Chronik der Pfarrei Maria Trost
der Jahre 2012 bis 2017

Ch ron i k der P fa r rei M a r ia Trost der Ja h re 2012 -2017

Vorwort
„Maria Trost“ gibt es jetzt schon 62 Jahre. Lang, seit 46 Jahren als Pfarrei, seit
12 Jahren im Pfarrverband mit St. Raphael.
Die Geschichte von Maria Trost, sie entsteht so mit uns.
Die Chronik wird seit 1983 geführt. Auch für die Zeit davor fanden sich Spuren,
also Menschen mit ihrem Wissen, auch Daten und Fotos. 2002 wurde die damalige Chronik im Kopierverfahren gedruckt und verkauft. Das kam gut an. 2007
folgte dann das Heft für 2002 bis 2006, jetzt in Farbe, das machte schon was her.
Auch das nächste Heft, 2007 bis 2011, fand seinen Weg zu Ihnen.
Und jetzt sind wieder 6 Jahre vergangen. Dieses Heft umfasst die Jahre 2012
bis 2017. Es berichtet wieder von den Menschen, Gedanken, Dingen und Ereignissen in unserer Pfarrei. Manches fehlt, alles geht halt nicht, sonst wird es
eine Aufzählung.
Aber es war schon wieder was los in Maria Trost!
Der Chronist H. Aufleger, Januar 2018
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Abschied von unserer guten Küchenseele

A

m 29. Februar hat Frau Zwanziger nach über 25 Jahren Da-Sein ihre Tätigkeit bei uns beendet und ist in den wohlverdienten Ruhestand gegangen.
Den Großteil der Jahre war sie in beiden Häusern tätig, kümmerte sich bei uns
um das Geschirr der Hortkinder. Nachdem die Zahl der Mittagessen in unserem
Haus permanent stieg und die Geschirrberge für uns unbezwingbar wuchsen,
durften wir sie die letzten Jahre für uns alleine „pachten“.

Tag für Tag warteten die Tellerstöße und Schüsselpyramiden von ca. 80 Essern
auf sie. Es war jedoch auch stets selbstverständlich für sie, mal ein Essen für späte
Schulkinder warm zu machen, Milch für „Müslihungrige“ abzufüllen oder noch
mal eben einen Wagen Gruppengeschirr dazwischen zuschieben. Tage, an denen wir feierten und während ihrer Arbeit die Küche belagerten, waren oftmals
nicht so ganz einfach, doch gemeinsam meisterten wir auch dies. Am 8. Februar
gratulierten wir Frau Zwanziger zum 65. Geburtstag mit einem Ständchen von
Kindern und Team und natürlich einem selbst gebackenen Kuchen.
Vergelt‘s Gott Frau Zwanziger für Ihr viertel Jahrhundert treuen Dienst in unserem Haus. Sie werden uns sehr fehlen! Die Nachfolge hat Frau Ingrid Rumpel
angetreten, die seit letztem Jahr schon das Essen vorbereitet und sich von März
an auch um das Geschirr kümmern wird.
Judith Ettner, Haus für Kinder II

Unsere Kostbarkeiten (1)
Der Bildhauer Josef Hamberger

W

er Hambergers Lebenswerk sehen will, muss sich auf den Weg machen.
Er muss die Kirchen im Oberland und im Chiemgau besuchen, in München und zahlreichen Orten in und um Rosenheim. Doch auch weit darüber
hinaus finden sich seine Spuren. Die Stilepochen der Gotteshäuser, in denen er
gearbeitet hat, reichen von der Romanik über die Gotik und den Barock bis hin
zur Gegenwart …
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Altar und Kreuz sind
seine großen Themen.
Sie sind die Zeichen, in
denen sich Irdisches und
Göttliches verbindet.“
Josef Hamberger hat
vor 23 Jahren für unsere Kirche Maria Trost
die wesentlichen Dinge
gestaltet und in Bronzeguss angefertigt: Altartisch, Kreuz, Ambo,
Leuchter, später auch
den Brunnen im Innenhof.

„Wahre Größe muss sich nicht
laut und augenfällig gebärden,
sie ruht in sich.“
„Erst was dem zweiten Blick
standhält, führt zur Tiefe.“
„Es ist der Klang des Raumes,
von dem es abhängt, ob ich
mich wohl fühle.“

Unser Pfarrer Greiner
schrieb damals: „Wenn
für die Hl. 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 versammeln uns
um den einen Tisch und essen alle von dem einen Tisch.“
Josef Hamberger (86) ist immer noch aktiv. Er wird nach wie vor gefordert,
sucht oft lange nach der künstlerischen Lösung, mit der sowohl er als auch seine
Auftraggeber leben können.
Seine Geschichte: Geboren 1925 als 5. Kind von Bauersleuten bei Frasdorf im
Chiemgau – Vater stirbt, als das Kind 1 Jahr alt ist – mit 15 Bauernknecht – mit
16 zusammen mit der Mutter Verantwortung auf dem elterlichen Hof – mit 18
Soldat – mit 19 in russischer Gefangenschaft – schwer krank,
wiegt noch 47 kg – mit 20 zu Hause – viel Arbeit, nebenbei
versucht er sich im Schnitzen – der Münchner Prof. Henselmann
wird durch Zufall aufmerksam – „Ich bin mit der Mistgabel in
die Akademie gestolpert!“ – ein Semester Studium bei Henry
Moore in London – wird Meisterschüler von Prof. Henselmann –
ab 1955 in Rosenheim – erste Aufträge von Kirche und Stadt….
Das Werksverzeichnis von 2001 weist schon über 100 Wirkungsorte auf. Oft sind es Aufgaben, die sich lange hinziehen,
viele Änderungen verlangen. Es sind viele Kirchenausstattungen,
oft Volksaltäre, auch Denkmäler, Brunnen, z. B. in Rosenheim
das große Mahnmal am Friedhof, das Wasserrad vor dem Kongresszentrum, der Apostelweg von Petersberg bei Flintsbach,
Seminar Waldram, der Bischofsstab für den damaligen Kardinal
Ratzinger – ein wahrlich reiches Lebenswerk.
Und unsere Kirche ist also auch dabei. Josef Hamberger erinnert sich gerne und ist an der Gegenwart von Maria Trost sehr
wohl interessiert. Unser Altartisch wirkt so klar und selbstverständlich, als könnte man ihn gar nicht anders machen – ein
Meisterwerk.
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Der Altar steht auf einer edlen Marmorplatte, die genau der Tischplatte entspricht. So wird er als Zentrum der Kirche geadelt – die Einfachheit kann täuschen. Oft ist es so: Erst auf den zweiten Blick sieht man mehr.
Josef Hamberger hat 2011 den Kulturpreis der Stadt Rosenheim erhalten.
Zurzeit ist er mit Aufgaben in Österreich beschäftigt, für die Stifte Göttweig
und Wilten/Innsbruck. Da kommt es schon vor, dass der Herr Prior zu dem
Bildhauer nach Rosenheim fährt, nicht umgekehrt.
Hans Aufleger

Aus unserer Partnergemeinde in Ecuador

I

nnerhalb weniger Wochen sammelte die Klasse 8f des Josef-Effner-Gymnasiums ins Dachau über 1000 Euro Spendengelder für ein ökologisches und
soziales Hilfsprojekt in Ecuador. … fiel ihre Wahl auf den Ecuadorkreis der
Gemeinde Maria-Trost in München, da hier kein Cent der Spenden für die
Verwaltung aufgewendet wird und somit der volle Betrag ankommt.
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Dringende Renovierung im Dispensario Medico

B

ei uns ist es wieder
Frühling geworden.
Im rauen Bergland von
Ecuador, zwischen 3000
und 4000 m, ist es fast
immer kühl, oft nasskalt.
Die wartenden Patienten
im Vorraum der Arztpraxis „Centro Medico
Maria Trost“ wirken auf
den Fotos verfroren, fest
in die Ponchos gewickelt.
Eine Heizung würden sie
wohl nie erwarten.
Vor einigen Monaten
ist auch noch das ganz
schlicht gebaute Dach des
niedrigen Hauses undicht
geworden. Wir haben erfahren, dass bei Regen die
Behandlungen einfach
nicht mehr möglich waren. Natürlich wollen wir so schnell als möglich helfen.
Das neue Dach soll aber besser sein, auf etwas höheren Mauern, mit Isolierung,
Dachrinnen, Innendecke. Dazu werden auch die Böden, Wände, Fenster und
Türen renoviert oder erneuert.
Padre Fernando hat uns einen Kostenvoranschlag von rund 12.000,- $ geschickt
mit der Aufschlüsselung der vorgesehenen Maßnahmen. Er schreibt dazu: „Die
Leute in der Pfarrei sind bereit, ihre Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen, also
mit gemeinsamer Arbeit beizutragen. Sie verfügen über keine finanziellen Mittel,
deshalb wird ihr Beitrag Arbeitsleistung sein“.
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Unsere Kostbarkeiten (2)

E

ine Marienkirche braucht einfach eine Mariendarstellung. Da haben wir
Glück gehabt! Unsere große Kirche birgt einen kleinen Schatz. Die Figur
unserer Patronin ist nicht nur alt, sondern schön und würdevoll in ihrer Ausstrahlung.
Die Angaben aus dem Ordinariat sind dürftig: „Höhe 98 cm, um 1450, Herkunft unbekannt.“ Die Figur stand bereits in der Notkirche, die 1970 abgerissen
dass jemand mehr weiß – und es uns sagt?
wurde. Besteht Hoffnung,
Hof
war die Kirche noch der Auftraggeber für die Werke fast aller
Vor 550 Jahren wa
Maler, Baumeister. Das änderte sich aber bald. Das „Mittelalter“,
Bildschnitzer, Maler
so sehen wir es heute,
heu ging allmählich zu Ende. Es war eine richtige Zeitenwende um 1500: K
Kritik an der Kirche, Bauernaufstände gegen die Obrigkeit,
Rückschritt in Hexe
Hexenwahn, Entdeckung der „neuen Welt“, alles kam in Fluss…
Unsere Madonna steht ruhig und würdevoll da. Heute nennen wir den Stil
„gotisch“ und meinen damit in der Plastik eine Auffassung, die
„gotisch
bei aller
al Liebe zum Ausdruck und zur Vielfältigkeit idealistisch
war, also nicht etwa das individuelle menschliche Antlitz haben
wollte. Das änderte sich bald, und Leinbergers große Maria in
woll
der Landshuter Martinskirche wurde dann ganz bewusst eine
bäuerliche Frau. Eine von uns sozusagen. Von da ab wurde auch
bäu
der Name des Künstlers festgehalten.
Unsere Maria, Schnitzer unbekannt, hält sich noch an die Sitten:
Unse
Das nackte Kind in der rechten Armbeuge, links ein Zepter haltend,
und fest da, den Körper in dem klassisch schönen „S“
steht sie gelassen
gel
der gotischen Figur sanft gebogen.
Über einem roten Unterkleid trägt sie einen Überwurf-Mantel in Gold/
Silber, seitlich sieht man noch rote Blumen. Die Innenseite ist blau, das
kommt an gan
ganz genau geplanten Stellen zum Vorschein. Das Spiel mit
den Stoffen, ihr
ihren Falten und Schatten, den Farben, dem nur geahnten und
doch mitgefühlten
mitgefühlte Körper dahinter, war das eine große Feld der gotischen
Bildschnitzer. Das aandere waren das Antlitz, die Hände, die sparsame Gebärde.
Bei unserer Maria ist der Mantel oben mit einer kleinen Spange zusammengehalten, vom link
linken Arm aber gleich energisch geöffnet, das gibt Leben: das
rote Unterkleid, di
die blaue Innenseite, die ganz genau überlegten, wie zufällig
wirkenden Falten
Falten, und unten kommt das rote Kleid wieder – eine kostbare
Komposition! Der kleine Ledergürtel, dessen Ende so lässig herabhängt, ist
besonders delikat.
Auf dem Haup
Haupt trägt unsere Maria eine Krone, die nicht aufgesetzt, sondern
Teil der Schnitz
Schnitzerei ist. Ein Kopftuch fällt locker über das Haar.
Die großen Kronen, so ist zu lesen, sind den gotischen Marienfiguren
meist später aufgesetzt
worden, etwa in der Zeit des Barock. Der Kopfa
schmuck der meisten Madonnen aus dem 15. Jahrhundert war eine
Haube, ein Tuch
T
(auch bei der bekannten Blutenburger Maria) oder ein
schmaler Reif.
Rei Auch das Zepter sei meist eine spätere Zugabe, schreiben
die Fachleute. Das spürt man auch bei unserer Maria. Nur: Was könnte
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sie vorher in der besonders fein gestalteten linken Hand gehalten haben? Ein
optisches Gegengewicht zu dem Kind war ja notwendig.
Das Jesuskind hält eine goldene Kugel in der rechten Hand, wohl ein Symbol
der Weltherrschaft. Die linke Hand, das ist selten zu sehen, liegt fast vertrauensselig auf der Schulter der Mutter. Die Blicke von Mutter und Kind treffen sich
nicht. Die ganze Mutter-Kind-Figur ist würdevoll, herb, auf keinen Fall von
irgendeiner Süßlichkeit. Das macht sie so stark.
Ein alter Metallbeschlag auf der Rückseite weist darauf hin, dass die Figur wohl
auf einem kleinen Wandpodest gestanden war, mit dem Beschlag eingehakt und
damit gegen Absturz gesichert. Bei uns steht sie auf einer Betonsäule, wir sind
im 21. Jahrhundert. Aber sie steht gut.
Aus einem (unsignierten) Text über unsere Maria in einem alten AngerlohKurier: „Es ist, als ob sie im Gebet auf eine ungewisse Zukunft wartet. So begleitet sie noch heute die Gemeinde in Untermenzing als Trösterin der Betrübten
durch den Lauf der Geschichte.“
Hans Aufleger

Gemeinsamer Pfarrbrief

L

iebe Gemeinde, es gibt Neuigkeiten: unser „Angerlohkurier“ und der „Raphaelsbote“ werden fusionieren, in Zukunft haben wir einen gemeinsamen
Pfarrbrief für den Pfarrverband. Die Pfarrgemeinderäte der beiden Pfarreien
haben den Zusammenschluss befürwortet.
In diesem gemeinsamen Pfarrbrief wird es einen Teil geben, der alles Wichtige
für den Pfarrverband enthält, daneben gibt es aber auch weiterhin pfarreispezifische Seiten für Maria Trost und St. Raphael. Der neue Pfarrbrief wird viermal
jährlich erscheinen, die erste Ausgabe ist für Weihnachten 2012 geplant.

Für die Gemeinden St. Raphael und Maria Trost haben Sie das neue
Logo entwickelt. Was drückt es aus?
Der Engel und die Madonna stehen sich gegenüber. Begegnen sich in ihrer Unterschiedlichkeit, finden aber eine Verbindung über den Glauben – das
Kreuz. Beide Pfarreien treffen aufeinander
und bereichern sich gegenseitig. Das Kreuz
mit seinem Querträger ist grafisch ein Dach,
unter dem sich die Pfarreien versammeln.
Die Senkrechte ist bewusst ohne Basis angelegt, damit die beiden Gemeinden zusammen wurzeln.
Wie schwer ist es, eine Madonna und
einen Engel zu einem Werk zu verbinden?
(lacht) Ganz schön schwierig, denn die
Madonna in ihrer Gestaltung ist sehr komplex. Ich musste einen Spagat zwischen Vereinfachung und gleichzeitiger Wahrung der
Identität der Maria vollbringen.

Der Engel und die Madonna –
die Münchener Künstlerin Susanne Wackerbauer entwarf das
neue Logo für den Pfarrverband.
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Neuerungen im Pfarrverband

U

nser Pfarrverband entwickelt sich weiter: mit einem neuen Pfarrbrief für
beide Gemeinden, einem neuen Logo und gemeinsamen Sitzungen der
Pfarrgemeinderäte.
Vom neuen Pfarrbrief halten Sie die erste Ausgabe in den Händen. Er baut auf
der guten Tradition des bisherigen Raphaelsboten und des Angerlohkuriers auf
und berichtet aus dem wachsenden Themenfeld des Pfarrverbandes.

Für den neuen Pfarrbrief hat
sich eine Redaktion gebildet; sie
besteht aus (v.l.n.r.) Elisabeth
Sittig, Dr. Ulrich Sandhövel, Pfarrer Leslaw Magdziarek, Gertraud
Krause, Alfred Hübner, Klaus
Lutsch unser neuer Layouter,
Sylvia Nazet, Ingrid Enthofer und
Robert Weber.

In einem ersten Teil werden das Grußwort der Seelsorger und Artikel stehen,
die alle im Pfarrverband interessieren. Es folgen Teile, die sich speziell dem Gemeindeleben in St. Raphael und in Maria Trost widmen. Der Pfarrbrief schließt
mit Adressdaten und weiteren Informationen.
Der Pfarrverband besteht nunmehr seit mehr als sieben Jahren. Es war an
der Zeit, ein gemeinsames Erkennungszeichen, ein vielfältig zu verwendendes
„Logo“ zu schaffen. Nach intensiven Überlegungen wurde von Künstlerhand
das Logo geschaffen, das Sie auf dem Deckblatt dieses Pfarrbriefes sehen.
In der Mitte unseres christlichen Gemeindelebens steht der durch das Kreuz
symbolisierte Glaube. Links und rechts vom Kreuz stehen St. Raphael und Maria
als Zeichen für unsere Gemeinden. Der Schriftzug darunter gibt den Namen
des Pfarrverbandes wieder. Das Logo wird auf allen Schriftstücken, im Internet
und vielfältigen anderen Angelegenheiten verwandt.
Die Pfarrgemeinderäte und der Pfarrverbandsrat haben beschlossen, ab sofort
nicht mehr nur eine Sitzung im Jahr gemeinsam durchzuführen, sondern jedes
zweite Mal zusammen zu tagen. Dies wird den Informationsaustausch und die
Abstimmung zwischen den Gremien weiter erleichtern und zum Nutzen der Gemeinden geschehen. Die gemeinsamen Sitzungen werden jeweils zu Anfang ein
allgemein interessierendes Thema behandeln, im November 2012 stellt sich z.B.
die Caritas vor. Geplant ist: 1. Behandlung gemeinsamer Themen, 2. getrennte
Behandlung der Themen, die nur eine Pfarrei betreffen, 3. bei Bedarf können
alle noch einmal zusammenkommen. Auch diese gemeinsamen Sitzungen der
Pfarrgemeinderäte sind öffentlich – Gäste sind willkommen.
Dr. Ulrich Sandhövel, Vorsitzender des Pfarrverbandsrates
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Pfarrgemeinderat Maria Trost

A

nfang Oktober traf sich der Pfarrgemeinderat von Maria Trost zu einem
gemeinsamen Wochenende in der Landvolkshochschule Petersberg.

v. o. Peter Jaumann, Toni Gutsmiedl, Florian Krause, Birgitt
Siegle, Pfr. Leslaw Magdziarek,
Melanie Hanickel, Isabell Penzenstadler, Irmgard Schmid,
Brunhilde Schlick, Annemarie
Wende, Johannes Schäfer, Iris
Lamaack, Christine Schäfer,
Vroni Hanickel

Als Thema hatte sich das Organisations-Team vorgenommen, Rahmenbedingungen, Ablauf und öffentliche Wirkungen der PGR-Sitzungen zu analysieren
und zu überarbeiten. Zusätzlich wurden neue Methoden und Ideen gesucht, die
Sitzung ansprechender zu gestalten - auch für externe Gäste.

Kirchenverwaltungswahlen 2012

D

ie Amtszeit von sechs Jahren der Kirchenverwaltung neigt sich ihrem Ende
zu, die Bayerische Bischofskonferenz hat den Wahltermin auf Sonntag, den
18.11.2012 festgesetzt.

Das neue Team:
Rappert Werner, Kirchenpfleger
Enthofer Ingrid
Hanickel Peter
Heigl Julia
Dr. Koch Matthias
Rappert Andreas

Die Kirchenverwaltung ist ein wichtiges Gremium in der Pfarrei, zuständig für
das Vermögen, die Gebäude und Grundstücke, die Mitarbeiter der Kirchenstiftung und das Personal der beiden Häuser für Kinder der Pfarrei Maria Trost. Die
Kirchenverwaltung besteht aus dem Pfarrer als Vorsitzenden und sechs gewählten
Mitgliedern, die den Kirchenpfleger aus ihrer Mitte wählen.
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Seniorennachmittag – schon mal überlegt?

D

er Seniorennachmittag in Maria Trost ist ein „Event“, das seit vielen Jahren besteht. Nur leider plagen uns fast ein wenig Nachwuchssorgen! Aber
mein Kommentar dazu ist: solange ich nicht alleine da bin, geht’s schon weiter!
Jeden Mittwochnachmittag, außer in
den Ferien, treffen sich um 14 Uhr ca.
20 Damen (Herren trauen sich wohl
nicht!?). Zuerst zum gemeinsamen
Kaffeetrinken mit köstlichem Gebäck
von Bäcker Schmid. Dies wäre schon
nicht möglich, wenn nicht die Küchenfeen Fr. Perreng, Fr. Cipa und Fr.
Petermichl aufgedeckt und Kaffee gekocht hätten. Aber da kommt schon das
nächste Problem auf uns zu: wir brauchen dingend eine neue „Fee“. Wenn
also eine rüstige Seniorin mithelfen möchte, gerne bei mir oder im Pfarrbüro
melden. Wir würden uns sehr freuen.
Nachdem wir uns also gestärkt und die wichtigsten Neuigkeiten ausgetauscht
haben, man kann auch sagen wir ratschen, beginnt um ca. 15 Uhr das Programm. Jeden Mittwoch unterhält oder informiert uns ein Gast. Das geht von
Musik vom Schlenzka-Trio über Vorträge zu Pflegediensten bis zu wunderbaren
Bilderschauen z.B. von Fr. Schäfer oder Fr. Krause über Reisen in ferne Länder
oder die Pfarrverbands-Pilgerreise.
Manchmal wird auch gesungen oder der herrlichen Zithermusik von Hr. Hausler und Hr. Aufleger gelauscht. Jedenfalls vergeht die Zeit bis 16 Uhr sehr schnell,
meistens gibt es was zu lachen und meine „Mädels“ gehen vergnügt nach Hause.
Haben Sie da nicht Lust auch mal zu kommen? Oder möchten Sie uns sogar
unterhalten, mit Geschichten oder Musik? Fragen Sie mal bei Fr. Kießl nach,
sie hat sich schon getraut! Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, von Ihnen zu
hören oder Sie beim Seniorennachmittag begrüßen zu dürfen.
Ursel Biermeier

… und das gab‘s auch noch
Bergmesse auf dem Hörnle bei Bad Kohlgrub am 16. September 2012

Pastoralreferent Jaumann bei
der Ansprache. Über 100 Teilnehmer feierten bei strahlendem
Sonnenschein Eucharistie – fast
über den Wolken.
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Pfarrverbands-Wallfahrt nach Altötting am 17. Oktober 2012

N

ach einem Gottesdienst in der
Bruder-Konrad-Kirche mit Pfarrer Magdziarek als Hauptzelebranten
und nach einem guten Mittagessen kam
die Pilgergruppe des Pfarrverbandes St.
Raphael – Maria Trost zu einer Andacht
in die Gnadenkapelle. Anschließend
führte Herr Pfarrer durch die Stiftskirche, den Kreuzgang und die TillyGruft. Auf der Heimfahrt beteten wir
einen mit biblischen Texten gestalteten
Rosenkranz. Die Wallfahrt hat uns alle
sehr berührt.

Am 8. Januar 2012 wurden
unsere Sternsinger, die in den
ersten Januartagen fleißig in
unseren Gemeinden unterwegs
waren, um für die Kinder in
Nicaragua zu sammeln (Sammelergebnis: 1.770,65 Euro) im
Gottesdienst zurückgeholt.

Viva Italia! – Pilgerfahrt 2012 unseres Pfarrverbandes nach Italien
2012 verzauberte uns Italien. Verona mit einer grandiosen Aufführung der Aida
in der Arena, Padua mit dem Gottesdienst beim Hl. Antonius, die Gondelfahrt
bei Nacht durch den Canal Grande in Venedig die wunderschönen Inseln Murano und Burano, Florenz, Lucca, Pisa mit dem „Schiefen Turm“ und einem
exzellenten Abendessen in einem Weingut mit dem Auftritt eines Gospelchores
aus Pisa, alles wunderbare Städte und Erlebnisse. Und der Abschlussgottesdienst
im Santuario Madonna della Corona, einer wie ein Schwalbennest an einer
Felswand gebauten Kirche, war etwas ganz Besonderes.
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Der Pfarrverband von oben

Neue Messgarnitur für Maria Trost

D

ie Silber- und Goldschmiedin Christine Weck hat für unsere
Kirche eine neue Messgarnitur angefertigt: zwei Messkannen
für Wein und Wasser, sowie ein Tablett, in Messing, innen versilbert.

Generationenwechsel bei den „Oberminis“

I

n diesem Sommer stand bei unseren langjährigen Oberministrantinnen aus beiden Pfarreien ein Wechsel an. In Maria Trost wurden Veronika Hanickel und Julia Heigl am 23. Juni aus ihrem Amt
verabschiedet.
Für ihren wertvollen Dienst sagen wir im Namen des ganzen Pfarrverbandes
ein herzliches Dankeschön und Vergelt’s Gott! Wir wünschen den neuen Oberminis für ihre Aufgaben alles Gute, viel Freude und Gottes Segen!
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Gertraud Krause – Abschied und Neuanfang

A

m 1. Oktober 2001 begann Frau Krause Ihren Dienst als Buchhalterin der
Pfarrei Maria Trost und der beiden Häuser für Kinder und schied damit aus
der Kirchenverwaltung aus. Sie übernahm eine Buchhaltung, die ganz anders ist
als die ihr bisher aus der freien Wirtschaft vertraute. Schon nach kurzer Einarbeitungszeit war sie fit für ihre neuen Aufgaben und hat seitdem den Kirchenpfleger
bei der Führung des Haushalts mit großem Engagement hervorragend unterstützt.
Zusätzlich übernahm Frau Krause viele Ehrenämter in der Gemeinde: Als der
Angerlohkurier im Sommer 2002 ein neues Layout bekam, war sie mit dabei. Sie
absolvierte eine Ausbildung als Wortgottesdienstleiterin (in dieser Eigenschaft
gestaltet sie regelmäßig besondere Maiandachten und Kreuzwege), wurde Lektorin und Kommunionausteilerin, kümmerte sich um die Jugendlichen und die
Mesner. Sie ist Mitglied im Gospelchor, in der Frauengruppe und jetzt auch im
Frauenbund von St. Raphael. Seit 2009 organisiert sie die Weltgebetstage der
Frauen in Maria Trost, St. Raphael und der Bethlehemskirche.
Am 1. Dezember 2010 hat Frau Krause auch die Trägervertretung für die beiden
Häuser für Kinder übernommen. In dieser Eigenschaft ist sie für 25 Mitarbeiter
und alle Belange der beiden Einrichtungen verantwortlich, die Entlastung für
mich als Pfarrverbandsleiter ist enorm.
Für mich persönlich ist Frau Krause unentbehrlich bei der Organisation und
Durchführung der Pilgerreisen unseres Pfarrverbandes. Mit ihrer Initiative und
einfallsreichen Ideen zur Gestaltung macht sie unsere Reisen zu einem besonderen Erlebnis.
Der Dienst von Frau Krause als Buchhalterin endete am 31. Juli 2013. Trotzdem müssen wir nicht Abschied nehmen, denn sie wurde wieder in die Kirchenverwaltung von Maria Trost berufen und jetzt zur neuen Kirchenpflegerin
gewählt. Sie bleibt auch die Trägervertreterin in den Häusern für Kinder, und
das alles ehrenamtlich.

Liebe Frau Krause,
für Ihren großartigen Einsatz in
den letzten zwölf Jahren sage
ich Ihnen meinen besonderen
Dank. Sie haben maßgeblich an
der Gestaltung unserer Pfarrei
mitgewirkt.
Ich freue mich auf unsere zukünftige Zusammenarbeit und
wünsche Ihnen für Ihre neue
Aufgabe sowie für Ihr weiteres
persönliches Leben von Herzen
alles Gute und Gottes Segen.
Ihr

Petra Rappensperger stellt sich vor

G

rüß Gott! Nun arbeite ich schon seit zwei Monaten in der Pfarrei Maria
Trost als Buchhaltungskraft und fühle mich sehr wohl. Ich bedanke mich
ganz herzlich für die freundliche Aufnahme.

Liebe Frau Rappensperger,
auch wir heißen Sie herzlich Willkommen in unserem Team und
wünschen Ihnen für Ihre umfangreiche Aufgabe in unserer Buchhaltung alles Gute und Gottes
Segen.
Pfarrer Leslaw Magdziarek
und
Gertraud Krause,
Kirchenpflegerin
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Der Pfarrverband auf Pilgerfahrt nach Polen

2

013 fuhren wir nach Nordpolen. Unsere Route führte
uns über Stettin, Danzig mit Gdingen und Sopot, nach
Oliwa, wo wir in der Kathedrale ein Orgelkonzert hörten.
Während des Spiels dieser außergewöhnlichen Orgel bewegen sich 29 Engel mit Glocken und Posaunen. Weiter gings
zur Marienburg, nach Allenstein, durch die wunderschöne
Landschaft der Masuren, zur Wolfsschanze, nach Nikolaiken,
zur Wallfahrtskirche „Heiligen Linde“. Dort erlebten wir
eine stimmungsvolle Maiandacht und Frau Lorenz durfte
auf der berühmten Orgel spielen. Dann führte uns unser
Weg weiter nach Warschau und Thorn. Wir feierten zwei
besondere Gottesdienste: in der Königlichen Kapelle der Marienkirche in Danzig und in der Kathedrale von Warschau.
Zum Abschluss unserer Reise besuchten wir noch Posen, die
Heimatstadt von Pfarrer Magdziarek.
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Abschied von Kirchenpfleger Werner Rappert

W

erner Rappert wurde 1996 in die Kirchenverwaltung und 1998 zum
Kirchenpfleger von Maria Trost gewählt. In dieser Funktion verwaltete
er die Finanzen und das Vermögen der Pfarrei.
Das jährliche Haushaltsvolumen von rund 300.000 Euro der Kirchenstiftung
und 1,2 Mio Euro der beiden Häuser für Kinder lagen in seiner Verantwortung.
Seine 15 Jahre als Kirchenpfleger waren geprägt durch unzählige Bauvorhaben
für Kirche, Gemeindezentrum und die beiden Kindertagesstätten.
Das 30 Jahre alte Pfarrheim wurde umfassend umgebaut und renoviert – dabei
wurden gute Nerven für „Unvorhergesehenes“ gebraucht. Unsere Kirche bekam eine neue Licht- und Beschallungstechnik, einen neuen Marienort, einen
wunderbaren Taufort, für den die Orgel an ihren ursprünglichen Platz versetzt
werden musste. An der Kirche wurde eine Betonsanierung durchgeführt, das
Pfarrheim bekam ein neues Dach, unser Haus für Kinder I wurde generalsaniert,
und wir mussten mit einem gewaltigen Wassereinbruch in unserem Pfarrheim
fertig werden.

So stellt sich Werner Rappert
seinen Ruhestand vor.

Lieber Herr Rappert,

Alles können wir gar nicht aufzählen, denn auch die vielen kleineren Umbauten
erforderten immer einen erheblichen Kostenaufwand und eine genaue Kalkulation durch den Kirchenpfleger, denn die Zuschüsse der Diözese deckten nie
alle Kosten. Außerdem stiegen die Betriebskosten kontinuierlich. Herr Rappert
achtete aber auch darauf, dass die Gottesdienstgestaltung, die Kirchenmusik, die
Gemeindekatechese wie Kommunion und Firmung, die Eltern-Kind-Gruppen,
die Jugend und Ministranten nicht zu kurz kamen.
Er hatte ein gutes und vertrauensvolles Verhältnis zum Pfarrer als Kirchenverwaltungsvorstand, sorgte für eine hervorragende Zusammenarbeit in der Kirchenverwaltung und guten Kontakt zum Pfarrgemeinderat und zum Ordinariat.
Darüber hinaus war er dreißig Jahre Lektor und zehn Jahre für die Redaktion
des Angerlohkuriers zuständig.

wir sagen Ihnen unseren aufrichtigen Dank für 17 Jahre immerwährender Fürsorge für unsere
Pfarrei Maria Trost und wünschen Ihnen Gottes Segen und
gute Gesundheit für die weitere
Zukunft.
Ihr

Dank an Pfarrer Alfred Giglberger

B

eim Patrozinium in St. Raphael haben wir Pfarrvikar Alfred Giglberger
feierlich verabschiedet. Als Geistlicher in Ruhestand hat er in den letzten
drei Jahren in unserem Pfarrverband ausgeholfen.
Unvergessen bleiben die von ihm geleiteten Gottesdienste, die seine Liebe
zur Liturgie zeigten und die Predigten, in denen er uns sein biblisches Wissen
erschloss.
Hervorzuheben sind auch seine Sorge um die Kranken unserer Gemeinden
und die Gottesdienste für die Bewohner des Hans Sieber-Hauses.
Nun hat er sich entschlossen, in den endgültigen Ruhestand zu gehen. Wir bedanken uns von ganzem Herzen für alles, was er in unserem Pfarrverband bewirkt
hat und wünschen ihm alles Gute, Gottes Segen und vor allem gute Gesundheit.
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Bittgang nach Maria Eich am 1. Mai

Patrozinium und Pfarrfest von Maria Trost
7. Juli 2013

U

nter dem Motto „25 Jahre Partnerschaft mit Pilahuin, Ecuador“
feierte die Gemeinde Maria Trost ihr Patrozinium. Während der
Messe sahen wir eine Video-Grußbotschaft aus Pilahuin, in der Padre
Fernandez und verschiedene Gemeindemitglieder ihren Dank für die
tatkräftige Unterstützung während der letzten 25 Jahre übermittelten.

Gospel- und Kirchenchor sangen gemeinsam
mit dem Tenor Adam Sanches und dem Ensemble Mestizo unter der Leitung von Matthias
Privler die „Misa Criolla“

Domkapitular Monsignore Wolfgang Huber dankte ebenfalls für
die kontinuierliche Hilfe des Ecuadorkreises und die rege Spendenbeteiligung vieler Gemeindemitglieder, die nicht selbstverständlich
ist über einen so langen Zeitraum.
Nach einem ecuadorianischen Mittagessen stand auch der Nachmittag ganz im Zeichen von Ecuador: die „Andenmusiker“ spielten
südamerikanische Weisen und dazwischen gab es Tanzeinlagen in
ecuadorianischen Originalgewändern.
Mit der traditionellen Serenade in der Kirche, bei der viele Bands,
Gruppen und Chöre der Pfarrei noch einmal für einen musikalischen
Hochgenuss sorgten, endete ein wunderbarer Tag.
Gertraud Krause

Die „Andenmusiker“ spielten im Garten südamerikanische Weisen

Unser neues Zeltdach im Pfarrhof lud zum gemütlichen Verweilen ein
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Die Mitglieder der Reisegruppe, die Mitte August nach Pilahuin aufbrach, wurden mit einem Reisesegen von Pfarrer Leslaw Magdziarek
ausgesandt.
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25 Jahre Partnergemeinde Pilahuin
Die Reise zu unseren Brüdern und Schwestern auf der anderen Seite der
Welt

Chimborazo, 6310 m

Fr. Dr. Freire in der Medizinstation

Gottesdienst in Pilahuin

Klaus Lehmann und die Bürgermeisterin von Yazapuzan
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Gemeinsame Tagung der Pfarrgemeinderäte von
St. Raphael und Maria Trost

Z

u Beginn ihrer vierjährigen Arbeitsperiode fuhren die Mitglieder des PGR
St. Raphael und Maria Trost am 9. und 10. Mai zu ihrer ersten gemeinsamen
Wochenendtagung nach Leitershofen bei Augsburg.
Unser Ziel war es, einander besser kennenzulernen, zusammenzukommen in
dem, was uns verbindet und bewegt und vor allem, gemeinsam zu überlegen,
welche Aufgaben und Ziele in den kommenden vier Jahren für unsere Arbeit in
unseren Gemeinden vorrangig sind und wie wir unsere Zusammenarbeit weiter
verbessern können.

25-jähriges Dienstjubiläum
von Kasimir Sarrach
Herzlichen Dank für 25 Jahre vorbildliche
Sorge für unser Pfarrzentrum.
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Bittgang nach Maria Eich

Ausflug des Gospelchors von Maria Trost
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20-jähriges Priesterjubiläum von
Pfarrer Magdziarek
Ein herzliches Dankeschön an
alle Gemeindemitglieder für das
großartige Fest zu meinem
Priesterjubiläum, für alle guten
Wünsche und das tolle Geschenk
Ihr Pfarrer Leslaw Magdziarek

A

m Hochfest Christi Himmelfahrt
haben wir im Rahmen eines besonderen Gottesdienstes unserem Pfarrer
zu seinem 20-jährigen Priesterjubiläum
gratuliert.
Es war zwar noch die Vor-WM-Zeit,
aber dennoch wurde klar, dass unser so fußballbegeisterter Pfarrer für seine Aufgabe als
Pfarrverbandsleiter ähnliche Eigenschaften
und Kompetenzen benötigt, wie ein erfolgreicher Fußballtrainer.
Wir wünschen Pfarrer Magdziarek einen
mindestens so erfolgreichen Weg als „Pfarrverbands-Trainer“, wie unserem WM-Bundestrainer, und hoffen auf noch viele gemeinsame Jahre in unserem Pfarrverband.

Links: Andreas Weiß mit dem
„Arbeitsgerät“ unseres Pfarrverbands-Trainers
Rechts: Kinder aus unseren beiden Häusern für Kinder singen
das Lied „Jubiläum, Jubiläum
feiern wir mit Dir“

268

Mit seinen Seelsorger- und Pfarrbüro-Teams, dem
Beraterstab (Gremien, Verbände und Gruppen) und
nicht zuletzt mit uns als seiner Gemeinde stehen ihm
die besten Voraussetzungen zur Verfügung.
Und wer weiß, vielleicht gibt’s ja irgendwann auch mal ein WM-Spiel Deutschland–Polen beim Public-Viewing in Maria Trost mit unserem Pfarrer zu erleben ...
Andreas Weiß
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Marterl in unserem Pfarrverband

1

I

n unserem Pfarrverband gibt es mehrere Wegkreuze, die Zeichen einer frommen Gesinnung sind und an besondere Ereignisse der Not oder des Glücks
erinnern sollen.
Wegkreuze stehen oft an den Orten, an denen man sich entscheiden muss,
welchen Weg man nimmt, ganz praktisch und ganz generell im Leben. Da ist es
gut, wenn man sich vor der Wahl besinnt und Gottes Hilfe anruft. Hierfür ist
eine Kniebank beim Wegkreuz nahe der Gärtnerei Schuster angebracht, Ecke
Moosanger und Weiherweg (1).
Bei Wort Wegkreuz hören wir Christen auch immer das Wort Kreuzweg mit.
In vielen Gegenden werden die Wegkreuze in der Heiligen Woche geschmückt
und sind das Ziel von Bittgängen. Die Kolpingfamilie St. Martin möchte diesen Brauch auch in München beleben und hat auf ihrer Internetseite fünfzehn
besonders schöne Marterl aufgeführt, darunter auch das Wegkreuz aus unserem
Pfarrverband an der Ecke Finsterwalder- und Kunstmannstraße (4).

2

Marterl erinnern den Menschen an den Tod Jesu Christi und seine Auferstehung. Auch wir werden sterben und hoffen auf die Auferstehung. Das Leiden
und die Auferstehung werden besonders deutlich durch die Christus-Figur an
dem Marterl, das an der Ecke Lechel- und Lauterbach Straße errichtet wurde
(2). Der fahle weiße Corpus wird von einem goldenen Lendentuch umhüllt,
das auf die Auferstehung hinweist.
Auf der Tafel am Wegkreuz Ecke Waldhorn- und Lechelstraße (3) steht „Gekreuzigter Herr Jesus Christus erbarme Dich unser“. Dieses Wegkreuz befindet
sich etwas versteckt unter Bäumen. Wenn Sie die Gottesdienste in St. Raphael
besuchen, sollten Sie auch einen Moment an diesem Kreuz verweilen.

3

Sie können einen Bittgang zu einem oder allen Wegkreuzen unternehmen.
Wenn Sie in Maria Trost ostwärts starten, kommen Sie zum Wegkreuz am Ende
des Moosangers (1).
Von dort erreichen Sie in südlicher Richtung durch die Simrockstraße über
die Untermenzinger Straße das Ende der Lechelstraße mit dem Marterl an der
Ecke zur Lauterbach Straße (2).
Gehen Sie dann die Lechelstraße bis zum Wegkreuz an der Waldhornstraße
bei der Kirche St. Raphael (3).
Ihr Weg führt Sie weiter bis zur Niethammer Straße, die Sie bis zum Wegkreuz an der Finsterwalder Straße (4) bringt. Durch die nahegelegene Mederer-,
Zauner- und Hiltlstraße gelangen Sie nach rund 6,5 km zum Ausgangspunkt
Maria Trost zurück.

4

Wenn Sie von weiteren Wegkreuzen und öffentlichen Glaubenszeichen in
unserem Pfarrverband wissen, wird um einen kurzen Hinweis gebeten. Die
Anregung zu diesem Artikel erhielt der Verfasser durch eine Ausstellung von
Herrn Stadtteilhistoriker Dr. Demmel im Hans Sieber-Haus an der Manzostraße
im Jahre 2013.
Dr. Ulrich Sandhövel
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PFARRBRIEF St. Raphael – Maria Trost

L

iebe Gemeindemitglieder,
so ein Mühlrad wie auf dem Titelblatt dieses Pfarrbriefes fasziniert mich
immer wieder: gebändigtes Wasser schießt auf seine Schaufelblätter und dreht
dieses hölzerne Ungetüm – und mit ihm tonnenschwere Mühlsteine oder das
Schwungrad eines Sägewerks. Erstaunlich für Jüngere, was unsere Vorfahren
sich einfallen ließen, um Maschinen in Bewegung zu setzen und sich von ihnen
helfen zu lassen. Bei den Älteren steigen Erinnerungen hoch an das Leben im
Dorf: an die Mühle, das Mehl, den feinen Staub überall und den Duft frisch
gebackenen Brotes, oder an das Sägewerk, in dem wassergetriebene Sägeblätter
Stämme zu Brettern und Balken schnitten, und an den typisch herb-würzigen
Duft frisch geschnittenen Holzes.
Das Mühlrad dreht sich: Kindheit.
Jugend. Das Mühlrad dreht sich weiter.
Und immerzu drehe ich mich mit im
treibenden Fluss der Zeit: Schule, Berufsausbildung, Arbeit, Beziehungen,
das Gründen der eigenen Familie …
Und jetzt Alltag! Tagtäglich werde
ich bewegt, getrieben, Abläufe in Bewegung zu setzen oder in Gang zu halten. Immer strömt neues Triebwasser
auf mich ein, werden neue Ladungen
Korn zwischen die Mühlsteine geschüttet, neue Balken ins Sägewerk
eingespannt …
Wie sehne ich mich manchmal nach dem erlösenden Handgriff des Müllers,
der die Wasserrinne vom Mühlrad wegschiebt, danach, stillstehen zu dürfen. Es
tut so gut, auszuspannen, loszulassen, Ferien und Urlaub zu genießen.
Unsere Zeit aber dreht sich weiter. Wo finden wir Halt im Drehen des Mühlrades? Was gibt dem ständig fließenden Leben Stand und Bestand?
In Psalm 31 breitet ein bis aufs Äußerste bedrängter Mensch seinen Kummer,
ja seine Ausweglosigkeit vor Gott aus – und weiß sich doch in Gott geborgen:
„Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gott. Meine Zeit steht
in deinen Händen“ (Ps 31,15f ).
Gott ist der Ewige. Er ist dem „ewigen“ Drehen und Laufen und Verlaufen
der Zeit nicht unterworfen. Er hat sie geschaffen, sie „steht“ in seiner Hand:
Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Was mir aus den Händen rinnt, was
ich nicht festhalten oder nicht mehr greifen kann, weil es Vergangenheit ist, was
mich jetzt umtreibt und nicht zur Ruhe kommen lässt: bei ihm steht es, ihm ist
es gegenwärtig.
Und meine Zeit steht in seinen Händen. Nichts ist bei ihm verloren, was gut
war. Und das andere heilt er. Ich muss nicht mehr Angst haben, schuften und
zittern. Alles steht mit mir zum Besten bei ihm!
Ihr Pfarrer Leslaw Magdziarek
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Neu bei uns: Pfarrer Tobias Hartmann

S

eit ein paar Wochen haben wir wieder Leben im Pfarrhaus von St. Raphael.
Eingezogen ist der 30-jährige Pfarrer Tobias Hartmann, der vor drei Jahren
zum Priester geweiht worden ist. Er stammt aus Bayerisch Gmain in der Nähe
von Bad Reichenhall, wo er mit seinen Eltern und seiner älteren Schwester lebte.
Am 1. September übernahm er das Amt des Stadtjugendseelsorgers und gleichzeitig auch den Vorstand des BDKJ.

Pfarrfest Maria Trost am 13. Juli

B

ange Stunden gingen dem Pfarrfest voraus: hat der Wettergott ein Einsehen
oder regnet es? Als der Gottesdienst um 10.30 Uhr begann, waren wir sicher, es klappt. Und es wurde ein wunderschönes Fest. Drei Kommunionkinder
wurden in den Kreis der Ministranten aufgenommen, der Kirchenchor sang die
Messe „Aux Chapelles“ in C von Charles Gounod – es war ein rundum gelungener Gottesdienst.
Dann begann der gemütliche Teil.
Bei Schweinebraten, Hendl, Würstl,
selbstgemachtem Kartoffelsalat und
am Nachmittag einem riesigen Kuchenbuffet wurden alle kulinarischen
Wünsche erfüllt. Die Tombola war
ein großer Erfolg, in kürzester Zeit
waren die Lose ausverkauft. Die Kinder konnten aus einem großen Spielangebot der beiden Häuser für Kinder
auswählen und einen vergnüglichen
Nachmittag verbringen. Um 17 Uhr
begann die Serenade in der Kirche, zu
der wieder viele Zuhörer aus unserem
Pfarrverband kamen.
Der „Coro Pichincha“ aus Quito in Ecuador unter der Leitung von
Cecilia Sànchez Arias gab ein einstündiges Konzert und begeisterte
mit seinen großartigen Stimmen und Liedern.
Der Kirchenchor unter unserem Kirchenmusiker Matthias Privler bezauberte
die Zuhörer u.a. mit dem Lied vom „Kleinen grünen Kaktus“, und beim letzten
Lied des Gospelchors „Life is live“ (Leben ist lebendig) klatschten alle begeistert
mit. Dann kam der große Auftritt der Jugendband „m&m“ und der Kirchenband
„emty“ mit Florian Krause. Die m&ms begeisterten mit einem ABBA-GreatestHits-Special und die emty’s brachten „Mit’n Frosch im Hois …“, „Jailhouse
Party“ und dem Bobfahrerlied die Zuhörer zu Beifallsstürmen.
Aber damit war das Fest noch nicht zu Ende. Ab 21 Uhr gab es Public Viewing im Pfarrsaal. Wir fieberten bis 24 Uhr mit unserer Fußballmannschaft in
Brasilien, bis endlich der Weltmeistertitel gewonnen war. Überglücklich über
unser gelungenes Pfarrfest und natürlich den Sieg gingen wir nach einem langen
Tag nach Hause.
Gertraud Krause
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Pilgerfahrt: Andalusien

Säulenhalle in der MezquitaCatedral

2

014 flogen wir nach Andalusien. Von Malaga ging es nach Granada, Cordoba, Sevilla, Jerez de la Frontera, Cadiz, Olvera, Rondo und Gibraltar - alle
Städte waren atemberaubend und wir erlagen dem Zauber des Orients in Europa. Der Gottesdienst in der „Mezquita–Catedral“ in Cordoba, die während
der Reconquista im 13. Jahrhundert von einer Moschee
in eine katholische Kirche umgewidmet wurde, hatte
einen ganz besonderen Reiz. Den Abschlussgottesdienst
feierten wir in einer kleinen Marien-Wallfahrtskirche in
Olvera, einem der berühmten weißen Dörfer.

Weltgebetstag der Frauen

A

m 7. März feierten wir mit Frauen und Männern aus unserem Pfarrverband
und der Bethlehemskirche einen ökumenischen Gottesdienst in Maria Trost
– verbunden mit Christen auf der ganzen Welt.
Ägyptische Christinnen hatten den Gottesdienst vorbereitet. Ihr Thema war:
Für alle Menschen in Ägypten, ob christlich oder muslimisch, sollen sich Frieden
und Gerechtigkeit Bahn brechen wie Wasserströme in der Wüste (Jes 41,18ff ).
Dabei war das kostbare
Gut „Wasser“ der zentrale
Leitgedanke. Das lebendige
Wasser wurde vom Taufbrunnen geholt und mit den
Worten „Jesu Geschenk an
dich“ an alle verteilt.
Der gut besuchte Gottesdienst ergab eine Kollekte
von 550 Euro, die wir an das
Weltgebetstags-Komitee für
alle Frauen in der Welt weitergeleitet haben.
Gertraud Krause

272

Ch ron i k der P fa r rei M a r ia Trost des Ja h res

201 4

Fürbittbücher
„Bittet, dann wird euch gegeben“ – so sagt uns
Jesus im Lukasevangelium.
Deswegen vertrauen wir Gott unsere Bitten, Intentionen, aber auch unseren Dank in jeder Eucharistiefeier als „Fürbitten“ an. Das tun viele von uns
schon im Alltag, wenn sie in unseren Pfarrkirchen
an den Gebetsorten die Opferkerzen anzünden und
im Stillen beten.
In Zukunft können Sie Ihre persönlichen Anliegen auch in ein Fürbittbuch eintragen, damit diese
von der gesamten Gemeinde wahrgenommen und
im Gebet mitgetragen werden können. Ihre Eintragungen werden auch in der
Liturgie der Sonntagsmesse einen besonderen Platz haben.
Die Fürbittbücher werden in unseren beiden Kirchen am Marienaltar ausgelegt,
in St. Raphael erstmals zum Patrozinium und in Maria Trost zum Erntedankfest.
Pfarrer Leslaw Magdziarek

Vorstellung der neuen Gemeindereferentin
Monika Haas

L

iebe Leserinnen und Leser, liebe Gemeinden,
so sieht sie also aus, die neue Gemeindereferentin. Gerne stelle ich mich
Ihnen kurz vor. Ich heiße Monika Haas, geb. 1961 in Bad Reichenhall, ich
bin verheiratet, habe eine 20-jährige Tochter und wohne im Münchner Osten,
Stadtteil Bogenhausen.
An meine Firmung kann ich mich noch recht gut erinnern. In der Firmgruppe
und im Religionsunterricht habe ich erfahren, dass Gott alle Menschen liebt, dass
Gott mich liebt – wow. Das hat mein Leben verändert! Danach bin ich regelmäßig zu einem ökumenischen Bibelkreis für Jugendliche gegangen. Dort habe
ich durch Bibellesen, Gespräche, Beten und Singen mehr von Gott erfahren. Ich
wurde Ministrantin, Jugendgruppenleiterin. Im BDKJ-Kreisvorstand, im KJGDiözesanausschuss, bei Jugend-Korbinianswallfahrten … spürte ich, dass die
Kirche lebt. So entstand in mir der Wunsch, einen kirchlichen Beruf zu ergreifen.
Ich studierte „Kath. Religionspädagogik und Kirchliche Bildungsarbeit“ (FH).
Beim Gottesdienst anlässlich der Kirchlichen Beauftragung 1985 stand ein Satz
im Mittelpunkt, der mich seitdem begleitet: „Ich verspreche vor Gottes Angesicht und der hier versammelten Gemeinde, die Frohe Botschaft zu verkünden,
so wie unser Herr Jesus Christus sie seiner Kirche anvertraut hat“.
Zwei Jahre war ich als Gemeindeassistentin in Inzell, Landkreis Traunstein,
tätig und fünf Jahre als Gemeindereferentin in Vaterstetten, Landkreis Ebersberg.
1992 habe ich meinen Dienst beendet, später geheiratet, ein Kind bekommen. Als
unsere Tochter zur Schule kam, begann ich beim Deutschen Katecheten-Verein,
Fachverband für religiöse Bildung und Erziehung, als Sekretärin in Teilzeit zu
arbeiten, 14 Jahre lang. Nun ist meine Tochter erwachsen und wohnt nicht mehr
in München.
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In den letzten Jahren war ich ehrenamtlich in meiner Wohnortpfarrei St. Thomas aktiv, z.B. im Familienkreis, im Kirchenchor und Kammerchor, als Kantorin,
im Pfarrgemeinderat, in der Ökumene, bei Exerzitien im Alltag.
Ein weiterer wichtiger Punkt in meinem Leben war ein Glaubensseminar im
November 2012, wo ich die Liebe Gottes wieder neu erleben durfte: „Jesus, sei
du die Mitte meines Lebens; bitte sende mir immer wieder neu deinen Heiligen
Geist und zeige mir, was ich für dich tun kann“. Nach dem Seminar wurde eine
Gebetsgruppe gegründet, der ich seitdem angehöre. Durch Beten, Lobpreis,
Bibellesen und Gespräche fand ich zurück zu meiner ursprünglichen Berufung
und habe mich wieder für den Dienst in der Erzdiözese beworben.
Liebe Gemeinde, ich freue mich sehr, dass ich – nach 22 Jahren Pause – wieder
als Gemeindereferentin arbeiten darf, bei Ihnen im Pfarrverband St. Raphael
- Maria Trost. Meine Aufgabenfelder werden u.a. sein: Jugendarbeit, Firmvorbereitung, Ökumene, „Exerzitien im Alltag“ in der Fastenzeit. Mein Büro habe
ich in Maria Trost, wo ich Sie gerne zu einem Besuch erwarte.
Ihre Monika Haas

Ecuador: Frau Dr. Freire vom Dispensario Medico
berichtet

D

as „Dispensario Medico Maria Trost“, in dem ich arbeite, liegt in Yatzaputzan. Dort findet jeden Sonntag ein kommunaler Markt statt, auf welchem
Agrarprodukte und Tiere der Region verkauft werden. Für viele Dorf bewohner
ist das der einzige Tag, an dem sie ihre Grundstücke verlassen. Sie decken sich
dort für die kommende Woche mit Lebensmitteln ein.
Da das Dispensario jeden Sonntag zwischen 8 Uhr und 12 Uhr geöffnet ist,
kennt ein Großteil der Gemeinde mittlerweile das Dispensario. Die Öffnungszeiten haben den Vorteil, dass gleichzeitig auch der Markt geöffnet ist und die
meisten Leute zu dieser Zeit kommen.
In der Arztpraxis behandle ich unterschiedliche Krankheiten. Die meisten sind
auf Grund der sehr hohen Lage und des kalten Klimas typisch für diese Region.
Typische Beschwerden sind Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege
(grippale Infekte, Halsentzündungen, Mandelentzündungen und Lungenentzündungen), Dehydrationen, Veränderung der Blutzellen, heftiger Durchfall,
eitrige Hautentzündungen, mangelnde Ernährung, Magengeschwüre, rheumatische Erkrankungen, Arthrosen, Osteoporose, Entzündungen der Scheide,
gynäkologische Blutungen, Herzinsuffizienz, Veneninsuffizienzen
der Beine, Tuberkulose und chronische Erkrankungen wie Bluthochdruck. Im Schnitt werden jeden Sonntag 24 Patienten behandelt. In sehr kalten Monaten wie April und August sind es bis
zu 40 Patienten.
Bedauerlicherweise gibt es neben dem Dispensario nur eine sehr
eingeschränkte Gesundheitsversorgung durch die Regierung. In
Yatzaputzan befindet sich zwar eine staatliche Arztpraxis mit einem
Arzt, einer Krankenschwester und einem Zahnarzt. Diese ist allerdings nur von Montag bis Freitag für jeweils 8 Stunden geöffnet.
Die Dorf bewohner nutzen dieses Angebot auch.
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Problematisch ist, dass die Praxis weder in der Nacht noch am Wochenende geöffnet ist. Bei Notfällen müssen die Patienten nach Ambato
gebracht werden. Von Yatzaputzan sind das etwa 40 km, von Pilahuin
16 km. Dies ist zwar eine Hauptverkehrsstraße, jedoch fi nden dort
seit mehr als 5 Jahren Reparaturarbeiten statt. Die Verbindungstraßen
zwischen den Gemeinden sind sehr eng, oftmals nicht gepflastert. Die
meisten Dorf bewohner legen ohnehin ihre Wege nur zu Fuß oder auf
Eseln und Pferden zurück, da sie sich nichts anderes leisten können.
Ein weiterer Nachteil dieser Arztpraxis ist, dass die Bewohner oftmals
einen Arbeitstag verlieren, wenn sie sich dort behandeln lassen. Da das
Dispensario sonntags geöffnet ist und die Bewohner einen Arztbesuch
mit ihren Einkäufen verbinden können, warten sie oftmals ein paar
Tage trotz Fieber und Schmerzen, bis sie am Sonntag versorgt werden.
Zudem haben die meisten Patienten sehr wenig Geld, weshalb die
Behandlung in der staatlichen Arztpraxis für sie einen tiefen finanziellen Einschnitt bedeutet. Eine Behandlung im „Dispensario“ kostet nur sehr wenig, für
die Ärmsten ist sie kostenfrei. Es ist für mich schwierig, die Patienten in so weit
aufzuklären, dass sie sich behandeln lassen, bevor Komplikationen auftreten.
Zudem können chronische Krankheitsverläufe schlecht verfolgt werden. Denn
viele kommen erst wieder, wenn die Medikamente zu Ende gehen oder sich
die Krankheit verschlimmert hat. Die chronisch Kranken verweise ich in das
Gesundheitszentrum von Yatzaputzan. Dies ist nur durch die enge Zusammenarbeit „auf unterer Ebene“ mit dem Personal des Gesundheitszentrums möglich.
Die schwierigsten gesundheitlichen Probleme in der Bevölkerung entstehen
dadurch, dass die Geburten zu Hause stattfinden und von Müttern oder Schwiegermüttern, aber nur sehr selten von ausgebildeten Hebammen begleitet werden.
Dadurch kommt es zu vielen Komplikationen bei den Müttern und frühkindlichen Todesfällen, welche oftmals nicht einmal registriert werden. Oft vertrauen
sich die werdenden Mütter der göttlichen Hilfe an.
Ich bedanke mich bei allen Spendern aus Maria Trost und St. Raphael. Nur
mit diesen Spendengeldern kann das „Dispensario Medico Maria Trost“ bestehen. So kann ich vielen Bewohnern, vor allem den Ärmsten, eine bessere
Lebensqualität bieten.
Herzliche Grüße, Dr. Jessica Freire

85. Geburtstag von Pater
Kriegisch

G

lückwünsche und Dank an Pater Kriegisch von
den Weißen Vätern für seine langjährige Aushilfe
im Pfarrverband.
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Die Seele des Stadtviertels
Pfarrverband St. Raphael – Maria Trost feiert zehnjähriges Bestehen
„Ein Stadtteil, der uns verbindet? Nein, zu viele davon
liegen auf unserem Gebiet. Eine markante Landschaft?
Nein, nichts Übergreifendes. Doch, der Teufelsbach, der
fließt durch beide Pfarrsprengel!“ Schmunzelnd erinnern
sich einige der damals beteiligten Ehrenamtlichen an die
Diskussion um den Namen des Pfarrverbands. „Pfarrverband Teufelsbach hätte der Kardinal wohl nicht durchgehen
lassen, deshalb haben wir uns doch für St. Raphael – Maria
Trost entschieden, nach den beiden Patrozinien“, erzählen
sie. Bei einem Gläschen Sekt stehen die Gläubigen aus dem
Pfarrverband nach dem Jubiläumsgottesdienst zusammen,
haben gerade auf das zehnjährige Bestehen des Pfarrverbands angestoßen und ein Stück von dem üppigen Kuchen
probiert, der mit den Umrissen beider Kirchen verziert ist.
v. lks. ehem. PGR-Vorsitzende
Christine Schäfer, Dr. Ulrich
Sandhövel, Kirchenpfleger St.
Raphael, Gertraud Krause Kirchenpflegerin, Maria Trost,
Dr. Irmgard Schmid PGR-Vorsitzende Maria Trost, Peter Jaumann, Pastoralreferent, Pfarrer
Leslaw Magdziarek, Pfarrverbandsleiter, Monika Haas,
Gemeindereferentin, Andreas
Weiß, PGR-Vorsitzender St. Raphael

Gründungsgottesdienst war am
16. Januar 2005

„Die christliche Gemeinde ist wie eine Seele für den Leib“, zitierte Pfarrer
Lesław Magdziarek in seiner Predigt zuvor im Gottesdienst einen Kirchenvater. „Damit unser Pfarrverband eine Seele für unser Stadtviertel sein kann, eine
gesunde und wirksame Seele, bemühen sich viele Menschen“, ergänzt er und
dankte damit allen Haupt- und Ehrenamtlichen, die sich seit Gründung des
Pfarrverbands engagieren.
Und bei dem Fest wird deutlich: Der Pfarrverband ist nicht mehr nur Verwaltungseinheit, sondern hat selbst eine eigene Seele bekommen. Eine gemeinsame
Firm- und Kommunionvorbereitung, Fronleichnamsprozession, einen Pfarrbrief
und gemeinsame Pfarrgemeinderats-Sitzungen sind nur einige Beispiele dafür.
In dieser Feierstunde sind daher alle Diskussionen etwa um Gottesdienstzeiten
vergessen und auch die Geduld, die es brauchte, damit aus den beiden so unterschiedlichen Pfarreien eine Gemeinschaft wurde: aus der liebevoll „Fabrikhalle“
genannten Kirche Maria Trost, 1972 als Ersatz für eine Notkirche aus den 1950erJahren entstanden, die vielen Vertriebenendeutschen eine neue Heimat wurde,
und der von Architekt Hans Döllgast gebauten und 1932 geweihten Kirche St.
Raphael im Stadtteil Hartmannshofen, der nach dem Ersten Weltkrieg besiedelt
wurde. Durch die zahlreichen Neubaugebiete auf seinem Gebiet ist der Pfarrverband mittlerweile verstärkt Anlaufpunkt für junge Familien geworden, was
sich seiner aktiven Kinder-, Jugend- und Familienarbeit zeigt.
Es gibt also Grund genug zum Feiern, was der Pfarrverband St. Raphael – Maria Trost mit einer ganzen Jubiläumswoche getan hat. Neben den Festgottesdiensten in den beiden Pfarrkirchen zum Auftakt und Ende der Woche stand
unter anderem ein stimmungsvolles Taizé-Gebet auf dem
Programm und ein Diskussionsabend mit Pastoralreferentin
Dr. Judith Müller vom diözesanen Projekt „Pastoral planen
und gestalten“ über die Zukunft der Pfarrverbände. Denn
wie Pfarrer Magdziarek in seiner Predigt betonte: „Das
Jubiläum soll auch Anlass sein, in die Zukunft zu blicken,
und die Aufgaben anzunehmen, die wir anpacken müssen,
um weiterhin Seele des Stadtviertels sein zu können.“
Karin Basso-Ricci
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Helferdank

A

nlässlich „10 Jahre Pfarrverband“ wurden erstmals
alle Helfer des Pfarrverbandes zu
einem gemeinsamen Helferdankfest am 24. April in St. Raphael
eingeladen. Der feierliche Gottesdienst in der Kirche zu Beginn
und das Fest im Pfarrsaal standen
unter dem Thema: Salz sein, Licht
sein in der Welt.
Die hauptamtlichen Mitarbeiter bedienten ihre Gäste mit Speis
und Trank. Sie schenkten jedem
Anwesenden einen Salzstreuer mit
der Aufschrift „Ihr seid das Salz
der Erde (Mt 5,13)“, ein kleines
Zeichen der Anerkennung für die
viele ehrenamtlich geleistete Mitarbeit in unseren Gemeinden.
Mit Geige, zwei Gitarren, Trommel und Gesang ermunterten die drei Seelsorger zum Mitsingen, unterstützt vom Kirchenmusiker Herrn Privler auf dem
E-Piano. Pfarrer Magdziarek und Herr Jaumann machten in einem Quiz deutlich,
dass sie die Helfer/innen des Pfarrverbandes gut kennen, und beantworteten alle
Fragen der Quizmasterin Frau Haas. Es gab viel Zeit zum Kennenlernen und zu
Gesprächen, bis sich alle im Kreis die Hände reichten zum Schlusslied „Nehmt
Abschied, Brüder“.

Unser neuer Hausmeister

G

rüß Gott. Auf diesem Wege möchte ich mich, Norbert Tlaker, als ihr
neuer Hausmeister vorstellen. Vor 55 Jahren bin ich in München geboren,
seit 30 Jahren verheiratet und ohne Kinder. Erlernt und ausgeübt habe ich zwei
Handwerksberufe.
Von 1996 bis 2004 war ich als Hausmeister in der Benediktinerabtei und Pfarrei
St. Bonifaz in München tätig.
Zahlreiche neue Erfahrungen mit der katholischen Kirche haben mich bewogen, 10 Jahre im Erzbistum Köln in einem Priesterseminar als Hausmeister,
Hausverwalter und Bauleiter ehrenamtlich mit meiner Frau zu arbeiten. In dieser
Zeit haben wir durch viele Ereignisse besonders deutlich Gottes Treue erfahren.
Und auch jetzt sehe ich, wie er diese Arbeitsstelle für mich vorbereitet hat.
Nicht nur auf eine abwechslungsreiche Arbeit in ihrer Pfarrei und den Kindergärten freue ich mich, sondern ich bin auch gespannt auf den Kontakt zu
neuen Menschen.
Herzlichst, Norbert Tlaker
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„Tag der Kirchenmusik“
Am 15. und 16. November 2014 - Von Kindermusical über Gregorianik bis
„Sister Act“

A

m 15. und 16. November 2014 fand im Pfarrverband St. Raphael und Maria
Trost ein Tag der offenen Tür rund um das Thema Kirchenmusik unter der
Leitung der Kirchenmusiker Ina Lipp und Matthias Privler statt.
Alle Interessierten aus der Gemeinde waren herzlich eingeladen, einmal unverbindlich in das vielfältige kirchenmusikalische Angebot des Pfarrverbandes
hineinzuschnuppern.
Am Tage wurden dann mehrere Projekt-Workshops von und mit verschiedenen
Gruppen angeboten, bei denen Teilnehmerinnen und Teilnehmer von jung bis
alt aktiv mitwirken und mitsingen konnten.
Die erarbeiteten Stücke wurden dann in den Gottesdiensten an jenem Wochenende in St. Raphael und Maria Trost mit großem Erfolg zu Gehör gebracht und
trugen somit zu einer sehr lebendigen und abwechslungsreichen musikalischen
Gestaltung der Messfeiern bei- sozusagen „aus der Gemeinde für die Gemeinde“.
Der Kirchenchor studierte zwei Sätze aus der beschwingten „Spatzenmesse“
von W.A. Mozart ein und widmete sich zudem weihnachtlichen Gesängen von
John Rutter, die wirklich zu Herzen gingen.
„Sister Act for everybody“ hieß das Motto beim Gospelchor: nach dem Einsingen mit einem Jazzkanon sang der Chor mit großer Begeisterung und kräftigen
Stimmen (bei Teilnahme von immerhin 7 Neuinteressenten) zwei Songs aus
dem bekannten Kinofilm und einen weiteren Gospel.

„Sister Act for everybody“ hieß
das Motto beim Gospelchor.
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Die Kinder studierten mit großem Spaß und viel Energie eine kleine Szene
aus dem Weihnachtsmusical „Der Räuber Horificus“ ein, welche sie am Sonntag
sehr überzeugend gespielt und gesungen haben: sie beeindruckten mit Textsicherheit und tollem Engagement. Der Gospelchor unterstützte gesanglich das
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große Lied der Räuber und hatte sichtlich Spaß daran.
Ein Dutzend Sängerinnen und Sänger ließen sich auf die Welt der Gregorianik ein. Teilweise „alte“ Hasen, aber
auch neugierige „Neulinge“ probten
am Samstagnachmittag in der Kirche
von St. Raphael sehr konzentriert einen
lateinischen Introitus und einige deutsche Schola-Gesänge aus dem neuen
Gotteslob.
Des Weiteren wurde auch ein Mini-Kurs für Kantorenschulung mit
dem neuen Gotteslob angeboten; dabei konnten sich die Teilnehmer auch
einige Grundlagen im Psalmensingen
aneignen; außerdem gab es auch noch
ein „offenes Singen“ mit dem Jungen
Chor (der noch im Auf bau ist).
Als letztes Highlight fand am Sonntagabend eine öffentliche Probe unserer
Pfarreiband unter der Leitung von Florian Krause statt, bei der auch noch einige interessierte Besucher dabei waren
und sogar selber mit großer Begeisterung „mitmischten“.
Die Idee und die Durchführung des
Kirchenmusiktages fanden in der Gemeinde generell eine sehr positive Resonanz und viel Anerkennung.
Wir als Kirchenmusiker hoffen, dass
wir nicht nur einen kleinen Einblick in
die kirchenmusikalischen Aktivitäten
in unserem PV vermitteln konnten,
sondern auch die immense Wichtigkeit des Themas deutlich wurde.
Eine lebendige Kirchenmusik ist
nämlich nicht selbstverständlich, sondern kann nur im gemeinsamen Tun
und im Engagement für die Gemeinschaft wachsen.
Ina Lipp, Kirchenmusikerin in SR und
Matthias Privler, Kirchenmusiker in MT
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Paulus bringt das Evangelium nach Europa

D

ie Pilgerfahrt des Pfarrverbandes führt uns in diesem Jahr nach Griechenland. Auf den Spuren des heiligen Paulus werden wir Orte aufsuchen, an
denen sich die wesentlichen Ereignisse zugetragen haben, die zur entscheidenden
Weichenstellung in der Geschichte des abendländischen Christentums wurden.

Paulus kommt nach Europa –
Mosaik in Kavala

Als sich Paulus auf den Weg machte, das Evangelium zu verkünden, führte
ihn seine Reise zunächst in den Orient. Aus dem Gebiet der heutigen Türkei
kommt das Christentum in das sogenannte Abendland, nach Europa. Viele führen
das Wort „Europa“ auf das semitische Wort „erev“/„ereb“ zurück: „Abend“, das
Dunkle. Paulus bringt buchstäblich das Licht aus dem Orient in den Okzident,
wo in den Augen der Menschen die Sonne untergeht.
Dass es eines Tages zu diesem unumkehrbaren „Novum des Evangeliums“
kommen musste, stand nicht in den Sternen und auch nicht auf dem Reiseprogramm des Paulus aus Tarsus. Aber es musste so kommen: Der Grenzübertritt
des Evangeliums hatte seine Stunde.
Der Glaube setzt über, wird durch Paulus über-setzt, über-tragen. Das Evangelium betritt Europa und tritt seinen zunächst sehr bescheidenen Siegeszug an.
Das Übersetzen mit dem Boot von Asia minor nach Samothrake in Mazedonien war nur ein kleiner Schritt des Paulus, aber ein großer für die Menschen im
Abendland. Paulus trägt gewissermaßen das Osterparfüm der Auferstehung vor
sich her wie Weihrauch: hinüber in die Welt jenseits des ägäischen Meeres. Er
begeistert die Menschen, teil zu haben an der Verkündigung des Wort Gottes.
Apostolische Träume
Vor seiner Überfahrt wanderte Paulus in bemerkenswertem Zickzackkurs
durch Kleinasien.
Paulus, der Zeuge des Evangeliums kommt nicht eigenmächtig oder von Ehrgeiz getrieben ins Abendland. Er hat eine wunderbare Vision und Audition erlebt.
Die göttliche Eingebung des Heiligen Geistes! Eine nächtliche Vision stört seinen
apostolischen Schlaf. Nicht Christus, kein Engel – ein Mazedonier erscheint ihm
im Traum. Der Mann fleht Paulus an: Komm herüber und hilf uns! Rette uns
durch die Verkündigung des Evangeliums.
Paulus kommt zu uns ins Abendland, weil er zu einer Richtungsänderung, zur
Änderung seines eigenen Missionsweges angeleitet wird. Er folgt dem göttlichen
Weg, den ihm der Heilige Geist aufzeigt.
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Paulus gelingt der Übergang nach Griechenland, den hellenistischen Kulturraum, der damals zum römischen Imperium gehörte. Er nutzte die gut ausgebaute Infrastruktur und reiste über die Via Egnatia zur Via Appia ins Herz des
Imperiums nach Rom.
Was bringt Paulus Europa?
Was, Paulus, haben wir Europäer mit dir und der Botschaft vom Auferstandenen zu tun? Was hat Europa mit dem Christentum zu tun? Paulus bringt kein
Parteiprogramm, er hat keine Lösungsvorschläge zur Regelung der Milch- und
Fischfangquoten, keinen Vorschlag zur Bankenkrise, etc.
Paulus verkündet das Evangelium als Lebensrettung, als Anker – und nicht
nur als eine Idee, die einen internationalen Zweckverband begründet, eine blasse
Wertegemeinschaft auf der Basis des sogenannten „christlichen Erbes“. Er bringt
kein „Christentum im Allgemeinen“, er mutet diesem kleinen Kontinent Europa
das „Ärgernis des Kreuzes Jesu“ zu! Er verkündet Europa das lebendige Herz des
Auferstandenen, den er bis an die Grenzen der Erde bezeugt.
Mit dem Christentum kommt, wie der französische Philosoph Rémi Brague
sagt, ein besonderer Blick auf den Menschen: Der Glaube hat Augen („oculata
fides“), lässt neu, lässt anders sehen. Das hat viele beeindruckt. Der Glaube lässt
uns denselben Menschen ganz anders sehen. Wo Menschen ins Christsein hineinwachsen, da wird im Sklaven der Mensch entdeckt, da werden keine Neugeborenen mehr ausgesetzt, da bekommen die Alten und Armen ein Ansehen,
da werden die Kranken nicht abgedrängt. Vielleicht ist das die entscheidende
Rettung: das Licht des Evangeliums, Augen-Licht, das uns die Welt nicht nur
mit biologischem und wirtschaftlichem Blick sehen lässt. Licht, das hinter bislang Wertlosen die Unersetzlichkeit jedes Menschen entdeckt und achten lehrt.
Einheit in Vielfalt: Lernen vom dreifaltig-einen Gott
Und noch etwas: der Gott der Christen ist dreifaltig einer. Ein Gott, der die
Vielfalt liebt und lebt. Die europäische Union mit ihrem Wahlspruch „In Vielfalt
geeint“ ist ein kulturell vielfältiger Lebensraum: mit vielen Sprachen, Lebensweisen, Regionen, Landschaften und Wetterzonen. Und doch die Hoffnung,
dass uns etwas Besonderes zusammenhält: der Glaube an den dreifaltigen Gott,
der ewig im friedlichen, liebevollen Gespräch mit uns ist.
Pfarrer Leslaw Magdziarek

Flüchtlingsheim Hintermeierstrasse in Allach

S

eit April 2015 hat der AK–Soziales St. Raphael – Maria-Trost unseres Pfarrverbandes ein neues Projekt. In Zusammenarbeit mit der Caritas-Flüchtlingshilfe
engagieren wir uns im Flüchtlingsheim an der Hintermeierstrasse in Allach.
Wir sind zuständig für Ausflüge und Unternehmungen mit den Kindern der
Flüchtlinge und dem Ausrichten von Festen – dies gemeinsam mit den Mitarbeitern vor Ort.
Unseren ersten Ausflug unternahmen wir am Pfingstdienstag mit 10 Kindern,
2 Müttern, 1 Tante und einer Mitarbeiterin der Caritas in den Tierpark Hellabrunn. Wir holten gegen 09:30 Uhr die Kinder und deren Begleiterinnen in der
Hintermeierstrasse ab und gingen gemeinsam zum S-Bahnhof Allach.
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Nach anf änglichem Regen klarte der
Himmel bald auf, und die Sonne kam heraus. Dank dieses unbeständigen Wetters waren trotz Ferien nicht sehr viele Besucher im
Tierpark, so dass wir die Kinder gut im Auge
behalten konnten.
Höhepunkte waren die Elefantenschau,
die Eisbären und natürlich die Fütterung
der Affen mit sehr vielen kindgerechten Erklärungen. Dana h machte sich auch bei uns
der Hunger bemerkbar. Wir hatten genügend Essen dabei – Brezen, kleingeschnittene Äpfel, Bananen, Paprika, Möhren,und
Kohlrabi – aber auch Kekse, ein bißchen
Schokolade und Getränke. Nachdem wir ein
Buffet aufgebaut hatten, wurde mit großem Appetit gegessen und getrunken. Zum
Nachtisch durfte sich jedes Kind am Kiosk
ein Eis aussuchen, die Erwachsenen bekamen
einen Kaffee.
Gut gestärkt ging es dann zum Abenteuerspielplatz, der zum Toben einlud. Auf dem
Rückweg zum Ausgang gab es noch eine
Überraschung. Die Kinder durften Autoscooter, mit der Eisenbahn oder mit dem
Karussel fahren, was ihnen eine Riesenfreude machte. Ziemlich müde, aber sehr
glücklich traten wir gegen 16:30 Uhr die Heimfahrt an.
Die Rückmeldungen, die wir bekommen haben, waren sehr positiv und haben
uns AK-Mitglieder natürlich noch mehr motiviert, uns für die Flüchtlingskinder
zu engagieren.
Am 4. Advent luden der AK Soziales und der Helferkreis die Flüchtlinge zu
einer Weihnachtsfeier ins Pfarrheim ein. Ca. 50 Männer und Frauen mit ihren
Kindern folgten unserer Einladung. Der jüngste Gast war 5 Monate, der älteste
ca. 60 Jahre alt. An festlich gedeckten Tischen ließen sie es sich bei weihnachtlicher
Klaviermusik gut schmecken. Nachdem wir
einige alte, klassische Weihnachtslieder gesungen hatten, kamen wir zur Bescherung.
Zuerst bekamen die Kinder ihre Geschenke,
dann die Frauen, am Schluss die Männer.
Ob groß oder klein, alle hatten glänzende
Augen und waren glücklich. Zum Abschluss
dieses Festes tanzten die jungen Afghanen
und Syrer, um ihre Freude zum Ausdruck zu
bringen. Es herrschte eine fröhliche, gelöste
Stimmung.
Dr. Irmgard Schmid
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Pilahuin: Auf Anregung des Ecuadorkreises ist eine
Armenspeisung geplant
Wir haben die Rückmeldung bekommen, dass direkte Hilfe gebraucht wird.
• von Menschen, die auf der Straße
leben
• die keine Familie mehr haben
• von Kindern aus armen Familien
Nach Angaben von Padre Fernando sind
es etwa 100 Personen.
Es gibt eine Missionsgemeinde, die
sich in 4 Provinzen Ecuadors mit ca. 600
Einsatzkräften um verschiedene pastorale und soziale Notfälle kümmert. In
Ambato sind es 10 Personen, vor allem
Jugendliche, die helfen würden. Die Stiftung wendet sich an arme und verlassene
Menschen und versucht, ihnen wenigstens alle 14 Tage, jeweils am Sonntag,
ein warmes Essen zu geben.
Diese Organisation, die kein wirtschaftliches Interesse hat und zu 100% caritativ
wirken will, hat uns in Zusammenarbeit mit Padre Fernando bereits detaillierte
Vorschläge gemacht. Sie laufen darauf hinaus, dass zuerst eine funktionsfähige
Küche und ein Speisesaal – vermutlich im Pfarrsaal – installiert werden müssen.
Der Pfarrsaal ist von der Größe wohl geeignet, müsste aber dringend aufgewertet werden, was wir bei unserem Besuch in Pilahuin festgestellt haben. Die
Lebensmittel, also die laufenden Kosten, wären im Vergleich zu Europa relativ
niedrig. Einzelheiten zur Einrichtung müssen wir mit Padre Fernando natürlich noch klären. Wir werden zu einer vernünftigen Ausstattung von Küche
und Speiseraum raten. Die Kosten von 4 bis 5.000 $ werden wir übernehmen.
Wir halten Sie über das Vorhaben auf dem Laufenden und rechnen einfach mit
Ihrer Zustimmung und Hilfe.
Für den Ecuadorkreis
Hans Aufleger und Klaus Lehmann

Neuer Padre

U

nser ehemaliger Pfarrer, Padre Fernando Ortega, ist zum Studieren nach
Spanien gegangen. Aus diesem Grund haben wir in unserer Partnergemeinde in Pilahuin einen neuen Pfarrer. Sein Name ist José Raza.
Er wurde im September in der Gemeinde Pilahuin vorgestellt. Seitdem lernt
er die Gemeinde kennen und arbeitet sich ein. Leider konnten wir anfangs keinen Kontakt mit ihm aufnehmen. Mittlerweile haben wir Email-Kontakt zu
ihm und sind dabei ihn über unsere Tätigkeit und seine Aufgaben in unserer
Partnerschaft zu informieren. Wir hoffen, dass sich Padre José gut und schnell
einarbeitet, damit unsere Partnerschaft weiterhin so gut funktionieren kann.
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Neue Gedenktafeln in Maria Trost
Unser Taufort in Maria Trost ist seit der Neugestaltung
im Jahr 2004 ein Ort, an dem „Lebendiges Wasser aus dem
Fels“ sprudelt. Mit einem Granitfindling als Brunnen auf
einem Mosaik aus Flußkieseln werden wir daran erinnert,
dass die Taufe ein lebendiges Geschehen ist.
Diesem Ort wurden nun zwei Tafeln mit den Namen der
zuletzt getauften und verstorbenen Gemeindemitglieder
als neue Elemente hinzugefügt. Die Tafel am Taufort erinnert an den Anfang des sakramentalen Lebens durch die
Aufnahme der Täuflinge in unsere Gemeinde.
Die Tafel bei der Osterkerze weist auf die Vollendung
des menschlichen Lebens bei dem auferstandenen Herrn
und erinnert an die Verstorbenen unserer Gemeinde, die
uns zu Gott vorausgegangen sind. Diese Zeichen sollen uns zum Gebet für die
Täuflinge und Verstorbenen einladen und uns so noch stärker untereinander als
Gemeinde verbinden.

Zusammen entwickelt
Unser Pfarrverband entwickelt sich weiter: mit einem neuen gemeinsamen
Logo, einem gemeinsamen Pfarrbrief und gemeinsamen Sitzungen der Pfarrgemeinderäte.
Die Pfarrgemeinderäte der beiden Pfarreien erarbeiteten zusammen mit der
Münchner Künstlerin Susanne Wackerbauer ein Logo für unseren Pfarrverband.
Unsere beiden „Markenzeichen“, der Hl. Raphael und die Hl. Muttergottes Maria
begegnen sich darin in ihrer Unterschiedlichkeit, finden aber eine Verbindung
über den Glauben – das Kreuz.

Rück- und Vordersite des
1. Pfarrbriefes

Eine Redaktion aus beiden Pfarreien hat mit Hilfe eines erfahrenen Layouters
das Erscheinungsbild unseres neuen Pfarrverbands-Pfarrbriefes entwickelt. Er
baut auf die Traditionen des bisherigen Raphaelsboten und des Angerlohkuriers.
Jetzt bekommen wir die Gelegenheit, über den eigenen Tellerrand zu schauen
und zu erfahren, was in der Partnergemeinde geschieht. In unserem neuen Pfarrbrief informieren
PFARRBRIEF DER GEMEINDEN
wir sowohl über Ereignisse in unserem Pfarrverband
ST. RAPHAEL und MARIA TROST
als auch über Aktionen, die traditionell weiterhin
in den einzelnen Pfarreien stattfinden. Das Wissen
voneinander verstärkt das Verständnis für einander
und fördert unsere Zusammengehörigkeit. Und
dass wir weiter zusammenwachsen, sehen wir heute
schon daran, dass der ursprünglich kleine gemeinsame Pfarrverbandsteil immer umfangreicher wird
und die pfarreispezifischen Seiten von Ausgabe zu
Ausgabe kleiner werden.
Gemeinsam stark: St. Raphael und Maria Trost haben
ab jetzt einen gemeinsamen Pfarrbrief.

Weihnachten 2012
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Und die Pfarrgemeinderäte haben seit 2015 nur
noch gemeinsame Sitzungen. Eine gemeinsame
Homepage ist geplant.
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Die Oberministranten unserer Pfarrgemeinden

Links, St. Raphael: Susanne Bratu (18) ,Christine Freitag (19)
Rechts, Maria Trost: Sophie
Markscheffel (18), Amelie Krause (17)

D

ie Oberministranten spielen eine wichtige Rolle in den Gemeinden. Sie sind
die Leiter der Ministrantengruppen und werden von den ehemaligen Oberministranten ausgewählt. Ihre Amtsperiode ist auf unbestimmte Zeit festgelegt.
Zu ihren Aufgabengebieten zählen folgende Tätigkeiten:
• Anwerbung und Ausbildung neuer Ministranten,
• Einteilung der Ministranten für die Gottesdienste,
• Proben mit den Ministranten für die Gottesdienste,
• Ansprechpartner der Ministranten und deren Eltern,
• Planung und Organisation von Ausflügen und Aktivitäten, z.B. Miniwochenende und Pfarrsaalübernachtung,
• Leitung der wöchentlichen Minigruppenstunde.
In St. Raphael findet die Minigruppe jeden Freitag von 16 bis 17.30 Uhr statt
und in Maria Trost ebenfalls am Freitag von 17 bis 18.30 Uhr.
Dazu sind alle Kinder nach der Erstkommunion herzlich eingeladen.

Bunter Abend – da gab es was zu lachen!

I

m Rahmen der Veranstaltungen anlässlich unseres
Jubeljahres erfreute als Glanzlicht der besonderen
Art der Bunte Abend am 7. November alle Anwesenden im voll besetzten Pfarrsaal von Maria Trost.
Alle Gemeindemitglieder und Gruppen unseres
Pfarrverbandes waren aufgefordert mitzuwirken.
Das Ergebnis waren vielfältige Darbietungen: Ob
Musik, Sketche, ein launiger Reisebericht oder ein
Quiz, alles großartig, höchst kurzweilig und äußerst
professionell moderiert von Karin Basso-Ricci und
Martin Zöller.
An dieser Stelle sei allen herzlich gedankt, durch
deren Mitwirkung der Abend zu einem wahren Erlebnis wurde: Allen, die auf der Bühne ihr Bestes
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gaben, allen, die in der Küche und am Büfett arbeiteten, allen, die das üppige
Büfett mit ihren Köstlichkeiten bereicherten und allen Besuchern, ohne deren
Anwesenheit der Abend kein solcher Erfolg geworden wäre.
Es war jedoch nicht nur ein Augen- und Ohrenschmaus. Durch die Spenden der Zuschauer und den Erlös aus der Bewirtung können wir mit über 500
Euro drei Gruppen unterstützen, und zwar den „PV-Arbeitskreis Soziales“, des
Weiteren das „Ecuador-Projekt“ von Maria Trost sowie von Sankt Raphael die
„Missionsstation der Benediktiner“ in Peramiho, Tansania“.
Birgitt Siegle und Elisabeth Sittig

Links: Die Geschichte des Pfarrverbandes in einem witzigen,
zweiteiligen Bühnenstück mit
dem Titel „Raphaelanien und
Trostland“

Oben: Die Seelsorgerband hat
jetzt einen Namen: „Die pfarrtastischen Vier“

Links: „Der Münchner im Himmel“ nach Ludwig Thoma als
krönender Abschluss, perfekt in
Szene gesetzt von Mitgliedern
der KAB
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Pilgerreise nach Griechenland

2

015 führte uns unsere Pilgerreise nach Griechenland, bei der die Antike mit dem Spuren
des Apostels Paulus in einer großartigen Landschaft
zu einem Kaleidoskop griechischer Lebensart verschmilzt. Unsere Reiseroute führte uns von unserem Ankunftsflughafen Athen vorbei an Megara,
zu unserem wunderbaren Hotel direkt am Golf von
Korinth.

Gottesdienst in Altkorinth

Im antiken Korinth, dem Wirkungsort des Apostels Paulus, feierten wir zwischen dorischen und
korinthischen Säulen mit Pfarrer Magdziarek einen
Gottesdienst. Weitere Stationen unserer Reise waren
der Kanal von Korinth, die Akropolis von Mykene
mit dem weltberühmten Löwentor, über Atreus
nach Nafplion, wo wir auf die Spuren von König
Otto I, dem 17jährigen Sohn Ludwig I. von Bayern
stießen. Wir besuchten das über tausend Jahre alte
Kloster Mega Spileon, das Kloster Agia Lavra und die Gipfelburg Mistras. Der
sechste Tag führte uns zur Insel Poros und nach Epidauros, einem antiken Theater
aus dem 4. Jhd. mit einzigartiger Akustik. In einer traditionellen Olivenpresse
erfuhren wir alles Wissenswerte über den Anbau und Verarbeitung von Oliven.
Dann ging’s weiter zum Kap Sounion, südlich von Athen. Bei einem atemberaubenden Sonnenuntergang genossen wir ein exzellentes Fischessen. Auch das
beliebte Reisequiz, diesmal mit einem Quiz über die griechische Mythologie,
durfte nicht fehlen. Es gab nur Sieger!
Am siebten Tag erlebten wir Athen mit der Akropolis. Nach dem Besuch der
Agora, des neuen Akropolis-Museums und des Aeropag feierten wir in der Dionysos-Kathedrale mit den katholischen Griechen eine Sonntagsmesse in griechischer
Sprache. Nach der Wachablösung vor dem Parlamentsgebäude und einem Mittagessen in der malerischen Altstadt Plaka flogen wir am Nachmittag wieder zurück.
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Elternaktionen im Haus für Kinder

D

ie gemeinsamen Aktionen mit unseren Eltern haben schon Tradition in
unserem Haus: ob die Väteraktion für Reparaturen von Spielgeräten im
Frühjahr oder wie jetzt die beiden letzten – Sandaustausch im Freigelände und
Neuanlage von Beeten in unserem Schul – und Lehrgarten. Bei beiden Aktionen
halfen wieder viele Mütter und Väter und groß und klein hatte jede Menge Spaß.
Nebeneffekt bei beiden Aktionen ist natürlich der „Muskelauf bau“ und gerade
beim Sandaustausch haben sich die Kosten durch das Ausschaufeln unter den
Spielgeräten per Hand statt einem kleinen Schaufellader erheblich verringert.
Wir sagen ganz herzlich Danke!
Ingrid Hofmann
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Zum Abschied erhielt Kasimir
Sarrach von der Kirchenverwaltung einen reichhaltigen Präsentkorb, vom Festausschuss
einen großen Kuchen (der zur
Freude aller Anwesenden gleich
verzehrt wurde) und vom Pfarrgemeinderat und den Spenden
der Pfarreimitglieder einen Gutschein für ein Wellness-Wochenende.

2016

„Da geht mir das Herz auf“
Ein ganz privates Gespräch mit Kasimir Sarrach

W

er in Maria Trost nach dem Hausmeister fragte, bekam von Jung und Alt
bis vor kurzem immer die gleiche Antwort: „Natürlich Herr Sarrach!“
Und vielleicht noch den Zusatz: „Der ist bestimmt in der Kirche oder auf dem
Gelände des Kindergartens zu finden, wenn er nicht gerade im Pfarrheim den
Saal für eine Veranstaltung vorbereitet.“
Fast 30 Jahre lang war er der gute Geist der Pfarrei, stets freundlich und hilfsbereit in seiner ruhigen, zurückhaltenden Art. Beim Neujahrsempfang wurde er
nun in den Ruhestand veabschiedet. Doch nur wenige kennen auch den privaten
Kasimir Sarrach. Grund genug, ein wenig über ihn zu erzählen. Als ich für das
Interview in die Wohnung von Maria und Kasimir Sarrach komme, fragt er als
Erstes, ob seine Geschichte denn überhaupt interessant genug sei, um im Pfarrbrief zu stehen, und ich antworte: „Ganz bestimmt!“. Überzeugen Sie sich selbst.
Pfarrbrief-Redaktion: Herr Sarrach, die erste Hälfte Ihres Lebens haben Sie in Polen verbracht. Was hat Sie nach Deutschland verschlagen?
Kasimir Sarrach: Als junger Mann habe ich mich für die Solidarnosc-Bewegung
engagiert, das wurde jedoch immer schwieriger und ich geriet politisch massiv
unter Druck. Es ging so weit, dass ich 1982 meine Arbeitsstelle als Elektriker und
Schlosser verlor und fristlos entlassen wurde. Ich war verheiratet, hatte bereits
drei Kinder – das jüngste erst sechs Monate alt –, keine Arbeit, eine aussichtslose Situation. Was blieb uns anderes übrig, als schweren Herzens zu planen,
die Heimat zu verlassen und als politisch verfolgte Spätaussiedler einen Pass für
Deutschland zu beantragen.
Wie ging es dann weiter?
Nachdem wir mehr als zwei Jahre auf unsere neuen Pässe (mit einseitiger Einreise) warten mussten, konnten wir 1986 endlich ausreisen und wurden zuerst für
drei Monate in einem Wohnheim für Aussiedler in Waldkraiburg untergebracht.
Ab September erhielten wir die Möglichkeit, in Bad Neustadt bei Schweinfurt
in einem Bildungshaus für Spätaussiedler mit Familien einen achtmonatigen
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Deutschkurs zu besuchen. Anschließend zurück in Waldkraiburg absolvierte ich
eine sechsmonatige Berufsqualifikation, um meine Chancen auf dem deutschen
Arbeitsmarkt zu verbessern. Nach einigen Monaten hatten wir dann das große
Glück, dass Pfarrer Hans Greiner vom Wohnheim in Waldkraiburg hörte und
sich dort nach einem Interessenten für die Hausmeisterstelle der Pfarrei erkundigte. Er suchte ganz gezielt eine Familie mit Kindern, die er beim Start in der
neuen Heimat unterstützen wollte. So kamen wir am 15. Dezember 1988 nach
Untermenzing in den Löherweg und wir hätten es nicht besser treffen können.
Unsere Kinder mit acht, sieben und vier Jahren konnten sich auf Dauer in der
Schule beziehungsweise im Kindergarten eingewöhnen und meine Frau Maria
absolvierte eine zweieinhalbjährige Ausbildung zur Bürokauffrau, die es ihr
ermöglichte, am 1. März 1990 die Stelle der Pfarrsekretärin in Maria Trost anzutreten.
Dann konnte ja endlich wieder Normalität ins Alltagsleben einkehren.
Ja und nein! Vieles war natürlich leichter geworden, aber am Anfang hatte ich
schon noch Schwierigkeiten mit meinen Sprachkenntnissen. Und in der Pfarrei
war die Hausmeisterstelle sechs Monate nicht besetzt: Da war viel Arbeit liegen
geblieben. Dann stand 1989 der Neubau des Kindergartens Haus 2 an und anschließend der Umbau von Pfarrhaus und Pfarrheim, das heißt es kamen sehr
viele Aufgaben auf mich zu. Ich habe stets geschaut, wo ich gebraucht werde
– Arbeit für den Hausmeister gab es immer mehr als genug. Aber mit der Unterstützung meiner Frau konnte ich alles gut schaffen. Die freundliche Art und
das Vertrauen, das uns von Pfarrer Hans Greiner, später dann von den Pfarrern
Johannes Schöring, Anton Merkle und Leslaw Magdziarek entgegenbracht wurde, erleichterte viel. Vor allem machte uns auch Mut, dass wir so herzlich von
allen Pfarrangehörigen aufgenommen wurden und teilweise sogar Hilfe beim
Einrichten unserer neuen Wohnung erhielten. Wir haben uns in den ganzen 30
Jahren hier immer sehr wohl gefühlt. Berufs- und Privatleben waren stets eng
verbunden – unsere Familie hat Weihnachten und Ostern praktisch im Kreise der
ganzen Pfarrei gefeiert. Und als unsere beiden Söhne in Maria Trost geheiratet
haben, waren ebenfalls viele Pfarreiangehörige im Gottesdienst dabei.
An was erinnern Sie sich besonders gern?
An den guten Kontakt zum Seniorenkreis und zu den Bastlerinnen sowie die
besonders gute Zusammenarbeit in all den Jahren mit den Mitgliedern des jeweiligen Festausschusses. Es war zwar oft stressig, bei großen Festen die ganze
Arbeit gut zu bewältigen, aber wir waren ein eingespieltes Team, wie man es sich
nur wünschen kann. Es hätte nicht besser sein können – gemeinsam schafften
wir immer alles ohne Probleme.
Gibt es auch ein außergewöhnliches Ereignis, von dem Sie erzählen
wollen?
Ja, etwas wirklich Lustiges oder besser gesagt Kurioses passierte im Sommer
2014: Ich war gerade nach meinem Herzinfarkt aus dem Krankenhaus entlassen
worden, stand in der Wohnung am Schlafzimmerfenster, um ein wenig frische
Luft zu schnappen und ließ meinen Blick Richtung Angerlohe schweifen – da
glaubte ich, meinen Augen nicht mehr zu trauen. Was sah ich da auf dem Dach der
Kapelle? Einen Sonnenschirm, ein Planschbecken, einen Tisch, mehrere Stühle
und einen Grill, der gerade angefeuert wurde. Eine Poolparty in himmlischer
Höhe! So schnell ich konnte, lief ich in den Kircheninnenhof und beendete das
muntere Treiben mit strengen Worten, aber innerlich musste ich lachen, auf
welche Ideen die jungen Leute immer wieder kommen. Und auf dem Rückweg
in die Wohnung dachte ich mir, dass ich so meinen Kreislauf auch in Schwung
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halten kann. Die Pfarrjugend ist immer gut für eine Überraschung.
Jetzt sind Sie seit November im wohlverdienten Ruhestand. Auf was
freuen Sie sich besonders?
Ich möchte noch öfter als bisher spazieren gehen in der Angerlohe und viel Zeit
haben für meine Familie, ganz besonders für die drei Enkel. Meine Frau und
ich genießen es, alle so oft wie möglich um uns zu haben. Sie halten uns jung.
Noch etwas ist sehr schön: Wenn ich unterwegs bin, sei es in unserem Garten oder beim Einkaufen, rufen die Kinder schon von Weitem. „Hallo, Herr
Hausmeister! Wie geht es Dir?“ und lachen mich ganz fröhlich an. Da geht mir
das Herz auf.
À propos: Liegt Ihnen noch etwas am Herzen?
Ich möchte mich noch bei allen Ehrenamtlichen der Pfarrei bedanken und
ganz besonders bei einigen Personen, mit denen ich in den letzten 30 Jahren sehr
eng zusammengearbeitet habe: Bei den langjährigen Mesnerinnen Frau Perreng
und Frau Zanner sowie allen Mitgliedern der mit den Jahren wechselnden Festausschüsse, vor allem den jeweiligen Vorsitzenden. Und zum Schluss denke ich
noch an den leider schon verstorbenen Berti Zanner, meine Urlaubsvertretung
und rechte Hand, wenn Not am Mann war – wir hatten bei der gemeinsamen
Arbeit immer viel Spaß. Es gäbe noch ganz viele zu nennen, aber das würde den
Rahmen dieses Interviews sprengen, deshalb ein großes Vergelt’s Gott an die
ganze Gemeinde. Ich war immer gern Euer Hausmeister!
Lieber Herr Sarrach, danke für das Interview. Es war mir eine Freude.
Danke ebenfalls! Es war mir eine Ehre und ein Vergnügen, auch wenn ich
sonst kein Mensch der vielen Worte bin.
Interview: Birgitt Siegle

60 Jahre Kinderbetreuung in Maria Trost
Da gibt es viel zu erzählen!

B

ei uns werden Kinder von 3 bis 10 Jahren nicht nur betreut, sondern sie erfahren Spiel, Freude, Erziehung, individuelle Begleitung, Bildung, Pflege
des Miteinanders und noch viel mehr. Und das nun seit 60 Jahren.
Die Geschichte unserer Kindertagesstätten begann 1955. Entscheidend für
die Planung war das Jahr 1953. In diesem Jahr wurden von der Firma KraussMaffei neue Häuser zwischen der Rueß- und Manzostraße errichtet. Viele Vertriebene, vor allem aus dem Sudetenland, die bisher in dürftigen Baracken im
Ortsteil Allach untergebracht waren, fanden in diesen Wohnungen eine neue
Heimat. Das Erzbischöfliche Ordinariat genehmigte den Bau einer Not-Kirche
im Bereich der Angerlohe. Die erste Baumaßnahme auf dem Gelände war aber
der dringend benötigte Kindergarten, der damals noch Lagerkindergarten oder
Flüchtlingskindergarten hieß. Als Baumaterial wurden auch Bretter von den
Krauss-Maffei Lagerbaracken verwendet. Zum ersten Haus (auf dem Plan oben
links) gehörten zwei Tagesräume, eine Kleinbühne, die als Schlafstelle genutzt
wurde, zwei Toiletten und Waschräume, sowie zwei Wohnräume für eine Erzieherin und eine Hausmeisterin. Stadtpfarrer Oeller aus der Pfarrei St. Martin
Untermenzing weihte es am 1.9.1956 ein. Bis zur Fertigstellung unserer Notkirche
fand der Sonntagsgottesdienst während der nächsten zwei Jahre am Wochenende
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in den Kindergartenräumen statt, viele freiwilliger Helfer fanden sich jedes Mal
zum Umräumen ein. Damals brachten die Eltern das Essen in Töpfen mit, die
auf zweiflammigen Gaskochern erwärmt wurden. Der monatliche Kindergartenbeitrag betrug 8,– DM. Und – die Bäckerei Schmid lieferte vom ersten Tag
an die Backwaren. Der Kindergartenbetrieb wuchs und erfreute sich großer
Beliebtheit. Bald waren 40 bis 50 Kinder in einer Gruppe. So wurde ein zweiter
Bauabschnitt geplant und neue Erzieherinnen eingestellt. Und ein dritter Bau
war bald unumgänglich. Diese erste Kindergartenanlage wurde 1970 durch den
Neubau unseres jetzigen Hauses für Kinder 1 ersetzt, den Weihbischof Ernst
Tewes am 21.02.1970 einweihte.

Haus 2 wurde 1989 abgerissen
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Der Zuzug in unser Viertel war ungebrochen, und so
platzte unser Haus 1 schnell aus allen Nähten. Deshalb
war ein weiterer Kindergartenbau erforderlich.
Er wurde 1970 bis 1971 errichtet, musste allerdings
1989 wegen Asbestverseuchung abgerissen werden.
So wurde wieder ein neuer Kindergarten (der Vierte)
geplant, gebaut und am 17.02.1990 eingeweiht. Die
Leitung und Pfr. Greiner setzten sich für eine Integrationsgruppe ein. Ein langes und zähes Ringen begann.
In der Pfarrei bestand viel Unsicherheit und große Bedenken hinsichtlich der Integration. Doch Pfarrer Hans
Greiner unterstützte das Vorhaben sehr und schließlich wurde zum 01.09.1991 eine Integrationsgruppe
genehmigt. Das war der Beginn unseres „Integrativen
Hauses für Kinder 2“. Das Haus 1 war inzwischen in
die Jahre gekommen, es wurde im Juni 1988 saniert und ab 1999 stand eine
große Generalsanierung an. Im Jahr 2015 ersetzten wir dann in allen Räumen
und Toiletten die Holzdecken durch Schallschutzdecken und einer effektiven
Wärmedämmung, die Lampen durch stromsparende LED-Leuchtmittel und
strichen die Wände neu.
Auch die Spielgeräte, Schaukeln und Klettergerüste in unserem großzügigen
Außengelände müssen regelmäßig gesichert, bei Bedarf repariert und erneuert
werden um den Belastungen der vielen Kinder, die täglich dort spielen, standzuhalten. Im Jahr 2009 wurde z.B. die 100 qm große Sandspielanlage mit einer
nahezu „unverwüstlichen“ neuen Einfassung versehen.
Der Bau unseres Integrativen Hauses für Kinder II – ursprünglich für 10 Jahre
konzipiert – ist nach fast dreißig Jahren in einem stark sanierungsbedürftigen
Zustand. Der von uns beim Erzbischöfl ichen Ordinariat gestellte Antrag auf
einen Neubau (den Fünften) wurde genehmigt. Mit Beginn der Phase 3 der
Bauplanung wurde das Projekt vom Erzbischöflichen Baureferat im Rahmen der
neuen diözesanen Bauregeln an einen externen Projektsteuerer übergeben, der
sich ab sofort gemeinsam mit dem Architekten und uns (als Bauherrn) um die
weitere Ausführungs- und Genehmigungsplanung kümmern wird.
Bei der Planung des neuen Hauses berücksichtigten wir konsequent die bestehende Konzeption, Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit und werden im Einvernehmen mit der Stadt München den Inklusionsgedanken und dessen Umsetzung
weiterentwickeln.
Aktuell besuchen bis zu 180 Kinder von 3 bis 10 Jahren in acht Gruppen unsere
beiden Häuser für Kinder. Bei uns sind bis zu 24 pädagogische Fach- und Ergänzungskräfte angestellt, drei Küchenkräfte und jedes Jahr PraktikantInnen, die
ihr freiwilliges soziales Jahr bei uns ableisten und damit die Teams unterstützen.
Im Haus II ergänzen zudem Fachdienste (Logopädinnen, Ergotherapeutinnen,
Heilpädagogin, Psychologin, Musiktherapeutin, Familientherapeutin) stundenweise die inklusive Arbeit mit Kindern und Eltern. Wir sind damit einer der
größten Träger im Erzbistum München und Freising.
Es wird also weiterhin viel zu erzählen geben!
Gertraud Krause, Trägervertretung
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Die „emtys“ spielen beim Holywood-Gottesdienst
des BDKJ in der Jugendkirche

M

ünchen – Die Kirchenband emty
gibt es seit bald sieben Jahren. In
dieser Zeit spielten die Musiker des Ensembles bei vielen Gottesdiensten, Serenaden und anderen Veranstaltungen im
Pfarrverband. Auch kleinere Auftritte
außerhalb des Gemeindegebiets, etwa
bei Taufen und Geburtstagen, waren
dabei.
Am 13. März durften die musikbegeisterten Bandmitglieder dann zum
ersten Mal vor größerem, „fremdem“
Publikum spielen. Die Jugendkirche
München in der Preysingstraße ist die
Anlaufstelle für junge Katholiken im
Erzbistum. Im modern eingerichteten Kirchenraum fi nden immer wieder Gottesdienste von und mit Jugendlichen statt, die mithilfe der verbauten
Medientechnik ganz neue Freiheiten bei
der Gottesdienstgestaltung und -feier erleben können.
Vereinfacht wurde der Auftritt auf unbekanntem Terrain durch die „mitgereisten“ Mitglieder des Pfarrverbands – die Firmlinge mit ihren Gruppenleitern
und weitere Interessierte aus der Heimat füllten die vorderen Reihen der mit
über 350 Besuchern sehr gut gefüllten Jugendkirche. Die Anfrage für diese Jugendmesse kam von Pfarrer Tobias Hartmann, der als Stadtjugendpfarrer auch
die Gottesdienste des Bundes der Katholischen Jugend in der Region München
(BDKJ) leitet.
Unter dem Motto „T’schuldigung“ wurde die traditionell mit Filmausschnitten
gestaltete Messe der Gottesdienstreihe „Holywood“ zu einer äußerst speziellen
Andacht in der Fastenzeit. Es ging um Schuld, Lasten und Befreiung und so war
auch musikalisch das Spannungsfeld zwischen ruhigen, nachdenklichen Melodien
aber auch befreienden, flotteren Rhythmen geboten.
Gottesdienstbesucher, Pfarrer und Musiker waren von der besonderen Mischung der Elemente begeistert und der erste große Auftritt der Kirchenband in
einer anderen Kirche kam sehr gut an. So konnte in mitten der Fastenzeit ein
kleiner Höhepunkt auf dem Weg zum Osterfest gefeiert werden.
Wir, die „emtys“, sagen Danke und freuen uns schon auf das nächste Auswärtsspiel.
Florian Krause
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Grußwort Herbst 2016

W

enn ich mit meiner Tochter (22) spazieren gehe und wir kommen zu
einem Bach oder Fluss, sagt sie meistens: „Nein, Mama, wir bleiben jetzt
nicht stehen und schauen aufs Wasser. Nein, du machst jetzt kein Foto von der
Brücke. Du hast schon genug Fotos von Brücken und Bächen und Flüssen!“

Die Vils in Amberg.
Foto: M. Haas

Sie hat Recht. Ich bleibe gern auf einer Brücke stehen und schaue ins Wasser.
Auf der einen Seite das Wasser, das auf mich zu fließt. Auf der anderen Seite der
Brücke das Wasser, das von mir weg fließt. Wegfließen lassen. Das Vergangene
loslassen, nicht festhalten wollen. Menschen gehen lassen, mich von Dingen
trennen, fällt mir nicht leicht. Ich denke an das vergangene Schuljahr/Arbeitsjahr, mit dem, was mich beschäftigt hat. Besonders fallen mir die „Exerzitien
im Alltag“ in der Fastenzeit ein, mit dem Abschied von Herrn Alfred Hübner
aus unserer Gruppe.
Bei Beerdigungen rührt es mich an zu sehen, wie unterschiedlich Menschen
Abschied nehmen. Manche sind vorbereitet auf den Tod, manchen fällt es schwer,
einen geliebten Menschen gehen zu lassen. Besonders schwer ist es, wenn der Tod
so unerwartet grausam und ungerecht kommt wie bei der Schießerei am OEZ
am 22. Juli – Wie tröstlich ist es, glauben zu können, dass der/die Verstorbene
jetzt ganz nah bei Gott sein darf, wo nur noch Liebe ist.

Herr! schicke, was du willst,
Ein Liebes oder Leides;
Ich bin vergnügt, dass Beides
Aus Deinen Händen quillt.
Gebet von Eduard Mörike
(1804–1875)

Dann gehe ich auf die andere Seite der Brücke und denke an das, was auf mich,
auf unseren Pfarrverband zukommen wird im neuen Arbeitsjahr, Schuljahr. Ich
möchte offen sein für alles, was kommt. Loslassen, was war, und so Raum in
mir schaffen für das Neue, das kommt.
Dass auch Ihnen das immer mehr gelingt, wünsche ich Ihnen für das kommende Arbeitsjahr.

Herzliche Grüße, Monika Haas, Gemeindereferentin

Vorstellung Bernadette Breunig

E

ndlich ist es für mich soweit! Nach fünfjährigem Theologiestudium beginne
ich in Ihrem Pfarrverband ab September meine praktische Ausbildung zur
Pastoralreferentin. Vieles habe ich in den letzten fünf Jahren gelesen und studiert,
gehört und diskutiert. Nun geht es für mich in die pastorale Praxis, auf die ich
mich so lange vorbereitet habe.
Sicherlich fragen Sie sich, wer ist diese Neue? Mein Name ist Bernadette
Breunig, ich bin 24 Jahre jung und seit gut einem Jahr verheiratet. Mit meinem
Mann wohne ich im Münchner Stadtteil Neuhausen. Aufgewachsen bin ich jedoch in Raubling im Inntal, direkt an den Bergen gelegen. Bis heute verbringe
ich meine freie Zeit gerne in den Bergen beim Bergsteigen und Mountainbiken.
In meiner Heimatpfarrei Hl. Kreuz in Raubling wurde ich nach meiner Erstkommunion Ministrantin, übernahm später die Leitung von Ministrantengruppen und wurde schließlich stellvertretende Oberministrantin. Während dieser
Zeit war ich auch an der Gründung einer Jugendgruppe beteiligt und konnte
vielfältige Erfahrungen von der Organisation von Ministrantenfahrten bis hin
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zur Durchführung der jährlichen Sternsingeraktionen sammeln. Hier erlebte ich,
dass da nicht nur eine Gemeinschaft war, die mich trug, sondern ich auch Halt
und Geborgenheit im Glauben finden konnte. Zugleich stellte ich mir aber als
Firmgruppenleiterin die Frage „Was glaube ich eigentlich?“.
Nach dem Abitur entschied ich mich daher, dieser Frage nachzugehen und
Theologie zu studieren. Gleichzeitig begann ich mit der studienbegleitenden Ausbildung zur Pastoralreferentin. Im Rahmen dieser Ausbildung lernte ich die pastorale Praxis durch Praktika in der Jugendstelle Nymphenburg, im Pfarrverband
Altschwabing und in der Klinikseelsorge in Großhadern kennen. In den nächsten
beiden Jahren werde ich nun als Pastoralassistentin im Vorbereitungsdienst in
Ihrem Pfarrverband St. Raphael – Maria Trost meine Ausbildung fortsetzten.
Ich freue mich darauf, die verschiedenen Aufgabenfelder kennenzulernen und
als Seelsorgerin mit Ihnen gemeinsam das Leben im Pfarrverband gestalten zu
können!
Ihre Bernadette Breunig

Neue Homepage

N

achdem unser Pfarrverband immer weiter zusammenwächst, wurde es
Zeit, auch einen gemeinsamen Internetauftritt unserer beiden Pfarreien
zu verwirklichen. Am 17.7.2016 wurde die Pfarrverbands-Homepage von St.
Raphael und Maria Trost unter der Adresse www.st-raphael-maria-trost.de feierlich eröffnet.
Was soll also unsere neue Website leisten?
• Sie gibt einen Überblick über das kirchliche Leben unseres Pfarrverbands, über
Personen, Gremien, Gruppen und Aktivitäten.
• Sie ist eine Informationsplattform, wo Sie
sich schnell kundig machen können über
Veranstaltungen und Angebote, über Termine oder Öffnungszeiten oder an wen
Sie sich mit Ihrem Anliegen wenden können. Die nächsten Gottesdienste und Termine finden Sie aktuell auf der Startseite
in der rechten Spalte. Ein farbiger Button
informiert über den Ort der Veranstaltung: gelb = St. Raphael, blau = Maria
Trost, magenta = überörtliche oder pfarrverbandliche Termine.
• Die Homepage will auch eine öffentliche Präsenz unserer Ortskirche im Internet sein mit allem, was uns ausmacht,
also nicht nur mit äußeren Daten, sondern auch mit unserer Meinung, unseren
Aktionen, unserer Sicht auf die Welt als
Christen im Geist des Evangeliums.
• Sie bietet auf der Startseite („Home“) in der linken Spalte aktuelle Berichte
und Artikel, vorausblickend oder rückblickend, Reflexionen und Geistliches.
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Jede Woche wollen wir Seelsorger Ihnen hier auch einen Geistlichen Impuls zu
einem Wort aus den Lesungen des kommenden Sonntags geben. Die HomeSeite soll Ihnen immer wieder etwas Neues bieten, so dass es sich lohnt, wenigstens einmal in der Woche hier reinzuschauen.
Machen Sie sich also unsere neue Homepage zu eigen
• als Besucher („User“) der Seite
• aber auch, wenn Sie wollen, mit Ihren Anregungen, vielleicht auch mit Erfahrungen, Gedanken, Texten und Bildern.
Denn wir sind miteinander Kirche. Sie erreichen die Homepage-Redaktion
per Mail unter der Adresse: redaktion@st-raphael-maria-trost.de .
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Entdecken unserer Homepage!
Peter Jaumann

Besuch aus Fernost!
Eine chinesische Kita-Delegation besuchte unser Integratives Haus für
Kinder.

Am 18. Juli war es soweit, wir bekamen Besuch aus China. Eine 22-köpfige
Delegation kamen zusammen mit sieben Kindern und einer Dolmetscherin, um
sich über die frühkindliche Bildung, Erziehung und Betreuung sowie Inklusion
und Integration bei uns zu informieren.
Herr Pfr. Magdziarek begrüßte die Delegation in unserem Innenhof formvollendet mit: nˇimén haˇo – Guten Tag
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde besichtigten wir mit unseren Gästen das
Integrative Haus für Kinder. Die mitreisenden Kinder haben sich mit großer
Freude im Kinderhaus und Garten mit unseren Kindern vergnügt. Vor allem
unser großes Außengelände mit den riesigen Bäumen war für die Kita-Delegation beeindruckend. Solche naturnahen Frei- bzw. Spielflächen direkt am Wald
kennt man in Peking überhaupt nicht. Nachdem sich unsere Gäste am liebevoll
gestalteten Buffet im Pfarrsaal etwas gestärkt hatten, trafen wir uns zu einer
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Frage- und Antwortrunde. Auch für uns war es sehr aufschlussreich zu hören,
wie in China Kindertagesstätten organisiert sind.
Auf die Frage der Pressevertreterin der Süddeutschen Zeitung hin, warum
sie gerade zu uns gekommen sind, erzählten die Kita-Leitungen, dass Bayern
in Bezug auf Erziehung und Bildung in China einen hervorragenden Ruf hat
und das Thema Integration/Inklusion ein wünschenswertes Ziel für sie darstellt.
Bei der Verabschiedung wurde eine herzliche Einladung uns gegenüber ausgesprochen: „Sie sind immer bei uns in China willkommen!“
Ein rundum bereichernder und herzlicher Besuch aus Fernost für uns alle!
Gertraud Krause, Trägervertreterin

Renovierung des Pfarrbüros Maria Trost

D

as Pfarrbüro von Maria
Trost ist in die Jahre gekommen. Bevor 1996 Pfarrer
Anton Merkle als priesterlicher
Leiter unsere Pfarrei übernahm, wurde das Pfarrhaus
gründlich saniert. Der Architekt Hanns-Martin Römisch
vom Erzbischöfl ichen Bauamt
übernahm die Renovierung.
Er gestaltete es modern, schlicht
und funktional im sogenannten
„Bauhausstil“. Dabei übernahm
er wesentliche Merkmale dieses
Stils wie z.B. die Farbgestaltung. Hier überwiegen neben
weiß die Grundfarben rot, gelb
und blau.
Jetzt, 20 Jahre später, war wieder eine gründliche Auffrischung notwendig. Die
Wände in den Büros wurden gestrichen, die Türstöcke und Türen abgeschliffen
und lackiert und unsere Sorgenkinder, die Holzjalousien, noch einmal geglättet
und blau gestrichen.
Die ursprüngliche Farbgestaltung haben wir aufgegriffen und zum Beispiel eine
Wand des Besprechungsraumes mit der schon im Eingangsbereich des Erdgeschosses verwendeten roten Farbe gestrichen und die 40 Jahre alten Stühle durch
moderne Freischwinger ersetzt. Auch die schon sehr mitgenommene Haustür
tauschten wir aus.
Viele Kleinigkeiten waren zu bedenken, aber jetzt, nach vier Wochen, in denen sich die Mitarbeiter und Besucher teilweise nur im Storchenschritt bewegen
konnten, um nicht versehentlich in einem der vielen Farbeimer zu landen, fühlen
sich alle wieder wohl im „neuen“ Pfarrbüro.
Gertraud Krause, Kirchenpflegerin
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2016 besuchten wir Saint Patrick in Irland

A

m 5. September 2016 flogen wir nach Dublin, um von dort aus zu einer
Rundreise aufzubrechen. Unsere Route führte uns um die „Grüne Insel“
mit beeindruckenden Zeugnissen keltisch-christlicher Kultur und bezaubernder
Klosteranlagen inmitten einer wildromantischen Natur.
Unsere Stationen waren: Dublin mit der St. Patrick’s Cathedral, in Belfast
hörten wir bei einer Stadtrundfahrt Interessantes von der jüngeren Geschichte
Nordirlands und besuchten das Titanic-Museum. Danach fuhren wir den zum
an der Küste liegenden Giant’s Causeway mit seinen bizarren Basaltsäulen.
Weiter ging’s nach Derry und Letterkenny, mit einer sehenswerten Altstadt,
der St. Colum’s Kathedrale und der neogotischen Guildhall. Auch hier hörten
wir vieles über den Nordirlandkonflikt. Am 4. Tag bestaunten wir in Carrowmore den steinzeitlichen Magalithfriedhof mit zahlreichen Ganggräbern und
Dolmen. Bei einem Besuch des Foxford Woollen erfuhren wir, wie noch heute
traditionelle irische Wollprodukte gefertigt werden und konnten natürlich nach
Herzenslust einkaufen.

Saint Patrick auf dem Heiligen
Pilgerberg Croagh

Starker Regen hat uns leider den Ausblick auf die 200 m hohen Felsen der
Cliffs of Moher und den Blick über den Atlantik verwehrt. Dafür präsentierte sich
uns der Ring of Kerry und die blühenden Gärten von Muckross bei schönstem
Wetter. In Midleton bei Corc wurden wir in dem alten Gebäude der Whiskey
Experience in die eindrucksvolle Geschichte und Technik der Whiskeybrennerei
eingeführt. Auch eine Probe des „flüssigen Goldes“ und die Gelegenheit zum
Einkaufen fehlten nicht. Anschließend ging es weiter zum ehrwürdigen Rock
of Cashel, wo wir die auf einem Felsen erbaute Burg, in der die Könige von
Munster vom 2. bis zum 12. Jahrhundert residierten, besuchten.
Auf dem Weg zurück nach Dublin machten wir in Kilkenny Station. Wir
besichtigten das Kilkenny Castle, das im Jahr 1391 als Familiensitz der Familie
Ormond errichtet wurde.
In Dublin besuchten wir die St. Mary’s Pro Cathedral für einen Abschlussgottesdienst und das Trinity College mit Book of Kells. Insgesamt war die Reise
gekennzeichnet durch eine schöne Atmosphäre unter den Teilnehmern, Gottesdienste und Andachten zur geistlichen Prägung der Reise, Nachdenkliches
hinsichtlich der Leiden der
Menschen und bei religiösen Konfl ikten, hinreißenden Naturerlebnissen
und interessanten Begegnungen mit den Iren.
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Neues aus Pilahuin/Ecuador

I

m Sommer waren vier junge Leute aus Ambato und Pilahuin auf der Durchreise zum Weltjugendtag in Krakau einige Tage bei uns zu Gast.

Im Sonntagsgottesdienst in Maria Trost ergriff die junge Frau Anita das Wort
und stellte die Gruppe vor. Jetzt, da sie alle wieder zu Hause sind, stellt sich heraus,
dass diese Frau und ein Mann namens Diego sich sehr für unsere Partnerschaft
einsetzen wollen. Darüber sind wir sehr froh.
Offenbar werden jetzt unsere Anfragen prompt und „mit Durchblick“ beantwortet. Der Anfang macht uns sehr optimistisch. So schreibt „unsere“ Anita,
dass sie das eingetroffene Geld (die August-Rate) verteilt hat und sich mit den
Belegen auskennt, die wir brauchen.
Sie hat auch ein Papier für alle entworfen, das den Ablauf vereinfachen soll.
Anita und Diego werden mit Helfern die dringend erwartete Armenspeisung
organisieren. Am 1. Sonntag im Oktober ist es losgegangen. Padre Raza hat
angekündigt, dass ca. 100 arme Personen zu jeder Speisung erwartet werden.
Die Arbeit wird von Freiwilligen gemacht. Verschiedene Teilnehmer wollen
mit Naturalien aus eigenem Anbau zur Armenspeisung beitragen.
Im Abdruck erhielten wir einen Brief des Padre Jose Raza an seinen Bischof
in Ambato. Darin wird unser Projekt der Armenspeisung (Namen: „Casita de
Nazareth“) vorgestellt. Ein Ausschnitt aus der Übersetzung dieses Briefes:
Maria Trost war informiert, dass Diego und Anita zum Weltjugendtag 2016 reisen
werden und hatte sie am 20.7.2016 zu einem Besuch in München eingeladen, damit sich
das Projekt konkretisiert. Mit Gottes Segen hat dieser Besuch zu guten Ergebnissen geführt
und mir wurde mit Freude berichtet, dass dem Projekt zugestimmt wurde. Ich möchte Ihnen
mitteilen, dass es der ausdrückliche Wunsch unserer Brüder und Schwestern aus Maria Trost
ist, dass diese beiden jungen Erwachsenen der Missionarsgemeinde JARCIA verantwortlich
sind für den Kauf der Einrichtung, der Lebensmittel (monatlich) und der Durchführung
der notwendigen Baumaßnahmen an der Stelle, an der wir planen, die Armenspeisung
durchzuführen. Außerdem soll über die beiden auch die Kommunikation und die Berichte
an Deutschland laufen. Damit bin ich sehr einverstanden, weil mich dies sehr entlastet.

Besuch in unserer Partnergemeinde

M

artin Blasi berichtet: Kurz vor
Weihnachten habe ich mit meiner Frau Miriam, die selbst aus Ecuador kommt, die Schule in Pilahuin besucht, um die Weihnachtsgeschenke
zu überreichen. Als wir ankamen,
warteten bereits 40 Schüler mit ihren
Eltern auf uns. Die Übergabe fand gemeinsam mit dem Direktorium und
dem Pfarrer statt. Die Freude war sehr
groß und auch wir wurden beschenkt,
durch die glücklichen Gesichter der
Kinder und den tief empfundenen
Dank der Eltern.
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Gruppenerlebnis mit Tiefgang
Beim EKP-Konzept ist Birgitt Siegle Überzeugungstäterin

B

irgitt Siegle (58) kann man in der Pfarrei Maria Trost an
vielen Stellen begegnen. Vor allem ist die Berufsschullehrerin seit nunmehr 25 Jahren als EKP-Gruppen-Leiterin
ehrenamtlich aktiv. Seit acht Jahren koordiniert sie darüber
hinaus auch das gesamte Eltern-Kind-Programm (EKP) unseres Pfarrverbands. Es besteht derzeit aus vier Gruppen und
ist ein Angebot für Familien mit Kindern im Alter von einem
halben bis zu drei Jahren. Uns hat sie erzählt, was das Besondere dieses Engagements ausmacht, und was die Hochzeit
ihrer Tochter damit zu tun hat.
PB: Das von der katholischen Erwachsenenbildung
entwickelte Eltern-Kind-Programm (EKP) ist 2016
vierzig Jahre alt geworden. Warum ist es Ihrer Meinung nach so ein
Erfolgsmodell?
Siegle: Weil das Münchner Bildungswerk als Träger für die Leiterinnen eine
solide Aus- und Fortbildung bietet, und das EKP ein überzeugendes Konzept
hat. Gerade junge Mütter schätzen auch den Austausch innerhalb der Gruppe
und mit der Leiterin: Wo muss ich Grenzen setzen? Was verändert sich durch
ein Geschwisterkind, was muss ich beachten? Es gibt Anregungen zu einer gesunden Ernährung, aber auch praktische Tipps, beispielsweise zum Schuhkauf
für die Kleinen. Bei den Treffen profitieren alle von der Erfahrung der anderen
und gewinnen so an Sicherheit. Die Mütter, gelegentlich auch die Väter, nutzen
gerne die Gelegenheit, ihr Kind in der Gruppe zu beobachten, dessen Verhalten
zu reflektieren und darüber zu sprechen.
Wie kann man sich ein EKP-Treffen vorstellen?
Diese sind klar strukturiert. Wir beginnen zur Begrüßung mit Fingerspielen und Liedern. Einige von ihnen sind immer gleich, damit sie für die Kinder
zum festen Ritual werden. Dann wird unter dem Motto „Sinne und Motorik
schulen“ gebastelt, gemalt oder es werden einfache Turnübungen ausprobiert.
Nach einer kleinen Brotzeit ist freie Zeit zum Spielen. Am Ende räumen wir
gemeinsam auf und singen drei Abschlusslieder. Pro Gruppe nehmen mindestens
sechs und höchstens neun Familien teil. Wenn die Mütter schon bald nach der
Geburt des Kindes wieder in den Beruf zurückkehren, melden sich nicht selten
auch Großeltern mit ihren Enkelkindern als Teilnehmer für die Gruppen an.
Ihre Lebenserfahrung empfinden wir als eine große Bereicherung.
Wie gewährleisten die Katholischen Bildungswerke, dass die Leiterinnen gemäß den heutigen hohen Anforderungen qualifiziert werden?
Alle Leiterinnen müssen unabhängig von pädagogischer Vorbildung zwei Wochenendkurse absolvieren, wo ihnen zum Beispiel Methodik oder Gruppenabläufe
vermittelt werden. Zudem ist drei Jahre lang Supervision vorgeschrieben mit
mindestens zehn Treffen jährlich. Dort kann man sich mit anderen Leiterinnen
über offene Fragen austauschen. Darüber hinaus werden wir angehalten, jährlich
zwei bis drei Fortbildungen zu besuchen.
Das klingt nach sehr viel Aufwand. Ist es da nicht schwierig, neue
Leiterinnen zu finden?
Die Ausbildung ist nicht das Problem, auch wenn sie etwas kostet. Dafür kann
man Zuschüsse beantragen und es gibt ja dann ein kleines Honorar für die Lei302
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terinnen. Heute ist es aber deswegen schwieriger, Interessierte zu finden, da die
Frauen – wie schon erwähnt – schneller als früher wieder berufstätig werden.
Wer sich diese Tätigkeit für ein oder mehrere Jahre vorstellen könnte, kann sich
gern jederzeit bei mir melden.
Wie sind Sie selbst zum EKP gekommen?
Mit meinen ersten beiden Kindern war ich in Maria Trost Teilnehmerin in
einer freien Gruppe, die anfangs von einer Mitarbeiterin vom „Haus der Familie“
angeboten wurde. Als die Gruppe sich später ohne Leiterin traf, wurde ich mit
in die Verantwortung genommen, bis ich die Leitung schließlich übernahm. Da
ich mich schon immer sehr für die Erwachsenenbildung interessiert habe, wurde
ich in dieser Zeit in Sankt Raphael und Sankt Martin, Moosach, auf das EKP
aufmerksam. Dort geht es nämlich nicht nur um die Kinder. Auch für die Eltern
gibt es Gesprächsabende und Bildungsangebote, etwa zu Erziehungsfragen oder
Themen wie Homöopathie oder Erste Hilfe. Deshalb wollte ich dieses besondere
Konzept auch in meiner Pfarrei verwirklichen.
Die vielen positiven Rückmeldungen und die große Nachfrage bestätigen mich
und die beiden anderen Gruppenleiterinnen, Stefanie Ettl und Veronika Graml,
in unserem Engagement.
Wie wird beim EKP der Bezug zur Pfarrei hergestellt? Solche Treffen
könnten ja genauso gut in einem Stadtteilzentrum stattfinden.
Wir bauen immer wieder religionspädagogische Elemente in die Arbeit ein,
wenn wir etwa die Feste des Kirchenjahres feiern. So haben wir beispielsweise
einen eigenen St.-Martinszug für die EKP-Kinder, und Pfarrer Magdziarek
feiert mit uns einen Ostergottesdienst. Über das EKP finden auch viele Eltern
den Zugang zur Pfarrei und bleiben ihr dann in anderen Engagements erhalten.
Gerade neu Zugezogene genießen die Möglichkeit, leicht Kontakte zu knüpfen.
Nun sind Ihre vier Kinder ja schon längst aus dem EKP-Alter heraus,
Ihre Tochter hat vergangenes Jahr geheiratet. Denken Sie nach 25 Jahren doch manchmal ans Auf hören?
Was mir immer wieder Motivation schenkt, sind die vielen Beziehungen,
die bei dieser Arbeit entstehen – zu den Kindern, aber auch zu den Eltern. Die
Mütter aus meiner eigenen EKP-Zeit treffen sich heute noch in unserer Frauengruppe, andere haben anschließend einen „Stammtisch“ gegründet. Und es
gibt immer wieder besondere Begegnungen: Ich erinnere mich an einen Vater,
der beim ersten Treffen sagte: „Ich singe besser nicht mit, ich kann nur die FCBayern-Hymne.“ Nach drei Jahren war er bei allen Liedern mit Leidenschaft
dabei und der Abschied von der Gruppe
fiel ihm sichtlich schwer. Ich hoffe, dass
mir persönlich der Abschied nicht allzu
schwer fallen wird, wenn ich einmal die
Koordination der Eltern-Kind-Gruppen
übergebe. Natürlich hatte ich mir gesagt: Wenn dein erstes Kind heiratet,
hörst du auf. Es macht mir aber immer
noch großen Spaß – kein Wunder bei
den netten Eltern und Kindern. Also
versuche ich es mit der neuen Devise:
Wenn ich Oma werde, höre ich auf ...
vielleicht! (lacht)
Interview: Karin Basso-Ricci
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Kirchenmusikalischer Höhepunkt

D

ie diesjährigen Osterfeiertage fanden ihren krönenden kirchenmusikalischen Abschluss in der Aufführung der herrlichen „Messe in D“ von
Otto Nicolai (1810–1849).
Im Festgottesdienst am Ostermontag brachte unsere Chorgemeinschaft sie zu
Gehör. Für dieses Projekt wurde der Chor noch durch einige zusätzliche Stimmen
aus dem Münchner Nordwesten verstärkt. Die somit 45 Sängerinnen und Sänger
meisterten gemeinsam mit den Solisten und dem Orchester dieses wunderschöne,
aber auch anspruchsvolle romantische Werk unter der Leitung unseres Kirchenmusikers Matthias Privler mit Bravour. Der freudvolle, facettenreiche Charakter
dieser Messe sowie der ergreifende und berührende Chorgesang unterstrich in
besonderer Weise das Evangelium zur Auferstehung und ließ den Gottesdienst
zu einem erhebenden und unvergesslichen Erlebnis für alle werden. An dieser
Stelle möchte auch ich noch einmal ein ganz herzliches Dankeschön an alle
Sängerinnen, Sänger und Musiker richten, die durch ihren engagierten Einsatz
während der letzten drei Monate diesen tollen Erfolg möglich gemacht haben!
Ein besonderer Dank gilt schließlich auch den beiden Kirchenverwaltungen des
Pfarrverbandes für die finanzielle Unterstützung!
Matthias Privler, Kirchenmusiker MT

Wir feiern Jubiläum:

10 Jahre Taizé-Gebet
im Pfarrverband St. Raphael - Maria Trost
Ihr Taizé-Team: Karin Basso-Ricci, Pfarrer Lesaw Magdziarek, Andrea Röhrl,
Christine Schäfer, Bernhard Schröer
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Armenspeisung in Pilahuin
Anita Pilco und Diego Aroca berichten

I

m Jahr 2015 entstand, auf Initiative von Padre Fernando Ortega, Pfarrer von
Pilahuín, zusammen mit Mitgliedern der Missionsgemeinde JARCIA, die
Idee, eine Armenspeisung für arme und alleinstehende Leute ins Leben zu rufen.
Jede Armenspeisung wird in Teamarbeit durchgeführt. Es beginnt mit dem
Einkauf der Lebensmittel auf dem Markt und in Läden in der Stadt Ambato. Dies
erledigen Anita, Diego und Norma bereits sehr früh um 7:30 Uhr morgens, um
frische Produkte und Zutaten für das Essen zu bekommen, das zubereitet wird.
Wir versuchen immer, verschiedene Gerichte anzubieten. Danach, ebenfalls am
Samstag, nachmittags, besuchen die Jugendlichen der Gemeinde die Personen
in ihren Häusern, um sie an die Armenspeisung am nächsten Tag zu erinnern.
Sonntags, nach der Messe, beginnt die Vorbereitung des Mittagessens.

Armenspeisung in Pilahuin

Danach stellen wir Tische und Stühle auf und decken den Tisch mit Geschirr
und Besteck, damit wir um 12:30 Uhr mit der Speisung starten können. Wir
beginnen mit der Begrüßung und Dank an die Helfer und natürlich mit einem
Dankgebet an Gott für die Gaben und wir bitten sehr für unsere Helfer aus
Maria Trost und alle Personen, die mithelfen, dass die Armenspeisung möglich
ist, durch die Gnade Gottes.
Es gibt auch viele Menschen, die wegen Gebrechlichkeit nicht zur Armenspeisung kommen können. Deshalb bringen einige Jugendliche unserer Gemeinde,
begleitet von Anita und Diego, das Essen zu diesen Brüdern und Schwestern.
Am Ende des Essens beten wir erneut ein Schlussgebet und teilen den Menschen
den Termin für die nächste Armenspeisung mit. Zum Schluss räumen wir auf
und die Jugendlichen und das Team organisieren sich, alles sauber zu machen:
Geschirr, Küche, Tische, Stühle etc. so dass am Ende alles wieder an seinem Platz
ist. Der Tag endet gegen 15:00 Uhr, nachdem wir alles sicher verstaut haben.
Wir kehren dann zurück nach Ambato, voller Zufriedenheit, den Brüdern und
Schwestern in Gottes Namen gedient zu haben und wir spüren die Gegenwart
von Jesus Christus.
Anita Pilco und Diego Aroca
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Ein Rückblick auf schöne Ereignisse

Helferdank am 18.03.2017

Die Sternsinger waren erfolgreich

U

m 16 quirlige Kinder in „würdige
Heilige Könige“ zu verwandeln,
braucht man viel Energie und Ruhe. Julia Heigl hat beides. Sie sorgte dafür,
dass alle Kinder richtig angezogen waren und war mit ihnen bei eisiger Kälte drei Tage unterwegs. Unsere Gemeindemitglieder spendeten den Sternsingern
2.115,– Euro, wofür wir uns ganz herzlich
bedanken. Der Erlös kommt in diesem Jahr
Kindern in Kenia zu Gute. Wir danken den
Kindern und Julia Heigl für ihren großartigen Einsatz.
Die Sternsinger von Maria Trost bereiten sich vor.

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

W

ir wurden total überrascht. Fast 100
Gläubige aus den drei Pfarreien Bethlehemskirche, St. Raphael und Maria Trost
besuchten den ökumenischen Gottesdienst. So
viele wie noch nie!
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Feierliche Osternacht am 16.4.2017

3080,– Euro von Kindern für Kinder
Spendenaktion der Erstkommunionkinder 2017

D

ie Erstkommunionkinder unseres Pfarrverbands haben in diesem Jahr für
die Projekte „KlinikClowns“ und „grenzen:los – Kunstwerkstatt für Flüchtlingskinder“ gesammelt.
Die „KlinikClowns“ besuchen unter anderem kranke Kinder und lassen sie für
kurze Zeit ihr oft schweres Schicksal vergessen. (http://www.klinikclowns.de/)
Bei der „Kunstwerkstatt“ handelt es sich um ein Projekt von REFUGIO München. Hier dürfen geflüchtete Kinder sich kreativ ausleben und Selbstbewusstsein,
Freude und Lebensmut erfahren und aufbauen. (http://www.grenzenlos-frei.de/)
Beim Fronleichnamsgottesdienst am 25.06.2017
wurden von den Erstkommunionkindern und Pastoralreferent Peter Jaumann
symbolisch große Schecks
an Vertreter beider Organisationen überreicht. Stolze
3080 Euro waren durch die
Kollekte der Erstkommuniongottesdienste und den
eigenen Spenden der Kommunionkinder zusammengekommen, über die sich kranke und geflüchtete Kinder
nun freuen dürfen.
Veronica Forscht
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Firmung am 15. Juli 2017

„Egal, was kommt, es wird gut, sowieso. Immer geht ’ne neue Tür
auf, irgendwo. Auch wenn‘s grad nicht so läuft, wie gewohnt. Egal, es
wird gut, sowieso.“ (Mark Forster)
Abt Johannes Eckert OSB überraschte die Firmlinge, Eltern und Paten mit
diesem Songtext in seiner Predigt bei der Firmung am Samstag, 15. Juli 2017
um 14 Uhr in der Kirche Maria Trost: Der heilige Geist wird dich unterstützen.
Vertraue auf Gott, dann „wird es gut, sowieso“.
Abt Johannes fand für jeden der 45 jungen Menschen, die vor ihm standen, ein
persönliches Wort. Es war wunderschön zuzuschauen, wie sie ihm zuhörten, auf
seine Fragen antworteten und sich kurze Gespräche entwickelten. „Sei besiegelt
mit der Gabe Gottes, dem heiligen Geist.“ Durch den Dienst des Abtes wurde
spürbar, wie dieser Geist Gottes wirkt.
1. Wie das Feuer sich verbreitet und die Dunkelheit erhellt,
so soll uns dein Geist ergreifen, umgestalten unsre Welt.
2. Wie der Sturm, so unaufhaltsam, dring in unser Leben ein.
Nur wenn wir uns nicht verschließen, können wir deine Kirche sein.
3. Schenke uns von deiner Liebe, die vertraut und die vergibt.
Alle sprechen eine Sprache, wenn ein Mensch den andern liebt.
Text: Lied im Neuen Gotteslob 776
Foto: Lagerfeuer beim Kinderzeltlager von St. Raphael 2015,
M. Haas
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Interview mit der Kirchenpflegerin

S

eit vier Jahren ist Frau Gertraud Krause Kirchenpflegerin in Maria Trost. Der
Pfarrbrief befragte sie nach ihren Aufgaben.

Frau Krause, Sie sind vor vier Jahren in das Amt der Kirchenpflegerin
berufen worden. Wie kam es dazu?
Unser langjähriger Kirchenpfleger, Herr Werner Rappert, ist aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig in den „Ruhestand“ gegangen. Da ich viele Jahre für
die Buchhaltungen der Kirchenstiftung und der Häuser für Kinder zuständig war
und damit den Betrieb genau kannte, fragte mich Herr Pfarrer Magdziarek, ob
ich in der Kirchenverwaltung mitarbeiten würde. Ich habe gerne zugesagt und
die Kirchenverwaltung hat mich zur Nachfolgerin von Herrn Rappert gewählt.
Was sind die Aufgaben einer Kirchenpflegerin?
Als Kirchenpflegerin bin ich, in enger Zusammenarbeit mit Herrn Pfr. Magdziarek und der Kirchenverwaltung, vor allem für die Verwaltung der Pfarrei zuständig. An erster Stelle stehen die Finanzen, also die Erstellung und Einhaltung
des Haushaltsplanes. Als Trägervertreterin für die beiden Häuser für Kinder bin
ich auch für deren Verwaltung und Haushalte zuständig. Dazu gehören Personalverantwortung und die Einstellung von Mitarbeitern für die Kirchenstiftung
(außer dem pastoralen Personal) und die Kindertageseinrichtungen.
Weitere wichtige Aufgaben sind u.a. die Bereitstellung der Mittel für die Seelsorge – für Gottesdienste, Jugendarbeit, Erwachsenenbildung, Seniorenbetreuung. Ein ganz wichtiger Bereich ist die Verantwortung für den Gebäudebestand
sowie die Beratung und Beschluss von Baumaßnahmen.
Welche Summen müssen wir uns da vorstellen?
Der jährliche Haushalt der Kirchenstiftung beträgt ca. 400.000 Euro und der
der beiden Häuser für Kinder ca. 1,4 Mio. Nach der Verabschiedung des jeweiligen Haushaltsplanes durch die Kirchenverwaltung liegen die Jahresrechnungen
zwei Wochen im Pfarrbüro aus und können von den Gemeindemitgliedern
eingesehen werden.
Wie sehen im Moment Ihre wichtigsten Aufgaben aus?
Seit Jahren stehen diverse Bauangelegenheiten neben der Verwaltung im Vordergrund. Vor vier Jahren beschlossen wir, ein neues „Inklusives Haus für Kinder“
zu bauen, ein sehr aufwändiges Vorhaben. Wir entwickelten das Haus analog
der Konzeption, die eine besondere Herausforderung durch die Betreuung von
körperlich oder geistig behinderten Kindern darstellt. Dabei berücksichtigten wir
im Einvernehmen mit der Stadt München konsequent den Inklusionsgedanken
und damit Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit.
Die Kirchenverwaltung fühlt sich der Umwelt und der Schöpfung verpflichtet.
Deshalb planen wir z.B. eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach, die das gesamte
Pfarrzentrum mit Strom versorgen wird und eine Wasser-Wasser-Wärmepumpe,
bei der wir das Grundwasser für die Heizung verwenden werden.
Wann ist Baubeginn?
Da sind noch einige Hürden zu überwinden. Aber wir sind zuversichtlich, dass
Ende nächsten Jahres der erste Spatenstich stattfinden kann!
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Gibt es weitere Bauvorhaben?
Ja, das Pfarrheim macht uns große Sorgen. Im Untergeschoss sind Heizungswasserleitungen, die im Boden verlegt waren, durchgerostet und haben kontinuierlich Wasser verloren. Probebohrungen ergaben, dass alle Böden durchfeuchtet
waren. Bei der Prüfung der Kellermauern stellte sich heraus, dass diese ebenfalls
undicht sind. Wir müssen jetzt von außen an drei Seiten aufgraben und die
Mauern abdichten lassen.
Im Haus wurde der Bodenbelag bis zum Beton entfernt. Nun muss die Bodenplatte trocknen, dann werden wir eine Wärme- und Trittschalldämmung,
einen neuen Estrich und Beläge verlegen lassen. Bei dieser Gelegenheit passen
wir gleich das Untergeschoss der neuen Brandschutzordnung an. Deshalb werden im Eltern-Kind-Raum und im Jugendraum neue Notausstiege geschaffen
und Brandschutztüren eingebaut. Und damit gerade die kühlen „Kellerräume“
behaglich warm werden, lassen wir effiziente Heizkörper und eine Fußbodenheizung installieren.
Aber wir hatten Glück im Unglück: Leitungswasserschäden sind Versicherungssache. Die Zusammenarbeit mit der Bayerischen Versicherungskammer war sehr
positiv, durch die Übernahme des Versicherungsschadens hält sich unser Anteil
in Grenzen. Noch eine gute Nachricht: Die Warmluftheizung in unserer Kirche
ist repariert, im nächsten Winter müssen wir nicht frieren. Auch das Pfarrhaus
muss gepflegt werden, im Obergeschoss wurden die alten Rollläden durch neue
ersetzt und der Balkon an der Westseite renoviert.
Wie wird das finanziert – das kostet sicher alles viel Geld?
Wir werden sehr vom Erzbischöfl ichen Ordinariat unterstützt und für den
Neubau bekommen wir Zuschüsse von der Stadt München und der Regierung
von Oberbayern. Die „Aktion Mensch“ hat z.B. zugesagt, unser neues Haus
für Kinder mit 70.000 Euro zu bezuschussen. Für das Pfarrheim hatten wir eine
Notfallmaßnahme angemeldet, die genehmigt wurde.
Was ist Ihnen besonders wichtig?
Ich möchte unsere Kirche, unser schönes Pfarrzentrum und unsere beiden
Häuser für Kinder so führen und erhalten, dass sich alle Generationen, vom
Kindergartenkind bis zu den Senioren, bei uns wohlfühlen, egal ob sie Gottesdienste, verschiedenste Veranstaltungen oder Gruppen besuchen.
Vielen Dank für das Interview.

Abschied von Frau Haas

L

iebe Gemeinde, im Pfarrbrief vom Herbst 2014 habe ich mich Ihnen vorgestellt als die neue Gemeindereferentin. Nach drei Jahren heißt es nun,
Abschied zu nehmen. „Ich verspreche vor Gottes Angesicht und der hier versammelten Gemeinde, die Frohe Botschaft zu verkünden, so wie unser Herr Jesus
Christus sie seiner Kirche anvertraut hat.“ Das war das Versprechen, das ich 1985
beim Beginn meines kirchlichen Dienstes abgelegt habe. Dieser Satz war meine
Richtschnur auch in meiner Arbeit im Pfarrverband St. Raphael-Maria Trost.
Eine schöne Aufgabe: Die Frohe Botschaft verkünden.
Exerzitien und Gebetsabende
„Jesus will dein Freund sein“ war das Motto der Exerzitien im Alltag in der
Fastenzeit. Die meisten Teilnehmerinnen wollten sich nach Ostern weiter treffen,
310

Ch ron i k der P fa r rei M a r ia Trost des Ja h res

2017

so ist der „Offene Gebetsabend“ entstanden: Jesus in die Mitte meines Lebens
stellen, Gott loben und preisen, in der Stille hören, die Bibel kennenlernen, nach
seinem Wort zu leben versuchen, sich gegenseitig bestärken, fürbittend für andere Menschen beten. Mich in der Anbetung in die Gegenwart Gottes stellen.
– Den „Offenen Gebetsabend“ wird es auch weiterhin geben, an jedem 2. und
4. Mittwoch eines Monats.
Jugend
Eine Herausforderung, die sich zur Freude gewandelt hat, war für mich die
Jugendseelsorge. Die Pfarrjugendleiter haben mir von Anfang an gezeigt, was in
der Jugend los ist. Ihr habt mir erklärt, was in der Jugend läuft, wo ihr Unterstützung braucht und was ihr ganz gut ohne mich hinkriegt. Die Pfarrjugendleiter
seit 2014 waren in Maria Trost: Fabian Heigl und Paul Gensitz, Carina Amberg
und Nico Schott. Pfarrjugendleiter in St. Raphael: Simon Lewang und Christian
Mayer, Tanja Strasser und Marc Pawlowski, Peter Schlingensief und Christian
Sandhövel. Auch frühere Verantwortliche haben mir geholfen wie Susi Wonhas und Sam Wengenroth. Ich bin euch sehr dankbar für die Zusammenarbeit.
Die Leiterrunden, die gemeinsamen Wochenenden, eure Zeltlager, euer großes
Engagement für die Faschingsfeiern in den Pfarrsälen, die arbeitsreiche Renovierung des Jugendraumes Maria Trost werde ich in guter Erinnerung behalten.
Es gab auch schwierige Themen, wie die Frage, wann ein Jugendraum als sauber
bezeichnet werden kann, wie lange eine Party dauern darf, wie mit Alkohol
umgegangen wird. Wir haben zueinander gefunden und gelernt, wie wichtig
es ist, offen und ehrlich über kritische Punkte zu reden und miteinander Lösungen zu finden.
Firmung
Eine Besonderheit dieses Pfarrverbandes ist, dass die Pfarrjugend die Firmvorbereitung durchführt, dass ältere Jugendliche und Junge Erwachsene die Firmgruppen leiten. Ihr macht das super! Zur Firmvorbereitung gehörten für mich auch
die Organisation, die Anmeldegespräche zur Firmung und die Elternabende, die
Vorbereitung des Firmgottesdienstes, die Bereitstellung der Texte für die Homepage usw. Große Herausforderungen waren jedesmal die Firmwochenenden und
die Firmtreffs an Samstagen. Bei allem, was zu tun war, hatte ich immer das Ziel
vor Augen: meinen Beitrag leisten, damit die Jugendlichen spüren können, dass
Gott sie liebt, dass der Heilige Geist da ist. Ob es mir gelungen ist?
Musik
Es war mir eine Freude, bei Festen im Pfarrsaal musizieren zu dürfen, zusammen mit Pfarrer Magdziarek, Peter Jaumann und den Kirchenmusikern Matthias
Privler und Rainer Waldmann. Beim Bunten Abend im Nov. 2016 haben die
Teilnehmer unserer „Seelsorger-Band“ durch Abstimmung einen Namen gegeben: „die pfarrtastischen Vier“.
Soziales Engagement
Hier im Pfarrverband gibt es ungewöhnlich viele ehrenamtliche Mitarbeiter,
die sich für andere einsetzen. Ich denke z.B. an die Bastlerinnen, die monatelang
Geschenke für die Kranken basteln. Frauen und Männer besuchen ältere Gemeindemitglieder zum Geburtstag, bringen die Krankenkommunion in die Häuser,
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sammeln für die Münchner Tafel, nehmen liebevoll Kontakt zu Flüchtlingen
in unserem Stadtteil auf. Das Bewusstsein, dass wir sozial handeln müssen, um
glaubwürdige Christen sein zu können, ist meines Erachtens stark ausgeprägt,
sicher auch wegen des unermüdlichen und herzlichen Einsatzes von Frau Dr.
Irmgard Schmid.
Beerdigungen
Ganz neu war für mich, Trauernden beizustehen und Beerdigungen zu leiten.
Ich habe gelernt, wie wertvoll es sein kann, da zu sein, den trauernden Menschen
zuzuhören, auf ihre Situation einzugehen. Ich glaube fest daran, dass der Tod
nicht das Ende ist, sondern der Beginn einer ganz neuen Wirklichkeit, die wir
noch nicht kennen. Die Brücke über die Würm am Friedhof Untermenzing ist
für mich ein schönes Zeichen dafür geworden, dass wir die Verstorbenen „auf
die andere Seite des Lebens“ begleiten.
Es gäbe noch viel mehr zu sagen, z.B. über die Feier der Gottesdienste an
Sonn- und Festtagen, über den Pfarrgemeinderat mit ihren Vorsitzenden Andreas
Weiß und Dr. Irmgard Schmid, über die Sachausschüsse, über die Ökumene,
über Ministranten, Frauenbund, Seniorennachmittage. Und natürlich über das
Team der Hauptamtlichen: der Seelsorger, Kirchenmusiker, Mesner, Hausmeister,
Mitarbeiterinnen in den Pfarrbüros. Wahrscheinlich habe ich doch jemanden
vergessen zu nennen?
Ich verabschiede mich mit vielen Dankeschöns und Vergelt’s Gott.
Seit 1. Oktober 2017 bin ich als Gemeindereferentin in einem Pfarrverband
in der Nähe des Chiemsees tätig. Nach 30 Jahren im Raum München bin ich
zurück in Richtung Heimat gegangen.
Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen auf allen Wegen.

Die Pilgergruppe vor dem
Atomium in Brüssel

2017 reisten wir nach Amsterdam und Flandern
Amsterdam ist die Stadt der Seefahrer und Kaufleute. Wir
erkundeten die Hauptstadt der Niederlande auf der „alten Seite“,
dem historischen Kern aus dem 13./14. Jahrhundert mit dem
weit verzweigten Grachtensystem und schmalen Häusern mit
Giebelfassaden .
Danach führte uns unsere Reiseroute nach Flandern, ein Gebiet im Norden Belgiens. Wir besuchten die Städte Antwerpen,
Gent, Brügge, Mechelen und Brüssel, die Haupt- und Residenzstadt des Königreichs Belgien mit einem Stopp im Europaviertel.
Auf der Rückreise unterbrachen wir unsere Fahrt in Aachen.
Wir besichtigten das Rathaus, und bekamen eine tolle Führung
durch den Aachener Dom, den Karl der Große im 8. Jahrhundert errichten ließ. Es war wieder eine schöne und sehr interessante Reise mit vielen Höhepunkten.
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