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Liebe Leserinnen und Leser 
unseres Sommerpfarrbriefes, 
mit dem Titel “Hoffnungsträger“ be-
leuchtet der Pfarrbrief ein letztes Mal 
einen Aspekt unseres Jahresthemas 
„Denn ich will euch eine Zukunft und 
eine Hoffnung geben“ (Jer 29,11).

Wer im Internet nach dem Begriff Hoff-
nungsträger sucht, der erhält Nennungen 
von Personen aus den unterschiedlichs-
ten Lebensbereichen. In diesen Tagen 
der Fußball-WM werden dabei z.B. Phi-
lipp Lahm oder Thomas Müller als Hoff-
nungsträger vorgestellt. Die Hoffnung 
bezieht sich also meist auf einen abge-
grenzten Bereich, z.B. auf den Sport, die 
Politik, die Medizin oder auch die Kultur.

Wenn wir als Christen nach Hoffnungs-
trägern Ausschau halten, dann ist unse-
re Sehnsucht nicht ganz so leicht zu stil-
len. Unsere Hoffnung ist grundsätzlich 
umfassend. Sie zielt auf unsere ganze 
Existenz. Wir fragen: Welche Hoffnung 
trägt mich in der Freude und im Leid? 
Wer gibt mir Hoffnung, die über den Tag 
hinaus geht?

Die Beiträge dieses Pfarrbriefes wollen 
auf ihre Weise zur Beschäftigung mit 
dieser Frage einladen. Dazu finden Sie 
u.a. einen spirituellen Impuls gleich im 
Anschluss. Auch in den Berichten zum 

2. Ökumenischen Kirchentag können 
Sie der Frage nach der Hoffnung nach-
gehen. Tausende von Christen hat sie in 
den Tagen von München bewegt. In der 
neuen Rubrik „Kontraste“, in der auch 
zukünftig aktuelle Themen aus Kirche 
und Gesellschaft beleuchtet werden sol-
len, finden Sie einen Beitrag zum The-
ma Missbrauch. Auch der neu gewähl-
te Pfarrgemeinderat, dessen Mitglieder 
auf der vorletzten Seite vorgestellt wer-
den, hat sich mit dieser quälenden The-
matik auseinandergesetzt. Beim The-
ma Hoffnungsträger dürfen wir aber 
auch selbstbewusst den Blick auf unsere 
Pfarrgemeinde und damit auf die vielen 
Menschen richten, die durch ihr Han-
deln der Hoffnung ein Gesicht geben.  

Durch die Taufe sind wir alle bereits zu 
Menschen der Hoffnung geworden. Mö-
gen wir uns des Grundes unserer Hoff-
nung, der Jesus Christus selbst ist, immer 
mehr bewusst werden. Von dieser Hoff-
nung getragen werden wir selbst zu wich-
tigen Hoffnungsträgern für unsere Zeit.

Gottes Kraft, seine Freude und seinen 
Segen für diese Aufgabe wünscht Ihnen
Ihr Christoph Müller, Pastoralreferent

zusammen mit
Markus Zurl, Pfarrer
Alois Brem, Pfarrer im Ruhestand
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Hoffnungsträger Hoffnungsträger

Im Herbst vergangenen Jahres ha-
ben wir mit dem Pfarrgemeinderat 
ein Jahresthema für unsere Pfarrei 
festgelegt: Wir wollten ein Jahr lang 
in Pfarrbrief, Liturgie und anderswo 
über die Hoffnung nachdenken.

Damals konnten wir nicht ahnen, wel-
che Krise unsere Kirche überrollen wür-
de und wie wichtig es gerade in die-
sen Zeiten ist, wieder neu Hoffnung zu 
schöpfen. Der Fokus dieses Heftes soll 
auf Hoffnungsträger gerichtet sein.
In den vergangenen Monaten haben wir 
viel über kirchliche Amtspersonen ge-
hört, die der Hoffnung, die in sie gesetzt 
wurde, nicht gerecht wurden, sondern 
im Gegenteil, die ein Vertrauensverhält-
nis ausgenutzt, Kinder missbraucht und 
diese oft in hoffnungsloses Leid gestürzt 
haben. Freilich wurde während dieser 
Wochen vieles in einen Topf geworfen 
und von den Medien regelrecht ausge-
schlachtet, was eine differenziertere Be-
trachtung benötigte. Doch dürfen wir 
als Kirche jetzt nicht nur auf die „bösen 
Medien“ schimpfen. Wir müssen jetzt 
vor allem versuchen, den Opfern zu hel-
fen und Maßnahmen zur Vermeidung 
solcher Missstände treffen.

Interessant ist ein Blick in die Kirchen-
geschichte. Man stellt fest, dass die gro-
ßen Heiligen der verschiedenen Jahr-

hunderte oft gerade in Zeiten lebten, in 
denen die Kirche durch Krisen gebeu-
telt war. Und in diesen Krisenzeiten ging 
nicht selten von großen Heiligen eine 
tiefe Erneuerung der Kirche aus. 

Es lohnt sich, dies am Beispiel des Hei-
ligen Franz von Assisi kurz anzuschau-
en. Er lebte im 12./13. Jahrhundert. Es 
war die Zeit der Kreuzzüge. Europa war 
für das Christentum komplett erschlos-
sen worden, doch es drohte die „Gefahr“ 
durch den Islam von außen. Und inner-
lich war die Kirche durch manche De-
kadenz einiger Kirchenführer schwach 
geworden. In dieser Zeit lebte Franzis-
kus und gründete seinen Orden. Es wird 
überliefert, dass in einer Vision Christus 
zu ihm gesagt habe: „Franziskus, geh 
und baue mein Haus wieder auf, das 
ganz und gar in Verfall gerät.“ Der Hei-
lige Franziskus hat zunächst ganz wört-
lich einige baufällige Kirchlein renoviert. 
Aber der Bettelorden der Franziskaner 
hat dann vor allem auch maßgeblich 
zur inneren Erneuerung der Kirche bei-
getragen. Franziskus ist zu einem ech-
ten Hoffnungsträger geworden. Und er 
wurde dies aus einer tiefen inneren Ver-
bindung mit Christus; diese Beziehung 
hat ihm Kraft gegeben.

Wir können überlegen, was das für uns 
heute heißt. Auch in unserer Zeit könn-

te man manchmal den Eindruck gewin-
nen, dass das Haus der Kirche in Verfall 
geraten ist. Wo ist heute ein Franziskus, 
ein Dominikus, eine Katharina unse-
rer Zeit? Wo sind heute die Hoffnungs-
träger?

Ich habe mich selber gefragt, wer für 
mich heute in unserer Kirche Hoff-
nungsträger sind. Spontan ist mir ein 
Ehepaar der Gemeinschaft Emmanuel 
in Ruanda eingefallen. Sie sind 1994 im 
ruandischen Völkermord mehrfach nur 
knapp mit dem Leben davon gekom-
men. Beide haben damals fast ihre kom-
plette Herkunftsfamilie verloren. Nach 
Ihrer Flucht haben sie in Belgien gelebt. 
Dort hatten sie Arbeit, Sicherheit und ei-
nen vergleichsweise hohen Lebensstan-
dard. Doch sie haben gemerkt, dass das 
nicht alles ist, dass Gott sie zu etwas 
anderem ruft. So sind sie 1997 wieder 
in ihr Land zurück gegangen. Dort leben 
sie mit ihren sieben Kindern (fünf leib-
liche und zwei Pflegekinder) in einem 
Häuschen mit drei Zimmern und zerbro-
chenen Fensterscheiben mit Plumpsklo 
im Freien. Sie setzen sich für die Versöh-
nung der verfeindeten Volksgruppen ein 
und sehen darin ihre Berufung. Sie sind 
mit dem Zeugnis ihres Lebens für viele 
in Ruanda zu Hoffnungsträgern gewor-
den. Die Kraft und den Mut dafür neh-
men sie aus ihrem Glauben.

Beide Beispiele – der Heilige Franzis-
kus aus dem Mittelalter und aktuell das 
Ehepaar aus Ruanda – zeigen: Große 
Hoffnungsträger fühlen sich oft so ge-
tragen und in einer letzten Sicherheit, 
dass sie auf materielle und andere irdi-
sche Absicherungen verzichten können. 
Diese Hoffnung, die jede irdische Hoff-
nung übersteigt, weil sie letztlich auf ein 
„endgültiges bei Gott sein“ gerichtet ist, 
bedeutet aber keine Diesseitsflucht. Sie 
macht frei, sich auch in den Krisen die-
ser Zeit einzusetzen. Sie schützt auch 
vor Überforderung und Frustration, weil 
man weiß, es liegt nicht alles in unse-
ren Händen.

Das ist zutiefst meine Hoffnung: Dass 
auch in unserer Zeit Menschen aufste-
hen und aus ihrer Liebe, ihrer Bezie-
hung zu Christus, ihrer Hoffnung auf 
mehr als nur „80 Jahre Mühsal und Be-
schwer“ (Psalm 90,11) von innen her-
aus unsere Kirche wieder erneuern. 

Diese Hoffnungsträger, die für die Sache 
Jesu aufstehen, gibt es natürlich auch 
unter uns, auch in Zorneding. Ich hoffe, 
dass sie noch sichtbarer werden, dass 
sie immer noch anstreckender werden 
und dass sie immer mehr werden ...
Markus Zurl, Pfarrer
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Kontraste: Offene Wunden

Der Bamberger Erzbischof Schick 
appellierte angesichts der Krise an 
die Katholiken, nicht aus der Kir-
che auszutreten: „Tretet nicht aus, 
sondern auf!“ (Sonntag aktuell 
23.05.2010).

Diesen Aufruf nehmen wir zum An-
lass, unter der Rubrik „Kontraste“ 
in Zukunft kontroverse Themen 
aufzugreifen, und beginnen mit  
dem Missbrauchsskandal:

Der neue Pfarrgemeinderat der Pfarrei  
St.Martin beschäftigte sich zu Beginn  
seiner Arbeit auch mit dem Miss-
brauchs-Skandal in der katholischen 
Kirche, von dem unsere Pfarrei nicht  
direkt betroffen ist. Dass auch die PGR-
Mitglieder die Meldungen in den Me-
dien über Missbrauchsfälle an Kindern 
mit Erschrecken und Abscheu verfol-
gen, brauchen wir nicht extra zu beto-
nen. Statt einer weiteren Stellungnahme 
drucken wir deshalb einige relevante Zi-
tate ab, ohne diese weiter zu kommen-
tieren. In diesen Zitaten stecken weitere 
Themen, die wir in den folgenden Pfarr-
briefen aufgreifen werden.

„Die Kirche in Irland muss, um von 
dieser tiefen Wunde zu genesen, die 
schwere Sünde gegen schutzlose Kinder 
vor Gott und vor anderen offen zuge-

ben. (...) Lasst Euch das Ansporn sein 
für eine ehrliche Gewissenserforschung 
und ein engagiertes Programm kirchli-
cher und persönlicher Erneuerung. (...) 
Zu den Faktoren (die zum Entstehen der 
augenblicklichen Krise geführt haben, 
die Red.) sind sicherlich zu zählen: (...) 
eine gesellschaftliche Tendenz, den Kle-
rus und andere Autoritäten zu begüns-
tigen; sowie eine unangebrachte Sorge 
um den Ruf der Kirche und die Vermei-
dung von Skandalen.“ 
Der Heilige Vater Benedikt XVI. in seinem 
Hirtenbrief an die Katholiken in Irland  
vom 19.03.2010 

„Die Zukunft verlangt weitere Schrit-
te zur umfassenden Prävention. Wir for-
dern die Gemeinden und besonders die 
Verantwortlichen in unseren Schulen 
und der Jugendarbeit auf, eine Kultur 
des aufmerksamen Hinschauens zu pfle-
gen. Wir unterstützen eine Pädagogik, 
die der Stärkung der Persönlichkeit jedes 
einzelnen Kindes und Jugendlichen ver-
pflichtet ist.“ 
Erklärung der Frühjahrs-Vollversamm-
lung der Deutschen Bischofskonferenz vom 
25.02.2010 

„Tatsache ist auch, dass über 90% der 
Fälle sexuellen Missbrauchs innerhalb 
der Familie und der Verwandtschaft 
stattfindet.“ 

Kontraste: Offene Wunden

Wunibald Müller, der Leiter des Recollectio-
Hauses der Benediktiner-Abtei Münster-
schwarzach, in seinem neuem Buch: „Ver-
schwiegene Wunden. Sexuellen Missbrauch 
in der katholischen Kirche erkennen und  
verhindern“. Mit einem Vorwort von Anselm 
Grün. ISBN 3466370000, 14,95 EUR,  
erschienen am 15.05.2010 

„Studien zufolge sind 1,5 bis 5 Prozent 
aller katholischen Geistlichen in den 
letzten 50 Jahren in Missbrauchsfälle 
verwickelt gewesen.“
Silvano Tomasi, der ständige Beobachter des 
Heiligen Stuhls bei den Vereinten Nationen, 
am 22.09.2009 (Wikipedia: „sexueller Miss-
brauch in der römisch-katholischen Kirche“).

„Das Fehlverhalten Einzelner, aber auch 
das Schweigen und Wegsehen Vieler ha-
ben großes menschliches Leid verur-
sacht und dem Ansehen unserer Kirche 
schweren Schaden zugefügt.“
Alois Glück, Vorsitzender des Zentralkomi-
tees der deutschen Katholiken, in einer Er-
klärung vom 08.02.2010

„Nicht, indem man sich auf die Vergan-
genheit stützt, deren Bruchstücke ein-
sammelt, wird man die Probleme von 
heute und morgen lösen. (...) Die Mo-
derne ist unumgehbar, und weil sie dies 
vergessen hat, ist die Kirche heute in ei-
ner solchen Krise.“ 

Henri Boulad, ägyptischer Jesuit in seinem 
lesenswerten Brief „SOS für die Kirche von 
heute“ an Papst Benedikt XVI. in: Imprima-
tur 43 (2010) 49-52. Februar 2010 
http://www.pfarrer-initiative.at/Boulad_
an_den_Papst.pdf

„In der katholischen Sexual-Moral stand 
immer das Verbot im Vordergrund. (...) 
Im Rückblick wird eine geradezu unge-
heuerliche Diskrepanz deutlich. Wie will 
man eine Institution nennen, die eine 
solche Moral predigt und solche Taten 
verdeckt? Sagen wir einmal, sie habe 
damit eine doppelte Moral gezeigt.“ 
Dr. Ludwig Sanhüter, Theologe und Philo-
soph in der Main-Post am 19.03.2010 

Der Bamberger Erzbischof Schick ver-
langt als Lehre aus dem Missbrauchs-
skandal einen Kurswechsel im Klerus:  
„Die Kirche insgesamt muss offener 
werden.“ Dazu gehöre mehr Verantwor-
tung für die Laien. „Sie müssen von den 
Amtsträgern mehr einbezogen und ge-
hört werden. Und sie müssen mehr in 
Entscheidungsgremien mitwirken“, sagt 
Schick, „da muss in den Bistumsleitun-
gen und sicherlich auch auf Weltkirchen- 
ebene mehr geschehen.“
(Spiegel 08.05.2010)

Ihr Pfarrbrief-Redaktionsteam
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Baulicher Zuwachs der Pfarrgemeinde St. MartinKirchgeld 2010

Die Pfarrgemeinde bekam Zuwachs. 
Ein neuer Kleiderbehälter wurde 
Mitte Mai aufgestellt. In der Nähe des 
Martinstadl, am Parkplatz des Kinder-
gartens St. Martin (Zufahrt über Rosa 
Schöpf Str.) können nun die gebrauch-
ten Textilien und Schuhe der direkten 
Weiterverwendung zugeführt werden. 

Die „Chance Eine Welt“ ist eine Firma 
von missio München. Ihre Aufgabe ist 
es gebrauchte Textilien aller Art, sowie 
Schuhe zu sammeln und aus den Ver-
kaufserlösen missio Projekte weltweit 
zu unterstützen. Die Sammlungen fin-
den sowohl in Form von Strassensamm-
lungen, als auch Behältersammlungen 
statt. Der Behälter hat den großen Vor-
teil, dass dieser das ganze Jahr die Sa-
chen entgegen nehmen kann. 

Die „Chance Eine Welt“ ist Mitglied im 
Dachverband FairWertung e.V. einem 
Zusammenschluss von mehr als 100 
caritativen Kleidersammlern, die versu-
chen mit der Kleidersammlung trans-
parentere Wege einzuschlagen. Strenge 
Kontrollen sorgen dafür, dass die Klei-
dung den Wünschen des Gebers ent-
sprechend keinen Schaden anrichten 
und angepasst an die Bedürfnisse in die 
entsprechenden Zielgebiete kommen. Im 
Gegensatz dazu werden viele in den Ge-
meindegebieten aufgestellten Kleider-

Liebe Pfarrangehörige, vermutlich 
fragen sich viele von Ihnen jedes Jahr 
wieder, was das denn mit diesem Kirch-
geld auf sich hat? 

Reicht es nicht, dass Sie Kirchensteu-
er zahlen und womöglich immer wieder 
auch etwas spenden? Warum müssen 
Sie nun auch noch mit diesem Kirchgeld 
in Höhe von lächerlichen 1,50 Euro be-
helligt werden?

Im Kirchensteuergesetz sind zwei Arten 
von Abgaben vorgesehen: zum einen 
die Kirchensteuer, die direkt an die Or-
dinariate abgeführt wird, von der dann 
die Gehälter der kirchlichen Mitarbeiter, 
die Baumaßnahmen an kirchlichen Ge-
bäuden und viele soziale Aufgaben fi-
nanziert werden. Zum anderen dann 
aber eben das Kirchgeld, das direkt von 
den einzelnen Pfarreien eingezogen wird 
und auch innerhalb der Pfarreien ver-
wendet wird. 

Momentan spielt das Kirchgeld eine nur 
kleine Rolle, da die meisten Ausgaben 
über die Kirchensteuer finanziert werden 
können. Es soll aber auch in Zukunft 
nicht darauf verzichtet werden, da un-
sicher ist, wie es mit der Kirchensteuer 
weitergeht und das Kirchgeld dann evtl. 
auch wieder eine wichtigere Rolle spie-

len kann. Ich möchte Ihnen versichern, 
dass wir diese Gelder hier in unse-
rer Pfarrgemeinde zum Wohl der Men-
schen verwenden werden. Nur um auch 
hier ein konkretes Beispiel zu nennen: 
Der vielseitig und gern benutzte Mar-
tinstadl hinterlässt jedes Jahr trotz ho-
her Frequentierung und Mieteinnahmen 
ein großes Defizit von ca. 10.000 Euro 
(Heizkosten, Instandhaltung, Reparatu-
ren etc.), das unter anderem durch das 
Kirchgeld aufgefangen wird.

So bittet die kath. Kirchenverwaltung 
auch in diesem Jahr wieder um das 
Kirchgeld in Höhe von 1,50 Euro, wobei 
es jedem überlassen ist, diesen Betrag 
auch aufzurunden. Ab 5 Euro kann eine 
Spendenquittung ausgestellt werden.
Sie können den Betrag ins Kuvert geben 
und in den Briefkasten beim Kath. Pfarr-
amt, 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.

Ich möchte mich auch im Namen der 
Kirchenverwaltung für Ihre wohlwollen-
de Unterstützung bedanken,
Ihr Pfarrer Markus Zurl

behälter rein unter kommerziellen Ge-
sichtspunkten betrieben. 

Der Kleiderbehälter wird regelmäßig ent-
leert. Die gesammelte Kleidung kommt 
dann direkt in einen vom Dachverband 
FairWertung lizensierten Sortierbetrieb, 
der die tragfähige Kleidung aussortiert 
und anschließend je nach Wünschen der 
Empfängerländer verkauft und liefert. 
Gebrauchttextilien sind mittlerweile in 
den Empfängerländern (meist Ländern 
der sog. 3. Welt) dringend notwendig, 
denn die Gesamtproduktion an Textilien 
reicht nicht aus, um die Welt zu versor-
gen. Deswegen können auch Sie mit der 
Abgabe Ihrer Gebrauchttextilien helfen, 
dass andere Menschen kostengünstig et-
was zum Anziehen haben. Bitte beden-
ken Sie jedoch bei der Abgabe, dass die 
Sachen noch von anderen Menschen be-
nutzt, bzw. getragen werden sollen.

Mehr Informationen unter www.chance-eine-
welt.de und www.fairwertung.de
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„Schola St. Martin Zorneding e.V.“ – eine Entwicklung ...

lichen Repertoire wollten wir natürlich 
unser weltliches Programm auch prä-
sentieren. 

Dieses zeigten wir Ende Februar in zwei 
mitreißenden Konzerten, für die wir 
auch eine sehr intensive und gerade ge-
gen Ende sehr anstrengende und ein-

nehmende Probenphase durchführten.
Wir hoffen in Zukunft auch weiter ge-
meinsam und mit der Pfarrei Zorneding 
viele schöne Konzerte, Gottesdiens-
te und Projekte durchführen zu können. 
Wer sich uns anschließen möchte, ist 
herzlich eingeladen!
Maria Würmseer

„Schola St. Martin Zorneding e.V.“ – eine Entwicklung ...

...  oder: die Schola St. Martin  
wird erwachsen.

Wir schreiben das Jahr 2007: Ganz Zor-
neding ist von den Dörflern besetzt… 
Ganz Zorneding? Sie wissen es noch? 
2007 brachte die Schola St. Martin Zor-
neding mit der tatkräftigen Unterstützung 
vieler Zornedinger, Harthauser, Pöringer, 
Eglhartinger etc. das Stück „Anatevka“ 
auf die Bühne des Martinsstadls. Alle Be-
teiligten waren zu einer großen Familie 
zusammengewachsen… Und dann war 
die letzte Vorstellung vorbei! 

Aus dem neu gestärkten Gemeinschafts-
gefühl und dem Wunsch, ein derartiges 
Projekt irgendwann noch einmal durch-
zuführen, wuchs eine Idee: aus der in 
ihren Anfängen noch kleinen Gruppie-
rung „Schola“, die zunächst nur die mu-
sikalische Gestaltung von Jugendgot-
tesdiensten in der Pfarrei übernahm, 
wollten wir einen richtigen, eigenstän-
digen Verein machen. So erarbeitete ein 
ausgewähltes Team über ein Jahr lang 
mühsam eine Satzung und eine Verein-
barung, die unsere enge Verbindung zur 
Pfarrei Zorneding bestärkt und fixiert. 
Einen bedeutsameren Zeitpunkt hät-
ten wir kaum wählen können denn: Die 
Schola gab es zur Zeit der Entstehung 
der Vereins-Idee seit 18 Jahre und man 
könnte deshalb sagen, die „Schola“ ist 

erwachsen und damit selbstständiger 
geworden. 

Nachdem wir auch alle juristischen Fein-
heiten in den Griff bekommen hatten, 
gab es 2009 eine Gründungsversamm-
lung, bei der das erste Mal eine Vor-
standschaft gewählt wurde, die sich seit-
dem bestmöglichst um die Belange der 
Schola kümmert. Zu ihr zählen Micha-
el Dietz, Robert Leisner, Petra Scheuring, 
Korbinian Wild und Maria Würmseer. 

Wir machten uns auch sofort an die Ar-
beit, denn unsere Vereinsgründung und 
unser anstehender „20. Geburtstag“ 
sollten Ende 2009 und Anfang 2010 
gebührend gefeiert werden!
Mit viel Enthusiasmus wurde ein Jubi-
läumsgottesdienst vorbereitet. Die Sän-
gerinnen und Sänger der Schola leg-
ten sich dabei nicht nur gesanglich ins 
Zeug – wir ließen es uns nicht nehmen, 
den Gottesdienst auch liturgisch zu ge-
stalten. So präsentierten wir uns An-
fang November 2009 „im Auftrag des 
Herrn“ in einem modernen gestalteten, 
schwungvollen und abwechslungsrei-
chen Gottesdienst, bei dem sich jeder, 
der dort mit uns feierte, einen Papier-
fisch fangen konnte.

Neben unserem in den Jubiläumsgottes-
dienst eingearbeiteten vielfältigen, geist-

Herzlichen Dank

Die Verantwortlichenrunde für die Kom-
munionvorbereitung Pfarrer Zurl, Bar-
bara Terwesten, Regina Eder-Frieß und 
Waltraud Keller sagen im Namen der 
Pfarrei allen Kommunionmüttern dieses 
Jahres einen herzlichen Dank für

· die geschenkte Zeit
·  das sorgsame Hinschauen  
auf jedes einzelne Kind

·  die Chance gemeinsamen  
Wachsens im Glauben

·  das Mitgestalten des Lebens  
in unserer Pfarrei

Herzlichen Dank an unsere Kommunionmütter:
Gerti Lucke, Michaela Bublak, Angela Veit, Christine Riedel, Manuela Kruip, Carir-
re Kröll, Margit Rampf. Maria Liebscher, Sandra Andree, Susanne Liepold, Cornelia 
Klein, Elisabeth Heiß, Simone Rösgen, Barbara Grusz, Marianne Battaglia, Bettina 
Baumer, Melanie Redder, Corinna Schrenk, Katharina Taffertshofer, Evelyn Gaßner, 
Manuela Wimmer, Angelika Schlammerl, Brigitte Holzer, Astrid Wegler, Karen 
Protsch und Simone Fassbender. Barbara Terwesten
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Am Freitag vor dem 5. Fastensonn-
tag war es soweit: Mit zwei Bus-
sen fuhren die Kommunionkinder und 
ihre Betreuer, Frau Terwesten, Frau Kel-
ler und Frau Friess, sowie einigen El-
tern zum Schullandheim bei Bairawi-
es, das im Isartal etwa 6 km südöstlich 
von Wolfratshausen liegt. Nach der An-
kunft wurden die Zimmer von den ein-
zelnen Gruppen bezogen und das um-
liegende Gelände erforscht. Nach dem 
Abendessen machten sich alle zu einer 
Nachtwanderung auf den Weg. Er führ-
te uns zu einem nahe gelegenen Weiler. 
Zum Abschluss des Tages trafen wir uns 
im großen Gruppenraum, wo Frau Ter-
westen uns vom Auszug der Israeliten 
aus Ägypten erzählte. Wir erfuhren, wie 
Gott immer wieder für sein Volk sorgte. 

Am nächsten Morgen unternahmen wir 
eine Wanderung zur Isar. Unterwegs 
segnete Pfarrer Zurl Brote, die wir dann 
teilten und aßen. Am Isarufer war Zeit 
zum Spielen. Pünktlich zum Mittagessen 
kamen wir wieder beim Schullandheim 
an. Am Nachmittag war für jede Gruppe 
eine Zeit zum Basteln und eine Zeit im 
„Raum der Stille“ vorgesehen. Für das 
Basteln hatten Eltern der Kommunion-
kinder ein umfangreiches Angebot vor-
bereitet: Man konnte Bastkörbe flechten, 
Kreuze aus Speckstein aussägen und 
zurechtschleifen, Wanderstecken bas-

teln, aus Kronkorken Rasseln und aus 
Wollresten kleine Kuscheltiere herstel-
len. Im Raum der Stille konnte man vie-
les über unseren Glauben erfahren: Den 
Wurzeln des Christentums im Alten Tes-
tament konnte man beispielsweise an-
hand eines Reliefmodells des Landes Is-
rael nachspüren sowie an einem Modell 
der Stadt Jerusalem. Das Gleichnis vom 
guten Hirten – das Motto bei den dies-
jährigen Gruppenstunden – wurde an ei-
nem Modell, eines für das alte Israel ty-
pischen Schafpferches dargestellt. An 
einer weiteren Station wurden die litur-
gischen Gegenstände und die Gesten bei 
der heiligen Messe erläutert.

Nach dem Abendessen brachen wir zu 
einer gut eineinhalbstündigen Wande-
rung nach Manhartshofen auf, wo Pfar-
rer Zurl für uns in der schönen Dorfkir-
che die Vorabendmesse für den Sonntag 
hielt. Aufgrund des langen Winters war 

es in der unbeheizten Kirche für uns un-
gewohnt kalt. Zu Fuß ging es auf einem 
etwas kürzeren Weg zurück ins Schul-
landheim. Nach dem anstrengenden Tag 
schliefen alle Kinder und Betreuer gut. 
Am späten Abend fuhr Pfarrer Zurl noch 
zurück nach Zorneding, um dort die 
Sonntagsgottesdienste zu halten.

Am Sonntagmorgen konnten nach dem 
Frühstück, dem Packen und dem Räu-
men der Zimmer noch die Bastelarbeiten 
vom Vortag fertig gestellt werden. Wer 
wollte, konnte auch noch im Raum der 
Stille weitere Einzelheiten über unseren 
Glauben erfahren. Nach dem Mittages-
sen fuhren wir wieder mit den Bussen 
zurück nach Zorneding.

Gerne blicke ich auf ein erfülltes Wo-
chenende zurück, bei dem ich in einer 
harmonischen Gemeinschaft viele wert-
volle Erfahrungen machen durfte. Eines 
machte mich nachdenklich: Ein kurzes 
gemeinsames Abendgebet im Zim-
mer vor dem Zubettgehen war für eini-
ge Kinder doch sehr ungewohnt. Des-
halb habe ich am Schluss nur eine Bitte 
an die Eltern: Betet in euren Familien 
mit euren Kindern. Enthaltet ihnen und 
auch euch selbst nicht den Trost und die 
Hilfe vor, die jedem zuteil werden, die 
Gott in rechter Weise darum bitten.
Otto Liebscher

In eigener Sache ...
Ihr Debüt beim Pfarrbrief-Redaktions-
team gab sie mit einem Bericht über 
ein Kommunionwochenende. 

Seitdem war die Pfarrgemeinderätin 
Regina Burgmaier aus Harthausen  
auch begeisterte Redakteurin. 

Viele frische, engagierte Beiträge 
kamen von ihr. Mit ihrer Bodenhaftung 
hat sie uns oft in die Realität zurück-
gebracht und natürlich hat sie Hart-
hausen gebührend vertreten. 

Mit ihrem PGR-Amt hat sie nun 
auch die Mitarbeit in der Redaktion 
beendet. Vielen Dank, Regina!

Als neues Mitglied im Redaktionsteam 
dürfen wir Herrn Stephan Kruip 
herzlich begrüßen.



14 15

56 junge Hoffnungsträger starte-
ten Ende Februar den Weg der Firm-
vorbereitung. Verschiedene Angebo-
te und Bausteine sollten ihnen helfen, 
sich mit wichtigen Fragen ihres Lebens 
und Glaubens auseinanderzusetzen 
und Gott als Grund der Hoffnung in ih-
rem Leben neu zu entdecken. Wichtige 
Stationen dieses Erfahrungsweges wa-
ren zehn Gruppenstunden, drei zu wäh-
lende Einsätze im Rahmen eines so-
genannten Gemeindepraktikums, die 
dichte Gemeinschaftserfahrung auf dem 
Firmwochenende, und die persönliche 
Auseinandersetzung am Nachmittag der 
Versöhnung.  
    
Die jungen Menschen konnten so hof-
fentlich bereits während der Vorberei-
tung immer wieder erfahren, dass Got-
tes Kraft sie auf ihrem Weg stärken und 
begleiten will. So vorbereitet durften 

sie am 19. Juni das Sakrament  der Fir-
mung empfangen und ganz persönlich 
die Zusage vernehmen: „… Sei besiegelt 
durch die Gabe Gottes, den Hl. Geist.“   

An dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön an Abt Gregor Zasche, der in zwei 
feierlichen Gottesdiensten den Jugendli-
chen die Kraft des Heiligen Geistes zu-
gesprochen hat. Gleichzeitig ein großes 
Dankeschön an alle, die zum Gelingen 
dieses Festtages beigetragen haben (z.B. 
die Schola für die musikalische Gestal-
tung und die Damen der Frauengemein-
schaft für die Gestaltung des Stehemp-
fanges).

Vor allem geht der Dank aber an un-
sere 18 Firmhelferinnen und Firmhel-
fer, die die Jugendlichen einfühlsam auf 
die Firmung vorbereitet haben, und so 
zu wichtigen Hoffnungsträgern für die 
Firmbewerber wurden.

Herzlichen Dank an: Christa Kneuttin-
ger, Sabrina Reuther, Robert Völkl, Ma-
nuel Frieß, Korbinian Wild, Saskia Net-
zel, Thomas Nowak, Franziska Köppl, 
Georg Klein, Max Lechermann, Ste-
fan Gaedtke, Stefani Kneissl, Franzis-
ka Holzmann, Moritz Dietz, Ludwig 
Terwesten, Theresa Streicher, Andreas 
Stadler, Yannick Bernhard
Christoph Müller

Kommunion und Firmung  Auf dem Weg zur Firmung  

Alle Firmlinge 2010Erstkommunion in Harthausen 2010

Erstkommunion in Zorneding 2010

Eine Firmgruppe beim Baumpflanzen

Erstkommunion in Pöring 2010
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Rückblick: „Ökonomisch ist die Ökumene nicht“ ÖKT, Impressionen praktischer Ökumene in Zorneding

Ein Rücklick auf die Vortragsveran-
staltung des Kreisbildungswerkes 
am 20.04.2010 · Referent: Dr. Franz 
Gasteiger, ehem. Flughafenseelsorger

Dr. Gasteiger erklärte zunächst die Ge-
schichte der Reformation und die Re-
aktion der katholischen Kirche, denn 
nur mit dem Verständnis der  Ursachen 
kann man über Ökumene nachdenken. 
Das macht einerseits  Hoffnung: „Eccle-
sia est semper reformanda“ - wir sind 
und bleiben eine ständig sich zu erneu-
ernde, zu reformierende Kirche. Wenn 
man bedenkt, was in der Geschichte der 
katholischen Kirche schon alles refor-
miert wurde (man denke nur an Hexen-
verbrennung und Ablasshandel), dann 
scheint noch vieles möglich. Der Re-
ferent wies auch darauf hin, dass  die 
Abendmahlsgemeinschaft zwischen 
evangelischen und katholischen Chris-
ten heute weder für die Theologen, noch 
für die allermeisten Laien ein Problem 
darstelle.

Der Vatikan aber betont die unüber-
windlichen Unterschiede z.B. auch beim 
Zwangs-Zölibat, ja er spricht der evan-
gelischen Kirche gar den Status als Kir-
che Jesu ab - für die meisten Zuhörer 
ein unerträglicher Zustand. Was also 
tun, wenn einem die katholische Kirche 
in Fragen der Ökumene reformunfähig 

Nach längerer Planungsphase und 
einiger Verwirrung durch Fehlin-
formationen in der Presse ging al-
les plötzlich sehr schnell. Am spä-
ten Vormittag des 12.05.2010 begann 
für die Mitglieder des Ökumenekrei-
ses die heiße Phase des Ökumenischen 
Kirchentages 2010 mit der Einrichtung 
des Massenquartiers in der Zornedin-
ger Grund- und Hauptschule. Es blieb 
nicht viel Zeit. Mehr als 200 Gäste wa-
ren angekündigt, für die wir in beiden 
Gebäuden der Schule für fünf Tage eine 
wohnliche Umgebung schaffen wollten. 
Zu unserer großen Erleichterung unter-
stützte uns der Hausmeister Herr Möl-
ler hervorragend und hatte zu fast  allen 
technischen Fragen bereits die passen-
de Antwort. Die Schulküche war bes-
tens ausgestattet und im Untergeschoss 
genügend Platz für Frühstücksausgabe 
und Gäste. Selbst Probleme mit defekten 
Fahrzeugsicherungen und Luftmatrat-
zen waren schnell gelöst.

Im Erdgeschoss liefen parallel die Vor-
bereitungen für das Nachtcafé an, das 
Martina Bechtloff-Palm mit Jugendlichen 
aus beiden Pfarrgemeinden Christopho-
rus und St. Martin geplant hatte. Unser 
Quartiermeister Stephan Raabe hatte be-
reits im Vorfeld Kontakt zur Gemeinde-
verwaltung hergestellt, so dass mit Hil-
fe der super schnellen Mitarbeiter des 

vorkommt? Der Referent hatte einen gu-
ten Rat: Veränderungen könnten nur er-
reicht werden, wenn alle Möglichkeiten 
bis hin zum intelligenten Ungehorsam 
ausgeschöpft würden. Das erinnert mich 
an ein Zitat von Anthony de Mello:  
„Gehorsamkeit hält die Regeln ein.  
Liebe weiß, wann sie zu brechen sind“ 
(aus: „Eine Minute Weisheit“). 

Die beeindruckenden Schilderungen aus 
Dr. Gasteigers seelsorgerischer Arbeit 
am Münchner Flughafen zusammen mit 
seinem evangelischen Kollegen zeigten 
uns, wie Ökumene heute praktisch ge-
lebt werden kann, und es bleibt der Ein-
druck: Intelligenter Ungehorsam wird 
offensichtlich sogar in der katholischen 
Kirche toleriert ... Danke an die Organi-
satorin Jutta Sirotek und den Referenten 
für diesen interessanten Abend!

Buchtipp zum Weiterlesen: Katho-
lisch? Never! / Evangelisch? Never!:  
Warum Katholiken überflüssig und 
Evangelische die wahren Christen  
sind / Warum Evangelische überflüssig 
und Katholiken die wahren  
Christen sind. Von Uwe Birnstein und 
Georg Schwikart Verlag Pattloch  
(1. April 2010) Preis 12,95 EUR 
ISBN-10: 3629022340
Stephan Kruip

Bauhofs die Bänke und Tische aus bei-
den Pfarrgemeinden für den Frühstücks-
bereich rechtzeitig vor Ort zur Verfügung 
standen und aufgestellt werden konn-
ten. Am frühen Nachmittag erreich-
ten uns die Geräte, sowie haltbare Nah-
rungsmittel vom Logistik-Team des ÖKT 
und auch die ersten Gäste. Während 
Stephan Raabe die Gäste in Empfang 
nahm, war das ÖKT-Team beschäftigt 
die Küche einzurichten und für die lo-
kale Beschilderung zu sorgen. Auch für 
die Kennzeichnung des Weges  von der 
U-Bahn-Haltestelle bis zur Schule wur-
de gesorgt. Nach dem Eröffnungsgottes-
dienst auf dem Messegelände wurden 
von den zurückkehrenden jugendlichen 
Gästen bis spät in die Nacht das Nacht-
café und eine Veranstaltung im be-
nachbarten Jugendzentrum bestens an-
genommen . Viele der teilnehmenden 
Jugendlichen waren bereits kurz vor der 
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täglichen Öffnung der Unterkunft um 
18.00 Uhr zurück, müde und hungrig. 
Da die Verpflegungspreise an den Veran-
staltungsorten nicht gerade günstig wa-
ren, beschlossen wir, die vom Frühstück 
übrig gebliebenen Brote, Semmeln, 
Wurst und Käse am Abend zur Verfü-
gung zu stellen. Das hat sich neben der 
Keks- und Tee-Flatrate des Nachtcafés 
bald herumgesprochen, so dass die von 
der Teestube St.Martin ausgelegten Pols-
ter und Kissen bald belegt waren. 

Da ein Kirchentag ohne Gesang undenk-
bar ist, wurden mehrere Gitarren und 
die begehrten Liederbücher der Scho-
la St. Martin organisiert, mit dem Effekt, 
dass noch mehr Teilnehmer das Nacht-
café besuchten und bis tief in die Nacht 
gesungen und diskutiert wurde. An 
Schlafen war daher für die Quartiermeis-
ter und die Nachtbetreuer kaum zu den-
ken. Um ca. 1.30 Uhr wurde aufgeräumt 
um ca. 4.00 Uhr kam die Lieferung mit 

die passenden auszusuchen und recht-
zeitig vor Ort zu sein, was angesichts 
der vielen Änderungen und Verschie-
bungen einem gewissen Wagnis gleich 
kam. Allein die täglich erschienene Kir-
chentagszeitung mit der Änderungsvor-
schau hatte eine Auflage von 50000 
Exemplaren.

Als besonderes Zuckerl organisierte die 
Pfarrjugend von St. Martin am Sams-
tag, den 15.05. auf vielfachen Wunsch 
ein Public Viewing für das Pokalfina-
le Bayern München gegen Werder Bre-

den Frühstücksutensilien, danach muss-
ten die Duschen aufgesperrt und die Kaf-
feemaschinen eingeschaltet werden. Ab 
6.00 Uhr trafen die ersten Helferinnen 
und Helfer  zur Frühstücksvorbereitung 
ein . Durch die fundierte Einweisung des 
ÖKT-Logistik Teams während der Vor-
bereitungsphase  und die großartige rei-
bungslose Zusammenarbeit aller Mitglie-
der des Helfer-Teams, ging der Aufbau 
und die Ausgabe des Frühstücks ruck 
zuck und jeder hatte Spaß daran.

Bereits ab 6.45 Uhr erschienen die ers-
ten Gäste. Der Höhepunkt wurde ge-
gen 8.00 Uhr erreicht. Gegen 9.15 Uhr 
konnten die Helferinnen und Helfer 
frühstücken, danach wurde aufgeräumt 
und gegen 10.15 Uhr abgesperrt.

Trotz Schlafmankos durfte auch der Kir-
chentag selbst nicht zu kurz kommen. 
Die Herausforderung bestand darin un-
ter den vielen hundert Veranstaltungen 

men. Die Treppe aus dem ersten Stock 
sorgte im vollbesetzten Erdgeschoss 
des Grundschulgebäudes für Kino-At-
mosphäre. Eine Gruppe aus der Weser-
marsch ließ es sich nicht nehmen, einen 
persönlichen Abschied mit Ständchen zu 
gestalten.

In dem von Martina Bechtloff-Palm ge-
stalteten Gästebuch tragen zahlreiche 
liebevolle Einträge zu einem bleibenden, 
sehr positiven Feedback für alle Mitglie-
der des Organisationsteams bei.
Wilhelm  Genal (stellv. Quartiermeister)
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Impressionen vom ÖKT Erwachsenenbildung

Über 700 Seiten umfasste das Pro-
grammheft des 2. Ökumenischen  
Kirchentages in München. 

So viele verschiendenste Veranstaltun-
gen und Veranstaltungsorte mussten 
erst einmal gesucht und gefunden wer-
den. Mit der Zeit lernte man aber zu 
verzichten – und erfährt auch  hier – 
weniger ist manchmal mehr. 

Der „Abend der Begegnung“, die Po-
diumsdiskussionen mit hochkarätigen 
Teilnehmern, wie z.B. Prof. Dr. Küng, 
Prof. Dr. H. Lesch, Dr. Heiner Geißler, 
Erzbischof Dr. R.Marx, Frau Bundes-
kanzlerin Dr. A. Merkel und vielen an-
deren mehr, die Begegnungen mit den 
vielen hochmotivierten Christen und die 
Vesper „Brot an 1000 Tischen“ der or-
thodoxen Christen, um nur einige weni-
ge zu nennen, waren eine Bereicherung 
für mich und brachte neuen Mut und 
Auftrieb, weiter in dieser und für diese 
unsere Kirche zu arbeiten. 

Es macht froh und ist begeisternd über-
all in München Musikangebote, auch 
zum Mitsingen zu finden. Vier Tage 
und Abende lang war München leben-
dig und menschengefüllt, die obwohl ei-

nander völlig fremd friedlich ins Ge-
spräch kamen – hatten sie doch alle eine 
Grundlage: den christlichen Glauben
Der ÖKT zeigte wie vielfältig die Aufga-
ben der Kirchen sind, was uns eint und 
wie wir mit unseren je eigenen Profilen 
doch dieselbe Botschaft haben und auf 
dieser gemeinsam die unterschiedlichs-
ten Aufgabenfelder und Themenberei-
che, die in unserer heutigen Welt anste-
hen, meistern sollten und auch können 
Die Ökumene lebt von den vielen diese 
praktizierenden Christen vor Ort, wie bei 
uns in Zorneding und von aufgeschlos-
senen Pfarrern.

Ein besonderes Erlebnis war für mich und 
meinen Mann die Einquartierung von 
Herrn Phillip Möller bei uns, einem be-
kennenden Humanisten und Atheisten, 
der Kirchentagserfahrung suchen woll-
te und von einem ZDF-Reporter begleitet 
wurde. Wir durften beide bei den Drehar-
beiten begleiten und mitdiskutieren.

Resumée von Herrn Möller: „ Ich wusste 
gar nicht wie groß doch die Schnittmen-
ge von Humanismus und moderatem 
Christentum ist. Auf dem Kirchentag 
konnte ich viele Blumen pflücken!“
Jutta Sirotek

Wir möchten wieder eine EKP-Gruppe  
in unserer Pfarrei ins Leben rufen 
und suchen  dazu interessierte Eltern, 
Mütter, Väter, in Elternzeit oder Groß-
eltern – all jene, die sich um ihren neu-
en Erdenbürger sorgen und kümmern.

Das EKP-Programm ist ein zertifiziertes 
Programm der Erzdiözese München-
Freising und wird von ausgebildeten 
und laufend fortgebildeten Gruppen-
leiterinnen begleitet. 

Viele junge Eltern und Großeltern 
fragen immer häufiger: „Wie kann 
ich eine gute Beziehung zu meinem 
(Enkel-)Kind aufbauen? Was braucht 
mein Kind von mir? Was bekomme ich 
an Wertvollem durch mein Kind?“ 

Speziell das Eltern-Kindprogramm zielt 
darauf ab, die Bindung zwischen Eltern, 
Mütter, Vätern und auch Großeltern zu 
ihrem (Enkel-)Kind zu stärken. 

Im gegenseitigen Austausch erhalten 
Sie Anregungen und Stütze und die 
Babies oder Kleinkinder entwicklungs-
gemäße Impulse.

Bei Interesse rufen Sie bitte direkt die 
EKP-Leiterin Frau Dr. Ruth Bauske, Tel. 
08106/30 93 90 an oder Frau Müller-
Frontzek, pädagogische Mitarbeiterin 
im Kreisbildungswerk Ebersberg, 
(08092/850 790) an. Diese stehen 
Ihnen für weitergehende Fragen gerne 
zur Verfügung.
Jutta Sirotek, PGR-Erwachsenenbildung

Eltern-Kind-Programm 
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Die Pfarrjugend

Gruppenleiter-Runde
Bei uns hat sich in den vergangen Wo-
chen viel getan. Die Runde der Gruppen-
leiter erfreute sich beispielsweise in letz-
ter Zeit einer regen Beteiligung. So waren 
wir in unserer Sitzung am 5. Mai eine 
sehr große Gruppe mit gut 30 Jugendli-
chen. Vielen Dank an die vielen enga-
gierten Gruppenleiter in unsere Pfarrei.

Pfarrjugendleiter-Wahl
Zudem wurden am 22. April neue Pfarr-
jugendleiter gewählt. Unsere neuen Ver-
treter der Jugend sind jetzt Moritz Dietz, 
Florian Stadler, Franziska Leutner und 
Ludwig Terwesten. Nochmals vielen 
Dank an die ehemaligen Pfarrjugendlei-
ter Christopher Gollnhofer, Franz Weiß, 

Henrik Hommelsen und Sebastian Ober-
meier für ihr großes Engagement in den 
vergangen 2 Jahren.

Nachtcafé
An den vier Abenden des Ökumenischen-
Kirchentags bewirtete die Pfarrjugend zu-
sammen mit der Evangelischen Jugend 
Gäste, die in der Grundschule unterge-
bracht waren. Im Rahmen eines Nachtca-
fés wurden Tee und kalte Getränke aus-
geschenkt. Bei dieser Aktion entwickelten 
sich im Gespräch mit den evangelischen 
Jugendlichen viele interessante Möglich-
keiten der Zusammenarbeit. Wir hoffen, 
dass wir diese Ideen im Sinne der Öku-
mene weiter ausbauen können.
Ludwig Terwesten

Erwachsenenbildung & Allgemeines 

Das Team für die Erwachsenenbildung 
bereitet für Sie gerade das neue 
Programm für Herbst/Winter 2010 vor.

Wir werden wieder Referenten zu aktu-
ellen Themen einladen, die auch Impul-
se vom ÖKT mit aufnehmen. Die genau-
en Daten veröffentlichen wir über das 

Programm des kath. Kreisbildungswer- 
kes Ebersberg und über Mitteilungen 
im Gottesdienstanzeiger und den 
Tageszeitungen.

Im September liegt das neue KBW-
Programm in unseren Kirchen und  
in der Bücherei aus.

Impulse für Sie

„Wer etwas verändern will, tritt nicht aus, sondern stellt sich zur Wahl“
Diese Aussage von Dr. Heiner Geißler auf dem Ökumenischen Kirchentag 2010 nimmt der 
Pfarrgemeinderat ernst. Er sieht sich als Gremium für eine lebendige Pfarrgemeinde. 
Wenn möglichst viele mitarbeiten, wird nach Jesu Worten das Reich Gottes schon unter uns 
spürbar, und Kirche wird lebendig. Darum suchen wir auch Sie:

Stellensuche: Ehrenamtliche/r MitarbeiterIn in unserer Pfarrgemeinde

Ihr Profil: Freude an der Mitarbeit in einer Gruppe oder an einem Projekt,
 Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Ihr persönliches Know-how

Ihr Zeitkontingent: Je nach Ihrer persönlichen Situation einmalig, stundenweise, Projekt
 bezogen oder auch dauerhaft 

Wir bieten: Freude beim gemeinsamen Planen und Arbeiten, Offenheit und kreative
 Möglichkeiten und ein lebendiges Sich-Einbringen in die Pfarrgemeinde 

Beispiel: Wir suchen konkret Helfer zur Unterstützung bei Festen und Veranstaltungen der 
Pfarrgemeinde. Ihr Ansprechpartner: Wilhelm Genal (wilhelm@genal.eu oder 08106-23380)

Infos über weitere Möglichkeiten der Mitarbeit (Gremien, Ausschüsse) finden Sie auf unserer 
Homepage www.st-martin-zorneding.de oder im Pfarrbüro. Oder Sie wenden sich direkt an den 
Vorstand des Pfarrgemeinderates (s. letzte Seite des Pfarrbriefes)

Die Gruppenleiterrunde und die Jugend beim Renovieren der Jugendräume
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Die Kinderseite

Hallo Kinder! Habt Ihr Euch schon mal gefragt: Wer bin ich eigentlich? 
Und was wäre ich, wenn alles anders wäre? Eine Schneeflocke? Oder gar ein Tiger im Sprung? 
Vielleicht wünscht Ihr Euch dann zum nächsten Geburtstag ein tolles Buch: „Wie war das am 
Anfang?“, ein Bilderbuch für jedes Alter, damit Eurer Fantasie Flügel wachsen! Das Buch bekam 
von den deutschen Bischöfen gerade den Jugendbuchpreis, hat 26 Seiten und kostet 14,90 EUR 
(ISBN-10: 3853512127)
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Buchtipps Buchtipps

Damit ihr Hoffnung habt 
So stand es auf den vielen Plakaten 
zum 2. Ökumenischen Kirchentag in 
München vom 12. – 16. Mai dieses 
Jahres; ebenso trugen alle Teilneh-
mer diese Worte auf einem orange-
leuchtenden Schal um den Hals.

Hoffnung kann nicht stehen bleiben, 
Hoffnung ist die treibende Kraft, die Zu-
kunft zu gestalten. Wer keine Hoffnung 
mehr hat, gibt sich auf. Das darf der 
Botschaft Jesu vom ewigen Leben nicht 
passieren.

Deswegen heißt es für uns Christen 
jetzt, diese Hoffnung gemeinsam, in 
versöhnter Verschiedenheit, konsequent 
zu leben und dabei alles Gemeinsame 
zwischen den christlichen Kirchen in 
den Blick zu nehmen, damit durch uns 
die Welt erkennen kann und auch daran 
glaubt, dass mit Christus und seiner Bot-
schaft die Welt zu einem erfüllten Ende 
kommen wird.

In diesem Sinne und für diese Auf-
gabe darf ich Ihnen heute – als geist- 
liche und praktische Anregung – 
zwei Bücher vorstellen und empfeh-
len, deren Personen vom Anliegen 
christlicher Weltgestaltung – über 
alle Konfessionsgrenzen hinweg – 
erfüllt sind.

Anfang 2010 erschien 
im Kösel-Verlag Mün-
chen das Buch „Wie 
bei Nachbarn, die sich 
mögen“ - So lebt Öku-
mene - Die Verfasser 
sind die evangelische 
Regionalbischöfin Su-
sanne Breit-Keßler und 

der katholische Abt Johannes Eckert.

Der katholische Benediktinerabt Johan-
nes Eckert und die evangelische Regio-
nal-Bischöfin Susanne Breit-Keßler sind 
wirklich Nachbarn in der Münchner In-
nenstadt. Denn das evangelische Lan-
deskirchenamt liegt dort Mauer an Mau-
er zum Gebäude der Benediktinerabtei 
St. Bonifaz. Eine solche Nachbarschaft 
verpflichtet. Wenn nicht hier, wie könn-
te sonst Ökumene in christlicher Nach-
barschaft gelebt werden?

In dem hier vorliegenden Buch geht es 
im direkten und im übertragenen Sinn 
um den Begriff „Nachbarschaft“: Kann 
das einer der Schlüssel sein, der das Tor 
zur gegenwärtig stagnierenden Ökume-
ne wieder neu öffnet? Der Publizist Mat-
thias Morgenstern befragt die beiden in 
ihren Kirchen leitenden Personen nach 
ihren persönlichen Erfahrungen; und 
lässt sie dabei auch Visionen für eine 
gemeinsame Zukunft entwickeln. Da-

bei geht es einmal um die Aufarbeitung 
einer gemeinsam erlittenen Geschichte; 
zum anderen geht es bei diesen Gesprä-
chen aber vor allem um das heutige ge-
meinsame offene Unterwegs-Sein. 

Am Schluss dieses sehr anregenden Bu-
ches schreiben beide Autoren - getrennt 
- einen Brief an Jesus Christus, dem ge-
meinsamen Fundament ihres Glaubens.
Mit erfrischender Offenheit zeigt dieses 
Buch, wie gutes ökumenisches Mitein-
ander gelingen kann.

Auf ein weiteres Buch, 
das uns heute unge-
mein Hoffnung ma-
chen kann, hat mich 
unsere frühere Pasto-
ralreferentin Katja Endl 
aufmerksam gemacht:
Christian Führer: „Und 
wir sind dabei gewe-

sen“ – Die Revolution, die aus der Kir-
che kam – Ullstein Verlag Berlin, 5. Auf-
lage 2009

In diesem Buch erzählt der evangeli-
sche Pfarrer Christian Führer seinen Wer-
degang in der DDR. Er, Jahrgang 1943, 
wuchs dort auf, studierte unter großen 
Hindernissen Theologie, wurde Pfar-
rer in der Sächsischen Landeskirche und 
kam dann als 1. Pfarrer an die Nikolai-

kirche in Leipzig, wo er konsequent sich 
für den Frieden einsetzte; in den sog. 
„Montagsgebeten“, bei denen die Kirche 
grundsätzlich „für alle offen“ war. Von 
dort gingen im Oktober 1989 die großen 
friedlichen Demonstrationen aus, die als 
„unblutige Revolution“ zur Wende und 
dann zur Einheit Deutschlands führten.
Dieses Buch ist schwer zu beschreiben, 
weil es ganz persönlich gehalten ist, ein 
persönliches Bekenntnis zu einem Christ-
sein, das radikal für Frieden und Gerech-
tigkeit unter den Menschen eintritt. - Es 
geht zunächst um das gelebte Christsein 
in einem atheistischen Staat; und um 
die Aufgabe der Kirche in einer Gesell-
schaft, die das Christsein verneint. Dieses 
Buch handelt vom Mut vieler Einzelner; 
und es schildert ausführlich den 9. Okto-
ber 1989, an dem die Utopie einer friedli-
chen Revolution zur Realität wurde.

Christian Führer, der fast 30 Jahre Pfar-
rer an der Nikolaikirche in Leipzig war, 
gab seine pointierte Arbeit nach der 
Wende nicht auf, als 1990 die Einheit 
Deutschlands besiegelt wurde. Er warf 
sein Christsein weiter in die Wagscha-
le, um eine freie, gerechte und friedvolle 
Gesellschaft neu zu bauen. Aber, lesen 
Sie bitte selbst. Ich war ergriffen und zu-
tiefst bewegt, als ich mir diese Geschich-
te eines „Wunders“ anzueignen ver-
suchte. Alois Brem 
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Termine auf einen Blick

Allgemeine Termine

Samstag, 10.07.10 Bittgang nach Siegertsbrunn: Start um 5.15 Uhr vor St. Martin

Samstag, 24.07.10  Ökumenisches Pfarrfest: Beginn um 17.30 Uhr mit einem 
Ökumenischen Gottesdienst, der gleichzeitig als Abschluss der 
Kinderbibelwoche gestaltet ist.

Sonntag, 15. 08.10  Verkauf von Kräutersträußchen vor den Gottesdiensten durch die 
Kath. Frauengemeinschaft

Sonntag, 24.10. 10  Weltmissionssonntag ganz im Zeichen der Einen Welt, 10.30 Uhr: 
Besonders gestalteter Gottesdienst und anschließendes Treffen im 
Martinstadl, mit Kathie Weiß und ihren Eindrücken als Misssionarin 
auf Zeit in Gambia, Gruppe Handschlag und andere Projektgruppen 
aus Zorneding, die sich weltweit engagieren, Musik und Speisen aus 
verschiedenen Ländern u.v.m.  

Seniorenclub

Mittwoch, 30.06.10 Ausflug mit H. Pfr. Zurl nach Thürnthenning in seine Heimat

Mittwoch, 08.09.09 Ausflug Ammersee

Mittwoch, 06.10.10 Ausflug Kloster Schäftlarn

Donnerstagskino
05.08.2010 um 19.30 Uhr: 
Der Rosenkavalier (Oper)
Weitere Veranstaltungen siehe Homepage:
www.zorneding-evangelisch.de

Kirchenbesichtigung
Samstag, 23.10.2010 um 15.00 Uhr: 
Kirchen in Frauenreuth, Kreuz und Lindach

Zwergerlmarkt für Babys
Samstag, 08.10.2010 um 09.00 Uhr

Zwergerlmarkt für Kids
Samstag, 16.10.2010 um 09.00 Uhr

Literarischer Herbst in Zorneding
Donnerstag, 07.10.2010 um 20.00 Uhr
Schräge Kurzgeschichten  
(Atelier Artissima, Ingelsberg)
Weitere Veranstaltungen siehe Homepage

Bücherflohmarkt
Samstag, 30.10.2010 bis Sonntag, 07.11.2010
Täglich von 16.00 – 19.00 Uhr

Diavortrag Hajo Netzer
Mittwoch, 24.11.2010 um 20.00 Uhr
Trekking am Berg Kailash und Bergsteigen  
am 8000er Cho Oyu

Bach & More
Samstag, 23.10.2010 um 20.00 Uhr
Chorkonzert Kammerchor CON VOCE  
(Petrikirche Baldham)

Sonntag, 21.11.2010 um 19.00 Uhr
Chor- und Orchesterkonzert: J.S. Bach:  
Kantate „Ich will den Kreuzstab gerne tragen“  
und L. Cherubini: Requiem in c-moll   
(Kirche Maria Königin, Baldham)

Veranstaltungen der Christophoruskirche



30

Taufen · Trauungen · Beerdigungen

Trauungen

Michael Bieg & Andrea Geppert
Johann Wallner & Monika Glonner

Jürgen Fröschl & Stephanie Vodermayr

Beerdigungen

Elisabeth Pfluger · 69 Jahre
Marianne Obermaier · 81 Jahre
Ida Walburga Schiffelholz · 96 Jahre

Dr. Julius Nickl · 86 Jahre
Edwin Schmelzer · 77 Jahre

Taufen

Anna Maria Schlögl
Quirin Pröbstl
Charlotte Annerose Kost
Fabian Michael Niedermaier
Maximilian Sagner
Luis Lindner
Florian Tim Jütte
Franziska Maria Bader
Vanessa Melina Heber
Julia Anna Elisabeth Zinke

Axel Ernst Siegfried Zinke
Jasmin Kitzhoffer
Alexandra Christina Roth
Chiara Bruna Martha Baiocco
Matthias Manuel Groß
Johanna Mende
Jessica Armster
Mia Sengmüller
Smilla Anna Biß
Fiona Maxima Balg

Der neue PGR stellt sich vor

Caritas: EUR 7.468.86
Misereor: EUR 1.368.84 
Hl. Land: EUR 604.8
2. Ökum. Kirchentag: EUR 330.02

Renovabis: EUR 458.22
Erstkommunion Opfer: EUR 385.00
Neue Liederbücher 
für die Schola: EUR 582.91

Wir danken allen Spenderinnen und Spendern!

Kollektenergebnisse

Der frisch gewählte Pfarrgemeinderat der Pfarrgemeinde  

St.Martin hat seine Arbeit aufgenommen: 

V.l.n.r. Dr. Günter Grass, Stephan  

Kruip, Pfarradministrator Markus Zurl , Nicola Glonner,  

Maxi Lechermann, Birgit Heller-Dietz, Lina Renk, Conny Klein,  

Petra Scheuring, Saskia Netzel, Renate Hutterer, Heinrich Skowronek,  

Martina Kress, Pastoralreferent Christoph Müller, Jutta Sirotek,  

Wilhelm Genal, und (nicht mit auf dem Bild) Gottfried Holzmann.



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
Markus Zurl, Pfarradministrator
Alois Brem, Pfarrer im Ruhestand
Christoph Müller, Pastoralreferent 

Die Sekretärinnen: 
Walburga Wirnhier, Bernadette Perfler  
und Roswitha Witt

Die Bürozeiten: 
Montag bis Freitag: 
09:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag (außer Ferien): 
17:00 – 19:00 Uhr

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

Paul Jaud und Richard Roithmayr
Möschenfeld: Helene Spießl

Die Organistinnen:
Megumi Onishi  
und Petra Scheuring

Katholische 
Pfarrgemeinde 
Zorneding

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

Unser Urlaubstipp:
Geh fort, deine Freiheit zu finden,

lass die Tretmühle des Alltags zurück.

Triff herzliche, offene Menschen und

freue Dich über gute Gespräche.

Bewundere die Schönheit der Schöpfung,

genieße einen Abend unterm Sternenhimmel.

Nimm dir Zeit zu lesen, zu lachen, zu lieben,

bis deine Seele zu träumen beginnt.

Gott wird da sein, wenn du zur Ruhe kommst.

Er soll dich behüten mit seinem Segen.

Und dann komm heil zurück.


