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Liebe Leserinnen und Leser,

nach drei Jahren in Zorneding gilt es 
für mich in diesen Wochen Abschied 
zu nehmen. Ich erinnere mich noch ge-
nau, wie erschrocken und ablehnend 
ich innerlich war, als mir am 25. März 
2009 (Fest Mariä Verkündigung) von 
Seiten der Diözesanleitung vorgeschla-
gen wurde, für ein Jahr übergangsweise 
nach Zorneding zu gehen. Zu viel Ne-
gatives hatte ich in Vaterstetten, wo ich 
damals als Kaplan war, über die Nach-
barn in Zorneding gehört. Letztlich habe 
ich mich auf das Wagnis eingelassen 
und aus einem Jahr sind nun drei ge-
worden. Und rückblickend kann ich sa-
gen, dass ich mich vom ersten Tag an in 
Zorneding und vor allem bei den Zorne-
dingern, Harthausern, Möschenfeldern, 
Pöringern, Ingelsbergern und Wolfesin-
gern wohl gefühlt habe. Ich wurde über-
all äußerst herzlich aufgenommen und 
habe viel Dankbarkeit und Wohlwollen 
spüren dürfen. So darf ich nun auf drei 
sehr schöne, erfüllte Jahre in Zorneding 
zurück blicken.

Für mich heißt es jetzt weiterziehen. Im 
August werde ich nach Altötting umzie-
hen. Dort darf ich die ESM (Emmanu-
el School of Mission) priesterlich beglei-
ten. In dieser Schule verbringen junge 
Erwachsene ein Jahr, um sich in ihrem 

Glauben ausbilden zu lassen. Von Altöt-
ting aus werde ich auch die Verantwor-
tung für die Priesterberufungen in der 
Gemeinschaft Emmanuel im deutsch-
sprachigen Raum übernehmen. Das be-
deutet zum einen die Begleitung der 
Priesteramtskandidaten, zum ande-
ren Ansprechperson für Interessierte zu 
sein. Und damit ich nicht ganz die Pfarr-
seelsorge verlerne, werde ich im Pfarr-
verband Milbertshofen als Seelsorgemit-
hilfe tätig sein. 

Die Kirche wird ja oft als pilgerndes Got-
tesvolk bezeichnet. Und so ein Pilger 
werde ich auch wieder sein – mit allem 
Schönen, aber auch allem Schwierigem. 
Wenn man sich zu neuen Orten auf-
macht, dann heißt das immer auch 
das Alte zurück lassen. Liebgewonne-
nes und Vertrautes muss man aufgeben. 
Man geht auch Unbekanntem entgegen, 
weiß nicht, was einen erwartet. Das ist 
natürlich nicht leicht und tut manchmal 
auch sehr weh, es kostet Überwindung, 
los zu gehen. So habe ich bei meinem 
Abschied aus Zorneding auch ein wei-
nendes Auge.

Aber wenn man sich zu Neuem auf-
macht, dann geht man auch voller Er-
wartungen und Hoffnung auf dieses 
Neue zu. Das was auf mich zukommt 
empfinde ich als große Herausforde-
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rung, aber gerade deshalb freue ich mich 
auch schon darauf. Nach neun Jahren 
Pfarrseelsorge werde ich die nächste Zeit 
vor allem in der Einzelbegleitung jun-
ger Menschen tätig sein. Ich darf mithel-
fen, dass sie ihren Weg, ihre Berufung 
entdecken und entfalten können. Da ist 
also auch ein lachendes Auge.

Auf dem Titelbild sind auch Menschen, 
die unterwegs sind. Das Foto entstand 
während meiner diesjährigen Wüstenex-
erzitien in Jordanien. Ein bisschen kom-
me ich mir auch so vor wie auf diesem 
Bild. Nein, nicht dass ich Angst hätte, in 
die komplette Wüste zu kommen. Aber 
auf dem Bild liegt eine schöne Land-
schaft mit Bergen und Tälern vor uns. 
In so eine für mich neue Landschaft 
gehe ich hinein; welcher Ausblick hin-
ter dem nächsten Berg kommt, wo der 
Weg nach der nächsten Biegung weiter-
geht, ist nicht ersichtlich. Und welche 
Berge man besteigen muss, um sie zu 
überwinden und wo man vielleicht auch 
gut daneben vorbeigehen kann, ist auch 
noch nicht klar. 

Was ich momentan ganz persönlich er-
fahre, das gilt letztlich für unser aller Le-
ben, ob wir nun bald umziehen oder 
seit Jahren sesshaft sind. Der Lebens-
weg birgt immer wieder Neues und Un-
erwartetes. Wo wir in ein paar Jahren 

sein werden, wissen wir nicht. Wichtig 
scheint mir, dass wir für das Neue in un-
serem Leben offen sind, dass wir nicht 
nur am Bekannten klammern, sondern 
auch innerlich immer wieder bereit zum 
Aufbruch sind.

Eine tiefe, innere Überzeugung habe ich 
aber, nämlich dass Gott diesen Weg und 
alle Wege mitgeht, dass ich nicht aus 
seiner Gegenwart „herausfallen“ kann. 
Ich hoffe sehr, dass ich in den vergan-
genen drei Jahren diese Überzeugung 
auch weitergeben konnte und viele er-
fahren durften, dass Gott da ist und nur 
darauf wartet, dass wir mit ihm Bezie-
hung leben. 

Rückblickend hat jeder Pfarrer in Zor-
neding seinen Stempel, seine Hand-
schrift hinterlassen. Ich wäre froh, wenn 
mein Stempel mit den Worten von Kin-
dergartenkindern wiedergegeben wer-
den könnte. Bei der Visitation durch den 
Weihbischof wurden die Kinder im Pfar-
rer-Paulöhrl-Kindergarten gefragt, was 
denn der Pfarrer macht. Die ersten Ant-
worten waren: „Er glaubt an Gott“ und 
„Er erzählt uns von Jesus“. Ich hoffe, 
dass ich das genügend gemacht habe 
und wünsche Ihnen allen für die Zu-
kunft alles Gute und Gottes Segen,

Ihr Pfr. Markus Zurl

Vorwort Zum Abschied von unserem Pfarrer Markus Zurl

Er kam am 19. September 2009 mit - 
wie er bekannt hat - etwas gemischten 
Gefühlen und dem sperrigen Titel „Pfarr-
administrator“ in die Pfarrei St. Martin 
Zorneding. Bis zu diesem Tag Kaplan in 
Vaterstetten, noch arm an einschlägiger 
Erfahrung, aber überreich an gutem Wil-
len, stand er vor einer gewaltigen Her-
ausforderung: Er sollte die ziemlich ver-
unsicherten und teils auch versprengten 
Schäflein von St. Martin wieder zusam-
menführen, ihnen neuen Halt geben 

und das Leben der Pfarrgemeinde zu 
neuer Blüte führen.

36 Jahre war der aus Thürnthenning in 
Niederbayern stammende Markus Zurl 
bei der Amtsübernahme erst alt. Auf le-
diglich vier Priesterjahre konnte er, der 
zunächst Landschaftspflege studiert hat-
te, damals zurückschauen. Für ihn als 
Mitglied der katholischen Gemeinschaft 
„Emmanuel“ war es überdies eine un-
gewöhnliche Etappe, die er mit seinem 
„Außendienst“ als Problemlöser auf Zeit 
im Dienst des Erzbistums München-
Freising anzutreten hatte.

Aus dem einen Jahr, das die Kirchenlei-
tung ursprünglich dafür vorgesehen hat-
te, sind am Ende drei geworden, gute 
Jahre, in denen die Arbeit von Pfarrer 
Markus Zurl reiche Frucht getragen hat. 
Voller Hingabe, Leidenschaft und Be-
geisterung hat er sich der Aufgabe ge-
stellt, die durch die schwierige aktuelle 
Gesamtsituation der katholischen Kirche 
keineswegs leichter geworden war. Von 
seinen Charismen, den Gnadengaben, 
über die Paulus im 1. Korintherbrief 
schreibt, hat Markus Zurl zum Nutzen 
seiner Mitmenschen verschwenderisch 
Gebrauch gemacht. Deshalb ist er bei 
Jung und Alt so beliebt, deshalb hat er 
so viel bewirkt, deshalb fällt es uns so 
schwer, ihn ziehen lassen zu müssen.
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ter Natürlichkeit man sich nur schwer-
lich entziehen konnte. Er verkörpert den 
keineswegs selbstverständlichen Typus 
des Seelsorgers, der den Glauben nicht 
nur verkündet, sondern vorlebt, der die 
geistliche Autorität nicht seiner Weihe, 
sondern seinem Tun verdankt, der jeden 

funden hat, die eng und gut zusammen-
gearbeitet haben und als Zornedinger 
„Dreamteam“ bei den Pfarrangehörigen 
hohe Wertschätzung genießen. Ein we-
nig können wohl aber auch wir, die sog. 
Laien in Zorneding, Pöring und Hart-
hausen, für uns in Anspruch nehmen, 
zum Erfolg der dreijährigen „Lehr- und 
Wanderjahre“ von Markus Zurl beige-
tragen zu haben: Es war fast unmöglich, 
mit einem so kommunikativen, freund-
lichen und engagierten Seelsorger nicht 
„gemeinsame Sache“ zu machen.

Es gab vieles in den vergangenen drei 
Jahren, das Pfarrer Zurl und die Pfar-
rei St. Martin in guter Erinnerung be-
halten werden. So sind Initiativen wie 
der Glaubenskurs, die Predigtgespräche 
oder die Exerzitien im Alltag auf über-
raschend positive Resonanz gestoßen. 
Die Firmung im vergangenen Jahr durch 
Kardinal Reinhard Marx, die wegen des 
großen Interesses per Video im Mar-
tinstadl übertragen wurde, war ein spek-
takuläres „Highlight“, an das sich nicht 
nur die Firmlinge noch lange erinnern 
werden. 

Dem Pfarradministrator Zurl blieb es 
auch nicht erspart, noch kurz vor Ende 
seiner Amtszeit Weihbischof Engelbert 
Siebler zur Visitation empfangen zu dür-
fen. Wir haben keinen Zweifel, dass un-

Markus Zurl hat die Gabe, auf die Men-
schen zugehen und in kürzester Zeit ein 
Vertrauensverhältnis zu ihnen aufbauen 
zu können. Sein Interesse an ihren Sor-
gen und Nöten ist ehrlich und von Hilfs-
bereitschaft geprägt. Er war wirklich 
der gute Hirte, der seine Schafe kann-

Die Aufgaben des Pfarrers sind in Zor-
neding - wie auch andernorts - vielfäl-
tig, fordernd, anspruchsvoll und zeit-
raubend. Was im Gottesdienstanzeiger 
steht, gibt nur einen kleinen Ausschnitt 
seines breiten Arbeitsspektrums wieder. 
Der Seelsorger ist längst auch Mana-
ger geworden, dessen Zuständigkeitsbe-
reich neben dem eigentlichen „Seel-
sorgsbetrieb“ in Zorneding die rund drei 
Dutzend Mitarbeiter im Pfarrbüro und 
in den drei Kindergärten ebenso ein-
schließt wie die Kirchenbauten von St. 
Martin, St. Georg in Pöring, St. Andre-
as in Harthausen und St. Ottilie in Mö-
schenfeld, den Martinstadl, das Pfarr-
haus und die kirchlichen Friedhöfe. Vor 
allem aber gilt seine Aufmerksamkeit 
den Menschen, bei Taufe, Beichte, Erst-
kommunion, Firmung, Eheschließung 
bis hin zur Bestattung, ganz besonders 
bei ihren vielen Sorgen und Nöten auf 
dem Lebensweg dazwischen. Von einer 
40-Stunden-Woche konnte Pfarrer Zurl 
nur träumen, freie Abende waren die 
seltene Ausnahme. 

Immer wieder hat Markus Zurl betont, 
dass er sich bei uns in Zorneding aus-
gesprochen wohl fühlt. Das lag sicher 
ganz wesentlich daran, dass er in Pfar-
rer i.R. Alois Brem und in Pastoralrefe-
rent Christoph Müller Brüder nicht nur 
in Christo, sondern auch im Geiste ge-

Tag mit vollem Einsatz aufs Neue deut-
lich macht, wie sehr er in seiner Beru-
fung aufzugehen bereit ist.

te – sein verblüffendes Namensgedächt-
nis hat immer wieder fasziniert - ,ein 
Menschenfischer, dessen ungekünstel-
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wieder christliche Wärme im Miteinan-
der gegeben hat. Wir müssen uns, auch 
wenn es schwerfällt, damit abfinden, 
dass jetzt andere an der Reihe sind, ihn 
und seine Talente in Anspruch nehmen 
zu dürfen. Gewiss: Wir verlieren damit 
einen hochgeschätzten Pfarrer, wir be-
halten aber einen guten Freund. 

Wir waren froh, als wir ihn als unseren 
Pfarrer gehabt haben. Der Abschied von 

ser Pfarrer mit dem, was er vorweisen 
konnte, seine Obrigkeit überzeugt hat. 

Mit mehr Spaß, wenngleich sicher auch 
einer Menge Stress, war die Romwall-
fahrt im Sommer 2010 verbunden, die 
Markus Zurl mit den Ministranten un-
ternommen hat und bei der sie mit Tau-
senden von Ministranten aus aller Her-
ren Länder zusammengetroffen sind. 
Weltoffen und reiselustig wie er ist, hat 
Pfarrer Zurl – inzwischen als Enddrei-
ßiger auf dem besten Weg, „Berufsju-
gendlicher“ zu werden – mit einer Grup-
pe von Jugendlichen u. a. aus der Pfarrei 
im vergangenen Jahr auch an der Hitze-
schlacht des Weltjugendtags von Mad-
rid teilgenommen. Und zuletzt die Wüs-
te: Man merkt ihm die Begeisterung 
noch immer an, wenn man ihn auf die 
Exerzitien in der Wüste Jordaniens vom 
März dieses Jahres anspricht, die für ihn 
ganz offensichtlich eine enorme spiritu-
elle Bereicherung bedeutet hat.

Vom heiligen Martin, dem Patron der 
Zornedinger Pfarrkirche, wissen wir, 
dass er seinen Mantel geteilt und eine 
Hälfte dem frierenden Bettler geschenkt 
hat. Vor drei Jahren war unsere Pfarrei 
in der Situation des frierenden Bettlers. 
Pfarrer Zurl war für uns ein Geschenk, 
das unser Gemeindeleben wieder auf 
ein festes Fundament gestellt hat, ihm 

ihm fällt schwer. Umso dankbarer sind 
wir für die gute gemeinsame Zeit, die 
jetzt leider zu Ende geht. 

Lieber Markus Zurl: Wir sagen Dir ein 
herzliches Vergelt`s Gott, für alles, was 
Du für uns getan hast, und wir wün-
schen Dir für Deine neuen Aufgaben Ge-
sundheit, Kraft, Erfolg und Gottes rei-
chen Segen.
Für die Pfarrgemeinde,  
Dr. Günter Grass, PGR-Vorstand

Herzliche Einladung
zum Pfarrfest mit Verabschiedung  

von Pfarrer Markus Zurl
am Sonntag, 29.Juli 2012

10.30 Uhr Festgottesdienst

anschl. Mittagessen in und  
um den Martinstadl

ab ca.. 13.00 Uhr Festakt mit  
Beiträgen, Reden und Musik

anschl. Kaffe und Kuchen

Pfr. Zurl freut sich anstelle von Geschenken  
über Spenden für das Straßenkinderzent-
rum „Daphrose et Cyprien Rugamba“ in Ki-
gali/Ruanda, das ihm sehr am Herzen liegt 
(nähere Infos auf der Pfarreihomepage). 
Spenden können im Pfarrbüro und am Ver-
abschiedungstag bei der Kollekte und im 
Martinstadl abgegeben werden. Falls eine 
Spendenquittung erwünscht wird, geben Sie 
bitte ihre Spende in einem Kuvert mit Namen 
und Adresse ab.
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BU 5 bitte per Mail schicken

Liebe Mitglieder der Pfarrgemeinde 
St. Martin und der Filialgemeinden 
von Zorneding, 

bewusst beginne ich mein Grußwort 
und meine kurze Vorstellung mit „lie-
be Mitglieder...“, weil ich weiß, dass ich 
in Zorneding zu meinen „Brüdern und 
Schwestern im Glauben“ kommen wer-
de. Sie alle sind bestimmt gespannt zu 
sehen, wer dieser neue Pfarrer ist, was 

folgten sechs Jahre teilweise zugleich als 
Dozent am Priesterseminar von Boma, 
als Sekretär des Bischofs, Diözesanlei-
ter der charismatischen Gemeindeer-
neuerungsbewegung, Gefängnispfarrer 
usw. 1986 kam ich für das weitere Stu-
dium der Philosophie und der Pädagogik 
an die Ludwig-Maximilians-Universität 
nach München.

Meine Studien habe ich mit der Pro-
motion und 2001 mit der Habilitati-
on abgeschlossen. Während des Studi-
ums war ich sieben Jahre als Kaplan in 
St. Pius Ramersdorf in München tätig. 
2001 kehrte ich in meine Heimat zu-
rück, um meine neuen Qualifikationen 
für die Entwicklung des Kongo einset-
zen zu können. Entgegen früheren Zusi-
cherungen der Verantwortlichen in Staat 
und Kirche im Kongo war ich dort aber 
arbeitslos. Seit 2005 bin ich wieder in 
Deutschland. Zunächst war ich drei Jah-
re in Buch am Erlbach, jetzt vier Jahre in 
St. Georg, München.

Was möchte ich in Zorneding in meiner 
Amtsperiode erreichen? Das werde ich 
mit Ihnen allen in einer Art Palaver, wie 
es in meiner Heimat Tradition ist, be-
sprechen: Trotz meines Alters kann und 
möchte ich mit Kindern, Familien, Ju-
gendlichen, Erwachsenen, Älteren, Ver-
heirateten und Ledigen, Skeptikern und 

der Kirche Fernstehenden reden und im 
Frieden den Glauben leben. Ganz sicher 
bringe ich auch noch ein bisschen „Far-
be“. Wie soll das geschehen? Warten Sie 
ab, bitte! Sie werden es sehen. Bleiben 
Sie nur offen, tolerant und gläubig nach 
dem Evangelium Jesu Christi. In diesem 
Sinne grüße ich Sie alle von Herzen, in 
erster Linie die Mitbrüder Pfr. Markus 
Zurl, Pfr. i.R. Alois Brem und den Pas-
toralreferenten Herrn Christoph Müller 
und Familie.
Ihr künftiger Pfarrer
Dr. Olivier Ndjimbi-Tshiende

er denkt, wie er sich in der „Kirche“ be-
wegt usw. Genauso neugierig bin ich 
auch Ihnen gegenüber. Um das genauer 
zu erfahren müssen wir uns bis Septem-
ber noch in Geduld fassen. Ich bin eben-
so neu für Sie wie umgekehrt, denn Zor-
neding kenne ich nur vom Hören und 
Lesen, manchmal von den Straßenschil-
dern. 

Ich werde auf dem Hintergrund des aus-
gesprochenen Glaubensgedankens zu 
Ihnen kommen, um mit Ihnen gemein-
sam ein Stück Glaubensweg zu gehen, 
wie mein Vorgänger, Pfr. Markus Zurl, 
der einzige aus Zorneding, der mir aus 
der gemeinsamen Arbeit im Priester-
rat bekannt ist. Ich werde es auf meine 
Art tun.

Geboren wurde ich am 18.03.1949 in 
Sintu/Muanda, dem Küstengebiet der 
Provinz Niederkongo in der Demokrati-
schen Republik Kongo. Nach dem Gym-
nasium im Knabenseminar von Mbata-
Kiela, dem Studium in Priesterseminaren 
von Mayidi und Kinshasa sowie nach 
dem Studium der Philosophie an den 
Universitäten von Kinshasa und Lu-
bumbashi wurde ich am 26.08.1979 
als erster von meinem kleinen Stamm 
Woyo in Muanda zum Priester geweiht. 
Als Weihespruch habe ich „Nächstenlie-
be und Barmherzigkeit“ gewählt. Dann 

Herzliche Einladung 

zur Einführung von  Pfarrer Pfr.  
Dr. Olivier Ndjimbi-Tshiende

am Samstag, 15. September 2012

18.30 Uhr Festgottesdienst

anschl. Empfang im Martinstadl 
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Die Pfarrgemeinde St. Martin Zorne-
ding freut sich auf Sie, sehr geehrter 
Herr Dr.  Olivier Ndjimbi-Tshiende. 
Wir warten schon gespannt auf den 
1. September, wenn wir Sie persön-
lich begrüßen können. Ein gemein-
sames Stück des Weges im Leben 
unserer Pfarrei nimmt dann seinen 
Anfang. Sie wünschen sich gewiss 
wie wir auch, dass der Weg uns dem 
gemeinsamen Ziel näherbringt und 
wir viel Zeit bekommen, ihn zusam-
men zurückzulegen.

Es wird an Schwierigkeiten und Her-
ausforderungen sicher nicht fehlen. Mit 
Gottvertrauen, Zuversicht und der Be-
reitschaft zu geschwisterlicher Zusam-
menarbeit ist die Aufgabe aber zu schaf-
fen, in einer am Glauben weitgehend 
desinteressierten Umwelt glaubwürdi-
ge Zeugen der christlichen Botschaft zu 
sein und sie in einer Sprache und Form 
zu verkünden und zu verbreiten, die 
von den Menschen heute auch verstan-
den wird.

Wir sind sehr froh, dass wir – jeden-
falls bis auf weiteres – eine eigenstän-
dige Pfarrei bleiben können und damit 
insoweit Kontinuität gegeben ist. In Ih-
rer Person wird jetzt auch in St. Martin 
Zorneding sichtbar, dass die katholische 
Kirche allgemein und weltumspannend 

ist. Es tut uns sicher gut, wenn Sie, wo-
rauf Sie in Ihrem Grußwort hingewie-
sen haben, „ein bisschen Farbe“ zu uns 
bringen werden. Ihr bisheriger Lebens-
weg bietet in der Tat beste Vorausset-
zungen, nicht nur aus einem reichen Er-
fahrungsschatz schöpfen, sondern uns 
auch so manches aus für uns ganz neu-
em Blickwinkel vermitteln zu können. 

Sie wissen, dass wir Ihren Vorgänger, 
Pfarrer Markus Zurl, nur sehr ungern 
ziehen lassen. Dem Gemeindeleben hat 
sein Wirken Auftrieb gegeben. Diese 
günstige Ausgangslage verlangt förm-
lich danach, als gute Grundlage für die 
weitere Entwicklung genutzt zu werden. 
Wir sind zuversichtlich, dass das mit Ih-
nen an der Spitze der Seelsorge gelin-
gen wird, erst recht dann, wenn Sie zu-
sammen mit Pfarrer i.R. Alois Brem und 
Pastoralreferent Christoph Müller auch 
wieder ein Team bilden, das eng und 
vertrauensvoll zusammenarbeitet. Auf 
die Gläubigen und insbesondere auch 
die ehrenamtlich Tätigen hat das bei-
spielgebende Wirkung.

Sie haben angekündigt, in einer Art Pa-
laver, wie es in Ihrer Heimat Tradition 
ist, Ihre Ziele und Vorstellungen mit uns 
besprechen zu wollen. Dem sehen wir 
mit großem Interesse entgegen, wohl 
wissend, dass der Begriff Palaver in dem 

Kulturkreis, dem Sie entstammen, eine 
etwas andere, sehr viel positivere Be-
deutung hat, als sie ihm üblicherweise 
hierzulande zugesprochen wird. Es wäre 
schön, wenn es uns gelänge, uns bald 
gemeinsam darüber klar zu werden, wo 
wir stehen und wohin wir wollen, aber 
auch darüber, was wir leisten und uns 
leisten können.

Wir heißen Sie herzlich willkommen in 
Ihrer neuen Pfarrei mit ihren Kirchen in 
Zorneding, Pöring, Harthausen und Mö-
schenfeld. Wir wünschen Ihnen einen 
guten Start und rasches Eingewöhnen 
an der neuen Wirkungsstätte. Sie soll  
Ihnen Heimat sein, in der Sie sich wohl-
fühlen. Gottes reicher Segen möge Sie 
bei Ihrem Tun begleiten.
Für die Pfarrgemeinde,  
Dr. Günter Grass, PGR-Vorstand

Das unabschließbare Projekt des  
2. Vatikanischen Konzils

Für die Organisationstheorie ist es eine 
Binsenweisheit: Eine Organisation, die 
den Bezug zu ihren relevanten Umwel-
ten verliert, „stirbt“ früher oder später. 
D.h. sie sinkt in die Bedeutungslosigkeit, 
weil sie kaum noch als hilfreich, wert-
voll, nützlich und notwendig erlebt wird. 
Sie ist isoliert. Mag diese Isolation auch 
glanzvoll sein und einige Bewunderer 
finden, so ändert das doch nichts an ih-
rer allgemeinen Bedeutungslosigkeit.

Eine solche Organisation gleicht einem 
Oldtimer. Dann und wann, an schönen 
Sommersonntagen, sieht man so ein Ge-

fährt, hochpoliert glänzend, über Land 
fahren. Man staunt und freut sich, dass 
es sie noch gibt, die schönen alten Din-
ge. Mancher wird vielleicht ein wenig 
wehmütig in der Erinnerung an gute 
alte Zeiten, als es noch so gemütlich zu-
ging auf den Straßen. Aber niemand 
würde so eine behäbige Kiste im norma-
len Alltag fahren wollen. 

Irdische und geistliche Wirklichkeit
Die Kirche ist – zumindest auch – eine 
Organisation. Sie besteht aus Men-
schen, gehorcht soziologischen Geset-
zen. Ganz und gar. Dies unbeschadet 
der Glaubensaussage, dass sie zugleich 
ganz und gar Gottes Werk, geistliche 
Wirklichkeit ist. Darin – so das Konzil – 

50 Jahre II. Vatikanum: gestern · heute · morgen
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Christi“(2). So beginnt einer seiner zen-
tralen Texte. 

Ein Problem blieb ungelöst und wurde 
von den Konzilsteilnehmern wohl unter-
schätzt – mit fatalen Spätfolgen gerade 
heute: Wie geht man mit jener kleinen, 
aber lauten Minderheit in der Kirche um, 
die gerade die Entscheidung zur Nicht-
Ausschließung anderer keinesfalls ak-
zeptieren will? Wie weit kann in dieser 
Frage der Minderheitenschutz gehen, 
ohne das Kernanliegen des Konzils und 
damit die Zukunft der Kirche einschnei-
dend zu gefährden? Dürfen am Ende 
die Bedürfnisse eines Oldtimer-Clubs die 
Verkehrspolitik für alle bestimmen?

In Kontakt mit dem 
wirklichen Leben
Die Zeit ist seit dem Konzil nicht stehen 
geblieben. Entwicklungen, die sich vor 
50 Jahren erst angedeutet haben, ha-
ben sich rasant beschleunigt. Unerwar-
tetes ist hinzugekommen. Das Selbst-
bewusstsein heutiger Menschen ist weit 
mehr als damals geprägt von Grundwer-
ten wie Demokratie, Selbstbestimmung, 
Partizipation und Wahlfreiheit. Die Kir-
che hat schon lange kein Sinnstiftungs-
Monopol mehr. Der Mensch von heu-
te auf den Straßen seines Lebens wählt 
sich auch sein religiöses „Verkehrsmit-
tel“ selbst. Und er möchte vorzugsweise 

eines, das nicht von gestern ist. 
Deshalb kann die Kirche das Projekt Ag-
giornamento nicht abschließen. Dazu 
muss sie den Kontakt suchen und in 
Kontakt bleiben mit dem wirklichen Le-
ben heutiger Menschen. Mit ihren Er-
wartungen ans Leben, mit ihren Erfah-
rungen, mit ihren Erfolgen, mit ihrem 
Scheitern, mit ihren Fragen, mit ihrem 
Fachwissen und mit ihren ungelösten 
Problemen. Es sind die ihren. Das gilt 
auch für den Zweifel. Nicht nur „Freude 
und Hoffnung“, sondern auch die Zwei-
fel der Menschen von heute sind auch 
die Zweifel der Jünger Christi. 

Das Konzil hat die Weichen zu ech-
ter Zeitgenossenschaft aus dem Glau-
ben gestellt. Sie gilt es einzulösen. Das 
ist nicht immer einfach, nicht konflikt-
frei und bequem schon gar nicht. Dahin-
ter führt aber nur ein Weg zurück: der in 
die Bedeutungslosigkeit. 
Judith Müller

(1) Kirchenkonstitution 
Lumen gentium, Nr. 8
(2) Pastoralkonstitution 
Gaudium et Spes, Nr. 1

Dr. Judith Müller wurde geboren, als das Kon-
zil schon begonnen hatte. Sie wirkt als Theo-
login, Pastoralreferentin und Gemeindeberate-
rin in unserer Erzdiözese.

„in einer nicht unbedeutenden Analogie 
dem fleischgewordenen Wort ähnlich“ 
(1), also Jesus Christus. Ihn bekennen 
wir ja als „wahrer Mensch und wahrer 
Gott“. Beides ganz und gar.

Aggiornamento – Heutig werden! Den 
Anschluss und lebendigen Austausch 
mit der Gegenwart suchen und neu auf-
nehmen. Das hatte der Initiator und In-
spirator Papst Johannes XXIII. für die 
Kirche im 20. Jh. als drängende Aufga-
be erkannt. Dafür hat er ihr ein Konzil 
geschenkt (und manchen zugemutet), 
das die Fenster der Kirche öffnen sollte 
zur Welt, das die Weichen stellen sollte 
in die Zukunft, das die „Alltagstauglich-
keit“ des christlichen Glaubens für das 
Leben heutiger und morgiger Menschen 
neu spürbar werden lassen sollte.

Nicht der Zeitgeist, sondern die 
älteren Traditionen
Dabei ging es gerade nicht um billige 
Anpassung an den „Zeitgeist“ – wie un-
sachliche Kritik dem Konzil in einem 
grandiosen Missverständnis manchmal 
vorwirft. Das Konzil schöpfte nicht aus 
dem Zeitgeist, sondern aus den geist-
lichen Quellen der Kirche. Es schöpf-
te neu aus der Hl. Schrift und den älte-
ren(!) theologischen und liturgischen 
Traditionen. Es schöpfte „vertieft“ im 
bild-wörtlichen Sinne. Es schöpfte näm-

lich tiefer als nur bis zum 19. Jahrhun-
dert (1. Vatikanisches Konzil), in dem 
sich die Kirche in Abwehrstellung zur 
modernen Welt verbarrikadiert hatte, 
tiefer als nur bis zum 16. Jahrhundert 
(Konzil von Trient), das weithin verengt 
war durch den Geist der Verteidigung 
und Abgrenzung gegenüber den Refor-
matoren. 

Verständigung statt Abgrenzung
Abgrenzungen, Ausgrenzungen, Ver-
urteilungen – sie vermied das 2. Vati-
kanische Konzil. Darin unterschied es 
sich grundlegend von früheren Konzili-
en. Diese hatten Streitfragen stets nach 
folgendem Schema entschieden: Wer 
dies und jenes (d.h. eine nach Auffas-
sung des Lehramtes irrige Meinung) be-
hauptet, der sei ausgeschlossen (ana-
thema sit). Das 2. Vatikanische Konzil 
schloss niemanden aus. Im Gegen-
teil. Es suchte Anschlüsse, Verbindun-
gen, Verständigung: in der Kirche selbst 
(gleiche Würde von Klerikern und Lai-
en), zu den anderen Kirchen und kirch-
lichen Gemeinschaften (Ökumene), zum 
Judentum, zu den anderen Religionen, 
zur Welt von heute, zu allen Menschen 
guten Willens. „Freude und Hoffnung, 
Trauer und Angst der Menschen von 
heute, besonders der Armen und Be-
drängten aller Art, sind auch Freude und 
Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger 
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Überzeugung übereinstimmt, er also für 
bestimmte Reformen durchaus aufge-
schlossen wäre.“

Heidemarie Krüger (Kindergarten Pfar-
rer Paulöhrl): „Unsere Kinder hatten 
sich sehr auf den Besuch des Weihbi-
schofs gefreut und waren auch aufge-
regt. Überrascht hat uns die unkompli-
zierte Art, mit der uns Herr Weihbischof 
Siebler begegnet ist. Alle Kinder hatten 
sich in der Turnhalle am `See Geneza-
reth` versammelt. Für das Gespräch der 
Kindergarten-Leitungen hätten wir ger-
ne mehr Zeit zur Verfügung gehabt.“
(sk)

Liebe Mitglieder der Pfarrgemeinde 
St. Martin und der Filialgemeinden 
von Zorneding, 

Regelmäßig im Abstand von einigen 
Jahren wird in einer Pfarrgemeinde eine 
Visitation (lat. visitare = „besuchen“) 
durchgeführt. Sie ist offiziell „der Besuch 
eines Oberen mit Aufsichtsbefugnis zum 
Zweck der Bestandsaufnahme und Nor-
menkontrolle.“ Am 15.März 2012 war 
Weihbischof Siebler zu diesem Zweck ei-
nen ganzen Tag in unserer Pfarrgemein-
de. Wir haben einige Teilnehmer der vie-
len Gespräche gebeten, stellvertretend 
ihre persönlichen Eindrücke zu schil-
dern:

Roswitha Holzmann (Ehrenamt-Grup-
pen: Familiengottesdienste): „Ich glaube, 
der durchaus interessierte Weihbischof 
konnte sich ein realistisches Bild unse-
rer lebendigen und positiven Pfarrge-
meinde machen und bekam wieder ein-
mal bestätigt, wie viel Ehrenamt in der 
katholischen Kirche von Frauen bewäl-
tigt wird.“

Herbert Bauer (Kirchenpfleger, Kirchen-
verwaltung): „Das Mittagessen, zu dem 
auch der evangelische Pfarrer Groß und 
Bürgermeister Piet Mayr eingeladen wa-
ren, begann mit einem schönen ökume-
nischen Zeichen. Der Weihbischof über-

rachte damit, das Tischgebet Herrn Pfr. 
Groß zu übertragen. Neben der orga-
nisatorischen Vorbereitung der Sitzung 
mit Pfarrgemeinderat und Kirchenver-
waltung blieb kaum Zeit für inhaltli-
che Themen. Unsere „offizielle“ Fra-
ge, ob er die Mittel-Genehmigung für die 
Kirchturmsanierung im Ordinariat vo-
ranbringen könnte und wie es mit der 
Brandschutzertüchtigung im Martinstadl 
weitergeht, konnte der Weihbischof lei-
der auch nicht zufrieden stellend beant-
worten.“

Barbara Terwesten (Religionslehrerin): „Das 
halbstündige Gespräch mit Herrn Weih-
bischof Siebler musste sich auf das Ken-
nenlernen und die punktuelle Darstel-
lung von Eckdaten beschränken. Es war 
uns möglich im Gespräch, die Bedeu-
tung des Religionsunterrichts für die re-
ligiöse Sozialisation der Kindes zu strei-
fen. Des weiteren sprachen wir kurz die 
Berührungspunkte von christlichem und 
islamischen Glauben im Schulalltag an. 
Im Nachhinein wurde mir klar, dass uns 
als Glaubensgemeinschaft ein intensi-
verer Austausch mit unseren Bischö-
fen (die die Geschicke unseres Glaubens 
lenken) stärken und gut tun würde.“

Christine Riedel (Schola, Lektoren): „Mich 
hat überrascht, dass der Bischof trotz 
der zeitlichen Enge Ruhe ausstrahl-

te und mit prägnanten Nachfragen den 
Dingen durchaus kritisch auf den Grund 
ging.“

Moritz Dietz (Pfarrjugendleitung): „Das Ge-
spräch mit der Jugend begann mit ei-
ner ausführlichen Vorstellungsrunde, die 
schon die Hälfte der Zeit nahm. Wahr-
scheinlich hat Herr Weihbischof Sieb-
ler nicht gedacht, dass wir so viele Fra-
gen an ihn haben. Auf die Fragen, für 
die Zeit war, bekamen wir eine ehrliche 
Antwort, nur blieben leider noch vie-
le unserer Fragen ungeklärt. Insgesamt 
gab es von der Jugend aber viele positi-
ve Rückmeldungen.“

Günter Grass (Vorstand PGR): „Die Visi-
tation habe ich als positiv empfunden. 
Die Auseinandersetzung mit den vie-
len, z.T. auch statistischen Fragen hat 
uns schon im Vorfeld des Besuchs zu in-
tensiver Bestandsaufnahme gezwungen. 
An Weihbischof Siebler hat mich die of-
fene Art und Weise beeindruckt, wie er 
aufmerksam zugehört und auch mit sei-
ner Meinung nicht hinter den Berg ge-
halten hat. Er hat sich der Kritik gestellt, 
die an ihn herangetragen wurde, kirch-
liche Standpunkte verteidigt, durchaus 
aber auch - so jedenfalls mein Eindruck 
- zu erkennen gegeben, dass die offi-
zielle Linie der Institution Kirche aktu-
ell nicht in allem mit seiner persönlichen 

Weihbischof Siebler beim Gespräch mit der 
Pfarrjugend
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1. Abend – gestaltet von 
Herr Müller (Pastoralreferent):
Sonne der Gerechtigkeit
Das Lied ist zusammengesetzt aus drei 
verschiedenen Liedern, deren Texte alle 
Anfang bis Mitte des 18. Jahrhunderts 
geschrieben wurden, aber an Aktualität 
nichts eingebüßt haben. Die ökumeni-
sche Fassung ist aus dem Jahr 1973.

Das Licht der Sonne ist das vielleicht 
stärkste Bild für die Herrlichkeit Gottes, 
die alles zu durchdringen vermag, und 
unser Lied hat den Charakter eines Ge-
betes.

Gerechtigkeit – ein Gefühl, das ganz 
verschieden empfunden wird. Oft ver-
missen wir Gerechtigkeit – im christli-
chen, im politischen, im gesellschaftli-
chen, im privaten Leben. Mit unseren 
ganz persönlichen Fürbitten beendeten 
wir den ersten Abend 

2. Abend gestaltet von der Katholi-
schen Frauengemeinschaft:
Weck die tote Christenheit aus  
dem Schlaf der Sicherheit
„Man merkt so wenig von den Christen“ 
ein Zitat aus neuerer Zeit, aber schon der 
Apostel Paulus beklagt sich u. a. über 
ausschweifendes Leben, Feindschaf-
ten, Streit, Jähzorn, Eigennutz, Spaltun-
gen und vieles mehr. Wie ist es möglich, 

Der Kindergarten St. Martin in Zorne-
ding feierte vor den Osterferien im Mar-
tinstadl das Osterfest. Herr Pfarrer Zurl 
gestaltete zusammen mit den Kindern 
und Erzieherinnen einen stimmungsvol-
len kleinen Gottestdienst mit Liedern 
und der Ostergeschichte. Auch die El-
tern und Geschwister durften am Fest 
teilnehmen. Es gab noch einen weiteren 
Anlass, der gefeiert wurde. Frau Dagmar 
Kluth hat zum 31.3. den Kindergarten 

dass zwei Milliarden Christen diese Welt 
so wenig zu verändern vermögen, eine 
Welt des Terrors, der Unterdrückung, der 
Angst? Jeder auch kleine Schritt kann 
helfen, die Welt zu verbessern.

3. Abend gestaltet von Frau Keller   
(St. Andreas Harthausen):
Schaue die Zertrennung an, der  
sonst niemand wehren kann
Unser Abend stand ganz im Zeichen  
der Ökumene. Die Missstände, die der 
Apostel Paulus schon beklagte, fand 
Martin Luther in Rom vor. Die Ursache 
unserer Zertrennung. Der Geist der Er-
kenntnis hilft, Missverständnisse und 
Vorurteile zu beseitigen

Der Geist der Hoffnung hilft, dass je-
der die eine Botschaft hört. Der Geist der 
Liebe hilft, dass wir nicht müde werden, 
auf einander zuzugehen. Die Christen-
heit besteht heute aus vielerlei Kirchen 
und kleinen Gruppen. Es ist tröstlich, 
dass uns mehr verbindet als trennt. 

4. Abend gestaltet von PROjekt 
Mbayan und Peccata mundi Chor:
Tu der Völker Türen auf
Über 50 neue Asylbewerber erwarten 
wir im Landkreis in der nächsten Zeit.
Diese Menschen sind geflohen vor Hun-
ger, Krieg, Gewalt, Verfolgung. Bei Mt 
25, 34-40 finden wir: Ich war fremd 

verlassen und ist in Ihre wohlverdiente 
Rente gegangen. Sie war über zehn Jah-
re im Kindergarten Erzieherin und hat-
te zwei Jahre die Leitung inne. Die Kin-
der haben sie gebührend mit einem Lied 
und über 70 Rosen verabschiedet. Wir 
wünschen Frau Kluth für ihren weiteren 
Lebensweg alles Gute und Gottes Segen.
Birgit Grummt
Mitglied Elternbeirat



20 21

Pfingstnovene · Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unserer Zeit Pfingstnovene · Sonne der Gerechtigkeit, gehe auf zu unserer Zeit

und obdachlos und ihr habt mich aufge-
nommen. Amen, ich sage euch: Was ihr 
für einen meiner geringsten Brüder ge-
tan habt, das habt ihr mir getan.
Wir Christen sind gefordert! Selig, die 
ihre Vorurteile überwinden, denn sie 
werden Vertrauen erfahren.

5. Abend gestaltet vom Ökume- 
nischen Frauengesprächskreis  
Frau Kühlbrandt:
Der spanische Jakobsweg
Gib den Boten Kraft und Mut
Wir haben viele Wallfahrtskirchen. Sie 
sind Zeichen einer ehemals lebhaf-
ten Pilgerschaft. In Möschenfeld waren, 
wenn ich es richtig verstanden habe, 
z.B. täglich bis zu 200 Pilger! Seit den 
80er Jahren ist die Tradition Pilgern zum 
Hl. Jakobus wieder aufgelebt. 

In München sind heuer elf Aussendefei-
ern! Dabei werden die für die Pilgerreise 
typischen Symbole gedeutet.

Der Rucksack: Zeichen für Lasten, 
die Menschen heute drücken
Trage sie auf der Wallfahrt vor Gott und 
sei gewiss: „Gott trägt dich, er ist deine 
Hilfe“ (Ps 68,20). 

Der Pilgerstab: Stütze und Halt bei 
den Beschwernissen des Weges auf 
der Pilgerschaft zu Gott. Aber auch 

Du gehe nicht achtlos an Menschen vo-
rüber, die Hilfe und Zuwendung brau-
chen.

Die Muschel: Zum Schöpfen und 
Trinken frischen Wassers
Der hl. Jakobus möge zu den Quellen 
Gottes führen, damit ich, von Gottes 
Liebe erfüllt, selbst zum Brunnen für an-
dere werde.

Der Geleitbrief: Ein Zeichen dafür, 
dass ich selbst „ein Brief Christ“ 
bin, „geschrieben mit dem Geist des 
lebendigen Gottes“( 2 Kor 3,3)
Auch im Alltag sind Erfahrungen von 
„Pilgerschaft“ möglich. Sich immer wie-
der bewusst auf den Weg machen, nicht 
auf der Stelle treten, auf ein Ziel zu-
gehen, selber bestärkt und unterstützt 
werden ...

6. Abend gestaltet von der  
Pfarrjugend St. Martin:
Lass uns Deine Herrlichkeit  
sehen auch in dieser Zeit
und mit unserer kleinen Kraft, 
schaffen das was Frieden macht 
Herrlichkeit – was versteht man darun-
ter? Wir haben festgestellt, dass es auch 
da ganz unterschiedliche Vorstellungen 
gibt.Wo können wir im Alltag Frieden 
schaffen? 100 Möglichkeiten gibt es, 
angefangen von einem Lächeln bis zur 

konkreten Hilfestellung. Die Geschich-
te von den drei Behinderten, blind, taub 
und lahm, macht deutlich, dass gemein-
sam viel bewegt werden kann. Der Blin-
de kann für den Tauben sprechen, der 
Taube kann für den Blinden sehen, bei-
de zusammen können den Lahmen tra-
gen. Es gab Aufgaben für die kommen-
de Woche: z. B. Rufe eine alte Freundin/
Freund an, mache den ersten Schritt zur 
Versöhnung, auch wenn Du Dich im 
Recht fühlst u. ä.

7. Abend gestaltet von Dr. Gerstner  
und Team:
Lass uns eins sein, Jesu Christ
Musik – eine Sprache die jeder versteht, 
und Pfingsten konnte man buchstäblich 
hören. Die Auslegung des Briefes an die 
Korinther Kap. 11, Vers 17-34 von Jörg 
Zink: Wenn ihr die Menschen nach ih-
ren Konfessionen sortiert, ehe ihr Tisch-
gemeinschaft haltet, dann könnt ihr 
euch eure ganze Feierlichkeit schen-
ken. Solange ihr an euren Spezialtischen 
esst, könnt ihr euer ganzes Abendmahl 
einpacken. Solange ihr nicht liebt, das 
heißt: ohne Bedingungen mit jedermann 
zusammen lebt, könnt ihr über die Ge-
genwart des Christus stundenlang re-
den, er wird nicht bei euch sein. 

8. Abend gestaltet von Frau  
Küssner (Christophorus Gemeinde):

Kraft, Lob, Ehr und Herrlichkeit  
sei dem Höchsten allezeit
All unsere Abende behandelten Kla-
gen und Bitten. Wir Christen haben aber 
die feste Zuversicht, dass Gott alles zum 
Guten wendet. So lehrte uns bereits Je-
sus im Vater Unser voll Vertrauen un-
sere Bitten vorzubringen. Im Psalm 
33, einem Loblied auf Gottes Allmacht 
und Hilfe, beten wir: Freuet euch des 
HERRN, ihr Gerechten; die Frommen 
sollen ihn recht preisen.

9. Abend gestaltet von Frau Rein:  
Taizé-Abend
Ein Abend mit Liedern und Texten. Die 
Stimmung kann ich nur schwer wieder-
geben. Vielleicht am besten damit: Ein 
Gefühl von Gemeinschaft? Ein wunder-
schöner Ausklang unserer Novene.

Neun Tage Besinnung auf das Pfingst-
fest, auf das Wirken des hl. Geistes.
Die Probleme haben sich wohl vom ers-
ten Tag der Christenheit an bis heute  
kaum geändert. Fast könnte ich mut-
los werden! Wo ist der hl. Geist? Neun 
Tage Gedanken zum Pfingstfest zeigen 
aber auch, dass der hl. Geist zu finden 
ist, vielleicht nur in kleinen Schritten, im 
Alltag, - im Gewissen, welches ein guter 
Ratgeber im Bezug auf Gerechtigkeit ist.
•   unter Christen ist Barmherzigkeit we-

nigstens möglich, und hin und wieder 
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gibt es sie, die Christen – so schreibt 
Heinrich Böll. In unserer Gemeinde 
Zorneding leben über 6.000 davon!

•   in der Pfingstnovene, ein Beispiel für 
gelebte Ökumene

•   im Brücken bauen zu anderen, frem-
den Menschen

•   im - „Auf den Weg machen“

•   im sorgsamen Umgang miteinander
•   in der Musik
•   in der Natur

Herzlichen Dank allen, die sich so viele 
Gedanken zum Pfingstfest gemacht und 
damit die Novene gestaltet haben!
Christa Matuszewski

Nachdem der Pfarrgemeinderat den 
neuen Sachausschuss eingesetzt 
hatte, trafen sich am 10. Mai 2011 
erstmals zehn Interessierte und dis-
kutierten mögliche Betätigungsfel-
der. Seitdem hat sich einiges getan: 

Im Juni 2011 diskutierten wir mit dem 
Bischöflichen Umweltbeauftragten, 
Herrn Mattias Kiefer die theologische 
Motivation für unsere Arbeit, die sich 
aus der Forderung nach Gerechtigkeit 
ableitet ggü. armen Menschen, den zu-
künftigen Generationen sowie den Tie-
ren als unsere Mitgeschöpfe. Wer darü-
ber nachdenkt, kommt automatisch zu 
dem Schluss, dass wir unsere Lebens-
weise ändern müssen. 

Auf Anregung des Sachausschus-
ses hat die Kirchenverwaltung im Juli 
2011 beschlossen, auf Ökostrom um-
zusteigen. Das empfehlen wir auch Pri-
vathaushalten, um die Energiewen-
de zu unterstützen. Im Oktober zeigten 
wir vor fast 40 Zuschauern den Doku-
mentarfilm „Home“ mit atemberauben-
den Luftaufnahmen, die die gemeinsame 
Verantwortung für die Erde, unser ge-
meinsames „Zuhause“ verdeutlichte. Im 
November 2011 war der Klimaschutz-
Beauftragte des Landkreises Ebersberg, 
Herr Johann Gröbmayr bei uns, und au-
ßerdem befassten wir uns ausführlich 
mit Beleuchtung mittels stromsparenden 
LED-Lampen. 

Im März 2012 zeigten wir den Doku-
mentarfilm „Die 4. Revolution - Ener-
gy autonomy“ über die Vision einer 
Welt-Gemeinschaft, deren Energiever-
sorgung zu 100 Prozent aus erneuer-
baren Quellen gespeist ist. Im April er-
schien der Pfarrbrief erstmalig auf Papier, 
das zu 80% aus Recyclingpapier herge-
stellt ist. Dadurch werden jedes Jahr 1,3 
Tonnen Holz zur Papierherstellung oder 
umgerechnet ungefähr ein Baum einge-
spart. Im Foyer des Martinstadl leuchten 
die ersten LEDs und ersparen dem Klima 
eine halbe Tonne Kohlendioxid pro Jahr. 
Dank der Unterstützung des Kirchenpfle-

gers Herbert Bauer konnten inzwischen 
auch die ersten LED-Strahler zur Be-
leuchtung des Saals im Martinstadl be-
stellt werden. 

Im Juni haben wir zu einem „eat-in“ ein-
geladen: „Gscheid essen“ mit gutem Ge-
wissen für Klima und Gerechtigkeit. Wir 
trafen uns am Zornedinger Weiher, um 
gemeinsam zu frühstücken und gegen 
Fast-Food und ungerecht hergestellte Le-
bensmittel zu protestieren. Ein „eat-in“ 
ist gleichzeitig ein Aufruf an alle, be-
wusster einzukaufen. 

Einige von uns haben sich in einem Le-
serbrief an die Ebersberger Zeitung dafür 
eingesetzt, die Asylbewerber menschlich 
zu behandeln, wenn es um geeigneten 
Wohnraum geht. 

Das Zentralkomitee der Katholiken hat 
zum Katholikentagsthema „Aufbruch“ 
so formuliert: „Gemeinsam mit immer 
mehr Menschen erkennen wir, dass wir 
mit unserer heutigen Art zu leben, zu 
konsumieren und zu produzieren in ei-
ner Sackgasse sind. Was wir brauchen, 
ist der Aufbruch zu einer zukunftsfähi-
gen Kultur.“ Sie sind deshalb herzlich 
eingeladen, sich an unseren Aktionen 
und Treffen zu beteiligen!
Stephan Kruip

Ein Jahr „Bewahrung der Schöpfung und Gerechtigkeit“

Ca. 60 Teilnehmer kamen zum „eat-in“  
am Zornedinger Weiher
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Erstkommunion 2012 Erstkommunion 2012

Die Pöringer Erstkommunion- 
kinder am 6. Mai

Nach der Erstkommunion am 6. Mai in Harthausen

Nach der Erstkommunion am 29. April in Zorneding

Fotos: Melanie Redder
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Pfarrjugend im Juni: Nur Fußball? Pfarrjugend im Juni: Nur Fußball?

Im Juni drehte sich auch bei uns in der 
Pfarrei viel um das Thema Fußball. Das 
von der Ministrantenverantwortlichen-
runde und der Gruppenleiterrunde organi-
sierte puplic viewing zog bei jedem Spiel 
viele Menschen im Martinstadl in den 
Bann. Es waren wirklich wunderschöne 
emotionale Abende, bei denen junge und 
jung gebliebene Fans in der Pfarrei mit 
dem deutschen Team mitfieberten. 

Das Thema Fußball bildete dann auch 
den Hintergrund für einen außerge-
wöhnlichen Jugendgottesdienst, den wir 

am Sonntag, den 17. Juni noch vor dem 
Spiel Deutschland - Dänemark im Mar-
tinstadl feierten.

Ist Fußball gleich Religion? Diese 
Frage war das Thema des Jugendgot-
tesdienstes.

Am Beginn um 18.00 Uhr stand tat-
sächlich ein Anpfiff. Da hatten sich be-
reits circa 50 Jugendliche in einem 
Stuhlkreis eingefunden. Zunächst war 
der Altar mit Fanartikeln, wie z.B. ei-
nem Fußballtrikot und sogar einem Po-

kal geschmückt und es erklang die Na-
tionalhymne. Was für ein eigenartiger 
Einstieg in einen Gottesdienst! Nach der 
Eröffnung durch Pfarrer Zurl und ei-
ner Einführung des Vorbereitungsteams 
wurden dann aber die Fußballartikel 
durch jene Dinge ersetzt, die üblicher-
weise einen Altar schmücken und aus-
machen, ein weißes Altartuch, Kerzen, 
ein Kreuz und ein Messbuch.

In einer powerpoint-präsentation wur-
den dann weitere Parallelen und Bezü-
ge zwischen Fußball und Religion ange-
deutet. Im Anschluss konnten sich dann 
alle selber mit einbringen. Drei Plaka-
te wurden am Boden auslegt, die mit 

Stichwörtern über Zusammenhänge von 
Religion und Fußball versehen waren. 
Auf diese sollte man per Stift mit den 
anderen Jugendlichen über die sich äh-
nelnden Eigenschaften von Religion und 
Fußball diskutieren.

Für den Gottesdienst, so hatte das Vor-
bereitungsteam gebeten, sollte Markus 
Zurl Lesungstexte aussuchen, die für 
ihn persönlich sehr wichtig sind.
Über diese Texte und das Thema des 
Gottesdienstes predigte er dann. Man 
könne zwar Fußball in einigen Sachen 
gut mit Religion vergleichen, zum Bei-
spiel im Sinne von Gemeinschaft, da 
sie im Sport wie auch in der Kirche eine 

Bis zum Halbfinale wehten die deutschen Fahnen im Martinstadl

Beim „Fußball-Jugendgottesdienst“ im Martinstadl
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Firmung Pfarrjugend im Juni: Nur Fußball?

große Bedeutung hat, jedoch sollte man 
Religion nicht durch Fußball ersetzen, 
da Gott für einen immer da sei, auch da, 
wo der Sport einen vielleicht nicht mehr 
erreichen könne. In seiner Predigt wurde 
einem richtig bewusst, dass Gott immer 
allgegenwärtig ist und mit jedem Einzel-
nen eine Beziehung eingehen möchte.
Natürlich gehörten zu diesem JuGo auch 
moderne Lieder. Sie wurden von ei-
ner kleinen unplugged-Band (Franziska 
Holzmann und Korbinian Wild voc, Fe-
lix Brombacher guitar, Anton Zollbrecht 
cajon) vorgetragen bzw. begleitet.
Insgesamt wurde man in den Gottes-

dienst sehr gut integriert. So bestand 
z.B. auch die Einladung, selbst Fürbitten 
zu formulieren und persönliche Anliegen 
vor Gott zu tragen. 

Auch der Teil des Glaubensbekenntnis-
ses, war so gestaltet, dass er zur persön-
lichen Auseinandersetzung anregte, in-
dem jeder einzelne Jugendliche zunächst 
auf ein kleines Blatt Papier kurz notie-
ren sollte, was für ihn/ für sie der Glau-
be bedeutet. Erst dann wurde das Credo 
gemeinsam gesprochen.
Im Eucharistieteil wurde durch die Ver-
wendung von 3 großen Hostien, die 
für alle gebrochen wurden und dem ge-
meinsamen Kommunionempfang im 
Kreis besonders deutlich, wie wir unter-
einander und mit Jesus Christus verbun-
den sind.

Dieser Jugendgottesdienst kam bei den 
Jugendlichen sehr gut an, da er sehr 
modern und verständlich gestaltet war 
und mit dem eigenen Glauben zu tun 
hatte. 

Es wurde einem bewusst, dass Gott 
weitaus mehr bedeutet, als sich zu freu-
en, wenn seine Lieblingsmannschaft ge-
winnt. Gott ist ein Gegenüber, mit dem 
man in Beziehung treten kann.
Margarete Heit           

55 jungen Menschen ist am Sonn-
tag, den 24.Juni in zwei festlichen 
Gottesdiensten durch Weihbischof 
Engelbert Siebler das Sakrament der 
Firmung gespendet worden. 

Seit 1. März gingen die Jugendlichen ei-
nen intensiven Vorbereitungsweg. Beim 
ersten Jugendgottesdienst am 11. März 
stand dabei ein Vers aus dem Buch Je-
saia im Mittelpunkt: „Ich habe dich bei 
deinem Namen gerufen …“ Jes 43,1. 
In der Firmfeier wurden sie wiederum 
mit ihrem Namen persönlich angespro-
chen: „N., sei besiegelt durch die Gabe 

Gottes, den Hl. Geist.“, mit diesen Wor-
ten wandte sich der Bischof im Akt der 
Firmspendung jedem Jugendlichen zu .

Weihbischof Siebler bei seiner Predigt
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Firmung Firmung 

Brombacher, Yannick Bernhard, Korbini-
an Wild, Benedikt Lechermann, Isabella 
Albert und Franziska Holzmann. 
Nachfolgend sind die wechselseiti-
gen Grußworte abgedruckt, die in gu-
ter ökumenischer Tradition bei der Kon-
firmation und der Firmung gesprochen 
wurden. Sie wollen noch einmal Mut 
machen, dass wir alle, ob katholisch 
oder evangelisch, wahrnehmbar und 
glaubwürdig als Christen vor Ort leben 
mögen. Dies wäre ein starkes gemein-
sames Zeichen, ähnlich dem gut aufge-
pumpten Ball, dem man sich erfolgreich 
zuspielt.
Christoph Müller

Aus aktuellem Anlass bediente sich 
Weihbischof Siebler zuvor in seiner An-
sprache der Symbolik eines Fußballs. 
Ein nicht aufgepumpter Fußball stand 
dabei bildlich für einen Menschen, der 
keine Dynamik, keine Kraft und kein In-
teresse hat, sich in die Welt einzubrin-
gen. Dagegen stand ein gut mit Luft ge-
füllter Ball für einen Menschen, der voll 
Energie und Esprit ist, letztlich aus der 
Kraft des Hl. Geistes lebt. Er lässt sich 
bewegen und bringt etwas in Bewegung.

Nicht nur an dieses ansprechende Motiv 
seiner Predigt werden sich unsere Neu-
gefirmten erinnern. Vor allem möge nun 
das Sakrament der Firmung sie für ihr 
Leben nachhaltig stärken. 

Der Heilige Geist begleite und belebe 
unsere neu Gefirmten, aber auch ihre 
Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter, 
die Paten und Eltern, alle die am Firm-
tag den Gottesdienst und den Stehemp-
fang mit gestaltet haben und unsere 
ganze Pfarrgemeinde.

An dieser Stelle sei besonders all je-
nen gedankt, die die Jugendlichen in der 
Vorbereitung begleitet haben und ihre 
Zeit und ihren Glauben mit ihnen ge-
teilt haben: 

Ein herzliches Dankeschön gilt Moni-
ka Dinglreiter, Elisabeth Hahn, Nicole 
Oeckl, Regina Knoblich, Saskia Nowak, 
Moritz Dietz, Ludwig Terwesten, Felix 

Sehr geehrter Herr Weihbischof  
Siebler, lieber Herr Pfarrer Zurl,
liebe Firmlinge mit Euren Familien  
und Paten, liebe Gemeinde, 

ich freue mich, dass Sie mich eingeladen 
haben, um bei der heutigen Firmung die 
Grüße der evangelischen Christophorus-
gemeinde zu übermitteln.

Durch die Firmung habt Ihr, liebe Firm-
linge, heute Eure Taufe bestätigt, wie 
dies auch vor kurzem junge Menschen 
in der Christophoruskirche bei ihrer Kon-

firmation getan haben. Sicherlich kennt 
Ihr einige von ihnen.

Ich habe mir natürlich in den letzten 
 Tagen Gedanken darüber gemacht, was 
ich heute sagen könnte. Da dachte ich, 
ich erzähle von einem Konfirmationsgot-
tesdienst in Norddeutschland, bei dem 
ich vor einigen Wochen war. 

Auf dem Liedblatt stand ganz fett: 
„Schiff ahoi!“. Als „Südländer“ denkt 
man da spontan: Seltsam! Das gehört 
wohl zur Kategorie „andere Länder – an-
dere Sitten“! Aber im Laufe dieses Got-
tesdienstes wurde das Bild des „Schif-
fes“ immer mehr ausgefüllt, als „Schiff 
des Lebens“. Einige Beispiele möchte ich 
heute nennen.

Mit der heutigen Segnung seid Ihr, lie-
be Firmlinge, nicht mehr nur „Leicht-
matrosen“, sondern vollwertige Besat-
zungsmitglieder dieses Schiffes, Eurer 
Gemeinde. Jeder und jede hat seinen 
Platz und seine Aufgabe, je nach Vorlie-
ben und Talent. Eventuell übernehmt Ihr 
ja auch eine besondere Verantwortung 
in Eurer Gemeinde. 

Ein Schiff kommt aber nur ans Ziel, 
wenn alle im Team arbeiten. Der/Die 
einzelne erreicht alleine nichts. Außer-
dem macht Segeln umso mehr Spass, 

Fotos: Rainer Kress
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KonfirmationFirmung 

je mehr man aktiv mitmacht, sich ein-
bringt. Sich nur treiben zu lassen, ist 
langweilig.

Manche von Euch werden in ihrem Le-
ben mehr in heimatlichen Gewässern 
bleiben, andere gehen vielleicht auf 
„große Fahrt“.

Es kann und wird sicher auch passie-
ren, dass liebgewonnene Menschen den 
Heimathafen verlassen und dass dieje-
nigen, die zurückbleiben, dann ein biss-
chen traurig sind.

Auf dem Meer kommt es natürlich im-
mer wieder vor, dass sich dunkle Wol-
ken zeigen und man in ein Unwetter ge-
rät, dass man vielleicht auch kein Land 
mehr sieht und die Orientierung verliert.

Dann sind Leuchttürme hilfreich, die 
einem den Weg weisen. Das können 
Menschen sein, durch die Gott zu Euch 
spricht. Und das Navi, das GPS sozusa-
gen, ist Euer Glaube, den Ihr heute be-
stätigt habt. Ihr wisst ja, Ihr seid in Got-
tes Hand. Und das Schiff bringt Euch 
irgendwann sicher an Euer Ziel, wenn 
auch möglicherweise auf Umwegen.
Ihr könnt auf die Begleitung Gottes ver-
trauen. Diese Überzeugung eint uns 
Christen, egal welcher Konfession wir 
angehören.

Liebe Firmlinge ich wünsche Euch und 
Euren Familien einen fröhlichen und 
friedlichen Festtag, und dass Ihr diesen 
Leuchtturm in Eurem Leben nie aus dem 
Augen verlieren möget!
Lisa Lehmann
Kirchenvorsteherin der  
ev. Christophoruskirche

Liebe Konfirmanden, lieber Manfred,  
liebe Gemeinde,

ich freue mich, dass ich heute hier sein 
darf, um Segenswünsche zum feierli-
chen Abschluss der Konfirmation im Na-
men der Gemeinde St. Martin zu über-
bringen. 
Ihr, liebe Konfirmanden, habt Euch zu-
sammen auf den Weg gemacht, um 
Euch in Eurem Glauben zu bestärken 
und ihn zu vertiefen. Genau diesen Zu-
sammenhang drückt das Wort Konfirma-
tion aus:
Firmare = bestärken 
con (als Vorsilbe) = zusammen

Mit diesem Bekenntnis, vor dem eine be-
wusste Entscheidung von jedem Einzel-
nen nötig war, habt Ihr Verantwortung 
für die christliche Gemeinschaft über-
nommen. Dazu gehört neben Mut und 
Stehvermögen auch die Bereitschaft, 
sich den gesellschaftlichen Einflüssen 

und Veränderungen zu stellen, denn 
„Umweltprobleme“ gibt’s nicht nur in 
der sichtbaren Natur. 

Glaubensinhalte sind nicht statisch, son-
dern müssen hinterfragt, weiterentwi-
ckelt und gegebenenfalls angepasst 
werden. In diesem Kontext sind meines 
Erachtens auch die Gründe dafür zu su-
chen, dass viele, vor allem junge Men-
schen dem christlichen Glauben heute 
den Rücken kehren. Der belgische Jesu-
it Roger Lenaers bringt dies in seinen 
Büchern „In Gott leben ohne Gott“ und 
„Der Traum des Königs Nebukadnezar“ 
sehr treffend auf den Punkt.
Die eine zentrale Zusicherung je-
doch, dass Gott uns bedingungs-
los liebt, bleibt immer bestehen 
und verbindet uns alle. Ich denke es 

lohnt sich diese Liebe weiter zu ge-
ben. Mit einem Zitat unseres gelieb-
ten „Un“Ruhestandspfarrers Alois Brem 
möchte ich diese Ansprache schließen 
und Euch einen gesegneten, inhaltsrei-
chen, spannenden und glücklichen Le-
bensweg wünschen.

Zitat: Jesus sagt:  Du sollst den Herrn, 
deinen Gott, lieben und deinen nächs-
ten wie dich selbst. Da aber die Liebe 
nie zum Gesetz werden kann, hat er da-
mit die Gesetze aufgehoben. Liebe ist 
immer ein Geschenk, nie Gesetz. Weil 
die Liebe aus der Welt Gottes kommt 
unterliegt sie auch nicht den menschli-
chen Gesetzen.
Willi Genal
(PGR-Vorstand St. Martin Zorneding)
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Die Vielfalt der Aufgaben reicht vom 
Unterhalt der Gebäude, d.h. unserer 
vier Kirchen, des Pfarrhauses, Mar-
tinstadls und der drei Kindergärten so-
wie der Kirchenfriedhöfe über die Per-
sonalverantwortung, die Planung und 
Durchführung von Baumaßnahmen bis 
hin zum gemeinsamen Wirken für die 
Seelsorge in Zusammenarbeit mit dem 
Pfarrgemeinderat. Zu Letzterem gehört 
die u.a. die Bereitstellung des Sachbe-
darfes für Gottesdienst und Seelsor-
ge sowie der Mittel für die Jugendarbeit, 
Erwachsenenbildung, Altenbetreuung 
usw.

Die Kirchenverwaltung setzt sich aus 
dem Pfarrer und den gewählten Kir-
chenverwaltungs-Mitgliedern zusam-
men. Das sind  in unserer Pfarrei (bis 
zu 6000 Katholiken) 6 Personen. 
Es ist ein demokratisch strukturiertes 
Gremium, das die Beschlüsse mit der 
Mehrheit der Mitglieder fasst. Nur bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stim-
me des Kirchenverwaltungsvorstandes 
(= Pfarrer). Der Kirchenpfleger wird von 
der Kirchenverwaltung aus ihrer Mitte 
bestimmt.

In die Kirchenverwaltung kann jedes 
Pfarreimitglied, das am Wahltag das  

18. Lebensjahr vollendet hat, gewählt 
werden. Die Amtszeit beträgt sechs Jah-
re. Wahlberechtigt ist jedes Pfarreimit-
glied, das am Wahltag das 18. Lebens-
jahr vollendet hat.

Wer eine verantwortungsbewusste eh-
renamtliche Tätigkeit zum Wohle der 
Pfarrgemeinde ausüben möchte, möge 
sich bitte als Kandidat/in für die Kir-
chenverwaltungswahl aufstellen lassen. 
Wahlbewerbungen und Kandidatenvor-
schläge werden bis zum 14. Oktober im 
Pfarrbüro entgegengenommen. 

Alle wahlberechtigten Pfarreimitglieder 
bitte ich um rege Wahlbeteiligung, um 

Unserem Pfarrbrief liegen dieses Mal 
wieder die sogenannten „Kirchgeldtü-
ten“ bei. Alle Pfarreimitglieder werden 
gebeten, das jährlich fällige Kirchgeld 
in Höhe von 1,50 Euro pro Person zu 
begleichen. Das Kirchgeld ist neben der 
Kirchensteuer eine zusätzliche Finanz-
hilfe und bleibt zu 100% in der Pfar-
rei. Der kleine Betrag darf natürlich ger-
ne aufgerundet werden. Das Kirchgeld 
kann mit den beiliegenden Tüten im 

Pfarrbüro abgegeben werden, es kann 
auch auf das Konto der Kath. Kirchen-
stiftung Zorneding (Raiba Zorneding 
BLZ 70169619 Kt.Nr. 12947) überwie-
sen werden. Bis zu 200 Euro zählt der 
Kontoauszug beim Finanzamt als Spen-
denbescheinigung.

Herzlichen Dank für 
Ihre Unterstützung
Pfr. Markus Zurl

den Gewählten einen starken Rückhalt 
in der Pfarrei zu geben und die vielfälti-
gen Aufgaben mit teilweise großer Aus-
wirkung auf das Pfarreigeschehen den 
Kandidaten Ihres Vertrauens zu über-
tragen.

Einzelheiten zur Kandidatur und 
Durchführung der Wahl werden auf 
Plakaten, Handzetteln, im Gottesdiens-
tanzeiger und auf unserer Internetseite 
bekannt gegeben.
Herbert Bauer
Kirchenpfleger
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Kirchgeld

                     Liebe Pfarrgemeinde,

             das Motto zur Neuwahl der 
Kirchenverwaltung, die am Sonntag, 
18. November stattfindet, lautet „gestal-
ten – pflegen – mitwirken“. Unter die-
sem Motto lassen sich die vielfältigen 
Aufgaben und Zuständigkeiten der Kir-
chenverwaltung gut abbilden.

Die Tätigkeit der Kirchenverwaltung ist 
wenig bekannt, weil die Sitzungen die-
ses Gremiums nicht öffentlich sind und 
das Protokoll zur Sitzung nicht veröf-
fentlicht wird. Die Auswirkungen der 
Tätigkeit aber sind in der Pfarrei in viel-
fältiger Weise sichtbar und spürbar.

Die Kirchenverwaltung ist für die recht-
liche Vertretung der Kirchenstiftung zu-
ständig – das ist die Rechtsform aller 
(bayerischen) Pfarreien –  sowie für die 
Verwaltung des Vermögens der Pfarrei, 
das laut Kirchenstiftungsordnung u.a.  
„ungeschmälert zu erhalten ist“.
•  Sie beschließt den Haushalt der Kir-

chenstiftung und regelt alle finanziel-
len Angelegenheiten

•  Sie übernimmt die Trägerschaftsver-
tretung für unsere 3 Pfarrkindergärten

•  Sie hat die Personalverantwortung für 
die ca. 40 Mitarbeiter/innen der Pfarrei.
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Kirchturm der Pfarrkirche 
St. Martin neu gestrichen 

Ortsfremden wird vielleicht gar nichts 
auffallen. Aber für uns Zornedinger ist 
es doch höchst erfreulich, dass der Turm 
unserer Pfarrkirche St. Martin wieder in 
frischem Pistaziengrün seiner Rolle als 
Mittelpunkt des Orts gerecht wird. Als 
weithin sichtbares Wahrzeichen war er 
in den letzten Jahren insbesondere auf 
seiner Westseite durch Malerei-Versuche 
in verschiedenen Farbtönen und wit-
terungsbedingte Schäden verunstaltet. 
Auf vielfachen Wunsch aus der Bevöl-
kerung wird er nachts seit ein paar Jah-
ren angestrahlt, und bei einer Höhe von 
ca. 40 Metern, noch dazu des Öfteren 
mit Fahnenschmuck, ließen sich die-
se unschönen Farbschattierungen nicht 
verbergen. 

Die Kirchenverwaltung wollte schon seit 
Langem Abhilfe schaffen. Bereits 2010 
wurde beim Ordinariat ein Antrag auf 
Renovierung gestellt. Dort wurde das 
Vorhaben als eine komplexe Baumaß-
nahme mit einem Kostenvolumen von 
ca. 100.000 Euro eingeschätzt – und 
damit wegen Geldmangels und dringen-
deren Baumaßnahmen auf viele Jahre 
zurückgestellt. Dennoch wurde die Kir-
chenverwaltung aktiv, vielleicht gestählt 
durch die guten Erfahrungen, die man 

schon vor vielen Jahren mit der Sanie-
rung und letztes Jahr mit dem Streichen 
der Friedhofsmauer in eigener Regie ge-
winnen konnte. Auch dieses Vorhaben 
wäre ohne Eigeninitiative noch nicht re-
alisiert. 

Die im nächsten Jahr bevorstehende 
1.200-Jahr-Feier der Gemeindegründung 
und die vielen kritischen Stimmen aus 
der Bevölkerung haben die Kirchenver-
waltung zusätzlich bewogen, das Pro-
blem im Alleingang mit einer „kleinen 
Lösung“ anzugehen. Allen voran mar-
schierte da das Kirchenverwaltungsmit-
glied Sepp Karl aus Harthausen, ohne 
dessen Initiative, Geschick und Tatkraft 
nichts gegangen wäre: Er organisier-
te und koordinierte Maler, Steigegerät 
und die sonstigen Handwerker, tatkräf-
tig unterstützt von der Kirchenverwal-
tungskollegin Helene Festl, die mit ei-
ner zusätzlichen mobilen Hebebühne 
aus ihrem Betrieb ausgeholfen hat und 
obendrein 4 Tage lang für das leibliche 
Wohl der Handwerker gesorgt hat. 

Wichtige Fragen waren zu entschei-
den: Hält das Wetter? Reicht der Stei-
ger? – Nein. Mit der 45 Meter Hebebüh-
ne ließ sich nur die östliche Turmseite 
vom Platz vor dem Haus der Verei-
ne aus erreichen und da auch nicht bis 
ganz oben. Die südwestliche Turmsei-

te war  von der Anton-Grandauer-Stra-
ße aus nur mit einem noch größeren 
Gerät erreichbar – einem 70 Meter ho-
hen Steiger. Dann: Eine knappe Stunde, 
nachdem die Maler am ersten Tag Feier-
abend gemacht hatten, brach eines der 
schlimmeren Sommergewitter los. Ban-
ge Frage: Hält die Farbe, die schöne, 
teure Keimfarbe, von der ein Eimer ca. 
300 Euro kostet? – Ja, Gott sei Dank, sie 
hat gehalten.

St. Martin hat das Vorhaben wohlwol-
lend begleitet; es gab trotz manch kriti-
scher Momente keinen Unfall, und die 
Zornedinger können wieder stolz und 
zufrieden auf ihren Turm schauen.  
Er ist wieder ein echtes Schmuckstück. 
Herbert Bauer
Kirchenpfleger

Foto: Franz Hauser
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Herrlich Dämlich!

In dieser Rubrik erzählen wir religiö-
se Witze. Humor ist die Fähigkeit, sich 
selbst nicht so schwer zu nehmen – ein 
guter Witz spielt deshalb durchaus in 
der Kategorie „Erlösung“. 

Kennen Sie einen guten? Bitte schriftlich 
ans Pfarrbüro oder per mail an 
redaktion@st-martin-zorneding.de

Der Papst reist im Auto durch 
Bayern. Plötzlich sagt der 
Papst zu seinem Fahrer: „Lassen 
Sie mich mal ans Steuer.“ Der 
Chauffeur: „Aber heiliger Vater...“ 
Doch der Papst unerbittlich: 
„Mich sieht doch keiner, der 
Herr ist mit mir...“ Glücklich 
wie ein Kind klemmt er sich 
hinters Steuer und fährt los. 
Erst 80 km/h, dann 120 km/h, 
160.... - Da ertönt die Sirene 
der Polizei. Der Papst stoppt 
und die Polizisten klopfen ans 
Fenster. Noch bevor der Papst 
ein Wort sagen kann, rennen sie 
zu ihrem Wagen und funken die 
Zentrale an: „Wir haben hier eine 
Geschwindigkeitsübertretung.“ 
„Ja und, dann kassieren Sie 
halt...“ „Aber es ist eine wichtige 
Persönlichkeit.“ „Na und, auch 
wenns ein Minister ist, kassieren 
Sie endlich.“ „Aber er ist noch viel 
wichtiger!“ „Ja, wer ist er  denn?“ 
„Wissen wir auch nicht, aber der 
Papst ist sein Fahrer...“

Die Neue Emailadresse des 
Papstes? urbi@orbi

Eine lehrreiche Geschichte über 
das Beichtgeheimnis (gerne 
erzählt von Markus Zurl): 
Der Pfarrer kommt nach der 
Sonntagsmesse ins Wirtshaus 
zum Frühschoppen. Der Wirt fragt 
ihn, ob es nicht recht anstrengend 
sei, immer am Sonntag vor der 
Frühmesse schon im Beichtstuhl 
zu sitzen? Der Pfarrer sagt: 
„Normalerweise macht mir das 
nichts aus. Aber heute war es 
schon schwierig: Gleich der Erste, 
der kommt, ein Ehebruch. Das ist 
nicht schön.“ Kurz später kommt 
die Wirtin in die Gaststube und 
sieht den Pfarrer. Sie sagt laut: 
„Gell, Herr Pfarrer, da haben sie 
schon geschaut, als ich heute 
gleich die Erste im Beichtstuhl 
war.“
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Neues Gesicht in der Schola St. Martin

Körper- und Rhythmusarbeit sind wir 
alle – vom Schüler bis zum „alten Ha-
sen“ – mit Begeisterung dabei und be-
kommen ein gutes Gefühl für unseren 
Körper und unsere Stimme. 

Wir freuen uns schon darauf, beim Fa-
miliengottesdienst am 17.06.2012 und 
bei der Firmung am 24.06.2012 eine 
erste Kostprobe unseres Repertoires vor-
stellen zu können. Ein großes Konzert 
haben wir für den 01. und 02. Febu-
rar 2013 im Rahmen der Zornedinger 
1200-Jahr-Feier mit dem Motto „Ein Ge-
burtstagsständchen zum Zwölfhunderts-
ten – Die Schola St. Martin singt für Zor-
neding“ geplant.

Wer Spaß am Singen hat und bei der 
Schola einmal „rein schnuppern“ möch-
te, ist herzlich willkommen. Wir proben 
regelmäßig sonntags von 18.30 Uhr bis 
20.00 Uhr im Martinstadl. Wir freuen 
uns über neue Sängerinnen und Sänger!

Vielen Dank, Sebastian, für die schö-
nen Proben und dein großes Engage-
ment! Ein recht herzliches Dankeschön 
auch noch einmal an Pfarrer Zurl, des-
sen Unterstützung den Chorleitervertrag 
mit Sebastian Frank erst möglich ge-
macht hat.
Stephanie Wirnhier

Nach der tollen langjährigen Arbeit von 
Petra Scheuring und dem engagierten 
Einspringen von Steffi Streifinger gibt 
es nun in der Schola seit dem 01. März 
2012 ein neues Gesicht: Dank der tat-
kräftigen Unterstützung von Pfarrer 
Zurl konnten wir sehr schnell Sebastian 
Frank als neuen Chorleiter gewinnen.

Sebastian Frank hat zunächst als Mu-
siklehrer am Gymnasium gearbeitet und 
ist nun selbständiger Chorleiter. Neben 
der Schola leitet er den Con Brio Chor, 
einen Rock-/Pop- und Jazz-Chor aus Ro-
senheim. Außerdem hat er als ausgebil-
deter Musikgeragoge mit dem Loud and 
Proud Chor am Seniorentreff Neuhausen 
das erste Rock-Chor-Projekt in München 
für Senioren ins Leben gerufen.

Mit Pop-, Rock- 
und Gospel-Songs, 
die Sebastian Frank 
zum Teil auch selbst 
arrangiert, haben 
wir in der Schola ne-
ben dem Kirchen-
musik-Programm 
sehr viel Spaß am 
Proben und Singen. 
Auch beim gemein-
samen Improvisie-
ren, bei der Stimm-
bildung,
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Herzlich willkommen im Redaktionsteam

Ich heiße Marlene Karl, bin 28 Jahre 
und wohne in Harthausen.

Als Peter Zöttl mich vor einiger Zeit be-
züglich seiner Nachfolge im Redakti-
onsteam fragte war mein erster Gedanke: 
Warum eigentlich nicht! Mal etwas Neues 
zu meinem Alltag. Mit anderen Themen, 
Gedanken und auch Denkanstößen.

Ich freue mich auf interessante Redakti-
onssitzungen, darauf die Pfarrei zu un-
terstützen und auch auf Anregungen und 
Impulse der Harthauser für neuen The-
men und Ideen für künftige Pfarrbriefe.
Marlene Karl

Wussten Sie, dass Zorneding zum Dekanat München-Trudering gehört?
Was ein Dekanat überhaupt ist?
Dass es analog zu den Pfarrgemeinderäten einen Dekanatsrat gibt?
Suchen Sie Veranstaltungen in den Nachbargemeinden?

Dann schauen Sie doch mal auf die neue Seite des Dekanats:    
www.dekanat-trudering.de
Gottfried Holzmann

Homepage des Dekanats München-Trudering

Buchbesprechung

Roger Lenaers: Der Traum 
des Königs Nebukadnezar: 
3. Aufl. 9/2010
 ISBN 393586115X

Der schnelle Verfall der Kirche in der 
westlichen Welt ist eine Tragödie. Sie er-
innert an das Vorrücken der Wüsten. 
Der Autor dieses Buches kann sich mit 
diesem Katastrophenszenario nicht ab-
finden und will etwas dagegen unter-
nehmen.“ So beginnt das Buch des Je-
suitenpaters Roger Lenaers mit einer 
einfachen Diagnose: Im Mittelalter ak-
zeptierte man die Vorstellung einer über-
natürlichen zweiten Welt mit einem 
Gott als Herrscher, der nach Belieben 
in unserer Welt eingreift, straft oder be-
lohnt, und den man mit Opfern güns-
tig stimmen kann (heteronome Welt, 
d.h. von Gott abhängig). Aber der heu-
tige Mensch ist in Folge der Aufklä-
rung der Überzeugung, dass der Kosmos 
und in ihm die Menschheit ihren eige-
nen Gesetzen gehorchen, also autonom 
sind. Die Vorstellung einer in der Höhe 
thronenden Majestät, die Gesetze er-
lässt, richtet und Schuldige bestraft, ist 
in den Augen vieler Menschen im Mit-
telalter steckengeblieben und erschwert 
den Zugang zu Jesu Botschaft. Manches 
kann man heute nicht mehr wörtlich 

glauben, ohne sich vor Wissenschaftlern 
aller Art schämen zu müssen.

Aber was passiert, wenn ein Christ das 
Evangelium und gleichzeitig die moder-
ne Physik ernst nimmt? Der Jesuiten-
pater schlägt eine Liebesethik vor: Gott 
ist die Liebe, und er drückt sich aus in 
der Gestalt des Kosmos und in der Dy-
namik der kosmischen Evolution. Gott 
drängt den Menschen, aus Liebe zu 
handeln und in der Liebe zu wachsen. 
Diese „theonome“ Weltsicht entspricht 
einerseits vollständig dem naturwissen-
schaftlichen Weltbild, andererseits sieht 
sie alles Wahrnehmbare gleichzeitig als 
Selbstoffenbarung Gottes an.

Die Konsequenzen daraus sind allerdings 
gravierend - man hat den Eindruck, dass 
wichtige Säulen der Kirche niedergeris-
sen würden. Lenaers prüft die Lehre der 
katholischen Kirche auf ihre Vereinbar-
keit mit dieser Ethik: Was kann man be-
halten (das Gebet, das Evangelium...), 
was sollte man über Bord werfen (z.B. 
die Jungfrauengeburt, die Himmelfahrt, 
den Zölibat), aber noch wichtiger: Wie 
kann die frohe Botschaft des Evangeli-
ums heute formuliert werden, dass sie 
mit der Modernität versöhnt ist?

Das Buch ist eine fundierte, äußerst kri-
tische Bestandsaufnahme und gleichzei-
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Impulse für SieBuchbesprechung

tig der Versuch, das Wichtigste für einen 
Glauben der Zukunft, d.h. für eine er-
folgreiche Weitergabe der Lehre des Je-
sus von Nazareth zu retten. „Hier re-
det offensichtlich jemand, der Lösungen 
sucht und nicht die x-te sensationelle 
Kirchenkritik übt.“ (Louis Dupré, Philo-
sophieprofessor an der Yale University). 
Lenaers schreibt nicht aus Liebe zur Kri-
tik, sondern aus Liebe zu der lebenden 
Kirche: „Denn diese ist in ihrem Wesen 
die Gestalt, in welcher der ganz neue 
Mensch Jesu in der Geschichte weiter-
lebt und die Welt vermenschlicht. Er-

schien die Kirche als solche, dann würde 
sie noch stets jene kreative und dadurch 
anziehende Gemeinschaft sein, die die 
Urkirche trotz ihren Mängeln und Feh-
lern gewesen sein muss, denn sonst 
hätte sie sich nie verbreitet.“
Roger Lenaers ist heute 87 Jahre alt und 
lebt als Pfarrer in Vorderhornbach in Ti-
rol. Er trat 1942 dem Jesuitenorden 
bei, studierte dort Philosophie, Theolo-
gie und Altphilologie, und war als Reli-
gionslehrer und Hochschullehrer tätig.. 
Stephan Kruip

Das Team der Erwachsenenbildung 
hat sich dem Jahresmotto des Kreis-
bildungswerkes Ebersberg 2013 ange-
schlossen „Zusammen leben – Zusam-
menleben“ und für das Herbst- und 
Winterhalbjahr folgende Veranstaltun-
gen für Sie organisiert:

30. Oktober 2012 
Papsttum – vom lokalen Hirten zum  
globalen Oberhaupt

Als Referent kommt Herr Alois Uhl, freier Au-
tor und Theologe, bekannt vom „Studium ge-
nerale“ in München und Grafing, sowie Refe-
rent der Dante-Gesellschaft

Impulse für Sie

6. November 2012
Lebendiger Adventskalender – miteinan-
der die Vorweihnachtszeit begehen

An diesem Abend wird ein „Adventstürchen“ 
exemplarisch miteinander gestaltet, Ideen aus-
getauscht, Material verteilt und der Termin-
plan aufgestellt. Wir suchen ein gemeinsames 
Motto. Wenn sich neue (Pfarr-) Gemeindemit-
glieder melden, dann können wir jeden Tag an 
einer Zornedinger oder Pöringer Tür ein Ad-
ventstürchen öffnen.

16. Januar 2013
Glauben Juden, Christen und Muslime an 
den gleichen Gott? Unser Nachbar Islam 
– theologische und gesellschaftspoliti-
sche Annäherungen zum Islam in Europa

Dr. Rainer Oechslen, Beauftragter für interre-
ligiösen Dialog und Islamfragen bei der Evan-
gelisch- Lutherischen Kirche in Bayern wird 
diesen Abend gestalten und auf Ihre Fragen 
eingehen.

Fastenzeit 2013
„Gott suchen – Gott finden“

Der Glaube an Gott schwindet, obwohl die Su-
che der Menschen nach Sinnfindung groß ist. 
Pfr. Brem gestaltet den Abend. 
Der genaue Termin stand bei Redaktions-
schluss noch nicht fest.

Fortwährendes Angebot (1x im Monat):

Kreistanz – im Bewegen kommt unsere 
Seele dem Körper hinterher. Dieses  
Tanz-Angebot ist offen für jedermann und jede 
Frau, die Freude an Bewegung zur Musik ha-
ben oder die eine neue Dimension für sich ent-
decken möchten. Geeignet ist dies auch für Se-
niorinnen und Senioren.

Fortwährendes Angebot (1x pro Woche):
Pilates und Mediation
Hierbei geht es nicht um sportliche Leistung, 
sondern um Raum und Platz zu schaffen für 
die eigene Körpergesundheit. Muskeln werden 
langsam gestärkt und die Beweglichkeit des 
Körpers erhalten oder wiederhergestellt, emp-
fehlenswert auch für Seniorinnen und Senio-
ren. Auf die individuellen Besonderheiten wird 
von der Kursleiterin eingegangen.Abgeschlos-
sen wird jede Einheit mit einer Meditation, die 
Körper und Geist zur Ruhe kommen lässt.

Termine siehe Aushänge oder abrufbar 
über unsere Homepage:
www.st-martin-zorneding.de
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Termine auf einen Blick

Sonntag, 29.07.2012 10.30 Uhr   Pfarrgottesdienst mit Verabschiedung von  
Pfarrer Markus Zurl mit anschließendem Pfarrfest

Samstag, 15.09.2012 18.30 Uhr  Einführungsgottesdienst unseres neuen  
Pfarrers Dr. Olivier Ndjimbi-Tshiende mit  
anschließendem Empfang

Samstag, 22.09.2012 11.00 Uhr  Ökumenischer Bergwortgottesdienst  
am Hochfelln

Freitag,  19.10.2012 15.00 bis  Annahme für den Kinderkleiderbasar des 
 17.30 Uhr  Kinder-gartens Pfarrer-Paulöhrl im Martinstadl

Sonntag, 21.10.2012 10.30 Uhr Pfarrgottesdienst mit Minieinführung

Sonntag, 11.11.2012 10.30 Uhr  Patrozinium mit anschließendem 
Eine-Welt-Tag im Martinstadl

Sonntag, 18.11.2012  Kirchenverwaltungswahl

Samstag, 21.07.2012 18.30 Uhr  Jugendgottesdienst

Sonntag, 29.07.2012 10.30 Uhr  Gottesdienst mit Verabschiedung Pfr. Zurl

Gottesdienste an Maria Himmelfahrt mit Segnung der Kräuterbuschen.  
Diese werden von der Kath. Frauengemeinschaft vor allen Gottesdiensten für einen  
sozialen Zweck zum Kauf angeboten

Mittwoch, 15.08.2012 09.00 Uhr  Harthausen
 09.00 Uhr Pöring
 10.30 Uhr Zorneding

Sonntag, 26.08.2012 09.00 Uhr  Gottesdienst zum Bartholomäusfest in St.  
Ottilie, Möschenfeld

Samstag, 15.09.2012 18.30 Uhr  Vorabendgottesdienst mit Einführung von  
Pfarrer Prof. Dr. Olivier Ndjimbi-Tshiende

Sonntag, 07.10.2012 10.30 Uhr Familiengottesdienst zum Erntedankfest 

DonnerstagsKino

im Gemeindesaal, 20.00 Uhr
Donnerstag, 2. August 2012: Festmahl im August
Donnerstag, 13. September 2012: L.A. Crash
Donnerstag, 11. Oktober 2012: Film noch offen

Zauberabend METAMAGICUM II

Montag, 30 Juli 2012, 20 Uhr  
im Gemeindesaal der Christophoruskirche

Konzerte aus der Reihe BACH & MORE

Samstag, 28. Juli 2012, 20.30 Uhr
Christophoruskirche
Open Air im Atrium (bei schlechtem Wetter in der Kirche)

Konzert für Saxophon und Orgel
Bearbeitungen und Originalstücke aus vier Jahrhunderten
Uli Wiedemann, Saxophon; Matthias Gerstner, Orgel

Sonntag, 23. September 2012, 19.00 Uhr
Kath. Kirche St. Georg, Pöring
Musik aus Venedig

Festliche Musik für Querflöte und Orgel
Werke von A. Vivaldi, T. Albinoni, B. Marcello und A. Scarlatti
Katerina Stegemann, Querflöte;  Matthias Gerstner, Orgel

Veranstaltungen der Christophoruskirche

Besondere Gottesdienste
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Taufen · Trauungen · Beerdigungen

Beerdigungen

Elfriede Müller-Auerbach · 91 Jahre
Walter Humpold · 95 Jahre
Franz Kellnar · 75 Jahre
Georg Landerer · 78 Jahre
Maria Baldauf · 88 Jahre 
Georg Reinl · 103 Jahre
Franziska Nigl · 82 Jahre

Franz Brunnbauer · 64 Jahre
Gertrude Jordan · 88 Jahre
Annemarie Forstmaier · 66 Jahre
Josef Haberbusch · 89 Jahre
Maria Müller · 88 Jahre
Norbert Walter · 98 Jahre

Taufen

Trauungen

Giuliana Weingart
Dominik Delges
Konstantin Paul Friedrich
Maxim Brotan
Sophia Marie Bollara
Niklas Jobst
Lisa-Marie Asena Domenighini

Stefan Berger & Eva-Maria Niedermeier
Hermann Ludwig Friedrich & Isabell Strüwing
Hartmut Siegmann & Carola Daberger
Bernd Meßner & Veronika Meidinger
Andreas Kuschel & Maria Heilmair

Luis Maximilian Köhler
Christoph Lohner
Miriam Lauth
Manuel Benedikt Glonner
Rosalie Müller
Ida Maria Sindram

Caritas: 7.356,93 Euro
Misereor: 1.773,69 Euro
Renovabis: 476,14 Euro

Hl. Land: 721,99 Euro
Katholikentag: 270,36 Euro

Kollektenergebnisse

Wir danken allen Spenderinnen und Spendern!

Ausflug mit dem Seniorenclub nach Thürnthenning, Sommer 2010

Die „Rapper C. and M.“ beim Ehrenamtlichenfest 2012 Ministranteneinführung 2011

Beim Firmwochenende 2012 als discjockey

55. Weihejubiläum von  
Pfr. Brem am 29.Juni 2012



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  

Kirchenkunst bei uns –  
ein lösbares Rätsel:

„Gestern“ hat das „ Heute“ beeinflusst, 
und das „Heute“ gibt  
uns die Chance das „Morgen“ zu 
gestalten.

Um die Zeichen der Zeit zu erkennen 
brauchen wir einen offenen Geist und 
einen offenen Blick. 

Es erfordert immer wieder Mut die 
Dinge in Klarheit zu sehen und zu 
verstehen, eine Heilige dürfen wir  
darum bitten uns immer wieder die 
Augen zu öffnen.

Welche Heilige aus einer unserer 
Filialkirchen ist denn gemeint? 


