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Meine Zeit steht in deinen Händen

Meine Zeit steht in deinen Händen.
Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir.

Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden.
Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir.

Sorgen quälen und werden mir zu groß.
Mutlos frag ich: Was wird Morgen sein?

Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los.
Vater, du wirst bei mir sein.

Meine Zeit steht in deinen Händen.
Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir.

Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden.
Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir. 

Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb
Nehmen mich gefangen, jagen mich.

Herr ich rufe: Komm und mach mich frei!
Führe du mich Schritt für Schritt.

Meine Zeit steht in deinen Händen.
Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir.

Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden.
Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir.

Es gibt Tage, die bleiben ohne Sinn.
Hilflos seh‘ ich wie die Zeit verrinnt.

Stunden, Tage, Jahre gehen hin,
Und ich frag, wo sie geblieben sind.
Meine Zeit steht in deinen Händen.

Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir.
Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden.

Gib mir ein festes Herz, mach es fest in dir.

Text und Melodie: Peter Strauch
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Zeitenwende
Ein Blick zurück zeigt uns, wie sehr sich 
die Welt in den letzten 20 Jahren verän-
dert hat. Stichwörter wie Digitalisierung, 
Klimawandel, neue Medien, Migration, 
Erlebnisgesellschaft oder der aktuelle Uk-
raine-Krieg illustrieren dies. Global und in 
einem atemberaubenden Tempo gesche-
hen die Veränderungen. Kein Bereich un-
seres Lebens bleibt davon unberührt: Sei 
es die Arbeit oder unser Privatleben, das 
Freizeitverhalten, der Bildungsbereich, 
die Wirtschaft, die Gesundheit oder un-
sere Beziehungen. Und wie verhält es 
sich mit der Religion?

Weltweiter Aufschwung von Religion
Auffallend ist, dass Religiosität boomt, 
besonders das Christentum. Gewiss nicht 
bei uns in Europa und auch nicht in 
Deutschland, sondern in Asien, Afrika, 
Südamerika und in den USA. Der Schwer-
punkt des Christentums verlagert sich in 
den Osten und in den Süden. Die Säkula-
risierungstheorie, die behauptete, dass 
Bildung und Wohlstand zum Niedergang 
von Religion führen, ist heute daher kaum 
mehr zu halten.

nicht frei gewählt, sondern war ein Erbe, 
das man einfach übernahm. Schritt für 
Schritt entdeckten Menschen, dass Religi-
on eine freie Entscheidung ist, nicht nur 
eine Konvention, sondern eine Option. 
War es früher plausibel, einfach irgend-
wie an Gott zu glauben, bedürfen heute 
Glaube und Religion einer fundierten Be-
gründung. Menschen müssen einen per-
sönlichen Zugang zum christlichen Glau-
ben finden können, für eine persönliche 
Entscheidung gewonnen werden. Warum 
gerade Jesus Christus und nicht eine an-
dere religiöse Gestalt?

Chance des Umbruchs
Mit der Auflösung der sog. Volkskirche 
geht die Kirche keineswegs unter. Frei ge-
wählter Glaube fördert stattdessen au-
thentisches und begeisterndes Glau-
bensleben. Der Glaube als Option ist 
nicht nur ein unbedacht übernommenes 
Erbe, das irgendwie dazugehört, sondern 
durchdacht und persönlich verantwortet. 

Angesichts der Dynamik im Süden oder 
Osten können wir uns nur wundern, wie 
Europa sich von seinen christlichen Wur-
zeln verabschiedet. Christsein in Deutsch-
land heißt vorwiegend, dass man zwar 
formal einer der großen kirchlichen Ge-
meinschaften angehört, aber faktisch mit 
Glaubensvollzügen oder Glaubensinhal-
ten wenig zu tun hat. In Deutschland ha-
ben im Jahr 2021 etwa 360.000 Christen 
die römisch-katholische Kirche verlassen. 
Die Kirche hat in etwa noch 21.646.000 
Mitglieder - das entspricht 26 Prozent der 
Gesamtbevölkerung. Trotz der Ressour-
cen an Geld, Immobilien und Privilegien 
schmilzt bei uns die Glaubenssubstanz 
dahin wie das Eis in der Sonne.

Religiöser Megatrend
In früheren Jahrhunderten wurde jeder/
jede automatisch – durch die Eltern und 
Erziehung, durch das soziale oder politi-
sche Umfeld – in die Religionsgemein-
schaft hinein sozialisiert. Religion war 

Er erscheint besser als Alternative zum 
säkularen Lebensstil, kann „Salz der Erde“ 
und „Licht der Welt“ werden.

Das bedeutet natürlich eine große Her-
ausforderung für die Kirche und für uns 
als Pfarrverband. Funktioniert die Wei-
tergabe des Glaubens nicht mehr auto-
matisch, müssen Menschen konkret bei 
uns die große Entdeckung machen kön-
nen, dass es Gott gibt, dass er sich in Je-
sus von Nazareth gezeigt hat und Glau-
ben eine Quelle von großer Freude, 
Geborgenheit und Lebenskraft sein kann. 
Konkret heißt dies, dass die Ausrichtung 
der Kirche in Richtung missionarische 
Umgestaltung gehen, dass das „volks-
kirchliche Betriebsmodell“ durch ein 
„missionarisches Betriebsmodell“ ersetzt 
werden muss.

EDITORIAL VERANSTALTUNGEDITORIAL

Editorial

Liebe Mitchristen  
im Pfarrverband »Am Luitpoldpark«!
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Papst Franziskus hat dies so formuliert: 
„Ich träume von einer missionarischen 
Entscheidung, die fähig ist, alles zu ver-
wandeln, damit die Gewohnheiten, die 
Stile, die Zeitpläne, der Sprachgebrauch 
und jede kirchliche Struktur ein Kanal 
werden, der mehr der Evangelisierung 
der heutigen Welt als der Selbstbewah-
rung dient.“ (Die Freude des Evangeliums, 
Nr. 27)

Der Blick auf den weltweiten Aufbruch 
des Christentums zeigt, dass Gemeinden 
ohne Staatsleistungen und ohne Privile-
gien durchaus dynamisch und effektiv 
sind. Durch die Umkehr zu den vitalen 
Quellen des Glaubens kann Kirche auch 
bei uns werden, was sie sein soll: Die Ein-
ladung von Jesus, Gottes Alternative zu 
leben.

Mit herzlichen Segenswünschen für 
die kommende Zeit!

Ihr Pfarrer Johannes Oberbauer

Zeitenwenden in der Kirchengeschichte

Die Zeit fließt ständig, so wie unser Le-
ben. Wir werden ständig älter, nicht nur 
an unserem Geburtstag. Dennoch ist es 
keine Täuschung, dass Veränderungen 
sich manchmal so addieren, dass Neues 
entsteht und wir von Zeitenwenden spre-
chen. Im eigenen Leben kann man solche 
Wendepunkte zumindest in der Rück-
schau ausmachen. Und was für uns Indi-
viduen gilt, das gilt auch für (Lebens-)ge-
meinschaften, die eine gemeinsame 
Geschichte und so etwas wie eine Le-
benserfahrung haben. Die Zukunft ist im-
mer offen und durch die Vergangenheit 
nie völlig determiniert. Dennoch hilft die 
Erfahrung, der Rückblick, uns besser zu 
verstehen. Geschichte schafft Orientie-
rungswissen. Dies gilt auch für uns als 
Glaubensgemeinschaft, als katholische 
Kirche. Die Disziplin, die sich wissen-
schaftlich damit beschäftigt, ist die Kir-
chengeschichte.
Auch wenn man es wohl erst im Rückblick 
sicher sagen kann, so glauben viele, in ei-
ner Zeitenwende zu leben. Indizien kön-
nen die Krisenerfahrung sein, die Rück-
kehr des Kriegs nach Europa, die Rückkehr 
von Inflation und Wirtschaftskrise und 
eines vielleicht drohenden wirtschaftli-
chen Abstiegs Europas, die Rückkehr von 

Pandemien und 
auch die ökologi-
sche Bedrohung. 
Doch auch die 
Kirche scheint in 
einer Zeitenwen-
de zu stehen: Die 
Älteren von uns, 
besonders wenn 
sie auf dem Land 
au f gewachsen 
sind, werden ei-
nen ungeheuren 
Verlust an Ein-
fluss und Bedeutsamkeit der Kirche in 
der Gesellschaft feststellen können. 

Was die Zukunft bringt, wissen wir nicht. 
Die Kirchengeschichte kann aber zeigen, 
dass das, was als Religion unser Leben ge-
prägt hat, schon immer Veränderungen 
und Zeitenwenden ausgesetzt war. In der 
Spätantike sprechen wir von der konstan-
tinischen Wende des vierten Jahrhun-
derts, als die Kirche vom Römischen 
Reich anerkannt und privilegiert und in 
das römische Religionsverständnis integ-
riert wurde; nun kamen viele Vorteile und 
Motive dazu, die es nahelegten, Christ zu 
sein. Im Hoch- und Spätmittelalter vollzo-

Prof. Dr. Klaus 
Unterburger
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gen sich religionsgeschichtliche Zeiten-
wenden v.a. in den Klöstern und Städten. 
In den Jahrhunderten vorher war Religion 
in den weitgehend illiteraten Gesellschaf-
ten ein Ritus, den der Priester vollzog und 
an dessen Früchten man Anteil gewinnen 
konnte. Nun erwachten kritische Rückfra-
gen nach dem historischen Jesus und der 
Wunsch nach persönlich-individueller 
christlicher Lebensführung, auf den die 
Kirche eine Antwort finden musste. Eine 
Zeitenwende in der Kultur der Gebildeten 
war sicherlich die Aufklärung, die die 
überkommene Religion und Theologie 
unter Rechtfertigungszwang stellte, aber 
so den Anstoß gab für grundlegende 
theologische Einsichten. Die Industriali-
sierung und Modernisierung der Gesell-
schaft zwangen die Kirche im 19. Jahrhun-
dert, sich neu zu erfinden. Ein Netz von 
Vereinen, Presse und Parteien führte zur 
Ausbildung eines modernen sozialen ka-
tholischen Milieus, das lange Zeit ein 
wirksames Gegenmittel gegen die dro-
hende Entchristlichung war.

Damit wissen wir nicht, welche Antwor-
ten der Kirche in der heutigen Zeitenwen-
de die richtigen sind. Wir wissen aber, 
dass gerade Krisen und Bedrängnisse im-
mer wieder den Anstoß gegeben haben 

zu Reformen und Neuaufbrüchen, die 
der Kirche eine Zukunft gewiesen haben. 
Es gibt nichts Schlechtes, das nicht auch 
sein Gutes hätte, hört man manchmal. 
Der Kirche steht eine solche Zuversicht 
gut an. Sie preist in der Osternacht ja 
selbst die sog. Urschuld, jenes Verhäng-
nis aus Angst, Todesverfallenheit und 
verzweifeltem Egoismus, das unser aller 
Leben bedroht, als glückliche Schuld, weil 
es in der Zeitenwende aller Zeitenwen-
den einen Erlöser gefunden hat.

Prof. Dr. Klaus Unterburger 

 

Lehrstuhl für Kirchengeschichte  

des Mittelalters und der Neuzeit

Katholisch-Theologische Fakultät 

Ludwig-Maximilian-Universität 

München

BIGBase

Alles NEU macht der MAI
Als Fachstelle für kirchliche Jugendarbeit 
stehen wir seit Mai 2022 beratend und 
unterstützend allen Jugendlichen sowie 
hauptberuflichen Mitarbeiter:innen in 
den Pfarreien der Dekanate Feldmoching, 
Freimann, Nymphenburg und Innenstadt 
zur Seite. 

Jugendliche und junge Erwachsene haben 
nun die Möglichkeit sich entweder am 
Standort Dominikuszentrum im Münch-
ner Norden oder am Standort Innenstadt 
Zentrum St. Bonifaz zu treffen, zu rat-
schen und gemeinsam Zeit zu verbringen.
Neu ist nun auch der Name BIG Base und 
das entsprechende Logo mit Zuordnung 
zum Erzbischöflichen Jugendamt sowie 
der Region München Nord-West + Mitte.

Weitere Informationen und Veranstal-
tungshinweise finden sich auf der 
Homepage: 
www.jugendstelle-feldmoching.de

Jugendreferentinnen:
Hanna Blaschke 
Mail: hblaschke@eja-muenchen.de 
Mobil: 0151/ 74 12 59 08
Katharina Thalhammer 
Mail: kthalhammer@eja-muenchen.de 
Mobil: 0175/ 67 45 639
Barbara Anzengruber 
Mail: banzengruber@eja-muenchen.de 
Mobil: 0151/ 51 35 93 64
Renate Bös 
Mail: rboes@eja-muenchen.de 
Mobil: 0151/ 16 20 74 09

Jugendseelsorger:
Stefan Hubl 
Mail: shubl@eja-muenchen.de 
Mobil: 0151/ 67 32 82 91 
Hubert Linder 
Mail: hlinder@eja-muenchen.de 
Mobil: 0179/ 547 85 80
Luigi Mastroianni 
Mail: lmastroianni@eja-muenchen.de 
Mobil: 0171/ 30 92 075

Verwaltung:
Annemarie Hruschka 
Mail: ahruschka@eja-muenchen.de 
Telefon: 089/ 316 056 70
Andrea Fischer 
Mail: afischer@eja-muenchen.de 
Telefon: 089/ 316 056 729
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Start:
Sonntag, 9. Oktober 2022, 10.45 bis ca. 12.15 Uhr  
im Pfarrheim St. Sebastian, Karl-Theodor-Str.117, 
80796 München mit Episode 1:  
“Ich habe dich bei deinem Namen gerufen“
Kostenlos und ohne Anmeldung!

Weitere Termine:
23.10.22: Episode 2: „Schabbat“
06.11.22: Episode 3: „Jesus liebt alle Kinder“
27.11.22: Episode 4: „Der Fels, auf den sie gebaut ist“
11.12.22: Episode 5: „Das Hochzeitsgeschenk“
15.01.23: Episode 6: „Grenzenloses Mitgefühl“
29.01.23: Episode 7: „Einladungen“
12.02.23: Episode 8: „Ich bin es!“

Schau vorbei und lerne Jesus einmal anders kennen 
und lieben, so wie die Jünger, die damals ihre ersten 
Erfahrungen mit ihm machten!

Pfr. Johannes Oberbauer und Team

SPIRITUELLER IMPULSSPIRITUELLER IMPULS

The Chosen – Jesus hautnah

Wie war er wohl in seiner 
Menschlichkeit? 
Warmherzig, einladend, echt, humorvoll?  
Und dabei so unwiderstehlich göttlich, so 
dass Menschen alles stehen und liegen 
lassen...

„The Chosen“ ist die erste TV-Serie über 
das Leben von Jesus von Nazareth. Die 
Staffeln erzählen das Leben Jesu aus der 
Perspektive von Menschen aus seinem 
Umfeld. Ihre Lebensgeschichten werden 
erzählt, mit Phantasie und zugleich pas-
send zu den in der Bibel erwähnten Per-
sonen.

„The Chosen“ ist eine Chance, Jesus durch 
die Augen der Menschen zu erleben, die 
mit ihm unterwegs waren! Deshalb laden 
wir Dich zum gemeinsamen Sonntagvor-
mittag ein. 

Wir schauen jeweils eine Folge der ersten 
Staffel in deutscher Sprache an und tau-
schen uns im Anschluss kurz in Klein-
gruppen über den Inhalt der Folge aus. 
„The Chosen“ ist sehenswert für Jung und 
Alt und für die ganze Familie (freigegeben 
ab 12 Jahren).

JESUS HAUTNAH
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Wie gehts nach der Firmung weiter?

KINDER | JUGEND | FAMILIEKINDER | JUGEND | FAMILIE

Diesen Trend sieht auch Papst Franziskus 
und versucht zu betonen, dass die Fir-
mung kein „Abschieds- Sakrament“ ist.
 
Während der Vorbereitung auf die Fir-
mung bemühen wir uns, die Firmlinge zu 
begleiten. Die Frage aber, wie man junge 
Menschen auch nach der Firmung weiter 
begleiten kann, beschäftigt uns sehr. Wie 
kann es nach der Firmung eigentlich wei-
ter gehen?
 
Ich denke, dass die jungen Menschen 
schon die Sehnsucht nach Gott haben 
und sich für die Kirche interessie-
ren. Sie sind nur manchmal davon 
gelangweilt und fühlen sich nicht 
ernst genommen, weil ihnen 
kaum einer zuhört und sich wirk-
lich für sie und ihre Themen ein-
setzt. Da müssen sie selbst viel 
Enthusiasmus zeigen, deswegen 
ist ein aktiver Austausch für die 
Jugendlichen sehr wichtig.
 
Aus der Umfrage unter den Firm-
lingen ist rausgekommen, dass vie-
le junge Leute einfach Lust haben, 
sich auch nach der Firmung weiter 
zu treffen, auszutauschen und mit-
einander Zeit zu verbringen.

wird. Dafür planen wir Aktionen, wie: 
Spiele, Sport, Wandern, Klettern, Fahr-
radtouren, Kino – Filme schauen, Erleb-
nispark… Hier wollen wir auf die Fragen 
und Interessen der Jugendlichen einge-
hen und gemeinsam im Dialog sein.
 
Das Erste Treffen nach den Sommerferi-
en ist am Freitag, den 30.09.2022 in 
Schmuckhof in St. Sebastian, um 17:00 
Uhr geht’s los. Dazu laden wir Dich herz-
lich ein.

Diakon Ioan Maniur

Am 25. Juni 2022 haben 48 Jugendliche in 
unserem Pfarrverband das Sakrament 
der Firmung empfangen. Die Firmung ge-
hört zu den drei Initiationssakramenten 
und mit Taufe und Erstkommunion 
schließt die Firmung die Eingliederung in 
die katholische Kirche ab.
Aufgrund des zeitlichen Abstandes von 
der Taufe scheint uns die Firmung heute 
als ein abgetrenntes Sakrament. Denn 
die meisten von uns wurden als kleine 
Kinder getauft. Damals haben unsere El-
tern für uns zugestimmt. Bei der Firmung 
ist die eigene Zustimmung gefragt. Hier 
muss jeder Firmling vor dem Bischof sein 
Taufversprechen erneuern und den Glau-
ben bekennen. Erst danach legt der Bi-
schof jedem einzelnen Jugendlichen die 
Hand auf.
 
Die ganze Firmvorbereitung dient dazu, 
dass die jungen Menschen das Leben aus 
christlicher Perspektive wahrnehmen, 
Gott näherkommen und sich mit dem 
Glauben beschäftigen. Die Salbung bei der 
Firmung bezeichnet eine prägende und 
vollkommene Verbundenheit mit der 
Glaubensgemeinschaft. Sie will die Ju-
gendlichen enger mit der Kirche verbinden.
 
Für viele Jugendliche ist die Firmung lei-
der die erste und für lange Zeit auch der 
einzige persönliche Kontakt zur Kirche. 

Im Rahmen der Überlegung der neuen 
pastoralen Vision in unserem Pfarrver-
band bieten wir den Neugefirmten und 
allen Jugendlichen die Möglichkeit an, 
sich einmal monatlich in unserem Pfarr-
verband zu treffen. Dabei kann man sich 
auch Gedanken machen, was die Firmung 
bei mir verändert hat und wie es mit mei-
nem Glauben weitergeht.
 
Es handelt sich um einen offenen Ju-
gendtreff, in der Gemeinschaft, Freund-
schaft und Glaube miteinander erlebbar 
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Für Kinder Erntedank-Rätsel

       Was wächst denn da?

Am Sonntag nach Michaelis, also meistens am 
ersten Sonntag im Oktober, danken wir Gott 
in einem Gottesdienst für alle Gaben der 

Natur. Diese Gaben sind nicht für alle  
Menschen selbstverständlich. Deshalb spen-
den wir die Lebensmittel, mit denen der Altar  

geschmückt worden ist, an bedürftige  
Menschen in unseren Gemeinden.
In dem Puzzle muss für die Wörter nur noch der 
passende Platz gefunden werden. Ein Wort ist 

schon eingetragen.

Erde   Obst   Wind   Altar   Biene   Brote   Gaben   Honig   Regen   Segen   Sonne   
Arbeit   Spende   Gemuese   Nahrung   Oktober   Sonntag   Getreide   Weinrebe   
Brauchtum   Fuersorge   Michaelis   Erntekranz   Feldfrucht   Schoepfung   Dank-
barkeit   Gottesdienst   Solidaritaet

Das Lösungswort findest du, wenn du die Buchstaben in den blauen Feldern in der 
richtigen Reihenfolge einträgst.

Gaby Golfels, In: Pfarrbriefservice.de

 
(Lösungswort: Erntedank)
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Das Kirchenjahr

Das Kirchenjahr und seine Farben

Auf dem Poster ist das Kirchenjahr als Kreis dargestellt. Das 
kirchliche Festjahr beginnt immer am 1. Advent. Es ist also nicht 
identisch mit unserem Kalenderjahr und gliedert sich in den 
Weihnachts- und Osterfestkreis und dazwischen in die „Zeiten 
im Jahreskreis“. Im folgenden Jahr endet es dann immer mit dem 
Christkönigssonntag.

Jedes Fest hat seine eigene liturgische Farbe. Und jede Farbe hat 
ihre besondere Bedeutung.

Auch die Gewänder des Priesters, manchmal auch die der  
Ministranten, können diese Farben haben. 

Weiß ist die Farbe des Lichts und der Freude über Jesus.

Rot ist die Farbe des Heiligen Geistes und der Liebe Gottes, 
doch auch des Blutes, der Märtyrer und Apostel.

Violett steht für die Zeit der Umkehr, Buße und Besinnung. 
Auch bei Beerdigungen wird Violett getragen.

Grün ist die Farbe der Hoffnung, des Lebens 
und der Schöpfung. Unser alltägliches Leben 
soll davon getragen werden.

Rosa bedeutet Vorfeude und wird am 3. 
Adventssonntag (,,Gaudete“), bzw. am 4. 
Fastensonntag (,,Laetare“) getragen.

Bild: Bonifatiuswerk/Sarah Frank/Faktum

in: Pfarrbriefservice.de
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enden alle Werkteile, die mit schicksal-
haften Aussagen beginnen – „Denn alles 
Fleisch, es ist wie Gras“. „Herr, lehre doch 
mich, dass ein Ende mit mir haben muss“, 
„Denn wir haben hier keine bleibende 
Statt“ – mit tröstenden und versöhnen-
den Worten.

Bewundernswert ist, wie Brahms weit 
entfernt liegende Bibelpassagen (z.B. 
Bergpredigt und Psalmteile), deren Aus-
sagen um ähnliche Kerngedanken krei-
sen, so zusammenfügt, dass eine in sich 
geschlossene Textkomposition entsteht. 
Zweifellos gehört das „Deutsche Re-
quiem“ zu den Schlüsselwerken der geist-
lichen Musik – seine Besonderheit und 
Einzigartigkeit liegt an dem zutiefst per-
sönlichen, subjektiven Ton, mit dem 
Brahms den Tod seines Freundes Robert 
Schumann und seiner geliebten Mutter 
verarbeitet.
  
Mit seiner Ausdruckstiefe und Schönheit 
wirkt das „Deutsche Requiem“ unver-
gesslich auf den emotional ansprechba-
ren Hörer. So schrieb schon der Kritiker 
Eduard Hanslick nach einer Aufführung 
1875 in Wien: „Der Glücklichste, der nie 
einen Verlust erfahren, wird das ‚Deut-
sche Requiem’ mit jener inneren Seligkeit 
genießen, welche nur die Schönheit ge-
währt. Wer hingegen ein teures Wesen 

Burkhard, Bariton spielt der weltbekann-
te Gerold Huber zusammen mit Alejandro 
Pico Leonis den Klavierpart.
 
Vor dem Requiem spielen die beiden 
noch Schuberts Fantasie f-moll, die in ih-
rer besonderen Schönheit dem Requiem 
ebenbürtig ist.
 
Zu diesem Konzert, das vom Bayerischen 
Rundfunk mitgeschnitten wird, laden wir 
Sie alle ganz herzlich ein! 
 
Karten gibt es ab Anfang November im 
Pfarrbüro, bei München Ticket und an der 
Abendkasse.

Michaela Prentl

Brahms-Requiem im Konzert des 
SebastiansChors
Mit „Ein deutsches Requiem“ über-
schreibt Johannes Brahms sein erstes 
großes Werk, das in den Jahren 1861 – 
1868 entstand und nach Teilaufführun-
gen in Wien und Bremen 1869 im Ge-
wandhaus in Leipzig seine erste 
vollständige Aufführung erlebte. Mit die-
ser Überschrift ist wohl gemeint, dass 
hier nicht der traditionelle lateinische 
Text der Totenmesse vertont wird, wie 
ihn etwa Mozart und später Verdi vertont 
haben.

„Was den Text betrifft, will ich bekennen, 
dass ich gern auch das ‚Deutsch’ fortließe 
und einfach ‚den Menschen’ setzte“, 
schreibt Brahms an Karl Martin Rheinta-
ler, der die Bremer Uraufführung vorbe-
reitete.

Ein auf ‚den Menschen’ gerichtetes Re-
quiem soll das Werk also sein, nicht so 
sehr das Gedenken der Toten, vielmehr 
die Tröstung der Lebenden, der Zurück-
gelassenen, der Trauer und Leid Tragen-
den ist sein Thema. Aus der Wahl der Tex-
te, die Brahms sich aus Worten der Bibel 
selbst zusammenstellt, geht dies deutlich 
hervor. Nach dem Hauptgedanken des 
ersten Satzes „Selig sind, die da Leid tra-
gen, denn sie sollen getröstet werden“ 

betrauert, der vermesse sich nicht, bei 
den überwältigend rührenden Klängen 
trockenen Auges zu bleiben. Aber er 
wird erfahren, wie verklärend und 
stärkend der reinste Trost aus dieser 
Musik fließt.“
 
Dieses wunderbare Werk wird der Se-
bastiansChor am 20. November 2022 
in einer ganz besonderen Fassung zur 
Aufführung, nämlich in der Fassung für 
zwei Klaviere und Pauke!
 
Es ist uns eine große Ehre und Freude, 
dass wir dazu besonders exquisite 
Künstler engagieren durften. Neben 
Katja Stuber, Sopran und Andreas 

Ein Requiem den Menschen
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Lobpreis-Leiterschulung ID Worship

Offenheit für das Wirken Gottes, ehrliche 
Herzensbeziehung und Mut zur Improvi-
sation. Diese drei genannten Haltungen 
sind sehr wichtig für den Lobpreis. Durch 
die Offenheit für den Hl. Geist kann sich 
eine Lobpreis-Zeit anders entwickeln, als 
ursprünglich geplant. Für diese Flexibili-
tät der Musik-Band ist ein gutes Zusam-
menspiel, musikalisches Kennen des 
Repertoires und Fertigkeiten in der Im-
provisation wichtig. Der Heilige Geist 
wirkt im Hier und Heute, wenn wir ihm 
Raum dafür geben. Lobpreis ist nicht auf 
eine bestimmte Gebets-Zeit beschränkt! 
JEDER ist zum Lobpreiser gerufen, sein 
ganzes Leben lang - in jedem schönen 
und jedem schweren Augenblick (vgl. Eph 
1, 12 „Wir sind zum Lob seiner Herrlich-
keit bestimmt…“). Als Lobpreisleiter ist es 
wichtig, selbst im Lobpreis und in der An-
betung Gottes zu sein, Gott und sein Wort 
zu kennen, denn ich kann andere nur da-
hin führen, wo ich schon selbst war. Le-
ben in der Haltung des Lobpreises heißt: 
Staunen über Gott, über seine Schöpfung 
und seine Taten, ihm danken, auf ihn 
schauen, ihn auf den ersten Platz stellen. 
Lobpreis soll nicht um unseretwillen ge-
schehen, sondern selbstlos um Gottes 
Willen. Es ist ein Geschehen, welches wir 
auf Erden beginnen zu leben und welches 
im Himmel fortdauern wird. Wir sind 

beim Lobpreis auf Erden mit dem Lob-
preis und der Anbetung Gottes im Him-
mel vereint. Es gilt dabei die Bitte aus 
dem Vater Unser: „Wie im Himmel, so auf 
der Erde“ (Mt 6,10).

Ich möchte gerne neue Erkenntnisse und 
Fertigkeiten aus der Schulung in meine 
musikalische Arbeit in der Pfarrei integ-
rieren, z. B. bei der Lobpreis-Musik in 
Sonntags-Gottesdiensten und in Form 
von freiem Singen und Beten mit dem 
Wort Gottes. Abschließend ist mir wichtig 
zu erwähnen, dass sich der Lobpreis nicht 
auf die eine musikalische Stilrichtung in 
unserer Zeit beschränkt, sondern dass 
Lobpreis in allen Zeit-Epochen vollzogen 
wurde und heute auch in vielen verschie-
denen Stilrichtungen geschieht. Die gan-
ze Kirchenmusik-Geschichte und davor 
auch die biblische Geschichte sind voll 
vom Lobpreis Gottes.

Elisabeth Maruschke 

menten und Solo-Gesang angeleitet wird, 
und die damit verbundenen Gebetsfor-
men.

Bei der Schulung gibt es regelmäßigen 
Unterricht in Piano bzw. Gitarre, Lob-
preisleitung in Kleingruppen, musikali-
sche Gestaltung von Hl. Messen und Ge-
betszeiten. In inhaltlichen Einheiten 
lernen wir über die Geschichte des Lob-
preises, das Wesen und die Namen Got-
tes, die persönliche Identität & Selbstan-
nahme, Bandleitung und mehr. Außerdem 
können wir Workshops zu Technik, Ca-
jon-Spiel und Stimmtraining erleben. Be-
sonders hervorheben möchte ich den 
Workshop zum freien Singen und Beten 
mit dem Wort Gottes. Dabei werden 1-2 
kurze Verse aus der Bibel in verschiede-
ner Weise gesungen und in leichten Vari-
anten wiederholt und weiterentwickelt – 
alles auf eine sich repetierende 

Harmonie-Folge. Das geschieht am bes-
ten in einer kleinen Gruppe von 3-4 Per-
sonen, welche sich durch das Wiederho-
len und Variieren in das Wort Gottes 
und ins Gebet vertiefen. Das Praktizie-
ren von freiem, persönlichem Gebet 
führt in eine freundschaftliche Bezie-
hung mit Gott, welche auch Menschen 
berühren kann, die diese Erfahrung 
noch nicht machen konnten. 

#offene & begeisterte Menschen  
#Anbetung Gottes #aufbauende 
Gemeinschaft #mitreißender Gesang 
#Kreativität #Musikkenntnisse 
#Wissensdurst #Rhythmus  
#Wachsen in Stärken #vieles mehr

Das alles erlebe ich heuer in der Lob-
preis-Schulung „ID Worship“ der Loretto 
Gemeinschaft, welche sich über fünf Wo-
chenenden und eine Sommer-Woche in 
Österreich erstreckt. Wir sind 23 junge 
Teilnehmer im Alter von ca. 18-35 Jahren 
mit unterschiedlichem musikalischem 
Hintergrund: Uns vereint der Wunsch, im 
Lobpreis zu wachsen und in dieser Musik-
richtung weiter zu lernen. Wenn ich im 
Folgenden von Lobpreis spreche, meine 
ich die Musik, welche sich an die aktuelle 
Popmusik anlehnt und in der Regel von 
einer Band bzw. bandtypischen Instru-
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Herzliche Einladung zum 
Neustart des Kinderchors

Neustart-Kinderchor

KIRCHENMUSIKKIRCHENMUSIK

schen können, und schließ-
lich gibt es noch ein gemein-
sames Planen der kommenden 
Zeit. Denn es muss nicht automatisch 
regelmäßig der Donnerstagstermin als 
fester Probentermin bestehen bleiben. 

Der Kinderchor soll ein Ort sein, in dem 
musikalische und gesangliche Bildung ge-
schieht, wo jeder in seinen Stärken geför-
dert wird und Freude in der Gemeinschaft 
und am Glauben erlebbar ist, wo Freund-
schaften entstehen und wo wir z. B. durch 
Singen in Gottesdiensten und zu anderen 
Gelegenheiten die Zuhörer berühren und 
die Frohe Botschaft verkünden. 

Auch eine Vernetzung mit anderen Kinderchören eröffnet Hori-
zonte und schafft Begegnung. Die Zukunft des Kinderchors kön-
nen wir, liebe Kinder und Eltern, gemeinsam gestalten. Ich freue 
mich auf Euer Kommen!

Eure Elisabeth Maruschke 

(Kirchenmusikerin)

Wann: 1. Treffen am Donnerstag den 06. Oktober 2022 
 16:00 – 17:00 Uhr
Wo: im großen Pfarrsaal Maria vom Guten Rat
Wer: Kinder mit ihren Eltern & Jugendliche
Wie: Kennenlernen, Musizieren  
 (Kaffee & Snacks für Eltern), Planen
Leitung: Elisabeth Maruschke (Kirchenmusikerin)
Kontakt: emaruschke@ebmuc.de  
 oder 01631 563800

Liebe Kinder, liebe Jugendliche, ich möch-
te nach längerer Pause wieder einen Kin-
derchor in Maria vom Guten Rat starten 
und wenn sich ein paar Jugendliche zu-
sammenfinden, auch einen Jugend-Chor. 
Dafür seid Ihr gemeinsam mit Euren Eltern 
herzlich zum ersten Treffen am Donnerstag, 
den 6.10. von 16.00-17.00 Uhr in den großen 
Pfarrsaal von Maria vom Guten Rat einge-
laden. Ihr Jugendlichen könnt natürlich 
ohne Eure Eltern vorbeikommen. An dem 
Treffen wollen wir eine Zeit des Kennen-
lernens haben, danach werde ich mit den 
Kindern/Jugendlichen singen und musi-
zieren, während sich die Eltern zu Kaffee 
und Snacks im kleinen Pfarrsaal austau-

Hinweis zu Chorprojekt Weihnachten
 
Am ersten Weihnachtsfeiertag (25.12.) wollen wir mit dem Chor 
Maria vom Guten Rat den Festgottesdienst um 11:00 Uhr mit ei-
nem größeren Werk mit Instrumentalisten gestalten. Herzliche 
Einladung an alle motivierten Sängerinnen und Sänger unter Ih-
nen, für dieses Projekt im Chor mitzusingen - darüber hinaus 
freuen wir uns natürlich auch über Zuwachs für unseren Chor! 
Der Probenbeginn für das Weihnachtsprojekt ist am Dienstag, 
den 13.9. Wir treffen uns jeden Dienstag (außer in den Schulferi-
en) von 20.00-21.30 Uhr zur Chorprobe im großen Pfarrsaal von 
Maria vom Guten Rat. Bei Interesse und weiteren Fragen können 
Sie mich gerne kontaktieren. Wir freuen uns auf Sie!
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Der Kinderchor St. Sebastian sucht Nachwuchs

Da ein großer Teil unseres Kinderchors jetzt in eine höhere 
Schule wechselt und so langsam aus dem Kinderchoralter 
herauswächst, suchen wir Kinder in der ersten und 
zweiten Klasse, die Freude am Singen und Musizieren 
haben!

Neustart nach der Sommerpause ist  
Mittwoch, 21. September, 17.00 – 17.45 Uhr im 
Pfarrsaal St. Sebastian!

Wir freuen uns auf viele neue kleine Sängerinnen  
und Sänger!
 
Nähere Informationen bei  
Kirchenmusikerin

Michaela Prentl, Tel.089-1506735 

prentl@chor-muenchen.de

Lateinamerika befindet sich in einer dramatischen humanitären Krise. Mit seinen 
Projektpartnerinnen und -partnern vor Ort durchbricht das Lateinamerika-Hilfs-
werk Adveniat die Spirale von mangelnder Gesundheitsversorgung, Hunger und 
Armut. Gesundheitshelferinnen und -helfer werden von der Kirche ausgebildet, 
Gemeindeteams besuchen Kranke und Familien, kirchliche Krankenhäuser und 
Gesundheitsposten sind die Hoffnung der Armen. Unter dem Motto „Gesundsein 
Fördern“ ruft die diesjährige bundesweite Weihnachtsaktion der Katholischen Kir-
che die Menschen in Deutschland zur Solidarität auf, damit Gesundheit für die Ar-
men in Lateinamerika nicht länger ein unerreichbares Gut bleibt.
 
Schwerpunktländer sind Guatemala und Bolivien. Die Eröffnung der bundesweiten 
Adveniat-Weihnachtsaktion findet am 1. Advent, dem 27. November 2022, im Bis-
tum Trier statt. Die Weihnachtskollekte am 24. und 25. Dezember in allen katholi-
schen Kirchen Deutschlands ist für Adveniat und die Hilfe für die Menschen in La-
teinamerika und der Karibik bestimmt.

Adveniat Weihnachtsaktion 2022
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Caritas-Herbstsammlung 2022

Caritasverband der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart e.V.
Spendenkonto
IBAN DE31 6005 0101 0002 6662 22

Caritas-Herbstsammlung
17.-25. September 2022
www.caritas-spende.de
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Hier und jetzt helfen.
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder der Pfarrgemeinde,

Mit Hilfe von Menschen wie Ihnen ist Ihre 
Caritas seit 100 Jahren an sozialen Brenn-
punkten vor Ort. Gleich, ob Sie für die Kir-
chenkollekte, im Pfarrbüro oder per 
Überweisung spenden - jeder Beitrag un-
terstützt Menschen in Not! Sollten Sie 
selbst einmal in eine schwierige Situation 
kommen: Wenden Sie sich bitte an Ihre 
Pfarrei oder an Ihre Caritas. Wir sind ger-
ne für Sie da.

Danke für Ihre Großzügigkeit! Bitte helfen 
Sie auch weiter mit, damit die Nächsten-
liebe in den Pfarreien lebendig bleibt und 
zum Frieden in unserer Gesellschaft bei-
trägt.

 

 

Mit herzlichen Grüßen

Ihr Pfarrer Johannes Oberbauer

angesichts der Inflation in Deutschland 
und der Ukraine-Krise ist die Solidarität 
der Pfarrgemeinden wichtiger denn je! Im 
Jubiläumsjahr steht die Caritas vor gro-
ßen Herausforderungen. Anlässlich sei-
nes 100-jährigen Bestehens dankt der 
Verband allen Haupt- und Ehrenamtli-
chen für ihr Engagement. 
Das folgende Beispiel verdeutlicht, wie 
die Kirche und ihre Caritas Menschen in 
akuter Not beisteht, gleich woher sie 
kommen, ob sie alt oder jung, gesund 
oder krank sind. 

„Ich weiß nicht mehr weiter!“, sagt eine 
junge Ukrainerin. Meine Großmutter ist 
91 Jahre alt und krank - sie braucht Unter-
stützung und einen Ort, wo sie bleiben 
kann.“ Die Caritas nimmt sich der Kriegs-
flüchtlinge an, vermittelt medizinische 
Versorgung, berät und unterstützt bei 
der Suche nach einer geeigneten Unter-
kunft. Gleichzeitig steht der Verband im-
mer mehr Einheimischen bei, die sich die 
hohen Heizkosten, Benzinpreise und Mie-
ten nicht mehr leisten können. Gemein-
sam mit den Betroffenen suchen die Mit-
arbeitenden Wege, um Schulden zu tilgen 
und eine gesicherte Existenz aufzubauen. 
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Weltmissionssonntag 2022

Weltmissionssonntag 2022: „Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben“ 
Abwanderung und Urbanisierung in Kenia

In Kenia lässt der Wunsch nach einem besseren Leben viele Menschen vom Land in die 
Hauptstadt Nairobi ziehen. Rund 60 Prozent der Stadtbevölkerung Nairobis leben in gro-
ßen Slums auf nur sechs Prozent der Stadtfläche. Die wachsende Urbanisierung stellt 
auch die kenianische Kirche vor viele Herausforderungen. Die missio-Aktion zum Sonn-
tag der Weltmission 2022 zeigt, wie Christinnen und Christen in Nairobis ärmeren Stadt-
teilen neue Wege finden, ihren Glauben zu leben. 
Großstadtpastoral: Kleine Christliche Gemeinschaften
Anstelle der früheren Großpfarreien, zu denen die Gläubigen hinkommen mussten, sind 
in vielen Vierteln kleinere gemeinschaftliche Strukturen entstanden, und zwar dort, wo 
die Menschen konkret leben. Dazu gehören die Kleinen Christlichen Gemeinschaften, in 
denen sich Gläubige regelmäßig zum Gebet treffen, sich aber auch gegenseitig unter-
stützen. So zum Beispiel kirchliche Jugendinitiativen, die die Talente junger Menschen 
fördern und ihnen bessere Zukunftsperspektiven bieten – jenseits von Gangkriminalität 
und Drogen. 
In der missio-Aktion zum Sonntag der Weltmission 2022 stellt missio in konkreten Ge-
schichten Menschen vor, die mit Ideenreichtum und Mut ihr Leben in der Großstadt meis-
tern. Sie organisieren sich in ihrer Nachbarschaft, sind solidarisch und helfen Schwäche-
ren. Die katholische Kirche mit ihrem gut organisierten Netzwerk unterstützt sie dabei. 
Was ist der Sonntag der Weltmission?
Die Hälfte der weltweit rund 2.500 Diözesen der katholischen Kirche befindet sich in 
Regionen, die zu den ärmsten der Welt gehören. Kirchliche Arbeit ist hier nur dank der 
Solidarität der Katholiken weltweit möglich. Mit Ihrer Spende zum Weltmissionssonntag 
stärken Sie ein weltweites Netzwerk, das wirksame und nachhaltige Hilfe ermöglicht, wo 
sie am nötigsten ist. 
In Deutschland findet die Kollekte am Sonntag, 23. Oktober 2022 statt. 
Die missio-Aktion zum Sonntag der Weltmission wird in Deutschland von missio Aachen 
und missio München organisiert.

Quelle: Pressemitteilung missio Aachen 

In: Pfarrbriefservice.de
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100 Jahre Caritasverband München-Freising e.V. ...

versüßen oder sich einen fruchtigen, bunten 
Kindercocktail an der Bar zu ergattern. 
Als Abschluss hatte jede Familie noch die 
Möglichkeit ein Erinnerungsfoto machen zu 
lassen, an der selbstverständlich passend 
dekorierten Fotowand. Herr Pfarrer Ober-
bauer und die stellvertretende Fachdienst-
leitung für Kindertagestätten der Caritas, 
Frau Kaufmann, nutzten zusammen mit 
Frau Riedel, der Leitung des Kinderhauses, 
die Chance auf ein Bild.
Man konnte an der entspannten Stimmung 
erkennen, dass sich Kinder, Eltern, Bekann-
te, Besucher und auch Mitarbeiter sichtlich 
darüber freuten, seit langer Zeit mal wieder 
ein gelungenes Fest im Garten des Kinder-
hauses erleben zu können.

Maria Riedel 

Leitung des Kinderhauses St. Sebastian  

Kindertageseinrichtungen Caritas München

...eindeutig ein Grund zum Feiern!

Und genau aus diesem Grund veranstaltete 
das Kinderhaus St. Sebastian am Samstag, 
den 25.06.2022, ein Sommerfest, um die-
ses Jubiläum entsprechend zu würdigen. So 
waren neben allen Kinderhausfamilien 
auch Bekannte, Interessierte und neugieri-
ge Spaziergänger eingeladen. Sie wurden 
durch den Grillwürstchenduft aus dem an-
grenzenden Bayernpark angelockt.  
Direkt am Eingang befand sich der Infost-
and zu den zahlreichen Angeboten des Cari-
tasverbandes im Stadtteil. 
Natürlich ist bei so einer Veranstaltung 
auch für das leibliche Wohl gesorgt.
Das Kuchenbuffet bot diverse selbstgeba-
ckene Kuchen, die von den Kinderhauseltern 
hierfür gespendet wurden. Die Eltern unter-
stützen die Mitarbeiter auch beim Getränke-
verkauf, der bei dem wunderbar sonnig war-
men Wetter auch dringend nötig war.
Alle Besucher konnten es sich im Garten be-
quem machen, ins Gespräch kommen und 
den lateinamerikanischen Klängen des DJs 
und der Liveband lauschen.
Natürlich kommen die Kinder bei einer sol-
chen Veranstaltung auf keinen Fall zu kurz.  
So konnten sie Armbänder basteln, sich bei 
einem Parcours austoben oder ganz klas-
sisch beim Dosenwerfen ihren Spaß haben. 
Im Anschluss gab es dann die Möglichkeit, 
sich mit Popcorn und Zuckerwatte den Tag zu 

Diaspora 2022

Bild: Bonifatiuswerk

In: Pfarrbriefservice.de
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Die Fluchtpläne sind erstellt und an den 
abgestimmten Positionen in den Häusern 
ausgehängt. Die Notausstiegshilfen in 
den Jugendräumen sind angebracht. Der 
Feuerlöscher im unteren Foyer wurde 
wunschgemäß umgebaut. Der Austausch 
bzw. Einbau einzelner Feuerschutztüren 

sowie der sog. Panikschlösser ist von den 
Materiallieferungen abhängig. Nach Aus-
kunft der beauftragen Firma sollen die Ar-
beiten in den nächsten zwei Monaten 
möglich sein. Ich bin zuversichtlich, dass 
wir alle erforderlichen Arbeiten noch 2022 
abschließen können. Eine Terminvorgabe 
gibt es hierzu nicht.

Die neue Küche in den Jugendräumen ist fertiggestellt. 
Die Ministranten und auch wir sind sehr zufrieden. Der 
Küchenraum wurde neu gestrichen und die Jugend hat 
dabei gut ausgewählt; das hat zwar alles seinen Preis, 
aber es soll ja auch wieder für längere Zeit gut halten. 
(siehe Fotos)
Ein Problem stellt noch die Heizung im Kinderhaus, das 
von der Caritas betrieben wird, dar. Nach dem bestehen-
den Vertrag wären wir als Eigentümer für den Erhalt des 
Gebäudes zuständig. Ich bin derzeit in Verhandlungen 
über eine Kostenbeteiligung der Caritas.
Nach dem mir vorliegenden Angebot belaufen sich die 
Kosten auf ca. 30.000,- €, ich bin aber  zuversichtlich, 
dass wir uns über die Kostenfrage mit der Caritas ver-
ständigen.

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

Ihr Anton Schneider 

Kirchenpfleger St. Sebastian

Ihr Kirchenpfleger berichtet

Im Februar 2022 erfolgte, im Auftrag des 
Kreisverwaltungsreferats, durch einen 
Brandamtmann der Branddirektion eine 
Feuerbeschau. Unser Mesner Tomislav 
Soldo ist mit dem Brandamtmann alle 
Gebäude durchgegangen. Kurze Zeit spä-
ter erhielten wir eine Mitteilung über die 
festgestellten Mängel - getrennt nach Kir-
che, Pfarrheim und Pfarrhaus. Hans 
Grundl, Mitglied der Kirchenverwaltung, 
Tomislav Soldo und ich haben die ge-
nannten Beanstandungen in Augen-
schein genommen.
Herr Grundl hat in Absprache mit uns 
eine Priorisierung vorgenommen. Diese 
war dann Grundlage für eine vorläufige 
Kostenschätzung durch die Firma Olym-
piawerk. Diese Firma hat auch schon un-
sere Küchen zu unserer Zufriedenheit 
eingebaut.
Die Unterlagen zur Mängelbeseitigung 
wurden den Mitgliedern der Kirchenver-
waltung zur Verfügung gestellt. In unse-
rer Sitzung am 24.05.2022 haben wir die 
Problematik ausführlich diskutiert und 
die Priorisierung angepasst. Auf dieser 
Basis habe ich ein neues Kostenangebot 
eingeholt und der Firma den Auftrag er-
teilt. Bis Ende Juli 2022 konnten wir Fol-
gendes erledigen:

Liebe Gemeindemitglieder! 

Küche  im Jugendraum

links: vorher, rechts: nachher
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Ökumenische Pilgerwanderung Ausflug nach Altötting

 

Unterwegs zu Kraftquellen unseres Lebens 

Ökumenische Pilgerwanderung  

am Taubenberg 
 

Samstag, 15. Oktober 9.00 bis 17.00 Uhr 
 

Auf einem Weg von Warngau aus zu alten Kultstätten ist Zeit, in Gesprä-
chen, Impulsen und Stille den eigenen Kraftquellen nachzuspüren. Pfar-
rer Johannes Oberbauer aus St. Sebastian und Pfarrerin Elke Wewetzer 
aus der Kreuzkirche begleiten die Pilgernden.  
 
Streckendaten: 11 km / ca. 3 Stunden Gehzeit / 290 Höhenmeter, also et-
was Anstieg. Unterwegs und am Ende besteht die Möglichkeit zur Ein-
kehr. Sicherheitshalber bitte Verpflegung und Getränke mitnehmen.  
Unbedingt wetterfeste Kleidung und gutes Schuhwerk erforderlich. 
 
Treffpunkt: 9.00 Uhr Hohenzollernplatz (U-Bahn-Abgang) – Abfahrt Haupt-
bahnhof um 10:03 Uhr – Ankunft Warngau Bhf 10:40 Uhr – Rückkunft in 
München ca. 17.00 Uhr - Fahrt mit Gruppentickets. 
 
Kosten: Fahrtkostenanteil von ca. 12 – 15 Euro / Einkehr muss selbst be-
zahlt werden. 
Für die Teilnahme ist eine Anmeldung nötig 
im Pfarramt St. Sebastian, Telefon 089-3000890, st-sebastian.muenchen@ebmuc.de  
oder  
im Pfarramt Kreuzkirche, Telefon 089-3000790, pfarramt.kreuzkirche.m@elkb.de. 
 

Anmeldeschluss ist Mittwoch, der 12. Oktober. 
Bei sehr schlechter Witterung entfällt das Pilgern ersatzlos  

Unsere Senioren sind weiterhin aktiv, 
unser nächster Ausflug führt uns am 
Freitag, 23.09.2022 nach Altötting 
Wir starten um 09.30 Uhr an der Karl-
Theodor-Str. 117 (neben der Kirche) mit 
dem Bus nach Altötting. 
 
Unsere Ankunft in Altötting wird um ca. 
10.45 Uhr sein, wir beginnen unseren 
Ausflug mit einer Messe mit Pfarrer Ober-
bauer um 11.30 Uhr in der Kirche St. Kon-
rad. Nach der Messe stärken wir uns in 
einer der Gaststätten, Münchner Hof 
oder Zwölf Apostel, um für die interessan-
te Stadtführung bestens gerüstet zu sein. 

Am Kapellplatz treffen wir anschließend 
unsere Stadtführer*innen für die Führung 
„Altötting mit allen Sinnen erleben“  

Wir begeben uns auf eine Reise für die 

Sinne. Feines für die Nase gibt’s in Schuh-
beck’s Gewürzladen in Altötting. Kräuter 
und Gewürze sind derart gut für unsere 
Gesundheit, dass es spannend ist, sich in-
tensiv mit ihnen zu beschäftigen. Feines 
für den Gaumen gibt’s im Anschluss bei 
der Confiserie, die aus erlesensten Zuta-
ten Köstlichkeiten produziert, die die Her-
zen aller Schokoladen-Fans höherschla-
gen lassen. Untrennbar zu einem 
Wallfahrtsort gehört auch der Duft von 
Weihrauch. Der Tradition des Räucherns 
gehen wir genauer im Altöttinger Weih-
rauchmuseum auf die Spur. In der Weih-
rauch-Manufaktur riechen wir eine Viel-
falt an Weihrauch-Gerüchen. Auch für 
den Hörsinn bietet die Führung einen 
kurzen Abstecher in den Themenbereich 
Kirchenmusik. 

Rückfahrt:  ca. 16.30 Uhr
Ankunft:  ca. 17.45 Uhr

Wir reisen mit dem Busunternehmen Vogel

Bilder © Heiner Heine
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Der Seniorentreff im Pfarrverband am Luitpoldpark ist wieder aktiv.
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der Franziskanerkirche bei 
schmackhaften Gerichten 
in einem Tölzer Gasthof 
stärken, um anschließend 
die Vielfalt der verschie-
densten Rosensorten und 
die zahlreichen Angebote 
des Kunsthandwerks im 
Rosengarten zu bewun-
dern. Vor der Rückfahrt 
nach München labten wir 
uns noch an den leckersten 
Kuchensorten im Rosen-
garten-Café. Unser zweiter 

Ausflug führte uns nach Schloss Bluten-
burg, auch hier konnten wir eine Andacht 
mit Pfarrer Oberbauer in der Schlosska-
pelle machen, anschließend ließen wir 
uns im Biergarten eines renommierten 
Gasthofs leckere Gerichte auftischen, um 
dann für eine Führung in Schloss Bluten-
burg gestärkt zu sein.

Wir hatten bisher zusätzlich bei unseren 
Treffen nicht nur Kaffee und Kuchen, 
nein, wir hatten Spaß! Beim Bingo-Nach-
mittag z.B., dann aktivierten wir unsere 
Gelenke beim Sitztanz, für Vorträge be-
suchte uns die Polizei, Herr Schröther von 
der Geschichtswerkstatt führte uns 
durch 200 Jahre Stadtteilgeschichte. Vor 
der Sommerpause trafen wir uns noch zu 
einem kleinen Sommerfest mit Kaffee 

Seit 26. Juli 2021 finden wieder die monat-
lichen Treffen unserer Senioren im Pfarr-
saal von St. Sebastian statt. Ebenso konn-
ten wir schon zwei Ausflüge bewältigen. 
Unser erster Ausflug führte uns im Juni 
nach Bad Tölz. Hier konnten wir uns nach 
einer Andacht mit Pfarrer Oberbauer in 

und leckeren Kuchen in St. Sebastian; und wir freu-
en uns schon alle wieder auf September, wenn wir 
uns alle wieder gesund und munter treffen.

Ab September erwarten uns wieder  
einige Aktionen:

Am Mo., 13.9.2022 um 14.30 Uhr treffen wir  
uns wieder zu einem Vortrag mit Herrn Schröther 
und seinen unterhaltsamen Stadtteilgeschichten.
Am Fr., 23.9.2022 ab 09.30 Uhr  
Ausflug nach Altötting
Am Mo., 10.10.2022 ab 14.30 Uhr  
kleines Oktoberfest
Am Mo., 07.11.2022 ab 14.30 Uhr: Kaffeeklatsch
Am Mo., 05.12.2022 ab 14.30 Uhr: Nikolausfeier

Irene Kerle
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Buchempfehlungen

Taufe und Patenamt
Von Stefan Piechottka
Ein Familienfest ist die Geburt! Dieses 
leicht verständliche Heft führt in Taufe 
und Patenamt ein und ist für Eltern und 
Paten gedacht. Besonders die Ausführun-
gen zum Patenamt machen Lust darauf, 
diese besondere Verantwortung für das 
(noch) kleine Menschenkind zu überneh-
men!

Untergehen oder Umkehren -  
Warum der christliche Glaube seine  
beste Zeit noch vor sich hat

von Alexander Garth
Während das Christentum weltweit dyna-
misch wächst, befinden sich die europäi-
schen Volkskirchen in einem dramatischen 
Niedergang. Alexander Garth beschreibt, 
wie das volkskirchliche Modell eine Menta-
lität und Theologie geformt hat, die einen 
missionarischen Aufbruch verhindern.  

Steinalt (und kein bisschen langweilig)  
Erdgeschichte für die Allerkleinsten
von Deb Pilutti
Steinalt, der alte Stein liegt schon ewig 
auf der Lichtung. Seine Freunde Kiefer, 
Marienkäfer und Kolibri sind sich sicher, 
dass ihm schrecklich langweilig sein 
muss. Doch als er zu erzählen beginnt, 
staunen die Freunde. Denn Steinalt hat 
mehr erlebt als sie alle zusammen – Vul-
kane, Dinosaurier, Eiszeiten und so vieles 
mehr!

DALLMAYR –  
Der Traum vom schönen Leben
von Lisa Graf

Zum Dahinschmelzen schön – die Saga um 
den legendären Aufstieg des Feinkostla-
dens Dallmayr! München 1897 – Anton und 
Therese Randlkofer führen den beliebten 
Feinkostladen Dallmayr in der Dienerstra-
ße. Während die Gutsituierten erlesene 
Pralinen, honigsüße Früchte und exquisiten 
Kaffee probieren, träumen vor den pracht-
voll dekorierten Schaufenstern die einfa-
chen Bürger vom schönen Leben!

Rezensionen vom Sankt Michaelsbund

GEMEINDE LEBENGEMEINDE LEBEN
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Pfarrfest in Maria vom Guten Rat
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Bei Steckerlfisch, Würstl, Fassbier, 
Limo, Eis, Kaffee und Kuchen war 
es ein sehr gelungenes Fest, bei 
dem sich auch etliche ehemalige 
Pfarreimitglieder wieder eingefun-
den haben. Es war reichlich Gele-
genheit zum Ratschen und sich 
einmal auch außerhalb des Got-
tesdienstes zu begegnen.

Herzlichen Dank sei den 45 fleißi-
gen Helferinnen und Helfern und 
den Kuchenbäcker*innen gesagt, 
ohne die das Fest nicht hätte statt-
finden können!

Erwin Hörchner

… endlich konnte wieder ein Pfarrfest in Maria vom Guten Rat stattfinden,  
am Sonntag, den 3.7.2022 bei herrlichstem Wetter!

Was reimt sich 
auf „Feste“? - 
Am besten wohl 
„Gäste“!
 
Denn was wäre 
ein Fest ohne 
sie…?

Der Puppen-
spieler konnte 
mit seinen 
Figuren und 
Musik wieder 
Groß und Klein 
begeistern.

Unsere Kirchen-
musikerin  
nach dem Orgel-
spielen  
– beim Teller 
spülen!

Nach zwei schwierigen Corona-Jahren 
können wir auch in der Bücherei von ei-
ner gewissen Zeitenwende sprechen. 
Noch vor den Sommerferien konnten wir 
unsere regulären Öffnungszeiten für alle 
Leser anbieten, d. h. wir gingen in die Zeit 
„vor“ der Pandemie zurück; dreimal in der 
Woche können nun alle Interessierten – 
ohne Beschränkungen - wieder zu uns 
kommen. Mit etwas Glück und den pas-
senden Inzidenzzahlen hoffen wir darauf, 
dies auch im Herbst und Winter 2022 auf-
rechterhalten zu können.

Selten ein Schaden ohne Nutzen, so 
könnte man die Pandemiezeit bei unse-
rem ehrenamtlichen Personal auch be-
schreiben, denn während dieser Zeit ver-
größerte sich das Bücherei-Team um drei 
neue Mitarbeiterinnen: Katharina Kreissl, 
Christina Meer und Angelika Stoyhe ver-
stärken nun das Team. Zusammen mit 
den bewährten Kräften, die uns schon 
jahrelang treu zur Seite stehen, haben sie 
alle uns beim Pfarrfest im Juni 2022 lei-
denschaftlich und professionell vertre-
ten. Dafür ein ganz herzliches Danke-
schön. Die personelle Ausstattung 
erlaubt es uns auch, alte und liebgewon-
nene Formate wieder aufleben zu lassen 
und vielleicht auch mal etwas Neues aus-
zuprobieren. So wird es in absehbarer 
Zeit auch wieder das Vorlesen für Kinder-

garten-Kinder geben. Über alle Aktivitä-
ten, die wir durchführen, informieren wir 
Sie natürlich mit Flyern, unserem Büche-
rei-Schaukasten und auf der Homepage.

Wir bedanken uns herzlichst bei Herrn 
Pfarrer Oberbauer, der es uns ermöglichte, 
dass wir nach sehr langer Zeit im Septem-
ber 2022 wieder einen Bücher-Flohmarkt 
auf Spendenbasis veranstalten durften. In 
Zeiten mit ständig steigenden Energie- und 
Lebensmittelpreisen war es sicherlich für 
viele eine gewisse Erleichterung, für „klei-
nes“ Geld Bücher und andere Medien zu 
erwerben. Wir danken allen Besuchern für 
ihre Spenden, mit denen wir nun neue Me-
dien anschaffen können. 
 
Wir bedanken uns bei allen Leserinnen und 
Lesern und hoffen auf viele Ausleihen.    

Monica und Thomas Bolze

Zeitenwende in der Bücherei
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Pfarrverbandsfronleichnam

GEMEINDE LEBENGEMEINDE LEBEN

terlinge, Piraten usw. verwandelt. Ebenso 
fand die Zuckerwatten-Produktion gro-
ßen Anklang nicht nur bei den jüngsten 
Gästen. Im Pfarrsaal verzauberte ein 
Zauberer mit seiner magischen Show alle 
Gäste ob jung oder alt. Eine 3-tägige Rei-
se nach Berlin konnte man bei einer Ver-
losung gewinnen. Nach der langen Zeit 
der Pandemie und der vielen Einschrän-
kungen, genossen nun alle dieses schöne 
Pfarrfest in St. Sebastian. Die Messe, die 
wunderbare Prozession, das traumhafte 
Wetter, die leckeren Speisen, das bunte 
Programm sorgten bei Besuchern wie bei 
den Helfern für gute Stimmung bei einem 
rundum gelungenen Pfarrfest.

Irene Kerle

Nach der Messe in Maria vom Guten Rat 
und der anschließenden Fronleichnams-
prozession trafen sich alle im Schmuck-
hof von St. Sebastian zu einem schönen 
Sommerfest mit einem abwechslungsrei-
chen Programm für Jung und Alt.  Die 
zahlreichen, fleißigen Helfer warteten 
schon auf die Teilnehmer der Prozession. 
Der Grill lief auf Hochtouren und leckeres 
Grillgut mit diversen Salaten erwartete 
die hungrigen Gäste. Bei traumhaftem 
Wetter tummelten sich zahlreiche Besu-
cher im Innenhof. Für den Nachmittag 
war dann auch mit Kaffee und Kuchen die 
Verpflegung gesichert und man konnte 
das Pfarrfest mit all seinen Angeboten 
genießen. Die jüngsten Gäste wurden 
durch das Kinderschminken in Schmet-

Pfarrverbandsfronleichnamsfest am 26.6.2022 in St. Sebastian
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KINDERPASTORALPfarrverbandsfronleichnam
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Die Prozession begann in  
Maria vom Guten Rat.

Ein besonderes Dankeschön geht an  
die Gärtnerei Stängle / Limmer in der  
Schleißheimer Straße 228 für den  
Blumenschmuck, der uns jedes Jahr  
kostenfrei zur Verfügung gestellt wird.  
Schauen Sie doch mal vorbei – es lohnt sich!

In der Hörwarthstraße schmückt eine 
Familie dankenswerterweise jedes Jahr  
ihr Fenster:

Der erste Altar  
am Kölner Platz

Die Prozession  
zieht weiter
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Warten auf den Herrn.
Für unsere Fronleichnamsprozession 
bauten wir einen Altar im Luitpoldpark 
am Obelisken auf. Anschließend wartete 
ich ca. zwei Stunden auf die Prozession.
Diese Wartezeit wurde für mich zu einer 
großen Bereicherung, denn sehr viele 
Jogger und Spaziergänger interessierten 
sich für unseren Altar. 
Ich stand am Anfang  etwas abseits und 
beobachte das Geschehen. Immer wieder 
blieben Leute stehen, schauten den Altar 
etwas ungläubig und fragend an.
„Was findet hier statt? “ rief mir eine Frau 
zu. „Heute feiern wir Fronleichnam“ ant-
wortete ich und erklärte ihr kurz die Hin-
tergründe des Festes.
Dabei wies ich darauf hin, dass es sich um 
ein rein  katholisches Fest handle,  denn 
sie vermutete einen freikirchlichen Hin-
tergrund. 

Andere interessierte Passanten vermute-
ten, dass hier eine Tauffeier, Hochzeit, An-
dacht oder  Heilige Messe stattfinden wird.
Zwei Gespräche sind mir besonders in Er-
innerung geblieben. Zum einen eine ältere 
Dame, die sich als interreligiös bezeichne-
te. Sie war bei den Zeugen Jehovas, inter-
essiert sich für den Buddhismus, macht 
Joga  und liest in der Bibel.

Zum Ende unseres Gespräches fragte sie 
mich: „Gehören sie auch zu der Kirche, wo 
der Priester am Bonner Platz Rosen ver-
teilt hat?“ (Herr Pfr. Oberbauer machte 
hier Werbung für einen bevorstehenden 
Alpha Kurs). Ich bejahte ihre Frage und sie 
erwiderte: „Schön, dass sich die Kirche 
auch mal in der Öffentlichkeit zeigt.“

Im zweiten Gespräch erlebte ich eine 
Frau aus der Medienbranche. Wir spra-
chen über Gott, die Kirche und momenta-
ne Situation in unserer Welt. Dabei stellte 
sie fest, dass uns Gott in den zehn Gebo-
ten ja bereits alles für ein friedvolles Zu-
sammenleben gegeben hat, wir Men-
schen aber immer  wieder davon 
abweichen und dadurch vieles im Chaos 
endet.

Nach der Wartezeit wurde mir wieder von 
neuem bewusst, dass wir uns mit unse-
rem katholischen Glauben nicht zu ver-
stecken brauchen, er bewegt noch immer 
sehr viele Menschen.

Sind wir doch wieder mutiger unterwegs 
und bekennen uns zu unserem Glauben!

Herbert Glasl

Impressionen
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Alpha Kurs – Wer, wie, was - Alpha?
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Anonym
„Alpha war für mich: Das Kennenlernen 
vieler religiöser und NETTER Menschen, 
das Aufgehoben-Sein in einer Gruppe 
ohne Streit, Mut zu haben zu seinem 
Christsein zu stehen und der Austausch 
über tiefere Themen.“

Dominik M.
„Durch Alpha hatte ich die Gelegenheit, 
Zeuge davon zu werden, wie der hl. Geist 
die Herzen der Teilnehmer berührt und 
verändert. Eine positive, gewinnbringende 
Parallelerfahrung neben den von mir re-
gelmäßig besuchten Gottesdiensten. Die 
christliche Botschaft wird losgelöst von 
Konvention und Konfession, tiefgreifend 
vermittelt und regt zum Nachdenken und 
Umsetzen an. Insbesondere auch für Men-
schen, die vom Glauben entfernt oder 
nichts mehr mit der Kirche zu tun haben 
wollen, wärmstens zu empfehlen.“

Jose T.
„Alpha war für mich sehr interessant und 
hat mich tief berührt. Der Veränderungs-
prozess hat begonnen. Danke Jesus.“

Jeder hat seinen eigenen Weg mit Gott. 
Jesus hat zugesagt, dass er an jeder-
manns Tür klopft und wer ihn hört und 
ihm aufmacht, wird Gemeinschaft mit 
ihm haben (Offb 3,20). Der Alpha-Kurs ist 
eine Möglichkeit den Gott nutzt, um an 
unser Herz zu klopfen. Wer will, ist herz-
lich eingeladen sich dafür zu öffnen, egal 
ob skeptisch, suchend, zweifelnd oder 
überzeugt.

Christine Drexler, Service-Team

Gleich eines vorweg, bei „Alpha“ ist nicht 
die ursprüngliche Coronavariante ge-
meint, sondern ein überkonfessioneller 
Glaubenskurs, der in Maria vom Guten 
Rat, zum wiederholten Male stattfand 
und sicherlich auch wieder in Zukunft an-
geboten wird. Im Großen und Ganzen be-
stehen die Kurseinheiten aus einem ge-
meinsamen Abendessen in angenehmer 
Atmosphäre, einem impulsgebenden 
Film, in dem je ein Grundthema des 
christlichen Glaubens fokussiert wird 
und einem anschließenden Austausch 
darüber in kleiner Tischrunde. So der äu-
ßere Rahmen des Kurses. Gefüllt wird 
dieser, neben Gebeten, Liedern und viel 
lustiger Geselligkeit, mit allem was jede/r 
Einzelne miteinbringt. Das kann bloße 
Neugier sein, eine Frage oder eine Ant-
wort, vorhandenes Wissen oder Zweifel, 
freudige Erfahrungen oder auch Skepsis 
am Glauben. Durch die unterschiedlichs-
ten Menschen, gestaltet sich jeder Al-
pha-Kurs im Inneren immer wieder neu 
und das ist wohl das Spannendste daran. 
„Der Wind weht, wo er will“ heißt es in der 
Schrift ( Joh. 3,8), um das Wirken des Geist 
Gottes zu beschreiben und dieses Wirken 
wird auch im Kurs spürbar, wenn jede/r 
ganz individuell seine/ihre Glaubens-
schritte macht. Wie vielfältig die Erfah-
rungen mit „Alpha“ sein können, spiegelt 
sich am Ende in den Aussagen der Teil-
nehmerInnen wider.

Anonym
„Der Kurs war inspirierend und anregend, 
neue Gedanken und Wege zu gehen.“

Pfarrer J. Oberbauer
„Ich empfand eine große Freude über das 
Alpha-Team.“

Anonym
„Alpha war für mich aufbauend, ausglei-
chend, ansprechend.“

Christine D.
„Alpha ist für mich die Möglichkeit, mich für 
Gottes Belange einzusetzen und ihm etwas 
von meiner mir geschenkten Zeit zurückzu-
geben. Das Schöne ist, dass ich dabei mega 
Spaß haben darf und selbst immer wieder 
zum Denken angeregt werde.“

Rosmarie F.
„Durch den Alpha Kurs bekam ich die 
Möglichkeit, in angenehmer Atmosphäre, 
Austausch und Vertiefung in begleiteter 
Kleingruppe, gemeinsamen Essen, einen 
Film zu sehen und anschließend über die 
im Film vorgegebenen Themen über das 
Wort Gottes auszutauschen und dadurch 
für mich neue Impulse für meinen per-
sönlichen Glauben zu bekommen.“
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St. Sebastian Spezial: Dialog zum Sonntag Maria im Mittelpunkt

Eine goldene Brille, die daran erinnert, 
die Welt mit einem wertschätzenden 
Blick zu betrachten. Eine Schnecke, die 
dazu einlädt, sich Zeit zu lassen. Wich-
tig ist auch der Redestein. Denn es re-

det im Dialog nur eine Person, eben 
jene, die den Redestein in der Hand hält. 
In der Schlussrunde berichteten die Teil-
nehmenden von ihren Erfahrungen. 
Wichtig war für sie, dass sie im Dialog in-
tensiv zuhören konnten und dennoch 
Raum war, ihre eigenen Fragen und Ge-
danken einzubringen. Der Wunsch nach 
weiteren Dialogangeboten wurde mehr-
fach geäußert.

„Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“ 
(Martin Buber)

Elisabeth Ziesel 

Dialogprozessbegleiterin

Dies bedeutet auch, auf 
Machtspiele zu verzich-
ten und sich auf glei-
cher Augenhöhe zu be-
gegnen. 
Papst Franziskus ruft 
immer wieder zum Dia-
log auf. Insbesondere in 
Beziehungen zu Menschen an-
derer Konfessionen und Religionen. Aber 
auch bei Krisen und Konflikten sieht er 
den Dialog als eine Wahlmöglichkeit: 
„Zwischen der egoistischen Gleichgültig-
keit und dem gewaltsamen Protest gibt 
es eine Option, die immer möglich ist: 
Den Dialog“ (Fratelli tutti, 199).

Dialog als Haltungsübung. So wie 
Rückenübungen nur durch 
wiederholtes Üben ihre 
stärkende Wirkung zei-
gen, so will auch der 
Dialog immer wie-
der geübt werden. 
Die Teilnehmen-
den sitzen dazu 
im Kreis. In der 
Mitte liegen Sym-
bole und Hilfsmit-
tel zur Unterstüt-
zung: Bunte 
Murmeln, die für die 
Vielfalt des Lebens stehen. 

Dialog ist mehr als 
miteinander reden ….
Wer hatte nicht schon mal den Wunsch: 
Gehört zu werden, ausreden zu dürfen, 
eigenen Fragen nachzuspüren und ehr-
lich und offen miteinander sprechen zu 
können. An drei Sonntagen, von Mai bis 
Juli, gab es dazu die Möglichkeit. Im Ge-
meindesaal trafen sich nach dem Gottes-
dienst jeweils ca. 10 Teilnehmende, die 
das dialogische Gespräch kennenlernen 
und ausprobieren wollten.

Die Wurzeln des Dialogs reichen weit in 
unsere Geschichte und sind in vielen Kul-
turen und Religionen zu finden. 
Bereits der griechische Philosoph Sokra-
tes, dessen Mutter Hebamme war, lehrte 
im 5. Jh. v. Chr. das dialogische Gespräch. 
Sokrates war der Meinung, dass jeder 
Mensch die Wahrheit in sich trage und 
durch Fragen und Antworten diese ent-
decken und gebären könne. 
Martin Buber, der jüdische Religionsphi-
losoph des 20. Jh., machte sich viele Ge-
danken, wie Menschen echte Gespräche 
führen können. Präsenz, Freiwilligkeit 
und Offenheit waren für ihn wesentlich: 
„Die Hauptvoraussetzung zur Entstehung 
eines echten Gespräches ist, das jeder 
seinen Partner/seine Partnerin, als die-
sen, als eben diesen Menschen meint.“ 

Seit Mai gibt es in 
Maria vom Guten 
Rat den Marienclub.

Die Idee ist denkbar 
einfach. Wir stellen 
Maria in unsere Mit-
te, sagen ihr alles, 
was uns bewegt und 
vertrauen uns ganz 
ihrer Fürsorge an.

Natürlich ist auch für jede Menge Spaß 
gesorgt durch Lieder singen, Spiele und 
die eine oder andere Bastelei. Bisher 
sind wir ein kleiner, feiner Kreis, aber 
Neuzugänge sind jederzeit herzlich will-
kommen!  Einzige Voraussetzung: Du 
bist zwischen 6 und 12 Jahre alt.

Wir treffen uns immer freitags außer-
halb der Schulferien und starten im 
Herbst somit wieder am 16.9.2022

Mareike Petrich
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Comunione e Liberazione in Ihrer Nähe

Comunione e Liberazione ist heute in 
über 90 Ländern weltweit präsent. Im 
Großraum München leben ca. 120 Perso-
nen, die sich CL zugehörig fühlen. Alle 
Treffen und Initiativen sind offen für je-
den. Wir freuen über jeden, der – auch 
einmalig oder sporadisch – bei uns vor-
beischauen möchte. In diesem Sinne 
möchten wir alle Interessierten sehr 
herzlich [zu unseren Treffen/Veranstal-
tungen] einladen. So treffen wir uns alle 
vier Wochen zum Seminar der Gemein-
schaft im Pfarrsaal von St. Sebastian mit 
Freunden aus München und in ca. zwei-

wöchigen Abständen in kleinen, individu-
ell gewählten Gruppen zum Seminar in 
unserem Sitz oder bei den Teilnehmern 
zu Hause. Im Herbst ist eine öffentlichen 
Einweihung des Sitzes mit Herrn Pfarrer 
Oberbauer geplant, deren genauen Ter-
min wir noch bekannt geben werden.  
Wer weitere Fragen hat, kann mich gerne 
jederzeit kontaktieren (Stephan.scholz@
muenchen-mail.de) oder unsere Websi-
te de.clonline.org besuchen.

Stephan Scholz

fahrung fördert, der wöchentliche oder 
zweiwöchentliche caritative Einsatz (Cari-
tativa oder Schule der Liebe) zugunsten 
von Bedürftigen, das persönliche und/
oder gemeinschaftliche Gebet (beson-
ders das Stundengebet der Kirche), die 
Treue zu den Sakramenten und eine Hal-
tung des Gedächtnisses Christi im Alltag,
die gegenseitige Hilfe im persönlichen, 
beruflichen wie im gesellschaftlichen Le-
ben, welche aber nicht verordnet oder 
eingefordert wird, sondern ganz der Frei-
heit des Einzelnen überlassen ist,
die Bildung des Glaubens- und Weltver-
ständnisses durch empfohlene Bücher 
oder Zeitschriftenbeiträge, durch Ge-
spräche, durch öffentliche Veranstaltun-
gen etc.,  über das Jahr hinweg gemeinsa-
me Treffen im kleineren oder größeren 
Rahmen, wie beispielsweise Kinder-, Ju-
gend- und Familienfreizeiten, Kulturfesti-
vals, Einkehrtage, Exerzitien, Wallfahrten, 
etc. ein kleiner, von jedem ganz frei ge-
wählter monatlicher Beitrag für die Ge-
meinschaftskasse (Fondo Commune), um 
uns daran zu erinnern, dass auch mit 
dem Geld, das wir verdienen, eine Verant-
wortung verbunden ist. 

Mit großer Dankbarkeit und Freude ha-
ben wir von der kirchlichen Gemeinschaft 
Comunione e Liberazione (CL) zwei Räu-
me im ehemaligen Kloster direkt neben 
dem Pfarramt Maria vom Guten Rat in 
der Hörwarthstraße 3 gemietet und dort 
unseren Sitz (siehe Bild) und unser Archiv 
eingerichtet. Daher wollen wir uns gerne 
dem Pfarrverband kurz vorstellen: 
  
CL entstand 1954 in Italien, als der italie-
nische Priester Luigi Giussani (1922-2005) 
am humanistischen Berchet-Gymnasium 
in Mailand eine Gruppe von Schüler um 
sich scharte, die die Bedeutung des 
christlichen Glaubens für ihr Leben tiefer 
verstehen wollten.  Der Name „Comunio-
ne e Liberazione“ (CL) drückt die Über-
zeugung aus, dass das christliche Ereig-
nis, in Gemeinschaft gelebt, die Grundlage 
für die wahre Befreiung des Menschen 
darstellt. Die Teilnahme an der Bewegung 
ist frei, sie sieht keine eingetragene Mit-
gliedschaft vor. Die grundlegenden Inst-
rumente für die Erziehung derjenigen, die 
am Leben der Bewegung teilnehmen wol-
len, sind: 

Eine wöchentliche Katechese (Seminar 
der Gemeinschaft oder Schule des Glau-
bens), welches anhand von Texten das 
Verstehen des Glaubens schärft und im 
Dialog den Vergleich mit der eigenen Er-



54 55

GEMEINDE LEBENGEMEINDE LEBEN

Don Dolindo

det euch zwar an mich, wollt aber, dass 
ich mich euren Vorstellungen anpasse. 
Dabei seid ihr wie Kranke, die den Arzt 
um eine Behandlung bitten, jedoch die 
Art und Weise dem Arzt selbst vorschrei-
ben. Macht es doch nicht so, sondern be-
tet, wie ich es euch im Vaterunser gelehrt 
habe: „Geheiligt werde Dein Name!“ – und 
damit ist gemeint: Sei doch Du verherr-
licht in meiner Not und Bedrängnis! Wenn 
ihr betet „Dein Reich komme!“ – dann ist 
gemeint: Alles trage dazu bei, Dein Reich 
in uns und in der Welt aufzubauen. Wenn 
ihr betet: „Dein Wille geschehe, wie im 
Himmel so auf Erden!“ – so ist gemeint: 
Verfüge Du in dieser meiner Angelegen-
heit, wie es besser für mich ist, hier auf 
der Erde für das ewige Leben. Wenn ihr 
mir wirklich sagt: „Dein Wille gesche-
he“ oder „Sorge doch Du für mich!“, 
so greife ich mit meiner ganzen 
Allmacht ein und löse die 
schwierigsten Situationen. 
Wenn du siehst, dass das Übel 
sich verschlimmert, statt sich 
zu bessern, dann beunruhige 
dich doch nicht. Schließe wie-
derum die Augen deiner Seele 
und deines Herzens und 
sprich zu mir mit vollem Ver-
trauen: „Dein Wille geschehe, 
sorge Du, o Herr!“ 
Ich verspreche dir, dass ich 

wie ein Arzt mit meiner ganzen göttlichen 
Allmacht sorgen und eingreifen werde, ja 
dass ich auch ein Wunder wirken kann, 
wenn es nötig ist… Die Besorgnis, die Un-
ruhe wegen der Folgen einer Sache und 
das selber Denken- und selber Tun wol-
len – das ist wie beim ungestümen Bet-
teln der Kinder bei ihrer Mutter, dass die-
se für ihre Bedürfnisse sorge. Wenn die 
Kinder alles selbst machen möchten, stö-
ren oder verhindern sie durch ihre Pläne, 
Ideen und Launen manchmal die wirkli-
che Hilfe ihrer Mutter. Schließt doch die 
Augen eures Ich und lasst mich wirken. 
Schließt sie ruhig, die Augen, und richtet 
euren inneren Blick ganz auf mich; legt 

so sehr schadet, ist euer Grübeln und 
Nachsinnen, euer sich Sorgen und Ab-
quälen, weil ihr meint, ihr müsstet um je-
den Preis alles selbst tun. 

Wie vieles kann ich doch erst dann wir-
ken, wenn die menschliche Seele sich in 
ihren geistigen und auch in ihren materi-
ellen Nöten und Bedürfnissen an mich 
wendet, wenn sie sich bemüht, mich an-
zuschauen, mir voll Vertrauen zu sagen: 
„Sorge Du!“ Ihr müsst die inneren Augen 
schließen und in meinen Armen ruhen! 
Wenn ihr euch nur abquält, werdet ihr 
wenig Gnade erhalten. Wenn eure Gebe-
te dagegen ein vollkommenes sich Anver-
trauen an mich sind, werdet ihr durch viel 
Gnade beschenkt werden. Im Leiden be-
tet ihr, dass ich es euch nehmen soll, aber 
ganz so, wie ihr es euch vorstellt. Ihr wen-

Don Dolindo Ruotolo (+ 1970) war ein ita-
lienischer Priester, der als Abweichler 30 
Jahre lang sein Amt nicht ausüben durfte. 
Er hatte zudem eine halbseitige Läh-
mung, mit der er im Alter nur gebückt ge-
hen konnte. Schmerzen begleiteten ihn 
sein Leben lang. Er fand Hilfe bei Jesus, er 
lebte mit ihm in ständiger Gegenwart und 
hörte seine Stimme. Im folgenden Text, 
der zum Schönsten gehören dürfte, was 
die geistliche Literatur des 20. Jahrhun-
derts hervorgebracht hat, spricht Jesus 
zu ihm (zu uns):

„Warum lasst ihr euch so leicht beunruhi-
gen und verwirren? Überlasst doch mir 
eure Sorgen, und alles wird sich beruhi-
gen. Ich sage euch: Jede vertrauensvolle, 
echte und rückhaltlose Hingabe an mich 
wird dann die Wirkung hervorbringen, 
die ihr so sehr wünscht und die eure dor-
nenvolle Lage löst.

Sich mir geben, das heißt nicht: sich ängs-
tigen, sich beunruhigen und verzweifeln, 
um erst dann ein erregtes Gebet an mich 
zu richten, damit ich euch beistehe. Sich 
mir hingeben, das heißt vielmehr: die Au-
gen der Seele ruhig schließen und sich 
mir überlassen, damit ich allein euch ans 
andere Ufer trage wie ein schlafendes 
Kind auf den Armen seiner Mutter. Das, 
was euch durcheinanderbringt und euch 

„Jesus, sorge du!“
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he und Verzweiflung seid, um euch so 
meinem Wirken und meiner Liebe zu ent-
ziehen, damit ihr euch ganz menschli-
chem Denken und Handeln hingebt. Des-
halb vertraut mir ganz! Ruht in mir! Gebt 
euch in allem mir hin! Ich wirke Wunder 
im Maße eurer vollkommenen, vertrau-
ensbereiten Hingabe an mich und das 
gänzlichen Misstrauens euch selbst ge-
genüber… Wann immer ihr seht, dass sich 
alles noch mehr verwickelt, dann sagt mit 
geschlossenen Augen eures Herzens und 
eurer Seele: „Jesus, sorge nun Du!“… 
Macht es alle so, und ihr werdet große, 
andauernde, jedoch stille Wunder erle-
ben, die äußerlich nicht sensationell er-
scheinen, für euch aber groß sind und 
überdies das rechte Vertrauen und eure 
Liebe zu mir stärken. Ich, euer Gott, wer-
de sorgen. Ich versichere es euch!...“

Aus: Bernd Meuser, Beten. Eine Sehnsucht, 

Basel 2015, (bearb. u. illustr. v. U. Nechleba)

die Gedanken an die Zukunft wie eine 
Versuchung ab. Ruht einfach in mir, glaubt 
an meine Güte, und – ich beschwöre euch 
gleichsam bei meiner Liebe – wenn ihr in 
dieser Verfassung zu mir sagt: „Sorge 
Du!“, dann werde ich voll und ganz sor-
gen, euch trösten, euch befreien, euch 
führen. Und wenn ich euch dann einen 
anderen Weg führen muss als den, den 
ihr meint, dann trage ich euch trotzdem 
auf meinen Armen, denn es gibt keine 
heilsamere Medizin als das Eingreifen 
meiner Liebe. Doch bedenkt: Ich sorge 
nur, wenn ihr eure Augen innerlich auf 
mich ausrichtet, d.h. wenn ihr wirklich 
wollt und mir vollkommen vertraut, ja 
euch fest mir anvertraut!

Ihr werdet nur schlaflos, wenn ihr alles 
abschätzen und erwägen, alle erkunden 
und bei allem mitdenken wollt. Dabei 
überlasst ihr euch doch nur den mensch-
lichen Kräften… Gerade das aber will der 
Böse! Er will unbedingt, dass ihr in Unru-

Mütter beten für ihre Kinder

Jesus versprach:
Was auch immer zwei von euch auf Erden einmütig erbitten,

werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten.
Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,  

da bin ich mitten unter ihnen,
(Mt. 18,19-20)

Wir glauben an dieses Versprechen. Seit 
November 2013 beten Mütter, Großmüt-
ter und geistige Mütter in unserer Pfarrei 
St. Sebastian am Dienstag von 10.00 bis 
11.00 Uhr für ihre Kinder.

Es ist ein offener Gebetskreis, mit der 
Möglichkeit, dass jeder mit oder ohne 
Kinder dazukommen kann.
Unsere Kinder sind einer Vielzahl von Ge-
fährdungen und schlechten Einflüssen
ausgesetzt, da hilft nur die schärfste Waf-
fe der Welt, das Gebet.

Wir beginnen gemeinsam mit den Kin-
dern und singen zum Lobpreis für Gott 
ein oder zwei Lieder, woran auch die Kin-
der Freude haben. Dazu werden wir auf 
einer Gitarre begleitet. Wir danken Gott 
in allen Dingen, bringen aber auch unsere 

Sorgen und Nöten vor. Die einen tragen 
sie offen, die anderen bringen sie still vor 
Gott. Viele Anliegen haben sich danach 
zum Guten gefügt.

Alle Kinder, die von Müttern unserer 
Gruppe das Licht der Welt erblickten, sind 
gesund. Dafür möchten wir Gott von Her-
zen unseren größten Dank sagen.
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Mütter beten für ihre Kinder

Einige Mütter, die uns leider wegen Um-
zug in einen anderen Ort verlassen muss-
ten, haben eine neue Gruppe für Mütter 
organisiert.

Jede Mutter, die gerne mit uns für ihre 
Kinder beten möchte, ist herzlich eingela-
den, auch ohne Anmeldung, zu uns zu 
kommen.

Wir freuen uns!

Rosmarie Friedrich

Innerhalb der Gruppe sind auch 
Freundschaften entstanden.

Zwei Zeugnisse:
Für mich ist „Mütter Beten“ eine wunder-
bare Möglichkeit in meinem vollen Alltag 
mit kleinen Kindern, mit anderen Frauen 
zu beten, in der Bibel zu lesen und sich 
darüber auszutauschen. Dafür bin ich 
sehr dankbar.

Dorit

Ich finde es sehr hilfreich, einen festen 
Termin in der Woche zu haben für all die 
Anliegen, für die ich beten möchte. Es ist 
sozusagen meine „Primetime“ vormit-
tags, wenn die Große in der Spielgruppe 
ist. Sie bewusst Gott zu widmen, ist 
manchmal schwierig. Mütter beten hilft 
mir, dieses wichtige Zeichen zu setzen, 
dass Gott an erster Stelle stehen soll. Und 
nicht die Wäscheberge zuhause. Außer-
dem haben ich und die Kinder durch Müt-
ter Beten neue Freunde gefunden. Ein 
wunderbarer „Nebeneffekt“.

Magdalena

Impressionen
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Impressionen

Wallfahrtskirche Maria im Fels bei Beram, Kroatien, Fotos: Guido Meyer
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Termine • Maria vom Guten Rat Termine • Maria vom Guten Rat

BESONDERE GOTTESDIENSTE 
 
Sonntag • 2.10.2022 • 11.00 Uhr • Familiengottesdienst

Sonntag • 16.10.2022 • 11.00 Uhr  • Festgottesdienst    

Dienstag • 1.11.2022 • 11.00 Uhr • Heilige Messe 
mit besonderer musikalischer Gestaltung     
 
Mittwoch • 2.11.2022 • 19.00 Uhr • Gottesdienst 
Für alle Verstorbenen der letzten 12 Monate unserer 
Gemeinde mit Namensnennung und Anzünden eines Lichtes
 
Freitag • 11.11.2022 • 17.00 Uhr 
 
Sonntag • 27.11./11.12./18.12. • 17.30-18.15 Uhr 
Musikalische Adventsandacht
 
Mittwoch • 30.11./7./14./21.12.2022 • 06.30 Uhr
Heilige Messe mit Kerzenlicht 
 
Sonntag • 4.12.2022 • 11.00 Uhr  • Familiengottesdienst  
 
Samstag • 24.12.2022 • Heiliger Abend
16.00 Uhr • Kindermette
23.30 Uhr • Christmette 
mit besonderer musikalischer Gestaltung

Sonntag • 25.12.2022 • 11.00 Uhr • Festgottesdienst
Hochfest der Geburt des Herrn
mit Chor Maria vom Guten Rat und Instrumentalisten 
 
Montag • 26.12.2022 • 11.00 Uhr • Gottesdienst zum Fest 
des Heiligen Stephanus 
mit besonderer musikalischer Gestaltung

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 - 22.00 Uhr • Eucharistische Anbetung 

17.00 - 18.45 Uhr • Eucharistische Anbetung 
19.00 Uhr • Heilige Messe  
20.00 - 22.00 Uhr • Eucharistische Anbetung  
 
Beichtgelegenheit 18.00 - 18.45 Uhr

16.00 - 18.00 Uhr • Eucharistische Anbetung  
18.00 Uhr • Rosenkranz
 
8./9.10. • 26./27.11. • 10./11.12. 2022
14./15.01.2023
(Änderungen vorbehalten)  
Die weiteren Tauftermine für das erste Halbjahr 2023  
geben wir Ihnen rechtzeitig auf unserer Homepage  
pfarrverband-am-luitpoldpark.de bekannt. 
 
jeden 1. Freitag im Monat (Herz-Jesu-Freitag)
19.00 Uhr • Heilige Messe 
20.00 - 21.30 Uhr musikalisch gestaltete  
Eucharistische Anbetung und Beichtgelegenheit  
Termine: 7.10.2022 • 2.12.2022 • 3.2.2023

Sonntag

Montag, Mittwoch

Dienstag,  
Donnerstag, 
Freitag

Donnerstag

Samstag

 
Taufen

Abend  
der Barmherzigkeit

 
Erntedankfest
 
Kirchweihsonntag

Allerheiligen

 
Allerseelen

St. Martinsfest  
 
Adventsandacht 
 
 
Rorateamt

2. Adventssonntag 
 
Weihnachten
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TERMINE DER GRUPPEN 

Dienstag • 20.00 - 21.30 Uhr  • Chorprobe    
im großen Pfarrsaal von Maria vom Guten Rat 
keine Proben in den Schulferien 

Donnerstag • 6.10.2022 • 16.00 - 17.00 Uhr 
Kennenlern-Termin im großen Pfarrsaal 
Kirchenmusikerin Elisabeth Maruschke lädt alle  
Kinder ab dem Grundschulalter und ihre Eltern sowie 
Jugendliche zum Kennenlernen ein. 
 
projektweise geplant
Bei Interesse bitte bei Kirchenmusikerin  
Elisabeth Maruschke melden: emaruschke@ebmuc.de 

KONZERTE  
 
Sonntag • 16.10.2022 • 18.00 Uhr 
Pfarrkirche Maria vom Guten Rat 
Konzert mit Vokal- und Instrumentalmusik 
Eintritt frei

GOTTESDIENSTE UND TERMINEGOTTESDIENSTE UND TERMINE

Termine • Maria vom Guten Rat

BESONDERE GOTTESDIENSTE 
 
Samstag • 31.12.2022 • 17.00 Uhr  
Jahresabschluss-Gottesdienst 
mit besonderer musikalischer Gestaltung
 
Sonntag • 1.1.2023 • 11.00 Uhr • Festgottesdienst
mit besonderer musikalischer Gestaltung 

Freitag • 6.1.2023 • 11.00 Pfarrgottesdienst  
Aussendung der Sternsinger (geplant) 
mit besonderer musikalischer Gestaltung

Sonntag • 8.1.2023 • 11.00 Uhr • Familiengottesdienst
mit Kindersegnung 
 
Donnerstag • 2.2.2023 • 19.00 Uhr • mit Blasiussegen  
mit besonderer musikalischer Gestaltung

Freitag • 3.3.2023 

 
BESONDERE VERANSTALTUNGEN

 
Samstag • 4.2.2023 • 10.00 - 14.00 Uhr • Kinderbibeltag
in der Erlöserkirche

Silvester 
 
 
 
Hochfest der Gottes-
mutter Maria Neujahr

Erscheinung
des Herrn

 
Familiengottesdienst 
 
 
Darstellung des Herrn
Mariä Lichtmess
 
Weltgebetstag 
der Frauen
 
 
 
 
 
Ökumenischer 
Kinderbibeltag

Chor Maria Rat

Kinderchor  
 
 
 
 
 
Jugendchor 
 
 

 
 
Konzert 
Chor Maria Rat
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Termine • St. Sebastian

Termine • St. Sebastian

BESONDERE GOTTESDIENSTE 
 
Sonntag • 2.10.2022 • 09.30 Uhr • Familiengottesdienst 
musikalisch gestaltet vom PatchworkChor

Dienstag • 1.11.2022 • 09.30 Uhr • Pfarrgottesdienst 
Mittwoch • 2.11.2022 • 19.00 Uhr • Pfarrgottesdienst
für alle Verstorbenen der letzten 12 Monate unserer Ge-
meinde mit Namensnennung und Anzünden eines Lichtes

Freitag • 11.11.2022 • 16.00 Uhr  
Beginn in der Kirche, anschließend Umzug 
 
Sonntag • 13.11.2022 • 10.30 Uhr
Pfarrgottesdienst zu Kirchweih 
W.A.Mozart: Missa brevis in B für Soli, Chor und Streicher

Mittwoch • 30.11. • 7./14./21.12.2022 • 19.00 Uhr 

Sonntag • 27.11.2022 • 09.30 Uhr • Familiengottesdienst 
Sonntag • 11.12.2022 • 09.30 Uhr • Wortgottesdienst 
für Kinder zum 3. Advent
 
Samstag • 24.12.2022 • Heiliger Abend
16.00 Uhr • Christmette  
Kapelle des Altenheims St. Willibrord
16.00 Uhr • Kindermette Pfarrkirche 
22.45 Uhr • Musikalische Einstimmung auf die Christmette
23.00 Uhr • Christmette mit alpenländischer Weihnachtsmusik
 
Sonntag • 25.12.2022 • 10.30 Uhr • Heilige Messe
Hochfest der Geburt des Herrn

Montag • 26.12.2022 • 10.30 Uhr • Gottesdienst zum Fest 
des Heiligen Stephanus Kempter: Missa festiva und 
weihnachtliche Festmusik mit dem SebastiansChor 

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 • 17.00 – 17.30 Uhr im Beichtraum hinten in der Kirche

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 Kapelle
Sonntag • 09.30 Uhr während des Pfarrgottesdienstes
Sonntag • 11.00 Uhr in der Kapelle
8./9.10. • 26./27.11. • 10./11.12. 2022 
14./15.1.2023
(Änderungen vorbehalten)  
Die weiteren Tauftermine für das erste Halbjahr 2023  
geben wir Ihnen rechtzeitig auf unserer Homepage  
pfarrverband-am-luitpoldpark.de bekannt. 

Die Termine werden immer in der Gottesdienstordnung, 
im Kinder- Familienkalender und  in den Schaukästen  
aktuell mitgeteilt  
 
Sonntag • 10.30 Uhr • Gottesdienst in der Hauskapelle

Gottesdienste

Beichtgelegenheit

Friedens-
gottesdienst

Herz-Jesu-Freitag

Rosenkranz

Tauffeiern

 
Zwergerl-
gottesdienste

Altenheim  
St. Willibrord

Erntedankfest

 
Allerheiligen
Allerseelen

St. Martinsfest  
 
 
Kirchweih- 
sonntag

 
Rorateamt 
 
Advent

Weihnachten
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Termine • St. Sebastian

BESONDERE GOTTESDIENSTE 
 
Samstag • 31.12.2022 • 17.00 Uhr 
Jahresabschluss-Gottesdienst

Sonntag • 1.1.2023 • 18.00 Uhr • Pfarrgottesdienst

Freitag • 6.1.2023 • 09.30 Uhr • Pfarrgottesdienst
Aussendung der Sternsinger (geplant) 
weihnachtliche Arien für Bariton und Orgel  
von J.S.Bach und P.Cornelius 
 
Sonntag • 8.1.2023 • 09.30 Uhr • mit Kindersegnung
 
Sonntag • 22.1.2023 • 10.30 Uhr • Festgottesdienst  
anschließend Brotzeit im Pfarsaal (mit Anmeldung)

Donnerstag • 2.2.2023 • 19.00 Uhr • Pfarrgottesdienst
mit Kerzenweihe, Lichterprozession und Blasiussegen

TERMINE DER GRUPPEN 

Bitte beachten Sie die Aushänge in den Schaukästen direkt 
am Eingang zur Bücherei und die Mitteilungen auf unserer 
Homepage.

Mittwoch • 17.00 - 17.45 Uhr im Pfarrsaal 
ab 2. Klasse • entfällt während der Schulferien 
 
Dienstag • 18.30 - 19.30 Uhr im Pfarrsaal 
entfällt während der Schulferien 
 
Donnerstag • 19.45 - 22.00 Uhr im Pfarrsaal
Versierte Sängerinnen und Sänger sind herzlich willkommen! 
Näheres unter www.chor-muenchen.de

Silvester

Hochfest der Gottes-
mutter Maria, Neujahr

Erscheinung  
des Herrn
 
 
 
Familiengottesdienst  
 
Patrozinium

Darstellung des Herrn   
Mariä Lichtmess
 

Bücherei

Kinderchor

Patchworkchor

SebastiansChor

Konzert 
des SebastiansChors

 
 
 
 

Katholische 
Männergruppe

Mütter beten

Ministranten

Seniorentreff 
 
 
 
 
Offener Treff  
für Jugendliche

TERMINE DER GRUPPEN

Sonntag • 20.11.2022 • 17.00 Uhr
Johannes Brahms • Ein deutsches Requiem 
in der Fassung für zwei Klaviere und Pauke
Katja Stuber • Sopran 
Andreas Burkhard • Bariton 
Gerold Huber, Alejandro Pico Leonis • Klavier 
Sabastian Karl • Pauke 
SebastiansChor München
Leitung: Michaela Prentl 

siehe Rückseite

jeden letzten Donnerstag im Monat • 19.30 Uhr  
Stammtisch • nähere Einzelheiten: Erwin Hörchner,  
Günther Lentze • maennerstsebastian@gmail.com

Programm siehe Flyer

Freitag • 17.00 Uhr • Treffen 
Bitte Einteilung beachten

jeden ersten Montag im Monat • 14.30 Uhr 
nähere Einzelheiten entnehmen Sie bitte  
den Schaukästen, der Homepage und  
der Gottesdienstordnung 
 
jeden letzten Freitag im Monat
ab 14 Jahren, bitte Aushang beachten
 
Aktuelle Termine entnehmen Sie bitte den Schaukästen, 
der Homepage und der Gottesdienstordnung.



70 71

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 und Donnerstag: 13.30 - 16.00 Uhr
In den Ferien ist das Pfarrbüro nur vormittags geöff-
net.
Bankverbindung
LIGA Bank eG München 
IBAN DE96 7509 0300 0002 1452 00
BIC GENODEF1M05

Pfarrbüro Maria vom Guten Rat
Dr. Monika Isépy / 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: 09.00 - 12.00 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

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
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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




