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Liebe Leserinnen und Leser,

auf dem Titelbild unseres Pfarrbriefes 
haben wir diesmal die Silhouette Zorne-
dings in wunderbare Farben gehüllt. Die 
aufgehende Sonne, das neue Licht, der 
aufsteigende Tag könnten ein sehr schö-
nes Bild sein für das, was wir in diesem 
Heft auch schwerpunktmäßig behan-
deln wollen, nämlich die Neuaufbrü-
che vor allem in der Liturgie nach dem 
zweiten vatikanischen Konzil. Zeitzeu-
gen berichten, wie damals die Hoffnung 
auf neues Leben in der Kirche durch er-
neuerte liturgische Formen überall spür-
bar war.

Sonnenaufgang über Zorneding – es 
könnte ein absolut passendes Bild für 
unseren Pfarrbrief sein, gerade jetzt 
auch im Zugehen auf Ostern. 

Doch Menschen mit einem guten Blick 
für Perspektive haben sicherlich schon 
erkannt, dass es sich bei unserem Ti-
telbild nicht um einen Sonnenaufgang 
handelt. Es wurde im fünften Stock ei-
nes Hauses am Daxenberg fotografiert, 
zum Kirchturm nach Westen blickend. 
Das Feuer am Himmel über Zorneding 
kommt also nicht von der aufgehenden, 
sondern von der untergehenden Sonne.
Viele Menschen werden die derzeitige 

Stimmung in der Kirche auch eher mit 
einem Sonnenuntergang beschreiben als 
mit deren Aufgang. Vieles bricht weg, 
die Zahl der Menschen, die mit Glaube 
und Kirche etwas zu tun haben wollen, 
wird ständig kleiner, manche sprechen 
von Rückschritten statt von Reformen. 
Die Aufbruchsstimmung nach dem Kon-
zil ist oft Resignation gewichen. Und 
tatsächlich ist es wohl unbestritten: Die 
Kirche geht durch eine tiefe Krise.

Auch in unserem persönlichen Leben 
müssen wir oft unruhige Zeiten durch-
wandern. Krankheiten, zerbrochene Be-
ziehungen, beruflicher Misserfolg, ent-
täuschte Erwartungen an den eigenen 
Lebensentwurf, zu früher Tod von lie-
ben Mitmenschen: Die Liste der Krisen, 
die jeder von uns meistern muss, könn-
te beliebig fortgesetzt werden.

Wir gehen auf das Osterfest zu. Hier 
geht es auch um tiefe Krisen, die durch-
schritten werden. Es geht auch um Un-
tergang, um Sterben, um totale Fins-
ternis. Natürlich darf man jetzt nicht zu 
schnell und einfach von Jesus sprechen 
und meinen, damit könnte man schnell 
die derzeitigen Probleme in der Kirche 
oder die persönlichen Lebenskrisen lö-
sen. Das wäre vermutlich ein Hohn für 
viele, die momentan „ein Kreuz zu tra-
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gen haben“. Doch letztlich soll es doch 
immer darum gehen, dass wir von Jesus 
lernen und auf ihn schauen.

An Ostern hat uns Jesus einen wunder-
baren Sieg errungen. Der Tod ist über-
wunden, das Leben hat gesiegt. Das ist 
die zentrale Botschaft unseres Glaubens. 
Aber bevor der Ostermorgen anbrechen 
konnte, gab es eben auch den Karfrei-
tag. Es gab den Kreuzweg, das Sterben 
und den Untergang der Sonne, die Fins-
ternis. Was bedeutet das für uns?

Sind wir bereit, mit Jesus in diese Dyna-
mik von Leiden und Sterben einzutre-
ten, um mit ihm auch zum neuen Leben 
zu kommen? Jesus hat uns nie verspro-
chen, dass alles immer nur angenehm 
sein wird, dass wir vor allem Schwie-
rigen bewahrt bleiben. Aber er hat uns 
zugesagt und versprochen: „Fürch-
te dich nicht, ich bin mit dir! Hab keine 
Angst, auch im Leiden bin ich bei dir!“

Wenn wir in unserer Zeit sehr viel über 
die Zukunft der Kirche diskutieren, 
wenn wir überlegen, welche Strukturen 
in der Kirche sich ändern müssen, damit 
auch in Zukunft christliches Leben mög-
lich ist oder wenn wir ganz einfach un-
ser eigenes Leben in den Blick nehmen, 
dann dürfen wir diese Zusage Jesu nie 

vergessen. Es ist keine naive Flucht vor 
der Realität, sondern das Zentrum un-
seres Glaubens, wenn wir von Jesus her 
Erneuerung durch seinen Heiligen Geist 
erhoffen. 

In unserem Titelbild ist auch ein Bau-
kran zu sehen. Am liebsten würde man 
ihn wegretuschieren. Er stört die Idyl-
le. Doch für unsere Überlegungen kann 
selbst dieser Baukran auch wieder sym-
bolisch sein. Vieles scheint zurzeit in der 
Kirche wie die Sonne über Zorneding 
unterzugehen. Wir dürfen sicher sein, 
dass ein neuer Morgen auf uns war-
tet. Doch liegt es natürlich auch an uns, 
an diesem neuen Morgen zu bauen und 
zu arbeiten. Wir dürfen jetzt die Funda-
mente neu überprüfen und stärken, da-
mit der Glaube an Gott Zukunft hat. 

Doch wie am Bau auch, gilt es, bei den 
Fundamenten nicht zu sparen, sie nicht 
zu oberflächlich anzulegen, sondern das 
neue Haus der Kirche und auch unseren 
persönlichen Lebensweg ganz tief in Je-
sus Christus zu verankern. Sonst halten 
sie den Stürmen dieser Zeit nicht stand. 
Wir dürfen also unser Leben und die 
Probleme in der Kirche immer wieder  
neu anpacken und angehen. Aber 
gleichzeitig sollen wir als Christen nicht 
vergessen, dass alles letztlich von Gott 
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her kommt und nur in der Verbindung 
mit ihm auch zum Ostermorgen durch-
dringen wird. 

Eine gesegnete Karwoche und dann eine 
frohe Osterzeit wünscht Ihnen 

Ihr Pfr. Markus Zurl
zusammen mit

Christoph Müller, Pastoralreferent
Alois Brem, Pfarrer i.R.
Herbert Bauer, Kirchenpfleger
Saskia Nowak, PGR-Vorstand
Willi Genal, PGR-Vorstand
Dr. Günter Grass, PGR-Vorstand 
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Das Heilige Grab in Harthausen

Es sind mittlerweile schon neun Jah-
re vergangen, dass der Harthauser 
Heimatkreis das Hl. Grab wieder ins 
Kirchenjahr und in die Erinnerungen 
der Harthauser zurückgebracht hat.

144 Jahre ist das 1868 erbaute Hl. Grab 
nun alt. Nach der Renovierung 2009 
wird es am Gründonnerstag nun zum 
dritten Mal in seiner ganzen Größe auf-
gebaut.

Es war für mich ein beglücken-
des Gefühl, als Priester ein Reform-
konzil unserer katholischen Kirche 
miterleben zu dürfen. – Ein Papst 
griff die seit Jahrzehnten angestau-
ten Wünsche seiner Mitchristen auf 
und berief, kurz nach seiner Wahl, 
das II. Vatikanische Konzil ein. 

Der alte Angelo Giuseppe Roncalli, der 
sich Johannes XXIII. nannte, öffnete die 
Fenster der Kirche. Er erkannte die Zei-
chen der Zeit und bat die Bischöfe des 
ganzen Erdkreises, mit ihm zu beraten, 
was dringend notwendig ist, damit die 
Botschaft Jesu heute verstanden, und 
wie der Glaube in der modernen Zeit, 
am Ende des 20. Jahrhunderts, gelebt, 
bezeugt und gefeiert werden kann.

Als er dann am 11. Oktober 1962 das 
Konzil eröffnete, hielt er dabei eine Auf-
sehen erregende, Mut machende und 
energisch nach vorne weisende Rede, 
wie man eine solche seitdem aus die-
sem höchsten Amt nicht mehr vernom-
men hat: „Um eure Freude vollkommen 
zu machen, die in dieser Stunde unser 
Herz erfüllt, wollen wir hier berichten, 
unter welch glücklichen Umständen 
diese ökumenische Synode ihren An-
fang nahm.“ Er spricht dann von Perso-
nen, die „zwar von Eifer brennen, aber 
nicht genügend Sinn für die rechte Be-

urteilung der Dinge walten lassen. Die“, 
so fährt er fort, „Untergang und Unheil 
zu erkennen glauben, und sich alles 
zum Schlechteren entwickle. – Wir aber 
sind völlig anderer Meinung“ so der 
Papst, „als diese Unglückspropheten, 
die immer das Unheil voraussagen, als 
ob die Welt vor dem Untergang stünde. 
In der gegenwärtigen Entwicklung der 
menschlichen Ereignisse, durch welche 
die Menschheit in eine neue Ordnung 
einzutreten scheint, muss man viel eher 
seinen verborgenen Plan der göttlichen 
Vorsehung anerkennen. Dieser verfolgt 
mit dem Ablauf der Zeiten, durch die 
Werke der Menschen und meistens über 
ihre Erwartungen hinaus sein eigenes 
Ziel, und alles, auch die entgegenge-
setzten menschlichen Interessen, lenkt 
er weise zum Heil der Kirche“. – Dies 
könnte Wort für Wort genauso heute 
über einem neuen, dringend notwendi-
gen Konzil stehen.

Das Konzil nahm seinen Lauf, die Sit-
zungen zu den verschiedenen Sachge-
bieten begannen. Es wurde hart gerun-
gen, um dem Neuen, das da entstehen 
sollte, die richtige Form und einen 
glaubwürdigen Inhalt zu geben. – Wo-
che für Woche berichtete damals für uns 
der Jesuit Mario von Galli in den Medien 
über den Fortgang der Beratungen.

Etwa drei Stunden dauert es, bis alle 
Teile vom Kirchenspeicher geholt und 
an Ort und Stelle montiert sind.

Der untere Teil zeigt auf drei hinterein-
ander angeordnete Tafeln das Felsen-
grab mit dem darin liegenden Heiland. 
Oben sind drei Torbögen zu sehen, sie 
sollen den Blick in den Himmel darstel-
len. Der Betrachter wird hierdurch di-
rekt auf die Tür in der Mitte und das ab-
gebildete Auge Gottes gelenkt. Diese Tür 
könnte man am Ostersonntag öffnen 
und man bekäme den auferstandenen 
Heiland in seiner ganzen Pracht vor ei-
nem Strahlenkranz zu sehen.

Zum Hl. Grab gehören auch etwa 60 
farbige Glaskugeln. Diese werden mit 
Wasser gefüllt und bringen, durch die 
dahinter stehenden brennenden Kerzen, 
das Hl. Grab zum Leuchten.

Ein herzliches Vergelt‘s Gott an die Fa-
milien Renk, Karg, Eiba und Karl fürs 
Auf- und Abbauen.

Zur stillen Anbetung des Heiligen Gra-
bes können Sie gerne am Karfreitag von 
14 – 17 Uhr und am Karsamstag von 
10 – 15 Uhr in die Kirche St. Andreas 
nach Harthausen kommen. Die Andacht 
am Karfreitagabend beginnt um 19.30 
Uhr. Josef Karl
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Als erstem Gegenstand wurde über die 
„Heilige Liturgie“ beraten, über die Fei-
er der Eucharistie und die Sakramen-
te. Und so steht es dann im Dokument 
„Sacrosanctum Concilium“: „Das Heili-
ge Konzil hat sich zum Ziel gesetzt, das 
christliche Leben unter den Gläubigen 
mehr und mehr zu vertiefen, die dem 
Wechsel unterworfenen Einrichtungen 
den Notwendigkeiten unseres Zeitalters 
anzupassen, zu fördern, was immer zur 
Einheit aller, die an Christus glauben, 
beitragen kann. – Darum hält es das 
Konzil auch in besonderer Weise für 
seine Aufgabe, sich um die Erneuerung 
und Pflege der Liturgie zu sorgen.“
Dazu muss jetzt, ergänzend für alle, die 
den mir nachfolgenden Generationen 
angehören, erklärt werden, was damals 
unbedingt der Erneuerung bedurfte. 

Heute ist uns ja vieles so selbstver-
ständlich geworden, dass viele meinen, 
es sei immer schon so gewesen.

Bis zum II. Vatikanum gab es in der gan-
zen westlichen Kirche, der Römisch-Ka-
tholischen, zur Messfeier nur die eine 
gleiche Liturgieform, ausnahmslos in 
lateinischer Sprache. Die teilnehmen-
den Gläubigen konnten so den Gottes-
dienst nicht eigentlich mitfeiern, sondern 
ihm nur „beiwohnen“, wie es damals 
hieß. – Seit dem Konzil von Trient – im 
16. Jahrhundert – gab es in der lateini-
schen Kirche Roms die sog. „Tridentini-
sche Messe“. Es war eine reine Priester-
liturgie, die keine direkte Beteiligung der 
Gemeinde vorsah. Sie wurde vertreten 
durch die Ministranten und – bei Hoch-
ämtern – durch den Chor oder die Schola.

Die Leute, also die teilnehmende Ge-
meinde, betete still für sich eine sog. 
„Messandacht“, sangen deutsche Lie-
der, während der Priester am Altar lei-
se seine Texte sprach, oder sie beteten 
den Rosenkranz. In Pfarreien, die sich 
damals der liturgischen Bewegung an-
schlossen, gab es Vorbeter, welche die 
Texte aus dem Messformular synchron 
mit dem Pfarrer am Altar deutsch vorla-
sen, vorbeteten.

Allmählich setzte sich durch, dass vie-
le Gläubige zur Messfeier das „Schott-
Messbuch“ dabei hatten, in dem auf 
deutsch und lateinisch all die Texte 
standen, die zur Messfeier gehörten. Es 
gab einen vorgeschriebenen Ablauf für 
das liturgische Jahr. Übrigens, auch das 
ist heute vergessen: Es gab und gibt ein 
Kirchengebot, das das Fernbleiben von 
der Messe an Sonn- und Feiertagen für 
die Katholiken als Sünde bezeichnet. 
Man hat sich – vor allem seit der Ba-
rockzeit – sozusagen einen „Ersatz“ ge-
schaffen in verschiedenen Andachts-
formen, die man in der Landessprache 
abhalten konnte. Ich erinnere an die 
täglichen Marienandachten im Monat 
Mai, an das Rosenkranzgebet, die Öl-
bergandachten in der Fastenzeit, an 
die Auferstehungsfeier und das heilige 
Grab, viele Bittgänge und Wallfahrten.
So ging es jetzt den Konzilsvätern da-

rum, dem Geschehen der eucharisti-
schen Feier eine neue Form zu geben, 
an der die ganze versammelte Gemein-
de sich beteiligen konnte. Sie nannten 
es „actuosa participatio“, die aktuelle 
Teilnahme, gleichzeitig mit dem ge-
weihten Priester als Vorsteher der hei-
ligen Handlung, das Geschehen mitzu-
gestalten. 

Das wurde möglich durch die jetzt neu 
eingeführte Landessprache und durch 
eine neue Rollenverteilung in verschie-
dene Dienste, z. B. die Lesungen wer-
den jetzt von Lektoren beiderlei Ge-
schlechts vorgetragen, ebenso die neu 
eingeführten Fürbitten. Eigens dazu 
beauftragte Gemeindemitglieder wir-
ken beim Kommuniongang mit und 
dürfen auch die Krankenkommuni-
on spenden. Bei den Ministranten die-
nen jetzt Buben und Mädchen am Altar. 
Für den Priester beginnt die Messfeier 
nicht mehr mit dem Stufengebet, er er-
öffnet die heilige Feier mit einer liturgi-
schen Begrüßung. Das Herzstück der 
eucharistischen Feier, der Kanon, wird 
laut gesprochen und vom Volk kommt 
die Akklamation „Deinen Tod, o Herr, 
verkünden wir und deine Auferstehung 
preisen wir, bis du kommst in Herrlich-
keit.“ Nach dem gemeinsam gebete-
ten Vater unser fordert der Zelebrant die 
Gläubigen auf, sich den Friedensgruß Konzilsväter bei der Eröffnung des Vat. II · Quelle: Peter Geymayer
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Der Sachausschuss „Bewahrung der 
Schöpfung und Gerechtigkeit“ der 
Pfarrgemeinde möchte Ihnen hier im 
Pfarrbrief in lockerer Folge konkrete 
und nützliche Tipps für kleine Schrit-
te zur Bewahrung der Schöpfung ge-
ben. In dieser Ausgabe geht es um 
das umweltfreundliche Einkaufen 
von Lebensmitteln und den kleinen 
Symbolen, die Ihnen dabei helfen 
können.

Lebensmittelsiegel
Heutzutage ist es nicht mehr einfach, 
gute Lebensmittel einzukaufen. „Gut“ 
bezieht sich dabei nicht nur auf Ge-
schmack und Gesundheit, sondern auch 
auf Fragen der Nachhaltigkeit in öko-
logischer und ethisch-moralischer Hin-
sicht. Hilfestellung bieten einige Siegel. 
Hier eine kleine Auswahl:

Das Bio-Siegel wurde 2001 eingeführt. 
Es steht für eine ökologische Produkti-
on und artgerechte Tierhaltung nach 
den EU-Rechtsvorschriften für den öko-
logischen Landbau. Diese garantieren 
einheitliche Standards und transparen-

te Produktionsprozesse. Dabei wird u. 
a. eingehalten, dass Zutaten landwirt-
schaftlichen Ursprungs zu mindestens 
95% aus ökologischer Landwirtschaft 
ohne Gentechnik stammen. 

Seit Juli 2010 tragen in Europa vorver-
packte Biowaren das einheitliche Bio-Sie-
gel. Es garantiert, dass mindestens 95% 
der Inhaltsstoffe aus biologisch kontrol-
liertem Anbau stammen und die Erzeug-
nisse 100%ig dem offiziellen Kontroll-
programm entsprechen. Die Landwirte 
werden jährlich umfangreichen Kont-
rollen unterzogen. Kontrolliert werden 
Kauf- und Verkaufbelege, Viehbestand, 
medizinische Logbücher, Bedingungen 
des Viehbestandes, Felder, Obstgärten, 
Gewächshäuser und Weiden. 

Noch strengere Richtlinien als die der 
EU-Ökö-Verordnung gelten für das Na-
turland-Siegel. Neben Öko-Lebensmitteln 
kennzeichnet es Textilien, Kosmetika und 
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zu spenden – um jetzt nur einige ins 
Gewicht fallende Neuerungen – seit dem 
Konzil – zu nennen.

Damit alle den Reichtum der Bibel ken-
nen und schätzen lernen, wird für die 
Lesungen ein Dreijahreszyklus konzi-
piert: Lesejahr A = Matthäus, B = Mar-
kus, C = Lukas. Das Johannesevange-
lium wird auf alle drei Jahre aufgeteilt. 
– Für die Spendung der Sakramente der 
Taufe und Firmung werden Texte und 
Handlungen neu geordnet, ebenfalls für 
die sakramentale Eheschließung. Neben 
der Mundkommunion wird jetzt – wie 
in der Urkirche – auch die Handkom-
munion wieder erlaubt. Vor dem Konzil 
gab es meist katechetische und morali-
sche Predigten, zum Teil vor der Mess-
feier gehalten, jetzt soll die Homilie die 
normale Predigform sein, die Ausle-
gung der heiligen Schriften.

Seitdem sind nun 50 Jahre vergangen. 
Manches hat sich eingeschliffen und ist 
– leider schon wieder – zur Routine ge-
worden. Es braucht heute dringend eine 
weitere Neuorientierung. Mir geht es 
um ein entschiedenes Plädoyer für eine 
Fortsetzung der vom II. Vatikanischen 
Konzil angestoßenen Prozesse, sowohl 
in der Feier der Sakramente als auch in 

der Verkündigung der Frohbotschaft.
Denn die Bestrebungen, dass die Kirche 
derzeit rückwärts reformiert wird, die 
sind weder an Zahl noch an Wirkung 
gering. Wer nach römischen Belegen für 
diese Entwicklung sucht, der findet sie 
in den Dekreten zur Wiederzulassung 
der Tridentinischen Messe, zur Rehabi-
litierung der Pius-Bruderschaft und zur 
Revision der liturgischen Bücher. Ge-
meinsam ist diesen Unternehmungen, 
dass sie eine Asymetrie sowohl im Au-
ßenverhältnis als auch im Innenver-
hältnis der Kirche herausstellen. 

Als Angehöriger der Konzilsgeneration 
werde ich bis an mein Lebensende mich 
weiter einsetzen für eine Gleichzeitig-
keit der kirchlichen Handlungen und 
der Verkündigung: in der Sprache und 
in den Formen der Zeit.

Die Kirche ist kein Selbstzweck. Ihr 
Auftrag ist, die Botschaft Jesu durch die 
Zeit zu transportieren und ihm – Jesus – 
den Weg zu den Herzen der Menschen 
zu ebnen. 
(Predigt von Pfr. Alois Brem am 
11./12.02.2012 im Rahmen seiner  
Predigtreihe zu den wichtigsten Inhal-
ten und Auswirkungen des Konzils. ) 
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Holzprodukte. Ökologische Aquakultur 
und Waldnutzung, Sozialrichtlinien und 
eine Fairtrade-Zertifizierung spielen bei 
der Vergabe des Siegels eine Rolle. Auch 
die Tiere haben hier Rechte, denn sie 
müssen artgerecht gehalten werden. Es 
gilt das Prinzip der optimalen, nicht der 
maximalen Leistung. Der Öko-Verband 
prüft neben der ökologischen auch die 
Sozialverträglichkeit von Produkten. So-
mit gilt ein ganzheitlicher Ansatz bei der 
Herstellung von Produkten, der Mensch 
und Tier zugute kommt.

Das Marine Stewardship Council (MSC) 
wurde 1997 vom WWF und dem Lebens-
mittelkonzern Unilever gegründet, um 
das globale Problem der Überfischung 
zu lösen. Das Siegel gilt nur für Wildfan-
gerzeugnisse. Es möchte für nachhaltige 
Fangmethoden stehen und zu gesunden 
Lebensräumen in Meer und Süßwasser 
beitragen. Ein guter Ansatz, auch wenn 
manche Fische wegen der spezifischen 
Fangmethoden (z. B. Schleppnetz bei 
Schollen) oder ihrer besonderen Bedro-
hung lieber ganz gemieden werden soll-
ten (s. www.greenpeace.de/themen/
meere/fischerei). 

Zur Aufklärung kooperiert das MSC mit 
Schulen und Bildungseinrichtungen; in 
diesem Zusammenhang wurde das Pro-
jekt „Fish & Kids“ ins Leben gerufen. Be-
merkenswert ist die enge Zusammenar-
beit mit Entwicklungsländern, um die 
dortigen kleinen Fischereien mit ins Boot 
zu nehmen. 

Das Fairtrade-Siegel von FLO (Fairtra-
de Labelling Organizations Internatio-
nal) e.V. wird in Deutschland vom ge-
meinnützigen TransFair e.V. vergeben. 
Die Vergabe erfolgt auf Grundlage von 
Lizenzverträgen. Nicht immer verdienen 
Menschen mit ihrer Arbeit so viel, dass 
sie davon leben können. Fairtrade macht 
das möglich. Die Produkte werden zu fai-
ren Bedingungen hergestellt und impor-
tiert, und zwar durch  langfristige und 
möglichst direkte Handelsbeziehungen.  
Die Lebens- und Arbeitsbedingungen der 
Produzentinnen und Produzenten wer-
den dadurch verbessert. Ausgeschlossen 
sind natürlich ausbeuterische Kinder- 
und Zwangsarbeit.
Hanem El Shahat und Ingo Schröder 

„Der Kurs war für mich sehr gut, 
war eine gute Vorbereitung auf das 
Osterfest und hat mich in meinem 
Glauben gestärkt“  
Teilnehmer des Glaubenskurses  
in der Fastenzeit 2011

Dieses Zitat kann für viele Rückmeldun-
gen auf den Glaubenskurs vor einem 
Jahr stehen. Über 60 Personen nah-
men daran teil. Viele davon haben die 
Wochen der Beschäftigung mit theolo-
gischen Impulsen, Betrachtungen, ge-
meinsamen Beten und Singen und dem 
persönlichen Austausch in Kleingruppen 
als intensiven Vorbereitungsweg auf das 
Osterfest erlebt.

Auch in diesem Jahr haben sich wieder 
Frauen und Männer auf den Weg ge-
macht, um in einem besonderen Ange-
bot, die Fastenzeit als eine Zeit der Ver-
tiefung und Begegnung im Glauben zu 
erfahren.

Lag im vergangen Jahr ein gewisser 
Schwerpunkt in der Auseinandersetzung 
mit Grundthemen des Glaubens, so soll 
dieses Jahr stärker die persönliche Ge-
staltung des Glaubenslebens in den 
Blick kommen. 

Die Form der Exerzitien im Alltag, also 
geistliche Übungen mitten in unserem 
konkreten Tagesablauf, kann dazu eine 
gute Hilfe sein.

„Das Leben ins Gebet nehmen“ - so lau-
tet der Titel der diesjährigen Exerzitien. 
Es geht um das Beten und um das Le-
ben, beides steht in einer engen Wech-
selwirkung.

Aber wie beginnt man ein solches Be-
ten? Gar nicht, denn es ist schon begon-
nen. Gebet fängt bei Gott selbst an, der 
mit uns längst in Beziehung getreten ist. 
Wir sind also zuallererst von Gott ins 
Gebet genommen. Deshalb geht es in 
diesen Exerzitien nicht um eine Anlei-
tung zum „richtigen Beten“ oder gar um 
ein Rezept für eine vorbildliche Glau-
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Glaubenskurs 2011 – Exerzitien im Alltag 2012 Katechese zum guten Hirten

Seit einigen Jahren wird in der Pfar-
rei St. Martin eine Gruppe für die re-
ligiöse Erziehung 3 bis 6 jähriger 
Kinder in der „Katechese des Guten 
Hirten“ angeboten.

Frau Barbara Terwesten besuchte im Ja-
nuar den Kindergarten St. Martin, um 
den Kindern die Geschichte des „Gu-
ten Hirten“ zu erzählen. Mit viel Freude 

an Ihrer Arbeit ging sie mit den Kinder-
gartenkindern in unseren neuen Schlaf-
raum, um ihnen in ruhiger Atmosphäre 
das Gleichnis des Guten Hirten nicht nur 
zu erzählen, sondern es sie auch selbst 
mit Miniaturfiguren nachspielen zu las-
sen. Die Art des Erzählens lässt die Kin-
der ruhig und besinnlich werden. 

Nach einem Lied und einer kleinen Pro-
zession mit einer Kerze zu einem „Al-
tar“ schaffte es Frau Terwesten, mit den 
Jungen und Mädchen ins Gespräch zu 
kommen und bei Ihnen das Interesse für 
den „Guten Hirten“ zu wecken. Die Kin-
dergartenkinder  waren sichtlich beein-
druckt  von der gerade gemachten Er-
fahrung, Gott und Jesus in Ihrem Alltag 
kennen zu lernen.

Das ganze Kindergarten-Team bedankt 
sich herzlich bei Frau Terwesten für Ih-
ren Besuch.
Korbinian Wild

Weitere Informationen unter:  
www.st-martin-zorneding.de  
(Rubrik Kinder)

benspraxis. Es geht zu allererst darum, 
Freude zu finden an einer lebendigen 
Beziehung zu Gott. 

Ein mögliches Gebet der Exerzitien-
teilnehmer zum Beginn ihrer Gebets-
zeit könnte wohl für jede und jeden 
ein guter Morgenimpuls sein: 

Gott, öffne meine Augen,
damit ich in allem, was mir  
begegnet,verborgen dich entdecke.

Gott, öffne mir meine Ohren,
damit ich unter den verschiedenen Stimmen
deine leise Sprache heraushören kann.

Gott öffne mir mein ganzes Gesicht,
damit ich dir zugewandt
und allem offen begegne.

Gott, öffne mein Herz,
damit es weit werde für die Menschen,
und damit du in mir wohnen kannst.    

(nach Anton Rotzetter) 

Christoph Müller
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Pfarrgemeinderatswochenende Ehrenamtlichen-Dankeschön-Abend 2012

Freitag Nachmittag, 13 wild entschlos-
sene Leute auf dem Weg zum Petersberg 
bei Dachau. Was ist da los? Natürlich 
das jährliche gemeinsame Wochenende 
des Pfarrgemeinderats.

Einen guten Einstieg bildete das Abend-
essen im Tagungshaus der katholi-
schen Landvolkshochschule Petersberg. 
Danach waren nämlich noch 3 Stun-
den Arbeit angesagt. Das ökumenische 
Jahresmotto bzw. Lied der Zornedin-
ger Pfarrgemeinden „Sonne der Gerech-
tigkeit“ brachte uns in Schwung, über 
unsere Arbeit und Motivation nach-
zudenken. Bei der Tendenz der Nach-
barbistümer, die Pfarrgemeinderatsarbeit 

einzuschränken bzw. abzuschaffen eine 
berechtigte Fragestellung.

Der Samstag begann mit einem Morgen-
lob bei Eiseskälte in der 900 Jahre al-
ten romanischen Basilika auf dem Pe-
tersberg. Anschließend bearbeiteten wir 
das Hauptthema „Was haben wir in der 
ersten Hälfte der Amtsperiode geschafft, 
was nicht, und was wollen wir noch an-
gehen“. Und am Nachmittag diskutier-
ten wir noch die Situation der katholi-
schen Kirche im Allgemeinen sowie in 
unserem Bistum. Fazit: „Wir lassen uns 
nicht unterkriegen“.
Gottfried Holzmann

Als kleiner Eindruck vom Ehrenamtli-
chen-Dankeschön-Abend sei hier ein 
Beitrag wiedergegeben, in dem sich 

der Autor auf poetische Art mit dem 
Begriff „Ehrenamt“ auseinandersetzt.

„Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch den Verstand“ – und einen günstigen Kredit.                                                                                                          
Unbekannt

                       „Wem Gott ein Amt gibt, dem raubt er den Verstand“.
                      Erich Kästner

„Wer das Ehrenamt nicht kennt, hat im Leben was verpennt“

„Ehrenamtliche sind die weißen Schafe unter den Schwarzarbeitern“.
Gisela Knappe

                      „Die Ehre der Ehrenamtlichen heißt „kostnix“.
                      Ernst R. Hauschka

Gedicht „Nur kein Ehrenamt“   
(möglicherweise von Wilhelm Busch)

Willst Du froh und glücklich leben?
Lass kein Ehrenamt Dir geben
Willst Du nicht zu früh ins Grab,
lehne jedes Amt glatt ab!

So ein Amt bringt niemals Ehre
denn der Klatschsucht scharfe Schere
schneidet boshaft Dir schnipp, schnapp
Deine Ehre vielfach ab!

Wieviel Mühe, Sorgen, Plagen
wieviel Ärger musst Du tragen
gibst viel Geld aus, opferst Zeit
und der Lohn? Undankbarkeit!
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Ehrenamtlichen-Dankeschön-Abend 2012Ehrenamtlichen-Dankeschön-Abend 2012

Selbst Dein Ruf geht Dir verloren,
wirst beschmutzt vor Tür und Toren,
und es macht ihn oberfaul,
jedes ungewaschne Maul!

Ohne Amt lebst Du so friedlich
und so ruhig und gemütlich,
Du sparst Kraft und Geld und Zeit,
wirst geachtet weit und breit!

Darum rat ich Dir im Treuen:
willst Du Weib (Mann) und Kind erfreuen,
soll Dein Kopf Dir nicht mehr brummen,
lass das Amt doch anderen Dummen.

Gedicht „Doch ein Ehrenamt“
(gesichert von Dr. Günter Grass)

Willst du froh und glücklich leben, 
lass doch ein Ehrenamt dir geben.
Hier in Sankt Martin sind willkommen 
alle – auch die nicht gar so Frommen.

Viel` Ideen, Ziele, Plagen,
kann man gut gemeinsam wagen.
Die paar Stunden – schnell vergessen:
Winkt dir doch ein Abendessen.

Du fühlst dich gut, du wirst gebraucht,
kein Chef dich dort zusammenstaucht.
Und auch an Arbeit herrscht kein Mangel;
um`s Ehrenamt gibt`s kein Gerangel.

Zoff um Gehaltserhöhung ist kein Thema,
das ist für alle viel bequemer.
Auch das Finanzamt macht kein`n Kummer, 
für das bist Du nicht mal `ne Nummer.

Willst gar ein Führungsamt bekleiden, 
dann bist du wirklich zu beneiden.
Die Stimmen flieg`n dir nur so zu:
Man liebt sein`n Nächsten – und hat selbst sei Ruh`.

Sitzfleisch scheint von den Gottesgaben
eine, an der sich Laien laben.
Wenn sich die Diskussion setzt endlos fort,
führt da der heil`ge Geist das Wort?

Doch lenken Profis die Pfarrei
und sind mit ganzer Kraft dabei.
D`raus schöpft der Ehrenamtler Mut,
der Teamgeist tut der Arbeit gut.

Der Troika gilt besond`rer Dank.
Sie ist für uns die feste Bank
zusammen mit Büro und Co.:
Sie inspiriert, bestärkt, macht froh.

Auch wenn auf uns noch manches wartet,
weiß Gott nicht immer leicht geartet,
wenn wir zusammen packen an,
dann ist das Werk ganz schnell getan.

Und aus diesem guten Grunde
sind wir zufrieden in der Runde.
Weil es bereichert allesamt:
ein dreifach Hoch dem Ehrenamt! 
Habe die Ehre!
Dr. Günter Grass

Mehr Fotos aus dem Gemeinedeleben unter:  
www.st-martin-zorneding.de  
(Rubrik Veranstaltungen)
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den mit einem kurzen Abriss über die 
Gründungsgeschichte des KBW begann 
das spannende und doch harmonische 
Wechselspiel zwischen  Wort und Gei-
genklang. Der Geigenbaumeister und 
Dipl.-Physikingenieur Martin Schles-
ke berichtete aus seinem Leben und las 
Texte aus seinem Buch. Ergänzt wurde 
dies vom Klang einer von ihm gebauten 
Geige, die dem Violinisten Alban Beikir-
cher (Primarius des Korngold-Quartetts 
und künstlerischer Leiter des Klassikfes-
tivals Bad Saulgau) Stimme verlieh. Die 
Geige verleiht dem Musiker Stimme, so 
Herr Schleske, - eine kraftvolle, einfühl-
same und tragende.

„Der Weg durch die Werkstatt ist ein 
Weg durch die Welt des Glaubens“, 
schreibt Martin Schleske im Vorwort 
zu seinem Buch. Er nahm uns mit auf 
den Berg, wo vom Sturm gefällte Fich-
ten wie Mikadostäbe übereinanderge-
worfen lagen. Die Stämme erwiesen 
sich beim mühevollen Abtransport be-
reits als ‚Sänger‘, deren Glockenklang 
lange bis ins Tal zu hören war oder als 
‚stumm‘. Herr Schleske demonstrier-
te am Holz von einem 1884 geschlage-
nen Baum wie es klingt, wenn der Kno-
tenpunkt, der Ruhepunkt des Holzes 
gehalten wird und dann glöckchenarti-
ge Töne erklingen lässt und somit frei-
es Schwingen mit Schwingungsbäuchen 

„Der Klang. Vom unerhöhrten Sinn des Lebens“ „Der Klang. Vom unerhöhrten Sinn des Lebens“ 

Die Erwachsenenbildung des PGR 
St.-Martin organisierte eine ein-
drucksvolle Konzertlesung mit dem 
Geigenbauer Martin Schleske und 
dem Musiker Alban Beikircher. Als 
Mitglied des Kreisbildungswerkes 
Ebersberg  bot sie diesen Abend als 
Auftaktveranstaltung zum Jubilä-
umsjahr an. Das katholische Kreis-
bildungswerk (KBW) Ebersberg fei-
ert 2012 sein 40-jähriges Bestehen 
und startete am 20.01.2012 im Mar-
tinstadl mit diesem ganz besonde-
ren Abend in das Jubiläumsjahr: 

„Der Klang. Vom unerhöhrten 
 Sinn des Lebens“ 
Nach der Begrüßung durch Jutta Siro-
tek, Mitglied des PGRs und erste Vor-
sitzende des KBW-Ebersberg, verbun-

beschreibt, wird der Geigenbauer selbst-
vergessen, die Bearbeitung geschieht 
und die Geige beginnt bereits vor sei-
nem inneren Ohr zu klingen. Die Grund-
wahrheiten des Glaubens setzen sich in 
seiner Arbeit fort. 
Es gäbe noch vieles zu berichten. All 
das beschreibt er in seinem Buch.

Der Abend wurde von einem Geigendu-
ett von Martin Schleske und Alban Bei-
kircher abgeschlossen, in dem die inne-
re Harmonie von Geiger und Instrument 
zum Ausdruck kam. Den Musikern wur-
de durch ihre Geigen Stimme verliehen 
und die bis dahin gespannt zuhörenden 
Besucher waren erfüllt mit dem Klang 
des Gehörten und Gefühlten. Kommen-
tar eines Besuchers: „Das war eine Pre-
digt!“

Beeindruckt vom Klang des Gehörten 
folgten die zahlreichen Besucher der 
Einladung zum Gespräch an den Steh-
tischen im hinteren Teil des Saals und 
tauschten sich aus oder nutzten die 
Möglichkeit zum persönlichen Kontakt 
mit Martin Schleske und Alban Beikir-
cher.

Wir erhielten viel positives Feedback für 
diesen außergewöhnlichen Abend.
Ihr Erwachsenenbildungsteam
Jutta Sirotek und Diemut Genal

möglich ist. Wird der Ruhepunkt nicht 
gefunden, so tönt es dumpf. Bereits hier 
wurde klar, wie Geigenbau und Leben 
zusammenspielen. Jedes Kapitel des Bu-
ches ist ein Gleichnis, stellt folglich eine 
Grundfrage des Lebens. Klangholz findet 
sich nicht nebenbei – der Klang unse-
res Lebens kann nicht weniger verlan-
gen. Die Geheimnisse des Geigenbaus 
verband Herr Schleske schon früh mit 
der Suche nach dem Sinn des Lebens. 
Der Bau einer Geige stellt für ihn einen 
Schöpfungsakt dar. Beim Herausarbeiten 
der Wölbung zum Beispiel, den er als 
gleichförmigen meditativen Arbeitsgang 
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Buchbesprechung

Titel: Der Klang: Vom uner-
hörten Sinn des Lebens
Autor: Martin Schleske
Verlag: Kösel
ISBN: 978-3-466-36881-9

Der weltbekannte Geigenbaumeister und 
Physiker Martin Schleske kombiniert in 
diesem Buch Geigenbau, Lebenserfah-
rung, Physik und Kunst mit Schöpfung, 
Glaube und Psychologie. 

Er verbindet  Zitate aus der Bibel über 
Gleichnisse mit der eigenen Lebens-
erfahrung. Seine künstlerische Beru-
fung erkennt er darin, „dem Musiker mit 
dem Instrument die ihm eigene Stim-
me zu geben“. Genauso hoch wie die-
ser Anspruch, ist die Tiefe und Vielfalt 
seiner Gedanken, die sieben Jahre in Ta-

gebüchern reifen durften, bis sie zum 
„Klang“ komponiert wurden. Eben weil 
der Klang reifen muss, geht es nicht 
ohne die Integration von Gegensätzen. 
Der reife Glaube ist ein Glaube, „der sich 
nicht mit schablonenhaften Antworten 
zufrieden gibt“. Reifen im Sinne dieses 
Buches bedeutet ständig hinschauen, 
zuhören und stete Bereitschaft zur Ver-
änderung. Zu diesem Buch passt sehr 
gut der Spruch von Gustav Mahler: Es 
geht um die Weitergabe des Feuers und 
nicht um die Anbetung der Asche.

Das Buch besitzt neben einer vielfältigen 
handwerklichen und künstlerischen De-
tailtreue eine hohe emotionale Tiefe und 
Leidenschaft, die durch schnelles Lesen 
nicht erfahren werden kann. Der Le-
ser sollte Zeit mitbringen und wird dafür 
reichlich belohnt. Willi Genal

Ein Vortragsabend mit Pfr. Alois Brem 

„Aufbruch in eine neue Zeit:  
Das II. Vatikanische Konzil“

„Die Wagemutigen von heute bereiten 
die normalen Handlungen von morgen 
vor“. Unter dieses Zitat von Dom Helder 
Camara stellte der „aktive Ruhestands-

pfarrer“ Alois Brem seinen Vortrag am 
31.01.2012 im Martinstadl, den 75 Zu-
hörer im überfüllten Clubraum gespannt 
verfolgten.

Alois Brem erklärte die Zeit vor dem 
Konzil und ihre Päpste, und schilder-

te die aufregende Zeit der Reformen und 
Neuerungen während und nach dem 
II. Vatikanischen Konzil. Die histori-
schen Entwicklungen verknüpfte er im-
mer wieder mit Anekdoten und Berich-
ten aus seiner langen Zeit als Pfarrer in 
Aubing. Pfarrer Brem hält Reformen der 
von Menschen gemachten Kirchenge-
setze für unverzichtbar: In Taizé ist das 
gemeinsame Abendmahl möglich, wa-
rum nicht bei uns? Der Unfehlbarkeits-
anspruch sei ein Fehler, wenn schon 
Papst Johannes XXIII zugab: „Wenn die 
göttliche Wahrheit ein Kreis ist, dann 
wissen wir ein Segment“. 

Der Zölibat wurde aus ganz wirtschaft-
lichen Gründen des Vererbens von den 
Ordensleuten auch für Priester übernom-
men. Die Laienpredigt war ein Beschluss 
der Würzburger Bischofssynode. Und 
Tradition sei schließlich ein immerwäh-
render Prozess, der Bestehendes nicht 
zementiert, sondern weiterführt. Mit 
Sorge sieht er, wie sich die Amtskirche 
immer mehr von den Menschen entfer-
ne, und stattdessen den Rückwärtsgang 
einlege. 

Er rief alle Christen in Zorneding auf, 
auf das Wirken des Heiligen Geistes zu 
hoffen und gleichzeitig alle Möglichkei-
ten vor Ort zu nutzen. Denn die moder-
ne Zeit ermögliche auch neue Chancen: 

Nach seinem Empfinden gab es noch 
nie so viele bewusst Glaubende wie 
heute, denn früher seien die Menschen 
unter Androhung von sozialer Isolation 
und mit dem Schüren von Angst vor der 
Hölle in die Kirche gezwungen worden. 

Und Humor kommt bei Pfarrer Brem 
auch nicht zu kurz: „Dass es trotz der 
Päpste und Bischöfe heute noch eine 
Kirche gibt, kommt fast einem Gottesbe-
weis gleich“.
Stephan Kruip 

Ein Vortragsabend mit Pfr. Alois Brem 
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Interview mit Peter Zötl 

Peter Zötl verabschiedet sich nach mehr 
als zehn Jahren als dienstältestes Mit-
glied des Pfarrbrief-Redaktionstams. Er 
möchte nach zehn Jahren neuen Redak-
teuren Platz machen. Grund genug, um 
die Zeit seiner Mitarbeit in einem Inter-
view Revue passieren zu lassen.

Wie sind Sie zum Redaktionsteam 
gekommen?
Vor mehr als zehn Jahren bin ich als Vertre-
ter von Harthausen zum Redaktionsteam 
gestoßen, in dem damals das langjährige 
PGR-Mitglied Herr Kühnl koordinierte und 
Georg Walter für die redaktionelle Endbear-
beitung verantwortlich war.

Welche Veränderungen hat 
es in dieser Zeit gegeben?
In meinen Anfangsjahren noch zu Zeiten von 
Herrn Pfarrer Wachinger war der Pfarrbrief 
überwiegend von Ereignissen gesteuert. Auf 
Anregung von Pfarrer Brem vollzog sich ein 
Wechsel zu mehr thematischer Arbeit, die 
auch mit Katja Endl und Regina Burgmay-

er weitergeführt wurde. Ich kann mich da 
an einen der ersten Berichte zum Thema En-
gel erinnern. Auch wurde in dieser Zeit der 
Pfarrbrief auf Farbe umgestellt, was zu grö-
ßeren Diskussionen und Kalkulationen ge-
führt hat. Letztendlich eine gute und sinn-
volle Entscheidung.

Was hat Ihnen am meisten 
Spaß gemacht ?
Die themengebundene Arbeit und das ei-
genständige Recherchieren habe ich immer 
als spannend empfunden. Es hat mir gro-
ßen Spaß gemacht. Unter anderem habe 
ich einen Bericht über Tugenden (weltliche 
und göttliche) recherchiert und geschrieben. 
Natürlich lagen mir auch insbesondere die 
Harthausener Themen am Herzen z.B. Stern-
singer und Volkstheater.

Wir sehen das Ausscheiden von Peter 
mit mindestens einem weinenden Auge, 
da er mit seinen Ansichten einen fes-
ten Platz belegt und zur Vielfalt im Re-
daktionsteam einen wesentlichen Bei-
trag geleistet hat.  Schade, dass er uns 
verlässt. Um so mehr wünscht das Re-
daktionsteam Peter Zötl Gottes Segen, 
Gesundheit  und einen vielseitig aus-
gefüllten „Unruhestand“. Auch für die 
Nachfolge hat er gesorgt. Wir freuen 
uns, Marlene Karl als neues Mitglied im 
Redaktionsteam begrüßen zu dürfen.
Willi Genal

Neulich als ich den Pfarrer grüßte,
fragte er mich, ob ich denn wüsste,
dass er sich für die Reise rüste,
weil ihn schon seit dem Herbst gelüste,
dass er mal wieder richtig büßte.
Zu dem Behufe er bald düste
über des Mittelmeeres Küste,
zum Exerzieren in der Wüste,
die in bizarrer Pracht versüßte,
was er an Kargheit dulden müsste.
Dem Markus taugt’s dacht ich, das siehste.
Dr. Günter Grass

„Die vierte Revolution“

Filmvorführung vom 08.03.2012 
Der Sachausschuss Schöpfungsbewah-
rung und Gerechtigkeit hat eingeladen 
zu einem beeindruckenden Film: Der Do-
kumentarfilm „Die 4. Revolution - Ener-
gy autonomy“ von Carl-A. Fechner steht 
für eine mitreißende Vision: Eine Welt-
Gemeinschaft, deren Energieversorgung 
zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quel-

len gespeist ist – für jeden erreichbar, be-
zahlbar und sauber. Eine globale Um-
strukturierung, die Machtverhältnisse 
neu ordnet und Kapital gerechter verteilt, 
könnte jetzt beginnen. Die anschließen-
de Diskussion zeigte vor allem: Gemein-
sam können wir entschlossene Schritte 
in diese Richtung tun! 
Stephan Kruip

Markus und die Wüste 

... mehr auf S. 30 
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Mini-WeihnachtsgeschenkDas Ministranten-Wochenende

Vom 10.02. – 12.02.2012 fand das Wo-
chenende der Ministranten im Jugend-
haus Magnetsried bei Seeshaupt statt. 
Wir haben neben dem Workshop-Vor-
mittag zum Thema „Vater unser“, der 
Schnitzeljagd und der Nachtwande-
rung auch jede Menge Spaß gehabt. 
Das Wetter war sehr kalt, es lag viel 
Schnee, so dass einige ein bisschen 
Schlitten fahren gehen konnten. Gelei-
tet wurde das Wochenende von den Ju-
gendlichen der MVR und Pfarrer Mar-
kus Zurl. Am Sonntag haben wir in der 
eiskalten Dorfkirche ohne Heizung Got-
tesdienst gefeiert.
Maxi Eisner

Das diesjährige Mini-Weihnachtsge-
schenk stand ganz unter dem Stern 
des Südens. Am 27. Januar bei klirren-
der Kälte, die wir mit Fan-Schals zu be-
kämpfen versuchten, machten wir uns 
mit der S-Bahn auf, um die Allianz Are-
na zu besichtigen. Wir wurden in zwei 
Gruppen aufgeteilt und erhielten einen 

kleinen, aber sehr interessanten Einblick 
in den Arbeitsplatz von Lahm, Robben 
und Co, der aus der Nähe betrachtet gi-
gantisch wirkt. Wir hoffen, es hat auch 
den weniger „Fußballbesessenen“ gut 
gefallen und freuen uns schon auf das 
nächste Mini-Weihnachtsgeschenk.
Benno Fläxl 

26
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Der jugendliche Bischof Nikolaus unterwegs in ZornedingNeues aus der Pfarrjugend

Seit der diesjährigen Adventszeit ist es 
uns Jugendlichen nun auch endlich ge-
lungen, unseren ganz eigenen Beitrag 
für die Vorweihnachtszeit in der Pfarrei 
zu leisten. Die Idee einen solchen „Ni-
kolaus-to-call“-Dienst (auch) in unserer 
Pfarrgemeinde einzurichten,  
entstand in einer kreativen 
Stunde auf dem Gruppen- 
leiterwochenende 2011.

Dieser soll zum einen natür-
lich Kindern in unserer Pfar-
rei einen eindrucksvollen Ni-
kolausabend bescheren, zum 
anderen aber die Person des 
(echten) Hl. Nikolaus von 
Myra, abgehoben von dem 
kommerziellen „Coca-Cola“-
Weihnachtsmann, vermitteln.

Trotz des einen oder anderen Problem-
chens bei der tatsächlichen Verwirkli-
chung dieser Idee, beispielsweise bei der 
Frage nach der Größenordnung, in der 
so etwas im ersten Jahr am besten ge-
plant wird, erzielten wir mit 13 zufriede-
nen „Buchungen“ doch ein sehr erfreuli-
ches Ergebnis.

Zwar war bisweilen noch nicht ganz 
klar, ob die Kinder oder unsere Nikoläu-
se bei den Besuchen aufgeregter waren, 
aber dank der starken Unterstützung 

unserer eleganten Engel, unseres kräf-
tigen Krampusses und unserer fleißigen 
Fahrer verlief alles nach Plan und quasi 
ohne Zwischenfälle. Für’s nächste Jahr 
freuen wir uns jetzt schon auf viele Inte-
ressenten!

Da diese Aktion für Eltern mit ihren 
Kindern angeboten wurde, haben wir 
uns entschieden, die 365,- EUR  Spen-
dengelder der Stiftung „Projekt-Omni-
bus“ zugute kommen zu lassen. Diese 
ermöglicht Eltern kostenlos in München 
zu übernachten, solange ihr Kind stati-
onär in der Münchner Universitätsklinik 
behandelt wird.
Für das Nikolausteam unserer 
Pfarrjugend, Florian Klein

Der Kinderfasching am 12. und 
13.02.2012 war mit insgesamt 140 teil-
nehmenden Kindern wieder ein voller 
Erfolg. Die Jugendleiter haben sich vie-
le Spiele und Attraktionen überlegt, und 
so ging es in einem Wechsel von Aktio-
nen in Klein- und Großgruppe echt lus-
tig zur Sache. Der Gewinn von 266,40 
EUR kommt wie der Erlös der Nikolaus-
aktion (siehe Bericht) dem Projekt „Om-
nibus“* zugute.

In der Fastenzeit finden wieder Früh-
schichten in den Jugendräumen statt. Um 
06:00 Uhr in der Früh treffen wir uns, 
um dem Tag gemeinsam mit einer Mor-
genmeditation und anschließendem 
Frühstück zu beginnen.

Das Gebet durch die Nacht findet die-
ses Jahr von Karsamstag auf Ostersonn-
tag statt. Wir bereiten uns mit verschie-
denen Elementen auf den Ostermorgen 
vor, werden um 4.30 Uhr das Osterfeuer 
entzünden und halten dann hoffentlich 
noch bis zum Osterfrühstück durch. 
Korbinian Wild

* www.projekt-omnibus.de

Nikolaus Felix Dietz mit Franzi Köppl & Flo Klein

Die Nikoläuse Felix Brombacher & Philip 
Stanley mit Linus Hölzel und Elisabeth Hahn
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OsterlachenWüstenexerzitien in Jordanien

Der Brauch des Osterlachens will die Os-
terfreude zum Ausdruck bringen und 
symbolisiert den Sieg über den Tod, der 
sich an Christus „verschluckt“ hat.

 Joseph Ratzinger schrieb dazu in 
„Schauen auf den Durchbohrten - Ver-
suche zu einer spirituellen Christolo-
gie“ (Einsiedeln 1984): „Die Osterpre-
digt musste eine Geschichte enthalten, 
die zum Lachen reizte, so dass die Kirche 
von fröhlichem Gelächter widerhallte. 
Das mag eine etwas oberflächliche und 
vordergründige Form christlicher Freu-
de sein. Aber ist es nicht eigentlich doch 
etwas Schönes und Angemessenes, dass 
Lachen zum liturgischen Symbol gewor-
den war?“  

Das Osterlachen war auch eine Gelegen-
heit, ein wenig Kritik an der kirchlichen 
Obrigkeit zu üben. Diesen Brauch setzen 
wir hier im Pfarrbrief mit einigen religiö-
sen Witzen fort: 

Im Himmel wird der diesjährige 
Betriebsausflug geplant. 

Man weiß aber nicht so recht, 
wohin man fahren soll. Erste 
Idee: Betlehem. Maria ist aber 
dagegen. Mit Betlehem hat sie 
schlechte Erfahrungen gemacht: 
Kein Hotelzimmer und so. Nein, 
kommt nicht in Frage. 

Nächster Vorschlag: Jerusalem. 
Das lehnt Jesus aber ab. Ganz 
schlechte Erfahrungen mit 
Jerusalem!! 

Nächster Vorschlag: Rom. Die 
allgemeine Zustimmung hält sich 
in Grenzen, nur der Heilige Geist 
ist begeistert: „Oh toll, Rom! Da 
war ich noch nie!!“

Moses kam vom Berg herab, um 
den Wartenden Gottes Botschaft 
zu verkünden: „Also Leute, es gibt 
gute und schlechte Nachrichten: 
Die gute ist: ich hab Ihn runter auf 
zehn. Die schlechte ist: Ehebruch 
ist immer noch dabei!“

Kommt ein Jude in den Himmel 
und bekommt von Petrus eine 
Führung durch den Himmel. Vor 
einer hohen Mauer bleibt Petrus 
stehen und bedeutet dem Juden, 
leise zu sein. „Warum ?“, fragt der. 
Sagt Petrus: „Hinter der Mauer 
sind die Christen, und die glauben, 
sie seien alleine hier!“

Zum wiederholten Male hat die Gemein-
schaft Emmanuel heuer Exerzitien in 
der Wüste angeboten (www.wuestenex-
erzitien.de). Wegen der politischen Situ-
ation im Nahen Osten wurde dieses An-
gebot zum zweiten Mal in Jordanien, im 
„Wadi Rum“ durchgeführt. Insgesamt 
waren knapp 70 Teilnehmer aus ganz 
Deutschland und Österreich aufgeteilt in 
zwei Gruppen für zehn Tage in der Wüs-
te unterwegs. Ich durfte zum ersten Mal 
diese Exerzitien als Priester mit beglei-
ten. Das „Konzept“ ist ganz einfach: 
Man versucht in der Stille und Einsam-
keit der Wüste auf Gottes Stimme zu hö-
ren. Es gab jeden Tag geistliche Impul-
se, ein morgendliches Lobpreisgebet, die 
Hl. Messe und vor allem viel Zeit des 
Wanderns durch die Wüste, meistens im 
Schweigen. Geschlafen wurde in Schlaf-
säcken unter freiem Himmel, verpflegt 
und geführt wurden wir von Beduinen. 
Die Teilnehmer hatten weder Uhr noch 
Handy dabei und so wurde die Wüs-
te für viele tatsächlich zu einem Ort, an 
dem man weit weg vom üblichen „stän-
dig-erreichbar-sein“ nur noch für Gott 
erreichbar sein musste. 

Für mich waren diese Tage trotz gro-
ßer Herausforderungen und Strapazen 
(Sandsturm, unerwartete Kälte und so-
gar seit Jahren zum ersten Mal Schnee 
in der Wüste!) eine beeindruckende Er-

fahrung, dass Gott zu unseren Her-
zen spricht und dass wir uns auch hier 
in unserem Alltagsleben die Stille und 
die Zeit nehmen sollten, auf die Stimme 
Gottes zu hören.

Am Mittwoch, 28.3.12 werde ich um 20 
Uhr im Clubraum von diesen Erfahrun-
gen berichten und Bilder zeigen. Isabella 
Zanoli aus unserer Pfarrei, die für eini-
ge Monate in Peru war, wird an diesem 
Abend ebenfalls von ihren Erfahrun-
gen berichten. Interessierte sind herzlich 
willkommen.
Pfr. Markus Zurl
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Pfr. Zurl mit Sebastian und  
Martin Renk aus Harthausen
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Eine Einladung zum Frühstücken

„eat-in“ am 23. Juni 2012
Eine Einladung zum Frühstücken 

Der Sachausschuss Schöpfungsbewah-
rung und Gerechtigkeit lädt ein zu einem 
„eat-in“: Frühstücken Sie mit uns für Kli-
ma und Gerechtigkeit, am Samstag, den 
23.06.2012 (der Ort wird noch bekannt-
gegeben). Bei einem „eat-in“ treffen sich 
Menschen an einem öffentlichen Ort, um 
gemeinsam zu essen und gegen Fast-
Food und ungerecht hergestellte Lebens-
mittel zu protestieren. Ein „eat-in“ ist 
eine Hommage an die Menschen, die Es-
sen anbauen, herstellen, verkaufen und 

zubereiten und ein Aufruf an alle, aus ih-
ren Autos zu steigen, bewusster einzu-
kaufen und sich gemeinsam an den Tisch 
zu setzen.

Unser Osterwunsch:
Was uns aus der Vergangenheit belastet

Was uns in der Gegenwart bedrückt
Was uns an der Zukunft ängstigt

Nichts von alledem soll uns von der Liebe Gottes trennen. 
Denn Christus ist von den Toten auferstanden. 

Diese österliche Gewissheit und Freude wünscht Ihnen 
Ihre Pfarrbriefredaktion 

Vorschau: Erwachsenenbildung  -  Impulse für Sie

Wir bieten Ihnen im Sommerhalbjahr  
2 interessante Gesprächsabende, eine 
Einführung in den Volkstanz und einen 
„boarischen Tanzbod´n“ an.

„Lebenswertes Leben“ 
Vom Leben mit einem behinderten Kind/ 
Geschwisterkind und der Erkenntnis, 
dass Leben an sich am wertvollsten ist.
Welches Leben ist wertvoll? PID, plan-
bares Leben und viele Möglichkeiten 
mehr, die sich um neues Leben ranken, 
vermitteln Menschen oft den Eindruck, 
alles im Leben sei sicher und beherrsch-
bar. Doch Leben geht andere Wege.
Die Referentin erzählt aus ihrem eige-
nen Leben mit einem behinderten Kind 
und wie sich ihre Sichtweise auf das Le-
ben gewandelt hat.

Referentin:
 Marianne Seiß-Brechenmacher,  
Biologin und Ärztin
Termin: 
Dienstag, 17. April 2012, um 20.00 Uhr

„3 x Volkstanzkurs-Einführung“
(s. eigenen Artikel Seite 34)

„Boarischer Tanzbod´n“ 
(s. eigenen Artikel Seite 34)

„Jeder kann helfen!“
„Nach einem Schicksalsschlag oder in 
einer Notsituation kann jeder helfen“ - 
Bernhard Riedel vom KIT * des Bayeri-
schen Roten Kreuzes Ebersberg erzählt, 
berichtet  und gibt praktische Tipps aus 
seiner Tätigkeit. 
* (Kriseninterventionsteam im Rettungsdienst)

Referent:
Bernhard Riedel, KIT Ebersberg
Termin: 
Montag, 14. Mai 2012, um 20.00 Uhr

Bitte denken Sie daran, dass jeweils eine 
Teilnehmergebühr von 4.- Euro erhoben 
wird, die wir bei Bedarf gerne erlassen.
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Gruppe HandschlagEinladung zum Volkstanz

Ecuadortag am Sonntag,  
den 01.04.2012 

Am Sonntag, den 01.April 2012 können 
Sie sich beim Ecuadortag im Martinstadl 
bei südamerikanischem Essen, Kaffee 
und Kuchen über den neuesten Stand 
unserer Partnerschaft mit Cunchibamba 
informieren. Es gibt Rosen aus Ecuador 
sowie Waren aus fairem Handel und In-
formationen aus Ecuador. Der Ecuador-
tag beginnt im Anschluss an den Gottes-
dienst (um ca. 11.30 Uhr). 

Ein herzliches Vergelt´s Gott an die-
ser Stelle an alle, die uns mit Spenden 
sowie dem Kauf von Glühwein unter-
stützen. Diese Einnahmen ermöglichen 

es uns, Cunchibamba nachhaltig zu un-
terstützen – etwa indem wir die Arztkos-
ten der Medizinstation übernehmen. 

Daher: Bringen Sie auch zum Ecuador-
tag gerne wieder Appetit mit!
Gruppe Handschlag

Der Pfarrgemeinderat der Pfarrei St. 
Martin in Zorneding lädt alle Volks-
tanzfreunde und solche, die es wer-
den wollen, am Freitag, den 11.Mai 
2012 um 20 Uhr zu einem „Boarischen 
Tanzbodn“ in den Martinstadl ein.

Es spielt die „Klarinettenmusi Faltermai-
er“, durch den Abend führt Tanzleiter Pe-
ter Seitz, der alle Tänze in der Kreismitte 
kurz vorstellen wird.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der 
Eintritt beträgt 8 Euro pro Person, für Ju-
gendliche gibt es Ermäßigung.

Jeder ist herzlich eingeladen, bei Walzer, 
Sternpolka, Zwiefachem oder Münchner 
Francaise mitzumachen oder einfach da-
bei zu sein.

Für alle, für die die alten Tänze „Neuland“ 
sind, bietet Peter Seitz an drei Abenden  
einen Volkstanzkurs an:

• Donnerstag, 19.4.2012
• Freitag, 27.4.2012
• Donnerstag, 3.5.2012

•  Beginn jeweils 20 Uhr im Martinstadl in  
Zorneding.

•  Die Teilnahmegebühr hierfür beträgt  
3,- Euro pro Person und Abend.

•  Auch Einzelpersonen sind herzlich  
willkommen.

Wir bitten Sie, sich für die Übungsabende 
unter der Telefonnummer 08106/998148 
bei Cornelia Klein anzumelden.

Wir freuen uns auf ein gemütliches 
Miteinander.
Im Namen des Pfarrgemeinderates
Cornelia Klein
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Termine auf einen Blick

Mittwoch, 28.03.2012 20.00 Uhr  Bildervortrag Wüstenexerzitien, Pfr. Zurl, Clubraum

Palmsonntag, 01.04.2012 11.30 Uhr  Ecuadortag im Martinstadl nach dem  
Familiengottesdienst

Dienstag, 17.04.2012 17.30 Uhr  Taufgedächtnisfeier der Erstkommunionkinder  
in Zorneding

 20.00 Uhr  Lebenswertes Leben, vom Leben mit einem  
behinderten Kind, Marianne Seiß-Brechenmacher, 
Clubraum

Sonntag, 29.04.2012 10.30 Uhr Erstkommunion in Zorneding
 18.00 Uhr  Dankandacht in Zorneding

Dienstag, 01.05.2012 19.00 Uhr Erste feierliche Maiandacht in Zorneding

Samstag, 05.05.2012 18.00 Uhr Weindegustation im Clubraum mit Pfarrer Brem

Sonntag, 06.05.2012 09.00 Uhr Erstkommunion in Pöring
 11.00 Uhr Erstkommunion in Harthausen
 18.00 Uhr Dankandacht in Zorneding

Mittwoch, 09.05.2012 19.00 Uhr Maiandacht in Harthausen

Freitag, 11.05.2012 20.00 Uhr Boarischer Tanzbodn, Martinstadl

Sonntag, 13.05.2012 19.00 Uhr Maiandacht in St. Ottilie, Möschenfeld

Montag, 14.05.2012 20.00 Uhr  Jeder kann helfen, Bernhard Riedel, Clubraum

Dienstag, 15.05.2012 19.00 Uhr Bittgang von Pöring nach Wolfesing

Samstag, 26.05.2012 07.45 Uhr Bittgang nach Möschenfeld aus Zorneding
 08.15 Uhr Bittgang nach Möschenfeld aus Harthausen 
 09.00 Uhr  Hl. Messe in Möschenfeld

Pfingstmontag, 28.05.2012 09.00 Uhr Pfingstgottesdienst in Möschenfeld
 19.00 Uhr Maiandacht in Pöring

Donnerstag, 07.06.2012 09.00 Uhr Fronleichnamsgottesdienst mit anschl. Prozession 

Samstag, 16.06.2012 06.00 Uhr  Bittgang nach Maria Altenburg aus Zorneding und 
Harthausen 

 8.00 Uhr Hl. Messe in Maria Altenburg

Samstag, 23. 06.2012 20.00 Uhr „eat in“, eine Einladung zum Frühstück,   

Sonntag, 24.06.2012 09.00 Uhr Firmung durch Weihbischof Engelbert Siebler  
                                         und 11.00 Uhr in Zorneding

Freitag, 29.06.2012 18.00 Uhr  Festgottesdienst zum 55. Weihetag  
von Pfr. i. R. Alois Brem

Ökumenischer Frauengesprächskreis „Die Blaue Stunde“
im Clubraum der Christophoruskirche, 19.30 – 21.00 Uhr

Dienstag, 24. April 2012: „Mein Leben als Jüdin in Israel und Deutschland“
Dienstag, 22. Mai 2012: „Der Jakobsweg“ – zu Fuß auf dem spanischen Jakobsweg
Dienstag, 19. Juni 2012:  Pilgern und Wallfahrten
Dienstag, 17. Juli 2012:  Besichtigung Maria Altenburg

Kirchenbesichtigung
Samstag, 12. Mai 2012, 15 – 17 Uhr
Besichtigung der beiden Kirchen St. Andreas in Aying und St. Nikolaus in Peiß.
Kosten pro Teilnehmer EUR 5, Treffpunkt: 14.30 Uhr an der Christophoruskirche.

Orgelmeditationen
Gründonnerstag, 5. April 2012, 19.30 Uhr,  Christophoruskirche
Wir hören von Lothar Graap (*1933) „Psalmen nach Texten von Arnim Juhre“
Sprecher: Frank Senftleben

Donnerstag, 24. Mai 2012, 19.30 Uhr (im Rahmen der Pfingstnovene)

Konzerte aus der Reihe BACH & MORE
Karfreitag, 6. April 2012, 18.00 Uhr, Christophoruskirche
Bach am Karfreitag – Musik aus Leipzig

Sonntag, 17. Juni 2012, 19.00 Uhr, Wallfahrtskirche St. Ottilie Möschenfeld
Festliche Musik für Trompete, Oboe und Orgel

Samstag, 28. Juli 2012, 20.30 Uhr, Christophoruskirche – Open air im Atrium
Konzert für Saxophon und Orgel

Weitere Informationen unter: www.zorneding-evangelisch.de

Veranstaltungen der Christophoruskirche
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Taufen · Trauungen · Beerdigungen

Beerdigungen

Josef Neumann · 99 Jahre
Gertrude Trautmann · 88 Jahre
Alberta Höfer · 78 Jahre
Johann Flieger · 80 Jahre
Maria Märkl · 90 Jahre
Leonhard Germeier · 93 Jahre
Hildegard Moser · 79 Jahre

Christine Duven · 84 Jahre
Georg Warta · 83 Jahre
Therese Hauser · 90 Jahre
Timo Stadler · 19 Jahre
Michael Federmann · 78 Jahre
Justina Schärtl · 76 Jahre

Taufen

Lukas Maximilian Schlögl
Stefanie Schachtner
Ferdinand Stephan Raith

Fiona Maria Knoll
Ludwig Andreas Dinkelbach
Josef Jan Hannawald

Besondere Gottesdienste

Palmsonntag
Sonntag, 01.04.2012 Harthausen 09.00 Uhr  Eucharistiefeier mit Palmweihe „Passions- 

gesang – zur Feier der Karwoche“ op. 46
 Pöring 09.00 Uhr Eucharistiefeier mit Palmweihe
 Zorneding 10.30 Uhr  Palmweihe am Martinstadl mit anschl. 

Familiengottesdienst 
Montag, 02.04.2012 Zorneding 19.00 Uhr Bußgottesdienst
Mittwoch, 04.04.2012 Harthausen 19.00 Uhr Bußgottesdienst mit Heiliger Messe

Gründonnerstag
Donnerstag, 05.04.2012 Zorneding 18.00 Uhr  Beichtgelegenheit und Eucharistische 

Anbetung bis 19.15 Uhr
 Zorneding 19.30 Uhr  Eucharistiefeier zum Letzten Abendmahl 

anschl. bis Mitternacht Einladung zum 
Gebet bei der Ölberggruppe

Karfreitag
Freitag, 06.04.2012 Zorneding 10.00 Uhr  Beichtgelegenheit bis 11.00 Uhr
 Zorneding 10.00 Uhr  Kinderkreuzweg im Martinsstadl
 Harthausen 10.00 Uhr Kinderkreuzweg
 Zorneding 15.00 Uhr  Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu
 Harthausen 19.30 Uhr  Hl. Grab-Andacht mit Kirchenchor

Karsamstag
Samstag, 07.04.2012 Zorneding 10.00 Uhr  Beichtgelegenheit bis 11.00 Uhr
 Zorneding 20.00 Uhr  „Gebet durch die Nacht“ der Jugend

Ostersonntag
Sonntag, 08.04.2012 Zorneding 05.00 Uhr  Feier der Osternacht mit Speisenweihe 

anschließend Osterfrühstück im Pfarrsaal
 Pöring 09.00 Uhr  Eucharistiefeier mit Speisenweihe
 Harthausen 09.00 Uhr Eucharistiefeier mit Speisenweihe
 Zorneding 10.30 Uhr  Festgottesdienst mit Speisenweihe  

mit Chor und Orchester „Missa brevis in D“  
KV 194 von W. A. Mozart

Ostermontag, 09.04.2012
Montag, 09.04.2012 Möschenfeld 09.00 Uhr  Festgottesdienst in St. Ottilie „Missa brevis 

St. Johannis de Deo“ von J. Haydn
 Zorneding 10.30 Uhr  Eucharistiefeier

Adveniat: 5.899,32 Euro
Sternsinger: 10.142,25 Euro

Kollektenergebnisse

Wir danken allen Spenderinnen 
und Spendern!



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

Zu guter Letzt ein Suchspiel  
unserer Leserin Ingeborg Römer

Anbei das Bild eines Engels, in den ich mich vor Jahren verliebt 
habe. Sieht er nicht richtig lebendig aus, so als ob er gerade auf 
der Balustrade gelandet wäre, mit seinen wehenden Haaren und 
dem roten Gewand? Sein braves Gegenüber ist der reinste Gegen-
satz. Haben Sie gleich erkannt, wo man „Nathaniel“, so habe ich 
ihn genannt, in unserer Pfarrei findet? 

Auflösung direkt bei Frau Dr. Ingeborg Römer  
oder hier im nächsten Heft.


