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Sie nehmen den Pilgerstab in die 
Hand, packen den Rucksack und bre-
chen auf. Für eine Strecke, die ein Auto 
in einer halben Stunde zurücklegt, brau-
chen sie einen ganzen Tag. Pilger ent-
decken die Langsamkeit wieder und keh-
ren verändert in den Alltag zurück. Und 
die Zahl der Pilger wächst. Dennoch  ist 
es wohl mehr als nur eine Mode, die 
Menschen die unterschiedlichsten Pil-
gerwege und einige Strapazen auf sich 
nehmen läßt. Denn Pilgern hat Men-
schen zu allen Zeiten fasziniert und ver-
ändert. Es kann den Blick auf das eige-
ne Leben klären und verhilft vielen neu 
oder ganz anders zum Glauben an Gott. 

Dabei müssen es nicht die großen Pil-
gerwege nach Santiago de Compostela, 
Jerusalem oder Rom sein, die neue Er-
fahrungen des Glaubens eröffnen. Auch 
auf unseren pfarreilichen Bittgängen 
und Wallfahrten, etwa nach Wolfesing, 
Möschenfeld, Maria Altenburg und Sie-
gertsbrunn können die Teilnehmer in der 
Anstrengung des Gehens und im gemein-
samen Gebet unmittelbar erfahren, dass 
unser Glaube eine Weggeschichte hat.

„Unterwegs sein im Glauben“ ist des-
halb keine fromme Floskel, sondern 
beschreibt ein Wesensmerkmal des 
jüdisch-christlichen Glaubens. Letztlich 
gilt es, den Weg weiterzugehen, den 

Abraham, Mose, die vielen Propheten 
und schließlich Jesus und seine Jünger 
gegangen sind. Für jede und jeden von 
uns schaut dieser Weg etwas anders 
aus, denn wir müssen ihn mit unseren 
eigenen Schritten, in unserem eigenen 
Rhythmus gehen. Es gibt soviele Wege 
zu Gott, wie es Menschen gibt, so sagte 
einmal Papst Benedikt.
  
Aber es sind Wege, keine Autobahnen. 
Wege nehmen uns den zu gehenden 
Weg nicht ab. Ihn gilt es durch Passa-
gen der Trauer und der Freude, der 
Kraftlosigkeit und des neuen Mutes zu 
gehen. Wege fordern uns heraus, all 
das was uns begegnet, wahrzunehmen 
und für unseren Glauben fruchtbar zu 
machen. 

So sollen in diesem Pfarrbrief unter-
schiedliche Weggeschichten des Glau-
bens vorgestellt werden: Die Wege 
unserer jungen Christen während der 
Erstkommunionvorberei-tung und in 
der Katechese des guten Hirten, einzel-
ne Wegetappen unseres neuen Pfarr-
administrators Markus Zurl, der Einsatz 
von Kathi Weiß als Missionarin auf Zeit, 
der partnerschaftliche Weg unserer Pfarrei 
mit Cunchibamba und vieles mehr. 

Mit seinen Informationen, Terminen und 
Ankündigungen will dieser Pfarrbrief 

Glaube wächst auf dem Weg
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auch eine Einladung an Sie sein, die 
Wegetappen Ihres persönlichen Glaubens 
und Lebens in der Gemeinschaft unserer 
Pfarrei mitzugehen.

Nicht zuletzt will er auch für die anste-
hende Ferienzeit Geschmack machen, 
sich durch Erfahrungen auf Wegen in 
einer vielleicht ungewohnten Umgebung 

neu die Gewissheit schenken zu lassen, 
dass Gott all unsere Wege mitgeht.

Gottes Segen und seine Wegbegleitung 
wünscht Ihnen, zusammen mit  
Albert Schamberger, Pfarradministrator
und Alois Brem, Pfarrer im Ruhestand

Ihr Christoph Müller, Pastoralreferent 

Glaube wächst auf dem Weg Herzlich Willkommen

Liebe Pfarreimitglieder 
in der Pfarrei Zorneding! 
Nachdem ich ab dem 1. September 09 
als Pfarreradministrator für ein Jahr nach 
Zorneding kommen werde, darf ich 
mich Ihnen schon jetzt kurz vorstellen.

Mein Name ist Markus Zurl, ich wurde 
1973 in Dingolfing in Niederbayern ge-
boren und bin  zusammen mit meinen 
vier Brüdern dort in der Nähe, aufge-
wachsen. 

Nach dem Abitur habe ich zunächst 
meinen Zivildienst bei einer Caritas 
Sozialstation absolviert und dann ein 
Studium der Landschaftspflege in Wei-
henstephan begonnen.Durch einen Ju-
gendgebetskreis, in dem ich in dieser 
Zeit aktiv war, bin ich dann auf die Ge-
meinschaft Emmanuel aufmerksam ge-

worden, in der ich seit 1995 Mitglied bin. 
1996/97 habe ich mein Studium in Wei-
henstephan nach dem Vordiplom zu-
nächst nur „unterbrochen“ und bin für 
ein Jahr in die „Schule für Bildung und 
Evangelisation“ in Paray-le-Monial in 
Frankreich gegangen. Nach einem weite-
ren Jahr im Ausland, nämlich einem „Un-
terscheidungsjahr hinsichtlich Priester-

Herzlich Willkommen

tum in der Gemeinschaft Emmanuel 
in Namur/Belgien“, bin ich dann 1998 
nicht mehr nach Weihenstephan zurück, 
sondern habe in München mit dem Theo-
logiestudium begonnen und im Priester-
seminar gewohnt. Während eines „Frei-
semesters“ war ich dann im Jahr 2001 
ein knappes halbes Jahr in Kigali/Ruanda 
und habe dort in einem Straßenkinder-
projekt von FidesCo, der Entwicklungs-
hilfeorganisation der Gemeinschaft 
Emmanuel, mitgearbeitet. 

Nach Beendigung des Theologiestudiums 
war ich dann für den zweijährigen Pasto-
ralkurs in der Schwabinger Pfarrei „Maria 
Vom Guten Rat“. 2004 wurde ich zum 
Diakon geweiht, 2005 war dann die 
Priesterweihe. Seitdem bin ich im Pfarr-
verband Vaterstetten/Baldham als Kap-
lan tätig. 

Das sind in Kürze die Stationen in mei-
nem bisherigen Leben. In Zorneding 
fragen sich vermutlich viele: Weshalb 
kommt der jetzt nur für ein Jahr? Und 
was genau ist diese Gemeinschaft Emma-
nuel? Ich möchte versuchen, dies auch 
noch etwas zu erklären: 
Die Gemeinschaft Emmanuel ist eine in 
den 70er Jahren in Paris entstandene 
neue geistliche Gemeinschaft. Das Spezi-
fische der Gemeinschaft Emmanuel ist 
wohl, dass die verschiedenen Lebens-

stände, also Ehepaare, Alleinstehende, 
Priester und auch im Zölibat geweihte 
Schwestern und Brüder, in einer Ge-
meinschaft vertreten sind. Die Mitglie-
der der Gemeinschaft Emmanuel gehen 
ihren Berufen nach, wohnen normaler-
weise auch nicht zusammen, kommen 
aber regelmäßig zu verschiedenen 
Treffen zusammen. (Mehr Informationen 
dazu: www.emmanuel-info.de )
 
Als Priester der Gemeinschaft Emmanuel 
versuchen wir gemeinschaftlich zu le-
ben und zu arbeiten. So waren wir in 
den vergangenen vier Jahren zu dritt 
(zwei Pfarrer und ich als Kaplan) im 
Pfarrverband Vaterstetten-Baldham tä-
tig. Wir wohnen zusammen und sind 
auch gemeinsam in der Seelsorge tätig. 
Dieses Modell des gemeinsamen Lebens 
und Arbeitens als Priester ist auch der 
Grund für meine befristete Zeit in Zorne-
ding: Längerfristig möchte ich gerne wie-
der in so einer Priestercommunität leben 
und arbeiten. Dies war zum jetzigen 
Zeitpunkt in unserer Erzdiözese nicht 
möglich. Deshalb war ich verfügbar für 
eine andere Aufgabe. Und so wurde ich 
gebeten, für ein Jahr als Pfarradminis-
trator nach Zorneding zu gehen, was  
ich auch gerne tue. Mir ist bewusst, dass 
die Zornedinger nach eher „turbulenten 
Zeiten“ sich eine langfristigere Lösung 
gewünscht hätten. Außerdem ist es wohl 
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Herzlich Willkommen Katechese des guten Hirten

Seit vielen Jahren, findet sich immer 
wieder eine kleine Schar von interess-
ierten Kindern und 2 Erwachsenen 
zusammen. 

Ich selber bin Montessori- und Religions-
pädagogin und bitte immer eine Mutter 
der teilnehmenden Kinder für 4 Wochen, 
um ihre Mitarbeit. Im Durchschnitt neh-
men 10 Kinder pro Jahr das religions-
pädagogische Angebot wahr. Für andert-
halb Stunden einmal in der Woche geh-
en wir miteinander durch den Herbst, 
Winter und den Frühling. Wir denken 
gemeinsam über Gott und unsere Welt 

nach.  Gleichnisse wie der Gute Hirte, 
von der Perle, das Gleichnis vom Senf-
korn oder vom Sauerteig stoßen bei 
den Kindern auf spürbares Interesse.
In der Advent- und Fastenzeit bereiten 
wir uns miteinander auf die großen 
Feste des Kirchenjahrs vor. In kleinen 
Feiern begehen wir sie. Wir hören und 
bedenken die dazu passenden Texte der 
Bibel und bereiten entsprechende Gebete 
und Lieder dazu vor.

Das Land Israel und die Stadt Jerusalem 
lernen wir durch ein Relief kennen. Die 
Orte im Leben Jesu, biblische Texte und 

dazu gehörende Modelle lassen das Le-
ben Jesu in unseren Köpfen lebendig 
werden. Durch vielfältiges Material zu 
biblischen und liturgischen Themen, ist 
es möglich die unterschiedlichen Inter-
essen der Kinder aufzugreifen. Dieses 
geschieht auf eine Weise, bei der das 
eigene Tun die Meditation des Themas 
ermöglicht.
 
Bei jedem Treffen steht ein Thema im 
Mittelpunkt. Die Kinder aber können  
auch in einer „Phase der freien Arbeit“, 
einen Inhalt wählen, der schon einige 
Wochen zuvor gefeiert oder besprochen 
worden ist. So können sie in das jewei-
lige Thema, das sie momentan berührt, 
eintauchen. Manchmal fasziniert ein Kind 
ein Teilaspekt des Inhalts bzw. eines 
Materials. Zum Beispiel das Gold, eine 
Gabe der drei Weisen. Dann greift es 
immer wieder zu diesem Material! Es 
setzt die Figuren zu dem biblischen Text, 
während es sich die Geschichte vorlesen 
lässt. Und das  wiederholt es solange, 
bis sein inneres Bedürfnis gestillt ist, 
und es sich einem neuen Material, 
einem neuen Inhalt zuwenden kann.

Diese Form der religionspädagogischen 
Arbeit geht auf Maria Montessori, 
Sophia Cavalleti und Gianna Gobbi 
zurück. Alle drei haben mehr als 
50 Jahre Kinder auf ihre religiöse 

Sensibilität hin beobachtet. Sie gehen 
davon aus, dass auch schon im   
kleinsten Kind ein religiöses Potenzial     
ruht, welches sich in einem Bedürfnis 
äußert. Es wurzelt in einem tiefen Wis-
sen um die Beziehung zwischen Gott 
und den Menschen, die uns von Gott
angeboten ist. „In der frühen Kindheit 
ist es ein fundamentales Bedürfnis 
des Kindes, mit beschützender Liebe 
geliebt zu werden und selbst jemanden 
zu haben, den es lieben kann, ... die 
religiöse Erfahrung, die Freude über die 
Gegenwart Gottes in unserem Leben 
spielt eine große Rolle in der Befriedi-
gung  dieses Grundbedürfnisses“ (in: 
Das religiöse Potenzial de Kindes,  S.142).

Die Befriedigung der Kinder wird in der 
Freude spürbar, mit der sie sich z.B.dem 
Material zum Gleichnis vom Guten Hirten 
zuwenden. Eine tiefe Zufriedenheit kön-
nen wir spüren, wenn sie ihrem inneren 
Rhythmus entsprechend die Arbeit mit 
einem religiösen Inhalt selbst beendet 
haben. Das Handeln mit den Materialien 
ist für dass Kind ein  kontemplatives Tun. 
Weltweit wird diese Art der religions-
pädagogische Arbeit mit denselben In-
halten umgesetzt. Die immer gleiche 
Beobachtung ist faszinierend. Die Kinder 
erleben in ihrem Tun Würdigung, Tiefe, 
Sammlung und Freude.
Barbara Terwesten

nicht einfach mit der Perspektive „ein 
Jahr“ Seelsorge zu betreiben, da Seelsorge 
für mich immer auch viel mit Beziehungen 
und Vertrauen zu tun hat; das muss frei-
lich langsam wachsen. 

Doch trotz all dieser nicht ganz idealen 
Vorgaben, denke ich, dass wir im komm-
enden Jahr auch vieles gemeinsam 
schaffen können. Ich freue mich auf  
alle Fälle, Sie kennen zu lernen und 
hoffe auf gute Zusammenarbeit.

Ihr zukünftiger Pfarradministrator 
Markus Zurl 

Katechese des guten Hirten
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Erstkommunionvorbereitung 2009 Erstkommunionvorbereitung 2009

48 Kinder haben sich im Januar die-
ses Jahres auf den Weg der Erstkommu-
nionvorbereitung gemacht. Einen Weg, 
um sich zusammen mit den Erwachse-
nen dem Glaubensgeheimnis zu nähern. 
Für die Kinder gewiss ein aufregender 
Weg, denn sie wissen, dass am Ende 
das große Fest der Erstkommunion ste-
hen wird.

Für mich als Mitglied des Teams, das 
die Erstkommunionvorbereitung in die-
sem Jahr leitete, war es beeindruckend, 
die Kinder auf diesem Weg zu beglei-
ten. Wenn ich auch die Gruppenstun-
den nicht unmittelbar miterlebte, da 
diese von engagierten Kommunionmüt-
tern durchgeführt wurden, so faszinier-
ten mich doch meine Bobachtungen auf 
dem Kommunionwochenende in Bai-
rawies. Es gab mir die Gelegenheit, mit 
den Kindern religiöse Inhalte zu erarbei-
ten und zu vertiefen.

Dabei machte ich die Entdeckung, dass 
Kinder einen Glaubensschatz in sich tra-
gen. Ermöglicht man ihnen eine Umge-
bung, in der sie einige „Perlen“ dieses 
Schatzes entdecken, können wir Neu-
gierde und Offenheit für die angebote-
nen Inhalte beobachten. Im „Raum der 
Stille“, in dem sich die Kinder handelnd 
mit religiösen Themen beschäftigen, z.B. 
einen kleinen Altar mit allen Gegenstän-

den für die Eucharistiefeier herrichten, 
ist es die konzentrierte und ruhige Art 
und Weise, wie diese Anregungen auf-
gegriffen werden, wie vertrauensvoll sie 
sich auf den Weg machen. Sie genießen 
die Stille und das Nicht-abgelenkt-sein 
durch Medien. Der Ort Bairawies unter-
streicht und ermöglicht diese Erfahrung. 
Die Kinder können in der schönen Um-
gebung und Naturlandschaft rund um 
Bairawies tief durchatmen.

Dieses Wochenende ist jedoch noch auf 
eine andere Art und Weise faszinierend. 
Nämlich zu sehen, wie Kinder befruch-
ten und aufschließen können, wenn sie 
sich gemeinsam mit den begleitenden 
Eltern auf den Weg machen: wandernd 
zur Isar, um mitten in der Natur gemein-
sam das Brot zu brechen, oder mit ihnen 
im „Raum der Stille“ diskutierend, z.B. 
wo genau Bethlehem liegt. Durch die 
Kinder werden die Erwachsenen ange-
regt, über den Glauben neu oder anders 
nachzudenken.

Doch nicht nur den Wochenendbeglei-
tern bietet sich in der Zeit der Kommuni-
onvorbereitung diese Chance. Auch die 
Kommunionmütter, die mit viel Engage-
ment  die Kinder begleiten,  können mit 
ihnen zusammen dem Geheimnis unse-
res Glaubens näher kommen.  In nicht 
wenigen Familien, die aktiv in der Vor-

bereitung tätig sind, bedeutet dies auch 
eine Erneuerung des Glaubens. Nicht 
selten fallen seitens der Kommunion-
mütter Sätze wie „Jetzt verstehe ich den 
Gottesdienst.“ oder „Ich habe Dinge des 
Glaubens erkannt, die mir so noch nicht 
bewusst waren.“

Ein zentraler Begleiter auf diesem Weg 
war in diesem Jahr Pfarrer Alois Brem, 
der mit seiner großen Erfahrung und 
seinem Gespür für die Bedeutung der 
Symbolik für den Glauben der Kinder die 
vielen Gottesdienste rund um die Erst-
kommunion mit vorbereitete und leitete.

Somit hat sich die Tür zum Glauben 
nicht nur für die Kinder, sondern auf für 
die mitarbeitenden Erwachsenen geöff-

net. Mal ist der Türspalt ein klein wenig 
größer und manchmal sogar sehr groß 
geworden. Zwar müssen wir – die Erst-
kommunionkinder wie die Erwachsenen 
- erkennen, dass das Geheimnis unseres 
Glaubens für uns immer mehr oder we-
niger unfassbar sein wird. Doch mit der

Erstkommunionvorbereitung in unserer 
Pfarrei können wir den wahren Wort-
sinn von Kommunion erfassen: Glauben 
schafft „communio“, Gemeinschaft.

Gemeinsam als Pfarrei sollten wir uns Ge-
danken machen, wie wir den Jahr für Jahr 
begonnen Weg miteinander weitergehen 
und pflegen könnten, um neu Aufgebro-
chenes zu stärken und zu kräftigen!
Barbara Terwesten
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Kommunionwochenende vom 27. bis 29. März 2009 Unser Ausflug nach Bairawies

Es ist soweit! Das lang ersehnte Kom-
munionwochenende ist da und alle sind 
aufgeregt und neugierig. Bei Sonnen-
schein und für die Jahreszeit angeneh-
men Temperaturen werden pünktlich 
am Freitag, 27.03.2009, 47 Kinder der 
diesjährigen Kommunionvorbereitung, 
die 10 Betreuer und sämtliches Gepäck 
in einen Doppeldeckerbus eingeladen 
und dann geht’s los. Je näher wir dem 
Schullandheim kommen, umso trüber 
und kühler wird das Wetter. Wenn das 
mal gut geht!
 
Gerade angekommen werden wir gleich 
im Bus vom Hausmeister begrüßt und 
mit den ersten Gepflogenheiten und Re-
geln vertraut gemacht. Frau Barbara 
Terwesten, Frau Regina Eder-Frieß und 
Frau Waltraud Keller sind schon vor-
aus gefahren und hatten bis zu unserem 
Eintreffen alle Hände voll zu tun, um 
die nötigen Vorbereitungen zu treffen.
 
Bald ist alles ausgeladen und dann geht 
es gleich in die Vollen. Die Betreuer be-
kommen „ihre Kinder“ zugeteilt. Nach 
so manchem Murren und Knurren sind 
alle mit ihren Zimmergenossinnen und 
–genossen glücklich, schließlich wollen 
sie nun endlich sehen, worauf sie so 
lange gewartet haben. Doch bevor wir 
unsere Zimmer beziehen können, wer-
den wir von der Leiterin des Schulland-

heimes, Frau Drechsler, willkommen ge-
heißen und in die Hausordnung einge-
wiesen, die für einen reibungslosen Ab-
lauf erforderlich ist. Und wie wir alle im 
Laufe dieses Wochenendes immer wie-
der feststellen, achtet sie peinlich auf de-
ren Einhaltung.
 
Nun können wir die Zimmer beziehen. 
Schnell haben die Kinder ihr Bett ge-
funden und dann geht’s ans Betten ma-
chen, die erste Aufgabe und schweiß-
treibende Arbeit für die Betreuer. Danach 
können wir uns umsehen, den „Raum 
der Stille“ besuchen, der liebevoll von 
den drei Damen aufgebaut wurde, oder 
draußen die Gegend erkunden. Nach 
dem Abendessen steht eine gemeinsame 
Abendwanderung an. Anschließend fin-
det das Treffen im Gemeinschaftsraum 
statt, die Kinder sind bettfertig gemacht 
und hören einer Geschichte  mehr oder 
weniger wach zu. Die vorgesehene Bett-
ruhe um 22.00 Uhr lässt sich nicht in 
die Tat umsetzen, zu aufgebracht sind 
die kleinen Gemüter. Schließlich kehrt 
irgendwann Ruhe ein und so können 
die Großen sich bei einem Gläschen Wein 
entspannen und die Planung und Auf-
gabenverteilung des folgenden Tages 
besprechen.
 
Der Samstag erscheint wie im Bilder-
buch, die Sonne scheint, es ist herrlich 

warm, genau die richtige Mischung für 
unsere Naturwanderung zur Isar. Auf 
dem halben Weg auf einer wunderschö-
nen Wiese machen wir Halt und Bre-
chen einen Laib Brot. Nach einem Gebet 
und einem Lied gehen wir zur Isar, wo 
wir Wissenswertes über Steine erfahren. 
Nach dem Mittagessen werden die Kin-
der aufgeteilt, eine Gruppe nimmt an ei-
ner Arbeit zu religiösen Themen teil, die 
andere Gruppe kann sich den angebote-
nen Workshops widmen. Nach ca. 2 Std. 
findet der Wechsel statt. Alle Kinder sind 
mit großem Eifer beim Sägen, Hämmern 
und Zimmern von Schiffen, Auffädeln 
von Rosenkränzen, Gestalten von Kreu-
zen mit Buntsteinen und Bemalen von 
Teelichtern aus Gips dabei.
 
Nach dem Abendessen besuchen wir ge-
meinsam den Gottesdienst in Ascholl-
ding, der von Herrn Pfarrer Schillinger 
sehr lebendig und gestenreich gestal-
tet wird. Auch die Betreuer werden mit 
einbezogen beim gemeinsamen Abend-
mahl und zur Segnung der Kinder. Ein 
unvergesslicher Gottesdienst für alle Be-
teiligten.
 
Nach einer kurzen Nacht ist der Tag der 
Abreise da. Nun geht es ans Betten ab-
ziehen, Koffer packen und das Gebas-
telte so gut wie möglich zu verstauen. 
Durch den eingetretenen Schneefall und 

die dunklen Wolken ist ein Aufenthalt 
im Freien nicht möglich. Deshalb ist das 
Haus, das wir zu diesem Zeitpunkt zum 
Glück alleine bewohnen, fest in unse-
rer Hand, genügend Raum zum Toben 
und Spielen, die letzte Möglichkeit, den 
„Raum der Stille“ noch einmal zu besu-
chen oder die noch nötigen Feinarbeiten 
des Gebastelten abzuschließen. 

Was die Kinder in ihren Herzen und Ge-
danken mitnehmen, lässt sich nicht ge-
nau sagen. Fest steht, dass sie durch 
dieses Wochenende zusätzlich auf be-
eindruckende Weise auf ihren großen 
Tag, den Tag der Erstkommunion, vor-
bereitet werden. 
Gabriele Große-Wördemann
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Besuch in Cunchibamba Besuch in Cunchibamba

Partnerschaft lebt von persönlichem 
Kontakt.  Der Name unserer Gruppe: 
„Handschlag“ unterstreicht dies und for-
muliert eine Daueraufgabe und zugleich

großen Anreiz für alle Beteiligten. So 
besuchten unsere Pfarrei schon der frü-
here Pfarrer Dr. Rodrigo Altamirano und 
die Ärztin Dr. Miriam Ipiales. Gegen-
besuche machten Frau Annette Fröh-
lich, Milton Erazo und Bettina Maierho-
fer. Alle erlebten dabei freundliche und 
anregende Begegnungen. Immer wieder 
stellte man fest, dass in den beiden Län-
dern doch vieles extrem unterschiedlich 
ist und auch ganz anders, als man es 
sich aufgrund der brieflichen Kontakte 

vorgestellt hatte. Der Anreiz für unseren 
Ecuador-Besuch war also groß. Außer-
dem wollten wir selbst sehen, was die 
Pfarrei Cunchibamba mit unserer Hilfe 

gemacht hat und wofür das Geld jetzt 
am dringlichsten gebraucht wird.

In Cunchibamba wurden wir mit außer-
ordentlicher Freundlichkeit und gera-
dezu familiärer Zuneigung empfangen. 
Padre Pilco, der mit seiner Nichte und 
mit deren Familie im Pfarrhaus wohnt, 
hat uns fast ständig begleitet, die ganze 
Pfarrei gezeigt und seine Hauptanliegen 
erläutert, obwohl er jeden Samstag und 
Sonntag fünf Gottesdienste in den ver-

schiedenen Filialkirchen hält. Höchste 
Priorität hat die Fertigstellung des Ess- 
und Aufenthaltsbereichs im Kindergar-
ten. Er entspricht unseren europäischen 
Ansprüchen derzeit in keiner Weise und 
wird es wohl auch in Zukunft nicht tun. 
Aber auch für die ecuadorianischen Vor-
stellungen ist noch viel zu tun, um den 
Kindern einen wirklich angenehmen 
Aufenthalt zu ermöglichen. Unsere Hil-
fe ist hier also weiterhin dringend nötig, 
wird mit großer Dankbarkeit gesehen 
und optimal eingesetzt.

Mit Frau Dr. Ipiales und Padre Pilco be-
suchten wir das Gesundheitszentrum. 
Es ist unverzichtbare Anlaufstelle für 
die arme Bevölkerung. Die zahnärztli-
che Station, die bereits den Namen Zor-
neding St. Martin trägt, ist ein relativ 
teueres Zukunftsprojekt. Stärker als in 
Deutschland sind die Pfarreien bisher 
wichtigste soziale Zentren. 

Man muss abwarten ob nach der ecua-
dorianischen Wahl im April mehr Geld 
vom Staat in das Gesundheitswesen in-
vestiert wird.

Die leider inzwischen marode Wasser-
versorgung inspizierten wir mit Profes-
sor Dr. Markus Aufleger von der Univer-
sität Innsbruck und einem zuständigen 
Ingenieur der Provinzregierung sowie 
Padre Pilco. Hier müssen die weiteren 
Planungen abgewartet werden. Es gibt 
Überlegungen, Cunchibamba an das 
städtische Wassernetz von Ambato an-
zuschließen.

In Cunchibamba nahmen wir am Sonn-
tagsgottesdienst teil. Die Messfeier mit 
der Gemeinde stellte Padre Pilco unter 
das Zeichen Dankbarkeit. Ganz beschämt 
wurden wir dadurch, dass wir in der Eu-
charistiefeier als Freunde aus Deutsch-
land, aus Zorneding und von der Grup-
pe Handschlag geehrt, mit Dank und 
Geschenken überschüttet wurden. Pad-
re Pilco überreichte uns die Ecuadorfah-
ne und einen Wandteppich für den Mar-
tinstadel, Kindergartenkinder brachten 
uns einen großen Obstkorb, eine Mu-
sikgruppe untermalte temperamentvoll 
die Feier. Wir versicherten uns gegen-
seitig unserer Gebete füreinander, auch 
aus der Ferne. Schließlich umarmten 
wir uns in großer Herzlichkeit mit vielen 

Im Kindergarten von Cunchibamba

Das soll der Ess-und Aufenthaltsraum werden!
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Besuch in Cunchibamba Missionarin auf Zeit...

... in Soma (Gambia) Wegen einer  
Änderung der  Visumsbestimmungen 
werde ich nicht wie geplant nach Nige-
ria reisen, sondern am 3. September als 
Freiwillige im Rahmen des Projekts Mis-
sionarin-auf-Zeit (MaZ) einen einjähri-
gen Dienst in Gambia, in der Kleinstadt 
Soma, antreten.

Was ist MaZ?
Die Missionarin auf Zeit hat die Mög-
lichkeit, Brücken zu bauen und eine 
Brücke zu sein
·  Innerhalb Einer Welt –  
durch persönliche Kontakte

·  Zwischen Menschen verschiedener 
Kulturen und Religionen –  
durch Toleranz und Wertschätzung  
der jeweiligen Lebenseise

·  Zwischen Gott und den Menschen 
·  Zwischen Kirche hier und dort – durch 

den gemeinsamen Einsatz für die Armen

Durch mein freiwilliges Jahr in Afrika 
bekomme ich die Möglichkeit selbst ei-
nen kleinen Teil dazu beizutragen. Darü-
ber hinaus freue ich mich schon darauf, 
eine neue Kultur kennen zu lernen. Im 
Notre Dame Vocational Training Center 
(NDVTC), einer berufsbildenden Schule 
für Mädchen und Jungen, werde ich Ma-
thematik unterrichten und die Freizeit 
der Kinder durch verschiedene Sportak-
tivitäten mitgestalten. 

Die Ordensgemeinschaft der Armen 
Schulschwestern in Soma ist interna-
tional besetzt. Dort werde ich mit fünf 
Schwestern aus Polen, USA, Kenia und 
Nigeria zusammen leben. Die Schul-
schwestern versuchen vor allem durch 
Bildung die Chancen der Jugendlichen 
zu verbessern. Sie lernen unter ande-
rem Nähen, Englisch, Mathematik, In-
formatik, Wirtschaftslehre und Gesund-
heitswesen.

Um meinen Aufenthalt finanzieren zu 
können, werde ich auf Wunsch meiner 
Entsendeorganisation einen Solidaritäts-
kreis aufbauen. Auf Ihr weiteres Interes-
se und eventuelle finanzielle Unterstüt-
zung freut sich
Kathi Weiß
kathi.weiss@web.de · Tel.: 08106/2770

Gemeindemitgliedern. Es war wirklich 
ein rührendes, überwältigendes Erlebnis.
Auch mit Padre Rodrigo trafen wir wie-
derholt zusammen. Er ist jetzt Direktor 
eines riesigen Gymnasiums in Ambato, 
zeigte uns stolz seine Schule, fuhr uns 
mit seinem Auto zu einem riesigen Markt 
am Stadtrand von Ambato, wo wir viele 
Souvenirs für den Basar kaufen konnten 
und lud uns mehrmals zum Essen ein. 

Er erinnert sich noch gerne an Zorne-
ding, an die Gruppe Handschlag mit al-
len Mitgliedern, an die Frauengemein-
schaft, an Schule und Kindergarten und 
an den Besuch beim Biobauern Lenz. 
Der Besuch in Cunchibamba wird uns 
ebenso in Erinnerung bleiben wie die 

anschließende Rundfahrt in diesem ab-
wechslungsreichen, schönen Land.
Renate und Gerhard Tschochner

Padre Pilco schenkt unserer Pfarrei die ecuadorianische Fahne

Kinder beim Überreichen des Obstkorbs an uns
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Jung und Alt gemeinsamFirmung 2009

Firmbewerber machen sich auf den 
Weg: 51 Jugendliche haben sich am 
19. Mai zu einer Auftaktveranstaltung 
getroffen, um sich zusammen mit 15 
Firmbegleiterinnen und Firmbegleitern 

auf einen intensiven Weg der Vorberei-
tung zu machen.

Bis zur Firmung am 31. Oktober werden 
sie sich in 10 Gruppenstunden, in einer 
Wochenendveranstaltung und weiteren 
Angeboten mit zentralen Fragen ihres 
Lebens und Glaubens beschäftigen. Ein 
Gemeindepraktikum soll ihnen zudem 
helfen, einen Eindruck vom vielfältigen 
Leben der Pfarrgemeinde zu bekommen.
Mögen sie, ihre Familien und alle, die 
sich mit ihnen auf den Weg machen, er-
fahren können, dass Gottes sie auf ih-
rem Weg stärkt und begleitet.
Christoph Müller

Seit 1 ½ Jahren besuchen 8 Jugendli-
che aus Pöring und Zorneding unter der 
Leitung ihrer ehemaligen Religionslehr-
erin Andrea Erthel das Seniorenheim  
St. Bartholomäus und gestalten mit den 
Senioren einen gemütlichen Nachmittag. 

Nachdem wir im 1.Jahr 14-tägige Treffen 
veranstalteten, was für das Kennenlernen 
sehr förderlich war, kommen wir jetzt 
einmal im Monat Donnerstags um 15.30
Uhr bis 16.30 Uhr ins Restaurant. Hier 
gestalten wir mit und für die Bewohner 
einen schönen Nachmittag. Gerne lau-

schen sie, wenn wir ihnen kleine Ge-
dichte oder Musikstücke am Klavier, Key-
board oder mit anderen Instrumenten 
vortragen. Am liebsten aber singen sie 
mit uns bekannte Volkslieder. Auch ge-
meinsam gebastelt, gemalt und Namens-
buttons für das ganze Haus hergestellt 
haben wir schon. 

Schön sind auch die großen Feste wie 
Fasching und das Sommerfest, zu denen 
wir etwas beitragen konnten. Aus der 
ursprünglich im Religionsunterricht ent-
standenen Idee, dass wir uns als Chris-

ten engagieren wollten, ist ein schönes 
Miteinander um Alt und Jung geworden. 
Und obwohl wir mittlerweile als 6.Klässler 
ganz unterschiedliche Schulen besuchen 
bietet es uns auch die Chance uns als 
Freundesgruppe immer wieder zu sehen.

Wir würden uns freuen, wenn auch 
andere Kinder und Jugendliche, die ein
Instrument spielen, oder auch ander-
weitig etwas zum Programm beitragen 
können (Tänze, Akrobatik, Lieder, 

Gedichte etc) sich bei Frau Erthel,  
Tel.: 08106/2612 oder einem von 
uns melden. 

Jung und Alt gemeinsam

Einen wirklich interessanten 
Besucher hatte die Pfarrgemeinde 
im Mai dieses Jahres. Pater Franklin 
Menezes brachte als Aushilfs-Seelsorger 
die „große weite Welt“ nach Zorneding. 
Durch seine unkomplizierte und offene 
Art erfuhren wir gleich auch Näheres.

Pater Franklin ist als gebürtiger Inder 
Leiter des Priesterseminars in Kalkutta. 
Schon während seiner Studienzeit in 
Rom hat er in Deutschland ausgeholfen 
und dabei die Sprache gelernt. Spontan 
war er hier bereit, für Interessierte einen 
Vortragsabend im Martinstadl für mehr 
als 60 Besucher zu halten. Besonders 
die schwierige Situation der Katholiken 
in Indien sowie im Priesterseminar war 
Thema des Abends. Vielen herzlichen 
Dank dem sympathischen Pater!
Danken möchte ich auch den vielen 
Gemeindemitgliedern, die Pater Franklin 
eingerichtet, versorgt und gefahren 
haben. Zur Unterstützung seiner Arbeit 
bekam Pater Franklin eine Kollekte und 
Spenden in Höhe von 1193 EUR.

Pater Franklin Menezes

Foto: Stefan Rossmann
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3Tipps zum Thema Pilgern3 Tipps zum Thema Pilgern

Zum Thema  Pilgern gibt es inzwischen 
eine unübersehbare Fülle an Informatio-
nen.Deshalb an dieser Stelle ganz knapp:  
Ein Weg, Ein Buch, ein Film – 
3 Tipps rund um das Thema Pilgern

Der Weg

Das Seelsorgereferat bietet begleite Etap-
pen auf Jakobswegen durch unsere Erz-
diözese an. Sie können als Tageswande-
rungen (bis zu 23 km) belegt werden. 
  
Hier die Termine einiger Etappen:

·   Ostermünchen – Bad Aibling: 
4.7.2009

·  Bad Aibling – Weyarn:  
11.7.2009

·  Darching/Weyarn –  
Reutberg/Dietramszell: 
18.7.2009

·  Dietramszell – Beuerberg:  
25.7.2009

·  Beuerberg – Bernried:  
19.9.2009

·  Bernried – Weilheim:  
17.10.2009

·  Weilheim – Hohenpeißenberg: 
24.10.2009

Information und Anmeldung: 
Erzbischöfliches Ordinariat/Seelsorge- 
referat · Fachbereich Exerzitien
Günther Lohr
Dachauer Str. 5/III · 80335 München
Tel.: 089-55980110
Fax.: 089-55980126
exerzitien@ordinariat-muenchen.de
www.spiritualitaet-leben.de 

Das Buch

Odilo Lechner,
Das Leben ist ein Pilgerweg 
Unterwegs zu sich selbst
ISBN: 978-3-453-28005-2

Warum begeben sich jedes Jahr Tausende 
von Menschen auf den Pilgerweg? Der 
beliebte Benediktinerabt Odilo Lechner 
schildert die innere Reise des Pilgers als 
einen Aufbruch zu sich selbst: Sie bie-
tet uns die Chance, innezuhalten, Ballast 
abzuwerfen und uns über unsere wahren 
Ziele klar zu werden. Mit großer Klar-
heit zeigt der Abt, wie uns der Pilgerweg 
Schritt für Schritt öffnet, befreit und ver-
wandelt. Eine weise Einladung an jeden, 
sich selbst eine solche Zeit der Besinnung 
und Neuorientierung zu schenken.

Es wird nicht Ruhe in den Häusern

Es wird nicht Ruhe in den Häusern, sei‘s

dass einer stirbt und sie ihn weitertragen,

sei es dass wer auf heimliches Geheiß

den Pilgerstock nimmt und den Pilgerkragen,

um in der Fremde nach dem Weg zu fragen,

auf welchem er dich warten weiß.

Die Straßen werden derer niemals leer,

die zu dir wollen wie zu jener Rose,

die alle tausend Jahre einmal blüht.

Viel dunkles Volk und beinah Namenlose,

und wenn sie dich erreichen, sind sie müd.

Aber ich habe ihren Zug gesehn,

und glaube seither, dass die Winde wehn

aus ihren Mänteln, welche sich bewegen,

und stille sind wenn sie sich niederlegen 

so groß war in den Ebenen ihr Gehn.

Rainer Maria Rilke

Der Film

Ein Unterhaltsamer, in Ansätzen auch 
nachdenklicher Kinofilm mit vielen 
schönen Landschaftseindrücken des  
Jakobsweges. Auch auf DVD erhältlich.

Saint Jacques
Pilgern auf Französisch
F 2005 · 103 Minuten, Farbe
Spielfilm · Regie: Coline Serreau  
Eignung: ab 12 Jahre

Kurzkritik:
Drei Geschwister - eine streitbare Leh-
rerin, ein strebsamer Unternehmer und 
ein stets alkoholisierter Tunichtgut - un-
ternehmen gemeinsam eine Pilgerrei-
se nach Santiago de Compostela, weil 
sie nur so das Erbe ihrer Mutter antre-
ten können. Im Lauf des beschwerlichen 
Fußmarschs kühlen sich ihre Gemü-
ter ab, und am Grab des Apostels Jako-
bus stellt sich so etwas wie Familienge-
meinschaft ein. Die Wallfahrt als Reise 
zu sich selbst in Form eines langsamen 
Road Movie.



20 21

KinderseitenKinderseiten
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Erwachsenenbildung  –  auf dem Weg bleiben –  Bildung in VielfaltÖkumenischer Kirchentag 2010

Erwachsenenbildung, ein störrisches 
Wort, das nach Schule klingt, ist keines-
wegs langweilig und mühsam. Als Aus-
schuss des Pfarrgemeinderates sind wir 
jedes Halbjahr dabei, Themen und An-
gebote zu finden, die unser Pfarrge-
meindeleben in seiner Vielfalt abbilden 
und bereichern können. Die Grundsät-
ze der katholischen Erwachsenenbil-
dung wurden bereits 1970 auf der Frei-
singer Bischofskonferenz formuliert und 
verabschiedet. Katholische Erwachse-
nenbildung ist offen und auf alle Lebens-
bereiche des Menschen hin angeboten.

So finden Sie in unserem Programm, das 
grundsätzlich jedem offen steht, von
Bastel- und Pilateskursen und Kreistän-
zen über Themen für junge Familien bis 
hin zu Veranstaltungen zur Glaubens-
fragen, Exerzitien, Kunst- oder Kirchen-
führungen. Da wir natürlich in unser 
Pfarrei nicht alle interessanten Themen 
anbieten können, schauen Sie in das 
Bildungsprogramm des Kreisbildungs-
werkes Ebersberg. Hier haben sich die 
einzelnen Landkreispfarreien bereits vor 
30 Jahren zusammen geschlossen. 

Als Hinweis auf den Herbst: Das neue 
Programm des KBW Ebersberg erscheint 
im September. Alle unsere Veranstaltun-
gen sind darin enthalten! 

Auf dem Weg zum 2. Ökumenischen  
Kirchentag 2010:

„Damit Ihr Hoffnung habt“

Vielfalt im Glauben

Vielfalt im Miteinander

Die Pfarrei St.-Martin  sucht Gastgeber 
und Mitstreiter – Wie suchen Sie!

Sicherlich haben Sie bereits gehört oder 
gelesen, dass der nächste ökumenische
Kirchentag 2010 in München stattfin-
den wird. Auch wenn es noch ein Jahr 
bis dahin ist, laufen die Vorbereitungen 
bereits auf Hochtouren. 
Infos unter: www.oekt.de

Die katholische und die evangelische 
Kirchengemeinde werden Gastgeber für 
ca. 500 Gäste sein. Diese logieren in der 
Schule und in Privatquartieren. Um un-
sere Gastfreundschaft zeigen zu können,  
brauchen wir genügend Helfer und 
Quartier-familien. Ebenso können Sie 
sich noch am Ideenpool beteiligen, wel-
che Veranstaltung für Zorneding pas-
send wäre.

Die Kirchengemeinden haben ÖKT-Be-
auftragte benannt, an die Sie sich mit 
Ihren Ideen, Hilfs- und Quartierangebo-
ten wenden können.

Dies sind auf katholischer Seite: 
Jutta Sirotek
tel. 21 86 41 
mail: sirotek@fammediation.de   

Dies sind auf evangelischer Seite:
Lisa Lehmann
tel. 22 33 6
mail: lisa.zorneding@gmx.de

Annemarie Rein
tel. 22 7 66
mail: annemarie@rein-online.de

Bitte melden Sie sich zahlreich schon 
jetzt mit Ideen, als Gastfamilie und/oder 
HelferIn,. Machen wir uns gemeinsam 
auf den Weg, dann wird uns auch ein 
schöner ÖKT 2010 gelingen!
ÖKT-Beauftragte
Jutta Sirotek, PGR

Vorschau: 
Dienstag, 13.10. 09 um 20.00 Uhr  
im Clubraum, Martinstadl
Dr. Josef Steiner – „Du sollst vor grauem 
Haar aufstehen“ – biblische Impulse für 
den Umgang mit dem Alter

Auf den „Lebendigen Adventskalender“ 
werden Sie dieses Jahr verzichten müs-
sen. Wir werden Adventsbesinnungen 
anbieten.

Rückblick:
„Die Sprache der Blumen – aus christli-
cher Sicht“ mit Frau Dr. Petronella Prot-
tung war wieder ein gelungener, sprü-
hender, sehr interessanter Abend. Mit 
ihrer erfrischenden Art und großer Kom-
petenz weihte Frau Prottung alle Anwe-
senden in die Sprache der Blumen ein.

Pfingstnovene: „Das Vater Unser“
Danke allen Gruppierungen, die sich 
Mühe und viele Gedanken gemacht ha-
ben, die einzelnen Sätze des „Vater Un-
sers“ zu reflektieren und in unsere Zeit 
zu übersetzen. Im nächsten Pfarrbrief 
werden wir einige Gedanken für Sie zu-
sammenstellen.
Ihr Erwachsenenbildungsteam
Jutta Sirotek, PGR
Martina Bechtloff-Palm
Elisabeth Heger
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Vermischtes aus der Pfarrei Termine auf einen Blick

Veranstaltungen der evangelischen Christophorus-Gemeinde 

Orgel plus III
Festliche Musik für Trompete und Orgel, 
Werke von Viviani, Valentino, Purcell 
und Telemann
In der Katholische Kirche St. Georg Pöring
Sonntag 20.9.2009, 19:00h

Orgel plus IV
Orgelkonzert zu vier Händen
Werke von Albrechtsberger (200. Todestag),
Hesse (200. Geburtstag), Lachner und Mozart
In der Evang. Christophoruskirche Zorneding
Sonntag 04.10.2009, 19:00h

Die Kath. Kirchenverwaltung bittet alle 
Angehörigen der Pfarrei, die über ein 
eigenes Einkommen verfügen, um das 
Kirchgeld in Höhe von 1,50 Euro. Das 
Kirchgeld erheben die Pfarreien gemäß 
dem Kirchensteuergesetz Art. 22. 
Entsprechend diesem Artikel von 1954 
wird das Kirchgeld von allen Katholiken 
über 18 Jahren erbeten, deren 
monatliches Einkommen 150 Euro 
übersteigt. Die Adressaten der 
Kirchgeldtüten sind alle Personen, die in 
unserer Pfarrkartei als „kirchliche 
Haushaltsvorstände“ vermerkt sind. Das 
Kirchgeld kommt ausschließlich unserer 
Pfarrei zugute, z. B. für die geplanten 
Ausbesserungsarbeiten am Kirchturm 
unserer Pfarrkirche. Es liegt in Ihrem 

Allgemeine Termine:
Samstag · 27.06.2009 ·  9.00 Uhr – 11.00 Uhr: 
Missio Kleidersammlung

Samstag · 11.07.2009 · 5.15 Uhr: 
Bittgang nach Siegertsbrunn

Samstag · 11.07.2009 · 18.00 Uhr: 
Eucharistiefeier mit anschließendem Pfarrfest

Seniorenclub:
Mittwoch · 15.07.2009
Ausflug Kloster Reisach

Mittwoch · 09.09.2009
Ausflug Erlensee

Mittwoch · 21.10.2009
Ausflug Passau

Caritas: 7.226.89 EUR
Misereor: 1.680.44 EUR
Hl. Land: 572.26 EUR
Fastenopfer Kinder: 46.39 EUR
Erstkommunion Opfer: 193.30 EUR
Spende Instrumente 
Kinderchor: 570.63 EUR

Ermessen, den bescheidenen Betrag von 
1,50 Euro zu überschreiten. 
Spendenquittungen können ab 5 Euro 
ausgestellt werden.
Sie können den Betrag ins Kuvert geben 
und in den Briefkasten beim Kath. 
Pfarramt, Ingelsberger Weg 2 werfen. 
Eine weitere Möglichkeit ist die 
Überweisung auf eines unserer Konten: 
Liga Bank München eG, Konto Nr. 21 
41 671, BLZ 750 903 00 oder 
Raiffeisenbank Zorneding eG, Konto Nr. 
12 947, BLZ 701 696 19.

Die Kirchenverwaltung dankt allen für 
die finanzielle Unterstützung der 
kirchlichen Aufgaben.

Frauengesprächskreis:
Donnerstag · 23.07.2009:  
Heimatliche Kunstfahrt nach Egglburg

Donnerstag · 08.10.2009:
20 Jahre Frauengesprächskreis
„Alles hat seine Zeit
Zeit und Zeiten meines Lebens“

Donnerstag · 05.11.2009:
„Ich will dich zu deinem Glück führen“

Kirchgeld 2009 Termine

Kollektenergebnisse
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Taufen · Trauungen · Beerdigungen

Taufen

Trauungen

Beerdigungen

Lukas und Benjamin Lauth 
Jasmin Trautwein 
Korbinian Leonhard Kupfer
Franz Martin Wegmann
Emily und Lukas Fichte
Paul Bruno Ramesberger
Magdalena Carolina Strobl
Lukas Judt

Hubert Karl & Veronika Glockner · 18.04.2009
Matthias Deuschl& Maria Effenberger · 25.04.2009
Uli Kloske & Claudia Pichler · 09.05.2009
Paul Fedrau & Nadine Franke · 23.05.2009

Anna Schön · 94 Jahre · 12.03.2009
Elvira Lohmann · 69 Jahre · 25.03.2009
Holzer Oswald · 55 Jahre · 16.04.2009
Johann Perfler · 45 Jahre · 25.04.2009
Therese Graf · 88 Jahre · 05.05.2009
Thaddäus Wisniowski · 71 Jahre · 07.09. 2009

Maximilian Deuschl
Laura Lang, 
Benedikt Lohner
Felix Franz Jütte
Miriam Franziska Dillinger
Emily Sophie Marlene Brandner
Jakob Tobias Hutter
Theresa Delges

Gottesdienste

Samstag, 15.08.09
Mariä Himmelfahrt

9.00 Uhr St. Georg, Pöring
9.00 Uhr St. Andreas, Harthausen
10.30 Uhr St. Martin, Zorneding

Mit Segnung der Kräutersträußchen.
Diese werden vor den Gottesdiensten von 

der Kath. Frauengemeinschaft 
für einen sozialen Zweck verkauft.

Samstag, 19.09.09 
18.30 Eucharistiefeier, St. Martin, Zorneding

mit anschließendem Zusammensein im Martinstadl  

zur Einführung unseres neuen 
Pfarradministrators Markus Zurl

verbunden mit dem Dank 
an Pfr. Schamberger, Pfarradministrator

und Pfr. Brem, Pfarrer im Ruhestand,
die mit großem Einsatz mithalfen,

die pfarrerlose Zeit gut zu gestalten.



Das Pfarrbüro
Ingelsberger Weg 2
85604 Zorneding
Telefon: 08106/37746-0
Fax: 08106/37746-20
Email:  st-martin.zorneding@ 

erzbistum-muenchen.de
Web: www.st-martin-zorneding.de 

Das Seelsorgeteam
Pfr. Albert Schamberger, Pfarradministrator
Pfr. Alois Brem, Pfarrer im Ruhestand
Christoph Müller, Pastoralreferent 

Die Sekretärinnen: 
Walburga Wirnhier, Bernadette Perfler  
und Roswitha Witt

Die Bürozeiten: 
Montag · Dienstag · Freitag: 
09:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag: 10:00 – 12:00 Uhr und  
18:00 – 19:00 Uhr
Mittwoch: 14:00 – 17:00 Uhr

Die Mesner: 
Zorneding: Dieter Rutkewicz
Harthausen: Dorothea Pusch
Pöring:   Anna Pfluger, Waltraud Gassner  

und Paul Jaud
Möschenfeld: Helene Spießl

Die Organistinnen:
Megumi Onishi  
und Petra Scheuring

Katholische 
Pfarrgemeinde 
Zorneding

St.Martin . St.Georg . St.Andreas . St.Ottilie

Dazwischen Gott
Etwas weg.
Aushalten,
ent – decken,
fremden Acker,
unruhige Gedanken,
ewagter Schritt,
Planungsunsicherheit,
etwas Wahn – sinn.

Weg
ist wagen, wägen,
bewegen, wiegen,
wahren.

Du bist der dazwischen,
Gott!

Titelbild von Herrn Müller:  
Weg mach Möschenfeld 


