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GRUSSWORT

Momentan haben wir alle das Gefühl, un-
ser Lebensboot ist Stürmen und Gegen-
wind ausgesetzt. Sie alle kennen Noah. 
Den Mann, der das Schiff baute, weil die 
Sintflut kommen sollte. Da saß er nun in 
seinem Schiff, all seine Lieben bei ihm, 
dazu die Tiere. Und draußen wütete es. 
Toste es. Böse war’s draußen. 

 
Noah ist von Gefahren umgeben . Er hält 
sich vom bösen Treiben fern . Er spürt: Das 
kann nicht gut gehen . Er hofft, dass es ihn 
und die Seinen nicht auch erwischt . Sie 
trauen dem Wort Gottes, deshalb haben 
sie das Boot gebaut .

 Was da draußen wütet und tost, diesen 
Weltuntergang erleben sie mit – aber: Gott 
selbst hat ihnen Schutz und Geborgenheit 
gegeben . Das Schiff ist das begreifbare, 
starke Bild dafür . Sie lassen sich nicht ge-
hen, sie verzweifeln nicht . Sie sind sicher, 
dass Gott es mit ihnen gut meint . Das hält 
sie über Wasser . Das Schiff, ihr Leben liegt 
Gott am Herzen .

 Diese Erfahrung machen viele Men-
schen: Wenn es noch so wild hergeht, 
wenn es noch so gefährlich wird, wenn mir 
das Wasser bis zum Hals steht – ich weiß 
mich in Gott geborgen . Und die Gefahr 
wird vorübergehen, auch wenn das Ge-
schehen mein Leben verändert, auch wenn 
ich selbst mich verändern, neu anfangen 
muss . Aber sicher ist: Gott schenkt Gebor-
genheit . Nehmen wir sie an . Trauen wir 
IHM!

 

Im Evangelium wird erzählt: Jesus hatte 
gute Worte für die vielen Menschen, und er 
ließ sie nicht hungern . Brot für Tausende 
war durch seinen Segen da zum Teilen . Es 
war so schön für seine Jünger, Jesus war 
immer mit ihnen . Das Leben war toll – und 
jetzt plötzlich erschrecken sie und fürch-
ten: Wir sind verloren! Gegenwind, hohe 
Wellen . Das Boot wankt . Und Jesus fehlt . 
Wir sind gott-los .

 So erleben wir uns auch: Unser Lebens-
boot wankt . So vieles macht Angst . Die 
Wellen der Epidemie, Infektionszahlen stei-
gen bedrohlich, Corona ist schlimmer als 
Gegenwind, wir kommen nicht voran, Ge-
rüchte und das Tosen der Nachrichten ma-
chen uns Angst . Das Virus ist wie ein Ge-
spenst . Man kann es nicht greifen, aber es 
wirkt, es gefährdet uns .

 Jesus weiß um uns . Auch jetzt . Er kommt 
auf uns zu . Vielleicht gerade in dem, was 
uns Angst macht . Darin will ER gesehen 
werden . Und will in unser Lebensboot ein-
steigen . Er hält sich nicht in sicherer Dis-
tanz . Er will mit uns in dieser gefährlichen 
Zeit ausharren .

 Es wird im Leben immer wieder Stürme 
und Gegenwind geben . Aber: Panik und 
Unsicherheit müssen wir nicht alleine aus-
halten . Und kleingläubig brauchen wir 
auch nicht zu sein . Nicht als Einzelne, die – 
wie Petrus – erst sehr mutig und zuver-
sichtlich sind, jetzt aber Angst haben, und 
auch nicht als Hausgemeinschaft, als die 
im selben Boot .

Im Seesturm ist ER dabei
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GRUSSWORT

 Wer sich Gott anvertraut, der ist nicht 
verloren . Wer sich Gott anvertraut, dessen 
Lebensboot wird nicht untergehen . Wer 
sich Gott anvertraut, kann die Stürme und 
Wellen, die Katastrophen und Unsicherhei-
ten aushalten . Denn Gott ist im Lebens-
boot . Ist mit uns . Nach der Sturmnacht auf 
dem See Genezareth sagen die Jünger: 
„Wahrhaftig, Gottes Sohn bist du .“ Jesus 
ist kein windiger Geist . Er ist da . Das ist 
der alte Name für Gott: ICH-BIN-DA .

 Gott ist mit uns im Boot . Gott ist mit 
uns, auch wenn es stürmt und bläst und 
bebt und wir total fertig sind . Gott ist da . 
Auch in Coronazeiten . Trauen wir IHM . 
Nehmen wir IHN neu und bewusst auf in 
unser Herz . In unser Lebensboot .

Ihr Pfarrer Leslaw Magdziarek

Ostern

Palmsonntag 28 .03 . 10 .30 
 

MT-PV Gottesdienst mit Herrn Schröer und Ensemble 
Beginn am Waldspielplatz, Prozession zur Kirche, 
kein Gottesdienst in SR

Gründonnerstag 01 .04 . 16 .00 SR-PV Kinderabendmahlsfeier im Pfarrsaal

19 .00 
 
19 .00

MT 
 

SR

Abendmahlsfeier anschließend Ölbergandacht, 
stille Anbetung in der Kapelle bis 22 .00 Uhr 
Abendmahlsfeier 

Karfreitag 02 .04 . 11 .00 MT-PV Kinderkarfreitag im Pfarrsaal oder in der Kirche

15 .00 
 
15 .00

SR 
 

MT

Karfreitags-Liturgie mit Kreuzverehrung 
anschließend Anbetung am Hl . Grab bis 19 .00 Uhr 
Karfreitags-Liturgie mit Kreuzverehrung

Karsamstag 03 .04 . 10 .00 SR-PV Anbetung am Hl . Grab

ab 10 .00 
 

PV Krankenkommunion – Bitte melden Sie sich im 
 Pfarrbüro von St . Raphael (Tel . 143 45 39-0) 
oder Maria Trost (Tel . 89 26 58-0) an

Ostersonntag 04 .04 . 05 .00 
05 .00

SR 
MT

Feier der Osternacht mit Speisenweihe 
Feier der Osternacht mit Speisenweihe

10 .30 
 
10 .30

MT 
 

SR

Familiengottesdienst mit Speisenweihe 
anschließend Ostereiersuchen für Kinder 
Festgottesdienst

Ostermontag 05 .04 . 09 .00 MT-PV Festgottesdienst

10 .30 SR-PV Festgottesdienst

Beichtgelegenheit: 02 .April, 16 .30 Uhr in St . Raphael (nach dem Karfreitagsgottesdienst)
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WIR LADEN EIN

Pfingsten

Fronleichnam

Sonntag, 13. Juni: Fronleichnamsfeier mit Prozession im Pfarrverband

Wir werden Sie rechtzeitig über den Ablauf informieren .

Pfingstsonntag 23 .05 . 09 .00 SR-PV Festgottesdienst

10 .30 MT-PV Festgottesdienst

Pfingstmontag 24 .05 . 09 .00 MT-PV Festgottesdienst 

10 .30 SR-PV Festgottesdienst

Einladung zum Taizé Gebet

Wir laden alle Interessierten zum Taizé 
Gebet am Dienstag, 16. März um 19.00 
Uhr in Maria Trost ein . Texte und Musik, 
die das Herz berühren können wie Balsam 
für die Seele sein . Deshalb starten wir 
wieder mit den Taizé Gebeten und freuen 
uns, wenn Sie mit uns diese Andacht fei-
ern . 

Alle Termine sind unter Vorbehalt.  
Bitte informieren Sie sich in der Gottesdienst-Ordnung,  
in den Schaukästen und auf der Homepage .

5



RÜCKBLICK

Noch nie war es für Schnecke Sophia der-
art schwierig auf ihrem Weg nach Bethle-
hem. 

Sophia begibt sich alle 3 Jahre bei unse-
rem Schattenspiel zum Jesuskind . 

Sie trifft unterwegs viele Tiere und Men-
schen, denen sie von der Geburt Jesu er-
zählt . 

Normalerweise führen wir das Schatten-
spiel in der Kindermette in der Kirche  Maria 
Trost live auf . Viele Kinder spielen die un-
terschiedlichen Tiere und Menschen, und 
die Jugendlichen lesen den passenden 
Text . Aufgrund der anhaltenden Corona 
Pandemie war es so dieses Jahr nicht mög-
lich . Die Kinder können hier im Schatten-
spiel unmöglich 1,5 m Abstand halten, und 
die Maskenpflicht ist bei kleinen Kindern 
immer schwierig einzuhalten . Wir be-
schlossen, das Schattenspiel im Vorfeld 
aufzuzeichnen und dann Heiligabend abzu-

spielen . Mit einigen Jugendlichen probten 
wir die Aufnahme . Es war gar nicht so ein-
fach, wir wollten natürlich so wenig Perso-
nen wie möglich mitwirken lassen, um ein 
unnötiges Risiko zu vermeiden . Vor jeder 
Szene überlegten wir: „Wer liest jetzt? Wer 
hat „frei“ und kann spielen?“ . Dann ging 
es darum, diese Szene zu spielen . Das 
Schattenspiel ist natürlich für kleine Kinder 
gebaut, sodass wir ständig geduckt spielen 
mussten, damit man unsere Köpfe nicht 
sehen konnte . Dann mussten Tonspur und 
Film zusammengefügt werden . Zum Glück 
ist einer unserer Jugendlichen sehr Technik-
affin und übernahm das . In der Kinder-
mette passte dann alles zusammen und 
Sophia konnte ihren Weg unbeschwert an-
treten und erreichte das Jesuskind . 

Ich möchte mich bei allen bedanken, die 
mitgeholfen haben, dass das Schattenspiel 
stattfinden konnte!

Julia Heigl

Sophia auf ihrem durch die Corona Pandemie  
geprägten Weg nach Bethlehem 



RÜCKBLICK

Was war dies für ein Weihnachten? Stim-
mung ist irgendwie nicht so recht aufge-
kommen. 

Bis zuletzt war nicht sicher, ob nicht doch 
noch alle Gottesdienste abgesagt wer-
den! Und dann saß ich mit meiner Familie 
und guten Freunden (natürlich mit Ab-
stand) in St . Raphael und Kinder spielten 
mit FFP2 Masken ein Krippenspiel in Reim-
form . Berührt hat mich dieses . Am Ende, 
beim Stille Nacht leise mitsummen, hatte 
ich Tränen in den Augen und freute mich, 
dass ich dies erleben durfte! Und dann 

geht man hinaus und wußte, dass die Welt 
trotzdem noch „schlecht“ ist, noch lange 
nicht so, wie vor Corona . Aber es geht 
auch anders . Kreative Ideen hat Corona 
auf alle Fälle gefördert, vieles möglich ge-
macht, was es so nicht gab . Kleine, stille 
Kindermetten und auch Christmetten, 
hatten gar etwas Heimeliges . Danke an 
Gerti Berschneider für das Einüben und 
die Organisation und an alle Kinder, die so 
toll dazu beigetragen haben, uns Gottes-
dienstbesucher doch zu helfen, dass in 
uns Weihnachten wurde! 

Natalie Nussbaumer

Weihnachten in St. Raphael



Sternsinger-Tüten 
zum Mitnehmen  
in der Kirche  
Maria Trost.

RÜCKBLICK

Aufgrund der momentanen 
Corona-Lage haben wir uns 
in Maria Trost dazu ent-
schieden, die Sternsinger 
nicht wie normalerweise 
von Haustür zu Haustür lau-
fen zu lassen. 

Da uns aber bewusst war, dass es gerade 
in dieser Zeit noch wichtiger ist den Segen 
zu den Menschen nach Hause zu bringen, 
gab es dieses Jahr eine etwas andere Art 
der Sternsingeraktion . Unsere Könige ha-
ben sich bereiterklärt, trotz der momen-
tan schwierigen Lage, ein Video zu dre-
hen . Jeder Sternsinger wurde dafür 
einzeln gefilmt, um anschließend ein gro-
ßes gemeinsames Segensvideo zusam-
menzuschneiden . Mit Hilfe dieses Films 
konnten sich alle Menschen den Segen der 

Sternsinger nach Hause ho-
len . Auch haben wir Stern-
singer-Tüten mit Weihrauch, 
Kreide und dem Segensauf-
kleber zum Mitnehmen vor-
bereitet, damit jeder den 
Segen der Sternsinger selbst 
an seiner Haustüre anbrin-

gen konnte . Wir haben uns sehr gefreut, 
dass die Aktion, trotz der etwas anderen 
Form, so großartig angenommen wurde . 
2 .231,95 Euro kamen für das Kindermis-
sionswerk zusammen

Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen 
Spendern und natürlich auch bei unseren 
Königen und Sternträgern . Hoffentlich kön-
nen sie nächstes Jahr den Segen wieder 
auf normalem Wege zu Ihnen nach Hause 
bringen .
Für die Sternsingeraktion von Maria Trost 

Julia Heigl

Sternsinger – etwas anders als sonst
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RÜCKBLICK

Corona hat auch die Sternsin-
geraktion erschwert, aber 
nicht unmöglich gemacht!

Im Vorfeld hatten wir die 
Sternsingergruppen schon so 
eingeteilt, dass die Familien 
möglichst wenig gemischt wur-
den . Als dann kurz vor Weih-
nachten empfohlen (aber nicht 
befohlen) wurde, die Aktion 
ganz ins Virtuelle zu verlagern 
und nur online oder mit Flyern 
um Spenden zu werben, ent-
schieden sich die Familien, 
doch von Haus zu Haus zu ge-
hen – aber ganz sicher, ohne 
die Häuser zu betreten, immer 
mit Abstand und mit Maske . 

 
22 Kinder waren also in sechs Sternsin-

gergruppen am Sonntag, den 10 . Januar 
2021, eifrig unterwegs mit Stern, Verslein, 
Kreide für den Segens-Schriftzug über den 
Türen, mit einer Spendenbox für die Gaben 
der Besuchten und einem Beutel für die Sü-
ßigkeiten, die traditionell auch gespendet 
werden, letztere aber für die Sternsinger-
kinder selber . Die Spender haben sich über 
die Sternsingerbesuche und ihren Segens-
wunsch für Haus und Familie sehr gefreut 
und 2236,91 Euro für die vielen weltweiten 
Projekte des Kindermissionswerks gege-
ben!

 

Wir danken allen Spendern im Namen 
der Sternsinger und im Namen der Kinder 
weltweit, denen die Unterstützung aus 
Deutschland hilft!

 Vergelt’s Gott! Bleiben Sie gesund und 
kommen Sie ohne Infektion durch dieses 
Frühjahr!

Peter Jaumann

Die Sternsinger von St. Raphael sammelten  
für das Kindermissionswerk
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WIR LADEN EIN

Corona lässt niemanden aus. Seit Dezem-
ber wissen wir, dass Gruppentreffen lei-
der verboten sind. Auch das Auftakttref-
fen, bei dem wir mit allen Kindern und 
Gruppenleiterinnen und Gruppenleitern 
den Vorbereitungsweg begonnen hätten, 
kann nicht stattfinden. Also haben wir 
umgeplant.

Statt der Gruppenstunden beginnen wir 
die Vorbereitungseinheiten im 14-Tage-
Rhythmus in der Kirche mit einer Andacht . 
Im Mittelpunkt steht die Katechese: Jesus 
ruft uns in sein Team . Jesus lädt uns ein an 
seinen Tisch . Wir danken Gott . Gott nimmt 
uns barmherzig an, wie wir sind . Jesus 
sendet uns aus, als Christen zu handeln . 

Diese Themen werden dann zuhause in 
der Familie weiter vertieft . Es ist eine klei-
ne Zumutung an die Eltern, aber auch eine 
Chance, im Zugehen auf das Erstkommuni-
onfest miteinander über Fragen des Glau-

bens, des Lebens, der Beziehungen zu re-
den . Das darf spielerisch sein und 
persönlich, es wird gebastelt und sogar 
Brot gebacken . Natürlich bekommen alle 
Familien von uns Anregungen, was sie mit-
einander besprechen und machen könnten .

Und dann kommen auch noch die einge-
teilten Kommuniongruppen ins Spiel . Jede 
Gruppe trifft sich noch im Video-Chat und 
tauscht aus, was man erlebt und gelernt 
hat . Außerdem stirbt bekanntlich die Hoff-
nung zuletzt, dass wir doch noch zu nor-
malen Gruppentreffen zurückkehren dür-
fen . Und dann können die Gruppen 
jederzeit gleich analog weitermachen .

Hoffnungsvoll haben wir auch an den ge-
planten Terminen für die Erstkommuni-
onfeiern im Mai festgehalten: 8 ./9 . Mai in 
Maria Trost, 15 ./16 . Mai in St . Raphael . 
Aber wir haben die Zahl der Gottesdienste 
auf acht verdoppelt . So können wir mit 
kleineren Gruppen die Abstandsregeln ein-
halten . Nur die Gemeinde können wir in 
diesem Fall nicht einladen .

Auch die Vorstellgottesdienste mit allen 
Kommunionfamilien und der Gemeinde in 
jeder Pfarrei können so nicht stattfinden . 
Das ist sehr schade . Wir wandeln sie um in 
Auftaktgottesdienste, die wir am Nachmit-
tag dann ohne Gemeinde mit den Kindern 
feiern .

Kommunionvorbereitung – dieses Jahr etwas anders

Foto: ©davideucaristia cc0-gemeinfrei pixabay  
aus: pfarrbriefservice.de



WIR LADEN EIN

Und wieder einmal macht uns Corona ei-
nen Strich durch die Rechnung! Die zu Re-
daktionsschluss übliche Regel, dass ein 
Haushalt mit einer weiteren Person zu-
sammen kommen kann, macht es einer 
Firmfeier nicht gerade einfach . Auch wenn 
früher Firmung oft nur mit Firmling und 
Pate gefeiert wurde, wollen wir trotzdem, 
dass unsere Firmlinge die Chance haben, 
wenigstens ein kleines Fest im Kreise der 
engsten Verwandten zu feiern . Denn las-
sen wir es nicht außer Acht: Die Jugendli-
chen sind aufgrund von Homeschooling 
zuhause, oft auch die Eltern, und da eh 
viele angespannt sind, herrscht oft 
schlechte Luft . Und so bemühen wir uns, 
dass wir noch einmal eine Verlängerung 
bekommen, dass der Pfarrer firmen darf . 

Die Firmtermine sind 
am Samstag, 12. Juni Maria Trost: 
10 .30, 14 .00, 16 .00 Uhr
am Samstag 26. Juni St. Raphael:  
um 10 .30 und 16 .00 Uhr

Die Firmung am 26 . Juni um 16 .00 Uhr 
wird Weihbischof Rupert Graf zu Stolberg 
übernehmen . Wir hoffen sehr, dass dies un-
sere letzte Änderung für diese zwei Firm-
jahrgänge ist und dass das Leben zum 
Sommer hin sich etwas normalisiert! 

Unsere Gruppenstunden finden online 
statt, daher hat sich das Firmmotto gut er-
geben: 

Digital verbunden mit dem Heiligen 
Geist: und es hat zoom gemacht!

Zoom ist die Plattform, die wir für unsere 
Videokonferenzen nutzen .

Ich danke von Herzen allen Firmhelfern, 
die sich auf diese neue Form eingestellt ha-
ben, dass sie weiterhin dabei sind, tolle 
Ideen für die Umsetzung haben und unsere 
Jugendlichen in dieser Zeit ein Stück ihres 
Lebensweges begleiten!

Natalie Nussbaumer

Firmung 2021

Trotzdem wird die Gemeinde noch ein 
bisschen etwas von unseren Kommunion-
kindern mitbekommen: Seit Ende Februar/
Anfang März hängt in den Kirchen unser 
Plakat: Vernetzt mit Jesus und miteinander . 
Das ist das diesjährige Motto . Jedes Kind 
hat seinen Fisch zum großen Beziehungs-
netz Jesu beigesteuert .

Und fast jeden Sonntag um 10:30 Uhr 
wird auch eine Kommuniongruppe ein biss-
chen mitwirken .

Begleiten Sie die Kinder mit Ihren guten 
Wünschen und Ihrem Gebet . Und kommen 
Sie selber mit Gottes Segen gut durch die 
schwierigen Wochen der Coronakrise .

Peter Jaumann

Bild: ©www.kath-kirche-kaernten.at
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PERSONALIEN

Liebe Pfarrgemeinde,

gerne nutze ich hier im Pfarrbrief die Ge-
legenheit, um mich Ihnen als neue Pfarr-
sekretärin in St . Raphael vorzustellen . 

Mein Name ist Maria Wallner . Ich stam-
me gebürtig aus der nördlichen Oberpfalz . 
Nach Jahren der Ausbildung und des Arbei-
tens im elterlichen Betrieb lernte ich mei-

Vorstellung Maria Wallner

nen heutigen Ehemann kennen und bin vor 
zehn Jahren zu ihm in den Sprengel der 
Pfarrei St . Raphael gezogen .

In München angekommen, nahm ich eine 
Anstellung als Sekretärin im Erzbischöfli-
chen Ordinariat München, Abteilung Stadt- 
und Landpastoral, an . Im Jahr 2013 begann 
ich zusätzlich als Pfarrsekretärin der Innen-
stadtpfarrei St . Peter (Alter Peter) zu arbei-
ten . 

Durch die Geburt meiner drei Kinder war 
ich die letzten fünf Jahre in Elternzeit und 
starte mit wenigen Stunden pro Woche in 
der Pfarrei St . Raphael neu . 

Seit meiner Zeit hier in München ist mir 
der Pfarrverband durch Gottesdienste, Ge-
meindeleben und zahlreichen Angeboten 
für Familien sehr vertraut geworden .

Für die herzliche Aufnahme und freund-
liche Einarbeitung möchte ich mich sehr 
bedanken . 

Ich freue mich auf die Begegnungen mit 
Ihnen, ein gutes Miteinander und Kennen-
lernen im Pfarrbüro .

Herzliche Grüße 
Maria Wallner
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WIR LADEN EIN

Ausgebremst

Was hatten wir uns nicht alles aus-
gedacht für das Jahr 2020: Exkursi-
onen, Vorträge, Bildungsfahrten, 
Feste, Feiern und etliches mehr. 
Doch Corona machte dann all die 
schönen Planungen zunichte. 

Der Faschingsball des Frauenbunds und 
der Senioren war die letzte Veranstaltung, 
die wir durchführen konnten . 

Dennoch blieben wir nicht untätig . Als 
anfangs großer Mangel an Masken 
herrschte, nähten einige Frauen über 220 
Mund-Nasen-Bedeckungen, die Personen 
aus unserer Gemeinde, der Caritas und ei-
nem Pfl egedienst zur Verfügung gestellt 
wurden . 

An Maria Himmelfahrt bot der Pfarrgar-
ten von St . Raphael genügend Platz um bei 
Einhaltung der Abstandsregeln farbenfro-
he Kräuterbuschen zusammenzustellen . 

Auch das Binden der beliebten Advents-
kränze fand statt . Zwar nicht wie gewohnt 

in gemütlicher Runde, sondern 
verteilt im Pfarrheim, aber trotz-
dem mit dem stolzen Ergebnis 
von 80 Kränzen . Da der Weih-
nachtsbasar nicht stattfi nden 
konnte, wurden sie unter Beach-

tung der Hygienevorschriften auf dem Kir-
chenvorplatz verkauft . 

Die Namenstagfeier und die Weihnachts-
feier mussten leider ersatzlos ausfallen . 
Als kleines Trostpfl aster gab es für die Be-
sucher der jeweiligen Abendmessen etwas 
Süßes und einen kleinen Weihnachts-
schmuck . 

Was im Jahr 2021 an Veranstaltungen 
möglich sein wird, ist derzeit noch nicht 
absehbar, deshalb gibt es noch kein ge-
drucktes Programm . Aber seien Sie versi-
chert, sobald wir wieder dürfen, werden 
wir loslegen . Wir haben vieles nachzuholen 
und viele neue Ideen und freuen uns heute 
schon auf ein Wiedersehen .

Gerlinde Ossiander
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WIR LADEN EIN

Neues vom Stricktreff

Zum 31.12.2019 hat die Privatinitiative von 
Frau Haas in Stuttgart „Stricken für Früh-
chen“ ihre Arbeit eingestellt. 

Für uns ergab sich jetzt die Frage, hören 
wir auf oder wie geht’s weiter?

Glücklicherweise hat sich aus unseren 
Reihen Frau Edith Weinert bereit erklärt, 
die Bestellungen und den Versand zu über-
nehmen . Wir haben so im Jahr 2020 
zehn Pakete versandt . Es wurden insge-
samt 65 Decken, 85 Mützen, 114 Puck-

säcke, 177 Paar Socken, 3 Westen, 22 Sets, 
bestehend aus Mütze/Handschuhen und 
Socken verschickt .

Die Sendungen gingen an die Kinderkli-
niken in Wesel, Leverkusen, Uelzen, Celle, 
Esslingen und Bad Mergentheim .

Wir sind sehr dankbar für das Engage-
ment von Frau Weinert .

Für Wollspenden sind wir immer dank-
bar .

Anita Lang
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Thema Nächstenliebe und Teilen

Das Thema Nächstenliebe und Teilen, 
wurde im Kindergarten St. Raphael auch 
über das Erntedankfest hinaus weiter 
vertieft. 

Im November beschäftigten wir uns inten-
siv mit dem Heiligen Martin, denn er teilte 
schließlich seinen Mantel mit einem frie-
renden Bettler . Die Kinder versuchten 
auch im Kindergartenalltag mit ihren 
Freunden aus der Gruppe Spielsachen zu 
teilen oder jüngeren Kindern zu helfen, 
z .B . beim Anziehen, Aufräumen oder Hän-
dewaschen . Da ein Laternenumzug Coro-
na-bedingt nicht möglich war, liefen die 
Kinder gruppenweise durch den angren-
zenden Wald und erfreuten so wenigstens 
die Spaziergänger mit ihren Laternenlie-
dern . 

Nur einen Monat später bereiteten wir 
uns auf den Besuch des Heiligen Nikolaus 
vor . Vor allem für die Kinder stellt der Niko-
laustag einen besonderen Höhepunkt in 
der Adventszeit dar . In einer Art Bilder-
buchtheater wurde die Legende des Heili-
gen Nikolaus den Kindern vorgelesen und 
erzählt . Er soll einst Menschen in Not ge-
holfen und vor allem Kinder beschenkt ha-
ben . Mit fröhlichen Nikolausliedern, Ge-
dichten und Fingerspielen stimmten wir 
uns auf den Besuch des Hl . Nikolaus ein, 
obwohl die Kinder sehr unsicher waren, ob 
der Nikolaus aufgrund der hohen Corona 
Zahlen überhaupt kommen darf . In einem 
unserer Bilderbücher kam der Nikolaus aus 

dem Wald zu den Familien ins Dorf . Bei ei-
nem Gesprächskreis hatten die Kinder des-
halb die Idee, den Nikolaus im Wald zu su-
chen . Die Mädchen und Buben der 
Bärengruppe machten sich deshalb am 
8 . Dezember auf den Weg in den Wald, um 
nach dem Nikolaus zu suchen . Nachdem 
sie eine Weile gegangen waren, war die 
Überraschung riesengroß, als wirklich der 
Hl . Nikolaus am Weg auftauchte . Die Kin-
der waren sehr aufgeregt und erzählten 
ihm, dass sie aus dem Kindergarten St . Ra-
phael seien . Danach begrüßten sie ihn 
noch einmal offi ziell mit dem Lied „Sei ge-
grüßt lieber Nikolaus“ und einem alten 
bayerischen Lied, „Nikolo, bum, bum“ . Der 
Nikolaus erzählte, dass er Menschen in Not 
helfe und auch ähnlich wie St . Martin gut 
zu den Armen sei . Nachdem die Kinder 
dem Nikolaus noch ein Gedicht aufgesagt 

Erntedank im Haus für Kinder St. Raphael.
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hatten, wurden sie von ihm sehr gelobt . 
Anschließend überreichte der Nikolaus je-
dem Kind eine kleine Überraschung aus 
seinem Sack . Zum Schluss machten die Bä-
ren-Kinder den Nikolaus darauf aufmerk-
sam, dass im Kindergarten noch die Bie-
nen- und die Igel-Kinder warten und sich 
auch schon sehr auf seinen Besuch freuen 
würden . Daraufhin machte sich der Niko-
laus auf den Weg zum Kindergarten St . 
 Raphael, wo er die Kinder im Garten sehn-
süchtig wartend antraf .

Petra Zapf

Neubau unseres Integrativen Hauses für Kinder

Liebe Gemeindemitglieder,

nach langer Zeit melden wir 
uns wieder einmal mit den 
neuesten Nachrichten zu 
unserem geplanten Neubau .

Begonnen hatte unsere Planung im Jahr 
2014 . Wir bekamen recht bald die Geneh-
migung für den Bau vom Erzbischöflichen 
Ordi nariat . Nach einem Architektenwett-
bewerb entschieden wir uns für das Modell 
eines Architekturbüros, das am besten zu 
den Anforderungen und der Konzeption 
unseres Hauses passte .

Zusammen entwickelten wir ein schönes 
funktionelles Haus . Wir mussten noch eini-

ge Hürden im Ordinariat überwinden und 
glaubten uns auf einem guten Weg .

Dann machte uns die Europäische Union 
einen Strich durch die Rechnung . Wenn ein 
Projekt von der öffentlichen Hand geför-
dert wird, muss nach der Leistungsphase 3 
(von 9 Leistungsphasen) der Architekt neu 
ausgeschrieben werden . Das war ein her-
ber Rückschlag . Zu diesem Zeitpunkt war 
das Haus schon sehr weit in der Planung 
fortgeschritten .

Also begaben wir uns auf die Suche nach 
einem neuen Architekten, der dieses Projekt 
übernehmen würde . Gott sei Dank fanden 
wir in Herrn Matthias Kruppa einen Bau-
meister, der unser geplantes Haus mit gro-
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ßem Sachverstand übernommen, es weiter-
entwickelt und noch optimiert hat .

Während der Bauphase müssen die Kin-
der untergebracht werden . Wir planten 
deshalb auf dem Feld zwischen der Schule 
und der Hitlstraße eine Containeranlage 
und schlossen mit dem Eigentümer des Fel-
des einen Pachtvertrag für drei Jahre .

Im September 2019 reichten wir den Bau-
antrag für die Container bei der Lokalbau-
kommission München ein . Kurz vor Weih-
nachten bekamen wir dann einen 
ablehnenden Bescheid: Für dieses Feld gibt 
es keinen genehmigten Bauplan und kei-
nen Freiflächenplan und es liegt zudem in 
einer Frischluftschneise, die unbedingt er-
halten werden muss . So die Absage der Lo-
kalbaukommission . Unser Einwand, dass 
unsere Anlage ja nur einstöckig wäre und 
wir sie spätestens nach drei Jahren abbau-
en und wir den Originalzustand wiederher-

stellen würden, ließ die Lokalbaukommissi-
on nicht gelten .

Nun war guter Rat teuer! Denn uns lief 
die Zeit davon . Der Brandschutz hatte uns 
eine Frist bis Ende 2020 gesetzt . Bis dahin 
muss das Integrative Haus für Kinder ge-
räumt sein, sonst droht die Zwangsschlie-
ßung . Das Haus verfällt zunehmend, die 
Reparaturkosten steigen und steigen . Alle 
paar Monate müssen wir eine Schadstoff-
messung und anschließend eine Schim-
melsanierung durchführen, wir wollen we-
der die uns anvertrauten Kinder noch die 
Mitarbeiter gefährden .

Die Container müssen im nahen Umfeld 
der Pfarrei und der Manzoschule stehen .

Zu unserer Pfarrei Maria Trost gehört 
Gott sei Dank ein sehr großes Freigelände . 
Wir prüften zusammen mit dem Erzb . Ordi-
nariat und unserem Architekten verschie-

Bild: ©Matthias Kruppa Architektur GmbH – Frontansicht Neubau.

RÜCKBLICK
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dene Modelle, wie wir die Container auf 
unserem eigenen Gelände aufstellen könn-
ten und entschieden uns dann, sie östlich 
des Hauses für Kinder 1 direkt an der Kir-
che aufzubauen . Damit können wir die 
Spielfläche möglichst groß erhalten . 

Erschwert wurde dieses Vorhaben da-
durch, dass unser Pfarreigelände zum eu-
ropäischen Fauna- und Flora-Habitat ge-
hört . Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie ist 
ein Abkommen der Europäischen Union zur 
Erhaltung der natürlichen Lebensräume so-
wie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
auf europäischer Ebene . Damit mussten 
wir erst mal viele Vorgaben der Unteren 
Naturschutzbehörde erfüllen .

Dann kam die Untere Denkmalschutzbe-
hörde . Wir mussten nachweisen, dass auf 

unserem Gelände keine geschützten Bo-
dendenkmäler vorhanden sind . Und eine 
Kampfmitteluntersuchung fand statt, auch 
die mit einem negativen Ergebnis .

Inzwischen haben wir die Baugenehmi-
gungen für die Container und den Neubau 
erhalten .

Und wie geht es nun weiter? Im Dezem-
ber und Januar wurde im Garten eine gro-
ße kaputte Bodenplatte entfernt, die von 
dem ersten Kindergarten, der 1956 auf 
dem Gelände der Pfarrei gebaut wurde, 
noch übrig war, damit der Unterboden für 
die Container verfestigt werden kann . 
Dann wird eine Brandschutzwand vor die 
Nordseite der Kirche gebaut . 

Zurzeit werden die Container gefertigt, 
die genau auf unsere Bedürfnisse zuge-

Bilder: ©Matthias Kruppa Architektur GmbH – Neubau Halbseitenansicht (unten) und Querschnitt 
(rechts).
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schnitten sind, damit sich die Kinder auch 
während der Bauzeit des Neubaus wohl-
fühlen und unbeschwert ihre Tage bei uns 
genießen können . Sie sollen im März auf-
gestellt werden . Dazu werden sie mit ei-
nem großen Autokran über die Kirche in 
den Garten gehoben . Anschließend erfolgt 
eine dreimonatige Prüfung, bei der sie auf 
Herz und Nieren geprüft werden: wie ist 
die Dichtigkeit, sind Wasser- und Stroman-
schlüsse in Ordnung usw . und vor allem 
müssen im Abstand von vier Wochen 
Schadstoffmessungen durchgeführt wer-
den . Gleichzeitig werden die Bauzäune ab-
gebaut und der Garten wieder angelegt .

Der Umzug des Integrativen Hauses für 
Kinder 2 in die Container ist für Juli ge-
plant . Im August beginnt dann der Abriss 
des bisherigen Hauses .

Nun heißt es zwei Jahre zusammenhal-
ten . Die Kinder des Hauses 1 und 2 müssen 
sich die Spielfläche teilen . Uns ist bewusst, 
dass eine Verdopplung der Kinder auf einer 
kleineren Gartenfläche (immer noch 2 .900 
qm) gewisse Schwierigkeiten mit sich 
bringt . Aber unsere beiden Häuser für Kin-
der sind in der Trägerschaft der Pfarrei Ma-
ria Trost und da können wir sicher auf 
christliche Nächstenliebe hoffen, die ein 
gedeihliches Miteinander für zwei Jahre 
möglich macht .

Es waren anstrengende und aufregende 
Jahre, mit vielen Höhen und Tiefen . Aber es 
scheint, dass wir uns jetzt doch mit großen 
Schritten unserem Traum von einem „neu-
en“ Integrativen Haus für Kinder nähern .

Gertraud Krause, Kirchenpflegerin

RÜCKBLICK
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PFARRVERBAND

Aus der Gemeinde – für die Gemeinde

Liebe Gemeindemitglieder von St. Raphael 
und Maria Trost!

Alle Jahre kommen wir mit der gleichen 
Bitte um das Kirchgeld .

Das allgemeine Kirchgeld ist ein Teil der 
gesetzlich verankerten Kirchenumlagen . 
Das Kirchgeld unterscheidet sich von der 
Kirchensteuer vor allem dadurch, dass es 
direkt von der jeweiligen Kirchengemeinde 
vor Ort erhoben wird und zu 100 Prozent in 
der Pfarrgemeinde verbleibt .

Mit der Kirchensteuer, die über das Fi-
nanzamt eingezogen wird, werden zwar 
viele pfarrliche Belange unterstützt und vor 
allem die Gehälter der Pastoralen- und Ver-
waltungs-Mitarbeiter bezahlt . Allerdings 
muss jede Pfarrgemeinde für einen gewis-
sen Teil der laufenden Ausgaben selbst auf-
kommen . Dazu gehören z .B . Jugend-, Er-
wachsenen- und Seniorenbetreuung und 
der Unterhalt und das Heizen der Kirche, 
des Pfarrheims sowie die Finanzierung der 
verschiedenen kirchlichen Aktivitäten .

Wer muss Kirchgeld zahlen?

Kirchgeldpflichtig sind alle über 18 Jahre 
alten Angehörigen der römisch-katholi-
schen Kirche mit Wohnsitz oder gewöhnli-
chem Aufenthalt im Bezirk der Kirchenge-
meinde, wenn sie Einkünfte von mehr als 
10 .000 Euro pro Jahr haben .

Wie hoch ist das Kirchgeld?

Das allgemeine Kirchgeld beträgt 1,50 
Euro pro Jahr 

Wir meinen, die Höhe des Kirchgeldes ist 
mit 1,50 Euro maßvoll . Wir bitten Sie, Ihre 
finanziellen Möglichkeiten selbst einzu-
schätzen und entsprechend Ihrem Einkom-
men mehr zu spenden . Die Pfarrbüros stel-
len Ihnen gerne auf Wunsch eine 
Spendenquittung aus . (Bis EUR 200,-- gilt 
für das Finanzamt der Bankauszug .)

Wir legen diesem Pfarrbrief einen Um-
schlag bei, den Sie bitte, wegen Corona, in 
den Briefkasten der Pfarrbüros einwerfen 
können .

Selbstverständlich können Sie Kirchgeld 
und Spenden auch auf unsere Konten bei 
der Liga Bank überweisen - Bankdaten sie-
he vorletzte Seite „Auf einen Blick“ .

Pfarrer Magdziarek und die Kirchenpfle-
ger sagen:
„Vergelt’s Gott für jede Spende!

Gertraud Krause Dr. Ulrich Sandhövel
Kirchenpflegerin  Kirchenpfleger 
Maria Trost St. Raphael
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10-jährige Jubiläen unserer Ärzte

Bereits seit 10 Jahren arbeiten die Allge-
meinärztin Frau Dr . Jessica Freire und der 
Zahnarzt Herr Dr . Julio Freire in unserer 
Partnergemeinde . Die beiden Ärzte, die 
übrigens trotz des selben Nachnamen 
nicht miteinander verwandt sind, fahren 
sonntags in das von uns errichtete „Dis-
pensario Maria Trost“ und behandeln dort 
die Ärmsten . Die Behandlung im Dispen-
sario kostet nicht viel, für die Ärmsten ist 
sie sogar kostenlos .

Wir bedanken uns bei Frau Dr . Freire und 
Herrn Dr . Freire für ihren langjährigen 
Dienst in unsere Partnergemeinde Pila-
huin! Anita und Diego haben ihnen ein 
Dankschreiben sowie eine kleine Aufmerk-
samkeit im Namen des Pfarrverbands 
 Maria Trost/St .  Raphael überreicht . 

Für den Ecuadorkreis 
Julia Heigl

ECUADOR

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“

Bild oben:  
Dr. Jessica Freire 

und Anita
Bild unten: Dr. Julio 

Freire und Anita
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Ist es nicht seltsam, dass in der ganzen 
Diskussion über Corona immer noch so 
wenig über die Wichtigkeit, das Immun-
system zu stärken, gesprochen wird? 

Die meisten von Ihnen kennen Sebastian 
Kneipp als „Wasserdoktor“ und von den 
Kneipp Becken, wie sie z .B . auch in der 
Therme Erding vorzufinden sind . Vor 200 
Jahren wurde Sebastian Kneipp in eine 
einfache Weber-Familie geboren . Seine 
Mutter vermittelte ihm schon früh ihr Wis-
sen über Kräuter/Heilkräuter . Und schon 
sehr früh in seinem Leben hatte er das Be-
dürfnis: Priester zu werden . Ab elf Jahren 
arbeitete er hart, in der Weberei seines 
Vaters und als Viehhüter um sich etwas 
Geld zu verdienen . Denn in dieser Zeit war 
es keine leichte Aufgabe, Priester zu wer-
den, denn er hätte für Studium und seinen 
Lebensunterhalt selbst aufkommen müs-
sen bzw . seine Familie . So suchte er hart-
näckig nach Pfarrern, die ihn lehren soll-

Das Kneipp Jahr 2021

VORGESTELLT

ten: und bekam so oft zur Antwort: „Wenn 
Gott gewollt hätte, dass du Pfarrer wirst, 
dann hätte er dir reichere Eltern gege-
ben!“ Sein Wille und sein Durchsetzungs-
vermögen war so groß, dass er einen 
Priester fand, der ihn unterstützte und un-
terrichtete . Erst mit 23 Jahren kam er aufs 
Gymnasium in Dillingen, wurde natürlich 
wegen seines fortgeschrittenen Alters be-
lächelt, ausgelacht . Aber er ging tapfer 
seinen Weg . Er machte sein Abitur und 
kam ins Priesterseminar . Während seines 
Studiums war er schon so krank, dass die 
Ärzte ihn aufgegeben hatten . Tuberkulo-
se, nicht heilbar . In der Bibliothek des Se-
minars kam ihm ein kleines Büchlein in die 
Hand, von einem alten Philosophen, über 
das Wasser . So probierte er an sich selbst 
eine zunächst sehr harte Wasserkur 
(10 min baden in der Donau) aus . Er und 
auch seine Mitstudenten staunten nicht 
schlecht, dass er von todkrank zu guter 
Gesundheit zurück kam . Natürlich ging 

Illustrationen aus: 
Resi Meier: 
Praktische 
Kneipp-Anwendun-
gen. Oesch Verlag, 
Zürich.
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das nicht von heute auf morgen . Natürlich 
hatte er Rückschläge . Natürlich hat ihm 
das einiges abverlangt . Und schon bald 
fingen die Leute an, mit ihren kleineren 
und größeren Wehwehchen zu ihm zu 
kommen . Da ihm die Menschen am Herzen 
lagen, er auch viele beriet und behandel-
te, die sich einen Arzt und, oder Medizin 
nicht leisten konnten, wurde er des öfte-
ren als „Kurpfuscher“ vor Gericht ge-
bracht . Unbeirrt dessen und voller Über-
zeugung machte er weiter und war bald 
weit bekannt, hielt in ganz Europa Vorträ-
ge und hat eine Bewegung los getreten, 
die sich lohnt, wieder genauer anzuschau-
en . 

Heute gibt es Kindergärten und Schulen, 
die die Kneippsche Lehre schon von Anfang 
an vermitteln, die kleine, einfache, kurze 
Methoden lehren, das Immunsystem zu 
stärken . Es wäre doch so einfach, dies in 
unser Leben zu integrieren, mehr in die 
Vorsorge zu gehen, als sich dann um den 
Kranken zu kümmern… Aber, so musste 
Kneipp schon lernen: An den Gesunden 
verdient man kein Geld . 

Mittlerweile spricht 
man von den fünf 
Säulen von Sebastian 
Kneipp: Ernährung, 
Bewegung, Wasser, 
Heilkräuter und Le-
bensordnung . 

Diese fünf Säulen 
sollen in das Leben in-
tegriert werden, dass 
es ein gesundes Leben ist .

Lebensordnung meint die Seele . Wie so 
oft wird in dieser Zeit auch vergessen, dass 
die Seele Zuwendung braucht, dass eine 
gesunde Seele auch das Immunsystem 
stärken kann! 

In diesem Sinne – halten wir durch, viel-
leicht erinnern Sie sich an alte Übungen 
und wollen diese wieder in ihr Leben über-
nehmen? Unserem Körper und unserer 
 Seele etwas Gutes tun? Z .B . Oberkörper-
waschung, Schnee-/Tautreten, Wechselfuß-
bad, usw . . 

Natalie Nussbaumer
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Wir trauern um Sieglinde Scheibeck

Seit Frau Scheibeck 1993 
dem Frauenbund St . Rapha-
el beitrat, bereicherte sie 
den Zweigverein mit ihrer 
Tatkraft und Zielstrebigkeit . 

21 Jahre lang, von 1993 bis 2014 war Frau 
Scheibeck im Vorstand des Frauenbundes 
St . Raphael . 
Unvergessliche Bildungsfahrten, z . B . nach 
Bregenz und Oberammergau haben wir 
ihrem Organisationstalent zu verdanken . 
Ob spannende Vorträge oder lustige Fes-
te, alles managte sie gekonnt mit ihrer an-
steckenden Fröhlichkeit . 
Ein Projekt, das ihr besonders am Herzen 
lag, war die Neuanschaffung einer Fahne 
für den Frauenbund . Mit viel Engagement 
kümmerte sie sich um die Realisierung, so 
dass nach der Fahnenweihe 2012 auch das 
40 . Jubiläum 2016 mit der neuen, edlen 

Frauenbundfahne 
gefeiert werden 
konnte .
2016 wurde Sie für 
ihr jahrelanges 
Engagement mit 
dem Ehrenzeichen 
des Bayerischen 
Ministerpräsiden-
ten für das Ehren-
amt ausgezeichnet .
Am 4 .1 .2021 verstarb Sieglinde Scheibeck 
nach langer, tapfer ertragener Krankheit . 
Wir sind sehr traurig und zugleich dankbar 
für ihr Wirken in unserem Zweigverein . 
Stets stand für sie die Gemeinschaft im 
Vordergrund . Ihre Souveränität und ihr La-
chen werden in unserer Erinnerung blei-
ben . 

Vorstand Zweigverein St. Raphael

Ausgehend von den Glaubensbekenntnis-
sen der Firmlinge, die so schöne, ehrliche 
und aussagekräftige Glaubensbekenntnis-
se geschrieben haben, wollen wir in der 
Fastenzeit die Kirchen schmücken mit 
Glaubens- und Hoffnungssätzen . Wir la-
den Gemeindemitglieder, aber auch alle, 
die sich nach Hoffnung sehnen ein, die 

Kirchen auch unter tags zu besuchen, zu 
lesen, zu verweilen, zu beten . Wir hoffen, 
dass Sie gestärkt hinaus gehen! Wer 
möchte, ist gerne dazu eingeladen, eige-
ne Glaubens- und Hoffnungssätze zu 
 schreiben, gerne per Email an 
nnussbaumer@ebmuc .de und ich schreibe 
sie dann dazu . 

Natalie Nussbaumer

Fastenprojekt 2021
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Wir trauern um Hans Aufleger

Ein Herz für Maria Trost und Pilahuin

Mit großer Trauer hat der Ecuadorkreis die 
Mitteilung vernommen, dass Hans 
 Aufleger verstorben ist . Damit verliert der 
Ecuadorkreis nicht nur ein sehr wichtiges 
Mitglied, sondern verlieren wir alle einen 
großartigen, hilfsbereiten und netten 
Christen . Wir sind in großer Trauer und in 
Gedanken bei seiner Frau und der gesam-
ten Familie .

Hans Aufleger hat über 20 Jahre lang 
enorm zum Gelingen unserer Partnerschaft 
mit Pilahuin beigetragen . All seine Taten 
kann man gar nicht aufzählen, aber lassen 
Sie uns ein paar Beispiele nennen: Damit 
angefangen, dass er und seine Frau mehr-
fach Padres aus Pilahuin bei sich zuhause 
aufgenommen haben . Hans Aufleger war 
auch jahrelang für den Einkauf der Gepa-
Waren zuständig . Nach dem Einkauf trug 
er diese Waren in den Pfarrkeller, um sie 
beim nächsten Verkauf wieder hoch zu tra-
gen . Ich glaube, jeder Gepa-Waren-Käufer 
erinnert sich an ihn . Er verkaufte die Waren 
stets gut gelaunt, beriet jeden bei seiner 
Wahl und nahm sich stets Zeit für einen 
kurzen Plausch . Jahrelang schrieb Hans 
Aufleger das Protokoll der Ecuadorkreissit-
zungen,  natürlich immer handschriftlich, 

denn einen PC wollte 
er sich, verständli-
cherweise, nicht mehr 
antun . Alle Schreiben 
unserer Partnerge-
meinde oder auch für 
den Pfarrbrief liefen 
stets „über seinen 
Tisch“ . Auch mir 
stand er, als ich den 
Vorsitz des Ecuadorkreises übernahm, 
stets mit Rat und Tat zur Seite und korri-
gierte, als ehemaliger Lehrer, viele meiner 
Kommafehler .

Hans Aufleger tat nicht nur sehr viel für 
unsere Partnergemeinde, sondern auch für 
unsere Gemeinde Maria Trost . So erfreute 
er uns 42 Jahre lang gemeinsam mit Herrn 
Hausler bei Pfarrausflügen, Maiandachten 
und später auch im Advent mit seiner Zi-
thermusik . Jahrelang führte er auch die 
Chronik von Maria Trost und organisierte 
von 1975 bis 2011 die Pfarrausflüge .

Lieber Hans, wir werden dich sehr vermis-
sen!

Wir wünschen der Familie Aufleger für die 
kommende Zeit viel Kraft, Stärke und Zu-
versicht .

Für den Ecuadorkreis Julia Heigl

WIR GEDENKEN …
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FREUD UND LEID

Getauft wurden

In St . Raphael In Maria Trost
28.11.2020 Tamara Magdalena Jankowiak 05.12.2020 Lucas Arturo Vielhuber

12.12.2020 Leon Maximilian Holly 13.12.2020 Lionel Lleshi

10.01.2021 Lilia Alma Richter

Geheiratet haben
In St . Raphael In Maria Trost

05.12.2020 Marie-Sixtine Pierre Sophie  
und Fabian Steinseifer

Gestorben sind
In St . Raphael
04.11.2020 Wolfgang Schwarz, 70 J. 01.01.2021 Josef Jussel, 69 J.

09.11.2020 Erika Krautter, 78 J. 03.01.2021 Sieglinde Scheibeck, 80 J.

18.11.2020 Helene Kaplanek, 84 J. 08.01.2021 Therese Bloch, 93 J.

23.11.2020 Barbara Müller, 85 J. 08.01.2021 Johann Aufleger, 83 J.

15.12.2020 Sabine Kargl, 38 J. 14.01.2021 Ida Ducksch, 93 J.

25.12.2020 Matthias Gebhart, 38 J. 16.01.2021 Stephan Plettner, 60 J. 

27.01.2021 Hildegard Hammer, 100 J.

In Maria Trost und im Manzo-Heim
30.10.2020 Michael Schaller, 101 J. 24.11.2020 Ilse Müller, 94 J.

01.11.2020 Ernst Gschwendtner, 81 J. 25.11.2020 Marjan Obed, 83 J.

01.11.2020 Sieglinde Hoffmann, 78 J. 03.12.2020 Raimund Kleineidam, 94 J.

03.11.2020 Katharina Graf, 85 J. 04.12.2020 Marianne Bakush-Fischer, 76 J.

09.11.2020 Josef Honer, 88 J. 10.12.2020 Else Biegel, 94 J.

10.11.2020 Alfred Angermeier, 87 J. 18.12.2020 Anneliese Schober, 79 J.

15.11.2020 Josef Wieland, 85 J. 22.12.2020 Maria Brunner, 98 J.

16.11.2020 Rosina Wagner, 93 J. 23.12.2020 Gertrud Wamser, 86 J.

16.11.2020 Erna Winkler, 87 J. 28.12.2020 Franziska Bennert, 85 J.

17.11.2020 Helmuth Faistenhammer, 83 J. 28.12.2020 Wenzel Scherbaum, 95 J.

21.11.2020 Helga Staib, 82 J. 29.12.2020 Helga Loipführer, 81 J.
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FREUD UND LEID

29.12.2020 Erich Sindl, 85 J. 10.01.2021 Helmut Suhr, 80 J.

30.12.2020 Ernesto Oberhammer, 85 J. 11.01.2021 Ivo Tepeluk, 56 J.

02.01.2021 Anna Ringelstetter, 84 J. 14.01.2021 Josefa Krell, 94 J.

03.01.2021 Elisabeth Böhm, 87 J. 14.01.2021 Paula Ludwig, 110 J.

03.01.2021 Xaver Westermeier, 91 J. 14.01.2021 Irmingard Schwaiger, 94 J.

07.01.2021 Therese Elmer, 87 J. 16.01.2021 Ingeborg Schmid, 96 J.

09.01.2021 Leopold Klieber, 97 J. 22.01.2021 Johann Blüml, 65 J.

Manchmal, mein Gott, träume ich 
Von einem neuen Herzen .

Ein Herz ersehne ich mir, 
das für dich brennt und deinen Willen liebt, 
ein Herz voll Vertrauen, 
ein Herz, in dem Raum ist für die Leidenden .

Ein Herz wünsche ich mir, 
das seine Verwundbarkeit annehmen kann, 
weil es aus deiner heilenden Liebe lebt, 
ein Herz, 
das mitten im Lärm deine Stimme erkennt, 
in dem dein Lobpreis lebendig ist .

Lass mich nicht müde werden, mein Gott, 
ein solches Herz von dir zu erbitten .

(Quelle unbekannt)

Gebet
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TERMINE

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

– Bitte beachten Sie: Alle Termine unter Vorbehalt –

März 2021

So 07 10 .30 SR Gottesdienst mit Sammlung für de Münchner Tafel und 
GEPA-Verkauf

Fr 12 17 .00 SR Kreuzwegandacht

So 14 10 .30 MT Gottesdienst mit Gospelchor, Sammlung für die 
Münchner Tafel und GEPA-Verkauf

Fr 19 17 .00 SR Frauenbund: Kreuzwegandacht

Mi 24 19 .00 MT Bußgottesdienst, anschließend Beichtgelegenheit

Do 25 19 .00 SR Bußgottesdienst, anschließend Beichtgelegenheit

April 2021 (siehe auch S .4: Festgottesdienste)

So 18 10 .30 SR Gottesdienst mit Kindersegnung

Di 27 19 .30 MT Andacht der Erstkommunioneltern

Mi 28 19 .30 SR Andacht der Erstkommunioneltern

Mai 2021

Sa 01 06 .00 
10 .00

SR-PV 
Maria Eich

Bittgang nach Maria Eich 
Messe und erste feierliche Maiandacht

So 02 10 .30 SR Gottesdienst und GEPA-Verkauf

Di 04 19 .00 MT Maiandacht

Fr 07 19 .00 SR Maiandacht
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TERMINE

Do 13  
9 .00 
10 .30

 
SR 
MT

Christi Himmelfahrt 
Festgottesdienst 
Festgottesdienst

Fr 14 19 .00 
19 .00

SR 
MT

Maiandacht 
Maiandacht

Fr 21 19 .00 SR Frauenbund: Maiandacht

Di 25 19 .00 MT Letzte feierliche Maiandacht

Fr 28 19 .00 SR Letzte feierliche Maiandacht

Juni 2021

So 27 10 .30 MT Familiengottesdienst mit Aufnahme der neuen 
 MinistrantInnen

Juli 2021

So 11 10 .30 MT Festgottesdienst

So 18 10 .30 SR Festgottesdienst mit Familienband 
Aufnahme der neuen  MinistrantInnen

August 2021

So 15  
9 .00 

 
10 .30

 
MT 

 
SR

Maria Himmelfahrt 
Festgottesdienst mit Kräuterweihe und Kräuterbuschen-
verkauf 
Festgottesdienst mit Kräuterweihe und Kräuterbuschen-
verkauf

Tauftermine 
St. Raphael    Maria Trost
So 21.03.2021 – 11.45 Uhr Sa 20.03.2021 – 14.00 Uhr
Sa 24.04.2021 – 14.00 Uhr So 25.04.2021 – 11.45 Uhr
Sa 22.05.2021 – 14.00 Uhr So 23.05.2021 – 11.45 Uhr
Sa 26.06.2021 – 14.00 Uhr So 27.06.2021 – 11.45 Uhr
Sa 24.07.2021 – 14.00 Uhr So 25.07.2021 – 11.45 Uhr
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KINDERSEITE

Basteltipp: Pflanzen wachsen um die Ecke

Schon nach wenigen Tagen werdet Ihr se-
hen, auf welchen Umwegen der Kartoffel-
keim sich ans Sonnenlicht gekämpft hat . 

Wie Ihr wisst, ernähren sich Pflanzen ganz 
anders als wir, also nicht von Spaghetti, 
Hamburgern und Pommes . Dafür machen 
sie Photosynthese . Dabei werden Wasser 
und Kohlendioxid aus der Luft mit Hilfe 
der Sonnenenergie in Sauerstoff und Glu-
kose umgewandelt . Kein Wunder, dass 
Pflanzen deshalb immer an die Sonne wol-
len . Um das selber zu überprüfen, müsst 
ihr folgendes tun:

1.  Nehmt eine Kartoffel, an der sich Kei-
me gebildet haben, pflanzt sie in die 
Ecke eines Schuhkartons, 

2.  schneidet in die gegenüberliegende 
Pappwand ein Loch und baut zusätz-
lich noch zwei Zwischenwände ein 
(siehe Zeichnung) . Vergesst nicht, eine 
kleine Lücke freizulassen, durch die der 
Keim hindurch wachsen kann!

3.  Dann stellt das Ganze ans Fenster und 
wartet ab .
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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 – telefonisch erreichbar 
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 – telefonisch erreichbar 
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 Georg Hetterich Gemeindereferentin Natalie Nussbaumer
In den Pfarreien St. Raphael Maria Trost
Sekretariat Maria Wallner Karin Hue
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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