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Liebe Leserinnen & Leser!
Ganz locker springt Julia über eine 
Mauer am Zornedinger Weiher. Mit 
dem Titelbild gibt die Fotogruppe 
der Pfarrjugend ihre Interpretation 
zu unserem ökumenischen Jahres-
thema „Mit meinem Gott spring ich 
über Mauern.“ (Psalm 18,30) 

Das Bild ist Ausdruck jugendlicher 
Leichtigkeit und Dynamik. Man könn-
te meinen, das Überwinden einer Mau-
er hätte ausschließlich mit unbeschwer-
ter Freude zu tun. 

Im konkreten Leben erfahren wir aber 
oft schmerzhaft, wie Mauern uns über 
lange Zeit am Leben hindern können, 
ohne dass wir sie leichthin überwinden 
könnten.

Selten sind das Mauern aus Stein oder 
Beton, wie die Berliner Mauer, die bis ins 
Jahr 1989 Freiheit und Lebensmöglich-
keiten beschnitt. Häufiger sind es die un-
sichtbaren Mauern, die aber gleicherma-
ßen zwischen Menschen aufgerichtet sein 
können. Oft sind Verletzungen, Misstrau-
en oder Angst Bausteine solcher Mauern 
im Zusammenleben von Menschen.

Und neben den verschiedenen Mauern 
um uns herum gibt es auch die Mauern 
in uns selbst, Einstellungen, Prägungen 

und Krankheiten, die wir als Mauern er-
fahren, weil sie die Entfaltung des Le-
bens behindern.

Viele sehen auch in bestimmten Struk-
turen in Politik und Gesellschaft, ja auch 
in der Kirche Mauern, von deren Über-
windung sie sich positive Entwicklun-
gen erhoffen. 

Mit meinem Gott spring ich über Mau-
ern - Ja ist das so einfach? Genügt der 
Hinweis auf Gott und unseren Glauben, 
und schon überwinden wir die Proble-
me unseres Lebens und springen locker 
über die Mauern um uns und in uns? 
Ich denke, es ist gut, wenn wir uns ein-
gestehen, dass unser Glaube keine „cha-
rismatische Sprungfeder“ ist, sondern 
zunächst mit nüchternem, redlichem Be-
mühen zu tun hat. 

Der Glaube will nicht das Ankämpfen 
gegen Mauern überspringen, er will uns 
nicht davor bewahren, unsere Konflik-
te auf eine gute Weise auszutragen, uns 
gegen Unrecht zu stellen und an der 
Überwindung unserer eigenen Mauern 
zu arbeiten.vEin Text der Dichterin And-
rea Schwarz drückt dies passend aus: 

„Mit meinem Gott überspringe ich Mau-
ern, und wenn ich mich Zentimeter für 
Zentimeter darüber kämpfen muss.“ 

Mit meinem Gott spring ich über Mauern
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Von Kämpfen, ja von Krieg spricht auch 
der Zusammenhang des Psalms 18. 
Manche empfinden diese zeitgebundene 
Sprache als schwierig. Vielleicht können 
uns aber die dort verwendeten Sprach-
bilder deutlich machen, dass das Über-
winden von Mauern eine existentielle 
Frage ist, die im Letzten mit Tod und mit 
Leben zusammenhängt. 

Wenn wir nun in den Kar- und Oster-
tagen wieder auf besondere Weise das 
Leben, Sterben und die Auferweckung 
Jesu in den Blick nehmen, kann deut-
lich werden: Das Osterfest hat wesent-
lich mit der Überwindung von Mauern 
zu tun.

Wir feiern den Auferstandenen, der in 
seinem irdischen Leben Menschen dazu 
befähigt hat, Mauern ihres Daseins zu 
überwinden. Wir feiern den, dessen Le-
ben im Einsatz für andere und gegen die 
Mauern der Welt ihn selbst ans Kreuz 
brachte und scheinbar an der Mauer des 
Todes scheitern ließ. Wir feiern aber vor 
allem den, dessen Auferweckung diese 
letzte Mauer endgültig überwunden hat. 
Seit Ostern können wir auch angesichts 
der Mauer des Todes sagen: „Mit mei-
nem Gott spring ich über Mauern.“ 

Und dieses „mit meinem Gott“ erfährt  
eine tiefe Bedeutung. Gott hat sich 

durch seinen Sohn selbst bis zur letzten 
Grenze den Mauern des Lebens ausge-
setzt. So will er uns nicht nur Kraft zur 
Überwindung von Mauern geben. Wir 
dürfen an seiner Seite den Mauern un-
seres Lebens begegnen. Er selbst geht 
und kämpft mit uns gegen die Mauern 
an und will uns zum Leben führen. Und 
vielleicht dürfen wir in glücklichen Mo-
menten auch jenes „mit meinem Gott 
spring  ich“ erfahren, für das unsere Ju-
gendlichen einen fotografischen Aus-
druck gefunden haben. 

Frohe und befreiende Erfahrungen des 
Osterfestes wünscht Ihnen, Ihren Fami-
lien und Freunden

Ihr Christoph Müller, Pastoralreferent  
zusammen mit

Markus Zurl, Pfarrer
Alois Brem, Pfarrer i.R.
Herbert Bauer, Kirchenpfleger
Saskia Nowak, PGR-Vorstand
Willi Genal, PGR-Vorstand
Dr. Günter Grass, PGR-Vorstand

Mit meinem Gott spring ich über Mauern Neuer Sachausschuss Schöpfungsbewahrung

Auf seiner Sitzung am 1. März hat 
der Pfarrgemeinderat einen neuen 
Sachausschuss gebildet: 

Er hat die Bewahrung der Schöp-
fung zum Thema und möchte für 
alle Interessierten in der Pfarrge-
meinde offen sein: Das erste Tref-
fen findet statt am Dienstag, den 
10. Mai 2011 um 20 Uhr im Club-
raum des Martinstadls.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Immer mehr Menschen verstehen und 
spüren, dass der Lebensstil, den die 
westliche Welt im letzten Jahrhun-
dert hervorgebracht hat, nicht auf Dau-
er ausgelegt ist: 20% der Menschen auf 
der Welt verbrauchen 80% der Ressour-
cen, Klima und Lebensbedingungen vie-
ler Menschen verändern sich rapide. Da-
bei bringt ein anderer Lebensstil auch die 
Chance zu bewusstem Handeln, zu neu-
en gemeinsamen Erfahrungen, zu Zufrie-
denheit im Einklang mit der Natur - ja 
ein solcher Lebensstil kann sogar Spaß 
machen! 

Diese notwendige Umkehr verstehen 
Christen zugleich als Konsequenz ihres 
Glaubens.  Als Ebenbilder Gottes sind 
wir in die Verantwortung gerufen, Got-
tes gute Schöpfung zu bewahren und zu 

behüten (vgl. Gen 2,15). Dies darf nicht 
als christliches Randthema verstanden 
werden, sondern bildet zusammen mit 
der Frage der gerechten Verteilung der 
Güter, des gerechten Wirtschaftens und 
der Friedensarbeit den Kern eines christ-
lichen Beitrags für ein nachhaltiges und 
menschenwürdiges Zusammenleben. 

Die Gruppe wird gemeinsam festlegen, 
wie sie aktiv werden möchte. Ohne dem 
vorgreifen zu wollen: Nach dem Prin-
zip „Sehen, Urteilen, Handeln“  wird es 
voraussichtlich darum gehen, sich kun-
dig zu machen, Informationen zu bewer-
ten und dann zu überlegen, was wir als 
Christen tun können und sollten. 
Stephan Kruip und Christoph Müller

Umweltschutz ist Konsequenz des Glaubens.
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Kontraste – Zum Memorandum der kath. Theologieprofessoren

Unter der Rubrik Kontraste werden The-
men besprochen, die aktuell in der Dis-
kussion stehen. In diesem Pfarrbrief 
lesen sie zwei persönliche Stellungnah-
men, die durch das Memorandum Frei-
heit ausgelöst wurden. 

Die beiden Kommentare sind unabhän-
gig voneinander entstanden und bezie-
hen sich deshalb nicht direkt aufein-

Gemeinsam in die Zukunft …  
im ernsthaften Dialog!

Im Sommerpfarrbrief 2010 haben wir 
unseren ersten Kontraste-Artikel mit ei-
nem Appell des Bamberger Bischofs 
Schick angesichts der Krise begonnen: 
„Tretet nicht aus, sondern auf!“ 

Als hätten sie diesen Appell wörtlich  
genommen, haben Professorinnen und 
Professoren der katholischen Theolo-
gie ein Memorandum ins Internet ge-
stellt (http://www.memorandum-frei-
heit.de), das inzwischen von mehr als 
250 Theologen im Lehramt und über 
55.000 Gläubigen unterzeichnet wur-
de. Das Themenspektrum des Memoran-
dums ist breit.

ander. Die Beiträge geben die jeweilige 
Sicht der Autoren wieder und wollen zu 
Diskussion und Dialog anregen. Ger-
ne nehmen wir ihre Meinung entgegen. 
Schreiben Sie (auch per E-Mail) an das 
Pfarrbüro unter dem Stichwort „Kontras-
te“ oder sprechen sie uns an.
Für das Redaktionsteam  
Christoph Müller

Kontraste

Struktur und Gemeinde

Die Pfarrgemeinde St. Martin ist derzeit 
personell vergleichsweise sehr gut ver-
sorgt - „möge dieser Zustand nie en-
den…“, wünscht sich sicherlich jeder. 
Typisch für katholische Pfarreien ist un-
sere Situation nicht: Bedingt durch den 
Mangel an Priestern entstehen XXL-
Gemeinden, die Seelsorger werden da-
rin leicht verheizt. Nicht jeder Priester 
ist für einen solchen Managerjob geeig-
net. Aufgaben, die bisher von den Seel-
sorgern wahrgenommen wurden, müs-
sen auf ehrenamtliche Kräfte verteilt 
werden. Aber wie schaut es mit der Ver-
teilung von Entscheidungskompeten-
zen aus? Behalten alle Pfarreien ihren 
Pfarrgemeinderat? Wie wird die Sitz-
verteilung in den Kirchenverwaltun-
gen geregelt? Die Antworten der Diözese 

München-Freising sind bekannt: Ge-
meindestruktur-Reform und Zukunfts-
forum.

Der Einsatz von Priestern aus dem Aus-
land kann eine fruchtbare Bereicherung 
sein, zerstört jedoch manchmal auch in-
takte Gemeindestrukturen. Welche Al-
ternative bleibt also, um dem Priester-
mangel zu begegnen? Die Abschaffung 
des Pflichtzölibats und die Einführung 
der Ordination von Frauen. Aber der Va-
tikan und die Bischofskonferenz lehnen 
dies aus von uns nicht nachvollzieh-
baren Gründen kategorisch ab, u.a. mit 
dem Killerargument: „Die Abschaffung 
des Pflichtzölibats beseitigt doch nicht 
alle Probleme der Kirche!“ Wenn man 
jedoch berücksichtigt, dass 

•   in manchen Diözesen z.Zt. mehr 
Priester als Familienväter ausscheiden 
als neue ordiniert werden,

•   es viele verheiratete Diakone gibt,  
die als Priester in Frage kämen,

•   die Ordination von Frauen ein großes 
Potential darstellt (man denke nur 
an die inzwischen deutliche Überzahl 
weiblicher Ministranten),

könnten diese Maßnahmen doch zu ei-
ner Entschärfung dieses, wenn auch 
nicht aller Probleme führen. In jeder Or-
ganisation werden im Notfall erfolgver-

sprechende Lösungsansätze umgesetzt. 
Warum nicht in der Kirche? 

Die Glaubwürdigkeitskrise  
der Kirche

Die Missbrauchsfälle im Allgemeinen  
und das Ergebnis des von Kardinal 
Reinhard Marx in Auftrag gegebenen 
Gutachtens im Besonderen (zum Wei-
terlesen auf unserer Homepage un-
ter Kontraste oder SZ 07.12. S.12 und 
15.12.2010 S. R8), decken in beängsti-
genden Umfang systematische Schwä-
chen in der Institution Kirche auf. Hans 
Küng kommt sogar zu dem Schluss, 
das der Pflichtzölibat allein für die in-
nerklerikalen Strukturprobleme ver-
antwortlich sei, die dazu führten, dass 
Pädophilie nicht unterdrückt und Tä-
ter gedeckt würden (Hans Küng in SZ 
27./28.02.2010 Außenansicht).

Bischof Mixa veruntreut jahrelang Gel-
der, gibt Schläge gegen Kinder erst 
scheibchenweise zu, mischt sich stets 
mit hohem moralischen Anspruch in 
die öffentliche Diskussion ein und er-
kennt am Ende noch nicht einmal, dass 
er wohl Fehler gemacht hat. Der Papst 
wendet sich rückwärts (Tridentinische 
Messe), düpiert den Islam, statt der Ver-
ständigung Raum zu geben, fördert erz-
konservative Kräfte, die sich z.T. sogar 
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bensumstände in der Kritik berücksichti-
gen. Geschieht dies nicht, läuft die Kritik 
ins Leere. 

Der Kardinalstaatssekretär Sodano sag-
te während der Osterpredigt zu den 
Missbrauchsvorwürfen: „Heiliger Va-
ter, das Volk Gottes ist mit Dir und 
wird sich nicht von dem unbedeuten-
den Geschwätz dieser Tage beeinflus-
sen lassen“. Solche Aussagen lassen 
die fehlende Wertschätzung des hohen 
Klerus gegenüber dem Kirchenvolk er-
ahnen. Ein ernsthafter Dialog erfor-
dert gegenseitigen Respekt. Unter die-
sem gegenseitigen Respekt sollte ein 
„offener Dialog über Macht- und Kom-
munikationsstrukturen, über die Gestalt 
des kirchlichen Amtes und die Beteili-
gung der Gläubigen an der Verantwor-
tung, über Moral und Sexualität“, ge-
führt werden, wie es das Memorandum 

vorschlägt. Damit dieser Dialog letzt-
lich erfolgreich sein kann, ist „eine Kul-
tur des Miteinanders – bei der Priester 
und Laien sich auf Augenhöhe befin-
den“ ohne Alternative (SZ Außenan-
sicht 21.09.2010).

Abschließend möchten wir darauf hin-
weisen, dass auch ein Dialog der Kir-
che mit den Naturwissenschaften zu den 
neuen Erkenntnissen aus Quantenme-
chanik und Kosmologie nicht fehlen darf. 

Literatur zum Weiterlesen: Benedikt 
XVI: „Glaube, Wahrheit , Toleranz“; 
Hans Küng: „Der Anfang aller Dinge“; 
Amit Goswami: „Das bewusste Univer-
sum“; Roger Penrose: „The Road to Re-
ality“; Martin Bojowald: „Zurück vor 
den Urknall“).
Willi Genal und 
Stephan Kruip

Kontraste

offen gegen die kirchliche Lehrmeinung 
stellen und nimmt illegal ordinierte Bi-
schöfe der Pius-Bruderschaft in die Kir-
che auf. Der Bischof von Cordoba ver-
breitet Verschwörungstheorien (unter 
Berufung auf den Kurienkardinal Anto-
nelli) von einem angeblichen Unesco-
Programm der UNO, das zum Ziel habe, 
die Hälfte der Weltbevölkerung homose-
xuell werden zu lassen (SZ 03.01.2011 
S.8 und Welt online). 

Kann man da ernsthaft behaupten, die 
Hauptursache für die hohe Anzahl an 
Kirchenaustritten sei eine Gottes- oder 
Glaubenskrise? Es ist wohl eher eine 
hausgemachte Glaubwürdigkeitskri-
se, die diese Menschen veranlasst, ihren 
Glauben (oder was noch davon übrig 
ist) vor der Institution zu schützen.

Es stellt sich für uns die Frage, ob die 
Institution selbst mit der Lösung der 
Probleme nicht möglicherweise über-
fordert ist. Denn der Mathematiker 
Kurt Gödel hat in seinem Unvollstän-
digkeitssatz bewiesen, dass ein System 
nicht zum Beweis seiner eigenen Wider-
spruchsfreiheit verwendet werden kann. 
Analog muss man annehmen, dass Ins-
titutionen ohne geeignete Kontrollmaß-
nahmen unabhängiger Instanzen von 
außen nicht in der Lage sind, sich selbst 
zu heilen. 

Eine vom Pastoraltheologen Paul Zu-
lehner initiierte Befragung von Pfarrern 
kommt zu dem Ergebnis, dass in sakra-
mentalen und ökumenischen Fragen er-
hebliche Differenzen bestehen zwischen 
Pfarrern und der Kirchenleitung. Auch 
die Vorstellungen des Kirchenvolks und 
der Kirchenleitung klaffen demnach im-
mer mehr auseinander. 

Kommunikation und Respekt

Jeder Christ ist in erster Linie seinem Ge-
wissen verantwortlich. Die Möglichkei-
ten zur Lebensgestaltung sind heute 
vielfältig. In jedem Bekanntenkreis fin-
den sich Partnerschaften, die sich ge-
schlossen und aufgelöst haben, genauso 
wie Partnerschaften zwischen Men-
schen gleichen und verschiedenen Ge-
schlechts. Wenn Respekt vor dem in-
dividuellen Gewissen ernst genommen 
werden soll, müssen alle diese Lebens-
formen eingeschlossen werden. An die-
ser Stelle ist daher die Unterstützung 
und nicht die Bevormundung durch die 
Kirche gefordert. Als moralische Instanz 
gehört es unbestreitbar zum Auftrag 
der Kirche, aus dem Geist des Evangeli-
ums wo nötig Kritik an der Gesellschaft 
zu üben. Dies wird allerdings nur dann 
akzeptiert, wenn die Repräsentanten 
der Institution Kirche selbst glaubwür-
dig sind und die sich verändernden Le-

Wie geht’s mir mit dem  
Memorandum?

Seit ein paar Wochen wird innerhalb 
der Kirche viel über ein Memorandum 
von Theologie-Professoren gesprochen. 
Da ich einige der Unterzeichner bei ver-
schiedenen Gelegenheiten kennen ler-
nen konnte, ist mir bewusst, dass viele 

von ihnen nach bestem Wissen und Ge-
wissen versuchen, für die Kirche neue 
Wege zu bahnen.

Und doch bin ich nicht glücklich über 
dieses Memorandum und glaube nicht, 
dass solche Schritte zu einer tiefen Er-
neuerung der Kirche führen können. Es 
würde den Umfang dieses kleinen Kom-
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mentars sprengen, auf die einzelnen 
Thesen des Memorandums einzugehen. 
Deshalb möchte ich nur allgemein kurz
beschreiben, was mich daran stört. 

Da ist zum einen der Ton. Es entsteht 
der Eindruck, dass die absolut unfähi-
ge Kirchenleitung an allen negativen 
Entwicklungen alleine Schuld ist. Und 
dass die Unterzeichner als Einzige ge-
nau wissen, was zu einer neuen Blü-
te der Kirche führen kann. Das ist mir 
viel zu einseitig. Auf der einen Seite die-
jenigen, die Mut haben und neue Wege 
begehen wollen, auf der anderen Sei-
te die Kirchenleitung, die ohne Verstand 
und Weitblick an Althergebrachtem fest-
hält. Aber die Realität sieht doch nie so 
schwarz-weiß aus!

Es wäre doch für die Bischöfe und die 
Kirchenleitung von außen betrachtet oft 
viel einfacher, diese Thesen umzuset-
zen. Sie würden von vielen Seiten Lob 
dafür bekommen, könnten ihr negatives 
Image aufpolieren und scheinbar viele 
Personalsorgen beseitigen. Doch darf es 
den Bischöfen darum gehen? Kann es 
wirklich darum gehen, sich überall dem 
Druck der modernen Gesellschaft anzu-
passen? Natürlich muss die Kirche in ih-
ren äußeren Formen und der Art und 
Weise der Glaubensweitergabe mit der 
Zeit gehen. Aber die Kirche muss sich 

doch selbst treu bleiben und nicht nur 
auf temporäre Entwicklungen reagieren.
Es wird im Memorandum auch viel von 
der Freiheitsbotschaft Jesu gesprochen. 
Aber ich habe den Eindruck, dass da die 
provozierende und fordernde Lehre Jesu 
manchmal auch zu sehr „harmonisiert“ 
wird. Die Botschaft Jesu will den Men-
schen tatsächlich befreien, aber sie ver-
langt dafür dem Menschen auch viel ab. 
Das zu verschweigen wäre nicht auf-
richtig und lauter. Jesus hat nicht allen 
nach dem Mund geredet, sondern Vieles 
bei ihm provoziert und ist unbequem.
Das Memorandum wehrt sich gegen 
angstmachende Botschaften, die in der 
Kirche scheinbar immer noch weit ver-
breitet sind. Aber gleichzeitig baut es 
auch ein Angstszenarium auf: Wenn die 
Kirchenleitung die gestellten Forderun-
gen nicht bald erfüllt, dann wären die 
„letzten Hoffnungen zunichte gemacht“ 
und es würde nur noch „Grabesruhe“ 
herrschen. Ein Blick in die Kirchenge-
schichte kann da wieder etwas beru-
higen. Seit 2000 Jahren hat es immer 
wieder solche scheinbar letzte zunich-
te gemachte Hoffnungen gegeben, und 
doch kam nach der Grabesruhe immer 
wieder die Auferstehung.

Aber das eigentliche Manko des Memo-
randums ist für mich nochmal ein an-
deres. Es wurde von prominenter Seite 

(Kardinal Walter Kasper in der FAZ vom 
11.02.11) als das Fehlen der Frage der 
„Gotteskrise“ im Memorandum bezeich-
net. Das Memorandum beschäftigt sich 
sehr stark mit strukturellen Fragen, aber 
die wichtige Frage, weshalb Menschen 
heute weniger Zugang zu Gott finden, 
bleibt außen vor. Die Befürworter des 
Memorandums halten dagegen und 
meinen, dass es für die Menschen auch 
wieder leichter wird, den Weg zu Gott zu 
finden, wenn die beschriebenen äußeren 
Ärgernisse wegfallen. Doch wage ich 
das zu bezweifeln. Wenn alle Forderun-
gen des Memorandums schnell umge-
setzt würden, würden dann wieder mehr 
Menschen den Weg zu Gott finden? 
Würden mehr Menschen in unsere Got-
tesdienste kommen, um mit uns zu be-
ten? Ich glaube, dass Viele an der Kirche 
nichts mehr fänden, wogegen sie sich rei-
ben könnten, aber dass sie sich deshalb 
mehr für Gott öffnen, glaube ich nicht. 
Überhaupt drehen sich diese Diskussi-
onen immer sehr stark um unser Tun 
und Handeln. Dass wir in Gott einen ha-
ben, von dem wir glauben, dass er letzt-
lich die Geschicke seiner Kirche in der 
Hand hält, wird oft vergessen. Die Kir-
che ist zum einen eine äußerlich sicht-
bare Institution, diese wird manchmal 
zu Recht kritisiert. Aber die Kirche ist 
doch andererseits viel mehr als eine In-
stitution. Sie ist auch „Leib Christi“, der 

aus den Getauften besteht. Und Kirche 
so verstanden kann und darf man eben 
nicht unter rein „weltlichen“ Maßstäben 
betrachten, Gott sollte auch noch einen 
Platz darin haben.

Abschließend möchte ich noch die Hei-
lige Mutter Teresa zu Wort kommen las-
sen. Sie wurde einmal von einem Jour-
nalisten gefragt, was sich denn ändern 
müsse, damit es in der Kirche wieder 
besser werde. Sie hat geantwortet: „Sie 
und ich!“

Natürlich muss in der Kirche ein ehrli-
cher Dialog über diese Themen geführt 
werden. Aber nur immer zu meinen, die 
anderen sind Schuld, die anderen müs-
sen machen, die anderen müssen sich 
ändern, ist falsch. Umkehr und damit 
Neuanfang fängt immer bei mir selber 
an. Ich muss versuchen, Gott mehr zu 
lieben, ihm näher zu kommen. Das ist 
von mir verlangt, nicht mehr: Sing, bet 
und geh auf Gottes Wegen, verricht das 
Deine nur getreu und trau des Himmels 
reichem Segen, so wird er bei dir wer-
den neu… (Gotteslob 295,3). Wenn wir 
da anfangen, dann ändern wir auch das 
Gesicht der Kirche.
Markus Zurl
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Aktuell & Informiert 

Wir wollen, dass Sie aktuell  
informiert sind und sich beteiligen 
können!

Deshalb bieten wir Ihnen jetzt einen 
modernen Internetauftritt, der jede Wo-
che aktualisiert wird. Schauen Sie also 
regelmäßig bei uns vorbei: www.st-
martin-zorneding.de oder einfach in ei-
ner Suchmaschine „St.Martin Zorne-
ding“ eingeben. Dort gibt es Nachrichten 
aus der Pfarrgemeinde, mit Fotogaleri-
en, Zitaten, Berichten und natürlich al-
len Veranstaltungshinweisen und Kon-
taktadressen. Die Inhalte wurden neu 
gegliedert und das Layout modernisiert. 
Sie können Pfarrbriefe und Protokolle 
einsehen, Sie bekommen Glaubens-Im-
pulse und werden auf interessante Inter-
netangebote aufmerksam gemacht. Für 
Hinweise, Rückmeldungen und Kritik 
können Sie uns jederzeit kontaktieren. 

Alle Gruppen der Pfarrgemeinde sind 
aufgerufen, das neue Angebot zum In-
formationsaustausch zu nutzen: Einfach 
eine email an das Redaktionsteam sen-
den (bestehend aus Erwin Rett, Wilhelm 
Genal, Gottfried Holzmann und Stephan 
Kruip), und wenig später steht Ihr Hin-
weis online für alle verfügbar im Netz 
(Die Redaktion behält sich vor, redaktio-
nelle Änderungen vorzunehmen).

Eine andere Neuerung haben Sie evtl. 
bereits bemerkt: Bisher wurde auf dem 
Pfarrbrief ein anderes Logo verwendet 
als auf den sonstigen Schriftstücken der 
Pfarrgemeinde. Auf Vorschlag des Pfarr-
gemeinderats hat die Zornedinger Gra-
fikerin Steffi Horn ein neues einheitli-
ches Logo für uns ausgearbeitet, das die 
vier Kirchen und damit das Miteinander 
in der Pfarrgemeinde symbolisiert. Die-
ses Logo wird in Zukunft alle unsere 
Schriftstücke zieren.

So ist unsere Pfarrgemeinde als Pfarrge-
meinde St.-Martin Zorneding wiederer-
kennbar, analog der „corporate identity“ 
in einer Organisation.
Für das Redaktionsteam Internet: 
Stephan Kruip 

Die neue Homepage der Pfarrei

Das Gruppenleiterwochenende 2010

Auch dieses Jahr traf sich die Grup-
penleiterrunde (kurz: Gruleiru) wie-
der zum Planungswochenende.

Getagt wurde vom 10.- 12. Dezember 
2010. Begleitet und unterstützt wurde 
die Pfarrjugend dabei von unserem Pas-
toralreferenten Christoph Müller. 

Die Pfarrjugend beschloss unter ande-
rem, ständige Gremien einzurichten. So 
wurden beispielsweise eine Fotogruppe, 
eine Kochgruppe, eine Nikolausgruppe 
und eine Sportgruppe ins Leben gerufen. 
Neben teamorientierten Anwendungs-
aufgaben zur Gruppenstärkung (siehe 
Bild) war das Wochenende geprägt von 
spirituellen Momenten, gutem Essen 
und Gesellschaftsspielen.

Ein Schwerpunkt des Wochenendes bil-
dete die Reflexion des vergangen und 
die Planung des kommenden Jahres. Er-
folgreiche Aktionen wie zum Beispiel die 
Renovierung des Jugendtraktes, die Mit-
arbeit bei der Firmung, die Organisa-
tion des Tanztreffs in Kooperation mit 
der Jüngsten Kultur e.V., die Mitgestal-
tung und Vorbereitung von diversen Ju-
gendgottesdiensten, die Planung und 
Durchführung der Teestube, dem Glüh-
weinverkauf, dem Kinderfasching und 
der Bar beim Pfarrfasching wurden be-
sprochen und Verbesserungsmöglich-

keiten diskutiert. Für das kommende 
Jahr will die Pfarrjugend verstärkt spi-
rituelle Akzente in der Teestube setzen. 
So wurden in der Fastenzeit wöchent-
liche Frühschichten (Morgengebet mit 
anschließendem Frühstück) und „Fas-
tenkranzerl“ (eine spirituelle öffentliche 
Abendveranstaltung) angeboten. 

Einen Höhepunkt wird auch das Gebet 
durch die Nacht von Gründonnerstag 
auf Karfreitag darstellen. Des Weiteren 
ist ein Gesprächskreis für Jugendliche 
mit den Verantwortlichen der Pfarrei 
über religiöse Fragen geplant. 
Manuel Frieß, Öffentlichkeits-AK  
der Pfarrjugend

Aufgaben zur Teambildung
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Pfarrjugend kocht im Martinsstadl

Zum ersten Mal findet der Koch-
nachmittag der Jugend statt

Am Sonntag, den 23. Januar trafen sich 
um 13.00 Uhr zwölf Jugendliche der 
Pfarrjugend in der Saalküche des Mar-
tinstadls, um im Laufe des Nachmittages 
gemeinsam ein Gericht vorzubereiten 
und es am Abend zusammen mit weite-
ren Gästen aus der „Teestube“ und Pfar-
rer Zurl zu essen. 

Unter der Leitung der Köche Mathias  
und Ferdinand wurden die Helfer in 

Gruppen mit eigenen Zuständigkeitsge-
bieten aufgeteilt. Die Organisation des 
dreigängigen Menus war komplex, doch 
möglich, wie sich herausstellen soll-
te. Pünktlich um halb acht begann das 
Essen mit der Vorspeise, welche aus 
selbstgemachten Tagliatelle mit Trüffel-
schaumsoße und Gambas bestand. 

Anschließend wurde gefüllte Perlhuhn-
brust mit Risotto und mediterranem 
Gemüse serviert. Den Abschluss bil-
dete eine Nachspeise bestehend aus ei-
nem österreichischen Schokoauflauf mit 
Mohnmousse und Tonkabohnensoße. 

Zusammenfassend war die Aktion ein 
großer Erfolg, der gemäß einstimmigem 
Beschluss wiederholt werden sollte. Vie-
len Dank an dieser Stelle auch an die 
Köche, insbesondere Ferdinand Leutner 
und Mathias Markmiller.

Nach diesem gelungenem Auftakt sind 
für die Zukunft auch Gerichte für Freizei-
ten geplant. Ein weiteres Ziel des gemein-
samen Kochens ist ein Schaffen eines 
Bewusstseins für den Wert von Nah-
rungsmitteln und gesunder Ernährung.
Manuel FrießKochen bildet und macht Spaß!

Unsere Mini-Winternacht 

Am Samstag, den 26.2.2011 trafen 
sich ca. 40 fröhliche Minis aus Hart-
hausen, Pöring und Zorneding vor 
dem Martinsstadl und wanderten 
von dort zwei lange Stunden nach 
Harthausen. 

Auf dem langen Weg  machten wir eine 
lustige Schnitzeljagd. Die Teams hießen: 
„Greenpeace“ und „yellow submarine“.  
Hungrig kamen wir schließlich im Hart-
hauser Bürgerhaus an. Dort warteten le-
ckere Nudeln mit Tomatensoße auf uns. 
Nach dem Essen wurden die verschiede-
nen  Work-shops vorgestellt. Diese wa-
ren: Menschenschach, Spiele, Masken 
basteln, Masken verzieren, Fotowork-
shop und Gottesdienstvorbereitung. 

Sechs Kinder nahmen beim Letzteren 
teil. Auf der Empore überlegten sie, was 

sie am Sonntag um neun Uhr im Got-
tesdienst machen könnten. Ein Vers aus 
der Lesung war, dass Gott das Verborge-
ne aufdeckt und das Herz der Menschen 
kennt. Da dies gut zu den Masken pass-
te, kamen die Gottesdienstvorbereiter 
nach einer guten Viertelstunde zu dem 
Entschluss, dass jedes Kind eine Gips-
maske basteln oder ausleihen sollte. Mit 
den Masken wollten sie im Gottesdienst 
zeigen, dass Menschen in manchen Si-
tuationen eine Maske auf haben, die sie 
besser absetzen sollten. Denn für Gott 
zählen keine Masken.

Für mich und meine Freunde endete der 
lange Abend erst nach Mitternacht (je 
älter, desto länger durfte man aufblei-
ben). Am nächsten Tag unterstützten  
die Kinder, die beim Workshop Gottes-
dienstvorbereitung dabei gewesen wa-
ren, die Predigt, indem sie die Masken 
bei einem bestimmten Satz absetzten 
und sagten: „Danke guter Gott, dass du 
mich so kennst und liebst, wie ich bin.“

Nach der Kirche gingen wir schläfrig 
wieder zurück  zum Saal und halfen  
fleißig mit aufräumen. 

Vielen Dank an Pfarrer Zurl und an die 
großen Minis für die tolle Organisation!
Franziska Klein (10 Jahre)
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Faschingsimpressionen 2011 Faschingsimpressionen 2011

Weitere Fotos unter www.st-martin-zorneding.de 
(Veranstaltungen)
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Die KinderseiteKfd – Info

Vorfreude auf die  
Frauenfußball-WM ...

... so steht es in der März-Ausgabe von 
unserer Monatszeitschrift „Frau und 
Mutter“. Beim diesjährigen Faschings-
kränzchen am 01.02.2011 konnten wir 
acht Weltmeister-Fußballerinnen begrü-
ßen, die mit uns tanzten und feierten.

Gemeinsam sangen sie die kfd WM-Na-
tionalhymne, die wie folgt lautete:

„Einigkeit und Fried und Freude,  
für unsre bayrische k f d, 
danach lasst uns ALLE STREBEN, 
schwesterlich mit Herz und Zeh.
Einigkeit und Fried und Freude, 
sind des Glückes Unterpfand.
Blüh im Glanze dieses Glückes,  
blüh unsre k f d  im Bayernland.“

Mit dieser Freude im Herzen und mit 
der Hoffnung auf weitere schöne Zu-
sammenkünfte, geben wir das kfd Pro-
gramm bis Oktober bekannt:

05.04.2011, 14.30 Uhr 
Monatstreffen im Martinstadl, Clubraum

03.05.2011, 14.30 Uhr
Muttertagsfeier im Martinstadl, Saal

07.06.2011, 14.30 Uhr
Monatstreffen im Martinstadl, Clubraum

05.07.2011, 8.00 Uhr
Tagesausflug (weitere Infos siehe Aushang)

xx.10.2011, 8.00 Uhr
Dekanatswallfahrt nach Altötting  
(weitere Infos siehe Aushang)

Die Vorstandschaft der kfd freut sich auf 
ein Wiedersehn mit allen Mitgliedern, 
auch neue Mitglieder sind immer er-
wünscht. Nur Mut! Eine schöne Zeit mit 
Fried und Freude wünscht Euch Allen
Eure Vorstandschaft der kfd
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Erwachsenenbildung Erwachsenenbildung

Rückschau:

„Lebendiger Adventskalender 2010“

Fast jeden Tag konnte in der Gemein-
de ein Türchen mit adventlichen Überra-
schungen geöffnet werden. Unterschied-
lich viele Gemeindemitglieder haben 
sich auf den Weg gemacht, manchmal 
waren es 10 oder 15 Leute, manchmal 
waren es leider nur 3, die vor der Tür 
standen. Schade! 

Die Nichtgekommenen haben wirklich 
was verpasst; vom Lagerfeuer über Ge-
schichten und gemeinsame Adventslie-
der bis hin zu Stockbroten oder Chili war 
alles geboten. Spaß hat´s gemacht! Dan-
ke an alle „Türchenöffner“.

Ein besonderes Bonmot möchten wir 
veröffentlichen, gedichtet vom 8-jäh-
rigen Florian Jütte anlässlich des Ad-
ventstürchens und der Geschichte vom 
„Kleinen Baumwollfaden“. Große Klas-
se, danke, Florian.

Teelicht
Licht ist warm und gut – es macht uns Mut.
Selbst ein Teelicht, sagt: „Geh nicht!  
Nimm mich, ich habe kein Gewicht.“
Nimm es in die Hände –  
es flüstert seinen Namen:
„Teelicht heiße ich. Keiner mag mich nicht. 
Ich bestehe aus Docht und Wachs. 
Kommt nur her – nichts lieber als das. 
Es gibt viele von mir auf dieser Welt,  
such dir eins aus, das dir gefällt. 
Wenn du allein bist, bin ich bei dir. 
Ich helfe dir – bringe Licht in dein Leben,  
um es zu bewegen!“
Von Florian Jütte, 8 Jahre
Dezember 2010

“Burn-out, Zeichen unserer Zeit 
oder abwendbares Schicksal“

Heilpraktiker Elmar Fritsch erklärte in-
teressant und ausführlich vor rund 25 
Zuhörern, wie es zum Burn-out kom-
men und was jeder Einzelne bereits im 
Vorfeld tun kann, um einen möglichen 
burn-out zu verhindern. Ein reger Aus-
tausch auch mit Betroffenen fand statt 
und hat Nichtbetroffene sensibilisiert. 
Einige gemeinsam durchgeführte Kör-
perübungen haben allen gut getan und 
rundeten den Abend ab.

„Unsere Kinder wissen immer mehr  
und können immer weniger“

Dr. Chairmaine Liebertz, Gesellschaft für 
ganzheitliches Lernen e.V., Buchauto-
rin hielt im März einen Vortrag im Mar-
tinstadl, in dem es darum ging, dass un-
sere Kinder für die fortgeschrittenen 
Industrialisierung und Urbanisierung ei-
nen hohen Preis zahlen. Die Referentin 
ging der Frage nach, wie wir die ganz-
heitliche Entwicklung der Kindheit neu 
fördern können.

Ausblick:

Mi, 18. Mai 2011, 20.00 Uhr
„ Maria – eine Frau aus dem Volk“
Die Pastoralreferentin Frau Annette 
Fröhlich, vielen aus der Gemeinde noch 
von ihrer Pastoralarbeit in unserer Pfar-
rei bekannt, widmet sich den Marienbil-
dern, die wir in der christlichen Tradition 
haben. Sie fragt auch, nach den Marien-
bildern der Besucher und macht sich auf 
eine Spurensuche durch die Hl. Schrift.

Di, 07. Juni 2011, 20.00 Uhr
„Kräuterkunde – einmal anders“
Heilpraktikerin Angela Kerzel-Kellerhoff 
erklärt nicht nur, welches Kraut woge-
gen gewachsen ist, sondern auch wie 

die Pflanze die Seele berührt. Sie beginnt 
mit den Kräutern vor unserer Haustür  -  
Brennnessel, Ringelblume, Löwenzahn 
und Beinwell.
Ferner gibt es für Sie  
in unserer Pfarrei:

•  J eden Dienstag um 18.30 „Einklang 
für Körper und Geist“ – ein modifi-
ziertes Körpertraining, das kombi-
niert mit meditativen Elementen, je-
den individuell unterstützt, zu seiner 
„Mitte“ zu kommen.

•   Einmal im Monat am Donnerstag 
„Kreistanz“ nicht nur für Frauen – mit 
leichten Bewegungen und Schrittkom-
binationen aus dem Alltag tanzen.

•   Selbstverständlich sind die Veran-
staltungen offen für alle Interessier-
ten und Neugierigen, egal ob konfes-
sionsgebunden oder konfessionslos. 
Anfallende Teilnehmergebühren ent-
nehmen Sie bitte den Plakaten.

Wir freuen uns auf Sie!
Ihr Team der Erwachsenenbildung 
Jutta Sirotek und Diemut Genal
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Ökumene - Pfingstnovene Buchbesprechungen

Thema: Mit meinem Gott  
spring ich über Mauern

Es ist fast schon Tradition: Seit nunmehr 
5 Jahren beschäftigen sich, gemeinsam 
mit der evangelischen Pfarrgemeinde, 
verschiedene Gruppen mit der Vorberei-
tung auf das Pfingstfest. 

Viele Fragen stellen sich!

•   Wo / wie ist der Heilige Geist im  
Alltag erkennbar?

•   Worauf kommt es im Leben an? 
Weisheit! Wo wirkt der Heilige Geist?

•   Welchen Sinn hat mein Tun?  
Erkenne ich darin den Heiligen Geist?

•   Probleme? Hilft der Heilige Geist ? 
Mache ich das Richtige?

•   Schwierigkeiten? Kann ich mit Hilfe 
des Heiligen Geistes beraten, mich be-
raten lassen?

•   Bequemlichkeit! Wo ist der Heilige 
Geist mit der Gabe der Stärke?

•   Spuren Gottes im Alltag! Finden  
wir sie?

•   Grund und Ziel des Lebens!  
Welchen Stellenwert hat Gott in mei-
nem Leben?

In diesem Jahr beschäftigen wir uns 
mit dem Psalm 18, „Mit meinem Gott 
spring ich über Mauern“, der eine Fülle 
von Anregungen zu diesem Thema bie-
tet und auch im Hinblick auf den „Zeit-
geist“ aktuell ist. Die Ergebnisse werden 
durch die ganz unterschiedlichen Gestal-
tungen sicher sehr interessant. Lassen 
Sie sich überraschen!

An neun Abenden, vom Freitag 03.06. 
bis Samstag 11.06.11, jeweils von 
19.30 Uhr bis ca. 20.00 Uhr, sind Sie 
dazu herzlich eingeladen. 

Wir treffen uns wechselweise im Club-
raum, in der Christophoruskirche und in 
St. Andreas, Harthausen. Wie auch in 
den vergangenen Jahren wird eine Or-
gelmeditation mit Herrn M. Gerstner 
und ein Taizé-Abend gestaltet. Die ge-
nauen DATEN werden rechtzeitig be-
kannt gegeben.

Machen wir uns auf den Weg! 
Christa Matuszewski

„Was die Liebe nährt“  – Beziehung 
und Spiritualität –

  von Anselm Grün
  Kreuz Verlag 2010
  EUR 17.95

Der Untertitel dieses Buches „Beziehung 
und Spiritualität“ ist eine Untertreibung, 
da der eigentliche Anlass, dieses Buch 
zu veröffentlichen, das Thema „Religion 
und Sexualität“ ist.

Anselm Grün schreibt in dieser Publi-
kation eine verständliche, aber offene 
Sprache über die Spiritualität als Quelle 
der Liebe und über die Erotik und Sexu-
alität, die die Liebe in uns wach halten. 
Zum ersten Mal liegt – meines Wissens 
– von katholischen Seite eine solche Ge-
samtschau für unsere beiden stärksten 
Lebensmächte vor: über das Verhältnis 
des Religiösen zum Geschlechtlichen.
Die Sexualität, die seltsamerweise so-
wohl aus der Liturgie wie aus unserem 
gemeinschaftlichen und individuellen 
Beten verdrängt ist, sie bestimmt nach-
haltig alle großen Entwicklungspro-
zesse unseres Lebens, ganz gleich, ob 
man in der Ehe, als Single oder als Be-
wusst Eheloser lebt. Die Sexualität ver-

langt von uns, dass wir sie annehmen 
und so kultivieren, dass sie uns leben-
dig macht, für die Menschen öffnet, und 
letztlich auch für Gott.

Aber eine echte Beziehung kann nicht 
nur auf das sexuelle Verlangen gegrün-
det werden, sie braucht gemeinsame 
Werte: „Damit eine Beziehung gelingt, 
darf man sich gerade nicht ständig an-
schauen, sondern muss gemeinsam in 
die gleiche Richtung blicken. Das meint: 
Man sollte entweder grundlegende Wer-
te teilen oder gemeinsame Ziele im Blick 
haben.“ (S. 22)

Und dann ist vor allem wichtig und ent-
scheidend, zu wissen, was eigentlich 
Liebe ist: „Jeder Mensch sehnt sich da-
nach, zu lieben und geliebt zu werden. 
Und jeder macht auf diesem Weg der 
Liebe Erfahrungen von Erfüllung und 
Enttäuschung, von Verzauberung und 
Verletzung, von Weite und Enge, von 
beglückender Ekstase und von leidvol-
lem Aneinanderkleben. – Das Ziel unse-
rer erfüllenden und enttäuschenden Lie-
beserfahrungen ist, dass wir Liebe sind, 
dass wir an die Quelle der Liebe gelan-
gen, die in uns sprudelt und die uns nie-
mand nehmen kann. Diese Liebe, die 
auf dem Grund unserer Seele da ist, ist 
mehr als Gefühl. Sie ist eine Qualität des 
Seins.“ (S. 46)
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Zum Thema „Sexualität und Spirituali-
tät“ schreibt Anselm Grün über die „Se-
xualität in ihrer Beziehung zu Gott“: 
„Wenn Sexualität gelingt, dann erle-
ben sich Mann und Frau als eins mitei-
nander. Dann spüren sie eine Dimensi-
on von Einklang, von Sich-Vergessen 
und Hingabe, die ihre Sehnsucht nach 
der Fülle des Lebens und nach Glück für 
einen Augenblick stillt. Doch man kann 
die Sehnsucht nicht ein für alle Mal stil-
len. Sie wird durch jede beglückende Er-
fahrung in der Sexualität wieder neu ge-
weckt. Ich kann diese Sehnsucht nur 
angemessen leben, wenn ich sie nicht 
nur auf die Sexualität richte, sondern 
darüber hinaus auf die Wirklichkeit rich-
te, die allein für immer die Sehnsucht 
nach Ekstase erfüllen kann.“ (S. 68)

In diesem Zusammenhang zitiert An-
selm Grün den Moraltheologen Bern-
hard Stoeckle: „Der gläubige Mensch 
kann mit seinem Gott nicht in Überein-
stimmung leben, wenn er nicht alle gu-
ten Gaben Gottes zu würdigen weiß. Zu 
diesen Gaben gehört gewiss auch das 
Geschenk des Eros.“ (S. 73)

Nach den „Dimensionen der Liebe“ er-
schließt Anselm Grün in einem zweiten 
Teil „Was die Liebe stärkt“. Er spricht 
darin über Rituale = Ordnungen der Lie-
be, als da sind: Einander vergeben – 

Dankbarkeit zeigen – Einander vertrau-
en – Authentisch leben – Über Ekstase 
und Hingabe.

Im letzten Teil des Buches gibt er noch 
wichtige Ratschläge für die „Erfahrung 
der Endlichkeit“, über einen bewussten 
Umgang mit dem Tod: „Beide wissen 
um die Endlichkeit ihres gemeinsamen 
Weges. Dieses Wissen kann Angst ma-
chen. Es kann aber auch einladen, die 
gemeinsamen Tage bewusst zu genie-
ßen und erfüllt zu leben. Und es kann 
dazu einladen, über den Tod nachzu-
denken und nach der Tragfähigkeit und 
Reichweite unseres Glaubens zu fragen. 
Auferstehung heißt, dass wir nicht aus 
der Liebe Gottes fallen können. Sie heißt 
aber auch, dass wir im Tod nicht aus der 
Liebe unseres Partners fallen können. 
Die Liebe ist stärker als der Tod. In der 
Liebe ist immer schon Todesüberwin-
dung.“ (S. 173)

Die Liebe – gelebt in Spiritualität und 
Sexualität“ – nährt uns ganzheitlich: 
„Die Haltungen, welche die Beziehung 
zwischen Mann und Frau braucht, sind 
letztlich spirituelle Erfahrungen. Es sind 
die Haltungen von Vertrauen und Ver-
antwortung, von Liebe und Hingabe, 
von Hoffnung und Zuversicht, von Frei-
heit und Loslassen, von Dankbarkeit 
und Demut.“ (S. 196)

Ich hoffe, dass ich Sie neugierig machen 
konnte für die Zusammenhänge einer 
ganzheitlichen Liebe, die Anselm Grün 
in diesem Buch vorlegt. Dieses Buch ist 

eine große Hilfestellung für viele Su-
chende in den Fragen von Religion und 
Sexualität.
Alois Brem

Termine auf einen Blick

Mittwoch, 30.03.2011 · 14.00 Uhr
Seniorengottesdienst im Martinstadl
mit Krankensalbung

Mittwoch, 20.04.2011· 14.00 Uhr
Seniorenclub im Martinstadl
Der Osterhase schaut vorbei

Sonntag, 01.05.2011 · 19.00 Uhr
Erste feierliche Maiandacht in Zorneding

Sonntag, 15.05.2011 · 09.00 Uhr
Erstkommunion in Harthausen
Sonntag, 15.05.2011 · 11.00 Uhr
Erstkommunion in Pöring
Sonntag, 15.05.2011 · 18.00 Uhr
Dankandacht in Zorneding

Sonntag, 22.05.2011 · 10.30 Uhr
Erstkommunion in Zorneding
Sonntag, 22.05.2011 · 18.00 Uhr
Dankandacht in Zorneding

Sonntag, 29.05.2011 · 19.00 Uhr
Letzte Maiandacht in Pöring

Samstag, 11.06.2011 · 07.45 Uhr
Bittgang nach Möschenfeld
Samstag, 11.06.2011 · 09.00 Uhr
Hl. Messe in Möschenfeld

Samstag, 02.07.2011 · 06.00 Uhr
Bittgang nach Maria Altenburg
Samstag, 02.07.2011 · 08.00 Uhr
Hl. Messe in Maria Altenburg

Samstag, 07.05.2011 · 18.00 Uhr
Weindegustation mit Pfarrer Brem 
im Clubraum

Weitere Termine finden Sie im Internet unter
www.st-martin-zorneding.de
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Dankabend für unsere EhrenamtlichenDankabend für unsere Ehrenamtlichen

Am 13.Januar 2011 folgten ca. 220 
Pfarreimitglieder der Einladung zu 
einem Festabend, bei dem der Dank 
für die vielfältige ehrenamtliche 
Mitarbeit im Mittelpunkt stand.

Nach einem feierlichen Dankgottes-
dienst wurde im Martinstadl weitergefei-
ert. Um das Abendessen rankte sich wie 
schon im letzten Jahr ein Reigen kurz-
weiliger kultureller Beiträge. 

Wieder einmal brillierte Frau Eva Maas-
Eiba (alias Putze Eva) mit ihrem ka-
barettistischem Programm, in dem vor 
allem die hauptamtlichen Mitarbeiter lie-
bevoll auf den Arm genommen wurden. 
Daneben stand der Abend vor allem im 
Zeichen musikalischer und literarischer 
Darbietungen. 

Denn neben den von Markus Zurl 
und Christoph Müller vorgetragenen 
Gstanz´ln regten vor allem die Überra-
schungsbeiträge des Pfarrgemeinderates 
die Lachmuskeln an. Auf den Wunsch 
vieler und weil im allgemeinen Geläch-
ter manche Bonmots überhört wurden, 
wird hier noch einmal ein Beitrag abge-
druckt.

Viel Freude beim Lesen
Ihr Redaktionsteam

Gedicht des PGR zum 
Mitarbeiter-Dankeschön-Abend 

Wem so viel Gutes widerfährt,
dem ist das ein Gedicht schon wert.
Wir danken herzlich für die Gaben, 
an denen wir uns lustvoll laben.
dass sie die Hirten selbst bewirten
erfreut die Schafe, die Verirrten.
Gern‘ sind wir heut‘ hierhergekommen,
wir ehrenamtlich tät‘gen Frommen.

Laden Müller, Brem und Zurl
gibt‘s am Büfett ein Gewurl.

Das hauptamtliche Dreigestirn
beeindruckt uns mit Herz und Hirn
der Dreiklang sollt‘ noch lange dauern,
dann springen gern wir über Mauern.
Denn auch die „braven“ Katholiken
wollen nicht alles nur abnicken.
So manches Tun der Obersthirten
stärkt nur die Zahl der Irritierten.

Drum lebe Zurl und Brem und Müller
Unser Dreamteam ist ein Knüller.

Über das Trio ideale
freut sich ein jeder hier im Saale.
Wenn diese Troika geht voran,
bleibt auch das Ehrenamt gern dran.
Suchen gemeinsam wir die Richtung
herrscht kein Bedarf an einer Schlichtung.
Wo‘s Miteinander wird erstrebt, 
Gemeinschaft wird so recht erlebt.

Mit Müller, Zurl und Alois Brem,
mit diesen Drei‘n gibt‘s kein Problem.

Herr Pfarrer Zurl ist sehr beliebt;
wir sind sehr froh, dass es ihn gibt.
Zunächst nur Helfer in der Not,
bracht‘ er die Dinge schnell ins Lot.
Obwohl noch reichlich jung an Jahren,
sind Sie inzwischen schon erfahren,
kennen ganz Zorneding beim Namen,
vergelt‘s Gott, dass Sie zu uns kamen.

Von Osternacht bis public viewing
Mit Pfarrer Zurl ist happy doing.

Thürnthenning heißt Ihr Heimatort,
halb Zorneding war schon mal dort.
Ja, Markus Zurl ist Niederbayer,
sein Sendungsdrang ganz ungeheuer.
Nach Afrika als Missionar,
wohl immer noch sein Wunschtraum war.
Doch sollt‘ er sich das überlegen,

im Kochtopf landen ist kein Segen.
Gottlose gibt‘s auch hier am Ort
- und Schwarze sind ganz viele dort.

Ja, Martin, Andi, Schorsch, Ottilie,
sind eine nette Großfamilie.

Was wär‘n wir ohne Pfarrer Brem?
Wir hätten mehr als ein Problem.
Den Ruhestand, den kennt er nicht.
Er tut weit mehr als seine Pflicht.
Man merkt ihm die Berufung an,
welch‘ Glück, dass er zu uns g‘rad kam.
Er feiert Feste, wie sie fallen, 
lässt sie nicht ungehört verhallen.
Wir denken auch, so ist‘s das Beste,
und feiern mit, als Ihre Gäste.

Was Louis van Gaal bei Bayern ist,
bei uns ist Brem das Feierbiest.

Die Predigten von Pfarrer Brem
sind öfters mal recht unbequem,
vor allem für‘s Establishment,
das schreckt er auf, ganz vehement.
Doch scheint ihn das nicht zu verdrießen,
man meint vielmehr, er würd‘s genießen.
Er macht sich nichts aus Ehrentiteln,
so kann er ungehemmt aufrütteln,
dass Kirche nicht von dieser Welt, 
wenn sie‘s nur mit Vergangenem hält.
Der Wandel ist ein Teil des Lebens,
wer das vergisst, handelt vergebens.
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Adveniat 5.361.23 Euro
Sternsinger Zorneding/Pöring 8.620.44 Euro
Sternsinger  Harthausen 2.000.00 Euro

An dieser Stelle noch einmal ein herzliches Dankeschön an alle Spender  
und an unsere fleißigen Sternsinger.

KollektenergebnisseDankabend für unsere Ehrenamtlichen

Pfarrer Brem hält‘s mit der Bibel.
kann das denn wirklich sein von Übel?

Den Büchern widmet er sich sehr,
fast jedes neue Buch muss her.
Kommt er mit einem nicht ins Reine,
sucht er die Wahrheit halt beim Weine.
Als Önologe so bekannt,
dass schon ein Wein nach ihm benannt.
Er gibt sein Wissen gerne weiter,
so eine Lehrstund‘ stimmt sehr heiter.

Jetzt ist‘s allmählich an der Zeit,
dass er ein‘ Messweinführer schreibt.

Ein Glücksfall ist auch Christoph Müller,
als Laie echt kein Lückenfüller.
Ist er formal auch Niederwürden,
so stemmt er kräftig Seelsorgsbürden.
Er lebt das Amt, das er versieht,
um Jung und Alt ist er bemüht. 
Er trägt perfekt zur Mischung bei, 
die wir so schätzen an Euch Drei.
Es tut uns gut, Sie hier zu wissen,
wir woll‘n Sie keinesfalls mehr missen.

Der Fußball ist des Müllers Lust,
patzen die Bayern, kriegt er Frust.

Die Damen Wirnhier, Perfler, Witt,
halten das Pfarrbüro topfit.
Bei ihnen ist der Kunde König,

Bürokratie schert sie recht wenig.
Sie helfen rasch mit Rat und Tat,
fein, wenn man solche Perlen hat.

So leisten sie auch, uns verbunden,
am heut‘gen Abend Überstunden.

Herr Rutkewicz, ein Ostimport,
für Kirch‘ und Stadl fest im Wort,
führt dort ein strenges Regiment,
wohl dem, der seine Grenzen kennt.
Er schaut, dass alles bleibt am Platz,
tut es das nicht, dann gibt’s Rabatz.

Deshalb sollt‘ Ordnung bleib’n im Saal,
gerauft werd’n kann ein andermal.

Nochmals ein Dank an uns‘re Hirten,
die uns durch‘s Jahr so gut bewirten
mit Nahrung für das Seelenheil;
heut‘ kriegt der Leib auch noch sein‘ Teil.
Was Zwanzigelf auch bringen wird,
mit Gott, da geh‘n wir unbeirrt.
Zum Schluss ein Wunsch: Wenn‘s möglich war‘:
die selben Wirt‘ im nächsten Jahr!

Die Kirche braucht das Ehrenamt
in Zorneding und insgesamt.
Wir hoffen sehr, dass Sie nicht ruh‘n
und auch im neuen Jahr viel tun.
Dass prächtig aufgeht uns‘re Saat:
Das wünscht sich: Ihr Pfarrgemeinderat.

Unsere Sternsinger aus Harthausen
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Taufen · Beerdigungen Gottesdienste in der Karwoche und zu Ostern

Taufen

Beerdigungen

Pamina Sophie Hermann
Tanja Valentina Heidinger
Lilly-Marie Naab
Sarah Marie Vodermayr

Elisabeth Ziepl · 87 Jahre
Ursula Boehm · 84 Jahre
Anna Baumgartner · 93 Jahre
Manfred Seidler · 69 Jahre
Theresia Herz · 96 Jahre
Anneliese Giebermann · 73 Jahre
Maximilian Seiberl · 78 Jahre
Wolfgang Rother · 73 Jahre
Horst Hoffmann · 77 Jahre
Eva Heckmann · 89 Jahre
Irmingard Heissler · 69 Jahre
Schaller Brigitte · 62 Jahre
Helmut Denk · 70 Jahre
Rudolf Tremmel · 78 Jahre
Anna Maria Hollerith · 76 Jahre

Walter Brosig · 82 Jahre
Eva Mayerhofer · 83 Jahre
Kurt Radnitzky · 79 Jahre
Helga Perfler · 70 Jahre
Reinhold Ittringer · 69 Jahre
Elmar Bothschafter · 89 Jahre
Alfred Gmehling · 83 Jahre
Josef Enlmeier · 72 Jahre
Ann Stank · 82 Jahre
Maria Reiser · 88 Jahre
Klara Götz · 99 Jahre
Afra Siegel · 74 Jahre

Sophia Katharina Bauer
Phillip Valentin Meßner
Jakob Florian Mangstl

     Palmsonntag

Sonntag, 17.04.2011 Harthausen, 09.00 Uhr Eucharistiefeier mit Palmweihe
 Pöring, 09.00 Uhr Eucharistiefeier mit Palmweihe
 Zorneding, 10.30 Uhr Palmweihe vor dem Martinstadl
   Prozession und Eucharistiefeier

Montag 18.04.2011 Zorneding, 19.00 Uhr Bußgottesdienst
Mittwoch, 20.04.2011 Harthausen, 19.00 Uhr Hl. Messe mit Bußgottesdienst

     Gründonnerstag

Donnerstag, 21.04.2011 Zorneding, 18.00 Uhr   Eucharistische Anbetung und  
Beichtgelegenheit bis 19.15 Uhr

 Zorneding, 19.30 Uhr  Eucharistiefeier zum Letzten Abendmahl
 Zorneding, 21.00 Uhr  „Gebet durch die Nacht“ der Jugend 

     Karfreitag

Freitag, 22.04.2011 Harthausen, 10.00 Uhr Karfreitagsfeier für Kinder
 Zorneding, 10.00 Uhr  Karfreitagsfeier für Kinder im Martinstadl 

Beichtgelegenheit von 10.  bis 11.00 Uhr
 Zorneding, 15.00 Uhr  Karfreitagsliturgie, anschließend  

Beichtgelegenheit bis 17.00 Uhr

     Karsamstag

Samstag, 23.04.2011 Zorneding, 09.30 Uhr  Beichtgelegenheit bis 10.30 Uhr

     Ostersonntag

Sonntag, 24.04.2011 Zorneding, 05.00 Uhr   Feier der Osternacht – Beginn am Osterfeuer  
am Haus der Vereine mit Speisenweihe,  
anschließend Osterfrühstück im Pfarrsaal

 Pöring, 09.00 Uhr  Hl. Amt mit Speisenweihe und Taufe
 Harthausen, 09.00 Uhr  Hl. Amt mit Speisenweihe
 Zorneding, 10.30 Uhr   Feierlicher Ostergottesdienst, Speisenweihe,  

mit Chor und Orchester

     Ostermontag

Montag, 25.04.23011 Möschenfeld, 09.00 Uhr  Hl. Amt
 Pöring, 09.00 Uhr  Hl. Amt zum Patrozinium
 Zorneding, 10.30 Uhr  Hl. Amt mit Taufe



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 Kirchenmusikerinnen:
Megumi Onishi  
und Petra Scheuring

Mit meinem Gott ...
Mit meinem Gott durchstoß ich die Wände

zwischen den Menschen

und baue ich Brücken zwischen den Feinden.

Mit meinem Gott kämpf ich allein

und siege als David gegen Goliath.

Mit meinem Gott trag ich das Kreuz

trotz tausendmal Fallen auf Golgotha.

Mit meinem Gott schau ich dem Tod

ohne Hass ins Gesicht

und lache und tanze.

Denn der Tod hat seine Tragik verloren.

Er ist nicht mehr das Letzte.

Das Letzte ist Er,

mein Gott, mit seinen unendlichen Räumen.

So bring ich mich mit meinem Gott

eine Welt der Töne und Farben,

der Worte und Gesten,

der Sonnen und Monde,

der Blumen und Menschen

in Schwingung,

bis alles sich dreht um den einen,

der ist, der war und der kommt.

Halleluja, Halleluja. Martin Gutl


