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Liebe Leserinnen & Leser!

Sommer, Sonne, Strand und Meer –
so wird es für viele Menschen vielleicht 
in den nächsten Wochen wieder hei-
ßen. Viele nutzen die Urlaubs- und Fe-
rienzeit, um den stressigen Alltag hinter 
sich zu lassen, zu verreisen, Neues zu 
entdecken und sich zu erholen. Im Som-
merurlaub wollen wir oft all das nach-
holen, was im normalen Leben zu kurz 
kommt. Wir wollen das Leben genießen 
und auskosten.

Jesus spricht im Johannesevangelium 
einmal vom Leben in Fülle. Meint er da-
mit das Leben im Urlaub, wenn wir die 
Füße baumeln lassen können, wenn 
es uns so richtig gut geht? Oder gibt es 
noch eine andere Dimension für gelin-
gendes Leben, die nicht primär mit Spaß 
haben und Wellness zu tun hat? Was 
macht ein Leben in Fülle aus? Heißt Le-
ben in Fülle, dass alles immer schön, 
angenehm oder perfekt sein muss?

Auf dem Titelbild des Pfarrbriefs sehen 
wir den kleinen Johannes bei seinem 
letztjährigen Strandurlaub. Er scheint 
den Sand, das Meer, die Sonne richtig 
zu genießen. Und doch gehört Johannes 
zu den Menschen mit Behinderung, de-
nen ein „Leben in Fülle“, ein „erfülltes“ 
Leben von der Gesellschaft all zu oft ab-

gesprochen wird. Er hat das sogenann-
te Down-Syndrom. Etwa neun von zehn 
Kindern mit Down-Syndrom erblicken 
heute bei uns nicht mehr das Licht der 
Welt, weil sie vorher abgetrieben wur-
den. Auch wenn unsere Gesellschaft 
laut propagiert, dass behindertes Leben 
geschützt und gefördert werden soll, so 
wird durch die Abtreibungspraxis doch 
eine andere Realität geschaffen:  Letzt-
lich erwünscht ist nur gesundes, perfek-
tes, schönes Leben.

Bitte verstehen Sie mich nicht falsch: 
Das Leid von Krankheit und Behinde-
rung für die Betroffenen selbst und die 
Angehörigen soll nicht weg geredet wer-
den. Doch es braucht sicherlich in un-
serer Gesellschaft auch wieder ein Um-
denken: Der kleine Johannes von der 
Titelseite leidet vermutlich unter man-
chen Beschwerden und trotzdem erfreut 
er sich auch des Lebens. In einem Le-
ben mit Behinderung gibt es genauso 
Freud und Leid, wie im „normalen“ Le-
ben eben auch.

Auch in der aktuellen PID-Debatte geht 
es immer wieder um ähnliche Fragen 
(siehe hierzu den eigenen Kommentar 
auf Seite 5). 

Wir haben uns in den vergangenen Mo-
naten immer wieder mit unserem Jah-
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resmotto „Mit meinem Gott spring ich 
über Mauern“ beschäftigt, zuletzt bei der 
Pfingstnovene. Auch wenn der Psalmist 
wohl ursprünglich den Vers ganz anders 
gemeint hat („Ich spring über die Mau-
er in die Stadt, um sie zu erobern.“), so 
drückt dieser Psalmvers für Viele auch 
etwas vom Leben in Fülle aus: Mauern 
überwinden, aus der Enge ausbrechen, 
Neues in Angriff nehmen, Hinaussprin-
gen in die Weite oder auch Hineinsprin-
gen ins volle Leben.

Aber dieses erfüllte Leben genießen zu 
können hängt oft weniger mit äußeren 
Begebenheiten zusammen als mit unse-
rer inneren Einstellung. Die Mauern, die 
es zu überwinden gilt, sind oft nicht um 
uns, sondern in uns. Wenn wir inner-
lich freie Menschen sind, dann können 
äußere Mauern, Einschränkungen, Be-
hinderungen nicht vom Leben in Fülle 
abhalten. Ein besonderes Beispiel hier-
für ist die niederländische Jüdin Etty Hil-
lesum, die 1942 im KZ Ausschwitz er-
mordet wurde. Sie hat als junge Frau 
trotz der Einschränkungen durch den 
Nationalsozialismus zu einer solch gro-
ßen inneren Freiheit gefunden, dass sie 
in ihr Tagebuch schreibt, niemand kön-
ne ihr die Freude am Leben nehmen. 
Und wenn sie nur noch hinter hohem 
Stacheldraht eingesperrt und aller äu-
ßeren Freuden beraubt sei, dann wäre 

doch sie eigentlich viel freier als die Sol-
daten, die sie bewachen. Diese könn-
ten zwar gehen, wohin sie wollten, doch 
innerlich würden sie in einem Gefäng-
nis leben. Sie schreibt wörtlich: „Wenn 
man ein inneres Leben führt, dann ist es 
ohne Zweifel von geringer Bedeutung, 
auf welcher Seite der Gitter eines Lagers 
man sich befindet.“

Wir sind also immer wieder neu einge-
laden, zu überlegen, worin unsere Le-
bensqualität wirklich besteht. Sind es 
nur äußere Annehmlichkeiten, die uns 
vielleicht eines Tage auch wieder abhan-
den kommen, oder schaffen wir es, den 
Wert des Lebens woanders zu finden?  
In uns? In Gott?

Ich wünsche uns allen, dass wir immer 
mehr diese inneren, einschränkenden 
Mauern überspringen können und in ein 
Leben in Fülle eintauchen – egal ob wir 
die nächsten Wochen im Urlaub sind 
oder auch nicht

Ihr Markus Zurl, Pfarrer  
zusammen mit

Christoph Müller, Pastoralreferent
Alois Brem, Pfarrer i.R.

Leben in Fülle Kontraste: Präimplantationsdiagnostik (PID)

Als Präimplantationsdiagnostik (PID) 
werden Untersuchungen bezeichnet, die 
dazu dienen, bei einem durch in-vitro-
Fertilisation (IVF) erzeugten Embryo be-
stimmte Erbkrankheiten zu erkennen, 
bevor der Embryo in die Gebärmutter 
eingepflanzt wird. Meist wird als Beispiel 
einer genetischen Erkrankung die Muko-
viszidose genannt, und da einer der Au-
toren dieses Artikels (S.Kruip) mit dieser 
Krankheit lebt, verfolgen wir die politi-
sche Diskussion seit Jahren. Bei der PID 
wird aufgrund einer solchen Diagnose 
entschieden, welcher Embryo in die Ge-
bärmutter eingepflanzt werden soll, so 
dass Eltern, die bereits wissen, dass sie 
beide Merkmalsträger sind, durch die-
se Auswahl dennoch sicher sein können, 
dass ihr Kind z.B. keine Mukoviszidose 
haben wird. Dazu wird ca. am dritten Tag 
nach der Befruchtung eine Zelle des Em-
bryos entnommen, der zu diesem Zeit-
punkt aus wenigen Zellen besteht. Nach 
der Entnahme der Zelle wird deren DNA 
durch einen Gentest auf das Vorhanden-
sein des Mukoviszidose-Gens untersucht. 
Anschließend werden nur Embryonen in 
die Gebärmutter eingesetzt, die diese Er-
krankung nicht aufweisen.

In Deutschland wurde vor 20 Jahren ein 
hoher Schutz für Embryonen gesetzlich 
geregelt. Die PID galt seither als verbo-
ten, weil das Embryonenschutzgesetz es 

unter Strafe stellt, Embryonen ‚zu einem 
anderen Zweck‘ zu erzeugen als zur Her-
beiführung einer Schwangerschaft. Aus 
Anlass einer Selbstanzeige eines Medi-
ziners hat aber das höchste zuständi-
ge deutsche Gericht (Bundesgerichtshof) 
überraschend festgestellt, dass die PID 
nicht verboten ist (zu den juristisch ver-
zwickten Einzelheiten: „Der Zweck hei-
ligt die Mittel“ www.kruip.info) und for-
derte eine gesetzliche Regelung der PID, 
die z.Zt. im Bundestag beraten wird.
Wenn wir ins Ausland blicken, so ist bei 
einem Risiko für eine schwere genetische 
Krankheit die PID in vielen Ländern er-
laubt, z.B. (in Klammern das Jahr der ge-
setzlichen Regelung) in Belgien (1994), 
Dänemark (1999), Frankreich (1997), 
Großbritannien (1990) und USA (einge-
führt 1990, seither ohne gesetzliche Re-
gelung). 

Das wichtigste Argument gegen die 
PID ist die Sorge, dass sich die geneti-
sche Selektion im Reagenzglas von we-
nigen Einzelfällen zum Normalfall in ei-
ner „schönen neues Welt“ entwickeln 
könnte, in der der Gen-Status eines Em-
bryos über sein Lebensrecht entschei-
det. Tatsächlich zeigt die Entwicklung 
im Ausland, dass eine enge Begrenzung 
schwierig zu realisieren ist: PID wird für 
immer mehr diagnostizierbare Krankhei-
ten und sogar zur Geschlechterbestim-
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mung (USA, Großbritannien) verwendet. 
Auch Hubert Hüppe, Behindertenbeauf-
tragter der Bundesregierung, ist gegen 
die PID: „Dass Abtreibung unter Aufla-
gen in Deutschland straffrei bleibt, darf 
kein Grund sein, um ein weiteres Übel 
zuzulassen.“ Wenn die PID immer mehr 
zum normalen Verhalten wird, könn-
ten Eltern in Not geraten, die die PID ver-
weigern, indem z.B. eine Krankenversi-
cherung den Versicherungsschutz für ein 
ohne PID geborenes erbkrankes Kind ab-
lehnt. 

Diesen Ängsten kann man aber auch 
gute Argumente entgegensetzen: Die PID 
ist aufwändig und teuer, die Hormon-
behandlungen für die betroffenen Frau-
en körperlich und seelisch höchst belas-
tend. Reproduktionsmediziner berichten, 
dass sich ihre Patienten nur unter größ-
tem Leidensdruck zu diesem Schritt ent-
schließen. Denn die Erfolgsrate - also der 
Anteil der PID-Zyklen, die erfolgreich zur 
Geburt eines Kindes führen - ist niedrig 
(zwischen 6 und 20%) und im Schnitt 
hat am Ende der Behandlung nur ca. je-
des fünfte Paar ein Kind bekommen. Ex-
perten halten mit Blick auf die Erfahrun-
gen in anderen europäischen Ländern 
eine Begrenzung auf ca. 200 PIDs jähr-
lich in Deutschland sehr wohl für mög-
lich. Und Peter Hintze, CDU-Politiker 
und ev. Pfarrer, weist darauf hin, dass 

mit PID eine ‚Schwangerschaft auf Pro-
be‘ vermieden werden kann: „Pränataldi-
agnostik im Mutterleib ist zu jedem Zeit-
punkt und mit jedem Grund erlaubt. Wo 
ist der Dammbruch, wenn ich sage: Ich 
schaue schon in der Glasschale?“ 

Die Deutsche Bischofskonferenz der ka-
tholischen Kirche lehnt die PID katego-
risch ab und spricht von „Instrumentali-
sierung und eventuell bewusster Tötung 
des Embryos“, die einer christlich inspi-
rierten Ethik des Lebens grundsätzlich 
widerspreche. Denn eine begrenzte Zu-
lassung der PID setze voraus, dass dem 
Embryo kein mit dem geborenen Men-
schen gleichwertiger Status zuerkannt 
und eine Stufenfolge des Menschwer-
dens angenommen wird. Auch der Rat 
der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land (EKD) spricht sich gegen eine Zu-
lassung der PID aus, weil die mit der 
Methode einhergehende „Selektion zwi-
schen lebenswertem und nicht lebens-
wertem Leben“ nicht mit dem christli-
chen Menschenbild vereinbar sei. Ein Teil 
des Rates hielt allerdings die Zulassung 
der PID für Fälle für verantwortbar, in de-
nen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit 
der Embryo schon während der Schwan-
gerschaft lebensunfähig ist.

Befragt man die Deutschen zu ihrer Mei-
nung zur PID, so ist ca. die Hälfte für die 

Einführung, sofern die Untersuchung auf 
schwere erbliche Krankheiten beschränkt 
wird, ca. 16% lehnen die Einführung ka-
tegorisch ab und weitere 15% sind für 
eine uneingeschränkte Zulassung. 

Für welche Regelung sich die Volksver-
treter im Deutschen Bundestag entschie-
den haben, war zum Datum der Druck-
legung dieses Pfarrbriefs noch nicht 
bekannt. Die praktische Auswirkung ist 
dennoch vorhersehbar: Wird die PID er-
laubt, werden nur wenige Paare die Mög-
lichkeit in Anspruch nehmen. Und wird 
sie verboten, werden diese wenigen es 
dennoch tun – wie bisher im Ausland. 
Die monatelange Diskussion über PID 
erscheint mir ohnehin wie ein Ablenk-
manöver: In Deutschland gab es 2010 

ca. 670.000 Lebendgeborene und über 
110.000 (!) Schwangerschaftsabbrü-
che, davon nur ca. 3.000 aus medizini-
schen Gründen, und davon nur ein klei-
ner Teil wegen genetischer Behinderung 
des Embryos. Es wird also ca. jede sieb-
te Schwangerschaft abgetrieben - in ei-
nem wohlhabenden Land, in dem Verhü-
tungsmethoden frei zugänglich sind. 

Müsste die Gesellschaft incl. Politik und 
Kirchen nicht wesentlich mehr tun, um 
möglichst vielen Schwangeren zu helfen, 
sich für ihr Kind entscheiden zu können? 
Finanzielle Hilfen, spezielle Ausbildungs-
angebote, Kinderbetreuung und generell 
eine kinderfreundliche Gesellschaft - dar-
an sollten wir arbeiten. 
Stephan Kruip und Willy Genal
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Reaktionen  Kontraste - Memorandum

Unter der Rubrik Kontraste erschienen 
im vergangenen Pfarrbrief zwei Beiträ-
ge, die sich auf unterschiedliche und 
konträre Weise mit dem  Memorandum 
Freiheit (http://www.memorandum- 
freiheit.de) auseinandersetzen. 

Wir hatten Sie gebeten, uns auch Ihre 
Überlegungen und Überzeugungen mit-
zuteilen. 

Inzwischen haben uns viele unter-
schiedliche Reaktionen erreicht. In den 
meisten Fällen wurden Mitglieder des 
Redaktionsteams bzw. die Autoren 
selbst angesprochen, und es entwickel-
ten sich interessante Gespräche, die je-
doch an dieser Stelle kaum sachgemäß 
wiedergegeben werden können. 

Daneben erhielten wir auch einzelne  
Reaktionen in schriftlicher Form. In der 

Redaktion haben wir entschieden, diese 
Beiträge auf unserer Homepage zu ver-
öffentlichen. Dort ist es auch möglich, 
weitere Reaktionen aufzunehmen, die 
vielleicht durch die Lektüre neu ange-
regt werden. 

Ein herzliches Dankeschön allen, die 
durch ihre  Reaktionen deutlich gemacht 
haben, wie sehr Ihnen die Zukunft der 
Kirche am Herzen liegt, auch wenn ihre 
Vorschläge teilweise in unterschiedliche 
Richtungen gehen.

Vielleicht fassen sich auch noch weite-
re Leserinnen und Leser ein Herz und 
formulieren ihre Überlegungen zur Ver-
öffentlichung auf der Website (www.st-
martin-zorneding.de).

Wir würden uns darüber sehr freuen.
Das Redaktionsteam 

Der Pfarrer und das liebe Geld …

Kennen Sie diesen Witz schon?

Ein Bischof kommt auf Visitation in eine 
Pfarrei. Nachdem er alles besichtigt hat 
und viele Gespräche geführt hat, zitiert 
er den Pfarrer nochmal zu sich. Er fragt: 
„Es scheint ja alles in Ordnung zu sein 
bei ihnen hier, aber eine Sache kann ich 
nicht glauben. Mir ist zu Ohren gekom-
men, dass Sie einen Hund getauft hät-
ten. Stimmt das?“ Der Pfarrer druckt ein 
bisschen herum und gibt die Hundetaufe 
dann aber doch zu. Der Bischof ist ent-
rüstet und fragt, weshalb er denn so et-
was gemacht habe. Der Pfarrer beichtet, 
dass für die neuen Kirchenglocken das 
Geld gefehlt hätte und der Besitzer des 
Hundes für die Taufe eine Glocke spen-
diert habe. Nach einigem Zögern fragt 
der Bischof dann: „Und, ist der Hund 
schon gefirmt?“

Über drei ganz unterschiedliche Themen 
darf ich in diesem Pfarrbrief noch etwas 
schreiben. Aber dreimal hat es etwas 
mit dem lieben Geld zu tun. Da wundert 
es nicht, dass es allerlei Witze unter dem 
Stichwort „Pfarrer und Geld“ gibt.

Die Ölberggruppe

Die Pfarrei Zorneding besitzt eine sehr 
schöne Ölberggruppe (Jesus, Engel und 
drei schlafende Jünger (siehe Foto Seite 

10) aus der Bauzeit der Kirche (Anfang 
18. Jahrhundert). Diese Figuren waren 
in den vergangenen Jahrzehnten in den 
Schränken der oberen Sakristei gelagert 
und wurden heuer am Gründonnerstag 
zum ersten Mal seit Langem wieder auf-
gestellt. Viele Gottesdienstbesucher wa-
ren beeindruckt von diesen schönen Fi-
guren. Doch auch wenn sie nach dem 
professionellen Säubern von Frau Bär-
bel Weiß eine „gute Figur“ gemacht ha-
ben, so wurde leider doch deutlich, dass 
sie dringend renoviert werden müssen. 
Man kann sich fragen, ob es richtig ist, 
einige Tausend Euro für die Restaurie-
rung solcher Figuren auszugeben. Doch 
ich denke, es ist ein großer Schatz, den 
die Pfarrei Zorneding in solchen histo-
rischen Figuren besitzt und zwar nicht 
nur ein kunsthistorischer, sonder auch 
ein spiritueller Schatz, denn die Figu-
ren haben zahlreiche Menschen in der 
Nacht auf Karfreitag zum Gebet in der 
Kirche animiert.

Und damit komme ich schon zum The-
ma Geld: Dieses fehlt nämlich zur Reno-
vierung. Und da ich keine Hunde gegen 
Spende taufen möchte, wäre hier die 
Frage, ob es nicht Kunstliebhaber gibt, 
die uns bei der Renovierung der Figuren 
unterstützen möchten. Falls dies so ist, 
können Sie gerne Ihre Spende auf das 
Konto der Kirchenstiftung Zorneding mit 
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dem Hinweis „Ölberggruppe“ überwei-
sen. Sie bekommen natürlich eine Spen-
denquittung dafür.

Der Martinstadl

Die Pfarrei Zorneding ist nicht nur mit 
historischen Figuren reich gesegnet, wir 
haben auch ein schönes, großes Pfarr-
heim, den Martinstadl. 

Er erfreut sich großer Beliebtheit und 
wird häufig auch vermietet. Da habe ich 
dann auch schon mal Sätze gehört wie: 
„Herr Pfarrer, dieser Martinstadl, wo so 
viele Veranstaltungen sind, der muss ja 
eine richtige Goldgrube sein!“ Wobei wir 
wieder beim Thema Geld wären. Da der 
Martinstadl aber leider keine Goldgrube 
ist, sondern eher ein Geldfresser, möchte 

ich einmal mehr zur Information einige 
Zahlen dazu offenlegen. Wir haben jähr-
lich durch den Martinstadl Einnahmen 
durch Miete von ca. 5000 Euro. 

Die Ausgaben für den Martinstadl (Hei-
zung, Strom, Instandhaltung, Reini-
gung, etc.) belaufen sich aber auf ca. 
23.000 Euro jährlich. Hier ist unser 
Hausmeister noch gar nicht mitgerech-
net. Das heißt, das jährliche Defizit des 
Martinstadls beträgt ca. 18.000 Euro. 
Diese Summe können wir nur durch den 
Haushaltszuschuss des Ordinariates fi-
nanzieren, was letztlich nichts anderes 
als Kirchensteuereinnahmen sind.
Uns sind im Martinstadl natürlich alle 
Besucher willkommen, auch Leute, die 
keine Kirchensteuer zahlen. Aber die 
sollten sich zumindest bewusst sein, 

er finanziert werden können. Es soll aber 
auch in Zukunft nicht darauf verzichtet 
werden, da unsicher ist, wie es mit der 
Kirchensteuer weitergeht und das Kirch-
geld dann evtl. auch wieder eine wichti-
gere Rolle spielen kann. Ich möchte Ih-
nen versichern, dass wir diese Gelder 
hier in unserer Pfarrgemeinde zum Wohl 
der Menschen verwenden werden. Bei-
spiele, wo wir als Kirchenstiftung Geld-
fresser haben, die gestopft werden wol-
len, habe ich vorher schon genannt. 

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 Kir-
chenverwaltung für Ihre wohlwollende 
Unterstützung bedanken.
Ihr Pfarrer Markus Zurl

Der Pfarrer und das liebe Geld …

dass sie die Vorzüge dieses Gebäudes 
nur nutzen können, weil andere Kir-
chensteuer zahlen.  Und so möchte ich 
an dieser Stelle einmal allen danken, die 
durch ihre Kirchensteuer erst möglich 
machen, dass wir den Martinstadl be-
treiben können. 

Das Kirchgeld

Und noch ein drittes Mal geht es um das 
Geld, diesmal das Kirchgeld. Alle Jahre 
wieder wundern sie sich vielleicht, wes-
halb sie im Sommerpfarrbrief die Auf-
forderung bekommen, Kirchgeld zu 
zahlen. Reicht denn die Kirchensteu-
er nicht? Und ist die Aufforderung 1,50 
Euro Kirchgeld pro Katholik zu bezahlen 
nicht lächerlich?

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 Pfarrei-
en verwendet wird. Momentan spielt das 
Kirchgeld eine nur kleine Rolle, da die 
meisten Ausgaben über die Kirchensteu-
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Weltgebetstag der Frauen Weltgebetstag der Frauen

Wie viele Brote habt ihr? 

Mit dieser herausfordernden Frage aus 
dem Markus-Evangelium luden Frauen 
aus Chile uns in Zorneding ebenso wie 
Kirchengemeinden in 170 Ländern die-
ser Welt zum diesjährigen „Weltgebets-
tag der Frauen“ ein. Der Weltgebetstag 
ist eine internationale ökumenische Be-
wegung, reicht bis in das 19. Jahrhun-
dert zurück und führt uns jedes Jahr in 
ein anderes Land.

Obwohl in diesem Jahr der erste Frei-
tag im März mit dem Faschingsferien-
beginn zusammenfiel, reichten doch die 
im Saal des Martinstadls bereitgestellten 
Stühle für die zahlreichen Gottesdienst-
besucher nicht aus. Neben Pfarrer Zurl 
und Pfarrer Groß von der evangelischen 
Gemeinde wagten sich leider nur weni-
ge Männer in den Gottesdienst. Einge-
stimmt von chilenischen Klängen und 

begrüßt in den verschiedenen Landes-
sprachen wurde den Gottesdienstbe-
sucherInnen das «Land der Extreme» 
oder auch das «spannelange Land», wie 
Chile oft bezeichnet wird, von der hei-
ßen Atacamawüste über das fruchtba-
re Zentralchile und der Osterinsel bis 
zu den südlichen antarktischen Gebie-
ten vorgestellt. Es entstand ein farben-
frohes und abwechslungsreiches Bild in 
der Mitte der Gottesdienstbesucher. Ar-
mut und Reichtum, die Zeit der Militär-
diktatur von Augusto Pinochet und die 
Sorgen und Nöte der Frauen und der in-
digenen Völker, wie den Mapuche ka-
men zum Ausdruck. Das solidarische 
Teilen und die Frage: „Was können wir 
teilen?“ begegnete uns immer wieder. 
So in den mit wechselnden Rollen vor-
getragenen Bibellesungen von der «Wit-
we von Sarepta» und der «Speisung der 
Fünftausend» und beim Teilen der Bro-
te. Die Lieder, die neben der Klavierbe-
gleitung auch von Querflöte, Percussion 

und Gitarre engagiert und stimmungs-
voll begleitet wurden, trugen zur Kon-
zentration bei. 

Nach dem gegenseitig erteilten Segen 
„Gott segne Dich, Gott schütze Dich, 
Gott gebe Dir Frieden“ und dem alljähr-
lichen Schlusslied „Der Tag ist um, die 
Nacht kehrt wieder“ gab es an liebe-
voll gedeckten Tischen Zeit für Gesprä-
che und die Möglichkeit Leckerbissen 
aus Chile zu kosten. Daneben konn-
ten Produkte aus dem reichhaltigen An-
gebot des «Eine-Welt-Verkaufs» erstan-

den werden. Auch informierte Dr. Phillip 
Müller über sein Projekt «Hilfe für Erd-
bebenopfer in Chile». Die großzügi-
gen Spenden des Abends kamen so-
wohl dem Weltgebetstag mit seinen 
Projekten, als auch dem Projekt von 
Dr. Phillip Müller zugute. Ein herzliches 
Dankeschön geht an alle Gottesdienst-
besucherInnen!

Im kommenden Jahr wird der Weltgebet-
stags-Gottesdienst von Frauen aus Ma-
laysia vorbereitet.
Diemut Genal 
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ErwachsenenbildungNeuigkeiten aus der Schola St. Martin

Rückblick – „Maria, ein einfache 
Frau aus dem Volke“:

Wir haben Ihnen einen Vortragsabend 
mit der Pastoralreferentin Annette Fröh-
lich aus Ebersberg angeboten über „Ma-
ria, ein einfache Frau aus dem Volke“. 
Anhand von persönlichen Marienvor-
stellungen, Bildern aus der Kunst und 
Bildern, die wir aus biblischen Textstel-
len ableiten können, konnten sich die 
Teilnehmerinnen, Männer sind leider 
nicht gekommen, ein Bild von der Far-
bigkeit Mariens in der Tradition einer-
seits und der sparsamen Information in 
der Bibel andererseits machen.

Ein gelungener Gesprächsabend.

Rückblick – „Kräuterheilkunde – 
einmal anders“:

„Kräuterheilkunde – einmal anders“ 
führte die Teilnehmerinnen, Männer 
fühlten sich auch hier nicht angespro-
chen, über die Bedeutung von Kräu-
tern in unterschiedlichen Religionen und 
Kulturen hin zu Heilkräutern vor der 
Haustüre. 

Die Heilpraktikerin Frau Angela Kerzel-
Kellerhoff aus Aßling erklärte lebendig, 
welche Wirkung u.a. Löwenzahn, Ho-

Im Februar 2011 wurden wir zum  
neuen Vorstand der Schola gewählt. 

Ein herzliches Dankeschön dem alten 
Vorstand für seine Arbeit und sein gro-
ßes Engagement! Wir freuen uns dar-
auf, unseren Chor zu unterstützen und 
die gute Zusammenarbeit mit der Pfarrei 
fortsetzen zu können.

Unsere Freude am Singen wollen wir 
auch zukünftig durch Konzerte, Musik-
projekte und natürlich durch die musi-
kalische Gestaltung von Gottesdiensten 
mit Ihnen teilen. 

Weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Homepage unter www.scho-
la-zorneding.de. Sollten Sie Fragen oder 
Anliegen an uns haben, können Sie ger-
ne über unser Postfach im Pfarrbüro 
Kontakt mit uns aufnehmen. Dort fin-
den Sie auch eine Liste sämtlicher An-
sprechpartner der Schola.

Petra Scheuring
Musikalische Leitung
Musikalisches Programm,  
Dirigentin

lunder und Ringelblumen haben, wie die 
Pflanzen angewendet werden und teil-
te zur Freude der Teilnehmerinnen auch 
ein Hand-out mit Rezepten zur Herstel-
lung von Salben, Ölen und Tees aus.  
Jutta Sirotek

Impulse für Sie:

Das Team der Erwachsenenbildung hat 
für Sie wieder einige Termine im Herbst 
und Winter vorbereitet. Wir laden Sie zu 
unserer Lesung „Der Klang“ mit Autor 
und Instrumentalist auf der Violine im 
Oktober und einem Vortrag über „Engel“ 
mit dem Diakon aus Hettenheim, Herrn 
Manfred Scharnagel, im November ein.

Im Dezember werden wir Sie wieder  
mit auf den Weg durch den Advent  
mit dem „Lebendigen Adventskalen- 
der 2011“ nehmen.
Jutta Sirotek und Diemut Genal

Michael Dietz
1. Vorstand
Mitgliederbetreuung, Vernet-
zung zu anderen Chören

Stefan Prottung
2. Vorstand
Organisation von  
Auftritten

Robert Leisner
Mitgliederverwaltung,  
Finanzen, Webauftritt

Korbinian Wild
Schriftführer
Jugendarbeit,  
Scholaorchester

Felix Höpfl
Beisitzer
Musikalisches Programm  
und Projekte

Christine Riedel
Beisitzerin
Schnittstelle zwischen  
Pfarrei und Schola

Stephanie Wirnhier
Beisitzerin
Presse- und Öffentlich- 
keitsarbeit
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Bauern von ihren Feldern. Auch dort 
gibt es eine Initiative die auf friedlichem 
Wege die Mauer einreißen will.
Ein sehr nachdenklicher Abend, dem 
durch wunderschöne Musik die Härte 
genommen worden ist.

4. Abend 
gestaltet von der Gruppe Handschlag
 „Haben wir noch etwas zu Lachen“ – 
Krisen wohin wir schauen – in der Ge-
sellschaft ebenso wie in der Kirche. An-
fangs sind wir begeistert von Ideen und 
stoßen doch sehr schnell an Grenzen. 
Strahlen können negativ sein, wie wir 
gerade im japanischen Fukushima so 
deutlich sehen können. Strahlen können 
aber auch positiv sein. Denn wenn Got-
tes Geist strahlt, bedeutet das: Wärme 
verbreiten, Dunkelheit erhellen und et-
was in Bewegung bringen. 

5. Abend 
gestaltet vom Pfarrgemeinderat
Mauern – wohin wir schauen. Sie kön-
nen ausgrenzen aber auch schützen 
und Geborgenheit vermitteln. „Eine fes-
te Burg ist unser Gott“ sagt Luther. Was 
hindert uns also über diese Burgmauer 
zu springen und dort Zuhause zu sein?

6. Abend 
gestaltet von der Pfarrjugend
Anhand verschiedener Bildgeschichten 

Pfingstnovene 2011

Mit meinem Gott überspringe  
ich Mauern (Psalm 18)

1. Abend
gestaltet von Herr Braveny -  
evangelische Gemeinde
Er beleuchtete den Psalm 18 wissen-
schaftlich, geschichtlich und theolo-
gisch. Dieser Psalm, den ich anfänglich 
als sehr - wie soll ich es ausdrücken – 
kriegerisch empfand, war auf einmal  
erfüllt mit Leben!

2. Abend 
gestaltet von der Katholischen 
Frauengemeinschaft
Maria und die 12 Aposteln waren nach 
dem Tod Jesu hinter verschlossenen Tü-
ren, bis sie den Heiligen Geist empfin-
gen. Auch wir sind häufig in ganz all-
täglichen Dingen gefangen. Mauern, 
die wir mit Gottes Hilfe einreißen bezie-
hungsweise überspringen können.

3. Abend 
gestaltet von St. Andreas Harthausen
Die Mauer in Berlin, die viele Jahre Ost 
und West trennte, wurde eingerissen! 
Stein für Stein wurde sie gelockert durch 
die jahrelangen Montags-Friedensgebe-
te in der Nikolaikirche. Die Mauer, die 
Israel von Palästina trennt, ist eben-
falls kilometerlang und trennt Familien, 
Freunde, Schüler von den Schulen und 

Pfingstnovene 2011

wurden Mauern deutlich gemacht. Bei-
spielsweise: Wie gehen wir mit sozial 
schwachen Menschen um? Behandeln 
wir sie ungerecht? Mangelndes Vertrau-
en – blockiert! Mobbing – in der Gruppe 
fühlt sich der Einzelne stark, der Schwä-
chere wird ausgegrenzt und unterdrückt - 
Es erfordert Mut, dagegen einzuschreiten. 

7. Abend 
gestaltet von der evangelischen  
Christophorus-Gemeinde
Ein besinnlicher Abend mit Orgel-Medi-
tation und Texten. Während Musik kei-
ne Grenzen kennt, setzen Menschen 
Hindernisse - mit Bauwerken oder Mau-
ern in ihren Köpfen. Zitat: Man kann 
aber auch spüren - es ist ganz leicht, 
über Mauern zu springen. Es braucht 
zwei Dinge: Es braucht Kraft und es 
braucht Bewegung. Es braucht Lebens-
kraft und Mut.

8. Abend 
gestaltet von Pastoralassistent 
Christoph Müller
Dem Leben ist mit dem Tod eine natür-
liche, unausweichliche Grenze gesetzt. 
Die Auferweckung Jesus Christi gibt uns 
Hoffnung, auch diese Mauer des To-
des mit Gottes Hilfe zu überwinden. Ge-
staltungselemente: Erinnerungen an Er-
fahrungen im Umkreis von Sterben und 
Tod und eine Lichtfeier im Angesicht der 

Osterkerze in der Pfarrkirche St. Martin. 

9. Abend 
gestaltet von Petra Scheuring 
Taize-Abend: Kanon-Gesänge und Texte 
bestimmten den Abend. Ein Abend mit 
„Hausaufgabe“! Was haben die Selig-
preisungen mit Mauern überspringen zu 
tun? Ich musste mich erst einmal damit 
beschäftigen um festzustellen, dass vie-
le Anstrengungen nötig sind um diesen 
Anforderungen gerecht zu werden.

Mein persönliches Fazit
Alle Mauern, ob Bauwerke oder in zwi-
schenmenschlichen Beziehungen, ent-
stehen in Köpfen. Jedes „Ich versteh’ 
Dich nicht“  – eine Barriere. Jesus ver-
spricht einen Beistand, den Heiligen 
Geist, mit dem es möglich ist, Mauern 
zu überspringen und durch das Pfingst-
wunder haben sich die Menschen plötz-
lich verstanden.

Ganz herzlichen Dank an alle, die die 
Pfingstnovene gestaltet haben. Es ist 
faszinierend, unter wie vielen Aspekten 
ein Satz beleuchtet werden kann.
Christa Matuszewski
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Stabwechsel im Pfarrbüro

Am 1. April 1990 hat Frau Walburga 
Wirnhier ihren Dienst als Sekretärin im 
Pfarrbüro Zorneding angetreten. Über 
21 Jahre hat sie diese Aufgabe mit viel 
Herz und Gespür ausgefüllt. Seit dem 
30.Juni hat nun die Freistellungspha-
se ihrer Altersteilzeit begonnen und das 
heißt konkret, dass sie das Pfarrbüro 
verlassen hat. Frau Martina Kress, die 
über ihr Engagement im Pfarrgemein-
derat und in der Kinder- und Familien-
arbeit bereits in der Pfarrei bekannt ist, 
hat ihre Sekretärinnenstelle übernom-
men und wird in Zukunft neben Frau 
Bernadette Perfler als Ansprechperson 
im Pfarrbüro anzutreffen sein. Wir wün-
schen ihr für ihre neue Aufgabe alles 
Gute und Gottes Segen. Von Frau Wirn-
hier möchten wir uns mit einem beson-
deren Dank verabschieden:

Liebe Frau Wirnhier,

seit über 21 Jahren haben Sie als Pfarr-
sekretärin im Pfarrbüro Zorneding ge-
wirkt. Sie waren oft die erste Ansprech-
partnerin der Menschen hier am Ort. Sie 
haben schöne wie auch turbulente Zei-
ten der Pfarrei mit Ihrer gleichzeitig ruhi-
gen wie auch engagierten Art erlebt und 
mitgeprägt. 

Über Ihre Anstellung hinaus haben Sie 
sich mit Rat und Tat eingebracht. In den 
vergangenen zwei Jahren durften auch 
wir Sie noch als erfahrene und kompe-
tente Mitarbeiterin kennen lernen. Dafür 
sind wir überaus dankbar.

Im Namen des Pfarrgemeinderats, der 
Kirchenverwaltung, der Kindergärten 
und der verschiedenen Gruppierungen 
und aller Menschen in unserer Pfarrei 
möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen 
bedanken und Ihnen alles Gute und Got-
tes Segen für Ihren weiteren Lebensweg 
wünschen. Als Pfarrsekretärin scheiden 
Sie aus Ihrem Dienst, Gott sei Dank blei-
ben Sie uns als Gemeindemitglied auch 
noch weiter erhalten.

Ihr Pfarrer Markus Zurl und  
Pastoralreferent Christoph Müller

 Interview mit Frau Wirnhier

Liebe Frau Wirnhier, nach 21-jähri-
ger Tätigkeit im Pfarrbüro gehen Sie 
jetzt in den wohlverdienten Ruhe-
stand. Ich möchte Ihnen für die Le-
ser des Pfarrbriefes ein paar Fragen 
stellen.

Wie wurden Sie auf den Arbeitsplatz im 
Pfarrbüro aufmerksam? 

Meine Tochter hatte im Jahre  1990 ihre 
erste Heilige Kommunion und ich war 
als Kommunionmutter tätig. Dabei hat-
te ich auch Verbindung zum Pfarrbü-
ro und erfuhr dabei, dass im Pfarrbüro 
eine Stelle frei war. Da es eine Chan-
ce war, wieder  ins Arbeitsleben zurück-
zukehren, war ich froh im Pfarrbüro am 
01.04.1990 anfangen zu können. 

Was hat Sie an dieser neuen Stelle  
gereizt?

Unsere Familie ist christlich orientiert 
und es hat mich sehr gefreut, innerhalb 
der Kirche eine Aufgabe zu überneh-
men. Dabei war ich an den vielseitigen 
Aufgaben im Pfarrbüro sehr interessiert.

Wurden ihre Erwartungen erfüllt?

Meine Erwartungen wurden mehr als 
erfüllt. Gefallen hat mir die Vielseitig-

keit der Aufgaben im Pfarrbüro. Ich hat-
te viel mit Menschen im Parteiverkehr 
zu tun und so manchen Menschen tat 
es gut, wenn  man einfach mal zuhö-
ren konnte. Die Aufgaben im Pfarrbüro 
sind ja mehr kirchlich orientiert und he-
ben sich damit etwas von der weltlichen 
Verwaltung, wie z.B. Gemeindeverwal-
tung, ab. 

Wie hat sich die Arbeit im Pfarrbüro, im 
Laufe der vielen Jahre verändert?

Die größte Veränderung war der Über-
gang von der Schreibmaschine und dem 
handschriftlichen Ausfüllen von For-
mularen hin zum Computer. Es war für 
mich eine echte Herausforderung und 
ich  musste erst hineinwachsen. Dazu 
konnte ich einige Fortbildungskurse be-
suchen, wobei mir dann das Gelernte bei 
der Arbeit mit dem PC zu Gute kam.

Im Laufe der Zeit wurde die Personal-
verwaltung  umfangreicher und detail-
lierter. Auch das Führen der Matrikel 
(Geburten, Hochzeiten, Taufen, Sterbe-
fälle) hat sich verändert. Schwierig für 
das Pfarrbüro war auch die pfarrerlose 
Zeit. Während meiner 21-jährigen Tä-
tigkeit im Pfarrbüro hatte  ich mehrere 
Chefs (Pfarrer), vorwiegend aber Herrn 
Pfarrer Wachinger.

Walburga Wirnhier und Martina Kress
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Erstkommunion 2011 Interview mit Frau Wirnhier

Wie hat sich aber auch die ganze Pfarr-
gemeinde im Laufe der vielen Jahre  
verändert?

Die Fähigkeiten, das Wissen und die In-
teressen der Mitglieder in den Gremien 
der Kirchengemeinde haben sich verän-
dert. Insgesamt waren die Mitglieder im-
mer sehr engagiert, aber die Themen in 
den Gremien haben sich mehr von all-
gemein christlichen und bodenständigen 
Inhalten hin zu intellektuellen, theologi-
schen Inhalten gewandelt.

Was hat Sie während ihrer Zeit im  
Pfarrbüro gefreut und was geärgert?
Es gab nicht nur Höhen, sondern auch 
Tiefen, es gab schwierige Zeiten, es wa-
ren aber überwiegend Jahre angeneh-
mer, netter und kollegialer Zusammen-
arbeit.  Die Arbeit war zum Teil auch  

stressig, aber ich bin immer gerne in die 
Arbeit gegangen. 

Was war Ihr schönstes Erlebnis im  
Pfarrbüro?

Im Pfarrbüro  hat man viele schöne und  
bewegende Erlebnisse, aber die schöns-
ten  Momente waren für mich immer die 
Kontakte mit den Besuchern des Pfarr-
büros, die Gespräche über ihre Anlie-
gen und besonders dann, wenn ich das 
Gefühl hatte, den Menschen helfen zu 
können.

Was wünschen Sie Ihrer Nachfolgerin?

Ich wünsche Frau Kress alles Gute,  
Freude und Erfüllung in Ihrer neuen Tä-
tigkeit, eine schnelle Einarbeitung und 
natürlich Gottes Segen. 

Liebe Frau Wirnhier, ich bedanke mich 
recht herzlich bei Ihnen für dieses Inter-
view und wünsche Ihnen auch im Na-
men des gesamten Redaktionsteams  
auf Ihrem weiteren Weg alles Gute und 
Gottes Segen. Vergelt‘s Gott!
Peter Zötl

Wieder einmal liegen Wochen inten-
siver Zusammenarbeit von Kommu-
nionkindern, Kommunionmüttern und 
dem EK-Vorbereitungsteam hinter uns.

Für die geschenkte Zeit, den wachen 
Blick im Umgang mit den Kindern und 
die aufgebrachte Geduld, wie auch für 
die Bereitschaft, den Weg des Glaubens 

mit den Kindern zu gehen, danken  
wir in diesem Jahr herzlich:
Melanie Althaus, Angelika Engelmann, 
Nicola Glonner, Karen Kearney, Ca-
rin Kröll, Heike Kunkel, Ute Reise, Bir-
git Schüler, Regina Seßler, Martina Rost, 
Michaela Vogel, Conny Weimann und 
Svenja Welter.
Das Kommunionvorbereitungsteam

Fußballmütter, Tennismütter, Kommunionmütter…

Passt diese Einreihung der Müt-
ter, die sich auch dieses Jahr wieder – 
ob nun freiwillig oder aufgrund sanf-
ten Nachdrucks – bereit erklärt hatten, 
die Drittklässler auf den Empfang der 
Erstkommunion vorzubereiten? Stre-
ben diese Mütter ehrgeizig danach, aus 
Ihren Kindern durch dieses „intensi-
ve Trainingslager“ gute Christen zu ma-
chen? Natürlich nicht!

Bei dieser freiwilligen Arbeit geht es da-
rum, die jungen Christen auf dem Weg 
zum Erstempfang des nach der Tau-
fe zweiten Sakraments zu begleiten. Es 
geht darum, sie auf ein Ereignis vorzu-
bereiten, dessen Bedeutung ihnen al-
lein aufgrund ihres Alters sicherlich 
noch nicht in seiner ganzen Tragwei-

te klar ist. Es geht darum, mit den Kin-
dern gemeinsam eine Überzeugung zu 
finden, die uns den Weg des Glaubens 
gehen lässt; einen Weg, der unsere Be-
ziehung mit Gott stärkt, die wir dann im 
Sakrament der Eucharistie feiern. Die-
se Katechese, d.h. die Einführung in die 
Glaubenspraxis ist sowohl für uns Er-
wachsene als auch für 8-10–Jährige si-
cher schon aufgrund der vielen Fremd-
wörter, neuen Ausdrücke und Abläufe 
ein holpriger Weg.

Dennoch haben sich die Kinder in den 
10 Treffen unter dem Motto „Regenbo-
gen, buntes Licht“ anleiten lassen zu 
singen, zu diskutieren, die Bibel zu er-
forschen und vor allem gemeinsam zu 
beten und zusammen zu finden. Von 
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Kommunionwochenende in BairawiesFußballmütter, Tennismütter, Kommunionmütter…

der Gruppengröße und Tagesform der 
Kinder abhängig, gab es manchmal frei-
lich auch Disziplinierungsprobleme, aber 
frau nahm es mit Gelassenheit. Die Vor-
gabe, Jesus im Nächsten zu suchen, 
war für die meisten Kommunionkinder 
schon Herausforderung genug!

Das Zusammenwachsen, sowie der Zu-
sammenhalt innerhalb der Kommuni-
ongruppe war für alle eine positive und 
unvergessliche Bereicherung. Leider 
konnte dies nicht mit allen Eltern ge-
teilt werden, da es doch für die Kinder 

so schön gewesen wäre, wenn zumin-
dest beim Vorstellungsgottesdienst die 
eigene Mutter oder der Vater dabei ge-
wesen wäre!

Am Kommunionstag waren dann ja alle 
da, sogar noch viele Verwandte und 
Freunde. Selbst die Sonne ließ zumin-
dest die Zornedinger nicht im Stich und 
dank unserem lieben Pfarrer und den 
warmherzigen Organisatorinnen wurde 
es für uns alle ein unvergesslicher Tag!
Martina Rost

Kommunionwochenende in Bairawies

Vom 25. bis 27. März machten sich, 
unsere Erstkommunionkinder auf 
den Weg nach Bairawies. 

Zusammen mit 10 Betreuern verbrach-
ten 44 Buben und Mädchen ein Wo-
chenende unter dem Motto „Regen-
bogen“. So bunt wie der Regenbogen  
waren auch die Aktivitäten der bunt ge-
mischten Gruppe. 

Bei strahlendem Sonnenschein (ohne 
Regenbogen) kamen wir am Freitag-
nachmittag im Schullandheim Bairawies 
an. Nach dem die Betten bezogen wa-

ren, das Abendessen vorüber war, star-
tete bei Einbruch der Dunkelheit die 
Nachtwanderung. Ausgerüstet mit Fa-
ckeln und Taschenlampen liefen die Kin-
der eine Stunde lang durch Wälder und 
Wiesen. „Schau mal, wie viele Sterne!“, 
tönte immer wieder eine Kinderstimme 
durch die Nacht.

Zurück im Schullandheim zogen die 
Kinder ihre Schlafanzüge an, husch-
ten  über den Hof zum Versammlungs-
raum, und beendeten dort den Tag mit 
gemeinsamen Liedern mit der Geschich-
te von Mose und dem Auszug der Israe-

liten aus Ägypten.

Bettruhe war nun angesagt – für viele 
Betreuer eine ernste Herausforderung. 

„Klack! Klack! Klackerdiklack!“ Wer 
ihn bis jetzt noch nicht kannte – das ist 
der Bairawieser Wecker. Pünktlich um 
6.10 Uhr wurden die Betreuer durch 
das Tischtennisspiel der Kinder vor den 
Schlafräumen geweckt.

Zahlreiche Kinder machten sich schon 
vor dem Frühstück auf den Weg zum 
„Raum der Stille“. Franzi erzählt: “Hier 
habe ich echtes Mehl gemahlen“, und 
Lisa aus Harthausen schwärmt: „Und 
wir durften den Altartisch mit einer De-
cke, Kerzen, dem Kelch und der Hosti-
enschale aufbauen“.

Geführt von Herrn Pfarrer Zurl, der die 
„kleinen, frechen Mädchen und Buben“ 
(Zitat Bernhard Sch.) den ganzen Sams-
tag begleitete, ging es gleich nach dem 
Frühstück los zur traditionellen Isarwan-
derung. Erster Halt war die Lüftlmale-
rei an der alten Bairawieser Tavernwirt-
schaft, auf der der Hl. Leonhard und der 
Hl. Florian, ein Flößer und vieles mehr 
zu sehen waren. 

Nach der Besichtigung der kleinen Pest-
kapelle segnete Pfarrer Zurl auf ei-
ner Wiese einen Laib Brot und legte je-
dem zweiten Kind ein Stück Brot in die 
Hand. Nach dem Teilen durfte jeder sei-
ne Hälfte essen. Alle marschierten ge-
stärkt zur Isar weiter. Nun gab es kein 
Halten mehr: Steine flippern, Steinste-
ge in‘s Wasser bauen,  Steine sammeln, 
Steine klopfen, Steintürme bauen, Steine 
ins Wasser werfen, die Geschichte vom 
kleinen Stein hören, Wunschsteine ge-
schenkt bekommen. Leider war die Zeit 
viel zu schnell vorbei! Am Nachmittag 
ging es geruhsam weiter. 

In Kleingruppen wurden die Kommuni-
onkinder nun mit den Gesten der Messe 
vertraut gemacht. Danach konnten sie 
Rosenkränze, kleine Friedensengel und 
Kreuze aus Speckstein basteln. Etliche 
Buben und auch Mädchen bauten ihre 
überschüssige Energie beim Fangenspie-Kommunionkinder in Pöring
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Kommunionwochenende in Bairawies

len mit Pfarrer Zurl ab. Nach einem le-
ckeren Abendessen brachte uns ein Bus 
zur Kirche in Thankirchen. Dort feier-
ten Pfarrer Zurl und unsere Erstkom-
munikanten zusammen mit der Than-
kirchener Gemeinde die Abendmesse. 
Bei leichtem Nieselregen wanderten wir 
im Fackelschein zurück nach Bairawies. 
Die Eindrücke des Tages ließen die gan-

ze Mannschaft zufrieden auf das Nacht-
lager sinken. 

Am Sonntagvormittag wurden nach 
dem Zimmerräumen die Bastelarbeiten 
abgeschlossen und ein letztes Mal der 
„Raum der Stille“ besucht. Das gemein-
same Mittagessen war der Abschluss ei-
nes rundum gelungenen Kommunion-
ausfluges. 
 
Auf die Frage bei der Heimfahrt „wie 
war`s denn, das Kommunionwochenen-
de in Bairawies?“ meinte ein Bube: 
„Des Wochenende war viel länger als 
alle anderen, die i sonst hab. Da ist mit 
mir so viel passiert – des kannst dir gar 
net vorstelln.“
M. Strauß, G. Kiese, H. Reiser unterstützt 
durch Bernhard Sch., Franzi K., Julian R. 
und Sabrina Sch.

Kommunionkinder in Harthausen

Kommunionkinder in Zorneding

Die Kinderseite



26 27

Firmung 2011 Firmung 2011

55 jungen Menschen ist am  
10.Juli 2011 in einem festlichen  
Gottesdienst durch Kardinal Rein-
hard Marx das Sakrament der  
Firmung gespendet worden.

Seit Mitte März gingen die Jugendlichen 
einen intensiven Vorbereitungsweg. Er 
sollte sie nicht nur auf den Tag der Firm-
spendung einstimmen, sondern sie an-
regen, sich mit wichtigen Fragen ihres 
Lebens und Glaubens neu auseinander-
zusetzen. 

Dazu trafen sie sich mit ihren Gruppen-
leiterinnen und Gruppenleitern und be-
schäftigten sich mit zentralen The-
men unseres Glaubens, u.a. auch mit 
dem Jahresthema der Pfarrei, zu dem sie 
auch ganz praktische Erfahrungsübun-
gen machten. 

Dieses Jahr wurden die Firmgruppen 
von 16 jungen Erwachsenen gelei-
tet, die alle in unserer Pfarrjugend aktiv 
sind. Aufgrund des geringen Altersun-
terschieds zur Zielgruppe der Firmlinge 
hatten sie einen guten Zugang zur Le-
benswelt dieser Jugendlichen. Dennoch 
war die thematische Auseinadersetzung 
immer wieder auch eine spannende Her-
ausforderung.

Ein ❤-liches  Dankeschön für das gro-

ße Engagement neben allen schulischen 
und privaten Aufgaben gilt: 
Elisabeth Hahn, Nicole Oeckl, Maxi 
Lechermann, Schorschi Klein, Korbi-
nian Wild, Yannick Bernhard, Lud-
wig Terwesten, Moritz Dietz, And-
reas Stadler, Isabella Albert, Chris 
Jellitsch, Franziska Streicher, The-
resa Streicher, Franziska Holzmann, 
Franziska Köppl, Felix Dietz;

Ein neuer Akzent in der Vorbereitung 
kam in der zweiten Phase des Firmkur-
ses zum Tragen. Dabei kamen die Firm-
bewerber und ihre Gruppenleiter inten-
siv mit einzelnen Frauen und Männern 
aus unserer Pfarrei in Kontakt, deren 
Lebens- und Glaubensweg in Vergleich 
zu den jungen Menschen naturgemäß 
ausgeprägter und erfahrungsreicher ist. 
An ihnen sollte deutlich werden, wie 
der Glaube an Jesus Christus zu einem 
bestimmten Engagement und  Han-
deln führen kann. Wir haben sie „bur-
ning persons“ genannt, Menschen also, 
die sichtbar für etwas brennen, die sich 
aus christlicher Überzeugung für ande-
re Menschen oder ein Thema einsetzen. 
Natürlich gibt es in unserer Pfarrei Gott 
sei Dank viele Menschen, auf die die-
se Beschreibung gleichermaßen zutrifft. 
Die von unseren ausgewählten „burning 
persons“ angebotenen Themen und 
Schwerpunkte schienen aber besonders 

geeignet für eine Auseinandersetzung 
mit den Jugendlichen.

Und so gilt ein ebenso ❤-liches  Danke-
schön jenen, die sich auf das Novum ei-
ner neu gestalteten Praktikumsphase 
im Firmkonzept eingelassen haben und 
sich mit den Jugendlichen in einzelnen 
Projekten auseinandergesetzt haben:

Andrea Erthel, die mit einer Firm-
gruppe nach Vorüberlegungen zur 
Lebenssituationen von alten und 
pflegebedürftigen Menschen einen Be-
gegnungsnachmittag im Haus Bartholo-
mäus gestaltet hat. 

Alfred Burgmeier, der mit einer Gruppe 
ins Gebirge aufgebrochen ist und mit ihr 
der besonderen Erfahrungsmöglichkeit 
Gottes in der Bergwelt nachgespürt hat.

Georg Walser, der sich zusammen mit 
den Jugendlichen mit Mikrophon und 
Filmkamera auf Entdeckungstour in un-
sere Pfarrkirche begeben hat.

Barbara Weiß, die einer Gruppe einen 
intensiven Einblick in das Hilfsprojekt 
Mbayan in Kamerun gewährte und das 
Thema Eine Welt auf künstlerische Wei-
se mit den Jugendlichen aufarbeitete. 
  
Stephan Kruip, der zusammen mit den 
Jugendlichen ein Interview auf dem Ma-
rienplatz mit Passanten über religiöse 
und philosophische Fragen führte und 
so Mut machte, auch in der Öffentlich-
keit zum eigenen Glauben zu stehen.  
 
und Roswitha Holzmann, die sich mit 
einer Gruppe mitten in Wald und Wiese 
begeben hat und dort mittels verschie-
denen Methoden den Auftrag zur Be-
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Firmung 2011 Buchbesprechungen

  Martin Urban:
  „Die Bibel: Geschichte
  eines Buches“

Die Heilige Schrift ist nicht vom Him-
mel gefallen. Sie hat eine Entwicklungs-
geschichte: Ohne die Kenntnis des Alten 
Testaments sind die Berichte der Apostel 
und Evangelisten über das Leben Jesu 
nicht zu verstehen. Die Berichte um Mo-
ses, Noah und die Königin von Saba ha-
ben einen historischen Hintergrund, der 
für das Verständnis der biblischen Tex-
te unerlässlich ist. Martin Urban, lang-
jähriger Leiter der Wissenschaftsredak-
tion der Süddeutschen Zeitung, lädt ein 
zu einer ebenso spannenden wie überra-
schenden Bibellektüre und zeigt, wie ak-
tuell das Buch der Bücher nach wie vor 
ist. Ich schließe mich dem Urteil der Zei-
tungen an: „Martin Urban versteht es 
virtuos, neueste wissenschaftliche Er-
kenntnisse einem großen Publikum zu 
vermitteln.“ (Frankfurter Allgemeine) 
und er „öffnet Wege zu einem erwach-
senen Glauben, der Zweifel aushält.“ 
(Süddeutsche Zeitung). Das Buch ist im 
Dezember 2010 als Piper Taschenbuch 
erschienen und kostet 9,95 EUR (ISBN-
10: 9783492259552) 
Stephan Kruip

  Elizabeth Gilbert:
  „Eat · pray · love“ 

Ein leicht zu lesendes Buch gerade rich-
tig für einen Strandurlaub oder zum 
Entspannen nach einer anstrengenden 
Bergtour. 

Die Autorin erzählt amüsant und leicht 
in ihrem Buch, wie sich eine junge Frau 
nach einer gescheiterten Beziehung auf 
die Suche nach Glück, nach Gott und zu 
sich selbst begibt. Wer das Buch nicht 
einfach durchliest, sondern bei dem ei-
nen oder anderen Gedanken hängen 
bleibt und für sich selber nachhorcht 
und nachsinnt, kann auch mit dieser  
lockeren Lektüre Impulse für sich be-
kommen. Viel Spaß beim Schmökern  
und Nachsinnen. (ISBN 978–3 –8333-
0473-6 · Preis: 11.90 EUR)
Jutta Sirotek

wahrung der Schöpfung bedacht hat.  

Ein kleiner Tipp: Wenn alles klappt, wer-
den beim Pfarrfest am 18. Juli einzelne 
Projektergebnisse präsentiert werden.   

Nach den vielen dichten Erfahrungen 
während der Vorbereitung bis zum gro-
ßen Tag der Firmung möge nun Gottes 
Geist weiterwirken. Er begleite, stärke 

und belebe unsere neu Gefirmten, ihre 
Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter, 
die Erwachsenen, die sich in der Firm-
vorbereitung persönlich engagiert ha-
ben, die Paten und Eltern, alle die am 
Firmtag den Gottesdienst und den Steh-
empfang mit gestaltet haben und unsere 
ganze Pfarrgemeinde. 
Christoph Müller

Unsere Firmlinge beim Firmwochenende vom 27. bis 29. Mai in Siegsdorf
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DiversesBuchbesprechungen & Sachausschuss

  Prof. Dr. Hans-Peter Dürr:
   „Geist, Kosmos und  

Physik, Gedanken über 
die Einheit des Lebens“

In seinem Vorwort schreibt Hans-Pe-
ter Dürr  „Das vorliegende Buch möchte 
auf die enge Verbindung zwischen den 
neuen Erkenntnissen der Physik und 
den tradierten religiösen Weisheiten auf-
merksam machen“. Als Quantenphy-
siker zeigt er dem Leser auf sehr klare 
Weise die alltagsrelevanten Konsequen-
zen der modernen physikalischen Er-
kenntnisse auf. Über die daraus resultie-
rende These „ Das Fundament unserer 
Wirklichkeit ist nicht die Materie, son-
dern etwas Spirituelles, das gar nicht be-

greifbar ist“, spannt er den Bogen zu ei-
nem neuen Weltbild, das 
•   allen Religionen als Brücke zum 

ernstgemeinten Dialog dienen kann,
•   uns zum nachhaltigen und kreativen 

Umgang mit unseren Lebensraum er-
muntert,

•   die Welt kosmologisch, ökologisch 
und ökonomisch als unteilbares Gan-
zes betrachtet.

Das Buch kann als eine Art Zusammen-
fassung der Aspekte gesehen werden, 
die z.B Hans Küng in „Der Anfang al-
ler Dinge, Naturwissenschaft und Reli-
gion“ mit theologischem Schwerpunkt 
und Amit Goswami in „Das bewußte 
Universum“ mit naturwissenschaftliche-
Schwerpunkt im Detail untersuchen.
Willi Genal

Sachausschuss „Bewahrung der Schöpfung“

Am 10. Mai 2011 begann der neue Sach-
ausschuss „Bewahrung der Schöpfung“ 
seine Arbeit. Die Impuls-Präsentation 
und weitere Informationen zum Sachaus-
schuss können Sie unter www.st-martin-
zorneding.de downloaden. Am 20. Juni 
2011 diskutierten wir unsere Pläne mit 
dem bischöflichen Beauftragten für Fra-
gen der Kirche und Umwelt, Herrn Matti-

as Kiefer und bekamen Tipps aus der Er-
fahrung anderer Gruppen. Als Themen 
der nächsten Treffen wurden Ökostrom 
und regionales, d.h. umweltfreundliches 
Einkaufen von Lebensmitteln gewählt. 
Langfristig wollen wir uns mit der Ener-
gieerzeugung in Zusammenhang mit Ge-
rechtigkeit und Klimaschutz befassen. 
Stephan Kruip und Christoph Müller

Missio- Kleidercontainer jetzt an neuem Platz

Workshop für Gospel & Jazz Chor-Improvisation 

Der seit Mitte Mai 2010 aufgestellte Klei-
dercontainer hat seinen Platz gewechselt 
und ist jetzt besser zu erreichen. Er steht 
jetzt am Martinstadl direkt neben den Fahr-
radständern und ist auch bestens mit dem 
Auto (Parkplatz am Martinstadl, Ingels-
berger Weg 2) zu erreichen. Sonst hat sich 
nichts geändert. Es werden weiterhin ge-
brauchte Textilien aller Art, sowie Schu-
he gesammelt, um aus den Verkaufserlösen 
missio Projekte weltweit zu unterstützen.

Weitere Hintergrundinformationen  
finden Sie auch im Internet unter  

Workshop für Gospel & Jazz  
Chor-Improvisation 
mit Scott Stroman von der Guildhall  
Jazz School of London 
im Martinstadl Zorneding 

22.10.2011 von 10 bis 18 Uhr 
23.10.2011 von 10 bis 17 Uhr 

anschließend Abschluss-Konzert in der Pfarr-
kirche St. Martin gerne mit Gästen!

www.chance-eine-welt.de und  
www.fairwertung.de

Neben der dauerhaften Möglichkeit  
diesen Container zu nutzen, gibt es zu-
sätzlich auch die Form der Missio-Stra-
ßensammlungen. Die nächste Missio-
Kleidersammlung findet am Samstag, den 
29.10.2011 statt. Die Abgabe von gut er-
haltenen Kleidungsstücken, in Plastik-
säcke verpackt, ist am Martinstadl von 
8.00-11.00 Uhr möglich. In Harthausen 
ist die Sammelstelle am Bushäuschen an 
der Kirche (ebenfalls bis 11.00 Uhr). 

Anmeldung oder Fragen: 
Formlos per Mail unter Angabe von Name, 
Adresse sowie gewünschtem Essen (es gibt 
Catering) an: gospel-zorneding@web.de

Handzettel liegen aus und können von  
www.st-martin-zorneding.de heruntergela-
den  
werden. 

Mehr Infos unter:
www.schola-zorneding.de/p26.htm
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Donnerstagskino im Gemeindesaal der Christophoruskirche

04.08.2011 · Oper: Die Zauberflöte
15.09.2011  · Der Letzte König von Schottland
06.10.2011 · Das Labyrinth der Wörter
10.11.2011 · Vaya con dios

Die Blaue Stunde im Clubraum der Christophoruskirche

27.09.2011 · Stadtführung in München „Glaubenswege“

Kirchenbesichtigung
Samstag, 22.10.2011 ·  15 bis 17 Uhr: St. Andreas in Aying und St. Nikolaus in Peiß

Bücherflohmarkt
Samstag, 29.10. bis Sonntag, 06.11.2011: im Gemeindezentrum der Christophoruskirche, täglich 
16 bis 19 Uhr

Literarischer Herbst in Zorneding

Dienstag, 04.10.2011 · 19.30 Uhr: Schräge Kurzgeschichten
Donnerstag, 13.10.2011 ·  19.30 Uhr: „Ludwig Ganghofer – die bayerische Sphinx“,  

Lesung mit Gerd Anthoff
Sonntatg, 23.10.2011 · 20.00 Uhr: „Odyssee auf Bairisch“
Freitag, 28.10.2011 · 19.30 Uhr: Griechischer Abend (in Gemeindebücherei Zorneding)
Donnerstag, 03.11.2011 · 19.30 Uhr: Ein Abend mit Gedichten und Balladen
Dienstag, 08.11.2011 · 19.30 Uhr: „Lyrische und deftige Grobheiten“, es liest Rupert Rigam
Dienstag, 15.11.2011 · 19.30 Uhr: Geist, Geige, Geister – Gespenstische Texte
Mittwoch, 23.11.2011 ·  20.00 Uhr: Sterbelieder fürs Leben, mit Josef Brustmann und  

Marianne Sägebrecht

Veranstaltungen der Christophoruskirche

Caritas  8.133.66 EUR
Misereor  1.660.86 EUR
Hl. Land     610.01 EUR
Papstbesuch     209.90 EUR

Wir danken allen Spenderinnen und Spendern!

Kollektenergebnisse

Termine auf einen Blick

Allgemeine Termine:

Sonntag, 24.07.2011 · 09.00 Uhr · St. Andreas 
Gottesdienst mit Einführung der Ministran-
ten in Harthausen

Montag, 15.08.2011 · bei allen  
Gottesdiensten: Kräuterweihe

Sonntag, 21.08.2011 · 09.00 Uhr · St. Ottilie 
Bartholomäus-Gottesdienst mit anschließ-
dener Kirchenführung in Möschenfeld

Sonntag, 02.10.2011 · 10.30 Uhr ·  Pfarrkirche 
Familiengottesdienst zu Erntedank

Weitere Termine finden Sie im Internet  
unter: www.st-martin-zorneding.de

Samstag, 16.07.2011 · 18.00 Uhr · Pfarrkirche

Vorabendmesse mit anschließendem Pfarrfest

Seniorenclub:

Mittwoch, 13.07.2011 · 10.00 Uhr
Ausflug nach Altenstadt - Schongau

Mittwoch, 27.07.2011 · 14.30 Uhr
Grillfest bei Familie Matuszewski

Mittwoch, 14.09.2011 · 09.00 Uhr
Ausflug Brombachsee - Gunzenhausen

Mittwoch, 12.10.2011 · 10.30 Uhr
Ausflug nach Grafrath

Mittwoch, 26.10.2011 · 14.30 Uhr
Oktoberfest

Mittwoch, 30.11.2011 · 14.30 Uhr
Seniorengottesdienst
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Taufen · Trauungen · Beerdigungen

Taufen

Jakob Luis Lettmeier
Maximilian Leinert
Charlotte Sophie Rehfeldt
Bernhard Dominik Paul
Sophia Katharina Paul
Anna Wieber
Jeremy Armster
Riccardo Raphael Krah

Beerdigungen

Josef Englmeier · 72 Jahre
Reinhold Ittlinger · 69 Jahre
Anna Stark · 82 Jahre
Liane Hansal · 71 Jahre
Maria Reiser · 88 Jahre

Klara Götz · 99 Jahre
Afra Siegel · 74 Jahre
Ernst Hauptmann · 59 Jahre
Josefa Kröner · 89 Jahre
Balthasar Wimmer · 77 Jahre

Magdalena Deuschl
Philipp Riedl
Benedikt Sebastian Lazarus
Anna Maria Humplmair
Leonhard Marinus Bauer
Mia Davis
Lena Lang
Ben-Luca Beck

Trauungen

Alexander Wagner & Simone Schweier
Markus Michalik & Sandra Penka
Johann Heilmair & Verena Zahn
Markus Schötz & Sandra Adelhardt

Christian Eberl & Marianne Karg
Sebastian Kolb & Julia Mittermaier
Alexander Weiß & Michaela Reinke
Thomas Nowak & Saskia Netzel



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: 
Bernadette Perfler, Martina Kress  
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


