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Liebe Mitglieder der
Pfarrgemeinde St. Martin,

viele von Ihnen freuen sich auf die-
se Erfahrung: Endlich nicht mehr unter 
Druck zu stehen, endlich kann ich ma-
chen, was ich will, schlafen, essen, trin-
ken, tanzen, Konzerte besuchen, spa-
zieren und schwimmen gehen, keine 
Haushaltsarbeit, keine Hausaufgabe 
mehr, aufatmen können, Frische Luft, 
einfach die Natur genießen usw. die Li-
tanei der Möglichkeiten scheint unbe-
grenzt zu sein. Ein Glücksgefühl. Wohl 
verdiente Ferien für alle: Papa, Mama, 
Kinder sogar auch manchmal Oma und 
Opa, vielleicht auch noch für Onkel und 
Tante mit deren Familien! 

Ob Sie fahren oder fliegen, in die Fer-
ne oder in den nahgelegenen Ferien-
ort, mögen die Ferien Ihnen allen dieses 
Wohlgefühl schenken, so dass Sie „auf-
getankt“ glücklich wieder nach Hause 
kommen. 

Sie wissen aber auch, dass die Ferien 
nicht immer dieses Wohlgefühl, die Zu-
friedenheit vermitteln. Mancher kommt 
müde und unzufrieden, enttäuscht, ver-
bittert, vielleicht auch krank zurück 
nach Hause. Das möge Gott fern von Ih-
nen allen halten!

Es gibt aber so etwas wie eine „Ferien-
gestaltungskunst“. Ich meine nicht die 
unterschiedlichen Ferienangebote in den 
Medien, sondern eine auf Erfahrung und 
Weisheit basierende eigene Feriengestal-
tung. Bei dieser sucht man anhand eige-
ner Erfahrung und Selbstgefühls was für 
sich selbst in der gegebenen Zeit pas-
send ist, um mit sich selbst, mit der Fa-
milie, mit der Gesellschaft und der Um-
welt zufrieden zu sein. Die Überlegung 
über die besten Ferien geht von der ma-
teriellen und finanziellen Seite aus über 
die sozialen bis zu den geistig-geist-
lichen Komponenten. Denn in diesen 
verschiedenen Ebenen spielt sich un-
ser Leben ab, da wir ganzheitliche We-
sen sind. In dem Sinn ist es wirklich 
eine große und komplizierte Kunst, rich-
tig die Ferien vorzubereiten und zu ge-
stalten. 

Es genügt also nicht, sich zum Bei-
spiel als Ziel der Ferien das „Braun wer-
den“, die beste Küche zu bekommen, 
Sport machen zu können, usw. zu set-
zen. Weil überall, wohin man geht, geht 
man hin mit seinem ganzen Wesen. Es 
ist gut sich ein Hauptziel zu setzen, man 
soll aber immer wieder an die anderen 
Komponenten unseres einzigen Wesens 
denken, damit man ganzheitlich „aufge-
tankt“ zurück von den Ferien kommen 

Hurra! Die Ferien sind da! Freiheit und Genuss ohne Ende?!
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darf. Ich habe zwar kein Allheilmittel für 
die Feriengestaltungskunst, wohl aber 
grundsätzliche Prinzipien, die dazu bei-
tragen könnten: wie die alten Griechen 
es sagten „nichts zu viel“, alle Ebenen 
unseres Daseins betrachten (Körper, 
Herz, Geist und Seele), in der Unmög-
lichkeit wird niemand verpflichtet, Ge-
rechtigkeitssinn für sich selbst und für 
die anderen. Bei diesem letzten Blick-
winkel täte es gut nicht zu vergessen, 
dass auch die Freiheit und der Genuss 
Grenzen unterliegen: Das Recht des an-
deren auf Freiheit und Genuss. In die-

Hurra! Die Ferien sind da! Freiheit und Genuss ohne Ende?! „Ein wichtiger Schritt nach vorne“

sem Sinn wünsche ich Ihnen allen wun-
derschöne Ferien mit viel Toleranz im 
Geist und im Herzen auf Ihrem Hin-  
und Rückweg.

Ihr Pfr. Dr. Olivier Ndjimbi-Tshiende
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

Die seit Jahrzehnten währende öku-
menische Tradition in Zorneding ist 
seit dem 30. Juni 2013 beurkundet. 

Vertreter der evangelischen Christo-
phorus-Gemeinde und der katholischen 
Pfarrei Sankt Martin haben eine „Ge-
meinsame Erklärung zur ökumenischen 
Zusammenarbeit“ unterzeichnet. Das in 
monatelanger Vorarbeit in einem nicht-
öffentlichen Verfahren erstellte Doku-
ment wurde nach dem ökumenischen 
Gottesdienst im Rahmen der 1200-Jahr-
Feier der Öffentlichkeit erstmals vorge-
stellt und von Vertretern beider Kirchen-
gemeinden unterschrieben. 

Die Erklärung, die auch in diesem Pfarr-
brief vollständig abgedruckt ist, beruft 
sich auf den gemeinsamen Glauben an 
Jesus Christus und verweist auf den ge-
meinsamen Auftrag an alle Christen. Sie 
listet 21 Punkte der bestehenden öku-
menischen Praxis auf und formuliert als 
Ziel, das Anliegen der Ökumene weiter 
voran zu bringen. 

Das in zweifacher Ausfertigung unter-
zeichnete Dokument ist eine Beurkun-
dung der faktischen, guten ökumeni-
schen Umgangsformen in Zorneding. 
Da diese schon über Generationen wäh-
ren, es sich also nicht um einen Anfang 
sondern vielmehr um die Fortschrei-

bung handelt, passt die öffentliche Un-
terzeichnung gut in die 1200-Jahr-Fei-
er. Dort wurde ja auch lediglich die erste 
(derzeit bekannte) urkundliche Erwäh-
nung gefeiert. Der Geburtstag Zorne-
dings ist nicht auf ein Datum festzuma-
chen, ebensowenig wie der Anfang der 
Ökumene hier vor Ort.

Was das Miteinander der Kirchen an-
geht, ist allerdings der 21. Novem-
ber 1964 ein wichtiges Datum: an die-
sem Tag hat das II. Vatikanische Konzil  
mit 2137 Ja- und nur 11 Neinstim-
men das Dekret Unitatis Redintegratio 
verabschiedet. Die wichtigste Kirchen-
versammlung der Katholischen Kir-
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„Ein wichtiger Schritt nach vorne“ Gemeinsame Erklärung zur ökumenischen Zusammenarbeit

zu überwinden, damit die Botschaft des 
Evangeliums glaubwürdig verkündet 
werden kann. 

Unser gemeinsamer Auftrag

Katholische Christen erhalten z.B. aus 
dem Dekret „Unitatis redintegratio“ 
(über den Ökumenismus)1 des II. Vati-
kanischen Konzils, evangelische Chris-
ten z.B. aus der Ökumenekonzeption 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Bayern2 die klare Aufforderung, die 
Gemeinschaft zu bewahren und fort-
zuentwickeln. Das Miteinander zwi-
schen katholischen und evangelischen 
Christen, aber auch mit anderen Reli-
gionsgemeinschaften, ist uns seit Jah-
ren wichtig. Wir wollen auf dem Einen-
den aufbauen und dabei das Trennende 
nicht aus den Augen verlieren. 

Wir Christen glauben alle anders, aber 
wir glauben an keinen Anderen. Öku-
mene ist deswegen auch keine Suche 
nach dem kleinsten gemeinsamen Nen-
ner, sondern nach dem größten, das 
heißt Jesus Christus selbst.“ (Alfons 
Nossol, Theologe) 

Ökumene

Ökumene (aus dem griechischen 
οiκουμένη = oikoumene) bedeutet in 
der Bibel „der gesamte bewohnte Erd-
kreis“. Ökumene steht deshalb für die 
Vision einer Gemeinschaft aller Chris-
ten, und zeigt sich im Dialog und der 
Zusammenarbeit zwischen christlichen 
Konfessionen. Christus hat eine eini-
ge und einzige Kirche gegründet. Öku-
mene bedeutet die Bemühung, die un-
ter Christen noch bestehende Spaltung 

Gemeinsame Erklärung zur ökumenischen Zusammenarbeit
der evangelischen Christophorus-Kirchengemeinde 
und der katholischen Kirchengemeinde St. Martin, Zorneding

che hat damit amtlich verkündet, dass 
sie sich der ökumenischen Bewegung 
anschließt. Diese wiederum ist außer-
halb der katholischen Kirche entstanden 
und hat sich das Nahziel gesetzt, die ge-
trennten Kirchen zu gemeinsamen Han-
deln in der Welt zu bringen. So gesehen 
kann für den Ort Zorneding Vollzug ge-
meldet werden, wie die in der Erklärung 
festgehaltenen 21 Punkte ökumenischer 
Praxis deutlich zeigen. Ganz zurecht be-
ruft sich die Ökumenische Erklärung 
auch auf dieses römische Dokument.
Doch die Erklärung ist weit mehr als ein 
Dokument mit einer Zustandsbeschrei-

bung. Als einen „wichtigen Schritt“ 
die gute ökumenische Arbeit vor Ort 
nach außen sichtbar zu machen, sieht 
der Leiter des Fachbereichs Ökume-
ne im Erzbischöflichen Ordinariate, Flo-
rian Schuppe, die Erklärung in Zorne-
ding. Sie schließe damit in Vielem an die 
„Ökumenischen Partnerschaftserklärun-
gen“ an, die in zahlreichen deutschen 
Bistümern gute Praxis seien, so Schup-
pe. Im Bistum Trier sei es seinerzeit so-
gar der damalige Bischof Reinhard Marx 
gewesen, der die Sache gefördert habe.
Georg Walser
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Gemeinsame Erklärung zur ökumenischen ZusammenarbeitGemeinsame Erklärung zur ökumenischen Zusammenarbeit

• gemeinsames Jahresmotto
• Pfingstnovene
• lebendiger Adventskalender
•  Teilnahme an einer Konfirmanden-

stunde zur Auswahl als Firm- 
praktikum

•  ökumenische Kinderbibelwoche
•  Weltgebetstag der Frauen
•  ökumenische Gottesdienste
•  ökumenische Schulgottesdienste,
•  übereinstimmende Lieder im Gottes-

dienst in der Gebetswoche für die  
Einheit der Christen

•  Abdruck geeigneter Termine in  
beiden Gemeindebriefen

•  wechselseitige Grußworte zur  
Firmung und Konfirmation

•  ökumenische Berggottesdienste mit 
dem Alpenverein

•  wechselseitig am Schriftenstand  
ausliegende Gemeindebriefe

•  wechselseitige Verweise auf der  
jeweiligen Internetseite

•  gemeinsames Sommerfest
•  regelmäßige Treffen des Ökumene-

kreises
•  gemeinsame Vorbereitung und Durch-

führung von Jugendgottesdiensten
•  ökumenische Jugendarbeit
•  gemeinsame Sitzungen des Kirchenvor-

standes und des Pfarrgemeinderates
•  gegenseitige Mitwirkung in Arbeitskrei-

sen und Unterstützung von Projekten
•  ökumenische Taizé-Andachten

Die Verbundenheit der evangelischen 
Christophorus-Kirchengemeinde und 
der katholischen Kirchengemeinde St. 
Martin in Zorneding hat das Leben bei-
der Gemeinden bereichert. Wir wollen 
diese fortsetzen, vertiefen und öffent-
lich präsent machen. Das gegenseitige 
Verständnis und die wechselseitige Teil-
nahme sollen weiter gepflegt werden. 
Wir anerkennen und respektieren Un-
terschiede in Spiritualität und liturgi-
schen Traditionen, wollen diese aber als 
gemeinsamen Reichtum erlebbar ma-
chen. Die gemeinsame christliche Le-
bensanschauung, gemeinsame Werte 
und Überzeugungen können im Mit-
einander und in Besinnung auf die ge-
meinsamen biblischen Grundlagen und 
verbindenden Traditionen überzeugen-
der in Zorneding dargestellt werden.
 
1 http://www.vatican.va/archive/hist_coun-

cils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_de-

cree_19641121_unitatis-redintegratio_ge.html 

2 http://www.bayern-evangelisch.de/www/down-

load/oekumenkonzeption.pdf

Unsere ökumenische Praxis

Zu unserer ökumenischen Praxis gehö-
ren unter anderem in wechselnder zeit-
licher Dichte:

Unsere ökumenischen Ziele

Unser Ziel ist es, unsere vorgenann-
te gemeinsame ökumenische Praxis zu 
pflegen und nach Wegen weiterer Zu-
sammenarbeit zu suchen, um unser 
ökumenisches Anliegen voranzubrin-
gen und die Einheit der Kirchen in ver-
söhnter Vielfalt anzustreben. Wir wol-
len gemeinsame Projekte mit unseren 
Kindern und Jugendlichen fördern, um 
ihnen den ökumenischen Geist und da-
mit Grundlagen für eine christliche Zu-
kunft nahe zu bringen.

Abschluss

Diese Erklärung wird in beiden Gemein-
debriefen und über die jeweilige Home-
page im Internet veröffentlicht. Alle vier 
Jahre sollen Vertreter beider Gemein-
den (Kirchenvorstand, Pfarrgemeinde-
rat, Ökumenekreis) den Verlauf unse-
rer Partnerschaft überdenken und die 
Erklärung weiter entwickeln, um unse-

ren biblischen Auftrag näher zu kom-
men: „Alle sollen eins sein: Wie du, Va-
ter, in mir bist und ich in dir, sollen 
auch sie eins sein, damit die Welt glau-
be, dass du mich gesandt hast“ (Johan-
nes 17, 21).
 
Zorneding, den 30. Juni 2013

für die evangelische 
Christophorus-Kirchengemeinde:
Pfarrer Manfred Groß
Annemarie Rein
Dr. Ulrich Ossig

für die katholische 
Kirchengemeinde St. Martin:
Pfarrer Prof. Dr. habil.  
Olivier Ndjimbi-Tshiende
Saskia Nowak
Wilhelm Genal
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12 Jahre Zorneding Klausur-Tagung des PGR, 6. und 7. Juni 2013 

Die Feierlichkeiten zur 1200 Jahrfeier 
Zornedings beziehen sich auf die erste 
urkundliche Erwähnung von Zornkeltin-
ga aus dem Jahr 813. Eine ganz exakte 
Festschreibung des Alters Zornedings ist 
also nicht möglich.

Bei einem anderen Fest in diesem Jahr 
2013 haben wir es da leichter.
Am 1.9.2001 trat Pfarrer Alois Brem 
seinen Dienst als Pfarrer im Ruhestand 
in Zorneding an. Das ist gesichert. 

Somit feiern wir am 1.9.2013: 
12 Jahre Pfarrer Brem in Zorneding.

Diese 12 Jahre waren reich gefüllt mit 
seelsorglichen Aufgaben, die Pfr. Brem 
unermüdlich und mit großer Freude für 
die Zornedinger, Harthauser und Pö-
ringer auf sich nahm. Unter anderem 
sprach er in zahllosen Taufen, Trauun-
gen und Beerdigungen und in seinen 
mit großer theologischer Sorgfalt vorbe-
reiteten Predigten die Nähe und Beglei-
tung Gottes zu.  

Im Namen der ganzen Pfarrgemeinde 
wollen wir ihm dafür unseren Dank aus-
sprechen und freuen uns, dass er die-
se 12 (biblischen) Jahre selbst als Ge-
schenk zur Mitarbeit in der Seelsorge für 
die Menschen empfindet.

Für den Freitagabend hatten wir uns 
eine Referentin eingeladen: Frau Dr. 
Pfrang vom Kreisbildungswerk gab uns 
mit ihrem Vortrag zum Thema „Pasto-
rales Konzept“ reichlich Denkanstöße 
und Diskussionsstoff. Anhand von Bei-
spielen aus Pfarreien in der Nähe von 
Zorneding zeigte sie, welche Wahr-
nehmungen und Probleme zur Suche 
nach einem Pastoralen Konzept führen 
können, und auf welch unterschiedli-
che Weise die Vorarbeiten, Projekte und 
schließlich die Erstellung eines solchen 
Konzeptes angegangen werden können. 
Der Abend klang bei Knabbereien und 
Getränken im geselligen Teil aus.

 
Der Samstag begann mit einer Laudes in 
der Kirche. Anhand eines Puzzle-Spiels 
fand man sich anschließend in kleinen 
Gruppen an verschiedenen Punkten in 

Dementsprechend lädt er am 1.9.2013  
um 9.00 Uhr alle zu einem Dankgottes-
dienst nach St. Andreas, Harthausen ein.
 
Bei der 1200 Jahrfeier Zorneding wurde 
im Rahmen des ökumenischen Gottes-
dienstes eine 13. Kerze angezündet, mit 
der die Hoffnung auf eine gute Zukunft 
verbunden war.

Diese gute Zukunft wünschen wir Pfr. 
Alois Brem. Möge sie gefüllt sein mit der 
Möglichkeit zur weiteren Mitarbeit in der 
Seelsorge, vor allem aber mit dem Ver-
trauen auf Gottes Nähe und Führung.

Gottes Segen im Namen der Pfarrge-
meinde und ihrer Gremien wünschen
Christoph Müller und 
Dr. Olivier Ndjimbi Tshiende 

unserer Kirche zusammen und mach-
te sich „Baustellen-Gedanken“: Was be-
deutet dieser Ort, wie ist er gestaltet und 
warum, wie würden wir den Ort heu-
te bauen? 

Mit diesen Impulsen gingen wir in den 
Martinstadl, um uns über die „Baustel-
len“ der PGR-Arbeit Gedanken zu ma-
chen. Abgeschlossene und noch offene 
Baustellen wurden engagiert bespro-
chen, Veränderungen an den „Bauplä-
nen“ diskutiert. Während des Mittages-
sens gingen die Arbeitsgespräche locker 
weiter; am Nachmittag stellten wir ge-
meinsam die Weichen für die verblei-
bende Zeit unserer „Legislaturperiode“ 
(also bis März). Dazu gab es köstliche 
hausgemachte Desserts. Eine Vesper in 
der Kirche beschloss die kurze, aber in-
tensive und ergiebige Arbeitsphase. Es 
ist faszinierend, wie viele gute Gedan-
ken und Ideen in nicht einmal 24 Stun-
den bedacht, diskutiert und bearbeitet 
werden können! 

Ein herzlicher Dank an alle Mitglieder 
des PGR, die an diesen Tagen mitgear-
beitet haben!
Petra Scheuring
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Die „kongolesische Messe“ – Hinführung & Eindrücke Die „kongolesische Messe“ – Hinführung & Eindrücke

nents beeinflusst hat, so dass fast über-
all die Messe afrikanisch gefeiert wird 
und dabei die Kirchen überfüllt sind. Die 
kongolesische Messe wird nicht in St. 
Martin eingeführt, sondern nur zur An-
regung und zur Erweiterung unseres li-
turgischen Horizonts gezeigt. Wie der 
verstorbene Moraltheologe, Pater Prof. 
Dr. Bernhard Häring, in einem Buchtitel 
sagte: „ es geht auch anders“.
Dr. Olivier Ndjimbi Tshiende

Und so haben einige Mitfeiernde 
den Gottesdienst erlebt: 

„Der Gottesdienst nach kongolesischem Ritus 
war wie eine interessante Entdeckungsreise in 
ein neues Land. Durch das interaktive Mitein-
ander von Priester und Gemeinde und das Mit-
klatschen bei den Liedern war man mehr ein-
gebunden in die Messe und die Zeit verging 
wie im Flug. Selten habe ich so viele lächeln-
de Gesichter im Kirchenraum gesehen. Ich 
wünsche mir daher öfter die Gelegenheit, an 
solch einem Gottesdienst teilzunehmen.“ Sehr 
hilfreich beim Verstehen war, dass eine Kom-
mentatorin durch den Gottesdienst geführt 
hat. Herzlichen Dank auch an den hervorra-
genden afrikanischen Chor, der die Gemeinde 
auf der Erkundungstour in afrikanische Gottes-
dienst-Traditionen begleitet hat und bei vie-
len Gottesdienstbesuchern etwas zum Klingen 
brachte.
Andrea Erthel

Im Juni feierte die Pfarrgemeinde St. 
Martin zum ersten Mal eine „kongo-
lesische Messe“.

Diese wurde in den 80er Jahren vom Va-
tikan als „römische Messe für den Kon-
go“ genehmigt. Der damalige Erzbischof 
von Kinshasa, Kardinal Joseph Malula, 
hat sich im Rahmen der Afrikanisierung 
der Kirche dafür eingesetzt, dass die 
Messe im Kongo mit Elementen, Gegen-
ständen und Verehrungsformen der kon-
golesischen Kultur gefeiert wird, damit 
sie die Menschen im Kongo noch besser 
ansprechen konnte, um sie zu einem le-
bendigen Glauben zu führen. Dazu wur-
den auch die inhaltliche Logik und der 
Ablauf der althergebrachten römischen 
Messe neu durchdacht und aufgebaut. 
So kam es zu anderen Formulierungen 
und zu einem umgekehrten Ablauf des 
ersten Teils der Messe, des Wortgottes-
dienstes. 
Da in Afrika und besonders im Kongo 
das Leben einen Rhythmus darstellt, der 
alle Generationen durchdringt und sich 
im Tanz kommuniziert und ausgedrückt 
wird, wurde ein religiöser Tanz in den 
Gottesdienst eingeführt. Unser Vorbild 
daran ist der König David, der vor der 
Bundeslade aus Freude und Verehrungs-
geste getanzt hat. Ganz zum Beginn des 
Gottesdienstes werden die Ahnen (un-
sere „Heiligen“) zum Mitfeiern angeru-

Uns hat der kongolesische Gottesdienst  sehr 
gut gefallen. Die Lieder wirkten wesentlich 
gelöster und fröhlicher, als die, die wir aus 
dem Gotteslob kennen. Amüsiert haben wir 
uns über die “Aufwach-Fragen” während des 
Evangeliums. Das ist eigentlich keine schlech-
te Idee, denn ehrlich gesagt kommt es immer 
wieder vor, dass man plötzlich mit seinen Ge-
danken ganz wo anders ist ...

Wir fänden es gut, wenn wir 2 – 3 x im Jahr 
(evtl. auch öfters) so eine Messe feiern könn-
ten. Vielleicht wäre es auch möglich, dies im 
November mal zu tun, denn da ist ja jeder 
Sonntag irgendwie mit Tod und Trauer belegt 
und möglicherweise wird das von den Kongo-
lesen ganz anders behandelt.

Vielen Dank nochmals an Herrn Pfarrer  
für den Gottesdienst.
Fam. Lenz jun.

fen, weil wir mit ihnen stets in Verbin-
dung stehen (die Solidarität zwischen 
himmlischer und irdischer Kirche). Die 
religiöse Begrüßungsformel „der Herr 
sei mit euch“ wurde mit der geänderten 
Formel „und auch mit dir“ beantwor-
tet. Vor der Lesung bittet der/die Lek-
tor/in den Priester um den Segen für sei-
nen/ihren Dienst am Altar des Herrn. 
Das Schuldbekenntnis kommt erst nach 
der Homilie, da wir das Wort Gottes als 
Herausforderung und Einladung verste-
hen unser Leben danach zu richten. Erst 
wenn wir es gehört und ausgelegt be-
kommen haben, werden wir uns un-
serer Unzulänglichkeit als Sünder be-
wusster. Dann müssen wir Gott um sein 
Erbarmen bitten. Mit Gott und mitein-
ander versöhnt, dürfen wir einander den 
Frieden Jesu schenken. Wir sind darüber 
froh und loben unseren Gott mit Leib 
und Seele im Glorialied, das um den Al-
tar mit Weihrauch getanzt wird. Bei der 
Kollekte bringt jede/r seine/ihre Gabe 
zum Altar und anschließend bringt tan-
zend eine Gruppe Gemeindemitglieder 
die gesammelten Gaben und die Hostien 
wie auch den Wein zum Priester, der sie 
vor dem Altar empfängt. Das eucharisti-
sche Gebet wird im Dialog mit dem Volk 
gehalten. 
Das Resultat dieser Liturgieerneuerung 
ist, dass diese Messe die ganze katho-
lische Kirche des afrikanischen Konti-
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Die „kongolesische Messe“ – Hinführung & Eindrücke Umweltmanagement in der Pfarrgemeinde

 „Große Kinderkirche, Trommel, Klatschen.“ Das 
war die Antwort meines fast zweijährigen Soh-
nes, als ich ihn nach dem besuchten Gottes-
dienst fragte. Am 16. Juni setzten wir uns kurz 
vor Gottesdienstbeginn auf einen der wenigen 
freien vorderen Plätze in der Zornedinger Kirche. 

Der afrikanische Boboto-Chor war bereits da-
bei, die Mitfeiernden mit „Siyawamba“ (Wir 
sind in Christus) einzustimmen. Dies war ein 
guter Einstieg in die Eucharistiefeier. Die Ant-
worten auf die liturgischen Worte des Zeleb-
ranten wurden von Barbara Weiß ins Deutsche 
übersetzt und unmittelbar von den Gottes-
dienstbesuchern nachgesprochen. Einige die-
ser Antworten bestachen zum Teil durch nahe 
liegendere und gerne auch zeitgemäßere Aus-
drücke als zum Beispiel „und mit deinem Geis-
te“. Pfarrer Njimbi-Tshiende und die Ministran-
ten hatten sichtlich Spaß bei ihrer Arbeit und 
der Chor füllte mit schönen Stimmen und Per-
cussion die Kirche. 

Das Mitsingen der afrikanischen Lieder gestal-
tete sich ohne Text eher schwierig, doch waren 
fast alle Mitklatschende. Das Klatschen hat 
übrigens keinen Musikantenstadl-Charakter 
(auf die 1 und auf die 3), sondern die 1 und 2 
des Taktes werden geklatscht, bei der 3 und 4 
öffnet man die Hände, um Freiraum zu haben, 
Gott ins Herz lassen. Nach ungefähr 1,5 kurz-
weiligen Stunden freuen wir uns auf eine bal-
dige Wiederholung.  
Regina Knoblich  

„Der kongolesische Gottesdienst war gut ge-
staltet, spannender, sowie fröhlicher als der 
übliche Gottesdienst. Jedoch waren 1 Stunde 
und 40 Minuten zu lange, sodass für mich am 
Ende keine gute Laune mehr vorhanden war.“     
Julius Kruip

„Tja.. Dieser 7-köpfige, technisch vollkommen 
unzureichend ausgestattete, Acapella-Chor 
hatte es einfach mal geschafft mehr Schwung 
in unsere Kirchengemeinde zu bringen, als un-
sere Pfarrjugend bei manchem Jugendgottes-
dienst. [Hut ab!] Besonders bemerkenswert an 
dieser interaktiven Art des Gottesdienstes fin-
de ich außerdem jenen afrikanischen Antwort-
gesang während wichtiger Stellen der Predigt, 
der – zumindest bei mir – seine Aufgabe als 
kurzes Aufwecker‘l wunderbar erfüllt hatte.     
Flo Klein

EMAS-Zertifizierung wird 
für 2014 angestrebt

Einstimmig haben Kirchenverwaltung 
und Pfarrgemeinderat Anfang 2013 be-
schlossen, ein Umwelt-Managementsys-
tem einzuführen. Anfang 2014 soll die 
Pfarrei St. Martin nach dem EU-Stan-
dard EMAS (Eco Management and Au-
dit Scheme) zertifiziert werden. Als Um-
weltauditoren wurden Franz Weiß und 
Ingo Schröder berufen. Zusammen mit 
einem Umweltteam kümmern sie sich 
um die Vorbereitung der Zertifizierung.
Sie werden sich jetzt sicher fragen, wa-
rum die Pfarrei unbedingt ein Umwelt-
management braucht: Für uns gläubige 
Christen ist die Sorge um Gottes Schöp-
fung ein ureigenes Anliegen. Das hat 
auch Papst Franziskus unmissverständ-
lich klargemacht, als er zum verantwor-
tungsvollen und nachhaltigen Umgang 
mit der Schöpfung aufgerufen hat. Mit 
einem Umweltmanagement als Methode 
können wir diesen Aufruf konsequent 
und systematisch in die gemeindliche 
Praxis umsetzen.

Wir hoffen natürlich, dass das Umwelt-
management zu einem Projekt der ge-
samten Pfarrgemeinde wird, nicht nur 
zu einer Veranstaltung einiger weni-
ger Umweltaktivisten. Deshalb möchten 
wir Mitarbeiter und Gemeindemitglie-

der gleichermaßen einbinden. Wenn uns 
das gelingt, hat das nicht nur positive 
Auswirkungen auf das Gemeindeleben 
und auf die Seelsorge. Es trägt auch zur 
Glaubwürdigkeit der kirchlichen Haltung 
bei. Mit dem Umweltzertifikat können 
wir der Öffentlichkeit zeigen, dass wir 
nicht nur reden, sondern dass es uns 
mit Nachhaltigkeit und Schöpfungsbe-
wahrung wirklich ernst ist.

Die Einführung eines Umweltmanage-
ments ist aber auch aus wirtschaftli-
chen Gründen dringend notwendig. Bei 
erfolgreicher Umsetzung regelt es nicht 
nur Zuständigkeiten und Abläufe in-
nerhalb der Pfarrei und sorgt für mehr 
Transparenz und Effizienz. Es führt 
auch zur Entlastung der Kirchenstiftun-
gen von den ständig steigenden Ener-
gie- und Betriebskosten. Statt viel Geld 
in Strom und Gas zu investieren, wollen 
wir als Pfarrgemeinde mit dem Geld lie-
ber sinnvollere Dinge tun. Das System 
soll dabei systematisch die Investitionen 
und Veränderungen ausfindig machen, 
die mit dem eingesetzten Euro die größ-
ten Einsparungen ermöglichen.

Bis zur Zertifizierung ist es aber noch 
ein weiter Weg. Im Moment tragen wir 
viele Informationen zusammen, z.B. 
zu den Verbräuchen in den Bereichen 
Strom, Heizung und Wasser in den Ein-
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richtungen der Pfarrei. Alleine können 
wir das gar nicht bewältigen, wir sind 
daher auf Ihre Mithilfe angewiesen. Wir 
danken den haupt- und ehrenamtlichen 
Gemeindemitgliedern schon heute, dass 
sie geduldig auf unsere lästigen Fragen 
und Anliegen reagieren. Gute Vorschlä-
ge von Ihrer Seite sind uns dabei gerne 
willkommen.

Für das Umweltteam der Pfarrgemeinde 
(Sachausschuss Bewahrung der Schöp-
fung und Gerechtigkeit): 
Ingo Schröder und Stephan Kruip

Die Messung der Infrarotstrahlung am  
Martinstadl ermöglicht die Reduzierung der 
Wärmeverluste durch bauliche Maßnahmen

Die LED-Beleuchtung im Pfarrsaal spart ca. 
4000 kWh im Jahr die Investition macht sich 
nach spätestens einem Jahr bezahlt.

Die Rolle der katholischen Kirchen-
stiftung St.Martin bei der Kinderbe-
treuung in Zorneding

Wussten Sie, dass in Zorneding täglich 
ca. 275 Kinder in den drei Kindertages-
einrichtungen der katholischen Kirche 
betreut werden und dass dazu 42 Mitar-
beiter bei der katholischen Kirchenstif-
tung St. Martin angestellt sind?

In Zorneding spielt die katholische Kir-
che mit zwei Kindergärten und einem 
Kinderhaus als Träger von Kindertages-
einrichtungen eine maßgebende Rol-
le. Bei den beiden Kindergärten Pfarrer 
Paulöhrl und St. Martin befinden sich 
auch die Immobilien im Eigentum der 
Kirchenstiftung und müssen dement-
sprechend instandgehalten werden. Das 
im September eröffnete Kinderhaus Na-
turkinder St.Georg in Pöring gehört der 
politischen Gemeinde.

Der Kindergarten Pfarrer Paulöhrl am 
Daxenberg wurde 1974 erbaut und 
2006 generalsaniert. Er kann drei Grup-
pen mit je 25 Kindern zwischen 3- und 
6 Jahren aufnehmen. Die Leiterin Frau 
Heidemarie Krüger und 8 Mitarbeiterin-
nen kümmern sich von 7.00 bis 16.30 
Uhr um die Kinder. Für Küche und Haus 
sind eine Hauswirtschaftshilfe und eine 
Reinigungskraft zuständig.

Ebenso viele Kinder können im Kinder-
garten St. Martin in der Rosa-Schöpf-
straße betreut werden. Das Haus un-
ter der Leitung von Frau Dörte Höger 
hat von 7.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. Es 
wurde 1995/96 erbaut und 2011 kom-
plett brandschutzsaniert. Dort sind 7 pä-
dagogische Mitarbeiter sowie eine Haus-
wirtschafts- und eine Reinigungskraft 
beschäftigt.

Das neuerbaute Kinderhaus Naturkinder 
St. Georg beherbergt 2 Krippen- (1-3 
Jahre), 2 Kindergarten-(3-6 Jahre) und 
2 Hortgruppen (1.-4. Klasse) mit bis zu 
128 Kindern. Die Leiterin Frau Gabrie-
le Lindinger und ihre 17 pädagogischen 
Mitarbeiter betreuen die Kinder von 
7.30 – 17.00 Uhr. Um die Küche küm-
mert sich eine Hauswirtschaftskraft, um 
das Haus eine Reinigungsfirma.

Für die Verwaltung der drei Häuser 
zeichnet das Pfarrbüro und die Träger-
vertretung verantwortlich.

Die katholischen Kindertageseinrich-
tungen heben sich dadurch hervor, dass 
den Kindern sowohl im täglichen Ab-
lauf, z.B. durch gemeinsame Gebete vor 
dem Essen, als auch durch das Feiern 
bzw. Erklären der Kirchenfeste mittels 
religionspädagogischer Einheiten der 
Glauben spielerisch und selbstverständ-
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lich nahegebracht wird. Unterstützt wer-
den die Kindergärtnerinnen dabei von 
Pfarrer und Pastoralreferent. Außerdem 
stehen gemeinsame Besuche der katholi-
schen Kirchen auf dem Programm.
Neben der Hinführung zum christlichen 
Glauben müssen aber auch die katho-
lischen Kindergärten die Fördervoraus-
setzungen des Bayerischen Bildungs- 
und Erziehungsgesetzes erfüllen. Dazu 
zählen z.B. eine gültige Betriebserlaub-
nis der Aufsichtsbehörde (LRA Ebers-
berg), die Einhaltung des bayerischen 
Erziehungs- und Bildungsplans, die Of-
fenlegung der zugrunde gelegten päda-
gogischen Konzeptionen, jährliche Quali-
tätskontrollen sowie eine Mindestanzahl 
an Personalstunden im Verhältnis zu den 
Kinderbetreuungsstunden. 

Die aktuelle Gesetzeslage garantiert nun 
eine Kinderbetreuung ab dem ersten Le-
bensjahr. Aus diesem Grund hat die ka-

tholische Kirchenstiftung zwei Krippen-
gruppen eingerichtiet. Allerdings führt 
die Gesetzesänderung gegenwärtig zu 
einem extremen Personalengpass. Des-
halb kann in Zorneding nur im Kin-
derhaus St.Georg die lt. Betriebserlaub-
nis zulässige Kinderzahl ausgeschöpft 
werden. In den beiden anderen Kin-
dergärten werden im Kindergartenjahr 
2013/14 aufgrund des Personalmangels 
weniger Kinder aufgenommen. Um die-
ses Problem langfristig aus der Welt zu 
schaffen, werden wir auch im kommen-
den Kindergartenjahr drei Praktikanten 
auf dem Weg zum Erzieher ausbilden.

Kindertageseinrichtungen bieten der  
katholischen Kirche eine wichtige Mög-
lichkeit sowohl mit Kindern als auch mit 
deren Eltern in Beziehung zu treten und 
den Familien den Glauben nahezubringen. 
Ulrike Heit

Eingeladen zum Fest des Lebens 

Am 13. und 14. April war es endlich so-
weit: die Kinder aus Harthausen, Pöring 
und Zorneding feierten ihre Erstkom-
munion. Die Wochen bis dahin erleb-
ten sie als intensive Zeit der Vorberei-
tung. Offizieller Startschuss für die 53 
Kinder war der Vorstellungsgottesdienst 
am 27. Januar in St. Martin. Schon vor 
Weihnachten trafen sich rund um das 
Organisationsteam von Pfarrer Ndjim-
bi Tshiende, Barbara Terwesten, Regina 
Eder-Fries und Waltraud Keller diesjäh-
rig 14 Kommunionmütter, um eine aus-
führliche Einführung in dieses Ehrenamt 
zu bekommen. Von Anfang Januar bis 
zur Erstkommunion sind elf Gruppen-
stunden, meist im Haushalt einer Kom-
munionmutter, abgehalten worden. Eine 
Gruppe umfasste circa sieben Kinder 
und wurde jeweils von 1 oder 2 Kom-
munionmüttern begleitet. 

Dank der guten Unterlagen und der lau-
fenden Unterstützung des Organisati-
onsteams gestalteten wir jede Stunde 
mit einem speziellen Inhalt. Begonnen 
wurde mit den christlichen Symbolen, 
dann spannte sich der Themenkreis über 
die Versöhnung, die Botschaft des Guten 
Hirten, einer sogenannten „Brotstunde“, 
in der das Thema: Abendmahl im Mit-
telpunkt stand, bis hin zu Tod und Auf-

erstehung. Glaubensfragen, Gebet und 
Lobpreis sowie ein Bastel- oder Spielan-
gebot bildeten eine gute Einheit. In un-
serer Gruppe haben wir in jeder Stunde 
zusammen gegessen und uns rege aus-
getauscht. An einem Nachmittag bas-
telten die Kinder mit ihren Eltern ganz 
eifrig und mit Freude ihre individuelle 
Kommunionkerze. Einen sehr persönli-
chen Versöhnungsgottesdienst gestalte-
te das Team mit Pfarrer Ndjimbi Tshien-
de für die Erstkommunionkinder und die 
anschließenden Gespräche waren für je-
des Kind eine völlig neue Erfahrung. 

Katholischer Kindergarten Pfarrer Paulöhrl

Erstkommunion in Pöring. Bild: Andreas Schernus
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In unserer Gruppe feierten wir danach 
eine „Versöhnungsparty“. Gemäß dem 
Gleichnisses vom verlorenen Sohn ha-
ben wir zwar kein Mastkalb geschlach-
tet, sondern ganz ausgelassen bei Pizza 
und Saft gefeiert. 

Ein Highlight für die Kinder war das 
gemeinsame Wochenende im Schul-
landheim in Bairawies. Dort haben sie 
zusammen mit einer Vielzahl von El-
ternhelfern, dem Organisationsteam und 
unserem Herrn Pfarrer, ein ganzes Wo-
chenende in Gemeinschaft verbracht. 
Dabei wurde der Zusammenhalt geför-
dert, zum Thema Erstkommunion Wis-
senswertes vermittelt und viel gebastelt. 
Ein Gottesdienst sowie lange Wanderun-
gen, viel Spaß und Spiel rundeten das 
Programm ab.

Ein paar Tage vor der Erstkommunion 
feierten wir alle zusammen die Taufge-
dächtnisfeier in St. Martin. Dabei haben 
die Kinder das Taufversprechen selbst 
erneuert und ihre frisch geweihte Kom-
munionkerze an der Osterkerze selbst 
entzündet. Doch der wirklich große Hö-
hepunkt für sie aber war – der Emp-
fang der Hostie und das Erlebnis, end-
lich gemeinsam das Brot des Lebens zu 
schmecken. Die Kommunionkinder ha-
ben sich mit diesem Schritt bewusst für 
den Weg mit Jesus entschieden.

Für mich als Kommunionmutter war 
es eine sehr gesegnete und erfüllte Zeit 
und ich freue mich, dass ich eine kleine 
Schar in dieses wunderbare Ereignis hi-
nein begleiten durfte.
Elisabeth Kerschdorfer-Knapp

„Ich kann die Angst in deinen Au-
gen sehen und ich kann nicht an-
ders als aufzustehen, um zu zeigen, 
dass es anders geht, dass die Hoff-
nung lebt. Love is my rebellion, Lie-
be ist meine Rebellion, Liebe ist 
meine Religion.“ 

Mit diesem Liedtext der bei den Jugend-
lichen bekannten Sängerin Frida Gold 
eröffnete Abt Johannes Eckert OSB sei-
ne Predigt bei den Firmgottesdiensten 
am 22.6.2013 und hatte sogleich wache 
Zuhörer. Insgesamt traf Abt Johannes 
auf besondere Weise den Ton und feier-
te in seiner feinen, den Menschen zuge-
wandten Art die beiden Firmgottesdiens-
te, in deren Verlauf er 64 Jugendlichen 
das Sakrament der Firmung spendete. Für 
den würdigen und feierlichen Rahmen 
sorgten u.a. auch die Schola durch ihre 
gekonnte und mitreißende musikalische 
Gestaltung und die fleißigen Damen der 
Frauengemeinschaft (kfd), die zwei Steh-
empfänge perfekt ausrichteten.

Die Firmfeier stand am Ende eines Vor-
bereitungsweges, auf dem die Jugend-
lichen von 17 Gruppenleiterinnen und 
Gruppenleitern seit Februar begleitet 
wurden. Um einen Eindruck davon zu 
bekommen, sollen hier die Jugendlichen 
selbst zu Wort kommen.

•  „Die Firmstunden haben mir geholfen die 
Firmung zu verstehen. Sie haben viel Spaß 
gemacht und jetzt freue ich mich auf die Fir-
mung.“   Julius

•  „Die Firmvorbereitung: Anfangs denkt man 
sich, dass diese eher langweilig wird; jedoch 
ist es teils witzig, teils stärkt sie das Grup-
pengefühl, sowie die Freundschaft unter 
den Firmlingen.“   Paul

•  „Vor der Firmvorbereitung wusste ich nicht 
genau, was auf uns alle zukommen würde. 
Jetzt bin ich traurig, weil eine der schönsten 
Zeiten im Leben sich dem Ende neigt. Für 
uns Firmlinge beginnt nun ein neues Kapi-
tel in unserem Leben mit Gott. Während un-
serer Gruppenstunden und Praktika haben 
wir viele Spiele gespielt, neue Erfahrungen 

Erstkommunion in Zorneding. Bild: Andreas Schernus

Erstkommunion in Harthausen. Bild: Florian Azar
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gesammelt und wurden dazu angeregt, über 
unser Leben nachzudenken.“    Jonas

•  „Während der Firmvorbereitungszeit sind wir 
in unserer Firmgruppe durch zahlreiche ge-
meinschaftsfördernde Übungen zusammen-
gewachsen. Durch die Praktika haben wir 
viele interessante Erfahrungen gemacht und 
neue Menschen kennengelernt. Außerdem 
wurden wir mit tiefgründigen Texten, Spie-
len und abwechslungsreichen Aufgaben auf 
die Firmung vorbereitet.“   Lea u. Hannah

•  Zuerst möchten wir ein „Dankeschön“ an 
die Gruppenleiter ausrichten, die sich so viel 

re Firmlinge und für uns als Gemein-
de, dass sich auch dieses Jahr junge, en-
gagierte Christen für diese Aufgabe zur 
Verfügung gestellt haben.  

Ein herzliches Dankeschön an: 
Franziska Holzmann, Felix Dietz, Cle-
mens Holzmann, Korbinian Wild, 
Anne Böck, Kerstin Fricke, Moritz Dietz, 
Yannick Bernhard, Nicole Oeckl, Elisa-
beth Hahn, Isabella Albert, Maximilian 
Lechermann, Monika Dinglreiter, Schor-
schi Klein, Florian Klein, Felix Bromba-
cher, Benedikt Lechermann;
Christoph Müller

Zeit  genommen haben und sich sehr viel 
Mühe gegeben haben. In unseren Firmstun-
den haben wir Gemeinschaft und Zusam-
menhalt erlebt. Erwähnenswert ist für uns 
vor allem auch das Firmwochenende, an 
dem wir alle viel Spaß hatten. Die Firmvor-
bereitung hat uns klar gemacht wie nah wir 
Gott sind. Wir freuen uns sehr auf die Fir-
mung und werden den Glauben an Gott nie 
verlieren. Danke für die schöne Zeit.   
Christina und Lisa

Dem Dankeschön an unsere Gruppen-
leiter kann ich mich nur anschließen. 
Es ist wirklich ein Geschenk für unse-

Bild: Christian Frieß



24 25

72-Stunden-Aktion der MVR

„Uns schickt der Himmel“ war das 
Motto einer 72 –Sunden Aktion, zu der 
der BDKJ (Bund der Deutschen Katholi-
schen Jugend) von 13.-16. Juni bundes-
weit 175000 Jugendliche in 4000 Or-
ten motivieren konnte. Wir, die MVR 
der Pfarrei Zorneding, wollten in diesem 
Zeitraum ein Wikingerdorf neben dem 
neuen Naturkinderhaus St. Georg in Pö-
ring bauen. Die Aktion wurde feierlich 
von der Dekanatsjugendstelle am Don-
nerstag, den 13. Juni in St. Konrad, Haar 
eröffnet. Neben der Präsentation der an-
deren Projektgruppen des Dekanats 

standen auch eine kleine Besinnung so-
wie ein gemeinsames Essen auf dem 
Programm.

So legten wir dann am Freitag, den 14. 
Juni, morgens los. Nachdem wir die Ak-
tionskerze entzündet hatten, machten 
wir uns auch gleich schon an die Pla-
nung. Wir hatten zwar eine Idee, wie es 
werden könnte, aber das genaue Kon-
zept musste erst noch ausgearbeitet wer-
den. Bei der Planung und Durchführung 
unterstützte uns Fritz (Herr Fritz Trei-
mer) aus Pöring. 

Nach dem Mittagessen stießen dann die 
restlichen MVRler dazu, die am Vormit-
tag noch in der Schule gewesen sind. 
Zusammen mit einigen Kindergartenkin-
dern machten wir uns ans Bauen einer 
Feuerstelle. Dass diese kleine Feuerstel-
le den ganzen Tag füllen wurde, wuss-
ten wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. 
Außerdem wurde auch gleich der Platz 
für die Wikingerhütte ausgehoben und 
mit Kies aufgefüllt und unter Anleitung 
von Fritz Stämme als Gerüst in den Bo-
den gerammt.

Am Samstagmorgen ging es sehr früh 
weiter, denn der Tag war auch wieder 
gefüllt mit Aufgaben. Zusammen mit 
Fritz wurde das Gerüst mit Rinden ver-
kleidet. Außerdem bauten wir aus Wei-

den ein Tipi. Nach einer kurzen Mittags-
pause machten sich ein paar Mädels ans 
Bemalen von Stäben für den Zaun. Ge-
punktet, gestreift oder mit Rauten ver-
zierte Stäbe in allen Farben entstanden. 
Die Rest unserer Gruppe baute weiter an 
der Hütte. Am Nachmittag wurden wir 
dann von einer Kindergartenfamilie mit 
Eis versorgt, was uns eine willkommene 
Abkühlung verschaffte.

Der Sonntag stand dann ganz im Zei-
chen der Begrenzung und Verschöner-
ung des Wikingerdorfes. Es entstan-
den die kreativsten Zaunelemente, in die 
auch gleich Sträucher eingepflanzt wur-
den. Außerdem wurde in der Mitte des 
Dorfes ein Marterpfahl aufgestellt, wel-
cher nun neben der Feuerstelle das Zen-
trum bildet. Nach dem Mittagessen wur-
den noch Baumstämme als Sitzflächen 
um die Feuerstelle angeordnet und ein 
Dorfschild gestaltet. Unsere Aktionsker-

ze war zu diesem Zeitpunkt schon voll-
ständig abgebrannt, aber es stand auch 
nur noch das Aufräumen auf dem Pro-
gramm. Um 19 Uhr wurde dann das 
Dorf zusammen mit Pfr. Ndjimbi-Tshien-
de, dem Bürgermeister Piet Mayr, Frau 
Gaby Lindinger, der Leiterin des Natur-
kinderhauses und Frau Ulrike Heit, der 
Trägervertreterin für die Kindergärten der 
Pfarrei St. Martin eingeweiht. Aber auch 
einige Kindergartenkinder waren mit ih-
ren Familien gekommen, um die neue 
Spielstätte begeistert anzuschauen. Es 
gab selbstgemachtes Stockbrot zur Stär-
kung der fleißigen Helfer.

Abschließend möchten wir uns ganz 
herzlich bei Frau Lindinger für die krea-
tive Unterstützung, bei Frau Heit für die 
leckere Versorgung mit Pizza und Schnit-
zelsemmeln, bei allen Kindergartenfa-
milie, die uns entweder mit Hörnern für 
den Marterpfahl oder Eis versorgt haben, 
und bei Fritz für die genaue Anleitung 
beim Tipi- und Hüttenbau bedanken.
Auch bei dieser Aktion hat sich mal wie-
der gezeigt, wie gut wir in der MVR zu-
sammenarbeiten. Das sieht man sicher 
auch auf dem Titelbild des Pfarrbriefs. 
Clara Keller

72-Stunden-Aktion der MVR

Anmerkung der Redaktion: Unseren Jugendlichen gelingt es 
zudem Grenzen zu überwinden: Im skandinavischen 
Wikingerdorf haben auch Indianer samt Tipi und Marterpfahl 
aus Amerika Platz. Oder ist es bereits das global village? ;-)
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Teestüberl wieder eröffnet

Um die Ausstattung neu zu gestalten und 
zeitgemäß zu ergänzen, bekamen wir ei-
nen HD-Beamer, eine Leinwand und 
neue Couchen.

Schlussendlich möchten wir an dieser Stel-
le im Namen der gesamten Pfarrjugend 
St. Martin Zorneding unseren herzlichsten 
Dank an die Kirchenverwaltung, welche 
uns durch finanzielle Mittel und prakti-
sche Ratschläge maßgeblich unterstützte, 
und vor allem an alle Helfer, die sich aktiv 
an der Renaissance der Teestube beteiligt 
haben, aussprechen. Zu nennen sind hier 
besonders Benedikt Lechermann, Moritz 
Dietz und Yannick Bernard, welche wäh-
rend der gesamten Zeit das Kernteam un-
ter den Renovierenden bildeten.

Am 18. April wurde das Stüberl im Rah-
men eines Wortgottesdienstes wieder ein-
geweiht. Unser Pastoralreferent Chris-
toph Müller segnete dabei die Räume und 
überreichte auch im Namen unseres Pfar-
rers ein rotes, gläsernes Kreuz. Seit der 
Wiederaufnahme des normalen Betrie-
bes erfreut sich das Stüberl wieder großer 
Beliebtheit. Jeden Donnerstag um 19:30 
sind hier alle Jugendlichen ab der Fir-
mung willkommen. Aber selbstverständ-
lich sind auch ältere Generationen gerne 
gesehen, die das Endergebnis der Reno-
vierungsaktion mit eigenen Augen be-
sichtigen möchten.
Kerstin Fricke, Anne Böck und Felix 
Brombacher

Teestüberl wieder eröffnet

Am Anfang war es nur eine fixe Idee un-
ter vielen: Irgendwie sah der Jugendkeller 
der Pfarrjugend, das Teestüberl, nach Jah-
ren der exzessiven Benutzung nicht mehr 
besonders ansprechend aus. Nun, 190 
Tage und viel Schweiß, Geld und Arbeits-
aufwand später, erstrahlt die Teestube 
nach der bisher aufwendigsten Renovie-
rungsaktion in der Geschichte der Pfarrju-
gend in neuem Glanz.

Nachdem die alte Einrichtung entsorgt 
worden war, konnte ein Durchbruch in 
die Getränkekammer geschlagen werden, 
um zukünftig den Zugriff auf die Geträn-
kevorräte zu erleichtern. Um neue Steck-
dosen und Kabel für Lautsprecher ver-

legen zu können, wurden Schlitze in die 
Wände geschlagen. Außerdem rissen wir 
den alten Boden heraus und suchten ei-
nen neuen aus.
Des Weiteren stellte uns das Highlight der 
gesamten Renovierungsaktion vor eine 
große Herausforderung. Lange, intensi-
ve Diskussionen über die Wandfarben er-
schwerten das weitere Vorrankommen 
beträchtlich. Trotzdem konnten wir an ei-
nem kalten Tag im Dezember unsere Ma-
lerutensilien herausholen und in einer 
großen Gemeinschaftsaktion dem Teestü-
berl einen neuen Anstrich verpassen.
Die größte handwerkliche Aufgabe stell-
te wohl die Konstruktion und der Auf-
bau der neuen Bar und des DJ-Pults dar. 
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Ausstellung

Auf der Bühne des Martinstadels waren 
auch verschiedene Matrikelbücher so-
wie alte Messgewänder des 18. und 19. 
Jahrhunderts zu bestaunen. Eine Beson-
derheit stellte das blaue Messgewand 
aus Möschenfeld dar, welches damals 
zur Marienverehrung im Mai getragen 
wurde.

Bei der Zusammenstellung der Bilder fiel 
auf, dass nicht nur auf dem Turm der 
Pfarrkirche, sondern auch auf der Anto-
niuskapelle, der Ingelsberger und Wol-
fesinger Kapelle je ein Papstkreuz den 
Turm ziert. Über den Hintergrund, war-
um die recht seltenen Papstkreuze in der 
Pfarrei gleich viermal anzutreffen sind, 
kann jedoch nur spekuliert werden.

Den Abschluss der Ausstellung bilde-
te die von Schulrat Hans Obermayr zu-
sammengetragene Sammlung aller Feld- 
und Hofkreuze in der Pfarrei Zorneding.

Den Besuchern konnte man während 
der drei Tage die Begeisterung über die 
Vielfalt der Ausstellung und über die Er-
klärungen von Josef Karl, gelegentlich 
aber auch Erstaunen (Zitat: „Ich wuss-
te gar nicht, dass ich fast jeden Tag an 
so einer schönen kleinen Kapelle vorbei 
fahre“) ansehen.

Für das gemütliche Miteinander bei Kaf-
fee und Kuchen oder auch beim Sonn-
tags-Frühschoppen trugen neben den 
Kuchenspendern, die Besucher und vor 
allem das Bewirtungsteam bei – hierfür 
ein herzliches Dankeschön.

Ein weiteres Dankeschön geht an den 
Heimatkundekreis Zorneding sowie an 
Irmgard Karg und Josef Karl für die mü-
hevolle Aufbereitung und Zusammen-
stellung der umfangreichen Daten und 
Unterlagen. 
Marlene Karl

Ausstellung

Vom  19.-21. April öffneten sich die 
Türen des Martinstadls zur Ausstel-
lung über die Geschichte der Pfar-
rei und der dazu gehörenden Filial-
kirchen – vom 17. Jahrhundert bis 
heute.

Nach der Begrüßung und einführenden 
Worten durch PR Christoph Müller, Bür-
germeister Piet Mayr und Kirchenpfle-
ger Herbert Bauer am Eröffnungsabend  
führte Josef Karl die Gäste mit Erklärun-
gen zu den Texten und Bildern durch die 
Ausstellung.

Einige Tage vorher hatten er und Irmgard 
Karg umfangreiches Bildmaterial auf 10 
großen Stellwänden und manche Raritä-
ten aus dem Kirchenarchiv auf die Bühne 
des Martinstadels gebracht. Eine Bildtafel 
von 1904 war Anlass, einige Filialen, die 
heute nicht mehr zur Pfarrei gehören, in 
das Gedächtnis zurück zu rufen.

Es war schon etwas besonderes, dass 
der Pfarrer Paul Scherer anlässlich der 
Einweihung der St. Josefs Kirche in 
Kirchseeon alle Kirchen der Pfarrei in-
nen und außen fotografieren ließ. So 
gehörte neben Kirchseeon bis zur Ei-
genständigkeit 1937, Baldham-Dorf bis 
1952 und Neukirchen, Eglharting und 
auch Buch bis 1970 zur Pfarrei Zorne-
ding.

Einige interessante Aufnahmen stellte 
auch das Landesamt für Denkmalpflege 
zur Verfügung. So konnten die Besucher 
das alte Deckenfresco des Altarraums 
der Pfarrkirche bewundern. Es wurde 
bei der Renovierung 1923 von Anton 
Niedermaier neu gestaltet.

Eine Vielzahl geschichtlicher Daten, er-
arbeitet vom Heimatkundekreis Zorne-
ding, ergänzten die große Anzahl von 
Bildern der Kirchen und Kapellen der 
ganzen Pfarrei. So nahmen auch die 
Pfarrer, Kapläne, Diakone, Pastoral- und 
Gemeindereferenten einen großen Platz 
in der Ausstellung ein.
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Ein Führer durch unsere Kirche

ren, dass der Mantel eines römischen 
Offiziers nicht ein Kleidungsstück mit 
Ärmeln wie heute war, sondern ein Um-
hang, den man für einen Frierenden wie 
eine große Decke teilen konnte.

Interessant ist auch, dass man an den 
Fotos in der Broschüre den Wandel des 
Chorraums erkennen kann. Nach dem 
II. Vatikanischen Konzil gibt es statt 
dreier Altäre einen einzigen freistehen-
den zentralen Altar, an dem sich der 
Priester den Gläubigen zuwenden kann.
Man erfährt auch die Namen einiger Fi-
guren und Bilder, wie z. B. die der zwei 
„heiligen Madl: die Barbara mit dem 
Turm und die Katharina mit dem Radl“. 

Erwähnt ist auch ein Bericht, dass selbst 
im 19. Jahrhundert der aus uralter Zeit 
stammende Reliquienkult noch sehr be-
liebt unter dem Volk war. So mancher 
Besucher steht vor dem in einem Glas-
sarg in der Wand eingelassenen reich 
verzierten, etwas gruselig anzuschauen-
den Skelett eines Heiligen und wundert 
sich vielleicht ein wenig.
Sollten einmal Bekannte oder Freun-
de die Zornedinger St. Martinskirche nä-
her betrachten wollen, so ist man mit 
diesem neuen Kirchenführer imstande, 
sinnvoll Auskunft über diese eindruck-
volle und stilvolle Barockkirche unserer 
Pfarrgemeinde zu geben.
Dr. Ingeborg Römer

Ein Führer durch unsere Kirche

Haben Sie es schon? Dieses kleine 
Büchlein mit dem ansprechenden  
Titelbild unserer Kirche St. Martin?

Ein Gewinn für jeden „Zuag’reisten“ (= 
Neubürger) und selbstverständlich für 
alle, die sich für das imposante Gottes-
haus interessieren, das auf der Haupt-
straße, der Münchner Straße, die Vor-
beifahrenden grüßt. 

Es ist unser neuer Kirchenführer, hand-
lich, verständlich und zu einem sehr er-
schwinglichen Preis (3,- Euro), eine 
Broschüre, die über die Geschichte, die 
Architektur und die Bedeutung der Ge-
mälde und Figuren unseres Gotteshau-
ses jeden Interessierten gut verständ-
lich informiert. Wenn Sie vielleicht nicht 
da waren, als ihn die Ministranten nach 
dem Gottesdienst an den Kirchentü-
ren angeboten haben, kein Problem! Im 
Pfarrbüro gibt es noch welche!

Wenn man sich da einmal nach der 
Sonntagsmesse ein wenig Zeit nimmt 
und mit dem sympathischen Büchlein 
in der Hand in der Kirche herumschaut, 
vielleicht ein bisschen herumwandert, 
während andere Kirchenbesucher drau-
ßen ein kleines Schwätzchen abhalten, 
dann sieht man diesen Raum, der man-
chem schon zu einer Art zweiter Heimat 
geworden ist, in neuem Licht. 

Man entdeckt, dass die spätgotische 
Madonna ihrem kleinen Jesus gerade 
Weintrauben reichen will und wird auf-
merksam auf das wunderschöne Tauf-
becken aus rotem Marmor mit der Figu-
rengruppe der Taufe Jesu, ein Zeugnis 
aus der alten gotischen Kirche. Anfang 
des 18. Jahrhunderts musste diese we-
gen Baufälligkeit von einem Barockbau 
abgelöst werden. 
 
Wie lang schon hat man beim Hinaus-
gehen nicht mehr zu den Bildern aus 
dem Leben unseres Patrons an der Em-
pore hinaufgeschaut? Eltern und Groß-
eltern können hier ihren Kleinen erklä-

Kirchgeld
Dem Sommerpfarrbrief liegen wie alljährlich die braunen Kirchgeldtüten bei. Alle Pfarreiange-
hörigen (über 18 Jahre, eigenes Einkommen) werden gebeten, das einmal im Jahr fällige Kirch-
geld in Höhe von 1,50 Euro zu entrichten. Das Kirchgeld ist neben der Kirchensteuer eine zu-
sätzliche Finanzhilfe und bleibt zu 100 % in der Pfarrei. Der kleine Beitrag kann natürlich gerne 
aufgerundet werden. Ab 10 Euro wird auf Wunsch eine Spendenquittung ausgestellt. Das Kirch-
geld kann in den Tüten im Pfarrbüro (Briefkasten) oder bei der Gottesdienstkollekte abgegeben 
werden (bitte nicht in den Opferstock). Es kann auch auf das Konto der Kath. Kirchenstiftung 
Zorneding bei der Raiffeisenbank Zorneding, BLZ 70169619, Kto-Nr. 12947 überwiesen werden. 
Bis zu 200 Euro gilt der Kontoauszug beim Finanzamt als Spendenbescheinigung. 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung 
Herbert Bauer, Kirchenpfleger
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Ehrenamtliche hauen auf die Pauke solang die Spannung hält

schriebenen Weihnachtsgottesdienst 
Max Hollweck in der ihm eigenen ver-
schmitzten Art gemeint hat: „Genau des 
Lied haben wir auch gesungen, als ich 
das erste mal im Chor war, des war vor 
sechzig Jahr.“ 

Auch wenn sie es selbst vielleicht nicht 
so sehen, so sind diese Musiker doch 
im besten Sinne des Doppelwortes Eh-
ren-amtliche. Zum einen, weil sie etwas 
um der Ehre willen tun, denn sie singen 
und spielen zur Ehre Gottes. Zum ande-
ren weil sie oft am Sonntag im Hochamt 
singen. Nein, das wäre jetzt ein rech-
ter Blödsinn. Zum anderen also, weil ein 

Amt im Wortsinn eine Beauftragung zu 
einem besonderen Dienst ist. Und ein 
besonderer Dienst ist es allemal, einen 
Gottesdienst festlich mitzugestalten.
Georg Walser

Hinweis: Alle Chöre und Musikgruppen in der 
Pfarrei sind offen für neue Mitglieder. Am bes-
ten einfach bei „Kirchenmusikchefin“ Megumi 
Onishi nachfragen oder sich bei schola-zorne-
ding.de schlau machen.

Unser Bild zeigt einen historischen Stempel 
auf historischen Noten, der aber eindeutig klar 
mach, wo hinten und wo vorne ist.

Ehrenamtliche hauen auf die Pauke solang die Spannung hält

Hochamt am ersten Weihnachtsfeiertag. 
Empore, 2. Stock. Der Chor auf der ei-
nen, das Orchester auf der anderen Sei-
te, alles ist bereit für einen Gottesdienst 
mit Pauken und Trompeten. Die Leut im 
schönsten Festtagsgewand, die Minist-
rantenschar noch größer wie sonst, al-
les ist sehr feierlich. Nur die Pauke, die 
klingt plötzlich gar nicht mehr feierlich, 
sondern nur falsch. Auf selbige drauf-
haun tut Jonathan Riedel. Der damals 
15-Jährige hat seit Jahren Schlagzeug-
unterricht und trommelt, wo er gera-
de gebraucht wird. Die großen, und vor 
allem alten Kesselpauken, die zum In-
ventar der Pfarrei gehören kennt er al-
lerdings erst seit der Generalprobe für 
diesen Weihnachtsgottesdienst. Da gab 
es noch keine Probleme. Aber jetzt – 
läßt einfach die Spannung nach: auch 
Pauken werden gestimmt indem de-
ren Fell, wenn auch nicht über die Oh-
ren, so aber doch gespannt wird. Wäh-
rend der Jung-Pauker noch etwas ratlos 
dreinschaut und vor allem nur noch 
ganz zaghaft sein Instrument bedient, 
stürmt auch schon ein Herr die Trep-
pe hinauf vom ersten Stock der Empore 
in den zweiten. „Des alte Glump“, flüs-
tert er macht sich sofort daran, an den 
Spannschrauben zu drehen. „Die hal-
ten die Spannung nicht mehr, mach dir 
nix draus, da kannst nix dafür“, sprachs 
und stimmt weiter, indem er mit den 

Fingern noch während des Stückes auf 
das Fell klopft und den Ton gleichsam 
hochschraubt. 

Was der verdutzte Jonathan nicht wis-
sen konnte: der Herr, Lukas Beikircher, 
damals Dirigent am Gärtnerplatztheater, 
hat selbst als Bub die Pauken schon be-
spielt, und kannte deren Tücken. Einer 
von vielen, die Ihre Fähigkeiten geplant 
oder spontan, angefragt oder angetra-
gen, immer jedoch ehrenamtlich in der 
Pfarrei einbringen. Gerade bei den Chö-
ren, bei der Kirchenmusik können gar 
nicht alle aufgezählt werden, die sich 
hier das Jahr über engagieren. Natürlich 
sind das die Chöre: Kirchenchor Hart-
hausen, Kirchenchor Zorneding, Schola 
Sankt Martin und auch der Kinderchor. 
Dann sind es aber auch viele Einzelper-
sonen, die als Organisten aushelfen, die 
als Kantoren den Gottesdienst verschö-
nern auch als Notenwart (wie heißt ein 
weiblicher Notenwart?) im Hintergrund 
viele Stunden im Jahr aktiv sind. 

Keiner von Ihnen würde sich als der 
klassische Ehrenamtliche verstehen, 
denn zuallermeist geht es ganz wenig 
amtlich zu bei den Kirchenmusik-Ma-
cher und -Macherinnen hier in Zorne-
ding. Und Urkunde gibt es auch keine. 
Obwohl es schon beeindruckend war, 
als bei den Proben zu dem eingangs be-
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Ausflug KFD Thüringen Juni 2013

Wirtin willkommen geheißen wurden.

Am zweiten Tag ging es durch Ort-
schaften mit den traditionellen schiefer-
gedeckten Häusern zum Glaszentrum 
Lauscha, einem Ort, der seit dem Mit-
telalter mit der Herstellung dieser zer-
brechlichen Ware eng verbunden ist 
und Generationen Arbeit und Brot gab. 
Interessant waren ein Überblick der his-
torischen Entwicklung durch eine Vi-
deovorführung und die Demonstratio-
nen der Herstellung am Glasofen. Eine 
Verkaufsschau verführte vor und nach 
dem Mittagsimbiss in der Glasbläser-
hütte zum Kauf der unterschiedlichsten 
Werke von der Christbaumkugel über 
kunstvolle Skulpturen bis zu Vase, Be-
cher und Krug.

Die freien Stunden zwischen den ge-
planten Unternehmungen füllte ein Teil 
der Reisegesellschaft mit  der Besichti-
gung von Sehenswertem in Saalfeld, da-
runter ganz besonders der Ortskern mit 
dem Rathaus und der Johanniskirche.  
Selbst die spitzesten Seitentürmchen 
waren mit dem hier gewonnnen Schie-
fermaterial gedeckt, das ist nicht nur 
Handwerk, sondern Handwerkskunst.
Nachmittags besuchten wir die „El-
fengrotten“, ein zur Touristenattrakti-
on umgebautes ehemaliges Alaunberg-
werk. Nachdem uns eine Elfe, um Glück 

zu wünschen, mit Goldstaub beträufelt 
hatte, wurden wir mit vielen Erklärun-
gen zum entbehrungsreichen Leben der  
Bergleute durch düstere Gänge geführt 
und bewunderten bei Musik von Ri-
chard Wagner geheimnisvoll erleuchtete 
Tropfssteingrotten, die sogar für Hoch-
zeiten oder Geburtstage gebucht werden 
können. Zur Heimfahrt mit Sekt und 
Schokolade von unserer Elfe versorgt, 
kehrten wir nach Saalfeld zurück.

Ausflug KFD Thüringen Juni 2013

In guter Laune, trotz des strömen-
den Regens, verließen wir Zorneding, 
um die Gegend von Saalfeld drei Tage 
lang unsicher zu machen. Zunächst be-
staunten wir nur den unheimlichen Stau 
Richtung München, der am  Montag-
morgen auf der Autobahn herrschte.

Als wir uns aber Thüringen und der 
Stadt Saalfeld näherten, hellte sich der 
Himmel auf und wir bezogen unsere  
Zimmer in dem gepflegten und freund-
lichen „Hotel Anker – Zur güldenen 
Gans“ am Marktplatz, in dem schon 
Kaiser Karl V. genächtigt haben soll.
Im gemütlichen Ratskeller stärkten wir 
uns gründlich. Die nette Atmosphäre in 
diesem Lokal diente die Tage noch öfter 
zu einem fröhlichen Beisammensein.

Am Nachmittag brachte uns der Bus 
nach Zeulenroda in die Heimatstadt un-
seres Mesners, wo wir wie gewohnt ei-
nen Gottesdienst in der kleinen Kirche 
(600 Katholiken!) mit Pfarrer Bern-
hard Kühn feierten und unsere Organis-
tin  Megumi Onishi, die Lieder einfühl-
sam begleitete. 

Das klassizistische gewaltige Rathaus  
dieser Stadt aus der Mitte des 19. Jahr-
hunderts  und der „Karpfen-Pfeifer-
Brunnen“ beeindruckte uns bei einem 
kurzen Stadtspaziergang.

Für einen Abendimbiss hatte Dieter in 
dem ansprechenden Gasthaus „Zur Lin-
de“  Plätze reserviert, wo wir schon am 
Eingang von der freundlichen
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Ausflug KFD Thüringen Juni 2013

Am letzten Tag, nach dem wie immer 
äußerst vielfältigen Hotelfrühstück, gab 
es noch eine lustige Fahrt bei strahlen-
dem Sonnenschein mit einer 90 Jah-
re alten Standseilbahn, der historischen 
Oberweißacher Bergbahn im Schwarza-
tal, die aus dem offenen Wagen (siehe 
Bild) herrliche Ausblicke über den Thü-
ringer Wald bot.

Sicher geleitet brachte uns Herr Hö-
her mit zentimetergenauer Geschicklich-
keit an mancher Engstelle über Regens-
burg nach Hause. In dieser Römer- und 

Reichstagsstadt bestaunten wir die vom 
Jahrhunderthochwasser randvolle Do-
nau und den Dom. Einige von uns wer-
den sich auch  mit einem köstlichen Eis, 
einer „Hoiwe“ oder einem belebenden 
Kaffee erfrischt haben.

Einen herzlichen Dank an alle, die für 
die schönen drei Tage gesorgt und sich 
große Mühe gemacht  haben!  Auch Pe-
trus  hatte für uns extra das Wasser ab-
gestellt. Unser allseits beliebter „Reise-
gesellschaftsleiter“ Dieter äußerte am 
Ende noch etwas unbestimmt:“Vielleicht 
??? -  gibt es ein nächstes Mal!
Römer / Rutkewicz

DonnerstagsKino
im Gemeindesaal, 20.00 Uhr

Donnerstag, 1. August 2013:  
Shakespeare in love

Donnerstag, 12. Sept. 2013:  
Giulias Verschwinden

Literarischer Herbst in Zorneding
Freitag, 20. Sept. 2013, 20 Uhr im 
Mairsamersaal im LIMONE, Pöring
(ACHTUNG. Nicht im Martinstadl!)
„Mörderisches Bayern“ 
Udo Wachtveitl liest Robert Hültner
Krimispektakel mit Musik
Eintritt 18 Euro

Ökumenischer Frauengesprächskreis 
„Die Blaue Stunde“
im Clubraum der Christophoruskirche,  
19.30 – 21.00 Uhr
Dienstag, 24. Sept. 2013: Thema noch offen

Ökumenische Taizé-Andachten
jeweils 19 Uhr im Gemeindesaal der 
Christophoruskirche

Juli und August: Sommerpause
Freitag,  27. September 2013

Konzerte aus der Reihe 
BACH & MORE

Samstag, 27. Juli 2013,   
20.30 Uhr, Christophoruskirche

Open Air im Atrium  
(bei schlechtem Wetter in der Kirche)
Swing & More im Atrium
Filmmusik, Jazz-Balladen, Ragtimes und 
Swing-Standards: Uli Wiedemann (Saxophon), 
Johannes Buck (Schlagzeug), Matthias 
Gerstner (Klavier)

Sonntag, 22. September 2013,  
17.00 Uhr, Kath. Wallfahrtskirche  
St. Ottilie, Möschenfeld

Chor- und Orchesterkonzert
Geistliche Kantaten der Barockzeit
Georg Philipp Telemann: “Jauchzet,  
ihr Himmel”, 
Psalm 117 “Lobet den Herrn alle Heiden”
Baldassare Galuppi: “Dixit Dominus”

Katrin Arnold (Sopran), Carolin Neukamm 
(Alt), Barockensemble Vaterstetten, 
Kammerchor CON VOCE, Leitung: Matthias 
Gerstner

Veranstaltungen der Christophoruskirche

Das Team der Erwachsenenbildung kann aufgrund der bevorstehenden Umbaumaßnah-
men im Martinstadl keine Veranstaltungen für den Herbst planen. Bitte beachten Sie für 
kurzfristige Angebote die Aushänge in den Schaukästen, den Gottesdienstanzeiger oder 
die Internetseite der Pfarrei bzw. des Kreisbildungswerkes (www.kbw-ebersberg.de)
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Termine auf einen Blick

Besondere Gottesdienste

Donnerstag 25.07.13 18.30 Uhr Zorneding Jugendgottesdienst

Donnerstag  15.08.13 09.00 Uhr Harthausen

  09.00 Uhr Pöring

  10.30 Uhr Zorneding Gottesdienste an Mariä Himmelfahrt

     mit Segnung der Kräuterbuschen 

Die Kräuterbuschen werden von der Kath. Frauengemeinschaft vor allen Gottesdiensten zum 
Kauf angeboten (der Erlös ist für einen sozialen Zweck).

Sonntag 25.08.13 09.00 Uhr Möschenfeld Gottesdienst zum Bartholomäusfest

Sonntag 01.09.13 09.00 Uhr Harthausen  Dankgottesdienst für zwölf Jahre 
Seelsorgemitarbeit Pfr. Brem

Samstag 28.09.13 18.30 Uhr Zorneding  Vorabendmesse gestaltet durch die 
Schola mit Gospelliedern

Sonntag 06.10.13 10.30 Uhr  Zorneding Familiengottesdienst zu Erntedank

Dienstag 08.10.13 19.00 Uhr Wolfesing Rosenkranz mit anschl. Hl. Messe

Sonntag 10.11.13 10.30 Uhr  Zorneding  Patrozinium – Festgottesdienst mit 
Chor u. Orchester anschl. Frühschop-
pen im Martinstadl

Samstag 16.11.13 19.00 Uhr  Pöring  Eucharistiefeier zum Volkstrauertag

Mittwoch 27.11.13 14.00 Uhr Martinstadl  Seniorengottesdienst mit anschl. ge-
mütlichen Beisammensein

Termine auf einen Blick

Samstag  23.11.13 14.00 – 17.00 Uhr Martinstadl Adventsbasar

Sonntag 24.11.13 11.30 – 16.00 Uhr  Martinstadl Adventsbasar

Es gibt Adventskränze, Gestricktes, Weihnachtsschmuck, Holzarbeiten und vieles mehr

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

Gospel-Gottesdienst

Gospel-Gottesdienst mit der Scho-
la am Samstag, 28. September um 
18:30 in St. Martin

Der Begriff „Gospel“ kommt aus dem 
altenglischen good (gut) und spel (Er-
zählung, Nachricht). Damit wird eine 
christliche afroamerikanische Mu-
sikrichtung bezeichnet, die sich An-
fang des 20. Jahrhunderts aus dem Ne-
gro Spiritual sowie Elementen des Blues 

und Jazz entwickelt hat. Die Schola ge-
staltet diesen Samstag-Abend-Gottes-
dienst musikalisch mit Gospels, aber 
auch mit inhaltlichen Beiträgen. Las-
sen Sie sich überraschen und merken 
Sie sich den Zeitpunkt vor. Unsere Pro-
ben sind nach Schuljahresbeginn wieder 
Sonntags um 18:30 Uhr im Martinstadl. 
Sänger aller Stimmlagen sind bei uns 
immer willkommen!
Für die Schola St. Martin: Stephan Kruip

Kollektenergebnisse
Caritas: 7.070,52 Euro

Erlös Eine-Welt-Fest 2012: Waisenhaus Bethlehem von Boma: 951,00 Euro

Misereor: 1.778,58 Euro

Hl. Land: 612,63 Euro

Renovabis: 819,24 Euro

Sonderkollekte 15./16.06.13 für Hochwasser-Geschädigte: 3.076,97 Euro

Kollekte ökumenischer Festgottesdienst 30.06.13 für Hochwasser-Geschädigte: 3.868,76 Euro

Wir danken allen Spenderinnen und Spendern!
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Beerdigungen

Elfriede Vordermayer ∙ 99 Jahre
Elisabeth Semmelmayer ∙ 80 Jahre
Eugen Dirscherl ∙ 89 Jahre
Friederika Zeichinger ∙ 85 Jahre
Hedwig Böck ∙ 81 Jahre
Franziska Liefhold ∙ 93 Jahre
Dorothea Heilmeyer ∙ 90 Jahre
Franz Xaver Offinger ∙ 91 Jahre
Maria Haindl ∙ 89 Jahre
Monika Rzepka ∙ 64 Jahre

Ferdinand Aulehner ∙ 83 Jahre
Hans Spießl ∙ 75 Jahre
Walburga Estendorfer ∙ 91 Jahre
Aloisia Alberter ∙ 92 Jahre
Ernst Wagner ∙ 66 Jahre
Marianne Pasewald ∙ 82 Jahre
Elisabeth Mayr ∙ 89 Jahre
Maria Stadler ∙ 99 Jahre
Werner Hofmann ∙ 81 Jahre
Maria Zollbrecht ∙ 82 Jahre

Taufen

Trauungen

Benedikt Xaver Pellet
Valentina Gebhardt
Ilijana Gidom
Emma Wieber
Jason Tyler Zeichinger
Leonhard Georg Meltl
Luisa Lara Meyer
Alexander Dieter Biederer

Florian Hauler und Karina Roider
Alexander Jung und Julia Rojt
Martin Graß und Constanze Finckh

Kilian Heilmair
Fabio Raphael Weber
Johannes Weber
Sara Malia Werner
Marinus Johann Fleck
Sophia Magdalena Hollweck
Georg Anton Kinzner
Paul Leopold Kraus

Zorneding feiert · Impressionen
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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
Dr. Olivier Ndjimbi-Tshiende, Pfarrer
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:

Vorbildlich!

Kirche  unterwegs zu den Menschen!

Bild: Georg Walser


