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Liebe Leserinnen und Leser,

Eine Plastikkrippe in bunten Farben – 
hätte man keine ansprechendere Dar-
stellung einer Krippe für das Titelbild 
finden können? Diese Frage ist nahe- 
liegend und manche von Ihnen werden 
beim Blick auf die eigene Krippe ant-
worten: Ja!, z.B. meine! 

Viele von uns bauen in diesen Tagen 
ihre Krippe zuhause auf, oder sie besu-
chen an Weihnachten Krippen in Kir-
chen oder Museen. So laden Krippen in 
ihren unterschiedlichen Stil- und Mach-
arten zur persönlichen Auseinanderset-
zung ein. (Siehe auch S. 14 – 16)  

Bei uns sind Darstellungen verbreitet, 
die das Weihnachtsgeschehen schein-
bar im Alpenraum verorten. Krippen 
aus anderen Regionen der Erde spiegeln 
oft ihre lokalen Gegebenheiten wieder.   
Dabei handelt es sich keineswegs um 
Geschichtsfälschung. Es ist viel mehr 
das Bemühen, Betlehem in den eigenen 
Lebensbereich hineinzutragen, um sich 
von seinem Geschehen neu betreffen 
zu lassen. Genau dies will Weihnach-
ten ja erfahren lassen. Gott macht sich 
berührbar und will in mir und meiner 
Welt vorkommen.  

Eine wichtige Bedeutung in der Ent-
wicklung hin zu Krippendarstellun-
gen hat der Hl. Franz von Assisi. Im 
Jahr 1223 hat er in einer Höhle im Wald 
bei Greccio erstmals das Weihnachts-
geschehen mit lebenden Personen und 
Tieren nachgespielt. In seiner berühm-
ten Weihnachtspredigt macht er dann 
deutlich wie wichtig es ist, nicht bei 
dieser Krippe von Greccio stehen zu 
bleiben, sondern sich selbst in das Ge-
schehen hineinzuversetzen.

Auch für uns am Weihnachtsfest 2013 
wäre das ein guter Impuls. Sich gleich-
sam einen Ort in dieser Krippe zu su-
chen und von dort aus zu schauen, zu 
spüren, zu riechen…. oder in die Rol-
le einer Person zu schlüpfen und mit Ihr 
dabei zu sein. Was wäre da erfahrbar?

Wir schauen auf die Futterkrippe, für-
wahr kein Luxusbett und auf die ge-
samte ärmliche Szene, in die Jesus hi-
neingeboren wird. Vielleicht haben wir 
den Mut, uns von der einfachen Krippe 
den Blick weiten zu lassen, von unseren 
festlichen Wohnzimmern und Kirchen 
hinaus auf  die Armenviertel der Welt 
oder zum Nachbarn hin, dem es gera-
de nicht so gut geht. Das wäre eine echt 
weihnachtliche Perspektive.  

Weihnachten 2013
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Wir stellen uns vielleicht zu den Hir-
ten ans Feuer, einfache sympathische 
Leute. Sie sind die ersten, denen et-
was aufgeht. Die gelehrten drei Köni-
ge kommen erst später und über Umwe-
ge. Vielleicht wäre es für uns „Weisen 
des Abendlandes“ heilsam, wieder neu 
mit dem Herzen auf Weihnachten zu 
blicken.  

Dass da überhaupt ein Neugeborenes 
liegt, auf das der Lichtschein der La-
terne fällt, erinnert uns an die zentra-
le Botschaft, ohne die es keine Krippen 
und kein Christentum gäbe. Nur weil  
Gott in Jesus Christus den Menschen 
nahe kommen will, sich berührbar und 
verletzbar macht, feiern wir Weihnach-
ten. In Jesus Christus, der nicht in der 
Krippe liegen bleibt, sondern sich in 
Wort und Tat den Menschen zuwen-
det und sie zum Leben führt, dürfen wir 
Hoffnung haben. Das Holz der Futter-
krippe wird in der Zuwendung zu den 
Menschen schließlich zum Holz des 
Kreuzes. Und erzählt dennoch vom Le-
ben. Von einem Leben, gegen das der 
Tod nicht ankommt.

Weihnachten 2013 Pfarrgemeinderatswahl

So mag uns an der Weihnachtskrippe 
mancher Gedanke kommen, vielleicht 
auch der Wunsch, intensiver Beziehung 
zu diesem Neugeborenen aufzunehmen. 

Welche Krippendarstellungen dafür 
dienlich sind, ist eine Geschmackssa-
che. Die Plastikkrippe wurde jedenfalls 
nicht nur für das Photo gekauft. Sie soll 
bald ihren eigentlichen Zweck erfüllen 
und Kinder erfreuen. Sich einer Krippe 
spielend zu nähern, ist wohl nicht die 
schlechteste Form der Begegnung. 

Ihnen allen wünschen wir ein  
frohes Weihnachtsfest und ein  
gesegnetes Jahr 2014

Ihr Christoph Müller, Pastoralreferent

zusammen mit 
Dr. Olivier Ndjimbi-Tshiende, Pfarrer
Alois Brem, Pfarrer i.R.
Herbert Bauer, Kirchenpfleger
Saskia Nowak, PGR-Vorstand
Willi Genal, PGR-Vorstand
Dr. Günter Grass, PGR-Vorstand

Am 16. Februar 2014 wird in allen  
Pfarreien des Erzbistums München 
und Freising für die kommenden  
4 Jahre ein neuer Pfarrgemeinderat 
gewählt. 

Die Abstimmung findet in Zorneding 
erstmalig ausschließlich als allgemei-
ne Briefwahl statt, d.h. die Wahlberech-
tigten – alle Katholiken der Pfarrei, die 
zum Wahltag das 14. Lebensjahr voll-
endet haben – werden Anfang Febru-
ar 2014 die Wahlunterlagen in ihrem 
Briefkasten finden. Abgegeben wer-
den können die ausgefüllten Wahlzet-
tel dann im Pfarrbüro bzw. am Wahltag 
selbst im Rahmen eines Kirchencafés 
im Martinstadl.

Der gegenwärtige Pfarrgemeinderat be-
steht aus 16 Mitgliedern. Pfarrer Olivier 
Ndjimbi-Tshiende und Pastoralreferent 
Christoph Müller sind als hauptamtli-
che Seelsorger gesetzte Mitglieder. 10 
Mitglieder wurden demokratisch von 
der Pfarrgemeinde gewählt und 4 wei-
tere berufen. Das Berufungsverfahren 
soll gewährleisten, dass  Angehörige 
aller Altersklassen und Gruppierun-
gen unserer Pfarrei sowie auch Mitglie-
der der Nebenkirchen (St.Georg und 
St.Andreas) das Gemeindeleben mitge-
stalten können.

Gewählt werden kann jeder  der Pfarrei 
zugehörige Katholik, der zum Zeitpunkt 
der Wahl 16 Jahre alt ist.

Beim Pfarrgemeinderatswochenende im Juni 2013
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Pfarrgemeinderatswahl Pfarrgemeinderatswahl

Welche Rolle spielt nun der Pfarrge-
meinderat, welche Aufgaben hat er? 
Laut seiner Satzung ist er das vom Erz-
bischof anerkannte Organ zur Koordi-
nierung des Laienapostolats. Im Pfarr-
gemeinderat ist der Gedanke vom 
gemeinsamen Priestertum institutiona-
lisiert, in dem die gewählten Laien eng 
mit den kirchlichen Amtsträgern zu-
sammenarbeiten.

Sein Auftrag ist es:
-

formationen unterschiedlicher Grup-
pierungen zu bündeln,

-
meinschaft zu fördern,

-
gements zu unterstützen und zu ver-
netzen,

prägen,
-

schaftlichen und kulturellen Ent-
wicklungen in der Pfarrgemeinde zu 
verfolgen,

die Arbeit im sozialen und karitati-
ven Bereich gefördert wird.

Der aktuelle Pfarrgemeinderat der Pfar-
rei St.Martin wird von einem Dreige-
stirn geleitet: Saskia Nowak, Günther 

rung von Veranstaltungen und Festen, 
mit verschiedenen großen und klei-
nen Themen beschäftigt. Ein wichtiger 
Punkt war zweifelsohne die Abfassung 
der Ökumeneerklärung, die im Rahmen 
des feierlichen Festgottesdiensts anläß-
lich der 1200 Jahr Feier Zornedings un-
terzeichnet wurde, dann die Begleitung 
des Projekts der Erzdiözese „dem Glau-
ben Hoffnung geben“ und verschiedene 
nicht weniger wichtige Aktionen inner-
halb der Pfarrei wie die Durchführung 
eines Glaubenskurses und die Predigt-
gespräche. In die letzte Legislaturpe-
riode fielen auch die Visitation unse-
rer Pfarrei durch Weihbischof Engelbert 
Siebler, der Abschied von Pfarrer Mar-
kus Zurl und der Einstand von Pfarrer 
Olivier Ndjimbi-Tshiende.

Der Pfarrgemeinderat von St.Martin hat 
also die vielfältigsten und unterschied-
lichsten Aufgaben zu bewältigen. Da 
aus beruflichen und familiären Grün-
den leider einige Mitglieder ausscheiden 

Grass und Wilhelm Genal. Gemeinsam 
mit Pfarrer Olivier Ndjimbi-Tshiende be-
reiten sie die Sitzungen vor und legen 
die Tagesordnung fest. Es finden jähr-
lich ca. 10 Sitzungen statt, die in etwa 
2 Stunden dauern. 

Zu diesen öffentlichen Sitzungen wer-
den auch immer wieder verschiedene 
Gruppierungen eingeladen, um aus ih-
ren Bereichen zu berichten. So waren in 
der Vergangenheit beispielsweise Mit-
glieder der Pfarrjugend, der Schola, des 
Besuchsdienstes und der Tafel zu Gast. 
An den Pfarrgemeinderat angeschlos-
sen sind verschiedene Sachausschüs-
se, an denen neben einzelnen Pfarrge-
meinderäten auch andere Mitglieder aus 
der Pfarrei teilnehmen: z.B. der Festaus-
schuss, der Liturgiekreis, der Ökume-
nekreis, der Sachausschuss zur Bewah-
rung der Schöpfung und Gerechtigkeit 
und die Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem 
entsendet der Pfarrgemeinderat  Mitglie-
der in den Dekanatsrat, das Büchereiku-
ratorium und die Kirchenverwaltung.

Einmal jährlich findet ein sogenanntes 
Klausurwochenende statt, das sich ei-
nem bestimmten Thema widmet.
In den letzten 4 Jahren hat sich der 
Pfarrgemeinderat neben dem „Alltags-
geschäft“, der Planung und Durchfüh-

und nicht mehr zur Wahl stehen, wer-
den dringend neue Kandidaten für die-
ses Amt gesucht. Die/der ideale Pfarr-
gemeinderat/rätin sollte Spaß daran 
haben sich zu engagieren und ein akti-
ver Teil der Gemeinde zu sein. Interes-
se an regionalen und kirchenpolitischen 
Themen haben oder an der Planung 
und Durchführung des Jahreskreises 
und seiner Feste wäre wünschenswert.

Eine große Bitte deshalb an Sie: 
Bringen Sie sich ein, sprechen 
Sie Personen an, die Sie für die-
ses Amt geeignet halten oder stel-
len Sie sich selbst zur Verfügung. 
Ihre Vorschläge leiten Sie bitte an 
das Pfarrbüro oder an ein Mitglied 
des amtierenden Pfarrgemeinderats 
weiter.

Vielen Dank an Saskia Nowak für das 
ausführliche Gespräch über den Pfarrge-
meinderat von St.Martin. 
Ulrike Heit
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Ehrenamtliche sammeln für die CaritasEhrenamtliche sammeln für die Caritas

Das Geld verbleibt zum Teil (40%) in 
der Pfarrei Zorneding. Der Rest, besser: 
der Hauptteil, geht ans Caritas-Zentrum 
in Grafing. Das heißt also: Null Abzüge 
für Gehälter, Sammlerpauschalen, Ent-
schädigung für dumme Sprüche oder 
Provisionen. Die ganze Summe kommt 
Hilfsbedürftigen zugute. Und: 100 % 
der Summe wird in der Region einge-
setzt. 

In der Pfarrei muss das Geld für sozia-
le Zwecke eingesetzt werden. Es wer-
den zum Beispiel einzelne Familien bei 
der Bezahlung der Kita-Gebühren un-
terstützt oder  die Teilnahmegebühr an 
Erstkommunion- oder Firmwochenende  
wird übernommen. Wenn Familien oder 
einzelne in finanzielle Notlagen gera-
ten, versucht die Pfarrei  auf diese Wei-
se zu helfen. 

So ab fünfe bis zum Nacht wer’n

Wie lange schon? Daran könne sie sich 
gar nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall 
seit Jahrzehnten. Sie habe schon vor der 
Zeit, als Herbert Krist Pfarrer in Zor-
neding war, für die Caritas gesammelt. 
Wir halten also fest: Sieglinde Hollerith 
ist schon sehr lange ehrenamtlich als 
Caritas-Sammlerin im Revier „Schul-
Glasl-Wasserburger“ unterwegs. 

Ein bisserl wie betteln sei das schon 
und leicht falle ihr das bis heute nicht, 
obwohl sie „lauter nette Leut“ habe und 
sich richtiggehende Bekanntschaftsver-
hältnisse in den vielen Jahren gebildet 
hätten. So wurde ihr schon mal ein Fe-
xer für den Garten oder was zum Trin-
ken angeboten. Zweiteres lehne Sie aber 
ab, erzählt Hollerith, denn: „Ich möchte 
ja auch fertig werden.“ 

Sie und zwölf weitere Sammlerinnen 
und Sammler sind unterwegs, um Spen-
den für die Caritas zu sammeln. Und 
die können sich sehen lassen: 3.783 
Euro und 56 Cent haben die unermüdli-
chen 13 heuer bei der Herbstsammlung 
entgegengenommen, in Listen einge-
tragen und ins Pfarrbüro gebracht, „zu-
sammengetragen“ also. 

Es kommt auch vor, dass Menschen an 
der Pfarrhaustür klopfen und um Hil-
fe bitten. „Bittet, so wird euch gege-
ben werden!“ So überliefert der Evan-
gelist Matthäus die Worte Jesu an die 
Gemeinden: ein Auftrag. Matthäus will 
seinen Gemeinden vom unerschütter-
lichen Vertrauen Jesu zu seinem Vater 
im Himmel künden – und fordert auf, 
es gleich zu tun. Allerdings musste sich 
Matthäus noch nicht mit organisierter 
Bettelei herumschlagen. Die Pfarrei Zor-
neding stellt sich der Not und den Pro-
blemen: Hilfesuchende erhalten an der 
Pfarrhaustür Unterstützung, allerdings 
nach Prüfung der Situation und biswei-
len auch nach Rückfrage bei den Profis 
im Caritas-Zentrum Grafing. 

Was passiert dort mit den Spenden aus 
Zorneding, Pöring und Harthausen? 
Das Caritas-Zentrum in Grafing bie-
tet eine derartige Vielzahl an Hilfsan-
geboten, dass hier der Platz bei weitem 
nicht reicht, um die alle aufzuzählen. 
Ein paar Beispiele: Es gibt eine Bera-
tung für Eltern von Schrei-Babies und 
Kleinkindern bis zu 3 Jahren. Das Ca-
ritas-Zentrum bietet Gruppenarbeit für 
Kinder und Jugendliche an, um besser 
miteinander klarzukommen und das 
Selbstwertgefühl zu steigern. Es gibt 
eine Fachstelle für pflegende Angehöri-
ge, und, und, und…

Und weil es für Menschen hier in der 
Region ist, darum macht Sieglinde Hol-
lerith auch jedes Mal wieder mit, ob-
wohl sich Ihre Zuneigung der Tätig-
keit gegenüber in Grenzen hält: „I hob’s 
dick“. Es kommt schon vor, dass sie es 
erst einen oder zwei Tage vor sich her-
schiebt. Dann aber zieht sie los, man 
wolle es ja auch wieder hinter sich ha-
ben. So „spätnachmittag ab fünfe bis 
auf d’ Nacht“ sei die beste Zeit. Offen-
bar eine gute Strategie, denn alle Spen-
den liegen über 5 Euro,  manche geben 
auch 10 oder 20 Euro. Aber Hollerith ist 
auch niemanden gram, der nichts gibt. 
Man müsse eben akzeptieren, wenn je-
mand sich mit dem Anliegen nicht iden-
tifizieren könne und nichts gebe. Das 
sei schließlich jedermanns gutes Recht. 
Nur unfreundlich anreden lassen, das 
muss dann doch nicht sein. „Da gehe 
ich dann nicht mehr hin.“ 

Caritas Zentrum Ebersberg (in Grafing): 
www.caritas-ebersberg.de
Georg Walser
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Unterstützung für Kinder in Ecuador und der Slowakei Neue Öffnungszeiten im Pfarrbüro

Gruppe Handschlag unterstützt mit 
den bisher eingesammelten Hilfsgel-
dern zwei Projekte, die direkt armen 
Kindern zugute kommen.

Mit 3.500 Euro wird das Kinderheim 
„Casa Hogar De Jesus“ in der Stadt San-
to Domingo de los Tsachilas unter-
stützt, das 40 Kindern im Alter von 5 
bis 18 Jahren ein permanentes zu Hau-
se bietet und für zusätzliche 20 Kinder 
zwei warme Mahlzeiten am Tag sowie 
eine garantierte Schulausbildung (siehe 
Fotos). Immer mehr Kinder bitten um 
Aufnahme. Dieses Partnerprojekt der 
Pfarrei St. Sebastian in Ebersberg wird 
von Pietro Brenner geleitet, der früher 
bei Handschlag mitgearbeitet hat. Auf 
www.hogardejesus.org finden Sie  
weitere Informationen zum Projekt.

Mit weiteren 2.500 Euro unterstützt die 
Gruppe Handschlag kinderreiche Ro-
ma-Familien in der Slowakei, die un-
ter armseligen Bedingungen überle-
ben müssen. Ein Pfarrer leistet direkt 
vor Ort Hilfe, der Kontakt besteht über 
Freunde von Renate und Gerd Tscho-
chner. Wir sind sicher, auch damit den 
Willen der Spender zu erfüllen, den 
ärmsten der Kinder direkt zu helfen. 

1997 begann die Gruppe Handschlag 
in Zorneding eine Partnerschaft mit 

Interview mit unseren Pfarrsekre-
tärinnen Martina Kress und Berna-
dette Perfler, die nun seit zwei bzw.  
neun Jahren im Pfarrbüro unserer  
Pfarrei tätig sind. 

Redaktion: Was macht denn die Arbeit 
einer Pfarrsekretärin aus? Was ist an 
dieser Tätigkeit besonders reizvoll?

Kress: Unsere Arbeit ist wirklich ab-
wechslungsreich. Von der Taufe bis zu 
Beerdigung sind wir, meist noch vor 
den Seelsorgern, erster Ansprechpart-
ner für alle Mitglieder unserer Pfarrge-
meinde.

Perfler: Das Besondere für mich ist, 
dass wir hier an der Basis der Kirche 
arbeiten und dies sieht entschieden an-
ders aus, als das öffentliche Bild, das 
durch die Medien gezeichnet wird.

der Pfarrgemeinde Cunchibamba in 
Ecuador. Seit 2010 wurde die Kom-
munikation und die Zusammenarbeit 
immer schwieriger, zuletzt kamen über-
haupt keine Nachrichten mehr. Des-
halb hat die Gruppe sich jetzt ent-
schlossen, andere Projekte zu fördern. 
Der neu zu wählende Pfarrgemeinderat 
wird sich im nächsten Jahr mit der Aus-
wahl bzw. Gründung eines neuen Part-
nerschaftsprojekts befassen. An die-
ser Stelle ein herzliches Dankeschön 
an alle Mitstreiter, allen voran an Gretl 
Vester, die die Gruppe seit 2007 leitete.
Stephan Kruip und Gerd Tschochner

Ich staune z.B. immer wieder über 
wunderbare und großzügige Menschen, 
die ihre Kraft und Talente hier in die 
Pfarrgemeinde, insbesondere für andere 
Menschen einbringen. Alle haben das 
gleiche Ziel, dieser großen Botschaft in 
unserer Gesellschaft Raum und Zeit zu 
geben. 

Redaktion:  Welche Arbeits- und Aufga-
benfelder hat denn eine Pfarrsekretärin 
tatsächlich zu bewältigen? Wie kann 
man sich das konkret vorstellen?

Perfler: Es sind viele Einzelaufgaben, 
die sich durch die Zuständigkeit für alle 
Gemeindemitglieder mit davon ca. 330 
ehrenamtlichen Mitarbeitern, 125 Mi-
nistranten und über 60 fest angestell-
ten Mitarbeitern ergeben. Die hier alle 
aufzuzählen ist nicht möglich, aber bei-
spielsweise gilt es die Termine unserer 
vier Kirchen, St. Martin, St. Andreas, 
St. Georg und St. Ottilie zu verwal-
ten. Alleine die als Hochzeitskirche be-
sonders auch bei auswärtigen Paaren 
sehr beliebte Wallfahrtskirche in Mö-
schenfeld bringt einen großen Verwal-
tungsaufwand mit sich. Daneben fal-
len viele Aufgaben durch unser stark 
frequentiertes Veranstaltungszentrum, 
den Martinstadl, an. Nicht zu vergessen 
sind die Kirchenfriedhöfe und natürlich 
unsere drei Kindergärten.
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Neue Öffnungszeiten im Pfarrbüro Neue Öffnungszeiten im Pfarrbüro

blieb nur wenig Zeit für unsere „stillen 
Arbeiten“, die eine besondere Sorgfalt 
erforderten. Wir bitten einfach um Ver-
ständnis für die notwendige Änderung 
und hoffen, dass sich die neuen Zeiten 
nach einer gewissen Übergangsphase 
einspielen.

Redaktion: Gibt es die Möglichkeit das 
Pfarrbüro auch zu Zeiten zu erreichen, 
an denen keine Öffnungszeit ist?

Perfler: Natürlich, an Tagen ohne Bü-
roöffnung wird der Anrufbeantworter 
regelmäßig abgehört. Auch per Email 
sind wir gut zu erreichen. Darüber hi-
naus gibt es in unserem Dekanat ein 
Notfallhandy (Tel. 0151 549 56 333 
Anm. der Red), über das jederzeit ein 
Priester unserer umliegenden Pfarreien 
erreichbar ist.

Auch wichtige Bereiche der Öffent-
lichkeitsarbeit, z.B. die Gestaltung des 
14-tägig erscheinenden Gottesdienst-
anzeigers und die Information der je-
weiligen Presseorgane liegen in unse-
ren Händen. 
 
Kress: Es ist einfach so, dass die meis-
ten Vorgänge und Aktivitäten einer 
Pfarrei auch einen Verwaltungsauf-
wand mit sich bringen. Und wir haben 
eine sehr lebendige Pfarrei! Von A wie 
Ausgaben von Schlüsseln bis Z wie Zu-
sammenstellen von Mailverteilern ist 
alles dabei. Und weil viele Fäden bei 
uns zusammenlaufen, ist es besonders 
wichtig, vernetzt zu denken. 

Redaktion: Die Verwaltung des Etats 
und die eigentliche Finanzbuchhaltung 
– obliegt die auch Ihnen?

Kress: Nein, das ist der Bereich von 
Frau Witt, die am Montag und am Mitt-
wochvormittag tätig ist. Sie ist für die 
Haushaltspläne, den Zahlungsverkehr, 
wie Überweisungen/Lastschriften ein-
schließlich der Kontierungen und Bu-
chungen für die Kirchenstiftung und die 
drei Kindergärten zuständig.

Redaktion: Diese Fülle und Vielfalt von 
Aufgaben im Arbeitsalltag gut zu organi-
sieren, ist wohl keine so leichte Aufgabe?

Redaktion: Wir bedanken uns für das 
offene Gespräch und wünschen Ihnen 
für Ihre Aufgaben im Pfarrbüro die nö-
tige Ausdauer und auch viele Momente 
der Freude. Wir sind wirklich froh, dass 
wir Sie haben. Danke für Ihren Dienst 
für die Pfarrgemeinde.

Kress: Den Dank geben wir gerne auch 
zurück, an Groß und Klein, jung und 
alt, natürlich auch an unser Seelsorge-
team – einfach an alle mit denen wir 
hier in der Pfarrgemeinde gut zusam-
menarbeiten.

Perfler: Dem kann ich mich nur an-
schließen.

Die neuen Öffnungszeiten:
Mo, Mi, Fr: 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Do: 17.00 bis 19.00 Uhr 

Kress: Das stimmt. Viele Arbeiten sind 
an Termine gebunden. Leider ist man 
dadurch oft gezwungen, die Priorität 
nur nach der zeitlichen Dringlichkeit zu 
setzten. Allerdings haben wir darüber 
hinaus viele wichtige Arbeiten im Zu-
sammenhang mit unseren Matrikelbü-
chern (kirchliche Personenstandsbü-
cher; Anm. der Red.) zu erledigen. Da z. 
B. der Taufeintrag einer Person lebens-
lang die Grundlage für weitere religiöse 
Ereignisse, wie Firmung und Trauung 
ist, darf hier einfach kein Fehler bei der 
Bearbeitung passieren!

Perfler: Die Wenigsten werden wis-
sen, dass wir auch Personalbüro für 60 
hauptamtliche Mitarbeiter, verbunden 
mit dem Erstellen von Arbeitsverträ-
gen und weiteren Aufgaben eines Per-
sonalbüros sind. Da Personalangele-
genheiten absolut vertraulich behandelt 
werden müssen, ist es notwendig, auch 
Arbeitszeiten ohne Publikumsverkehr 
zu haben.

Redaktion: Nun sind ja neue Bürozei-
ten eingeführt worden. Für die Gemein-
demitglieder war es  bisher schon toll, 
täglich das Pfarrbüro aufsuchen zu 
können.

Kress: Das ist verständlich, da wir aber 
alle drei nur in Teilzeit beschäftigt sind, 

Stellenangebot Martinstadl
Haben Sie Spaß an Aufgaben aus dem Bereich Catering und Service? 

Wir suchen ab sofort eine Person, die bei großen pfarreiexternen Veranstaltungen im  
Martinstadl (ca. 5 pro Jahr) die Organisation der Küche und Saaltheke übernimmt bzw. 
überwacht.

Sie arbeiten zusammen mit dem jeweiligen Team des Mieters und sind vor allem für  
die sachgerechte  Benutzung der Geräte und einen reibungslosen Ablauf des Services  
zuständig. Bezahlung auf 400,- EUR-Basis oder als selbständige Tätigkeit. 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an das Pfarrbüro, Tel Nr. 08106/377460 
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Kripperl kann Jeder!

Wie Pinzgauer Kühe aussehen, weiß 
in Zorneding inzwischen jedes Kind, 
seit eine ganze Herde mit Viechern die-
ser Rasse auf einer der Weiden am 
Ortsrand steht. In der Familie Klein ist 
das rot-braune Fleckvieh in Miniatur-
form schon seit vielen Jahren beheima-
tet: zum Bestand der Weihnachtskrip-
pe gehören auch Pinzgauer Rinder. „Wir 
haben die in Südtirol live gesehen und 
wollten die dann auch in unserer Krip-
pe haben“, erzählt Conny Klein. 

Und so haben die Kleins sich eben 
Pinzgauer für ihre Krippe besorgt. Und 
das macht diese Krippe so ganz beson-
ders: was der Familie wichtig ist, soll 
auch im Kripperl vorkommen. Darum 
gibt es auch einen Fußball, denn so-

lange Sohn Florian aktiv gekickt hat, 
musste auch für einen Ball irgend-
wo zwischen Ochs und Esel oder eben 
draußen auf dem Feld ein Platz sein. 
Und weil Sohn Georg lange Zeit Zieh-
harmonika gespielt hat, darum gibt es 
auch einen Ziach-Spieler im Mini-For-
mat. Eine echte Herausforderung für 
den Schnitzer, der seine Sache aber 
gut gemeistert hat. Und als der Schor-
schi dann auf Posaune umgestiegen ist, 
wurde eben eine vier Zentimeter kleine 
Posaune angeschafft. 

An der Stelle ein erster Tipp der Ex-
pertin: der Christkindlmarkt beim 
Seegmüller ist für Kleinzeugs eine gute 
Adresse. Ansonsten aber gilt: am Krip-
perlmarkt in München bekommt man 
alles, von Figuren über Ställe, Mini-Be-
leuchtung, Bastelmaterial, usw. Der 

Markt ist inzwischen in der Neuhau-
ser Straße und schließt sich dem Christ-
kindlmarkt am Marienplatz an. Direkt 
bei diesem Markt ist auch eine Oberam-
mergauer Großkrippe aufgebaut.

Und gleich ein zweiter Tipp hinterher: 
der Versuch, Gewässer in einer Krippe 
in Natura, also mit dem Werkstoff Was-
ser darzustellen, ist zum Scheitern ver-
urteilt. Das umliegende Moos saugt sich 
voll, das mit der Minipumpe funktio-
niert nur in der Theorie. Fazit der Ex-
pertin: „Das hat eine rechte Sauerei ge-
geben.“ Gießharz eignet sich sehr viel 
besser und sieht auch richtig gut aus. 
Damit kann man auch eine saubere 
Brotzeit im Feuerkessel der Hirten an-

richten, in der bei Kleins Weißwürst‘ 
drin sind. Hergestellt aus Fimo und 
ebenfalls mit Gießharz in kripperltaug-
lichen Zustand versetzt.
Eine der Figuren, ein Hirt der ein Schaf 
trägt, kommt auch nach der Weih-
nachtszeit immer wieder zum Einsatz: 
Conny Klein ist auch in der Kommu-
nionvorbereitung aktiv und wenn da-
bei das Gleichnis vom guten Hirten 
kommt, dann bleibt es nicht bei Wor-
ten: die Krippenfigur zeigt sehr ein-
drucksvoll einen Hirten, der sich um 
seine Herde sorgt.

Die Krippe der Familie Klein zeigt vor 
allem eines: Krippe kann jede und je-
der. Es geht nicht darum Normen ein-
zuhalten und korrekte Theologie dar-
zustellen. Vielmehr kommt in der 

Foto: Georg Walser

Krippe Harthausen   Foto: Peter Zötl

Krippe Pöring   Foto: Rainer Kress
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Die Neuausgabe des „Gotteslob“Was zu uns passt

Jahrhunderte alten Tradition der Krip-
pen in der Kirche vor allem zum Aus-
druck, dass sich immer schon und im-
mer noch Menschen vorstellen, wie 
das damals in Bethlehem gewesen sein 
könnte. Und dabei Ihre eigene Welt hi-
nein basteln. Das ist nicht falsch, son-
dern das Beste, was man rund um 
Weihnachten machen kann.
Georg Walser 

Krippen in der Pfarrei sind zu sehen je vor  
und nach den Gottesdiensten (Zeiten s. vor-
letzte Seite). 

Krippen in München:
•  Dom, Theatinerkirche, Heilig-Geist-Kir-

che (am Viktualienmarkt),  Bürgersaalkir-
che (Fußgängerzone Neuhauser Straße 14),  
St. Ursula (Schwabing, Kaiserplatz 1), Mariä 
Heimsuchung (Schwabing, Ridlerstraße 90), 
St. Sebastian (Hiltenspergerstraße 115), St. 
Sylvester (Biedersteiner Straße 1)

•  Klosterkirche St. Anna (Lehel,  
St.-Anna-Straße 19);

•  Gottesdienstzeiten siehe www.erzbistum-
muenchen.de/gottesdienste

•  Krippensammlung im Bayerischen Natio-
nalmuseum: Künstlerisch wertvollste und 
in dieser Qualität umfangreichste Krippen-
sammlung der Welt mit mehr als 60 Weih-
nachtsszenen. (www.bayerisches-national-
museum.de)

Nach fast 40 Jahren hat das  
„Gotteslob“ ausgedient.

Umfragen in Pfarrgemeinden aller Diö-
zesen haben ergeben, dass eine inhalt-
liche wie pastorale Aktualisierung des 
Gebet- und Gesangbuchs notwendig ge-
worden ist. 

Gesellschaftliche Veränderungen in den 
vergangenen Jahrzehnten haben nicht 
nur unser Sprachverständnis beein-
flusst, sondern auch die pastoralen Inte-
ressensschwerpunkte verschoben. Laut 
dem Würzburger Bischof Dr. Friedhelm 
Hofmann, dem Vorsitzenden der Unter-
kommission „Gemeinsames Gebet- und 
Gesangbuch“ der deutschen Bischofs-
konferenz sind Themen wie Leid, Tod 
und Trauer durch die Hospizbewegung 
oder Sachbereiche wie die Bewahrung 
der Schöpfung stärker in den Fokus ge-
rückt. Auch die inzwischen allgemein 
akzeptierten neuen geistlichen Lieder 
blieben bislang unberücksichtigt. 

Dies alles soll sich mit dem neuen Got-
teslob ändern. Zehn Jahre lang wurde 
an dem Gemeinschaftswerk von 37 Di-
özesen gearbeitet.  Daran beteiligt wa-
ren neben den Bischöfen auch rund 100 
Experten verschiedener  Sachgebiete (Li-
turgie, Kirchenmusik, Dogmatik, Pasto-
ral, Bibelexegese und Spiritualität), die 

in Arbeitsgruppen die Bereiche Gesän-
ge, Texte und Liturgie erarbeiteten. Be-
sonderen Wert hat die Unterkommission 
darauf gelegt, dass in jede Arbeitsgrup-
pe Frauen wie Männer sowie haupt-, ne-
ben- und ehrenamtliche aus Pfarrge-
meinden berufen wurden. 

In einer Testphase wurden 2007/2008 
die neuen Inhalte in 186 ausgewählten 
Gemeinden erprobt. Die gemachten Er-
fahrungen  wurden anschließend mittels 
Fragebögen erhoben. Negative Rückmel-
dungen gab es vor allem zur Mehrstim-
migkeit und Mehrsprachigkeit von Ge-
sängen, was in der nun erscheinenden 
Fassung nochmals geändert wurde. 

Wie sein Vorgänger gliedert sich auch 
das neue Gotteslob in einen für alle Di-
özesen einheitlichen Stammteil mit ca. 
960 Seiten und einen Eigenteil mit ei-
nem Umfang zwischen 240 und 340 
Seiten, der Texte und Lieder enthält, 
die der Tradition der jeweiligen Diöze-
se  Rechnung tragen. Beispielsweise be-
inhaltet der Eigenteil der Diözese  Mün-
chen und Freising die Bayernhymne. Im 
Stammteil des Nachfolgewerks haben 
144 Lieder aus dem „alten“ Gotteslob 
Eingang gefunden. 136 Lieder sind neu 
dazugekommen. Das heißt,  rund 50% 
der Lieder der alten Gotteslobausgabe 
wurden gestrichen und durch neue er-

Krippe Zorneding   Foto: Rainer Kress

Krippe Möschenfeld   Foto: Rainer Kress
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Vierstimmig unterwegsDie Neuausgabe des „Gotteslob“

Gemeinsamer Ausflug der Kirchen-
chöre von Zorneding & Harthausen
Am 14. September gings mit dem Bus-
unternehmen Höher nach Dingolfing.

Ein Angestellter der Stadtverwaltung 
hat uns sehr kompetent, aber auch un-
terhaltsam in die Geschichte der Stadt-
pfarrkirche St. Johannes Baptist (siehe 
Bild) und Evangelist eingeführt.Din-
golfing liegt auf uraltem historischem 
Boden. Der Agilolfinger Herzog Tassi-
lo III hat bereits im Jahr 770 in „Tingul-
vinga“ Synode gehalten. Der Grund-
stein für die heutige Kirche wurde am 
2. Juni 1467 gelegt und 1502 fertigge-
stellt.Aus der Zeit um 1520 stammen 
noch die überlebensgroßen Figuren der 
Kirchenpatrone. Ebenso der „Kolossale 
Herrgott“ im Kirchenschiff. Der Korpus 
misst alleine 3,80m.

Nach einer Wanderung auf dem Isar-
radweg schmeckt das Mittagessen im 
Landgasthof „Apfelbeck“ in Mam-
ming besonders gut. Auf der Fahrt nach 
Landau machen wir noch bei einem 
„Geotop“ halt. Durch Kalkablagerungen 
aus dem Quellwasser ist der „Wachsen-
de Felsen“ von Usterling in tausenden 
Jahren entstanden.

Landau an der Isar wurde 1224 vom 
Wittelsbacher Herzog Ludwig I., ge-

setzt. Es fehlen  zum einen die Gesän-
ge, die in den vergangenen Jahrzehn-
ten kaum zum Einsatz gekommen sind. 
Andererseits bleiben aber Lieder  erhal-
ten, deren Sprache aus heutiger Sicht 
ungebräuchlich erscheinen mag, die 
aber tief in unserem Glaubensleben ver-
wurzelt sind. (z.B. „O Heiland, reiß den 
Himmel auf“ oder „Lobe den Herrn“)
Der Stammteil wie der Eigenteil der Di-
özesen gliedert sich in jeweils drei Be-
reiche: die Gebete, das Liedgut und das 
Feiern der Sakramente sowie die weite-
ren gottesdienstlichen Feiern. 

Das neue Gotteslob ist viel mehr als 
sein Vorgänger für den „Hausgebrauch“ 
gedacht. Zu den Gebeten, einer Vielzahl 
an Tageszeitenliturgie-Feiern und ein-
zelnen Andachtsabschnitten sind die 
„Häusliche Feiern“ neu hinzugekom-
men. Außerdem findet man nun Ant-
worten auf konkrete Fragen rund um 
den Glauben. (Wie bete ich zu Gott?, 
Was ist ein Sakrament? u.v.m.)

nannt „der Kehlheimer“, errichtet. 
Landau liegt an der alten Handelsstraße 
– Salzburg, Burghausen, Straubing, Re-
gensburg. Von den Vorgängerbauten der 
Pfarrkirche St. Maria Himmelfahrt sind 
der Turm und die auf der Südseite an-
gebaute Gruftkapelle erhalten. Sie wird 
heute als Taufkapelle mit dem spätgo-
tischen Flügelaltar, das Untergeschoß, 
die Allerseelenkapelle als Andachts-
raum genutzt. 1713 wütete die Pest in 
Landau. Die Bürger geloben eine jährli-
che Wallfahrt zum Pestpatron „Sebasti-
an“ in der unteren Stadt, die noch heute 
nach 300 Jahren abgehalten wird.

Nach einem Tag mit vielen schönen 
Eindrücken kamen wir wieder gut nach 
Hause. Herzlichen Dank an Christl und 
Michael Höger, die den Ausflug in alt-
bewährter Weise organisiert haben und 
an Franz Hauser, der alles in Bildern 
festgehalten hat.
Martin Renk

Neben dem Inhalt ändert sich auch die 
Aufmachung: der Einband enthält ein 
graphisches Element und der Innenteil 
wird in Anlehnung an die Schott-Mess-
bücher zweifarbig gestaltet sein. Wie ge-
wohnt wird es eine Standard-, eine Premi-
um- und eine Großdruckausgabe geben.

Herausgegeben wird das neue Gotteslob 
von der deutschen Bischofskonferenz, 
der österreichischen Bischofskonferenz 
und dem Bischof von Bozen-Brixen.
Die Erstauflage des neuen Gotteslob 
wird in 25 unterschiedlichen Diöze-
sanausgaben von insgesamt 3.6 Millio-
nen Exemplaren beim Verlag C.H. Beck 
in Nördlingen gedruckt.

Allerdings wird der 1.Advent als avisier-
ter Auslieferungstermin nicht eingehalten 
werden können: Bistümer und Druckerei 
sind sich über die Papierqualität nicht ei-
nig. In einem Teil der Auflage ist das Pa-
pier so dünn, dass andere Seiten durch-
scheinen. Leider  ist auch unsere Diözese 
davon betroffen, so dass die feierliche 
Einführung des neuen Gotteslob erst im 
kommenden Frühjahr stattfinden kann.

Diese und darüber hinausgehende In-
formationen finden Sie in den Presse-
mitteilungen der deutschen Bischofs-
konferenz unter www.dbk.de.
Ulrike Heit

Foto: Franz Hauser
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alle Bischöfe dem Papst besonders nahe 
stehen sollte, von dessen Überzeugungen 
nichts wahrgenommen? Las er das Evan-
gelium ohne mitzudenken? Dieser Gegen-
satz eines üppigen, gedankenlosen Le-
bensstils zu den Forderungen und dem 
Beispiel von Franziskus erschreckte viele 
und machte uns ratlos. Diese krasse Un-
vereinbarkeit brachte das gläubige Volk in 
Rage, nicht so sehr die oft überzogene Be-
richterstattung. 

In seiner Reaktion auf den Fall zeigte un-
ser Papst aber auch, dass er als Jesuit die 
ignatianische Forderung der „Unterschei-
dung“ klug und mit Bedacht anzuwenden 
weiß: Zuerst intensive Information, dann 
Nachdenken und dann erst die Entschei-
dung. So erfüllt sich auch seine Forderung 
nach dem Zugehen auf alle Menschen – 
auch auf Nichtgläubige und auch auf Sün-
der und solche in großen Schwierigkeiten, 
denn „Gott lebt in jedem Menschen“. 

Kein vernünftig Denkender neidet der ka-
tholischen Kirche in Deutschland ihren 
Reichtum, aber auch hier sollte die Hal-
tung unseres Papstes Einzug halten. Wir 
Deutschen werden immer wieder – und 
wohl mit Recht – aufgefordert vom eige-
nen Wohlstand etwas abzugeben für die 
vielen Bedürftigen in aller Welt. Aber ist 
der Gedanke so abwegig, dass ebendiese 
Kirche auch spenden sollte, was sie durch  

Erst einen Tag zuvor hatte das Konklave 
begonnen und jetzt stieg schon der weiße 
Rauch auf! Gebannt saßen Katholiken auf 
der ganzen Welt vor dem Radio oder Fern-
seher. Hatten die besonders innigen Gebe-
te zum Heiligen Geist auch geholfen? Ja! 
Da stand er auf dem Balkon, Papst Fran-
ziskus, in schlichtem Weiß hochgewach-
sen, Ruhe, fast Schüchternheit ausstrah-
lend. Er wünschte der wartenden Menge 
als „Brüder“ und „Schwestern“ einen „Gu-
ten Abend“. Auch seine weiteren Wor-
te begannen bald die Herzen zu berühren, 
vor allem die Bitte um gemeinsames Ge-
bet. und Fürbitte für sein Amt. Man hatte 
weit weg von Rom, vor einem Fernseher 
sitzend das Gefühl von Wärme und Nähe, 
trotz der Massen auf dem Petersplatz. 
Die folgenden Tage, Wochen und Monate 
brachten die Gewissheit, dass es  nicht nur 
eine Anfangsbegeisterung gewesen war. 
Dieser Papst strahlt  Menschlichkeit und 
Glaubwürdigkeit aus, wenn er im offe-
nen Jeep durch die Reihen am Petersplatz 
fährt, aussteigt, um einen Jugendlichen im 
Rollstuhl zu umarmen, kleine Kinder zu 
küssen und aus Spaß einen Hut aufzuset-
zen, der ihm zugeworfen wurde. In Hun-
derten von kleinen Gesten und Entschei-
dungen bestätigte sich dieser Eindruck, 
man braucht sich nur um die vielen Do-
kumentationen im TV  und in den Print-
medien zu bemühen, z.B. vom Weltju-
gendtreffen, von den großen und kleinen 

einen  eingeschränkteren Lebensstil und 
aus Verzichten besonders ihrer höheren 
Chargen in dieser reichen Kirche z.B. auch 
an europäische Länder ohne Kirchensteuer 
abzweigen könnte? Beispiele – leider noch 
zu wenige -- gibt es immer wieder, das 
große Vorbild ist der „Katakombenpakt“ 
von Bischöfen aus Anlass des Konzils. 

Auch der Zeit und ihren Veränderungen 
soll sich die Kirche öffnen und nicht nur 
um sich selbst kreisen. Seine Ansprache 
am 6. Juli  in der Frühmesse des Gäste-
hauses St. Martha stellte der Papst ganz 
unter das Thema von Veränderungen: „Im 
christlichen Leben, wie auch im Leben der 
Kirche, gibt es vergängliche Strukturen. 
Es ist erforderlich, dass sie im Geiste des 
Evangeliums erneuert werden“, war dabei 
ein Kerngedanke.

Unser Papst wird nicht alle Wünsche aller 
Reformgruppen in der Welt erfüllen kön-
nen. Gott schütze seine Gesundheit und 
schenke uns eine lange Wegstrecke mit 
diesem guten Hirten, damit er vieles zu-
rechtrücken kann!  Nicht zuletzt sollten 
wir unsere Bitten auch an die von ihm so 
sehr verehrte Mutter Gottes richten, deren 
berühmtes Wallfahrtszentrum in Apare-
cida zu besuchen er sich einen Tag wäh-
rend des Weltjugendtreffens reserviert 
hatte, danke Franziskus! 
Dr. Ingeborg Römer

Audienzen, gemein-
samen Gottesdiens-
ten und dem Besuch 
in Assisi. 

Dieser Papst hat 
schon im ersten 
Jahr seines Wir-
kens soviel von sei-
nen Überzeugungen 
preisgegeben, dass 
man den ganzen 
Pfarrbrief damit fül-
len könnte, und es 
ist schwer, sich bei diesem Thema kurz zu 
fassen. Mensch und Materialismus, Politik, 
Krieg und Frieden, Ehe, Liebe, Zärtlichkeit, 
angstfreies Verzichten und gläubiges Ver-
trauen in Gott! Wir haben nun jemanden 
dort in Rom, der uns liebevoll belehrt und 
zugleich tröstet und ermuntert.

Sein Name ist wirklich sein Programm, 
immer wieder betont er, dass er sich eine 
„Kirche der Armen“ in zweifacher Weise 
wünsche: Zum Wohl der Benachteiligten 
in aller Welt und zugleich mehr Beschei-
denheit bei allen Gläubigen und damit 
auch in der Institution Kirche. 

Gerade deshalb löste auch die Affäre um 
den Bischof Tebartz van Elst so großes 
Unverständnis ja beinahe Abscheu aus. 
Hatte ausgerechnet ein Bischof, der ja wie 
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Pfarrjugend - Preisträger

Minieinführung und Miniwallfahrt

Es ist echt schön, dass wir dieses Jahr 
wieder so viele neue Ministranten in  
unsere Schar aufnehmen konnten. 

Hanna Kress, Leo Fläxl und Joanna Ste-
vens haben sich seit Juli  jeden Freitag-
nachmittag die Zeit genommen, sich mit 
15 Kindern aus der 4. Klasse zu treffen, 
um diese in das Ministrantendasein ein-
zuführen. Am 24. November 2013 wur-
den sie in einem feierlichen Gottesdienst 
offiziell in ihr Amt eingeführt. 

Auch in Harthausen werden demnächst 
zwei neue Minis in ihren Dienst einge-
führt. Die MVR freut sich schon riesig 
auf spaßige Aktionen zusammen mit 
den neuen Minis! 

Wie vor vier Jahren haben wir in der 
ersten Augustwoche 2014 wieder vor 
mit  Minis ab 13 Jahren in das wunder-
schöne Rom zu fahren, um dort am in-
ternationalen Ministrantentreffen teil-
zunehmen. Die geschichtlichen Spuren 
des alten Roms, die bedeutenden Kir-
chen, die internationalen Gottesdiens-
te und Treffen und natürlich die Begeg-
nung mit Papst Franziskus werden die 
Highlights sein. Die letzte Romwall-
fahrt  war ja auch ein großer Erfolg und 

Pfarrjugend erhält Förderpreis 
für Jugendarbeit des Landrates

Robert Niedergesäß verlieh am 15.10.
den Förderpreis für Jugendarbeit des 
Landrates: Unsere Jugend hat im Ju-
gendkeller der Pfarrei, der „Teestube“ in 
rund 1400 Arbeitsstunden „alles kom-
plett auf den neuesten Stand gebracht“, 
berichtete Moritz Dietz von dem Projekt. 

„Dass Jugendliche alleine, ohne große 
professionelle Unterstützung die Räu-
me mit großem Erfolg renoviert ha-
ben“, war für die Jury Anlass für einen 
von neun Förderpreisen. Das Preisgeld 
in Höhe von 50 Euro wird sicherlich in 
der neuen Teestube Verwendung finden. 
Gratulation!

seitdem ist diese Reise bei uns Minist-
ranten sehr beliebt. 

Ähnlich wie vor vier Jahren werden wir 
im Vorfeld einige Aktionen machen, mit 
denen wir Zuschüsse verdienen wollen, 
da die Romwallfahrt finanziell nicht 
ganz günstig ist. Wir planen wieder zu 
Ostern Kerzen zu basteln und diese zu 
verkaufen, uns am public viewing der 
Fußball-WM zu beteiligen und viele an-
dere Projekte in Angriff zu nehmen. 

Für Ihre Unterstützung bei diesen Akti-
onen und damit bei unser bevorstehen-
den Wallfahrt sagen wir heute schon 
Herzlichen Dank. 
Margarete Heit

Die Pfarrjugend bleibt aktiv und lädt 
zu folgenden Terminen besonders 
auch alle Erwachsenen ein:

• Zum Stand beim Adventsbasar
23./24.11.13 mit selbst gebackenen Scho-
kocrossies, selbst angesetztem Glühwein 
und Punsch und selbst gemachter Musik

• Zur Adventsbesinnung 
Am 1. Adventssonntag, 1.12.13 um 19.00 
Uhr in den Altarraum: Ankommen. Ruhig 
werden. Singen und Beten.  (Adventsbesin-
nung auch am 8.12.13 um 19.00 Uhr, ge-
staltet von der Schola)

• Zum „Jugendtürchen“ 
Beim lebendigen Adventskalender am 
19.12.13 um 19.00 Uhr in die renovierte 
Teestube 

Aus der Ministrantenverantwortlichenrunde

Romwallfahrt 2010 
unter der Leitung von Pfarrer Zurl Landrat R. Niedergesäß überreicht dem Pfarrju-

gendleiter Moritz Dietz die Förderpreisurkunde

Unsere Jugendlichen vor dem Landratsamt 
nach der Preisverleihung
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Wir möchten Sie daher einladen, den 
Zauber des Advents zu genießen, zur 
Ruhe zu kommen, durchzuatmen und 
sich auf die Ankunft von Christus vor-
zubereiten.

Suchen Sie sich einen ungestörten Platz 
an dem Sie sich wohl fühlen, zünden Sie 
eine Kerze an und nehmen Sie sich mal 
15 Minuten ganz bewusst Zeit für sich.

Vielleicht helfen Ihnen die nachstehen-
den Worte und ein Liedvorschlag dabei, 
ruhig zu werden, bei sich anzukommen 
und einfach zu Sein.

Liedvorschläge 
Ludovico Einaudi – Una Mattina
www.youtube.com/watch?v=EoaPhxNubL0
Yiruma – River Flows in You 
www.youtube.com/watch?v=F-4wUfZD6oc 

Einfach Sein

53)67#)8./#)&9(""&:.)&;#%*-#*&<*2&.*&#.*#)&
2#7)&<*)<7./#*&<*-&7#=".2>7#*&,#."?&
@AA#2&:.)-&2>7*#AA#)+&*(>7&)323*"#)+&/)BC#)& 
und globaler. Und so kurz vor Weihnachten 
=(66#*&8<-#6&*(>7&D.#A#&E#)6.*#+&A3<"#&<*-&
;<*"#&F#=A36#+&<*8G7A./#&5#2()/<*/#*&<*-&
man springt nur noch von einem zum anderen 
um alles unter einen Hut zu bekommen.

03;#.&;#/A#."#"&<*2&($"+&2#7)&($"&-.#& 
!#7*2<>7"&*3>7&F<7#+&".#$#)&!".AA#&<*-&:.)&
:H*2>7#*&<*2&#.*$3>7&,#."&$H)&<*2&<6& 
„zu Sein“ und bei uns anzukommen.

9<"#)&9(""&*.66&-.#&I<C#)A.>7=#."#*&D(*& 
<*2&<*-&2>7#*=#&<*2&F<7#&<*-&,#."&8<6&
-<)>73"6#*+&-36."&:.)&<*2&3<$&-#.*#&@*=<*$"&
vorbereiten können.

Begleite uns und erfülle uns mit innerem 
&J).#-#*&<*-&B$$*#&<*2#)&'#)8&$H)&9A3<;#*+&
'($$*<*/+&K.#;#&L&$H)&0.>7?
Amen

Marlene Karl

Kinder- und Familiengottesdienste im Advent

Liebe Pfarrgemeinde,  
liebe Leser,

die „staade“ Zeit steht vor der Tür, doch 
von Jahr zu Jahr scheint insbesonde-
re die Adventszeit immer stressiger und 
hektischer zu werden.

Der Advent ist ja eigentlich die Zeit der 
Vorbereitung und Erwartung der An-
kunft Christi in der Welt. Doch blinken-
de Weihnachtslichter, viele Termine und 
unzählige Besorgungen lassen in uns 
eher das Gefühl des Getriebenseins auf-
kommen.

0.#&12"33-#4&,#."

Thema: Macht hoch die Tür
Wir wollen uns öffnen für die Ankunft 
Jesu unter uns und laden zu folgenden 
Gottesdiensten ein 

1. Adventsonntag
Familiengottesdienst
10.30 Uhr, 
Kirche St. Martin

2. Adventssonntag
Kinderkirche
10.30 Uhr, 
Haus der Vereine

3. Adventssonntag
Kinderkirche

10.30 Uhr, 
Haus der Vereine

4. Adventssonntag
Kinderkirche

10.30 Uhr, 
Haus der Vereine
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Lebendiger Adventskalender 2013  

Zu einer besinnlichen halben Stunde 
in der Vorweihnachtszeit laden wir Sie 
(fast) jeden Tag um 19.00 Uhr bei einem 
„lebendigen Adventstürchen“ vor einer 
Zornedinger oder Pöringer Haustür ein.

Familien, Singlehaushalte und die Pfarr-
jugend haben adventliche Geschichten 
und Lieder für Sie ausgesucht.

Lassen Sie sich überraschen und kom-
men Sie. Wo sich die „Türchen“ öffnen, 
erfahren Sie über ausliegende Adres-
senlisten in den Kirchen, im Pfarrbüro, 
in der Bücherei und im Internet www.
st-martin-zorneding.de, sowie in den 
Veranstaltungshinweisen der Tageszei-
tungen. Wir freuen uns auf Sie!

Januar 2014

Ein Vortragsabend über verschiedene 
Aspekte der Gesundheitsvorsorge mit 
Hausarzt und Cardiologe Dr. Block

Das Datum stand zum Redaktions-
schluss noch nicht fest. Bitte beachten 
Sie die aktuelle Tagespresse, Internet, 
Plakate und Handzettel im Januar.

Frohe und besinnliche Adventsstunden 
wünscht Ihnen das Team der  
Erwachsenenbildung

Jutta Sirotek 
(Tel. 21 86 41) sirotek@fammediation.de
Diemut Genal   
(Tel. 233 80) diemut.genal@t-online.de

fache Übungen und Aufgaben für den 
konkreten Alltag. Ein weiteres stützen-
des Element ist die Exerzitiengruppe, die 
sich einmal pro Woche zum Üben, Beten 
und zum Austausch trifft. Jede und jeder 
kann daran teilnehmen.

2 Teilnehmerinnen der Exerzitien im 
Frühjahr dieses Jahres haben persönliche 
Erfahrungen auf Ihren Übungsweg für 
den Pfarrbrief zusammengefasst. Herzli-
chen Dank.  

 
Neue Wege finden

„Wir werden auf dein Wort hin ei-
nen neuen Aufbruch wagen, Wege su-
chen, fragen nach der Hoffnung...“ - Die-
se Textzeilen eines Kanons kommen mir 
in den Sinn, wenn ich an Exerzitien im 
Alltag denke. Zunächst ist es ein wirkli-
cher Aufbruch, vielleicht auch ein mich 
Aufraffen, bis die Entscheidung gefallen 
ist, daran teilzunehmen und mir täglich 
etwa eine halbe Stunde Zeit dafür „frei-
zuschaufeln“. 

Wege werden mir im Konzept vorgeschla-
gen, vielfältig und immer wieder neu. 
Heuer waren es u.a. selbstverständliche 
Tätigkeiten, über die ich sonst nicht nach-
denke: z.B. sehen – hören – gehen. Alles 
funktioniert automatisch. Nicht so bei den 

Exerzitien: Bewusst sehen, so als sähe 
man es zum ersten Mal; hören, wirk-
lich hinhören, in die Stille hören; gehen, 
ganz behutsam einen Fuß vor den ande-
ren setzen. Ziel ist es, dies so zu tun, dass 
ich mit all meinen Gedanken dabei bin, 
mich von nichts ablenken lasse, was mich 
sonst tagsüber umgibt und beschäftigt. 
Das ist die größte Schwierigkeit und im-
mer wieder jagen Gedankenfetzen durch 
meinen Kopf. Doch mit der Zeit stellt sich 
hier ein kleiner Übungserfolg ein. Und 
wenn es auch nur ansatzweise und für ei-
nen kurzen Augenblick gelingt, wirklich 
„eins zu sein“ mit dem, was ich gerade 
tue, dann wird mein Blickwinkel ein an-
derer. Ich erlebe die Natur sehr viel inten-
siver, kann Menschen mit anderen Au-
gen sehen. Gott ist deutlich spürbar. - Dies 
ist die Hoffnung, die mich bewegt: Immer 
wieder neue Wege zu finden, wie wir Gott 
nahekommen können. Exerzitien im All-
tag sind für mich eine der Möglichkeiten, 
die es dazu gibt.
Petra Streicher

Vier Wochen anders leben

„Manchmal hab ich`s nicht leicht mit mir 
...“ So beginnt ein Text aus der „Schatz-
kiste für die Exerzitien im Alltag“ – und 
er spricht mir aus der Seele. Es war schon 
etwas schwierig, anders zu leben, sei-

Rückblick | Ausblick | Einladung

In der Fastenzeit besteht in unserer Pfar-
rei die Möglichkeit an sog. Exerzitien im 
Alltag teilzunehmen. Da der Osterpfarr-
brief für eine termingerechte Einladung 
zu spät erscheint, soll hier bereits wer-
bend davon die Rede sein.

Was verbirgt sich hinter diesem etwas 
sperrigen Begriff „Exerzitien im All-
tag“? Knapp gesagt geht es um einen 
geistlichen Übungsweg, um im alltägli-
chen Leben, die Gegenwart Gottes und 
sein Wirken zu entdecken. Diesen Weg 
unterstützen verschiedene Anregun-
gen zur Meditation, zum Gebet und ein-

Exerzitien im Alltag 
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nen Tag mit den empfohlenen Ritua-
len – Morgenmeditation, Kontemplation, 
Abendrückschau und Tagesabschluss mit 
Gebet und Übungsanregungen – neu zu 
strukturieren.

Was haben wir geübt? „Achtsamkeit“ 
war das Generalthema. Es war verbun-
den mit kleinen Aufgaben, die sich bei 
ihrer Verwirklichung bisweilen als sper-
rig, zumindest ungewohnt, erwiesen: z.B. 
hören, immer wieder innehalten, ich höre 
auf ....,  höre, was an Lauten und Geräu-
schen wahrzunehmen ist, ich halte Stil-
le aus, schweige und höre, ich lasse alles 
Denken, Beurteilen, Wissen immer wie-
der los.

„Die Liebe Gottes ist ausgegossen in un-
sere Herzen .........“ Röm. 5,5. Wie lebt 
man den Tag mit dieser Zusage, häu-
fig wiederholt, aufgeschrieben, bedacht? 
Kann ich die Menschen meines Umfelds, 
denen diese Zusage ja ebenso gilt, wahr-
nehmen, neu sehen?

Für das Ende jeder Exerzitienwoche war 
ein ausgedehnter Spaziergang empfohlen. 
Er diente zur Rückschau und Bestands-
aufnahme, zu Orientierung und Ausblick.

Entlastend und bereichernd war das Zu-

sammentreffen mit den anderen Teilneh-
mern an den Exerzitien im Alltag und der 
Austausch der Gedanken, das gemeinsa-
me Singen und Beten. Die Dienstagaben-
de entließen uns gestärkt in eine neue 
spannende Woche.

Vergelt`s Gott allen, die dabei waren und 
sich eingebracht haben, vor allem Chris-
toph Müller für seine umsichtige und ein-
fühlsame Moderation. In der Gemein-
schaft fiel es uns leichter, einen Anfang 
zu machen – aber es gibt noch viel zu 
tun, siehe oben ...
Gertraud Grass

Einen neuen Anfang kann man setzen bei den 
Exerzitien im Alltag 2014, die wieder die Fas-
tenzeit begleiten werden. Gruppentreffen wer-
den am  11. März, 17. März, 25. März,  
1. April und am 8. April jew. um 20 Uhr sein.

Thema: Herberge für die Seele – 
in Psalmen leben.

Für jede Woche sind u.a. Verse eines Psalms 
ausgewählt und zur Besinnung, Vertiefung und 
Verinnerlichung angeboten. Eine Ausschreibung 
zu den Exerzitien wird ab Januar 2014 in den 
Kirchen ausliegen, bzw. auf der Internetseite der 
Pfarrei abrufbar sein.  

Wasserströme in der Wüste
Zum Weltgebetstag aus Ägypten  
am Freitag, den 7. März 2014

Am Freitag, den 7. März 2014, werden 
wieder Menschen weltweit den Weltge-
betstag feiern. Seit über 30 Jahren feiern 
auch wir in Zorneding mit. Nachdem im 
März 2013 Frauen aus unserem Nach-
barland Frankreich mit dem Thema „Ich 

war fremd - ihr habt mich aufgenom-
men“ zum Mitfeiern einluden, kommt 
die Gottesdienstordnung für 2014 von 
christlichen Frauen aus Ägypten. Das 
Bildauf Seite 30 gibt eine Impressi-
on aus dem letzten WGT-Gottesdienst 
wieder, der von Frauen aus Frankreich 
kam. Das Thema der Migration ist wei-
terhin aktuell. 

Wege in die Wüste, Wasserströme in der 
Einöde – diese prophetische Zusage Got-
tes in Jes 43,19 ist das Schwerpunktthe-
ma des Weltgebetstages 2014. Die bib-
lischen Bilder der Wasserströme in der 
Wüste setzen sich ganz konkret im mu-
tigen und hoffnungsvollen Protest der 
Menschen in Ägypten um.
 
Viele verbinden Ägypten mit seiner tau-
sendjährigen faszinierenden Geschich-
te. Es ist aber auch ein Land des „ara-
bischen Frühlings“, in dem sich Anfang 
2011 viele – auch Frauen - für Gerech-
tigkeit, Freiheit und Gleichheit erho-
ben. Aus den folgenden Wahlen gingen 
die Muslimbrüder als stärkste politische 
Kraft hervor. Frauen sind mittlerwei-
le wieder weitgehend von der politischen 
Neugestaltung des Landes ausgeschlos-
sen.

Über 90 % der Fläche Ägyptens besteht 
aus Wüste. Nur Oasen oder durch Be-Titelbild Weltgebetstag 2014
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Ökumenischer Frauengesprächskreis 
„Die Blaue Stunde“
im Clubraum der Christophoruskirche,  
19.30 – 21.00 Uhr
Dienstag, 14. Januar 2014,  
Dienstag, 11. Februar 2014

Ökumenische Taizé-Andachten
jeweils 19 Uhr im Gemeindesaal der 
Christophoruskirche

Freitag,  13. Dezember 2013 
Freitag,  10. Januar 2014 
Freitag,  14. Februar 2014 

Weltgebetstag der Frauen
Christophoruskirche,  
Freitag, 7. März 2014, 19.00 Uhr 

Orgelmeditationen
Christophoruskirche,  
immer Freitags von 19.30 – 20.00 Uhr
6. Dezember 2013, 24. Januar 2014,  
21. Februar 2014

Die Bibel kritisch hinterfragt
Clubraum der Christophoruskirche,  
jeweils mittwochs um 20 Uhr
5., 12. und 19. Februar 2014

Treffpunkt Themenwechsel
12. Dezember 2013: Weihnachtsmenue  
Tapas & Co.
16. Januar 2014: Sprache der Bibel  
zeitgemäß interpretiert 
20. Februar 2014: Wissenwertes zum Thema 
des Weltgebetstags der Frauen

Konzerte aus der Reihe BACH & MORE

Sonntag, 15. Dezember 2013 (3. Advent), 
17.00 Uhr, St. Martin Zorneding
Weihnachtskonzert anläßlich  
1200 Jahre Zorneding – „Hoch tut euch auf”

Dienstag, 31. Dezember 2013 (Silvester), 
20.00 Uhr, Christophoruskirche
Silvesterkonzert für Trompete und Orgel

Sonntag, 19. Januar 2014,  
18.00 Uhr, Christophoruskirche 
Kammerkonzert –  
Komponistenjubiläen 2014 (1)

Sonntag, 9. Februar 2014,  
18.00 Uhr, Rathaus Zorneding
Kammerkonzert –  
Komponistenjubiläen 2014 (2)

Sonntag, 23. Februar 2014,  
18.00 Uhr, Petrikirche Baldham
Kammerkonzert –  
Komponistenjubiläen 2014 (3)

Weitere Informationen unter:
www.zorneding-evangelisch.de

Veranstaltungen der Christophoruskirche

wässerungssysteme fruchtbar gemach-
tes Land bieten Lebensmöglichkeiten 
für die Menschen. Das ist das Lebens-
umfeld der Frauen, die für uns die Got-
tesdienstordnung erarbeitet haben. 

Wasser ist das Thema des Gottesdiens-
tes – sowohl symbolisch, als auch ganz 
real. Zum einen ist es eine gefährdete 
Ressource in Ägypten, einem der was-
serärmsten Länder der Erde. Zum an-
deren dienen Wasserströme als Hoff-
nungssymbol für Ägyptens Christinnen 
und Christen, die unter Einschüchterun-
gen und Gewalt radikaler islamistischer 
Kräfte leiden. 

Das ökumenische Vorbereitungsteam lädt 
herzlich zum Weltgebetstagsgottesdienst 
ein, der am Freitag, den 7. März 2014 
um 19:00 Uhr in der Christophoruskir-
che stattfindet. Freuen Sie sich auch auf 
die ägyptischen Spezialitäten, die wir an-
schließend kosten werden.

Nähere Informationen über die Weltgebetstags-
bewegung oder den Weltgebetstag 2014 unter 
www.weltgebetstag.de

Wer an den Themen des WGT, der Vorbereitung 
des Gottesdienstes und dem Miteinander Fei-
ern interessiert ist und sich beteiligen möchte, 
ist herzlich ein geladen. Kontakt: Diemut Genal 
(Tel.: 23380).

Kollektenergebnisse
Hl. Vater:      131,30  !
Caritas Herbstsammlung: 5.435,40 !
Wir danken allen Spenderinnen und Spendern!

Szene vom Weltgebetstag 2013
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Termine auf einen Blick

Samstag, 23.11.13 14.00 – 17.00 Uhr Adventsbasar im Martinstadl
Sonntag, 24.11.13  11.00 – 16.00 Uhr Adventsbasar im Martinstadl

Mittwoch, 27.11.13 14.00 Uhr Seniorengottesdienst im Martinstadl

Donnerstag, 28.11.13 20.00 Uhr  1. Elternabend zur Erstkommunion 2014  
im Martinstadl

Dienstag, 03.12.13 14.30 Uhr  Adventfeier der katholischen  
Frauengemeinschaft

Dienstag, 04.02.14 14.30 Uhr  Faschingskranzl der katholischen  
Frauengemeinschaft

Samstag, 08.02.14 14.00 – 17.00 Uhr  Kinderfasching im Martinstadl

Sonntag, 16.02.14 11.15 – 14.00 Uhr  Kirchenkaffee zur PGR-Wahl mit letzter  
Abgabemöglichkeit der Briefwahlunterlagen

Freitag, 07.03.14 19.00 Uhr Weltgebetstag der Frauen (Christophoruskirche)

Freitag, 04.04.14 15.00 – 17.30 Uhr  Annahme für den Kinderkleiderbasar des  
Kindergartens Pfarrer-Paulöhrl im Martinstadl

Samstag, 05.04.14 09.00 – 12.00 Uhr  Verkauf Kinderkleiderbasar des Kindergartens  
Pfarrer-Paulöhrl im Martinstadl

Weitere Termine unter: www.st-martin-zorneding.de

Taufen · Trauungen · Beerdigungen

Beerdigungen

Theresia Renner  ·  82 Jahre
Anna Ameiser  ·  81 Jahre
Johann Mayer  ·  80 Jahre
Ernst Breuer  ·  76 Jahre
Helena Mayr  ·  78 Jahre
Günter Ziegler  ·  66 Jahre
Emilie Wirkert  ·  97 Jahre
Maria Stockinger  ·  82 Jahre
Wilfriede Hoppe  ·  70 Jahre
Max Eisner  ·  73 Jahre
Peter Nickel  ·  65 Jahre
Anna Kirzinger ·  90 Jahre

Josef Vielberth  ·  83 Jahre
Ernst Kernbichl  ·  69 Jahre
Karolina Hauptmann  ·  84 Jahre
Brunhilde Ungermann  ·  75 Jahre
Luise Ammon  ·  94 Jahre
Lydia Klimant  ·  82 Jahre 
Klaus Jägle. ·  71 Jahre
Brigitta Eberl  ·  60 Jahre
Josefa Hollerieth ·  81 Jahre
Amalie Josefine Hallinger ·  84 Jahre
Georg Tristl  ·  81 Jahre

Taufen

Trauungen

Maximilian Valentin Humpl
Stephan Martin Rupert Stürzer
Luis Maximilian Pitsch
Alicia Sarah Knoblich
David Michael Vodermayr
Valeria Weber Villalobos
Valentina Fendt
Diana Gassner
Santino Samuel Krah
Benedikt Kristofer Pröbsting
Nevio Raphael Hoßfeld

Stefan Hammerschick & Daniela Pilz
Sebastian Pichler & Stephanie Dietl
Alexander Fuhrmann & Nadine Becker
Christoph Wirnhier & Susanne Tischer
Alexander Jung & Julia Rojt

Markus Sebastian Karl
Mila Charlotte Andres
Alida Sophie Kohrt
Alexandra Sofie Fröschl
Maximilian Joseph Fröschl
Sofia Cristina Carbonella
Jakob Weichenrieder
Miriam Sophie Vodermayr
Lukas Würfl
Lian Georg Sedlmair
Tobias Meßner

Taufen · Trauungen · Beerdigungen

Fasching 2014
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Gottesdienste an Weihnachten u. zum Jahresbeginn

Mittwoch, 27.11.2013 
14.00 Uhr:  Seniorengottesdienst im 

Martinstadl

Sonntag, 01.12.2013 
09.00 Uhr:  Eucharistiefeier in Harthausen 

(Patrozinium)
10.30 Uhr:  Familiengottesdienst mit Schola  

in Zorneding
19.00 Uhr:  Adventsbesinnung in der 

Pfarrkirche in Zorneding, 
Gestaltung: Jugend

Donnerstag, 05.12.2013 
06.00 Uhr: Rorate in Zorneding mit anschl. 
Frühstück im Clubraum

Sonntag, 08.12.2013 
19.00 Uhr: Adventsbesinnung in der 

Besondere Gottesdienste im Advent

Gottesdienste an Weihnachten:

Dienstag, 24.12.2013 – Heiligabend 
16.00 Uhr Kinderchristmette in Harthausen  
16.00 Uhr    Kleinkinderchristmette im 

Martinstadl
16.00 Uhr    Kinderchristmette in der 

Pfarrkirche St. Martin
17.30 Uhr  Erste Christmette in Zorneding
21.30 Uhr    Christmette in Harthausen 

(voraussichlich)
21.30 Uhr Christmette in Pöring
23.00 Uhr  Christmette in Zorneding

Mittwoch, 25.12.2013 –  
1. Weihnachtsfeiertag
09.00 Uhr    Eucharistiefeier in Harthausen  

(falls keine Christmette stattfindet)
09.00 Uhr  Eucharistiefeier in Pöring
10.30 Uhr    Festgottesdienst mit Chor und 

Orchester in Zorneding

Donnerstag, 26.12.2013 –  
2. Weihnachts feiertag, (Hl. Stephanus)
09.00 Uhr  Eucharistiefeier in Möschenfeld
10.30 Uhr  Eucharistiefeier in Zorneding
11.15  Uhr    Eucharistiefeier in Möschenfeld 

(Baldham)

Freitag, 27.12.2013 – (Hl. Johannes)
19.00 Uhr    Eucharistiefeier in Zorneding mit 

Segnung des Johanniweins 
anschl. Johanniweinumtrunk im 
Clubraum

Dienstag, 31.12.2013 (Sylvester) 
17.00 Uhr    Jahresschlussgottesdienst  

in Zorneding

Sternsinger

Unsere Sternsinger sind unterwegs:

Freitag, 03.01.2014 bis Montag, 
06.01.2014: in Zorneding und Pöring
Montag, 06.01. in Harthausen
Unter dem Leitwort „Segen bringen, Se-
gen sein.“ sind auch unsere Sternsin-
ger im Rahmen der 55. Aktion Dreikö-
nigssingen unterwegs. Es ist ein Segen, 
dass es die Sternsinger gibt – ein Segen 
für die Menschen in unserer Pfarrei  wie 
für benachteiligte Kinder auf der ganzen 

Welt. Denn mit ihren Projekten lindert 
die Aktion Dreikönigssingen die Not un-
zähliger Kinder in über 100 Ländern. In 
diesem Jahr wird am Beispielland Malawi 
die Situation von Flüchtlingskindern in 
den Blick genommen. Der Titel der Akti-
on lautet deshalb: „Hoffnung für Flücht-
lingskinder in Malawi und weltweit.“

Gottesdienste zum Jahresbeginn:

Mittwoch, 01.01.2014 (Neujahr)
17.00 Uhr  Eucharistiefeier in Zorneding
10.30 Uhr  Eucharistiefeier in Pöring

Freitag, 03.01.2014  
09.15 Uhr    Andacht mit Aussendung der 

Sternsinger in der Pfarrkirche in 
Zorneding

Montag, 06.01.2014  
(Erscheinung des Herrn) 
09.00 Uhr    Eucharistiefeier in Harthausen  

(mit Aussendung der Sternsinger)
09.00 Uhr  Eucharistiefeier in Pöring
10.30 Uhr    Eucharistiefeier in Zorneding (mit 

den Sternsingern) 

Ausblick auf besondere Gottesdienste

Sonntag, 26.01.2014 
10.30 Uhr:    Pfarrgottesdienst mit Vorstellung 

der Erstkommunionkinder und 
anschl. Kirchencafé im Martinstadl

Samstag, 01.02.2014 
18.30 Uhr:   Familiengottesdienst zum Fest 

Darstellung des Herrn (Lichtmess) 
in Zorneding

Aschermittwoch, 05.03.2014 
19.00 Uhr    Eucharistiefeier mit Aschen- 

kreuzauflegung in Zorneding

Freitag, 07.03.2014 
19.00 Uhr:    Weltgebetstag der Frauen in  

der Christophoruskirche 

Beichtgelegenheit – nach Absprache

Pfarrkirche in Zorneding, Gestaltung: Schola

Mittwoch, 11.12.2013 
06.15 Uhr: Rorate in Harthausen

Freitag, 13.12.2013 
19.00 Uhr:  Eucharistiefeier in Möschenfeld 

(Sternwallfahrt)

Sonntag, 15.12.2013 
09.00 Uhr:  Eucharistiefeier in Möschenfeld 

(Patrozinium)

Dienstag, 17.12.2013 
19.00 Versöhnungsgottesdienst in Zorneding

Freitag, 20.12.2013 
06.15 Uhr: Rorate in Pöring         



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 

        Bürozeiten: 
Montag, Mittwoch, Freitag: 
09:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag (außer Ferien): 
17:00 – 19:00 Uhr

Seelsorgeteam
Dr. Olivier Ndjimbi-Tshiende, Pfarrer
Christoph Müller, Pastoralreferent 
Alois Brem, Pfarrer im Ruhestand

Sekretärinnen: 
Martina Kress
Bernadette Perfler 

Buchhalterin: 
Roswitha Witt

Mesner: 
Zorneding: Dieter Rutkewicz
Harthausen: Dorothea Pusch
Pöring:   Anna Pfluger, Waltraud Gassner  

Paul Jaud und Richard Roithmayr
Möschenfeld: Helene Spießl

Kirchenmusikerin:
Megumi Onishi  

Liebe Bewohner von Zorneding  
und Umgebung, 

Ihr kennt uns ja. Wir rufen zum Gottesdienst 
und künden die Zeit an. Manchmal stören wir 
vielleicht auch beim Ausschlafen nach einer 
kurzen Nacht. Das tut uns Leid. Zur Jahres- 
wende werden wir uns mit feierlichem Geläut 
gegen die Böller zu behaupten versuchen. 

Wir wünschen Euch jedenfalls ein gesegnetes 
Jahr 2014, in dem auch für Euch möglichst 
viel gut zusammenklingen möge. 

Von ziemlich weit oben grüßen

Martin, Maria, Michael und Leonhard,  
Eure Kirchenglocken 

ÜBRIGENS:
Am 22. 12.2013 um 12.00 Uhr sind wir in 
ganz Bayern zu hören. Dann überträgt der 
Radiosender BR 1 unser Festtagsgeläut.

Foto: Franz Hauser


