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„Quo vadis?“ - „Wohin gehst du?“ ist ein 
Monumentalfilm aus dem Jahr 1951- den 
Älteren dürfte er sicherlich noch ein Be-
griff sein. Er basiert auf dem Roman „Quo 
vadis“ von Henryk Sienkiewicz aus dem 
Jahr 1895, dessen Titelgebung wiederum 
die christliche Überlieferung von der Be-
gegnung Jesu mit seinem Jünger Simon 
Petrus vor den Toren Roms aufgreift.
Petrus verließ auf der Via Appia die Stadt 
Rom und unterwegs begegnete ihm 
Christus. Der Apostel fragte ihn: „Herr, 
wohin gehst du?“ (lateinisch „Domine, 
quo vadis?“). Als er die Antwort gehört 
hatte, er komme, um sich noch einmal 
kreuzigen zu lassen, brach Petrus be-
schämt seine Flucht ab und kehrte um. In 
Rom wurde er dann verhaftet und ge-
kreuzigt.

EDITORIAL

Liebe Mitchristen  
im Pfarrverband »Am Luitpoldpark«!

Editorial

Soweit die Historie zu der Titel gebenden 
Frage: Quo vadis?

Natürlich geht es mir nicht um Historie, 
sondern um die Frage, die uns auf den 
Nägeln brennt: Wohin gehst du, Kirche? 
Wie geht es weiter mit der Kirche in unse-
rer Heimat, in unserer Stadt München, 
hier in Schwabing?
 
Wir können sicherlich auf den folgenden 
Seiten keine umfassende Analyse und Pro-
gnose liefern. In einzelnen Facetten wollen 
wir das Thema allerdings aufgreifen.
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Ein paar nüchterne Zahlen zeigen an, wo-
hin die Reise geht. In diesem Jahr werden 
die Christen beider Konfessionen in 
Deutschland zum ersten Mal unter die 
50% - Marke fallen. Sie werden eine Min-
derheit sein. Ungefähr 5 % der Katholiken 
besuchen regelmäßig den Sonntagsgot-
tesdienst. Verstärkt wird diese Entwick-
lung sicherlich durch die Veröffentlichung 
des Missbrauchsgutachten am 20. Januar 
2022 über die Versäumnisse und das 
Fehlverhalten der katholischen Kirche in 
den Jahren 1945 bis 2019 im Umgang mit 
sexuellem Missbrauch. Zur Zeit des Er-
scheinens des Pfarrbriefes ist noch nicht 
abzusehen, welche konkreten Auswir-
kungen diese Publikation haben wird. 

Fakt ist: Wir sind eine schrumpfende Kir-
che – in allen Bereichen. Das Einzige, was 
steigt, sind die Einnahmen aus den Kir-
chensteuern (wie lange noch?). Europa 
und damit auch Deutschland sind zum 
Krisengebiet Nummer eins des christli-
chen Glaubens geworden. Wir Katholiken 
im deutschen Sprachraum sind zu einer 
Fußnote der global wachsenden Weltkir-
che geworden; am stärksten wächst die 

Kirche in Afrika.
Die Entwicklung ist nicht vom Himmel ge-
fallen. Bereits im Jahre 1970 stellte Joseph 
Ratzinger in seinem kleinen Buch „Glaube 
und Zukunft“ die Frage: Wie wird die Kir-
che im Jahre 2000 aussehen? Schon da-
mals begannen Eruptionen die moderne 
Gesellschaft zu erschüttern. Er antworte-
te folgendermaßen: „Aus der Krise von 
heute wird auch dieses Mal eine Kirche 
morgen hervorgehen, die viel verloren 
hat. Sie wird klein werden, weithin von 
vorne anfangen müssen. Sie wird viele 
der Bauten nicht mehr füllen können, die 
in der Hochkonjunktur geschaffen wur-
den. Sie wird mit der Zahl der Anhänger 
viele ihrer Privilegien in der Gesellschaft 
verlieren. Sie wird sich sehr viel stärker ge-
genüber bisher als Freiwilligkeitsgemein-
schaft darstellen, die nur durch Entschei-
dung zugänglich wird. Sie wird als kleine 
Gemeinschaft sehr viel stärker die Initiati-
ve ihrer einzelnen Glieder beanspruchen.“ 
(S.122/123) Es scheint ihm gewiss, dass 
„für die Kirche sehr schwere Zeiten bevor-
stehen. Er prognostiziert eine „verinner-
lichte und vereinfachte Kirche“, aus der 
„eine große Kraft“ strömen wird.

EDITORIAL
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VERANSTALTUNG

Der bloße Blick auf die Zahlen 
und Entwicklungen könnte uns 
mutlos und traurig machen. Bi-
blisch und theologisch ist es 
allerdings problematisch, auf 
pure Quantitäten zu schielen. 
Gott will keine Christen, die 
sich nach Zahlen und Mehrhei-
ten richten.

Im Alten Testament wird mah-
nend erzählt, was Gott von Kö-
nig David hält, als er eine Volks-
zählung veranlasst. Gott 
bestraft ihn dafür, dass er sein 
Vertrauen auf eine Statistik 
setzt (2 Sam 24).

Die Botschaft des Evangeliums 
ist klar: Christus will zuerst 
Qualität. Die „kleine Herde“ (Lu-
kas 12, 32) braucht sich nicht zu 
fürchten, wenn sie im Gottver-
trauen lebt. Quantität sagt 
nichts über Qualität aus.

EDITORIAL
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EDITORIAL

Verdrängen hilft nichts. Die Wahrneh-
mung der Wirklichkeit ist wichtig, nicht 
um deprimiert zu sein, sondern damit un-
ser Eifer und unsere Freude an Gott auf 
dem Fundament der Wirklichkeit stehen.
Eine solche Haltung macht zum einen al-
les, was gelingt und wächst, kostbar und 
wertvoll. Wie schön ist es, wenn wir se-
hen, dass in diesen Zeiten einzelne Perso-
nen zum Glauben kommen und zum 
kirchlichen Leben finden.

Zum anderen lenkt die aktuelle Erfah-
rung uns immer wieder zum Ursprung 
der Kirche. Nicht das Vertrauen auf 
menschliche Mittel (Geld, soziale Werke, 
kulturell oder theologisch überzeugende 
Argumente) schafft Kirche. Es wird auch 
nicht helfen, die Kirche selbst in die Hand 
zu nehmen und neu und (scheinbar) bes-
ser zu gestalten.

Kirche schafft sich nicht selbst. Sie lebt 
nicht aus eigener Kraft, sie lebt von 
der Anziehungskraft Christi; diese 
macht sie anziehend, schafft sie Au-
genblick für Augenblick. Denn die Bot-
schaft Jesu antwortet auf eine innere 
Erwartung des Menschen.

Kirche wächst durch Anziehung. Es ist 
eine spannende Frage: An welcher entle-
genen Stelle berührt Jesus Herzen? Wo 
keimt, winzig, der Anfang einer großen 
Liebe? Wo wird unbewusst eine große Er-
füllung erwartet? Durch welche Ereignis-
se des Lebens zieht Jesus heute an?

Mit herzlichen Segenswünschen für 
die kommende Zeit!

Ihr Pfarrer Johannes Oberbauer
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SPIRITUELLER IMPULS

Groß bist du, Herr, 
und über alles Lob erhaben.

Und da will der Mensch dich preisen, 
dieser winzige Teil deiner Schöpfung.

Du selbst regst ihn dazu an;
denn du hast uns zu dir hin geschaffen, 

und unruhig ist unser Herz, 
bis es ruht in dir.

Sag mir in der Fülle deiner Erbarmung, 
mein Herr und mein Gott, was du mir bist!

Sag zu meiner Seele: Dein Heil bin ich.
Sag es so, dass ich es höre!

Hl. Augustinus 
aus dem Gotteslob, Nr. 6,2

Groß bist du, Herr!
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Quo vadis, Kirche?

QUO VADIS, KIRCHE?

„Wohin geht die 
Kirche?“ 
Das fragen sich 
viele von uns mit 
Sorgen. Wohin ist 
die Kirche gegan-
gen, in die wir als 
Kinder und Ju-
gendliche hinein-
gewachsen sind, 
die das Leben in 
unseren Familien 
bestimmt und ge-
deutet hat; die 
uns oft eng vorge-

kommen ist mit ihren Geboten und Vor-
schriften und die uns doch Halt gegeben 
und Trost gespendet hat? Die Volkskirche, 
die in Bayern noch lange Brauchtum und 
Identität bestimmt hat, scheint am Zu-
sammenbrechen zu sein.

Dabei ist es aber wichtig, sich klarzuma-
chen, dass die Volkskirche in dieser Form 
selbst erst im 19. Jahrhundert entstanden 
ist. Nach Säkularisation und Napoleoni-
scher Epoche musste sich die Kirche neu 
strukturieren. Weltanschaulich war man 
viel unmittelbarer als früher mit Gegnern 
konfrontiert, die den Einfluss der Kirche 
zurückdrängen wollten. Die zunehmende 

Mobilität und die Verstädterung führten 
dazu, dass die familiäre Herkunftstraditi-
on nicht einfach selbstverständlich blieb. 
Nun entstand ein ganzes Netzwerk an 
Vereinen und Verbänden, an kirchlicher 
Presse und kirchennahen Verbänden, die 
die Gläubigen zu bewussten Katholiken 
auch in einer kirchenfeindlichen Umwelt 
erziehen wollten. Ein katholisches Milieu 
entstand und war lange erfolgreich, in 
dem die Katholiken mit gemeinsamen 
Wertvorstellungen und Überzeugungen 
auch in gesellschaftlichen Fragen zusam-
mengeschweißt blieben.

Seit den 1960er Jahren löst sich dieses Mi-
lieu immer mehr auf. Die Gründe sind 
vielfältig. In einer sich schnell verändern-
den Zeit können Ideale von Eltern, Schule 
und Verbänden nicht mehr so prägend 
sein wie früher. Die neuen Medien ver-
mittelten neue und andere Rollenideale 
und wurden immer wichtiger. Damit ver-
bunden war ein neues Frauenbild seit 
1960er Jahren, nachdem die Glaubens-
weitergabe seit der Aufklärungsepoche 
v.a. von den Müttern erwartet worden 
war. Die Technisierung veränderte über-
dies den ländlichen Raum massiv. Die Kir-
che musste einerseits bemüht sein, durch 
Reformen auch in der Gegenwart rele-

Prof. Dr. Klaus 
Unterburger
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QUO VADIS, KIRCHE?

vant zu bleiben, aber auch die Identität durch 
Treue zu ihrem Ursprung zu wahren. So ent-
standen innerkirchlich Spannungen und Flügel-
kämpfe, die noch heute ausgefochten werden.

Wohin wird die Kirche gehen? Sie wird keine 
Mehrheitsgesellschaft mehr prägen können 
und zu einer kleinen Minderheit werden. Mit 
Einfluss und Macht wird sie auch Dinge viel we-
niger fördern können, die wir vermissen wer-
den: Caritas, Kultur und Brauchtum. Viel wird 
darauf ankommen, dass man vor Ort, also in 
den Pfarrgemeinden, präsent bleibt. Wenn es 
wahr ist, dass wir als Wesen, die unsere End-
lichkeit erkennen, immer schon auf das Abso-
lute, Gott, verwiesen sind; und wenn es wahr 
ist, dass aus dem Wissen um unsere Sterblich-
keit eine Lebensangst erwächst, die nur durch 
ein Ja dieses Gottes zu uns erlöst werden kann, 
dann wird der kirchliche Glaube an Jesus Chris-
tus zeitlos aktuell bleiben. Und dann wird, in 
welch unscheinbarer Form auch immer, die 
Kirche in Zukunft wieder blühen.

Prof. Dr. Klaus Unterburger 

 

Lehrstuhl für Mittlere und Neue Kirchengeschichte

Fakultät für Katholische Theologie  

Universität Regensburg
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Vision für den Pfarrverband Am Luitpoldpark

QUO VADIS, KIRCHE?

Die Christen im Pfarrverband leben von der Anzie-
hungskraft Jesu. Er allein schafft Kirche. Er allein ist 

die Antwort auf die tiefsten Bedürfnisse und Erwartun-
gen des menschlichen Herzens. Die Botschaft Jesu antwortet 
auf eine innere Erwartung des Menschen.

In der Feier der Liturgie, in Lobpreis, in Gebet und 
Anbetung öffnen sie sich für diese Anziehungskraft des 
auferstandenen Christus, begegnen ihm und lassen sich 

von ihm erneuern und verwandeln.

Im Gebet sind sie offen für das Wirken des Heiligen 
Geistes und seine Impulse, besonders für die Deutung 
der „Zeichen der Zeit“.

Der Pfarrverband versteht sich als Ort wo Menschen 
sich mit ihren Gaben und Charismen zum Aufbau des 
Leibes Christi einbringen und so Strukturen mit Leben 

erfüllen.

Die Christen im Pfarrverband verstehen sich viel stärker 
als bisher als Freiwilligkeitsgemeinschaft, die durch eine 
persönliche Entscheidung zugänglich wird.

1.

2.

3.

4.

5.

Eine wichtige Anmerkung zur „Vision für den Pfarrverband Am Luitpoldpark“:
Sie ist in den letzten Monaten im Gespräch mit einigen Mitarbeitern in unserem Pfarrverband, anderen Seelsorgern und engagierten Laien in unserer Erzdiözese entstanden. Eingeflossen sind auch die 
pastoralen Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren im Pfarrverband sammeln konnten. Besonderer Dank gilt hier Frau Elisabeth Maruschke, die ihre Gedanken und Impulse eingebracht hat. Der Pro-
zess dazu ist nicht abgeschlossen, deshalb sind wir dankbar für jedes weitere Mitdenken/Mitüberlegen. Ihre Gedanken und Anregungen können Sie schicken an: JOberbauer@ebmuc.de 
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Vision für den Pfarrverband Am Luitpoldpark

QUO VADIS, KIRCHE?

Die grundlegende Sendung des Pfarrverbandes als mis-
sionarische Gemeinschaft verbindet geweihte Amtsträ-

ger und getaufte Laien zum gemeinsamen Auftrag, in 
die Welt hinauszugehen, das Evangelium allen Geschöpfen 
zu verkünden und alle Menschen zu Jüngern Jesu zu ma-
chen (vgl. Mt 28,19).

Im Pfarrverband gibt es durchgängig katechumenale 
Prozesse, um die zentralen Geheimnisse des christli-
chen Glaubens zu erschließen. Diese finden vor allem in 

der Vorbereitung auf die Sakramente statt.

Der Pfarrverband baut sich aus einem Netzwerk von 
Kleingruppen auf, in denen Christen aller Generatio-
nen miteinander Glauben und Leben teilen.

Der Pfarrverband richtet in seinem diakonalen Handeln 
sein besonderes Augenmerk auch auf die Ränder und 
die Not der Gesellschaft.

Die Christen im Pfarrverband bezeugen in einer geistli-
chen Ökumene des  Gebetes und des Wortes Gottes 
mit anderen christlichen Gemeinschaften den lebendi-
gen Christus.

6.

7.

8.

9.

10.

Eine wichtige Anmerkung zur „Vision für den Pfarrverband Am Luitpoldpark“:
Sie ist in den letzten Monaten im Gespräch mit einigen Mitarbeitern in unserem Pfarrverband, anderen Seelsorgern und engagierten Laien in unserer Erzdiözese entstanden. Eingeflossen sind auch die 
pastoralen Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren im Pfarrverband sammeln konnten. Besonderer Dank gilt hier Frau Elisabeth Maruschke, die ihre Gedanken und Impulse eingebracht hat. Der Pro-
zess dazu ist nicht abgeschlossen, deshalb sind wir dankbar für jedes weitere Mitdenken/Mitüberlegen. Ihre Gedanken und Anregungen können Sie schicken an: JOberbauer@ebmuc.de 



1212

QUO VADIS, KIRCHE?

Gesamtstrategieprozess der Erzdiözese – Ergebnispapier vorgestellt

Wie im letzten Gemeinsam unterwegs beschrieben wurde der Gesamtstrategieprozess 
der Erzdiözese München und Freising im vergangenen Kalenderjahr, auch unter Beteili-
gung einer Strategieberatungsfirma, erarbeitet. Im Dezember wurde das Ergebnispapier 
vorgestellt, das wir hier in einer Zusammenfassung abdrucken, betrifft es doch sicherlich 
auch uns als Pfarrverband, wenn auch der Zeithorizont noch nicht absehbar ist.

Marcus Müller

ZUSAMMENFASSUNG DES STRATEGISCHEN ZIELBILDES

Gesamtstrategieprozess  
der Erzdiözese München und Freising



1313

QUO VADIS, KIRCHE?

Gesamtstrategieprozess der Erzdiözese – Ergebnispapier vorgestellt

2

Das Strategische Zielbild der Erzdiözese München und Freising zeigt Leitlinien für ihr künftiges  
Handeln auf und soll auch als Grundlage für Entscheidungen dienen, die personelle, finanzielle oder 
räumliche Ressourcen betreffen. Basis dieses Zielbildes sind die Ergebnisse aus sechs Arbeitsgruppen 
mit insgesamt 89 Mitgliedern, die von Frühjahr bis Herbst 2021 zu den verschiedenen Handlungs-
feldern der Erzdiözese intensiv beraten haben. In den Arbeitsgruppen waren Haupt- und Ehrenamt-
liche sowie weitere Personen aus dem kirchlichen Umfeld und darüber hinaus vertreten und habe ihre 
jeweilige Perspektive eingebracht. 

Ziel ist es, die kirchlichen Angebote, die im Gesamtstrategieprozess in sechs Arbeitsfelder gegliedert 
wurden, anhand der Leitlinien und Wirkungskriterien in den Blick zu nehmen und zu klären, wie sie 
künftig auszurichten und ggf. auch zu konzentrieren sind. Für sieben Zieldimensionen wurden ins-
gesamt rund 150 Wirkungskriterien entwickelt. Jedes der sechs Arbeitsfelder hat dabei für seinen 
Bereich anwendbare Wirkungskriterien benannt, die in das strategische Zielbild eingeflossen sind. In 
diesem Text sind die sieben strategischen Ziele aufgeführt. Für zwei der Ziele (Rolle des Ehrenamtes 
und Immobilien & Immobilienstrategie) sind darüber hinaus exemplarisch Aspekte für die weitere 
Ausgestaltung dargestellt, um die Inhalte des strategischen Zielbilds zu veranschaulichen.

Das ausführliche strategische Zielbild sowie viele weitere Informationen zum Gesamtstrategieprozess 
finden Sie auf unserer Homepage.

„Kirchliche Angebote für eine zeitgemäße  
Verkündigung neuordnen“

1. Angebote in der Fläche: Die Kirche hat den Auftrag, das Evangelium in Wort und Tat unter den  
Menschen zu bezeugen und zu verkünden. Die Erzdiözese München und Freising richtet sich mit 
den zur Verfügung stehenden Ressourcen an diesem Auftrag und an dem, was sich als Bedarf bei 
den Menschen zeigt, aus. Sie hinterfragt, wo und wie sie mit ihrem Handeln Wirkung entfaltet, zieht 
aus den gewonnenen Erkenntnissen konkrete Konsequenzen und gestaltet so Kirche.

„Eine Kirche gestalten,  
die nah bei den Menschen ist“

2. Zielgruppenorientierung: Die Erzdiözese gestaltet ihr Handeln nah an der Lebenswirklichkeit und 
den Bedürfnissen der Menschen und behält dabei ihren kirchlichen Auftrag für alle Menschen im 
Blick. 

Eine Zielgruppenorientierung führt so etwa zur Schärfung des Profils der Pastoral vor Ort sowie  
weiterer kirchlicher Angebote in der Erzdiözese und damit auch zu einem an der Wirksamkeit orien-
tierten Ressourceneinsatz.
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QUO VADIS, KIRCHE?

Gesamtstrategieprozess der Erzdiözese – Ergebnispapier vorgestellt

3

„Den Auftrag der Kirche  
(neu) in den Blick nehmen“

3. Inhaltliche Strategie: Verkündigung des Evangeliums, Feier der Gottesdienste und der Sakramente 
sowie Dienst am Nächsten sind Aufgaben, die sich gegenseitig bedingen und sich nicht voneinander 
trennen lassen. Sie sind konstitutiv für die christliche Gemeinschaft mit Gott und den Menschen. Die 
Erzdiözese München und Freising richtet ihr Handeln und Wirken danach aus, wo diese Grundvoll-
züge in ihrer gegenseitigen Verwiesenheit besonders wirksam ausgestaltet werden. Sie agiert dabei 
sowohl innerkirchlich als auch in die Gesellschaft hinein (bspw. in den Angeboten der Erwachsenen-
bildung oder dem Kulturbereich).

„Mit Innovation die Voraussetzung  
für die Kirche der Zukunft schaffen“

4. Innovation: Die Erzdiözese versteht Innovation als übergreifendes Thema in allen ihren Tätigkeits-
bereichen. Sie schafft die strukturellen und institutionellen Voraussetzungen für Innovationen, die 
dem kirchlichen Auftrag dienen und diesen stärken.

„Das ehrenamtliche Engagement  
wirksam in das kirchliche Handeln einbinden“

5. Rolle des Ehrenamtes: Die Erzdiözese München und Freising fördert und lebt die verantwortliche 
Einbindung des ehrenamtlichen und freiwilligen Engagements in all seinen Rollen und Funktionen. 
Dieses Engagement ist unverzichtbarer Bestandteil kirchlichen Lebens und findet strukturell und 
institutionell neue Beachtung.

Ehrenamtliche und freiwillig Engagierte bringen ihre Charismen für die Kirche ein, sind Multi-
plikatoren für kirchliche Werte in der Zivilgesellschaft und ermöglichen so kirchliches Leben. Dabei 
muss anerkannt werden, dass die Beweggründe sowie Formen des Ehrenamts und freiwilligen Enga-
gements unterschiedlich sind und sich zunehmend auch an den individuellen Lebenssituationen 
und Lebensläufen orientieren. Eine klare Beschreibung von Rollen und Aufgaben sowie ggf. auch 
die Möglichkeit des zeitlich befristeten Engagements können dabei helfen, Kirche als Wirkungsort 
für Freiwillige attraktiv zu gestalten. Diese Voraussetzungen zu schaffen und Bildungs- und Quali-
fizierungsangebote zu etablieren, die Ehrenamtlichen und freiwillig Engagierten einen Mehrwert 
auch über ihr Engagement hinaus bieten, ist Ziel der nun beginnenden Ausgestaltung.
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QUO VADIS, KIRCHE?

Gesamtstrategieprozess der Erzdiözese – Ergebnispapier vorgestellt

4

„Verantwortungsvoll mit  
kirchlichen Ressourcen umgehen“

6. Finanzen, Ressourcen & Vernetzung: Die Ressourcen der Erzdiözese werden bevorzugt in Hand-
lungsfeldern eingesetzt, die nach objektiven Kriterien im Sinne des kirchlichen Auftrags Wirksam-
keit entfalten. Sie setzt dabei verstärkt auf Vernetzung. Die Erzdiözese München und Freising nutzt 
die ihr anvertrauten Ressourcen nachhaltig im ökologischen, sozialen und ökonomischen Sinn.

„Baulast reduzieren sowie  
Immobilien kooperativ nutzen und erhalten“

7. Immobilien & Immobilienstrategie: Für das kirchliche Handeln auf dem Gebiet der Erzdiözese wird 
im Sinne eines stärker verantwortungsvollen und ökonomisch nachhaltigen Umgangs mit den  
Ressourcen die Baulast durch verstärkte kooperative Nutzung von Immobilien und durch Aufgabe 
von Gebäuden reduziert. Gebäude werden erhalten und gefördert, wo der begründete, nachvollzieh-
bare und an der Wirksamkeit ausgerichtete Bedarf langfristig besteht.

Die alternative und mehrfache Nutzung von Immobilien kann sowohl bei sakralen Bauten als auch 
bei nicht-sakralen Gebäuden einen Beitrag dazu leisten, dass die Immobilienlast für die Erzdiözese 
in den kommenden Jahren reduziert wird. Um Bau- und Instandhaltungskosten zu senken, wird 
auch die Verwertung von Gebäuden eine Rolle spielen, wenn der langfristige Bedarf vor Ort nicht 
gegeben ist. Eine nachhaltige Nutzung von Gebäuden im ökologischen, sozialen und ökonomischen 
Sinne soll damit verstärkt werden.

Erzdiözese München und Freising (KdöR), vertreten durch das Erzbischöfliche Ordinariat München  
Generalvikar Christoph Klingan, Kapellenstraße 4, 80333 München
Verantwortlich: Projekt Gesamtstrategieprozess der Erzdiözese, Projektkoordinationsteam 
Realisierung des Produkts mit der Stabsstelle Kommunikation, Visuelle Kommunikation 
Bildnachweis: iStock.com (Meinzahn) 
UID-Nummer: DE811510756
Stand: Dezember 2021
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Quo vadis?

QUO VADIS, KIRCHE?

Zwei Folgeprojekte des Ordinariats sind 
bereits initiiert. Das eine untersucht die 
„Wirksamkeit in der Pastoral“; im zweiten 
geht es um die „Immobilienstrategie“. Vor 
allem das Immobilienprojekt betrifft uns 
vor Ort in hohem Maße. Wir werden aller-
dings noch etwas Geduld brauchen, bis 
diese Pilotprojekte konkrete Ergebnisse 
liefern und als konkrete Handlungsan-
weisung vor Ort genutzt werden können.

Was sollten wir dann jetzt vor Ort tun? 
Die Maxime für den Pfarrverband darf 
nicht lauten, jetzt nur abzuwarten, bis 
konkrete Ergebnisse aus dem Strategie-
prozess vorliegen. Es gilt vielmehr, uns 
selbst pro-aktiv Klarheit zu verschaffen, 
wie wir die Verkündigung der christlichen 
Botschaft vor Ort zukünftig gestalten 
wollen. Welche Schwerpunkte und wel-
ches Profil für den Pfarrverband streben 
wir an? All dies soll in ein ‚Pastorales Kon-
zept‘ einfließen. Die Seelsorger im Pfarr-

Die Erzdiözese hat 
innerhalb der letz-
ten 15 Monate ein 
strategisches Ziel-
bild für die zukünf-
tige Ausrichtung 
der Erzdiözese er-
arbeitet. Eine Zu-
sammenfassung 

ist in diesem Heft abgedruckt. 
Was bedeutet das nun für uns im Pfarr-
verband vor Ort? Wie können uns diese 
Leitlinien helfen?

Betrachtet man die Leitlinien genauer, 
kann man sich des Eindrucks nicht er-
wehren, dass sie sich zwar ‚schön‘ lesen, 
doch sehr im Allgemeinen und im Unver-
bindlichen bleiben.
Im Umgang damit hilft es sich zu verge-
genwärtigen, dass diese Leitlinienent-
wicklung nur der erste Schritt im Ge-
samtstrategieprozess ist. Weitere Schritte 
müssen folgen!

Kommentar zum Gesamtstrategieprozess aus 
Sicht der Verwaltungsleitung
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ben. Es gibt Orientierung für die Weiter-
entwicklung und stellt dadurch den ver-
antwortungsvollen Einsatz der uns zur 
Verfügung stehenden Mittel sicher.
Fazit: Die neuen Leitlinien als erstes Re-
sultat des Gesamtstrategieprozesses - ja, 
sie sind ein wichtiger und notwendiger 
Schritt für die Erzdiözese, allerdings (nur) 
ein erster Schritt. Es wird parallel dazu 
zwingend notwendig sein, pro-aktiv 
selbst ein Zukunftsbild unseres Pfarrver-
bands vor Ort zu entwickeln. Dies ist un-
sere Verpflichtung und Verantwortung, 
gleichzeitig jedoch auch ein Ansporn und 
die Chance für jeden, mit seinem Charis-
ma und seinen Talenten vor Ort Einfluss 
zu nehmen!

Bernhard Fürst

verband arbeiten bereits daran. Die Co-
rona-Situation hat leider bisher die 
gewünschte breitere Einbindung der Ge-
meinde in diese Konzeptentwicklung er-
schwert. Sobald es die Umstände wieder 
zulassen, soll die Arbeit weitergeführt 
werden.

Das Pastoralkonzept wird Anhaltspunkte 
liefern, welche Liegenschaften und 
Räumlichkeiten wir zur Erfüllung unserer 
zukünftigen Aufgaben im Pfarrverband 
brauchen werden. Welche Gebäude müs-
sen wir dazu weiter ausbauen, moderni-
sieren, was können wir eventuell auch 
abgeben? Die Kirchenverwaltung kann - 
daraus abgeleitet - dann eine eigene Prio-
risierungsliste für Baumaßnahmen ent-
wickeln und umsetzen.
Das Pastoralkonzept des Pfarrverbands 
wird auch Anhaltspunkt für alle anderen 
Tätigkeitsfelder vor Ort sein. Es wird dem 
Pfarrverband ein noch klareres Profil ge-



1818

QUO VADIS, KIRCHE?

92 Jahre St. Sebastian als Auftrag für die Zukunft

Die Welt und damit das Zeitgeschehen ist 
einem ständigen Wechsel unterworfen.
Auch in der katholischen Kirche sowie in 
der Pfarrei St. Sebastian hat es stets Ver-
änderungen gegeben.

In der 92-jährigen Geschichte von St. Se-
bastian zeigt sich, dass durch Zusammen-
halt und die Opferbereitschaft der Ge-
meinde vieles bewegt werden kann.
Nachdem 1930 der Kirchenbau ganz fer-
tig gestellt worden war, zertrümmerten 
am 3. Juli 1944 Sprengbomben die Kirche. 
Mit Hilfe von Frauen der Pfarrei begann 
sofort die Schutträumung und damit der 
Wiederaufbau. So konnte, auch mit Hilfe 
der Pfarrjugend, schon die erste Nach-
kriegsweihnacht in der Ruine gefeiert 
werden.

Durch das Konzil 1962-1965 wurden Laien 
in die Aufgaben und Verantwortung der 
Kirche eingebunden. Es wurden Pfarrge-
meinderäte durch die Gemeinde gewählt, 
deren Aufgabe es ist, in allen die Gemein-
de betreffenden Fragen beratend und be-
schließend mitzuwirken.

Unter der Bezeichnung „am Luitpold-
park“ wurde der Pfarrverband durch die 
Pfarreien St. Sebastian und Maria vom 
Guten Rat, gegründet. Eine Umstellung: 
Denn bisher hatten alle pfarreiübergrei-
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92 Jahre St. Sebastian als Auftrag für die Zukunft

fenden Veranstaltungen (Schuttberggot-
tesdienst, Weltgebetstag der Frauen 
usw.) gemeinsam mit der Pfarrei St. Jo-
seph stattgefunden. Inzwischen werden 
alle Feste und Veranstaltungen ganz 
selbstverständlich gemeinsam mit Maria 
vom Guten Rat gefeiert.

Corona hat leider vieles zum Stillstand ge-
bracht. Die Pandemie ist für Angebote 
und Gruppen der Gemeinde (Erwachse-
nenbildung, Ministrantenarbeit usw.) 
nicht förderlich. 

So trägt auch der räumliche Abstand zu 
den anderen Gottesdienstbesuchern 
nicht zum Gemeinschaftsgefühl bei.
Wichtig wären für die Gemeinschaft und 
den Zusammenhalt der Pfarrei, wieder 
Feste wie das Pfarrfest an Fronleichnam, 
den Schuttberggottesdienst, ein gemein-
sames Osterfrühstück, Patrozinium, Fa-

sching usw. feiern zu können. Nach Ab-
klingen von Corona werden hoffentlich all 
diese Angebote mit neuem Elan wieder 
aufleben können.
Bedingt durch den Mangel an Seelsor-
gern werden sich die Strukturen der Pfar-
reien in den kommenden Jahren ändern. 
Auch die Institution katholische Kirche 
muss sich ändern. Sie muss geschwister-
licher werden. Der Abstand zwischen Ob-
rigkeit und den Gläubigen muss sich ver-
ringern. Durch den noch zunehmenden 
Priestermangel muss über Themen wie 
Zulassung verheirateter Männer zum 
Priesteramt, das Diakonat der Frau und 
Leitungsfunktionen für Nicht-Geweihte 
ergebnisoffen diskutiert werden.  
Mit Gottes Hilfe und der Fürsprache des 
heiligen Sebastian wird auch in Zukunft in 
unserer Pfarrgemeinde viel bewegt wer-
den können. 

Gertraud Zieglmeier
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QUO VADIS, KIRCHE?

glaubwürdig und entschlossen zu beant-
worten, wenn einige Vertreter der (deut-
schen) Kirche dieser Tage primär damit 
beschäftigt scheinen, mit der katholi-
schen Lehre zu hadern und zu demonst-
rieren, wie sie mit ihrer Institution im Un-
reinen sind. 
 
Was bewegt jemanden wie mich, sich in 
dieser Kirche einzubringen?

Die Jugendarbeit der großen Verbände 
bemüht sich darum, eine junge, moder-
ne, „hippe“ Kirche zu präsentieren - wo-
mit bisweilen jedoch über das Ziel hinaus-
geschossen wird und es eher komisch als 
authentisch wirkt. Vielmehr vermag das 
aufrichtige und klare, in der Ausdrucks-
form vielfältige, aber in der Glaubens-
überzeugung gemeinsame Bekenntnis 
einer Gemeinschaft, in der alle Stände 
und Altersgruppen versammelt sind, jun-
ge Menschen um sich scharen. 
Angefangen beim Ministrieren und der 
ganz persönlichen Auseinandersetzung 
mit dem Glauben (zu der man im Ju-
gendalter nur angeregt wird, die einem 
aber niemand abnehmen kann), bin ich 
im Laufe der Zeit hineingewachsen in die 
Dienste unserer Pfarrgemeinde, welche 
sich so immer stärker zur geistlichen Hei-
mat entwickelte.

„Was hat man denn 
als junger Mensch 
wie du in der Kirche 
verloren? Kann die 
Kirche euch denn 
noch etwas mit auf 
den Weg geben? Ja, 
gehört es sich für 
einen jungen, mo-
dernen Menschen 
überhaupt, etwas 
mit einer so alten 
Institution zu tun 
zu haben?“ 

So oder so ähnlich mögen die etwas ver-
dutzten Fragen nicht weniger lauten, sei 
es laut ausgesprochen oder still gedacht, 
wenn man als junger Mensch am kirchli-
chen Leben in Deutschland im Jahr 2022 
teilnimmt und dazu noch Theologie stu-
diert - und das, obwohl es sich immerhin 
um das älteste Universitätsfach Europas 
handelt. 

Soweit also die Haltungen, die unsereins 
außerhalb der Geborgenheit unserer Kir-
che so entgegenkommen, sei es beim un-
verfänglichen Small Talk auf einer Feier 
oder beim nachdenklichen Diskutieren 
im Bekanntenkreis. Nicht gerade einfa-
cher wird es im Übrigen, diese Fragen 
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Studium der Theologie? Wir helfen gerne

GEMEINDE LEBEN

Engagierte Studentinnen von Studentinnen-
heim Aurach bieten sporadisch ehrenamtliche 
Unterstützung für ältere Damen, die gerne 
besucht werden möchten.

Studentinnenheim Aurach
Fuchsstr. 2
80802 München

Tel 089 342214

www.aurach.org
aurach@gmx.de

Griselda Garcia-Elias 

Ein so großer, teils unüber-
sichtlicher Strauß an Mög-
lichkeiten bietet sich der Ju-
gend für ihre spätere 
Zukunft heutzutage. Das 
vergrößerte Angebot er-
schwert es einem jedoch zu-
gleich, den eigenen Platz im 
Leben, in der Kirche und in 
der Welt zu finden. Das Stu-
dium ist dabei Ort der Beru-
fungsunterscheidung und 
zugleich Aufbruch auf den 
weiteren Weg. Mich beglei-
ten in dieser Hinsicht das In-
teresse an einem tieferen 
Verständnis des Glaubens 
und die Suche nach einem 
geeigneten Lebenswerk. 
Wohin einen die Reise 
schließlich führen wird, 
bleibt zu erwarten und in die 
Hände des Heiligen Geistes 
zu legen.

Andreas Gebauer
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Warum engagiere ich mich in der Kirche?

QUO VADIS, KIRCHE?

meinderatsvorsitzende, viele engagierte 
Gemeindemitglieder im Festkreis und an-
deren Arbeitskreisen, schöne Kirchenmu-
sik etc. zeichneten die Gemeinde aus. Mit 
der Taufe unserer Tochter wurde die Bin-
dung an die Pfarrei noch stärker. 
Unser Pfarrer Oberbauer sagte, dass der 
Glaube organisch ist. Der Glaube kann 
und muss wachsen. Ich hatte die Gele-
genheit, an einem Alpha-Kurs teilzuneh-
men (Was ist Alpha? Alpha ist eine Reihe 
von Treffen, bei denen der christliche 
Glaube in einer entspannten Atmosphäre 
entdeckt werden kann). Durch verschie-
dene Impulse und im gemeinsamen Aus-
tausch in kleinen Gruppen haben wir 
spannende Themen diskutiert. Während 
des Kurses habe ich mich mit vielen Fra-
gen des Lebens und des Glaubens ausei-
nandergesetzt.

Ich bin überzeugt, dass der Weg des Lich-
tes, der Liebe und der Wahrheit der rich-
tige für mich ist. Dem Licht zu folgen und 
nicht im Dunkeln zu wandeln. Jesus ist 
der einzige Weg zu Gott und diesen Weg 
möchte ich gehen.
Was bedeuten Glaube und christliche 
Überzeugung für mich? 
Die Antwort lässt sich nicht in Worte fas-
sen, die Antwort liegt im Herzen. 

Valerija Zemljak-Spechtenhauser

Liebe Gemeinde, 
neulich habe ich 
mich mit dem Ge-
danken befasst, was 
Glaube und christli-
che Überzeugung 
für mich bedeuten. 
Es ist nicht leicht, 
diese Frage zu be-
antworten und die 
Antwort in Worte zu 
fassen.

Ich bin im christlichen Glauben in Kroatien 
aufgewachsen. Gemeinsam mit Geschwis-
tern, Eltern und Großeltern sonntags in 
die Kirche zu gehen war eine große Freu-
de. Das Miteinander und Füreinander, die 
Zuversicht und das Vertrauen in Gott ha-
ben mich in meiner Kindheit geprägt. 

Im Erwachsenenalter kam ich nach 
Deutschland, nach München. Vieles war 
neu für mich: Die Sprache, die Stadt, die 
Sitten. Auch der Gottesdienst, der nicht in 
meiner Muttersprache gefeiert wurde, 
war für mich neu. Doch die Geborgenheit 
in der Kirche, das stille Gebet, die Nähe zu 
Jesus im Gottesdienst war mir sofort ver-
traut. Der Glaube kennt keine geografi-
schen Grenzen. 
In der Pfarrei Maria vom Guten Rat wurde 
ich sehr herzlich aufgenommen. Der of-
fenherzige Pfarrer, freundliche Pfarrge-
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© Dieser Kurs wurde von Sr. Dr. Theresia Mende OP, 
Dominikanerinnenkloster Wettenhausen, entwickelt.Fo
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„Nehmt Neuland  
unter den Pflug!
Es ist Zeit, den Herrn zu suchen.“ Hos 10,12

Glaubenskurs
zur Neuevangelisierung in der Pfarrgemeinde

Pfarrei Maria vom Guten Rat München
3. März - 28. April 2022 ab19:45

Tel.: 089 / 360 003 0
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Diakon: Hallo, liebe Laura, ich freue mich, 
dass du dir für das Interview Zeit genom-
men hast.
Laura: Hallo, lieber Ioan! Ich nehme mir 
gerne Zeit für deine Fragen.

Diakon: Wann hast du zum Ministrieren 
angefangen?
Laura: Zu ministrieren habe ich angefan-
gen nach der Erstkommunion, dieses Jahr 
werden es schon 15 Jahre.

Diakon: Was hat dich dazu bewegt Minis-
trantin zu werden?
Laura: Meine Mama hat sich sehr ge-
wünscht Ministrantin zu werden, früher 
aber durften Mädels nicht ministrieren. 
Nach der Erstkommunion hat sie mich ge-
fragt: Laura wie schaut‘s aus, magst du 
Ministrantin werden? Ich habe gesagt; 
„Ja, das möchte ich gerne.“ Und ich habe 
mich darauf sehr gefreut.

Diakon: Erzähle mal, was tut ein Minist-
rant, welche Aufgaben hat er?
Laura: Im Gottesdienst helfen wir dem 
Pfarrer beim Altardienst. Hier überneh-
men wir verschiedene Dienste wie z.B.: 
Das Kreuz tragen, das Klingeln bei der 
Wandlung, das Decken den Altars, das 
Sammeln der Kollekte. Wir machen die 
Leuchter und den Weihrauch, manchmal 
übernehmen wir auch die Lesungen und 
Fürbitten. 

Diakon: Wie sind die Ministranten in un-
serem Pfarrverband organisiert? 
Laura: In St. Sebastian haben wir ein neu-
es Leitungskonzept. Die Ministranten 
sind über die Leiter organisiert. Wir ha-
ben mehrere Gruppen, die für verschie-
denen Aufgaben zuständig sind. Wir ha-
ben auch ein Gremium, das nennt sich 
Leiterrunde. Hier treffen sich einmal mo-
natlich alle Leiter, Oberministranten und 
der zuständige Jugendseelsorger. Hier 
werden die Sachen besprochen, die uns 
Ministranten betreffen. Hier planen wir 
und blicken auch zurück, um zu klären, 
was gut lief und was wir vielleicht auch 
besser machen könnten. 

Diakon: Wie oft habt ihr Ministunden? 
Was macht ihr dabei?
Laura: Wir treffen uns einmal wöchent-
lich, immer am Freitagnachmittag, außer 
in den Ferien. Einmal monatlich haben 
wir auch eine gemeinsame Ministunde. 
Wir versuchen die Ministunden immer 
persönlich zu machen, was jetzt aufgrund 
der allgemeinen Situation nicht immer 
möglich ist. Im Winter sind wir drinnen, 
soweit schönes Wetter ist, sind wir aber 
meistens draußen. Wir spielen verschie-
dene Spiele, derzeit mit Abstand…

Diakon: Was macht dir am Ministrieren 
am meisten Spaß?

Interview mit Laura Neldner, Oberministrantin in St. Sebastian
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Interview mit Laura Neldner, Oberministrantin in St. Sebastian

Laura: Die lebendige Gemeinschaft zwi-
schen den Ministranten.

Diakon: Was hat dich dazu bewegt Ober-
ministrantin / Leiterin zu werden?
Laura: zunächst bin ich Oberministrantin 
geworden, weil damals zur Wahl nur drei 
Jungs standen und ich wollte, dass auch 
Mädels vertreten sind. Ich habe aber 
nicht damit gerechnet, dass ich gleich ge-
wählt werde. Und auf einmal bin ich 
Oberministrantin geworden. Dann habe 
ich aber gemerkt, wie gut mir die Rolle als 
Verbindungsglied zwischen Seelsorger 
und Ministranten gefällt.

Diakon: Was begeistert dich an deinem 
Ehrenamt in der Kirche?
Laura: Wenn ich einfach sehe, wie sich 
die Ministranten freuen, das ist für mich 
der größte Lohn. Es ist mir sehr wichtig, 
dass sich die Ministranten bei uns wohl 
fühlen. Es freut mich sehr, dass ich ziemli-
che Freiheit habe bei der Gestaltung von 
Ministunden und dass ich dabei sehr gut 
unterstützt werde. 

Diakon: Wenn es die Gemeinde nicht 
mehr gäbe, was würde dir dann fehlen?
Laura: Die Gottesdienste und die ganzen 
Freundschaften, die ich vor allem durch 
die Kirche hier geschlossen habe. Dieses 
große Gemeinschaftsgefühl unter den 

Ministranten, wo ich weiß, wenn irgend-
was ist, da kriege ich immer Hilfe.

Diakon: Was gefällt dir an unserem Pfarr-
verband?
Laura: Ich finde es cool, dass wir jetzt 
doppelt so viele Ministranten sind. Des-
halb können wir auch mehr Sachen orga-
nisieren. Ich finde aber auch gut zu se-
hen, wie Jugendarbeit in anderen Kirchen 
abläuft. Den Vergleich zu haben, um zu 
sehen was läuft bei uns gut, was läuft bei 
den andern besser, was können wir uns 
abgucken.
Diakon: Wie beeinflusste die Corona Kri-
se die Ministrantenarbeit?
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Laura: Die Ministranten wurden durch 
Corona auch sehr hart getroffen. Die Got-
tesdienste und das wöchentliche Treffen 
sind für mehrere Monate weggefallen. Zu 
der Zeit war auch Zoom gar nicht so prä-
sent und wir konnten keine online Minis-
tunden abhalten. Diese Unterbrechung 
und diese ganze Unsicherheit haben lei-
der dazu geführt, dass der Freitagnach-
mittag nicht mehr von allen für die Minis-
tunden freigehalten wird.

Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir 
uns wieder regelmäßig in Präsenzform 
treffen können, dass diese lebendige Mi-
nistrantengemeinschaft in unserem 
Pfarrverband weiter erhalten bleibt.
 
Diakon: Vielen Dank für das Interview.

Das Interview führte Diakon Ioan Maniur

Interview mit Laura Neldner 
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Leiterfahrt

Nachdem zwei Jahre in 
Folge die Minifreizeit aus-
fallen musste, haben wir 
Leiter uns dazu entschie-
den, eine Leiterfahrt zu 
organisieren. Wir sind An-
fang November für zwei 
Nächte auf eine wunder-
schön gelegene Hütte ins 
Zillertal, in die Nähe von 
Kaltenbach, gefahren. 

Dafür haben wir uns am 
Freitag in der Früh in den 

Jugendräumen von St. Sebastian getrof-
fen und das Essen (es ging in eine Selbst-
versorgerhütte) aufgeteilt. Anschließend 
ging es mit dem Zug ins Zillertal. Am 
Bahnhof in Kaltenbach angekommen , 
mussten wir noch eine gute Stunde zu 
unserer Hütte wandern, doch trotz unse-
rer schweren Rucksäcke sind wir schnell 
vorangekommen. Auf der Hütte ange-
kommen, saßen wir erst einmal bei Kaf-
fee und Kuchen zusammen. Nach einer 
schnellen Zimmer- und Küchendienstauf-
teilung haben wir zusammen Twister und 
UNO gespielt. Wie sich im Verlauf des Wo-
chenendes herausstellte, waren das un-
sere Hüttenspiele schlechthin. 

Nach der Moms (einem spirituellen Im-
puls) am Abend sind wir früh ins Bett, da-
mit wir für die Wanderung am nächsten 
Tag frisch waren. Es sollte auf den nahen 
Hamberg gehen. Doch wie sich im Laufe 
der Wanderung herausstellte, war dieser 
zu weit entfernt, sodass wir eine Rund-
wanderung um die Märzenklamm ge-
macht haben. Wir sind durch eine traum-
hafte Winterlandschaft gewandert. Mit 
tollem Ausblick auf das Tal und die Berge 
gegenüber, haben wir eine Pause ge-
macht. Kaum auf der Hütte angekom-
men, haben wir wieder Twister und UNO 
gespielt. Auch diesen Abend haben wir 
gemütlich mit einem Moms und Kerzen-
schein ausklingen lassen. 

Der Sonntag war dann auch schon unser 
letzter Tag. Dafür ist unser Diakon Ioan 
Maniur angereist, um mit uns zusammen 
einen Gottesdienst zu feiern. Auf unserer 
Terrasse mit Blick ins Tal, war das ein un-
vergessliches Erlebnis.

Kurz darauf hieß es dann schon wieder 
mit dem Zug zurück nach München.
An dieser Stelle möchten wir uns noch 
herzlich bei der Kirchenverwaltung für 
die großzügige finanzielle Unterstützung 
bedanken.

Laura Neldner
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Das Ziel vor Augen - Kirchenmusik mit Vision

KIRCHENMUSIK

„Quo vadis, Kirche?“ – diese Frage betrifft ebenso 
unsere Kirchenmusik in Maria vom Guten Rat. Wir 
als Teil des Pfarrverbands und der Kirche bringen 
uns mit unseren Gaben und Talenten durch die un-
terschiedlichen Musikformen ein. Die Beschäfti-
gung mit der oben genannten Frage und die daraus 
resultierende Beantwortung sind eine Chance für 
einen neuen Aufbruch und neue Begeisterung. Da-
für möchte ich kurz einen Vergleich ziehen: Wer bei 

Die Kirchenmusik in Maria vom Guten Rat ist 
Musik, 
• welche die Schönheit Gottes andeutet
•  welche die Herzen der Menschen berührt und  

für eine Begegnung mit Gott öffnet
• die mit ihrem Inhalt die Frohe Botschaft verkündet
• die in die Anbetung Gottes führt
•  die in ihrer Vielseitigkeit der Musikgenres unterschiedliche  

Menschen und Altersgruppen in ihren je eigenen  
Musikerfahrungen und Musikvorlieben anspricht

• die Musizierende und Zuhörende in Gemeinschaft führt 

In den musikalischen Gruppen und Projekten der Pfarrei werden  
die Gaben und Charismen der Musizierenden gefördert.

Die Mitglieder der Gruppen erfahren über die Musik hinaus  
Gemeinschaft in Austausch, Fürsorge und Glauben.

In den Gruppen existiert eine Kultur der Wertschätzung,  
Ehrlichkeit und des Einladens.
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KIRCHENMUSIK

Klassik, Romantik und 20. Jahrhundert. Als 
kleine Chorgemeinschaft wissen wir umei-
nander und unterstützen uns, z.B. wenn 
jemand bei einer Feierlichkeit oder Beerdi-
gung (Chor-)Musik wünscht. Wir proben 
jeden Dienstagabend außerhalb der 
Schulferien von 20:00 – 21:30 Uhr im gro-
ßen Pfarrsaal von Maria Rat, wobei auch 
die Möglichkeit besteht, via Zoom an der 
Probe teilzunehmen. Bei Interesse spre-
chen Sie mich gerne an oder schreiben mir 
eine Mail (emaruschke@ebmuc.de).

Lobpreis- und Anbetungsmusik
Die Lobpreis- und Anbetungsmusik bein-
haltet ein Musikrepertoire aus dem 20. 
und 21. Jahrhundert, welches mit Harmo-
nie-Instrumenten wie Gitarre und Piano, 
aber auch Melodie-Instrumenten und 
teilweise auch Percussion begleitet wird. 
Der Charakter ist teils sehr bewegt und 
rhythmisch, teils ruhig, die Melodien ein-
gängig, die Texte führen in ein Gespräch 
mit Gott und in die Anbetung Gottes. Im 
vergangenen Jahr haben verschiedenen 
Gottesdienste und Gebetszeiten mit die-
ser Art von Musik stattgefunden, z. B. 
während der Aktion 24-Stunden-für-den-
Herrn, die Rita-/ Pfingstnovene, die Aben-
de der Barmherzigkeit, das Anbetungsju-
biläum Anfang Dezember, Sonntags- und 
Werktags-Gottesdienste sowie die 
Pfingst-Vigil am Samstag vor Pfingsten. 

einer Wanderung einen wunderschönen 
Gipfel mit herrlicher Aussicht vor Augen 
hat, geht mit freudiger Erwartung darauf 
zu und scheut nicht Kraft und Zeit dafür. 
So ist es auch, wenn ein gutes Ziel, eine 
Vision für die Kirche und unsere Kirchen-
musik existiert. Die Vision für mein Wir-
kungsfeld in der Kirchenmusik möchte 
ich hier vorstellen, sie lautet:
Die aufgeführten Punkte der Vision „wer-
den lebendig“ in den und durch die ver-
schiedenen Gruppen, Projekte und Mu-
sikformen in Maria vom Guten Rat. Diese 
zeigen die Vielseitigkeit des musikali-
schen Ausdrucks zum Lob Gottes auf und 
sprechen verschiedene Personengrup-
pen an. Im Folgenden nenne ich einige 
davon und berichte daraus:

Chor Maria vom Guten Rat:
Mit dem Chor Maria vom Guten Rat ha-
ben wir im Jahr 2021 einige Liturgien, z. B. 
zum Patrozinium, zu Kirchweih und zu 
Weihnachten festlich gestaltet. Das füh-
ren wir gerne fort: Die nächsten Termine 
mit Chormusik sind am Ostersonntag (17. 
April) und am Patrozinium (24. April). Wir 
freuen uns sehr über neue Sängerinnen 
und Sänger, vor allem Männerstimmen. 
Es besteht auch die Möglichkeit, projekt-
weise mitzusingen (z. B. für einige Wo-
chen). Wir singen vor allem „klassische 
Musik“, z. B. aus den Epochen Barock, 
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Es werden auch wieder zu gegebener Zeit 
Konzerte in Maria Rat stattfinden.

Ausblick: Musik mit Kindern und Ju-
gendlichen:
Die Wiederbelebung eines Kinderchors 
und die musikalische Arbeit mit Jugendli-
chen möchte ich gerne in diesem Jahr be-
ginnen – eine wichtige Arbeit um die Ta-
lente der Jüngeren zu fördern und 
Gruppen zu schaffen, in denen jeder Ein-
zelne in Freundschaften und Glauben 
wachsen kann. Der Zeitpunkt des Beginns 
richtet sich unter anderem nach einer 
stabileren und weniger angespannten 
Corona-Situation. 

Bei kleineren Projekten habe ich auch 
schon mit Kindern musiziert, z. B. in Kin-
dergarten-Gottesdiensten und Singen im 
Kindergarten, St. Martins-Umzügen und 
im Rahmen der Erstkommunion(-vorbe-
reitung).

Im Jahr 2021 gab es einige gottesdienstli-
che Angebote besonders für Jugendliche: 
Der Jugend-Kreuzweg, Jugend-Holy Hour, 
Jugend-Maiandacht und die Schöp-
fungs-Andacht. Dabei durfte ich mit Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen aus 
der Pfarrei in eine effektive Zusammen-
arbeit treten, die mir viel Freude bereitet 
hat und auch weitergeführt wird. Gerne 

Ich freu mich auch auf weitere Termine in 
diesem Jahr, wie z. B. die 24-Stunden-für 
den-Herrn am 25./26. März und die Aben-
de der Barmherzigkeit, weitere Gottes-
dienste und Anbetungs-Abende.

Musikalische Andachten und Solisten 
im Gottesdienst
Die Angebote der musikalischen Andach-
ten werden mit Interesse und guter Betei-
ligung der Besucher angenommen. Dabei 
sind die Adventsandachten 2020 & 2021 
zu nennen als auch die musikalische An-
dacht Salve Regina im Oktober 2021. Die-
ses Format bietet (neben der bekannten 
Form der Gottesdienste) Raum für ein 
„Verwoben-Sein“ von professioneller 
„klassischer Musik“ und geistlichen Tex-
ten und Gebeten - sodass die Herzen der 
Besucher durch die Musik für die Bot-
schaft geöffnet werden können. In den 
Adventsandachten waren die Besucher 
durch das Mitsingen der Adventslieder 
selbst aktiv ins Musizieren einbezogen. 
Weitere Termine für musikalische An-
dachten werden noch bekannt gegeben.
Auch die musikalische Gestaltung von be-
sonderen Festgottesdiensten mit Solis-
ten wie zu Ostern, Pfingsten, Mariä Him-
melfahrt, Allerheiligen, Weihnachten u.a. 
möchte ich hier erwähnen und wert-
schätzen. 

Das Ziel vor Augen - Kirchenmusik mit Vision
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lade ich hier schon zum Jugend-Kreuz-
weg am 8. April und zur Jugend-Maian-
dacht am 22. Mai ein! 

Allen, die sich mit ihren Gaben und 
Charismen in der Kirchenmusik auf un-
terschiedliche Weise einbringen, ein 
großes Dankeschön und Vergelts Gott! 
Ich freue mich – das Ziel vor Augen - die 
Vision gemeinsam zu verwirklichen!

Ihre Elisabeth Maruschke

Das Ziel vor Augen - Kirchenmusik mit Vision
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Vielleicht ist es die Kraft der Musik, die 
unsere musikalischen Gruppen in St. Se-
bastian so stabil über viele Jahre zusam-
menhält. Natürlich spricht aus dieser gro-
ßen Kontinuität und Verlässlichkeit auch 
Sehnsucht nach Gemeinschaft und nach 
dem gemeinsamen Erarbeiten und Ent-
decken von geistlichen Inhalten, die die 
Musik in Wort und Ton in unsre Herzen 
trägt. Die Musik berührt eben oft tiefere 
Schichten des Menschseins als es das 
Wort allein vermag.
Mich selbst erfüllt diese Stabilität gerade 
in diesen schweren Zeiten mit großer 
Dankbarkeit. 

Da ist der Patchwork-Chor, der seit vie-
len Jahren eine feste Singgruppe ist, die 
sich jede Woche trifft und miteinander 
„neues geistliches Liedgut“ singt. Im kom-
menden Jahr wollen wir neben einigen 

Trotz dem alten Drachen,
trotz des Todes Rachen,
trotz der Furcht dazu!

Tobe Welt und springe,
ich steh hier und singe

in gar sichrer Ruh.
Gottes Macht hält mich in acht,

Erd und Abgrund muss verstummen
ob sie noch so brummen.“

aus: J.S. Bach: Jesu, meine Freude

Dieser Text aus der wunderbaren Motet-
te „Jesu, meine Freude“ von Johann Se-
bastian Bach mag auf den ersten Blick in 
ihrer barocken Sprache ein wenig anti-
quiert erscheinen und nicht mehr in un-
sere heutige Zeit passen. Bei intensiverer 
Betrachtung aber haben diese Zeilen 
nichts von ihrer Aktualität verloren. All 
unsere Unsicherheiten, Ängste und Nöte 
um die Zukunft scheint Bach zu kennen 
und musikalisch auf bewundernswerte 
Weise abzubilden. Dieses unbedingte 
Gottvertrauen durchzieht die ganze Mo-
tette „Jesu, meine Freude“, die der Sebas-
tiansChor in seinem nächsten Konzert am 
15. Mai aufführen wird.

„Tobe Welt und springe – ich steh hier 
und singe in gar sichrer Ruh“.
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der Abstandsregeln nur mit knapp einem 
Viertel der sonst zugelassenen Zuhörer. 
Dieser Abend wird für uns alle unvergess-
lich bleiben, war er doch für alle Mitwir-
kenden und Zuhörer ein ganz besonderes 
Geschenk inmitten der Pandemie - und 
wir danken der Kirchenverwaltung für 
den Beitrag zur Finanzierung des Konzer-
tes sehr herzlich.

Wenn auch Sie oder Ihr Kind diese Kraft 
der Musik spüren und entdecken möch-
ten, sind Sie herzlich eingeladen in einem 
unserer Chöre mitzusingen!

„ … ich steh hier und singe in gar 
sichrer Ruh!“

Michaela Prentl

Gottesdiensten auch wieder einmal die 
Firmung musikalisch gestalten. 
Unser Kinderchor macht auch riesige 
Freude, habe ich „meine Kleinen“ doch 
nun schon das vierte Jahr und wir ma-
chen große Fortschritte. Alle, die St. Mar-
tin oder die Kinderchristmette miterlebt 
haben, waren von dem herzerwärmen-
den Gesang der Kinder berührt.

Der SebastiansChor wirkt da in seiner 
Stabilität und Kontinuität fast ein wenig 
aus der Zeit gefallen. So sind die meisten 
Chormitglieder schon 30 Jahre und länger 
dabei und nehmen teils weite Anfahrten 
in Kauf, um gemeinsam im Sebastians- 
Chor zu singen. 
Die Freude am gemeinsamen Erarbeiten 
von großen und kleinen geistlichen Wer-
ken und das Aufgehobensein in einer ver-
lässlichen Gemeinschaft haben den Chor 

zu einer „musikalischen 
Lebensgemeinschaf t “ 
werden lassen. Wir sind 
alle sehr dankbar und 
glücklich, dass wir nun 
nach drei abgesagten 
Konzerten endlich im De-
zember unseren „Judas 
Maccabäus“ aufführen 
durften, trotz aller Be-
schränkungen mit 2G 
plus, Masken und wegen 
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Für Kinder 

Was wächst denn da?
Welche der Frühblüher sind auf dem Rätselbild versteckt? Ein Bild und ein Wort 
ergeben jeweils den Namen einer Frühjahrsblume oder einer Frühjahrspflanze. 

Christian Badel, www.kikifax.com, In: Pfarrbriefservice.de
 
(Auflösung: Märzenbecher, Schneeglöckchen, Bärlauch, Osterglocke, 
Schlüsselblume)
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Basteln für Kids

Schmunzelsteine gegen die Einsamkeit
Bestimmt kennst du Menschen, die einsam oder alleine sind. Nachbarn, 
Freunde von dir, Bekannte von deinen Eltern oder alte Menschen. Zeige 
ihnen, dass du an sie denkst. Dass du für sie da bist. Bastle ihnen einen 
Schmunzelstein. Das geht einfach und schnell. Suche in der Natur nach 

einem kleinen, flachen Kieselstein und male auf eine Stein-Seite ein Bild oder 
ein Motiv, das deinen Mitmenschen tröstet. Wenn du magst, kannst du auf die 

Rückseite zusätzlich eine kleine Botschaft schreiben.

Du brauchst
• einen kleinen glatten Kieselstein
• Pinsel
• wasserfeste Acrylfarben
• Klarlack
• Bleistift
• Radiergummi
• altes Marmeladenglas
• Wasser
• Lumpen
• altes dünnes Holzbrett
• alte Tischdecke

Ronja Goj, In: Pfarrbriefservice.de
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7. Du kannst das Motiv mit einem 
Bleistift vorzeichnen, wenn du 
dich sicherer fühlst.

Basteln für Kids

So geht’s
1. Gehe in die Natur und suche nach  
einem kleinen, flachen Kieselstein.

2. Wasche ihn ab, damit er sauber ist und 
lasse ihn trocken.

4. Fülle etwas Leitungswasser in das alte Marmeladenglas.

3. Lege währenddessen eine alte Decke auf 
den Tisch, auf dem du den Schmunzelstein 
bemalen möchtest. So bleibt der Tisch sauber.  

5. Lege den Lumpen, das Holzbrett, die Pinsel und die Acrylfarben bereit.

6. Überlege dir ein Motiv, das du auf den Schmunzelstein malen möchtest. Welches 
Bild, welches Symbol könnte Menschen trösten? Ihnen helfen, wenn sie sich alleine 
oder einsam fühlen?  

8. Überlege dir, welche Farben  
du brauchst. Gebe einen kleinen  
Kleks davon auf das Holzbrett.
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9. Tauche den Pinsel in das alte Marmeladenglas 
mit Wasser und streiche ihn auf dem Lumpen 
aus. So, dass er feucht ist, aber nicht tropfnass.

10. Tunke mit dem Pinsel vorsichtig in die  
Farbe und male dein Bild auf den Stein.

11. Wenn du die Farbe wechseln möchtest, tauche den Pinsel in das Wasserglas und mache 
ihn sauber. Streiche ihn auf dem Lumpen aus und tunke ihn in einen neuen Farbkleks auf 
dem Holzbrett.

12. Jetzt ist die Stein-Vorderseite fertig. Während sie 
trocknet, kannst du dir eine kleine Botschaft für den 
Beschenkten überlegen, die du auf die Rückseite des 
Kieselsteins „schreibst“. Zum Beispiel: „Ich wünsche 
dir Sonne“ oder „Ich wünsche dir Momente, in denen 

du lachen kannst.“

13. Drehe den trockenen Stein um. Jetzt liegt die leere 
Stein-Rückseite vor dir. Nimm einen dünnen Pinsel 
und male die Buchstaben darauf. 

14. Lass den Stein trocknen.

15. Besprühe ihn mit Klarlack,  
wenn du möchtest, dass man ihn  
in den Garten legen kann. 

Ronja Goj, In: Pfarrbriefservice.de
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MISEREOR

Liebe Leserin, lieber Leser,

Naturkatastrophen treiben immer mehr 
Menschen in extreme Armut – auch 
in Deutschland. 

Menschen in den Industrieländern tragen 
eine besondere Verantwortung, weil sie 
für einen Großteil der weltweiten Emis-
sionen verantwortlich sind. Daher macht 
MISEREOR in diesem Jahr Mut, sich für eine 
klimafreundliche Welt zu engagieren. 
Beispiele aus den Philippinen und aus 
Bangladesch zeigen, wie Maßnahmen für 
ein besseres Klima mit wenigen Mitteln 
möglich sind und Armut verringern. 

Denken wir an die beiden Kinder, die uns 
von der Titelseite zu mehr Gerechtigkeit 
motivieren: John-Louie und Laeti zia haben 
eine sichere Zukunft verdient. Packen wir 
es gemeinsam an – durch Aktionen, Spen-
den und unsere politische Stimme. 
Es geht! Gerecht.
Ihr

Pirmin Spiegel 
MISEREOR- 
Hauptgeschäftsführer

Pirmin Spiegel 

Gerechtigkeit im Flutgebiet
Der Mananga-Fluss in Cebu auf den Philippinen trat im Jahr 
2021 über die Ufer und riss den Lebensraum von 80 Familien 
mit sich. Dank Schulungen zum Verhalten im Katastrophenfall 
konnten sich alle Bewohnerinnen und Bewohner retten. Und 
Lucia Alcover machte eine bahnbrechende Entdeckung.

Mit Bambus gegen Hochwasser

Die Gemeinderätin fand heraus, dass eine bestimmte Bam-
busart Wasser aufnehmen kann. Allein auf den vier Grund-
stücken, auf denen dieser Bambus gepfl anzt war, stieg das 
Wasser in der Flutnacht auf Kniehöhe, nicht auf Schulterhöhe. 
Seither richtet sie Baumschulen mithilfe einer MISEREOR-
Partnerorganisation ein. Unterstützen Sie Lucia und ihre Ge-
meinde dabei, die Gefahren der Klimakrise zu verringern: 
www.fastenkollekte.de 

Mit  54 €
können drei Familien 
an einer Schulung 
zum sicheren Verhalten 
im Katastrophenfall 
teilnehmen.

Lucia Alcovar zeigt die Stelle, an 
der der Fluss über die Ufer trat.
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ten, ist eine harte und inspirie-
rende Sache. Hart, weil man ge-
gen große Persönlichkeiten und 
Konzerne kämpfen und Rechen-
schaft für die Handlungen einfor-
dern muss, die zu ökologischer 
Unterdrückung führen. Inspirie-
rend, weil es viele Bewegungen 
gibt, die sich lokal und global für 
Klimagerechtigkeit einsetzen.

Mark Peñalver, IDIS-Direktor

PHILLIPINEN

Cebu

Bischöfl iches Hilfswerk 
MISEREOR e.V.
Mozartstr. 9 · 52064 Aachen
E-Mail: spende@misereor.de 
www.misereor.de
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Spendenkonto
IBAN DE75 3706 0193 0000 1010 10

Ill
us

tr
at

io
n 

M
ün

ze
: i

St
oc

k.
co

m

Von jedem 
gespendeten Euro, 

den MISEREOR erhält, 
gehen 93,5 Cent in die Projekte, die 
Sie unterstützen.
(Stand 2020)

93,5 Cent

Einklapper, Seite 5 Rückseite Titelseite
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Daumen hoch 
für eine klimagerechte Welt
MISEREOR ruft mit der Fastenaktion dazu auf, in Alltag und Politik für mehr Klima-
schutz einzutreten. Denn: Naturkatastrophen treff en Menschen in Armut besonders 
stark. Wie sich Menschen vor Extremwetter schützen können, zeigen MISEREOR-
Partnerorganisationen in Bangladesch und auf den Philippinen.

Mehr Natur im Elendsviertel
Asmani Begum baut heute so viele 
Pfl anzen auf dem schmalen Streifen 
rund um ihr Haus an, dass sie damit zur 
Ernährung ihrer sechsköpfi gen Fami-
lie beitragen kann. „Bevor ich BARCIK 
kennengelernt habe, wusste ich nicht, 
dass wir die Umwelt schützen können. 
Früher habe ich Pfl anzen, die um mein 
Haus herum wuchsen, herausgerissen. 
BARCIK hat uns darüber aufgeklärt, wie 
wichtig Pfl anzen und Bäume für uns 
sind, da sie uns Luft zum Atmen geben.“

„Manchmal, wenn die Sonne wieder her-
auskommt, nachdem es geregnet hat, 
steigt aus dem Müll in unserem Wohn-
gebiet feuchter Dampf auf. Die dadurch 
entstandene Feuchtigkeit sowie der 
plötzliche Wetterumschwung von Hitze 

zu Kälte lassen uns krank werden“, erzählt 
Asmani Begum aus Bangladesch, wie ex-
tremes Wetter ihr das Leben schwer macht. 
Die 40-Jährige musste mit fünf Jahren 
aufgrund der Auswirkungen von Fluss-
erosionen aus ihrem Heimatdorf in die 

Großstadt Dhaka 
fl iehen. Seit 20 
Jahren lebt sie in 
einem Armenvier-
tel. Mit Pfl anzen 
auf ihrem Haus-
dach trägt sie heu-
te zu einem bes-
seren Klima bei.

150 €
statten 50 Familien 
mit Werkzeug für den 
Gemüseanbau aus.

Mit 65 €
fi nanzieren Sie für 
75 Personen Schulungen 
zur Mülltrennung und 
Kompostierung.

Asmani Begum 
begrünt ihr Haus

Blick auf die Siedlung von 
Asmani Begum von oben

CHINA

INDIENINDIENINDIEN

DhakaDhakaDhaka
BANGLADESCH

Bitte 

spenden Sie 

jetzt!

Mit Vorschlägen zu klimafreund-
licher Stadtplanung und Aufklä-
rung arbeiten die Organisationen 
BARCIK, Pagtambayayong und IDIS 
aktiv an Wegen aus der Klimakrise, 
die die Lebenssituation konkret 
verbessern.
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Caritas

Danke für Ihre Spende!

Caritas-Frühjahrsammlung 
14. bis 20. März 2022

Kirchenkollekte                                                                  
Caritassonntag 13. März 2022 
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Mitmachen und spenden!

Spendenkonto

LIGA-Bank  
Förderverein St. Konrad School Uganda-Bebaase e.V. 
IBAN DE39 7509 0300 0002 2203 34 
BIC GENODEF1M05

Weitere Spendenmöglichkeiten

www.bildungsspender.de/stkonrad 
betterplace.stkonradschool.de

Mehr Informationen:

Besuchen Sie uns auf unserer  
Webseite www.stkonradschool.de oder der  
neuen Facebookseite: 
facebook.com/ 
vereinstkonradschool

Jetzt  
Mitmachen!

Ende der XXL-Corona-Pause für die Kinder und Jugend-
lichen in Uganda. Nach 83 Wochen durften sie am 
10.01.2022 wieder zur Schule gehen. Uganda gehört damit 
weltweit zu den Ländern mit den längsten Schulschließun-
gen. Glücklicherweise bekam die St. Konrad Schule 2021 
die Erlaubnis, wenigstens für die Abschlussklassen zu 
öffnen, so dass diese in den Monaten März und April ihre 
Prüfungen ablegen konnten.

Keine Schule bedeutet in Uganda - keinen Unterricht! 
Uganda ist ein armes Land in Ostafrika. Die meisten 
Schulen und Familien haben keine technischen Geräte wie 
Tablets oder Computer. Homeschooling? Fehlanzeige.

Während der fast zweijährigen Schulpause mussten die meisten Kinder ihre Familie unterstützen, 
indem sie zu Hause und am Feld mitarbeiteten oder sich sogar einen eigenen Job suchen mussten, 
um ihre Familie zu versorgen. Das birgt die große Gefahr, dass die Jugendlichen jetzt gar nicht mehr 
zurück an die Schulen gehen können. Arbeitslosigkeit und fehlendes Einkommen treffen besonders 
die Lehrkräfte an privaten Schulen hart. Die Lehrerinnen und Lehrer in den staatlichen Schulen 
haben dagegen ihren Lohn immer erhalten. Einige Lehrkräfte haben ihren Beruf aufgegeben und 
etwas anderes angefangen, wie Bienenzucht, Agrarwirtschaft oder Ziegelbrennerei.

Das erklärte Ziel des Fördervereins St. Konrad School / Uganda – Bebaase e.V. ist es durch Sam-
meln von Spenden die Gehälter der Lehrer der Schule zu sichern. So verlor die St. Konrad School in 
der Pandemiezeit keine ihrer bewährten Lehrkräfte und konnte am 10.1.2022 wieder durchstarten!

CARITAS | SOZIALES

Förderverein St. Konrad School Uganda
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Ökumene

GEMEINDE LEBEN

Ökumene: Alte Bretter aus St. Sebastian finden  
neue Verwendung in der Vaterunserkirche

Im Rahmen des Verschönerungs-
projektes an der evangelischen 
Vaterunserkirche in Oberföhring 
wurden die kaputten Sockelleisten 
am Altar erneuert.

Besonders gefreut hat alle Betei-
ligten, dass es sich bei den neuen 
Leisten um ein ökumenisches Pro-
jekt handelt: Die Leisten stammen 
aus der katholischen Kirche St. Se-
bastian in Schwabing, wo sie nicht 
mehr gebraucht wurden und auf 
dem Dachboden lagen. Wir schön, 
dass sie jetzt in der Vaterunserkir-
che eine neue Verwendung gefun-
den haben.

Elisabeth Born
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Erste Ökumenische Pilgerwanderung zwischen den Bernrieder Klosterweihern

GEMEINDE LEBEN

ten, die im Moment nur um Corona krei-
sen, war eine reine Wohltat. Keiner 
dachte an diesem Tag an negative Mo-
mente, überall sah man ein Lächeln auf 
den Gesichtern, eine Ruhe und Zufrie-
denheit, die jeder der Teilnehmer aus-
strahlte.  Ob beim Innehalten für eine An-
dacht, oder bei einer guten Brotzeit an 
einem der Seen, es herrschte Stille und 
ein Gemeinschaftsgeist verband die 
Gruppe.

Am Ende der Wanderung fand noch eine 
gemeinsame Andacht in der Hofmarkskir-
che in Bernried statt, anschließend konn-
te man die beanspruchten Füße unter 
dem Tisch einer urigen Gaststätte aus-
strecken und sich bei einem deftigen 
Schnitzel stärken. Diese Wanderung rief 
bei allen Teilnehmern den Wunsch nach 
einer weiteren ökumenischen Pilgerwan-
derung hervor, wir freuen uns alle schon 
auf die nächste ökumenische Wande-
rung, am 15.10.2022 auf den Taubenberg. 
Nähere Informationen werden noch be-
kanntgegeben. 

Irene Kerle

Bei noch leicht diesiger Witterung traf 
man sich um 9:38 Uhr am Bernrieder 
Bahnhof. Hochmotiviert, mit gutem 
Schuhwerk ausgestattet und genügend 
Proviant für unterwegs, startete die 
Gruppe zu einer ca. 13 km langen Pilger-
wanderung um die Bernrieder Kloster-
seen. Angeführt wurde die muntere aus 
20 Teilnehmern bestehende Gruppe von 
Pfarrerin Elke Wewetzer und Pfarrer Jo-
hannes Oberbauer. 

Schon nach kurzer Zeit löste sich die Wol-
kendecke auf und strahlender Sonnen-
schein begleitete die Pilgerwanderer auf 
ihrer Strecke. Eine wunderbare Strecke 
führte auf Wald- und Feldwegen zu schö-
nen Seen, die im Sonnenlicht nur so glit-
zerten, luden die Wanderer zum Innehal-
ten ein. Hier konnte man der Seele freien 
Lauf lassen, miteinander beim Gehen ins 
Gespräch kommen und auch einige Mo-
mente schweigend verbringen und nur 
die Ruhe der Natur genießen. Sich an die-
sem Tag auszuklinken aus den Nachrich-

Am Samstag, 16. Oktober 2021, fand die erste Ökumenische Pilgerwanderung 
des Pfarrverbands mit der Kreuzkirche statt. 
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Erste Ökumenische Pilgerwanderung zwischen den Bernrieder Klosterweihern

GEMEINDE LEBEN
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GEMEINDE LEBEN

büros ist mittlerweile abgeschlossen. Wie 
mir berichtet wurde, sind alle zufrieden, 
ich bin es auch. Herr Pfarrer Oberbauer 
hat sie auch gesegnet und so steht der 
geplanten Nutzung nichts mehr im Weg.
Die Teilrenovierung der Wohnung im 2. 
OG des Pfarrhauses ist erledigt. Diese 

Ihr Kirchenpfleger berichtet

In unserer Sitzung am 30.11.2021 haben 
wir die Jahresabschlussrechnung für 
2020 einstimmig beschlossen und konn-
ten somit der Finanzkammer des Ordina-
riats erneut einen ausgeglichenen Ab-
schluss vorlegen. Dieser lag bis zum 
24.12.2021 im Pfarrbüro zur Einsicht für 
alle Gemeindemitglieder zur Einsicht aus. 
Am selben Abend haben wir noch eine 
Sitzung des HPA, zuständig für den Pfarr-
verband am Luitpoldpark, durchgeführt. 
Die Jahresabrechnung für den Verbund 
war ebenfalls ausgeglichen und wurde 
somit beschlossen. Auch diese lag zur 
Einsicht im Pfarrbüro. Wir werden noch in 
diesem Jahr die Abrechnungen der Fi-
nanzkammer übermitteln und gleichzei-
tig die Beschlüsse, dass wir für 2021 
ebenfalls einen ausgeglichenen Haushalt 
anstreben werden. Die verspätete Erledi-
gung lag weder an den Damen der Pfarr-
büros oder den Mitgliedern der zuständi-
gen Gremien, sondern an der verspäteten 
Übermittlung der notwendigen Zahlen 
durch das Ordinariat. 

Ich danke allen Mitgliedern der Gremien 
für ihre tatkräftige Unterstützung.
Die in meinem letzten Bericht angekün-
digte Umgestaltung der in die Jahre ge-
kommenen Küche im Bereich des Pfarr-

Liebe Gemeindemitglieder! 
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GEMEINDE LEBEN

wird von Herrn Pfarrer Weber genutzt und 
auch bezahlt. Leider konnte der alte Boden 
nicht mehr restauriert werden, der 30 Jah-
re alte Teppichboden war auf Spanplatten 
verlegt worden - so haben wir ihn durch ein 
Fertigparkett ersetzt. Herr Pfarrer Weber 
ist zufrieden und dank der Hilfe von Herrn 
Soldo und Herrn Schnellenpfeil waren auch 
für die Umräumarbeiten und die Reinigung 
keine externe Hilfe notwendig.

Als nächstes Projekt steht die Erneuerung 
der Küche in den Jugendräumen an. Ein 
Kostenangebot liegt uns vor und die KV 
sieht die Notwendigkeit dieser Maßnahme. Unsere Mi-
nistranten werden uns Anfang 2022 über Ihre Wünsche 
informieren, so dass die Umsetzung dann recht zügig er-
folgen kann. 

Wir wollen Reparaturstaus künftig möglichst vermeiden.
Auch wenn wir uns an die Pandemie gewöhnt haben und 
sehr vernünftig damit umgehen, hoffe ich um ein baldi-
ges Ende.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien beste Gesundheit 
und Gottes Segen.  

Ihr Anton Schneider 

Kirchenpfleger St. Sebastian
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Neues aus der Bücherei 

GEMEINDE LEBEN

Die Corona Pandemie war für unsere Büchereiarbeit auch im 
letzten Jahr eine große Herausforderung. 

Wir konnten vor den Osterferien an drei Tagen öffnen, mussten 
uns dann aber für den nächsten Termin bis Juli gedulden, da die 
Infektionszahlen wieder massiv angestiegen waren.  
Nach Sonderöffnungen vor und nach den Sommerferien, sowie 
vor den Herbstferien zeichnete sich ab, dass die Bücherei wieder 
für längere Zeit schließen musste. Wir hoffen, dass die mittler-
weile angelaufene fünfte Welle moderat bleibt und wir spätes-
tens vor den Osterferien wieder öffnen können.  

Für den Spätsommer sind wir zuversichtlich und planen einen 
Flohmarkt, da sich dank einiger Spenden und einer Vielzahl aus-
sortierter Medien ein richtiger Schatz an Büchern, CDs und DVDs 
zum Stöbern angesammelt hat. Strenge Hygienekonzepte sollen 
dabei für einen reibungslosen Ablauf sorgen.  

Nähere Informationen zu unseren nächsten Öffnungen und dem 
Flohmarkt gibt es in den Schaukästen, in der Bücherei unter un-
serer Telefonnummer 089 300 089 80 sowie auf unserer Home-
page www.pfarrverband-am-luitpoldpark.de/buecherei

Das Virus hatte schon viele böse Überraschungen für uns, aber 
wir werden auch im laufenden Jahr uns dafür einsetzen, unseren 
Lesern einen sicheren Bücherei-Service anbieten zu können. 
Nochmals ein herzliches Dankeschön an unsere treuen Leserin-
nen und Leser. 

 Monica und Thomas Bolze 



51

Buchempfehlungen

Den ersten Schritt macht Gott
von Bischof Stefan Oster und Rudolf Gehrig
Ein junger Mann trifft einen Bischof mit außergewöhnlichem 
Lebenslauf - das Ergebnis ist ein packendes Gespräch über 
die großen Lebensfragen junger Menschen. Wofür will ich 
mich einsetzen? Wie finde ich den richtigen Weg? Welchen 
Sinn finde ich in dem, was ich tue? Bischof Stefan Oster lädt 
mit seinen sehr persönlichen, auch herausfordernden Ant-
worten auf einen Berufungsweg ein, der die Nachfolge Jesu 
nicht den „Profis“ überlässt. Er ist überzeugt: Jeder Mensch 
hat seine persönliche Berufung von Gott.

Sei willkommen auf dieser schönen Welt
von Stacey McCleary und Carmen Saldana
Welch ein Geschenk ist ein Kind! Ein Geschenk des Himmels, 
das herzlich willkommen ist auf dieser wunderschönen Welt 
mit ihren Tieren und Pflanzen, Jahreszeiten, Sonne, Mond und 
Sternen, Meeren, Bergen - und noch vielem mehr… Ein 
poetisch-stimmungsvolles Buch über das Wunder des Lebens.

Gott und die Welt nach der Pandemie
von Dirk Rossmann und Ralf Hoppe
Das Jahr 2029, die Klimakatastrophe ist da und die Menschheit 
kämpft ums Überleben. Die Kima-Allianz, ein Bündnis der gro-
ßen Machtblöcke, will Chaos und Hungerkriege verhindern. Ihr 
wichtigstes Instrument: ein Supercomputer.
Doch dann fällt dieser Quantencomputer in die Hände eines 
ebenso brillanten wie besessenen Verbrechers. Und plötzlich 
sind da nur noch zwei Menschen, die das Allerschlimmste ver-
hindern müssen - Thomas Pierpaoli, ein kleiner Beamter, und 
Ariadna, eine temperamentvolle Millionärin. Gejagt und in Ge-
fahr - und mit nur einem Ziel vor Augen: Die Welt zu retten. 

Rezensionen vom Sankt Michaelsbund

GEMEINDE LEBEN
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Aktiver Seniorentreff im Pfarrverband

GEMEINDE LEBEN

Michaela Prentl umrahmt und durch hei-
tere Weihnachtsgeschichten bereichert 
wurde. Im Januar fand dann ein Vortrag 
mit Rechtsanwältin Maria Demirci statt, 
die über Erbrecht, Patientenverfügung 
und Vorsorgevollmacht informierte und 
sich den zahlreichen Fragen der Interes-
sierten stellte. Im Februar wurde dann 
Körper und Geist beschäftigt. Mit viel 

Spaß und Energie starteten wir unse-
ren Nachmittag mit dem Sitztanz. 
Nach einem aktiven Sitztanz zu alten 
Schlagern, die uns allen bekannt wa-
ren, erholten wir uns anschließend 
bei einer Tasse Kaffee und einem klei-
nen Snack. 

Am 7. März besucht uns aus der Ge-
schichtswerkstatt Herr Schröther der 
uns aus mehr als 200 Jahren Dorf –
und Stadtteilgeschichten eine ein-
drucksvolle Geschichte weitervermit-

Wie im „Gemeinsam unterwegs - Herbst/
Winter 2021/22“ beschrieben, findet seit 
26. Juli monatlich unser Seniorentreff 
statt. Wir konnten nun schon einige Mon-
tage seitdem miteinander verbringen. Ob 
nun der Bingo Nachmittag mit vielen 
glücklichen Gewinnern oder der besinn-
liche Adventsnachmittag, der musikalisch 
durch unsere Kirchenmusikerin Frau  
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Aktiver Seniorentreff im Pfarrverband

GEMEINDE LEBEN

eine rege Teilnahme der Senioren. Sämt-
lich Aktionen finden natürlich unter Ein-
haltung der bis dahin bestehenden Hygi-
enemaßnahmen statt.

Das Senioren–Aktiv–Team:  
Rosmarie Friedrich, 
Gisela Hörchner, 
Erich Kleinstadler, 
Anton Schneider, 
Irene Kerle. 
 
Anmeldung: 
Pfarrbüro St. 
Sebastian 
Tel.: 089 3000890

Irene Kerle

teln wird. Er nimmt uns mit auf die Reise 
in die Vergangenheit. Unser erster Aus-
flug nach Schloss Blutenburg findet am 
Freitag, den 8. April statt. Wir wandern 
vom Bahnhof Pasing nach Schloss Bluten-
burg und werden dort in der Schlosska-
pelle mit Herrn Pfarrer Oberbauer eine 
Andacht halten. Nach der Andacht stär-
ken wir uns bei einem Mittagessen in der 
Schlossschänke. 

Am Montag, 2. Mai findet wieder ein Kaf-
feeklatsch statt und werden da auch wei-
tere Aktionen planen. 

Unser 2. Ausflug am Freitag, den 3.Juni, 
führt uns nach Bad Tölz. Wir fahren mit 
dem Bus zu den Tölzer Rosentagen. Mit 
einer Andacht in der Franziskanerkirche, 
einem leckeren Mittagsessen und einem 
Bummel durch die Parkanlagen und dem 
Bestaunen der zahlreichen Rosensorten 
sowie den Ausstellungen heimischer 
Künstler, beschließen wir den Tag. Es wird 
auf jeden Fall ein schöner Ausflug.

Die geplanten Tage für die diversen Aktio-
nen wären montags und freitags im mo-
natlichen Rhythmus. Die entsprechenden 
Termine werden rechtzeitig über die Ver-
meldungen im Gottesdienst, Schaukas-
ten und der Homepage bekanntgegeben. 
Das Senioren-Aktiv-Team freut sich über 
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GOTTESDIENSTE UND TERMINE

Termine • Maria vom Guten Rat

GOTTESDIENSTORDNUNG 
 
09.00 Uhr • Hl. Messe 
11.00 Uhr • Pfarrgottesdienst in der Kirche und  
Kinder-Wortgottesdienst im Pfarrsaal (nicht in den Ferien) 
16.00 - 18.00 Uhr • Eucharistische Anbetung 

08.30 Uhr • Heilige Messe  
17.00 - 20.00 Uhr • Eucharistische Anbetung 

17.00 - 18.45 Uhr • Eucharistische Anbetung 
19.00 Uhr • Heilige Messe  
20.00 - 22.00 Uhr • Eucharistische Anbetung
 
17.00 - 18.45 Uhr • Eucharistische Anbetung 
18.00 Uhr • Beichtgelegenheit
19.00 Uhr • Heilige Messe 
20.00 - 22.00 Uhr • Eucharistische Anbetung
 
17.00 - 18.45 Uhr • Eucharistische Anbetung 
19.00 Uhr • Heilige Messe 
20.00 - 22.00 Uhr • Eucharistische Anbetung 
1. Freitag im Monat • Herz-Jesu-Freitag 
19.00 - 21.00 Uhr • Abend der Barmherzigkeit  
Heilige Messe • Lobpreismusik • Beichtgelegenheit 
Einzelsegen 
4.3. • 1.4. • 3.6. • 1.7. • 7.10. • 2.12.2022 

16.00 - 18.00 Uhr • Eucharistische Anbetung  
18.00 Uhr • Rosenkranz

5./6.2. • 17./18.4. • 23./24.4. • 14./15.5.  
9./10.7. • 30./31.7.2022      
(Änderungen vorbehalten)

Sonntag

Montag, Mittwoch

Dienstag  

Donnerstag

 
 
Freitag 

 
 
 
 
 
 
 
Samstag

 
Taufen
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GOTTESDIENSTE UND TERMINE

Termine • Maria vom Guten Rat

BESONDERE GOTTESDIENSTE / VERANSTALTUNGEN 
 
freitags in der Fastenzeit  
mit Beginn am 4.3.2022 • 18.00 Uhr
 
Freitag • 8.4.2022 • 17.00 Uhr 
 
Freitag • 8.4.2022 • 15.30 - 17.30 Uhr  
im großen Pfarrsaal
 
10.4.2022 • 11.00 Uhr • Palmsonntagsliturgie
mit Palmbuschenweihe

14.4.2022 • 19.00 Uhr • Hl. Messe vom letzten Abendmahl

15.4.2022 • 09.00 Uhr • Karmette 
anschließend bis 10.45 Uhr Beichtgelegenheit
11.00 Uhr • Kinderkreuzweg
15.00 Uhr • Feier vom Leiden und Sterben Christi

16.4.2022 • 09.00 Uhr • Karmette
anschließend bis 10.00 Uhr Beichtgelegenheit

17.4.2022 • 05.00 Uhr • Osternachtsfeier 
mit Speisensegnung 
11.00 Uhr • feierlicher Festgottesdienst  
mit Kinderwortgottesdienst  
es singt der Chor Maria vom Guten Rat 
 
18.4.2022 • 11.00 Uhr • Festgottesdienst 
 
Sonntag • 24.4.2022 • 11.00 Uhr  
Festgottesdienst zum Patrozinium  
mit Kinderwortgottesdienst 
es singt der Chor Maria vom Guten Rat

Kreuzwegandachten
 
 
Jugend-Kreuzweg

Palmbuschen binden
 
 
Palmsonntag

Gründonnerstag

Karfreitag

Karsamstag

Ostersonntag

 
Ostermontag

Patrozinium
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GOTTESDIENSTE UND TERMINE

Termine • Maria vom Guten Rat

BESONDERE GOTTESDIENSTE / VERANSTALTUNGEN 
 
Samstag • 1./8./15./22./29.5.2022 • 19.00 Uhr 
Jugendmaiandacht • Sonntag • 22.5.2022 • 19.00 Uhr

Pfingstsonntag • 5.6.2022 • 11.00 Uhr • Hochfest 
Pfingstmontag • 6.6.2022 • 11.00 Uhr • Pfarrgottesdienst 
 
Samstag • 19.3.2022 • 10.00 Uhr • erklärte Messe
für die Kommunionkinder und ihre Familien 
 
Treffen der Kommunionkinder
»Beichtvorbereitung«
Donnerstag • 28.4.2022 • 16.00 Uhr • Gruppe 1 
Freitag • 29.4.2022 • 16.00 Uhr • Gruppe 2
Mittwoch • 4.5.2022 • 17.00 Uhr • Erstbeichte in der Kirche

Probe für die Erstkommunion 
Gruppe 1: Donnerstag • 19.5.2022 • 17.00 Uhr
Gruppe 2: Freitag • 20.5.2022 • 17.00 Uhr

Sonntag • 21.5.2022 Erstkommunion
09.30 Uhr • Gruppe 1
11.30 Uhr • Gruppe 2
 
Samstag • 25.6.2022 • St. Sebastian 
Die Firmung wird durch Abt Johannes Eckert
von der Benediktinerabrei St. Bonifaz gespendet 
Es singt der Patchwork-Chor St. Sebastian
 
Montag • Mittwoch • 17.00 bis 22.00 Uhr 
Dienstag • Donnerstag • Freitag 17.00 - 18.45 • 20.00 - 22.00 Uhr 
Samstag • Sonntag • 16:00 - 18:00 Uhr 
in den Ferien: Montag bis Freitag • 20.00 - 22.00 Uhr 
Samstag • Sonntag 16.00 - 18.00 Uhr

Maiandachten 
 

Pfingsten

 
Termine für  
Kommunionkinder 
und Eltern 
 
 

Erstkommunion

Firmung 
 
 
 
 
Eucharistische 
Anbetung
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GOTTESDIENSTE UND TERMINE

Wir bemühen uns generell,  
sämtliche Veranstaltungen, Termine und Uhrzeiten richtig anzugeben.  

 
Aufgrund der frühen Drucklegung dieses Heftes und der aktuellen Pandemielage 

kann es aber durchaus vorkommen,  
dass wir einen Termin verschieben bzw. ausfallen lassen müssen.  

 
Wir bitten Sie hierfür um Verständnis und verweisen nochmals auf Homepage, 

Gottesdienstordnung und Aushänge in den Schaukästen.

GOTTESDIENSTE UND TERMINE

Fronleichnamsfest 
des Pfarrverbandes 
 

 
 
Pfarrfest

 
Marienkäfergruppe

Tag der offenen Tür 
Kinderflohmarkt 
 
Treffen für  
Hilfsbedürftige 

 
 
Sonntag • 26.6.2022 • 09.30 Uhr • Festgottesdienst
in der Pfarrkirche Maria vom Guten Rat, Prozession nach 
St. Sebastian • im Anschluss Pfarrfest im Schmuckhof
(wenn möglich) Die Kommunionkinder sind herzlich 
eingeladen in ihrer feierlichen Kleidung mitzugehen!
 
Sonntag • 3.7.2022  
Beginn nach dem Gottesdienst um 11.00 Uhr (geplant)

Freitag • 10.00 - 11.00 Uhr
Offene Spielgruppe für Kinder von 0 bis 3 Jahren
Wir treffen uns, um gemeinsam zu spielen, zu singen 
und das Kirchenjahr religiös zu begleiten (sobald möglich)

Kindergarten • Freitag • 10.3.2022 • 15.00 - 18.00 Uhr  
Samstag • 11.3.2022 • 09.00 - 13.00 Uhr

jeden letzten Mittwoch im Monat • 14.00 Uhr
sobald es wieder möglich ist
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Termine • St. Sebastian

Termine • St. Sebastian

GOTTESDIENSTORDNUNG 

Samstag • 18.00 Uhr • Vorabendmesse
Sonntag • 09.30 Uhr • Gottesdienst für die Pfarrgemeinde 
Dienstag • 08.00 Uhr • Heilige Messe
Mittwoch • 19.00 Uhr • Heilige Messe
Donnerstag und Freitag • 08.00 Uhr • Heilige Messe

Samstag • 16.30 - 17.30 Uhr im Beichtraum hinten in der 
Kirche

jeden Freitag in der Fastenzeit • 17.45 Uhr 
 
 
jeden 3. Mittwoch im Monat • 19.00 Uhr

jeden 1. Freitag im Monat 

Montag bis Freitag • 17.00 Uhr

Samstag • 14.30 Uhr in der Kirche 
Sonntag • 09.30 Uhr während des Pfarrgottesdienstes
Sonntag • 11.00 Uhr in der Kirche
5./6.2. • 17./18./23./24.4. • 14./15.5. •
9./10./30./31.7.2022
 
Die Termine werden immer in der Gottesdienstordnung, im 
Kinder- und Familienkalender, auf der Homepage und in den 
Schaukästen aktuell mitgeteilt 
 
Sonntag • 10.30 Uhr • Gottesdienst in der Hauskapelle

Gottesdienste

Beichtgelegenheit

Kreuzweg 
in der Fastenzeit

Friedens-
gottesdienst

Herz-Jesu-Freitag

Rosenkranz

Tauffeiern

Zwergerl-
gottesdienste

Altenheim  
St. Willibrord
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Termine • St. Sebastian

BESONDERE GOTTESDIENSTE 
 
10.4.2022 • 10.30 Uhr • Palmsonntagsliturgie
Beginn mit Palmbuschweihe im Schmuckhof, anschließend 
gemeinsame Prozession in die Kirche (wenn möglich) • 
musikalisch gestaltet vom Patchwork-Chor St. Sebastian • 
Parallel dazu Kinderwortgottesdienst

14.4.2022 • 19.00 Uhr
Messe vom letzten Abendmahl
mit liturgischen und gregorianischen Gesängen  
der Frauenschola des SebastiansChors
Aussetzung des Allerheiligsten mit Anbetung bis 22.00 Uhr

15.4.2022 • 11.00 Uhr • Kinderkreuzweg
Beginn im Pfarrsaal
15.00 Uhr • Feier vom Leiden und Sterben Christi  
Karfreitagsliturgie gestaltet vom SebastiansChor  

16.4.2022 • 09.00 Uhr • Karmette
anschließend bis 10.00 Uhr Beichtgelegenheit

17.4.2022 • 05.00 Uhr • Osternachtsfeier
mit Speisenweihe • anschließend gemeinsames  
Frühstück im Pfarrsaal (wenn möglich)
10.30 Uhr • Festgottesdienst mit Speisenweihe  
Parallel dazu Kinderwortgottesdienst

18.4.2022 • 10.30 Uhr • Festgottesdienst
Der SebastiansChor singt die Missa brevis in G  
von W.A. Mozart für Soli, Chor und Orgel

Sonntag • 1.5.2022 • 19.00 Uhr  
Erste feierliche Maiandacht 
Sonntag • 8./22./29.5.2022 • 19.00 Uhr

Palmsonntag

Gründonnerstag

Karfreitag

Karsamstag

Ostersonntag

Ostermontag

Maiandachten
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Termine • St. Sebastian

BESONDERE GOTTESDIENSTE 
 
Freitag • 11.3.2022 
in St. Ursula

Freitag • 6.5.2022 • 20.30 Uhr
zusammen mit der Kreuzkirche und St. Joseph

Pfingstsonntag • 5.6.2022 • 10.30 Uhr • Festgottesdienst
mit festlicher Chormusik gestaltet vom SebastiansChor
Pfingstmontag • 6.6.2022 • 09.30 Uhr • Pfarrgottesdienst

Sonntag • 26.6.2022 • 09.30 Uhr • Festgottesdienst
in der Pfarrkirche Maria vom Guten Rat, Prozession nach 
St. Sebastian • im Anschluss Pfarrfest im Schmuckhof
(wenn möglich) Die Kommunionkinder sind herzlich 
eingeladen in ihrer feierlichen Kleidung mitzugehen!

Sonntag • 30.1.2022 • 09.30 Uhr
 „Ich bin getauft“

Sonntag • 20.2.2022 • 09.30 Uhr  
„Ich bin erlöst“ 

Samstag • 2.4.2022 • Hl. Messe mit Erklärungen  
09.30 Uhr • Gruppe 1a, 1b, 2
„Jesus – ein Schatz in meiner Hand“ 

Weltgebetstag

Schuttberg- 
Gottesdienst

Pfingsten

Fronleichnamsfest 
des Pfarrverbandes

Termine für  
Kommunionkinder 
und Eltern 
 
 

EDITORIAL
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Termine für
Kommunionkinder

Erstkommunion

Firmung

TERMINE 

Gruppe 2
Dienstag • 15.2.2022 • 29.3.2022 • 3.5.2022
17.00 Uhr • wenn möglich im Pfarrsaal

Gruppe 1a
Donnerstag 17.2. • 31.3.2022
Freitag • 6.5.2022 • mit Gruppe 1b 
17.00 Uhr • wenn möglich im Pfarrsaal
 
Gruppe 1b
Freitag • 18.2. • 1.4. • 6.5.2022
17.00 Uhr • wenn möglich im Pfarrsaal
 
Gruppe 1a • 1b • 2
Freitag • 13.5.2022 • 17.00 Uhr  
Erstkommunionbeichte in der Kirche

Probe für die Erstkommunionfeier in der Kirche
Gruppe 2 • Mittwoch • 25.5.2022 • 17.00 - 18.00 Uhr
Gruppe 1a • 1b • Freitag • 27.5.2022 • 17.00 - 18.00 Uhr
 
Samstag • 28.5.2022
09.30 Uhr • Gruppe 1a • 1b
11.30 Uhr • Gruppe 2

Samstag • 25.6.2022 • St. Sebastian 
Die Firmung wird durch Abt Johannes Eckert
von der Benediktinerabrei St. Bonifaz gespendet 
Es singt der Patchwork-Chor St. Sebastian

EDITORIAL
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Termine • St. Sebastian

TERMINE 

Regelöffnungszeiten 
Dienstag • 09.30 - 12.00 Uhr und 16.00 - 18.00 Uhr
Freitag • 16.00 - 18.00 Uhr
Sonntag • 10.30 - 11.15 Uhr
in den Schulferien geschlossen  
bis auf Weiteres geschlossen 

 
CHÖRE

Mittwoch • 17.00 - 17.45 Uhr
ab der 2. Klasse (entfällt während der Schulferien)

Dienstag • 18.30 - 19.30 Uhr 
(entfällt während der Schulferien)

Donnerstag • 19.45 - 22.00 Uhr
Versierte Sängerinnen und Sänger sind herzlich willkom-
men!
Mehr unter www.chor-muenchen.de

Sonntag • 15.5.2022 • 20.00 Uhr
CHORKONZERT
J.S.Bach: Jesu meine Freude 
und Motetten von Schütz, Mendelssohn-Bartholdy,  
Verdi, und Thomas
SebastiansChor München • Leitung: Michaela Prentl 
siehe Plakat Rückseite  
www.chor-muenchen.de 

Bücherei

Kinderchor

Patchwork-Chor

SebastiansChor

Konzert 
des SebastiansChors

EDITORIAL
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GOTTESDIENSTE UND TERMINE

Haltestelle Glaube
Miteinander 
wachsen im Glauben

Katholische 
Männergruppe

Mütter beten

Ministranten

PGR-Sitzungen

SOOFA

Seniorentreff

TERMINE 

jeden 3. Mittwoch im Monat • 20.00 Uhr 
(sobald wieder möglich)

jeden 2. oder 3. Dienstag im Monat  
19.30 Uhr • Stammtisch 
nähere Einzelheiten: maennerstsebastian@gmail.com 
(sobald wieder möglich)

Programm siehe Flyer

Freitag • 17.00 Uhr • Treffen 
Bitte Einteilung beachten

Nach Vereinbarung
Aktuelle Termine entnehmen Sie bitte den Schaukästen, 
der Homepage und der Gottesdienstordnung

siehe ausliegendes Programm (sobald wieder möglich) 
 
jeden 1. Montag im Monat
Nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Schaukästen, 
der Homepage und der Gottesdienstordnung sowie  
unserem Artikel hier im Heft auf Seite 52

EDITORIAL
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Pfarrverband am Luitpoldpark
Hauptsitz des Pfarrverbandes ist die Pfarrei St. Sebastian 

Pfarrbüro St. Sebastian
Irene Kerle • Dorothea Ullrich
Hiltenspergerstr. 115, 80796 München 
Tel. 089 30 00 89-0, Fax 089 30 00 89-99
E-Mail st-sebastian.muenchen@ebmuc.de
www.pfarrverband-am-luitpoldpark.de
 
Öffnungszeiten  
Montag bis Freitag: 08.30 - 11.00 Uhr
Dienstag • Donnerstag: 13.30 - 16.00 Uhr
In den Ferien ist das Pfarrbüro nur vormittags geöffnet.
Bankverbindung
LIGA Bank eG München 
IBAN DE96 7509 0300 0002 1452 00
BIC GENODEF1M05 

Pfarrbüro Maria vom Guten Rat
Susanne Preis • Elvira Sichert
Hörwarthstr. 5, 80804 München 
Tel. 089 36 00 03-0, Fax 089 36 00 03-45
E-Mail maria-vom-guten-rat.muenchen@ebmuc.de
www.pfarrverband-am-luitpoldpark.de

Öffnungszeiten
Montag • Mittwoch • Freitag: 08.30 - 11.00 Uhr
Dienstag • Donnerstag: 14.00 - 16.00 Uhr
In den Ferien ist das Pfarrbüro
Montag, Mittwoch und Freitag vormittags geöffnet.
Bankverbindung:
LIGA Bank eG München
IBAN DE34 7509 0300 0002 1441 82
BIC GENODEF1M05

IMPRESSUM
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Seelsorge

Johannes Oberbauer, Pfarrer
Tel. St. Sebastian 089 30 00 89-90
Tel. Maria vom Guten Rat 089 36 00 03-12

Dr. Georgios Zigriadis, Pfarrvikar
Tel. Maria vom Guten Rat 089 36 00 03-13

Ioan Maniur, Diakon
Tel. St. Sebastian 089 30 00 89-70

Ulrich Lohmeier, Gemeindereferent
Tel. Maria vom Guten Rat 089 36 00 03-15

Impressum

Herausgeber: Pfarrverband Am Luitpoldpark
vertr. durch Pfarrer Johannes Oberbauer 
Hiltenspergerstr. 115 • 80796 München 
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Redaktion: V.i.S.d.P. Pfarrer Johannes Oberbauer • Oliver Grosche • Gisela Hörchner  
Andreas Jung  • Irene Kerle • Marcus Müller • Sieglinde Müller • Angelika Stoyhe
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Kirchenmusik

Michaela Prentl-Steidele  
Dipl. Kirchenmusikerin
St. Sebastian
Tel. 089 150 67 35  
E-Mail: prentl@chor-muenchen.de

Elisabeth Maruschke 
Kirchenmusikerin
Maria vom Guten Rat
Tel. 089 36 00 03-14 
E-Mail: emaruschke@ebmuc.de




