
schaft gezogen . Viele Äste brachen ab und 

fielen auf den Boden, zwei Bäume wurden 
entwurzelt und sind auf den Zaun gefallen . 
Ein großer Ast ist auf eine Garage herabge-
stürzt und hat das Dach durchgeschlagen . 
Zwei Tage hat eine Fachfirma die Schäden 
im Wald beseitigt .

Unser Atrium sah aus, als ob ein grüner 
Teppich ausgebreitet worden wäre .

Und hier haben unsere „kleinen Ehren-
amtlichen“ mit Begeisterung geholfen .

Die vielen Helfer in beiden  
Pfarreien zeigen wie lebendig 
unser Gemeindeleben ist .

An alle Helfer und Unterstützer 
ein herzliches Vergelt’s Gott .

RÜCKBLICK
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RÜCKBLICK

Auch dieses Jahr ging es für 41 Firmlinge 
und 26 Leiter auf das alljährliche Firmwo-
chenende nach Josefstal. 

Nach einer angenehmen Zugfahrt, bei der 
sich schon die ersten Jugendlichen unter-
einander kennenlernen konnten, gab es 
ein leckeres Abendessen zur Stärkung . 
Denn gleich danach ging es schon in den 
großen Saal zum ersten Plenum an diesem 
Wochenende . 

Hier gab es als lockeren Einstieg erstmal 
ein kleines Spiel und daraufhin durften sich 
die Firmlinge selber auf die verschiedenen 
Firmleiter aufteilen . In diesen Gruppen 
werden sie während der kompletten Firm-
vorbereitung auf den ganz besonderen Tag 
ihrer Firmung vorbereitet . Nachdem sich 
die Leiter und Firmlinge in ihren Kleingrup-

pen besser kennenlernen konnten, fielen 
alle auch schon müde ins Bett . 

Am nächsten Tag ging es am Vormittag 
wieder in den Kleingruppen weiter und die 
Jugendlichen schauten sich ihren Lebens-
weg an und erinnerten sich an alle vergan-
genen Erlebnisse, die positiven wie auch 
die negativen . Sie versuchten herauszufin-
den, welche Ereignisse sie besonders ge-
prägt hatten und zu den Menschen ge-
macht haben, die sie heute sind . Nach einer 
kurzen Pause schauten sie dann in einen 
„Zauberspiegel“, um herauszufinden, wie 
sie tief in ihrem Inneren wirklich sind . 

Nach dem Mittagessen und etwas Frei-
zeit ging es dann für die Mädchen in die 
Mädelseinheit und für die Jungs in die Jun-
geneinheit . Hier war das Ziel, dass sich je-
der bewusst wird, wie er/sie als Junge/

Firmwochenende in Josefstal vom 15.03.–17.03.
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RÜCKBLICK

Am Freitag, den 05 .07 .2019 fand die all-
jährliche Firmung in Maria Trost statt und 
dieses Jahr hatten wir sogar 15 Firmlinge 
aus Leiden Christi zu Gast . 

Um 16:00 Uhr begann bei wunderschö-
nem Wetter und einer komplett vollen Kir-
che der wichtigste Gottesdienst für die 
Firmlinge mit dem diesjährigen Firmspen-
der Abt Gregor Zaschke vom Kloster 
Schäftlarn, unserem Pfarrer Magdziarek 
und dem Leiter der Firmvorbereitung Dia-
kon Norbert Uhlenbruck . Die Band „Tina B„ 
aus Maria Trost begleitete den Gottes-
dienst mit weltlicher und kirchlicher musi-
kalischen Gestaltung . 

Durch die Predigt des Abtes wurde der 
Sinn und die Aufgabe des Heiligen Geistes, 
sowie unsere Beziehung zu ihm auf lockere 

und sehr anschauliche Weise erläutert und 
den Jugendlichen nahe gebracht .

Ein herzliches Dankeschön an Abt Gregor 
Zaschke vom Kloster Schäftlarn für den 
schönen Gottesdienst, sowie an Herrn Uh-
lenbruck für das Leiten der Firmvorberei-
tung in unserem Pfarrverband . Auch Fabi-
an Heigl gilt großer Dank, da er während 
der kompletten Firmvorbereitung Norbert, 
den Firmlingen, sowie den Firmleitern im-
mer zur Seite stand . Und zu guter Letzt 
danken wir natürlich auch den fast 30 Ju-
gendlichen, die in den letzten Monaten als 
Firmleiter tätig waren und ihr Bestes ga-
ben, um die Firmlinge auf ihren besonde-
ren Tag vorzubereiten . 

Stefania Freundl

Firmung

Mädchen wirklich werden will und wie weit 
die Gesellschaft einen beeinflussen sollte . 

Abends durfte die berüchtigte Firmlings-
party dann natürlich nicht fehlen und es 
wurde sehr viel getanzt, gelacht und ge-
sungen . 

Sonntag Morgen durften wir einen wun-
derschönen Gottesdienst von Jugendpfar-
rer Andreas Spöttl erleben und nach einer 
kurzen Reflexion im Plenum ging es dann 
nach dem Mittagessen schon wieder zu-
rück nach München . 

Stefania Freundl



MARIA TROST

Als wir im Untergeschoss unseres Pfarr-
heims Schimmel an den Wänden feststell-
ten, war unser Entsetzen groß. Und wir 
wussten damals noch nicht, was alles auf 
uns zukommen würde. 

Untersuchungen ergaben, dass die im Be-
ton liegenden Heizungsrohre undicht und 
durchgerostet waren und sicher schon 
lange Zeit Wasser in das Fundament ge-
laufen ist . Probebohrungen an verschiede-
nen Stellen haben gezeigt, dass die ganze 
Bodenplatte durchnässt war . Das hieß: Al-
les muss raus .

Eine langwierige Trockenzeit folgte, wo-
chenlang waren Bautrockner im Einsatz bis 
das Fundament wieder trocken und die 
Schimmelsanierung abgeschlossen war . 
Auch die Toiletten mussten vollständig ent-

kernt, die Fliesen von den Wänden und 
vom Boden entfernt und die großen Wand-
schränke abgebaut werden . 

Die Wände und der Boden wurden an-
schließend von innen und außen abgedich-
tet und gedämmt .

Im Jugend- und in den Eltern-Kind-Räu-
men ließen wir eine Fußbodenheizung ein-
bauen und ein neues Farbkonzept macht 
die Räume fröhlich und gemütlich . Die Toi-
letten wurden neu gestaltet und haben ein 
freundliches Rot erhalten .

Große Aufmerksamkeit widmeten wir 
dem Brandschutz . Das Pfarrheim wurde 
1972 gebaut, die damaligen Brandschutz-
bestimmungen sind veraltet und nicht 
mehr gültig . So haben wir ein völlig neues 
Brandschutzkonzept entwickelt, um im 

Generalsanierung des Untergeschosses im  
Pfarrheim von Maria Trost erfolgreich beendet!
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Vorfeld einer Entstehung und Ausbreitung 
eines Brandes entgegenzuwirken und die 
Auswirkung von Bränden einzuschränken . 
Dazu gehörte, dass alle Elektroleitungen 
von der Heizungs- und Elektrozentrale ab-
geschottet und im Treppenhaus vier neue 
Feuerschutztüren gesetzt wurden . Außer-
dem haben wir die Notausgänge neu ge-
ordnet und neue Ausgänge im Eltern-Kind-
und im Jugendraum geschaffen . Die 
anschließende Brandschutzprüfung haben 
wir erfolgreich bestanden!

Wir tauschten im gesamten Pfarrheim 
die „stromfressenden“ Leuchtstoffröhren 
gegen LED-Röhren, die 80% weniger Strom 
verbrauchen . 

Auch die Freiflächen, vor allen im Wes-
ten, wurden neu gestaltet und wir haben 
bienenfreundliche Sträucher gepflanzt, die 
uns im nächsten Frühjahr hoffentlich mit 
einem reichen Blütenflor erfreuen werden .

Der Betrieb konnte während der ganzen 
Bauzeit fast ungestört ablaufen, sogar auf 
den Pfarrfasching mussten wir nicht ver-
zichten, der Einsatz einer mobilen Toilet-

tenanlage machte es möglich . Die Eltern-
Kind-Gruppen zogen zeitweise in den 
Pfarrsaal um . Unser Dank gilt St . Raphael, 
die während der heißesten Bauphase unse-
ren Jugendlichen „Asyl“ gewährt haben . 
Nur die Kegelbahn war längere Zeit ge-
sperrt, da sie als Abstellraum für die Wand-
schränke und als Lagerplatz für diverse 
Baumaterialien gebraucht wurde . 

Wir haben eine Punktlandung geschafft: 
die Kostenschätzung am Anfang ergab ein 
Volumen von 670 .000,– Euro, diesen Kosten-
rahmen konnten wir einhalten . Die Versiche-
rung hat wegen des Wasserschadens 
180 .000,– Euro übernommen . Wir danken 
Herrn Gastberger von der Bauaufsicht der 
Erzbischöfliche Finanzkammer für die Einstu-
fung unseres Schadens als Notfall . Deshalb 
muss die Pfarrei von den restlichen 
490 .000,– Euro nur 15%, das sind 73 .500,– 
Euro, aus eigenen Mitteln aufbringen .

Viel Geld wurde verbaut, aber jetzt kön-
nen wir uns alle über ein komfortables und 
zukunftsfähiges Pfarrheim freuen .

Gertraud Krause, Kirchenpflegerin
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ST. RAPHAEL

Das Pfarrheim St. Raphael wurde nach ei-
ner Renovierung beim Pfarrfest wiederer-
öffnet. Insbesondere der Pfarrsaal wurde 
vollständig renoviert und heutigen Be-
dürfnissen angepasst.

Das Pfarrheim St . Raphael wurde in den 
1960er Jahren, zur Zeit des 2 . Vatikani-
schen Konzils, erbaut . Architekt war Josef 
Wiedemann, der markante Gebäude wie 
den Kaufhof am Marienplatz geschaffen 
hat, und der bis zu seinem Tode nur wenig 
entfernt vom Pfarrheim wohnte . 

In den letzten Jahrzehnten wurde das 
Pfarrheim intensiv genutzt . Kaum ein Tag 
vergeht, dass sich nicht Gemeindemitglie-
der und -gruppen und auch andere Perso-
nen im Pfarrheim treffen: Das Gemeindele-
ben hat neben der Kirche hier einen seiner 
Mittelpunkte . 

In den vergangenen Jahren haben be-
grenzte Baumaßnahmen stattgefunden . 

Nach der Innenrenovierung der Kirche hat 
die damalige Kirchenverwaltung beschlos-
sen, auch das Pfarrheim zu renovieren . Eine 
vollständige Renovierung wäre nur mit Zu-
schüssen des Ordinariat möglich gewesen . 
Die entsprechenden Anträge wurden nicht 
genehmigt, sondern auf eine Warteliste ge-
setzt – ein Zuschuss wäre wohl erst in vie-
len Jahren möglich gewesen . Deshalb hat 
die Kirchenverwaltung beschlossen, die 
wichtigsten und drängendsten Maßnah-
men vorzuziehen und diese aus Mitteln der 
Kirchenstiftung und aus Spenden zu finan-
zieren . Diese Maßnahmen sind: 
  Im Pfarrsaal Einbau von Fenstertüren 

zur Straßen- und zur Gartenseite . Man 
soll – ganz im Geiste des II . Vatikani-
schen Konzils – etwas von außen vom 
Gemeindeleben sehen können und von 
innen einen Blick auf das Leben außer-
halb haben .

  In der Decke des Pfarrsaales wurden 
zwei Fenster freigelegt und erneuert, 

Pfarrheim St. Raphael nach Renovierung  
in neuem Glanz
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um sie wieder öffnen zu können . Durch 
die Fenster kann man nun den Himmel 
von unten sehen, und Licht fällt von 
oben in den Saal . Auf die Decke sind 
neue Platten angebracht worden, die 
die Akustik des Saales verbessern .

  Zwölf moderne LED-Leuchten erhellen 
abends den Saal . Die bisherigen Lam-
pen waren Energiefresser, sie konnten 
verkauft werden . 

  Die neue Bühne ist variabel und kann 
auch leicht in die Saalmitte gestellt wer-
den . 

  Fenster können durch Vorhänge verdun-
kelt werden, ebenso verschwinden gela-
gerte Stühle und Tische hinter dem Vor-
hang . 

  Die bisherige Elektrik erfüllte nicht mehr 
moderne Anforderungen . Deshalb wur-
de die Elektrik grundlegend erneuert . 
Durch die verlegten Leerrohre können in 
Zukunft weitere Leitungen gelegt wer-
den, ohne die Wände öffnen zu müssen . 

  Der wertvolle Parkettboden des Pfarr-
saales bleibt erhalten und wird abge-
schliffen und neu eingelassen . 

  Die Eingangstür zum Pfarrsaal ist erneu-
ert worden .

  Alle Wände des Pfarrsaales sowie des 
Vorraumes und des Treppenhauses wur-
den neu gestrichen . 

  Im Untergeschoss wurden die Toiletten-
anlagen saniert .

  An der Außenseite des Pfarrheims zur 
Straße hin wird ein Schriftzug „Pfarr-
heim St . Raphael“ angebracht . 

Bauherr der Maßnahmen ist die Kirchen-
stiftung St . Raphael, vertreten durch die 

Kirchverwaltung . In vielen Sitzungen und 
bei nicht gezählten Baustellenbesichtigun-
gen und Abstimmungsterminen hat die Kir-
chenverwaltung die Maßnahmen erörtert, 
Entscheidungen getroffen und den Bau-
fortschritt verfolgt . Architekt war Prof . Mi-
chael Gaenssler, der auch schon die Innen-
renovierung unserer denkmalgeschützten 
Kirche erfolgreich geplant und geleitet hat . 

Die Kirchenverwaltung dankt allen groß-
herzigen Spendern und dem Förderkreis für 
die Unterstützung bei den Maßnahmen . 
Konto Förderkreis: Liga Bank München 
IBAN: DE74 7509 0300 0102 1450 30, 
BIC: GENODEF1M05

Und wir danken auch der Pfarrei Maria 
Trost, die während der Bauzeit den Senio-
ren, der Tanzgruppe und der Gymnastik-
gruppe ihre Räume zur Verfügung gestellt 
hat .

Beim Pfarrfest am 14 .7 .2019 wurde das 
renovierte Pfarrheim durch Pfarrer 
 Magdziarek eingeweiht . 

Dr. Ulrich Sandhövel Kirchenpfl eger
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Unser Pfarrer Leslaw Magdziarek feierte 
beim Pfarrfest am 21. Juli 2019 sein 25jäh-
riges Priesterjubiläum und seinen 50. Ge-
burtstag.

Beim sehr gut besuchten Festgottesdienst 
erzählte er dankbar von seinen Eltern, die 
ihm vor 50 Jahren das Leben schenkten 
und ihn in seinem Glauben und seinem 
Wunsch, Priester zu werden, sehr unter-
stützten .

Pfarrer Stahlschmid, ehemaliger Pfarrer 
von Leiden Christi und Dekan des Dekanats 
Nymphenburg, der Pfarrer Magdziarek be-
gleitete und unterstützte seit er in 
Deutschland ist, erzählte bei seiner Predigt 
über dessen Werdegang .

Von seinem Wunsch, ursprünglich zu 
promovieren und eine wissenschaftliche 
Laufbahn einzuschlagen . Und dann die Än-
derung, als er unseren Pfarrverband über-

nahm und immer mehr mit viel Freude und 
Engagement zu unserem „Gemeindepfar-
rer“ wurde . Pfarrer Stahlschmid: „und das 
war gut so“ .

Am Ende des Gottesdienstes überrasch-
ten der Kirchen- und Gospelchor unseren 
Jubilar mit dem traditionellen polnischen 
Geburtstagslied „Sto lat, Sto lat“ – Hun-
dert Jahre, Hundert Jahre möge er leben, 
leben mit uns“ . Wir hatten viel Spaß beim 
Einstudieren, obwohl der polnische Text für 
uns schon ein Zungenbrecher war, aber 
laut Herrn Pfarrer Magdziarek haben wir es 
perfekt gesungen . Und mit der Gemeinde 
ertönte dann ein großartiger Kanon: „Viel 
Glück und viel Segen . . .“ . Wenn das keine 
Emotionen hervorruft?

Dann kam unser Jungentertainer Fabian 
Heigl zum Zug . Mit lustigen Worten beglei-
tete er die Übergabe der Geschenke der 
Kirchenverwaltungen und Pfarrgemeinde-
räte . Sie schenkten ihm einen Volleyball, 
einen Reiseführer für die diesjährige Pilger-
reise nach Malta, einen Gutschein für Kon-
zertkarten, eine polnische Fahne, Blumen 
und eine Flasche Champagner zum Feiern 
und eine große Karte mit Glückwünschen 
der Pfarrverbands-Mitglieder .

Von Vertretern der Chöre, dem Frauen-
bund, der KAB und den Senioren von 
St . Raphael wurden herzliche Glückwün-
sche und Geschenke überbracht .

Auch der Wettergott sorgte mit seinen 
Kapriolen für Emotionen . Morgens Regen, 

Ein Tag voller Emotionen



dann Sonnenschein und am Nachmittag 
wieder heftiger Regen . Unser Festaus-
schuss und viele ehrenamtliche Helfer 
sorgten dafür, dass trotzdem alle Besucher 
immer ein trockenes Plätzchen fanden und 
die vielen angebotenen Köstlichkeiten und 
das reichhaltige Kuchenbuffet genießen 
konnten .

Die ErzieherInnen unserer beiden Häuser 
für Kinder bereiteten mit einem großen 
Spieleangebot unseren kleinen Gästen ein 
Fest und die Tombola fehlte auch nicht . 
Viele leuchtende Gesichter kamen von der 
Preisausgabe in der Turnhalle zurück .

Und dann der Höhepunkt: die Serenade . 
Jedes Jahr kommen am Spätnachmittag die 
Chöre, verschiedene Gesangsgruppen, 
Bands und Solisten aus unserem Pfarrver-
band in der Kirche zusammen, um den Gäs-
ten des Pfarrfestes ein musikalisches Spek-
takel zu bieten . Mit Spannung erwarteten 
viele Besucher in der Kirche das diesjährige 
Programm . Und sie wurden nicht ent-
täuscht . Alle gaben ihr Bestes und einer der 
Höhepunkte war der Auftritt der „Pfarr-
tastischen Drei“ – Pfarrer  Magdziarek und 

die beiden Kirchenmusiker Matthias Privler 
und Rainer Waldmann . Sie begeisterten 
uns mit „Thank you for the Music“ aus 
Mamma Mia von Abba, mit „Imagine“ von 
John Lennon und „A Million Dreams“ aus 
The Greatest Showman!

Es war wunderbares Pfarrfest mit vielen 
Emotionen!

Gertraud Krause



KINDERSEITE

Bild: Layout: Christian Schmitt / Text: Ronja Goj, In: Pfarrbriefservice.de

Hey du! Ich bin´s der Pfarri, das Kinder-
faultier . Ich war mächtig fleißig und habe 
mir was mega cooles für dich ausgedacht . 
Eine Bastelanleitung . Für deinen persönli-
chen Schutzengel .
Schau mal, das ist der Schutzengel Harry 
und seine Freundin Schutzengeline Susi . 
Schick oder? Also ich find, so ein Schutz-
engel, der ist supi . Er passt immer gut auf 
dich auf . Hält seinen Flügel über dich drü-
ber, damit dir nichts passiert . Hat ein 
Auge auf dich, auch, wenn du Blödsinn 
anstellst . Und er beschützt dich .

Ich hab auch so einen Schutzengel . Den 
Rudi . Der fliegt immer überall mit hin . Ich 
muss sagen, ich bin wirklich sehr zufrieden 
mit ihm . Und ich kann dir nur empfehlen, 
dir auch so einen Schutzengel zuzulegen . 
Du kannst ihn in deinen Geldbeutel ste-
cken . Oder auf deinen Schreibtisch legen . 
In Folie einlaminieren und an deine Bü-
chertasche hängen . Oder du verschenkst 
ihn . An deine Mama, deinen Papa, einen 
Freund, eine Freundin . Dein Pfarri .

Dann starten wir mal durch. Du 
brauchst für den Schutzengel:
eine Schere, eine Nagelschere, einen Blei-
stift, Bunt- oder Filzstifte, einen dünnen 
schwarzen Fineliner, Karton und farbigen 
Tonkarton .

1. Sodala, los geht’s: Schnapp dir deine 
Schere und schneide die Schablone von 

Schutzengel basteln

Schutzengeline Susi oder Schutzengel 
Harry aus . Aber vorsichtig, nicht, dass am 
Ende ein Flügel fehlt .

2. Nimm einen etwas stärkeren Karton . 
Mein superduper Pfarri-Fauli-Tipp: Guck 
doch mal in euren Schränken, in denen 
Bastelzeugs drinnen ist . Vielleicht liegt da 
noch ein alter Kalender . Die allerletzte Sei-
te ist meistens aus dickem Karton . Reiße 
sie raus und lege die Schablone darauf . 
Bleistift! Wo ist der Bleistift? Fahre mit 
ihm am Schablonenrand entlang und 
schneide die Karton-Schablone aus . 

3. So mein Freund, jetzt musst du dich 
entscheiden: Möchtest du einen ultra-
schicken bunten Tonkarton-Schutzengel 
basteln?
Alles klärchen . Dann schnapp dir die Kar-
ton-Schablone und lege sie auf einen Ton-
karton . Nimm einfach die Farbe, die dir 
am besten gefällt . Lege die Schablone da-
rauf und fahre mit dem Bleistift am Schab-
lonenrand entlang . Wunderbärchen .
Jetzt schneidest du den fertigen Engel 
vorsichtig aus . Wenn du der ultimative 
Mega-Checker, die ultimative Mega-Che-
ckerin bist, dann kannst du die Hände, die 
Beine und die Haarfrisuren mit einer Na-
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gelschere noch ein bisschen feiner aus-
schneiden . Uui sehr hübsch . 

Wäre vielleicht noch ganz schick, wenn 
dein Schutzengel sehen könnte, wo er hin-
fliegen muss oder? Dann nimm doch mal 
deinen dünnen schwarzen Fineliner und 
male ihm ein Gesicht . Yeah, du hast es ge-
schafft . Darf ich vorstellen? Dein persönli-
cher Schutzengel!

4. Oder möchtest du deinen Schutzen-
gel fesch ausmalen? 
Okidoki . Du brauchst deine Karton-Schab-
lone . Die legst du auf einen weißen Ton-
karton . Nimm einen Bleistift zur Hand und 
fahre am Schablonenrand entlang . Jetzt 
brauchst du die Schere . Wo ist die schon 
wieder hingekommen? Ah, da . Schneide 
den Engel aus . Aber schön vorsichtig! 
Wenn du der ultimative Mega-Checker, 

die ultimative Mega-Checkerin bist, dann 
kannst du die Hände, die Beine und die 
Haarfrisuren mit einer Nagelschere noch 
ein bisschen feiner ausschneiden .

Supi, jetzt kommen deine Bunt- oder Filz-
stifte zum Einsatz . Schnapp dir die schöns-
ten Farben und male den Engel aus . Wäre 
vielleicht noch ganz schick, wenn dein 
Schutzengel etwas sehen könnte oder? 
Dann nimm mal deinen dünnen schwarzen 
Fineliner und male ihm ein Gesicht . Yip-
pie, du hast es geschafft .

Darf ich vorstellen? Dein persönlicher 
Schutzengel!
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Unser Klettergerüst ist in die Jahre gekommen und war nicht mehr verkehrs sicher, des-
halb musste es abgebaut werden .

Die Omas und Opas aus der Zwergengruppe 
waren zu einem „Großelternfest“ mit Kaffee  
und Kuchen eingeladen. Einstimmiger Tenor:  
das hat Wiederholungsfaktor.

Die Eltern haben uns tatkräftig unterstützt und die einzelnen Holzpfosten bis zum Betonsockel 
ausgegraben. Sie haben damit eine wertvolle Vorarbeit geleistet für den eigentlichen Abriss durch 
unsere Fachfirma Finkenzeller. Vielen herzlichen Dank!

MARIA TROST – HAUS FÜR KINDER I

Unser neues Klettergerüst

Haus für Kinder
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MARIA TROST – HAUS FÜR KINDER II

Jetzt wird´s Tierisch im Haus II

Die letzten Monate waren geprägt durch 
intensive Begegnungen mit unterschied-
lichsten Tieren. 

Konstantin Klages von Bayern Kamele be-
suchte uns mit riesigen Schlangen . Die 
mutigen Kinder konnten erstmals auf 
Tuchfühlung mit diesen spannenden Rep-
tilien gehen und so manch Erwachsener 
das eine oder andere Ekelgefühl überwin-
den . Groß war die Überraschung: „Die 
sind ja ganz weich und warm und fühlen 
sich richtig gut an! 

Michael Tonfeld reiste mit seiner großen 
Achatina achata an, der größten Schne-
ckenart der Welt und nahm uns mit einer 
spannenden Geschichte mit auf die Reise 
von Afrika nach Deutschland . Seit Januar 
gehören acht Riesenschnecken der nächst-
kleineren Art zu unserer Kinderhausfamilie . 
Zunächst ganz klein füllen sie inzwischen 
den Handteller eines Erwachsenen aus und 
werden von einigen Kindern sehr gerne ge-
streichelt und gekuschelt . Auch hier die Er-
fahrung: Die sind ja gar nicht so schleimig 
und richtig zahm!

Ein kranker Igel bewegte für einige Tage 
die Kinder . Bei Ausflügen ins Sealife, nach 
Poing und in den Tierpark waren weitere 
intensive Tierbegegnungen möglich . 

Nicht zu vergessen unsere Bauernhof-
freizeit auf dem Stettenhof bei Dillingen . 
Auch hier genossen viele Kinder das Füt-
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tern und Streicheln von Stallkaninchen, 
Gänseküken, Schafen und anderen Vierbei-
nern .

Last but not least kamen Ende Juni unse-
re vier Leihhühner aus dem Süden an, um 
für vier Wochen unseren Garten zu genie-
ßen und von den Kindern geliebt zu wer-
den . Es ist eine intensive Erfahrung, die 
Hühner zu füttern, sie zu streicheln, die 
Eier einzusammeln, die Hennen beim 
Scharren und Futter suchen zu beobach-
ten . Da kommt Lust und Sehnsucht auf 
nach mehr!

 Wir – die Kinder und BegleiterInnen – 
sind sich ganz sicher: Ohne Tiere geht es 
bei uns nicht mehr, die gehören einfach 
dazu! In den Momenten der intensiven Be-
gegnung von Kind und Tier entstehen wah-
re Sternstunden, die unglaublich wertvoll 
sind . Wir werden sehen, welche Zwei- oder 
Vierbeiner unseren Alltag zukünftig berei-
chern werden!

Judith Ettner im Namen der Kinder  
und des Teams

MARIA TROST – HAUS FÜR KINDER II



ECUADORKREIS

Liebe Gemeinde von Maria Trost  
und St. Raphael,

mein Name ist Paola, ich bin 18 Jahre alt, 
Indigena und komme aus Pilahuín .

Ich war in Pilahuín auf der Schule und 
lebe mit meinen Eltern auf dem Land . Mein 
Vater ist Schreiner und hat eine kleine 
Werkstatt in der er Möbel herstellt . Meine 
Mutter arbeitet in der Landwirtschaft und 
baut Kartoffeln, Bohnen, Mais, etc . an .

Wir sind vier Geschwister und alle gehen 
zur Schule . Ich bin die älteste meiner Ge-
schwister . Meine Schwester Salome ist 15 
Jahre alt, mein Bruder Rafael ist 12 Jahre 
alt . Meine Schwester Angelica ist 4 Jahre 
alt .

Ich habe bereits meinen Schulabschluss 
und hoffe, bald an der Universität starten 
zu können . Ich würde gerne Medizin stu-
dieren . Es ist mein großer Traum Ärztin zu 
werden und meinen Landsleuten zu helfen, 
vor allem meinen indigenen Landsleuten .

Seit Anita und Diego das tolle Projekt 
„Armenspeisung“ gestartet haben, leiste 
ich dort meinen Beitrag und helfe in der 
Küche, die Lebensmittel zuzubereiten für 
die Leute, die zur Armenspeisung kommen . 
Wir treffen uns immer schon sehr früh und 
beginnen mit den Vorbereitungen und dem 
Kochen .
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Meine Mutter, meine Schwester und 
mein Bruder helfen auch mit bei der Ar-
menspeisung, die alle 14 Tage stattfindet . 

Meine ganze Familie ist Teil der Kirche . 
Meine Eltern sind sehr katholisch und von 
ihnen haben wir die Liebe zu Gott gelernt .

In meiner Freizeit bin ich gerne mit mei-
nen Geschwistern zusammen und lese gern 
Bücher . Ich bin nicht besonders gut im Gi-
tarre spielen, aber ich versuche es in mei-
ner Freizeit zu lernen . Ansonsten schaue 
ich gerne Filme an und lese in der Bibel, 
aber ehrlich gesagt haben wir nicht so viel 
Freizeit, denn wenn meine Geschwister 
nachmittags von der Schule nach Hause 
kommen, helfen wir meiner Mutter und 
dann müssen sie Hausaufgaben machen . 

Am meisten helfe ich meiner Mama, da 
sie mehr Zeit zu Hause verbringt als mein 
Papa . Meinem Papa helfen wir, wenn er zu 
viel zu tun hat, wo wir können .

Ein klassischer Tag von mir beginnt so: 
Ich stehe auf und während meine Mama 
das Frühstück vorbereitet, helfe ich meinen 

Geschwistern sich für die Schule fertig zu 
machen . Vor allem die Jüngste braucht Un-
terstützung . Ich bringe sie in die Schule . 
Wenn ich zurückkomme, helfe ich meiner 
Mama bei allem, was zu tun ist . Mittags 
muss ich meine Schwester wieder von der 
Schule abholen . Dann mache ich Mittages-
sen und wir essen zusammen . Danach 
macht jeder mit seiner Arbeit weiter und 
ich und meine Geschwister helfen im Haus .

Zu Hause spreche ich zwei Sprachen . Ich 
spreche „Quichua“ mit meinen Großeltern 
und meinen Eltern und älteren Personen 
und mit meinen Geschwistern spreche ich 
Spanisch .

Ich hoffe, Sie konnten so ein bisschen et-
was über mein Leben in Pilahuín erfahren . 
Ich habe mich sehr gefreut Ihnen etwas 
über mich zu erzählen und danke allen, die 
uns aus Deutschland unterstützen . Vielen 
Dank an alle, die mir das Schulstipendium 
bisher ermöglicht haben, sowie für die Un-
terstützung der übrigen Projekte . 

Paola

Einige Wochen nachdem uns Paola diese 
Nachricht geschrieben hat, erhielt sie das 
Ergebnis des Aufnahmetests an der Uni-
versität . Obwohl sie den Test mit einem 
wirklich hervorragenden Ergebnis (913 
von 1000 Punkten) bestanden hat, reichte 
es nicht einen Platz für das Medizinstudi-
um zu bekommen . Sie hat allerdings einen 
Studienplatz im Fach „Krankenschwester“ 
erhalten und wird ab Mai das in Ambato 
studieren .

Wenn Sie helfen möchten, überweisen 
Sie Ihre Spende bitte an:
Kath . Kirchenstiftung Maria Trost 
IBAN: DE26 7509 0300 0002 1068 84 
Liga Bank München 
Kennwort „Hilfe für Ecuador“ 

Für den Ecuadorkreis
Julia Heigl
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Caritas-Herbstsammlung 2019

Wann?
30 . September bis 6 . Oktober 2019 

Wer sammelt an der Haustüre?
In dieser Woche sind wieder in ganz Mün-
chen und Oberbayern Sammlerinnen und 
Sammler unterwegs, die um eine „Spende 
für die Caritas der Kirche“ bitten . Auch in 
unserer Gemeinde wird wieder gesam-
melt . 

Alle Sammler/innen an den Haustüren sind 
im Auftrag der Pfarrei unterwegs und kön-
nen sich ausweisen . In manchen Pfarrge-
meinden oder einzelnen Straßenzügen 
werden auch Sammlungsbriefe eingewor-
fen . 

Wo kommt das Geld hin?
Die Sammlungsgelder werden für die sozi-
ale Arbeit und soziale Aufgaben vor Ort 
verwendet . 40 Prozent verbleiben in der 

Pfarrgemeinde und 60 Prozent gehen an 
die örtliche Caritas, die damit Menschen 
in Not unterstützt und Dienste fi nanziert, 
die nicht genügend öffentliche Förderung 
erhalten .

Vielen Dank für Ihr Vertrauen 
und Ihre Großzügigkeit!

PFARRVERBAND
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Veranstaltungen
für alle Interessenten, zu denen die Initiatoren  
(u .a . Frauenbund, KAB, „60-plus“) herzlich einladen

Dienstag, 17. September, 8.30 Uhr
Herbstfahrt KAB und Senioren St. Raphael nach Augsburg
Die erste Station ist das Staatl . Textil- und Industriemuseum . Während der Führung wird sowohl 
auf die technische und modische Entwicklung dieses für Schwaben wichtigen Handwerks 
eingegangen, wie auch ein Blick in die Zukunft der Textilindustrie geworfen .
St . Ulrich und Afra, die päpstliche Basilika mitten in Augsburg, ist am Nachmittag das zweite Ziel . 
Einen Überblick in die spannende Geschichte dieser Kirche gibt auch dort eine Führung . Bitte 
Aushang beachten! 

Samstag, 21. September im Pfarrheim St. Raphael
Frauenbund: Bücherflohmarkt
Bücherspenden werden am Samstag von 10 .00 – 12 .00 Uhr angenommen . Der Verkauf beginnt um 
14 .00 Uhr . Mit Kaffee und Kuchen am Nachmittag . Bei Fragen: Tel . 812 84 98

Dienstag, 24. September, 19.00 Uhr im Pfarrheim St. Raphael
KAB: Filmabend mit Andrea Kammhuber „Mythos Berg“:
Vor 150 Jahren wurde der Deutsche Alpenverein gegründet . Einer der Initiatoren war der Tiroler 
Seelsorger Franz Senn .

Mittwoch, 25. September, 18.30–20.30 Uhr im Pfarrheim St. Raphael
Frauenbund: Kochkurs Spezialitäten aus Korea
Unter fachkundiger Anleitung erlernen die Teilnehmer, ein koreanisches Gericht zuzu bereiten, das 
sie im Anschluss in lustiger Runde zusammen genießen können .

Freitag, 27. September, 20.00 Uhr im Pfarrheim St. Raphael
Umweltausschuss: Filmabend „Tomorrow“ 
Der inspirierende Dokumentarfilm zeigt verschiedene Lösungsansätze und Projekte, die rund um 
die Welt von Ländern, Gemeinden oder Einzelpersonen initiiert wurden, um beispielsweise dem 
Klimawandel oder der Ressourcenverknappung entgegenzuwirken . Es ist ein Film voller Hoffnung 
und mit der zauberhaften Musik von Frederika Stahl auch ein emotionales Erlebnis für jeden 
Zuschauer . Der Eintritt ist frei .

Montag, 30. September, 20.00 Uhr im Pfarrheim St. Raphael
Info-Elternabend zur Erstkommunion 2020
Zur Erstkommunion im Mai 2020 sind Kinder (ab) der dritten Klassen eingeladen . D .h . auch ältere 

36



WIR LADEN EIN

Kinder, die noch nicht bei der Kommunion waren, können mitmachen . In den dritten Klassen der 
Haldenberger- und der Manzoschule teilen wir die Unterlagen zur Erstkommunion aus . Interessier-
te, die andere Schulen besuchen, sollten bitte über eines unserer Pfarrbüros Kontakt aufnehmen . 
Bei diesem Infoabend erfahren Sie alles Nötige rund um die Vorbereitung zu Kommunion und zur 
Feier selbst .

Die Anmeldetermine sind in den darauffolgenden Tagen . Weiter Infos können Sie auf der der 
Erstkommunionseite in unserer Homepage nachlesen .

Dienstag, 8. Oktober, 18.00–20.00 Uhr, Pfarrheim St. Raphael 
Umweltausschuss: Vortrag „Münchner Müll“ 
Herr Weihberg vom Abfallwirtschaftsbetrieb München hält einen Vortrag über „Münchner Müll“ . 
Der Eintritt ist frei .

Samstag, 12. Oktober, 19.00, Pfarrsaal Maria Trost
Untermenzing ist nicht die Bronx und das Leben als Familienvater ist nicht das eines Crocodile 
Dundee – aber liest man die Kolumnen von Martin Zöller über sein Heimatstadtviertel und das 
Familienleben weiß man, dass das Leben in der Vorstadt eins nicht ist: langweilig .

Seit 2015 ist Martin Zöller einer der Stammautoren der „Münchner Freiheit“, des festen Kolum-
nenplatzes im Lokalteil des „Münchner Merkurs“ . In seinen immer dienstags erscheinenden 
Kolumnen geht es um Erfolge und Scheitern in der Kindererziehung, um Bio-Iglus, Männer-
schnupfen, Mehrzweckparties und den besten Platz im Biergarten .

Der Autor liest ausgewählte Schmankerl aus seinen Kolumnen der vergangenen vier Jahre – 
 freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen Abend 

Donnerstag, 17. Oktober, 19.45 Uhr, Pfarrheim St. Raphael 
KAB:Törggelen 
Gemeinsames Singen bei Speckbrotzeit und Wein und Musikbegleitung durch Richard Steinhauser

Sonntag, 20. Oktober, 16.00–17.30 Uhr, Pfarrheim St. Raphael
Frauenbund: Lesung mit Musik
Bereits ab 15 .00 Uhr ist die Kaffee- und Kuchentheke geöffnet . Ab 16 .00 Uhr liest Johannes Voit 
aus seinem reichen Repertoire und wird dabei musikalisch begleitet . Der Eintritt ist frei! 

Mittwoch, 20. November, 9.00–16.00 Uhr, Pfarrsaal Maria Trost 
Workshop für Kinder „Wolle und mehr“ 
Andrea Unterstraßer beschäftigt sich mit urban knitting . Stricken, stricklieseln oder häkeln kann 
jeder bzw . kann jeder lernen, ob jung oder alt . Diese Projekte sind eingebettet in ein übergreifen-
des Thema und die Referentin nimmt Interessierte mit hinein in die Welt der Kunst . Hemmschwel-
len zur Kunst werden abgebaut und der ein oder andere Blickwinkel verändert .
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Getauft wurden

In St . Raphael In Maria Trost
23.02.2019 Nicolas Mandaric 23.03.19 Leonhard Niemandt

06.04.2019 Maximilian Neueder 23.03.19 Felix Koschel

07.04.2019 Rylan Haumeier 28.04.19 Lenja Friedl

27.04.2019 Valentin Filoni-Klinko 28.04.19 Linus Friedl

25.05.2019 Thea Reng 04.05.19 Julia Schober 

02.06.2019 Amrei Sittig 18.05.19 Larissa König

08.06.2019 Aaron Birnbach 18.05.19 Lena Bäuerlein

08.06.2019 Aurela Lleshi 06.07.19 Manuel Wimmer

06.07.19 Niklas Wimmer

Das Sakrament der Ehe spendeten sich
In St . Raphael In Maria Trost
25.05.2019 Michael Stadler – Sophie Nitsche 18.05.19 Stephan und Nina Bäuerlein

15.06.2019 Stefan Teichmann – Sonja Gumpold

13.07.2019 Manfred Riedmaier – Bianca Wenzl

Gestorben sind
In St . Raphael In Maria Trost
18.02.2019 Uschi Wieland, 93 J. 19.03.19 Heinrich Olejnik, 93 J.

02.03.2019 Christel Kurtze, 83 J. 25.03.19 Elfriede Kießl, 83 J.

04.03.2019 Marianne Breitenbach, 83 J. 26.03.19 Margareta Urvik, 86 J.

06.03.2019 Aloisia Ströher, 87 J. 08.04.19 Käthe Reichmann, 85 J.

06.03.2019 Johann Frank, 90 J. 10.04.19 Josef Plank, 84 J.

08.03.2019 Martina Fenzl, 88 J. 19.04.19 Maria Wachowiak-Holoubek, 80 J.

08.03.2019 Renate Spengler, 80 J. 14.05.19 Kurt Oberndorfer, 76 J.

24.03.2019 Rainer Eigenherr, 75 J. 24.05.19 Anna Hauth, 96 J.

01.04.2019 Gerhard Färber, 72 J. 24.05.19 Therese Scheid, 102 J.

07.04.2019 Johann Mirlach, 92 J. 31.05.19 Werner Kassebaum, 79 J.

09.04.2019 Katharina Schmöller, 93 J. 15.06.19 Anna Förg, 90 J.

11.04.2019 Maria Damberger, 87 J. 25.06.19 Erhard Huber, 84 J.
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In St . Raphael In Maria Trost
12.04.2019 Giuseppe Popolizio, 83 J. 07.07.19 Lioba Zenkert, 63 J.

14.04.2019 Dr. Karl Lorenz, 93 J. 11.07.19 Johann Sas, 92 J.

24.04.2019 Brigitte Ellner, 77 J.

02.05.2019 Franz Erler, 85 J.

07.05.2019 Edeltraud Ksau, 79 J.

14.05.2019 Jörg Bauer, 82 J.

15.05.2019 Marlene Brem, 74 J.

11.06.2019 Julius Breitenbach, 85 J.

23.06.2019 Maria Liebl, 85 J.

28.06.2019 Frieda Jaroschek, 88 J.

11.07.2019 Stephan Trabold, 54 J.

Wir nehmen Abschied

Der Bildhauer Josef Hamberger hat vor 35 Jahren für unsere Kirche Maria 
Trost die wesentlichen Dinge gestaltet und in Bronzeguss angefertigt: 
Altartisch, Kreuz, Ambo, Leuchter, später auch den Brunnen im Innenhof .

Unser Pfarrer Greiner schrieb damals :„Wenn für die Heilige Messe der 
Opfergedanke betont wird, ist der Altar eher ein Opferstein . Wenn der 
Gedanke an das Mahl im Vordergrund steht, ist es eher ein Tisch . Für 
uns sollte der Altar sicher die Form eines Tisches haben . Wir versam-
meln uns um den einen Tisch und essen alle von dem einen Tisch“ .

So ist es auch in unserer Kirche Maria Trost . Der Altartisch wirkt so klar 
und selbstverständlich, als könnte man ihn gar nicht anders machen – 
ein Meisterwerk . Er steht auf einer edlen Marmorplatte, die genau der 
Tischplatte entspricht . Damit wurde er zum Zentrum unserer Kirche .

Herr Hamberger war vielfältig tätig: Kirchenausstattungen, Volksaltäre, Brunnen, der Apostelweg von 
Petersberg bei Flintsbach und er entwarf sogar den Bischofsstab für den damaligen Kardinal Ratzinger .
Nun ist Herr Josef Hamberger am 1 . Mai 2019 mit 94 Jahren verstorben . Er ist zum höchsten Architekten 
hinüber gegangen und wurde von Gott zur Mahlgemeinschaft an seinen Altar-Tisch in die Ewigkeit ein-
geladen .

Wenn wir die Eucharistie in unserer Pfarrkirche Maria Trost feiern, versammeln wir uns auch an den 
Meisterwerken von Josef Hamberger, die ihn dadurch in unserer Mitte unvergesslich machen .
Möge er in Frieden ruhen!

Pfarrer Leslaw Magdziarek 
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TERMINE

September 2019

Di 10 08 .00 
11 .15

MT 
Bethlehem

Schulanfängersegnung Manzoschule 
Schulanfängersegnung Haldenbergerschule

Mi 11 08 .15 
 

10 .15

Bethlehem 
 

MT

Schulanfangsgottesdienst Haldenbergerschule  
2 .–4 . Klassen 
Schulanfangsgottesdienst Manzoschule 2 .–4 . Klassen

Do 12 14 .00 SR Volksliedersingen mit Frau Fuß

Di 17 19 .00 MT Elternabend Haus für Kinder I

20 .–22 . PV Familienwochenende in Violau

Fr 20 16 .00 MT Herbstfest Haus für Kinder I

Di 24 10 .00 SR Anfangsgottesdienst Haus für Kinder

Do 26 19 .00 
20 .00

SR 
SR

Gruppenelternabend Haus für Kinder 
Gemeinsamer Elternabend Haus für Kinder und Eltern-
beiratswahl

Fr 27 10 .00 MT Segensfeier Haus für Kinder II

So 29 10 .30 SR Patrozinium Gottesdienst mit dem PV Kirchenchor 
C . Gounod „Messe aux Cathedrales“ 
Caritas-Sonntag, GEPA, SonntagsTreff 
(kein Gottesdienst in Maria Trost)

Mo 30 20 .00 SR Elternabend zur Erstkommunion

Oktober 2019

Di 01 16–19 .00 MT Anmeldung zur Erstkommunion

Mi 02 16–19 .00 SR Anmeldung zur Erstkommunion

Fr 04 17 .00 MT Oktoberrosenkranz (jeden Freitag im Oktober)

Jeden Montag: Eucharistische Anbetung 17 .00 –18 .00 MT

Jeden ersten Donnerstag: Anbetung des Allerheiligsten 
und Abendmesse mit Kommunion in beiderlei Gestalt

18 .15 
19 .00

SR 
SR

Jeden ersten Freitag: Heilige Messe mit Kommunion in 
 beiderlei Gestalt

08 .30 MT

Jeden zweiten und vierten Mittwoch: Gebetsabend 19 .00 MT

Jeden Mittwoch: Seniorentreff (außer in den Schulferien) 14 .00 SR und MT

40



TERMINE

So 06 10 .30 MT Familiengottesdienst zum Erntedank mit der Jugendband, 
GEPA-Verkauf

Mo 07 16–19 .00 MT Anmeldung zur Erstkommunion

Mi 09 16–19 .00 SR Anmeldung zur Erstkommunion

Do 10 14 .00 
19 .00

SR 
SR

Volksliedersingen mit Frau Fuß 
Jahresgottesdienst des Frauenbundes,  
anschließend Namenstagsfeier

Fr 11 10 .00 MT Segensgottesdienst Haus für Kinder I

11 .–13 . MT Mini-Wochenende Happingerausee

So 13  
09 .00 
10 .30

 
MT 
SR

Kirchweihsonntag 
Festgottesdienst 
Festgottesdienst mit Gesang, Instrumenten und Orgel 
Sammlung für die Münchner Tafel

Mi 16 08 .30 
08 .45

MT-PV 
SR-PV

Wallfahrt nach Altötting

So 20 10 .30 MT Gottesdienst mit dem Gospelchor, Sammlung für die  
 Münchner Tafel

So 27 11 .30 SR SonntagsTreff

November 2019

Fr 01 09 .00 
10 .30

SR 
MT

Gottesdienst zu Allerheiligen 
Gottesdienst zu Allerheiligen mit Trompete und Orgel

Sa 02 18 .00 
 

19 .30

SR 
 

MT

Pfarrrequiem zu Allerseelen mit Gesang, Instrumenten  
und Orgel 
Pfarrrequiem zu Allerseelen

Do 07 14 .00 SR Volksliedersingen mit Frau Fuß

Fr 08 17 .00 MT Martinsandacht und Martinszug Haus für Kinder I

So 10 10 .30 
17 .00

SR 
MT-PV

Gottesdienst mit dem Kinderchor 
Martinsandacht und Martinszug der EKP-Gruppen

Mo 11 16 .00 MT Martinsandacht und Martinszug Haus für Kinder II

Di 12 17 .30 SR Martinsandacht und Martinszug Haus für Kinder  
und Haldenbergerschule

Mi 13 17 .30 MT Martinsandacht und Martinszug Manzoschule

Fr 15 MT Übernachtung der Ministranten im Pfarrheim

So 17 10 .30 MT Gottesdienst mit dem Kinderchor
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TERMINE

November 2019

Mo 18 18–20 .00 SR Binden der Adventskränze

Mo 18–  
Mi 20

14 .00 SR Binden der Adventskränze

Mi 20 19 .00 Bethlehem Ökumenischer Gottesdienst zum Buß-und Bettag

Fr 22 09–16 .00 MT Adventsbasar Haus für Kinder II

Sa 23 15 .00 SR Adventsbasar mit GEPA-Verkauf

So 24 10 .30 
11 .30

SR 
SR

Familiengottesdienst zum Christkönigsfest mit Familienband 
SonntagsTreff mit Adventsbasar und GEPA-Verkauf

Sa 30 18 .00 SR Gottesdienst mit Segnung der Adventkränze

Tauftermine 
St. Raphael    Maria Trost
Sa 21.09.2019 – 14.00 Uhr So 22.09.2019 – 12.15 Uhr
So 13.10.2019 – 11.45 Uhr Sa 12.10.2019 – 14.00 Uhr
Sa 23.11.2019 – 14.00 Uhr So 17.11.2019 – 12.15 Uhr

„Warum“, fragt Gretchen den Pfarrer,  
„dürfen eigentlich Frauen nicht Priester werden?“

„Damals, als Jesus beim letzten Abendmahl die Apostel 
als Priester eingesetzt hat“, erklärt Hochwürden,  
„da war halt keine Frau dabei!“

„Ach“, wundert sich Gretchen, „aber ein Argentinier  
war dabei?“

Zu guter Letzt …
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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 Pastoralreferent Peter Jaumann 
Diakon Norbert Uhlenbruck
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

Impressum

Der Pfarrbrief des Pfarrverbandes St . Raphael und Maria Trost erscheint 3-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 . | Änderungen und Irrtümer vorbehalten!  
Mailadresse Redaktion: pfarrbrief@st-raphael-maria-trost .de

Verantwortlich: Pfarrer Leslaw Magdziarek | Redaktion: Gertraud Krause, Sylvia Nazet, Dr . Ulrich Sandhövel, Elisabeth Sittig,  
Ingrid  Ent hofer | Layout & Satz: DUOTONE Medienproduktion, München | Druck: Gemeindebrief druckerei |  
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: 11 .10 .2019 | Gesamtauflage: 4 .350 Ex .
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