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Liebe Leserinnen und Leser,

Eine Tür geht auf. Dahinter wartet ein 
noch unbekannter Raum.

Vielleicht ist das ja ein passendes Bild für 
die kommende Ferienzeit. Ich selbst er-
innere mich jedenfalls noch gut daran, 
wie ich als Schüler vor den großen Feri-
en das Gefühl hatte, vor mir liegt jetzt ein 
unendlicher Freiraum, eine spannende, 
noch ungeschriebene Geschichte.

Für arbeitende Erwachsene ist der Zeit-
raum des Urlaubs meist gut überschau-
bar. Und dennoch bieten diese Tage oder 
Wochen Chancen. Für eine gewisse Zeit 
sind wir unseren gewohnten Abläu-
fen und Pflichten enthoben. Unser Blick 
kann sich verändern, weg von Wichti-
gem und Dringendem hin zu Beiläufigem 
und manchmal gerade deshalb Überra-
schendem. Wir können uns erholen und 
aufnahmefähiger werden für Neues, für 
Kultur, Landschaft und Menschen, viel-
leicht auch für uns selbst.

Welche Form des Urlaubs für Sie die rich-
tige ist, werden Sie selbst wissen oder Sie 
werden weiter auf der Suche sein. Viel-

leicht kann uns das Begriffsbild vom 
Urlaub als Freiraum bei der Urlaubs-
gestaltung leiten und uns vor selbst ge-
machtem Stress bewahren.

Der Pfarrbrief ist kein Urlaubsprospekt. 
Dennoch soll hier ein Reisetipp stehen, 
der für viele selbstverständlich, für man-
che vielleicht aber aus dem Blickfeld ge-
raten ist. Besuchen Sie doch einfach eine 
Kirche! Vielleicht sogar eine Kirche, die 
im Reiseführer nicht als besonders se-
henswert beschrieben wird. Lassen Sie 
den unbekannten Raum, die Kühle, den 
Geruch auf sich wirken. 

Nehmen Sie sich Zeit zum Atem ho-
len. Lassen Sie sich von der Sprache der 
Kunst berühren. Ihr gelingt es im besten 
Fall, Unsichtbares sichtbar zu machen. 
Befreien Sie sich dabei von dem Druck, 
jedes Kunstwerk und Detail entschlüs-
seln zu müssen. Wichtiger wäre, die Kir-
che als wirklichen Freiraum zu erleben. 
Als einen Raum, in dem wir selbst frei-
er, offener werden können, auf dass uns 
Gott selbst ansprechen kann.

Von Gott sich ansprechen lassen, das 
meint Gebet. Zu dieser Begegnung will 

Freiräume
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Endspurt bei der  
EMAS-Zertifizierung!

Die Vorbereitungen zur Umweltzertifi-
zierung der Pfarrgemeinde St. Martin 
laufen derzeit auf Hochtouren und ste-
hen vor dem baldigen Abschluss. Am 2. 
Juni 2014 trafen sich Vertreter der Kir-
chenverwaltung, des Pfarrgemeinderats 
und des Umweltteams, um ein Umwelt-
programm zu entwerfen. Das Umwelt-
programm soll Ziele und Maßnahmen 
beschreiben, mit denen die Pfarrgemein-
de ihre Verantwortung für die Schöpfung 
wahrnehmen möchte. Damit das Gan-
ze nicht nur reine Theorie bleibt, sollen 
im Umweltprogramm nach Möglichkeit 
messbare Zielwerte, konkrete Maßnah-
men und auch entsprechende Zustän-
digkeiten festgelegt sowie Zeitvorgaben 
für die Bearbeitung der einzelnen Hand-
lungsschritte gemacht werden.
Ein wichtiger Schwerpunkt unserer Um-
weltarbeit soll demnach nach allgemei-
nem Konsens bei der verstärkten Thema-
tisierung des Schöpfungsgedankens im 
Bereich der Verkündigung liegen, und 
zwar nicht nur bei der Predigt, sondern 
auch im Pfarrbrief, in unserem Internet-
auftritt, bei der Jugendarbeit und grund-
sätzlich im Vorangehen mit gutem Bei-
spiel.

Letzteres kann und soll vor allem im 
Martinstadl gegeben werden. Nachdem 
bereits der Austausch der herkömmli-
chen Leuchtmittel durch LEDs und die 

jeder Kirchenraum einladen. So könnte 
das Verweilen im Begegnungsraum Kir-
che zu einem besonderen „Kurzurlaub“ 
werden.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen 
eine schöne Sommerzeit mit Freiräumen 
für Körper, Geist und Seele.

Ihr Christoph Müller, Pastoralreferent
zusammen mit 
Dr. Olivier Ndjimbi-Tshiende, Pfarrer
Alois Brem, Pfarrer i.R.
Herbert Bauer, Kirchenpfleger
Saskia Nowak, PGR-Vorstand
Gottfried Holzmann, PGR-Vorstand
Norbert Vester, PGR-Vorstand

Abdichtung der Fenster erkennbare Er-
gebnisse gezeitigt haben, sollen nun 
weitere konkrete Maßnahmen folgen, 
etwa die Analyse des Verbrauchs großer 
Stromgeräte mit dem Ziel der Minimie-
rung oder die Prüfung, ob vielleicht das 
derzeit äußerst ungünstigerweise noch 
im Heizungskeller befindliche Kühlag-
gregat des Kühlraums baulich und tech-
nisch so verlegt werden kann, dass ein 
besserer Wirkungsgrad möglich ist. Zur 
Verminderung des Energie- und Wasser-
verbrauchs wird das Umweltteam auch 
einen Leitfaden für alle Benutzer des 
Martinstadls entwerfen.

All das wird unter Beachtung der zuvor 
vom Umweltteam entworfenen und von 
Kirchenverwaltung und Pfarrgemeinde-
rat verabschiedeten Schöpfungsleitlini-
en passieren. Die auf dem Fundament 
unseres christlichen Glaubens stehen-
den Schöpfungsleitlinien (s.u.) sollen den 
Mitgliedern und Mitarbeitern der Pfarr-
gemeinde St. Martin zukünftig in allen 
Belangen als verbindlicher Leitstern zur 
Bewahrung der Schöpfung dienen.

Spätestens im Herbst diesen Jahres wird 
es dann mit Gottes und Ihrer aller Hil-
fe zur erfolgreichen Umweltzertifizie-
rung der Pfarrgemeinde St. Martin nach 
EMAS (European Management and Audit 
Scheme) kommen.
Dr. Ingo Schröder

Freiräume EMAS-Zertifizierung

Wenn Sie die Kirche wissen, deren Besuch auf dem Titelbild dargestellt wird, 
schreiben Sie die Lösung per e-mail an preisraetsel@st-martin-zorneding.de
Die ersten 20 Rätselteilnehmer mit der richtigen Lösung werden benachrich-
tigt und dürfen sich mit Beginn der Schulzeit im Pfarrbüro ein Getränk abho-
len, das in der Nähe der gesuchten Kirche produziert und verkostet wird.  
Einsendeschluss: 16.9.2014

Sommerpreisrätsel
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EMAS-Zertifizierung EMAS-Zertifizierung

Präambel: 
Genesis 2,15:

Biblischer 
Auftrag

Solidarisch 
handeln

Nachhaltigkeit 
praktizieren

Ökologisch 
denken
 

Ressourcen 
schonen

Regionales 
bevorzugen

Kontinuierliche 
Verbesserungen

Ermutigung  
für andere

„Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in 
den Garten Eden, dass er ihn bebaue und bewahre.“ 

Der Glaube, dass wir die Erde und unser Leben dem Wirken 
Gottes verdanken, verpflichtet uns zum Einsatz für den Erhalt 
seiner Schöpfung. Dies ist daher eine dauerhafte Aufgabe un-
serer Pfarrgemeinde. 

Nach dem Grundsatz „global denken - lokal handeln“ tref-
fen wir möglichst Entscheidungen in Solidarität und nicht auf 
Kosten anderer Regionen und Menschen auf der Erde. Wir er-
halten und fördern gesunde Lebensräume für Menschen, Tie-
re und Pflanzen. 

Ebenso nehmen wir Rücksicht auf das Leben zukünftiger Ge-
nerationen, indem wir die begrenzte Regenerationsfähigkeit 
der Ökosysteme und die Endlichkeit der natürlichen Ressour-
cen beachten. Bei all unseren Entscheidungen legen wir das 
Prinzip der Nachhaltigkeit zu Grunde. 

Wir gehen davon aus, dass in vielen Fällen ökologisches Han-
deln und Wirtschaftlichkeit miteinander vereinbar sind. Wir 
sind jedoch nach Abwägung beider Gesichtspunkte auch be-
reit, Maßnahmen umzusetzen, die auf kurze Sicht höhere Kos-
ten verursachen, wenn der Gewinn in ökologischer Hinsicht 
dies rechtfertigt. 

Wir berücksichtigen umweltverträgliche Waren, reduzieren 
den Energie-, Wasser- und Materialverbrauch in den kirchli-
chen Gebäuden. Bei der Planung von Baumaßnahmen und bei 
Investitionsentscheidungen werden ökologische Kriterien ein-
bezogen. Nach Möglichkeit benutzen wir umweltfreundliche 
Verkehrsmittel, um die Verkehrs- und Umweltbelastung zu re-
duzieren.

Bei landwirtschaftlichen Erzeugnissen achten wir auf kurze 
Versorgungswege und bevorzugen regionale und fair gehan-
delte Produkte. 

Der Schutz unserer Lebensgrundlagen verlangt gemeinsames 
Handeln. Daher verpflichtet sich die Pfarrgemeinde St. Mar-
tin zur Einhaltung der geltenden rechtlichen Vorgaben und an-
derer Anforderungen. Ebenso streben wir eine ständige Ver-
besserung des betrieblichen Umweltschutzes an, überprüfen 
regelmäßig unsere Ergebnisse, erstellen Ökobilanzen und ak-
tualisieren das Umweltprogramm. 

Wir informieren und beteiligen unsere Mitarbeiter und die Öf-
fentlichkeit, tauschen unsere Erfahrungen mit anderen Stellen 
und Einrichtungen aus und holen uns bei Bedarf qualifizierten 
Rat. Wir möchten ökologisches Handeln nach außen tragen 
und wollen als Ermutigung für andere dienen.

Schöpfungsleitlinien der Pfarrgemeinde St. Martin Zorneding



8 9

Die für den Weiterverkauf georderte 
Ware aus Amperpettenbach wandert erst 
einmal ins „Warenlager“ – ein im Mar-
tinstadel deponierter Verkaufsschrank: 
von dort aus werden je die Schachteln 
und Kisten gepackt, wenn es zum Bau-
ernmarkt geht. Beim Verkauf im Mar-
tinstadel hat es sich bewährt, dass der 
Schrank unten Rollen hat…

Verkaufszeiten sind: 
Martinstadel, immer nach dem  
Sonntagsgottesdienst, ab ca. 11.15 Uhr; 
kein Verkauf in den Sommer- und  
Weihnachtsferien. 

Zornedinger Bauernmarkt,  
Biohof Lenz, Münchner Straße 23:
25.7.; 19.9.; 17.10.; 14.11.; 12.12.  
im Rahmen der Fairen Woche

Auf Vorschlag von Pfr. Olivier Ndjimbi-Tshiende, dem Vorstand der Kirchen-
verwaltung von St. Martin Zorneding, hat die Kirchenverwaltung im März 
2014 beschlossen, Dr. Günter Grass in die Kirchenverwaltung nachzuberu-
fen.  Grass, der von 2010 bis 2014 dem Pfarrgemeinderat als Mitglied des Vor-
stands angehörte, hatte bei der Pfarrgemeinderatswahl im Februar  
2014 nicht mehr kandidiert.

Die Eine-Welt-Gruppe freut sich über neue 
Mitglieder, Helfer und Mitarbeiter. Inter-
essenten melden sich im Pfarramt, Adresse 
siehe letzte Seite.

Ehrenamt im Laden ohne Laden: 
die Gruppe „Fairer Handel“

Zur Pfarrei Zorneding gehört auch seit 
2007 ein Laden, wenn auch einer ohne 
Laden: die Gruppe „Fairer Handel“ küm-
mert sich um den Verkauf von – eben – 
fair gehandelten Waren. Dabei geht es 
nicht um den Gewinn, sondern vor al-
lem darum, dass beispielsweise kolumbi-
anische Kaffeebauern einen fairen Preis 
für Ihre Kaffeebohnen bekommen. Das 
wird nicht zuletzt dadurch erreicht, dass 
die Verkäuferinnen auf jeden Lohn ver-
zichten und ehrenamtlich hinter der The-
ke stehen. Eine davon ist Petra Streicher, 
die schon seit fünf Jahren (auch) als Fair-
Händlerin ehrenamtlich aktiv ist. Dann 
steht sie entweder am Zornedinger Bau-
ernmarkt am Verkaufstisch oder bietet 
im Martinsstadel Kaffee und Tee, Scho-
kolade und Schmuck an. 

Petra Streicher, die vor Jahren über ihre 
Kinder und deren Schulen erstmals mit 
dem Fair-Handels-Gedanken in Kon-
takt gekommen ist, kennt das Geschäft 
und dessen Besonderheiten inzwischen 
ganz gut. So ist Kaffee Organico schon 
seit langem eines der am häufigsten ver-
kauften Produkte, in letzter Zeit erfreut 
sich der Bio-Espresso aus dem Sorti-
ment besonderer Beliebtheit. Getrock-
nete Früchte gehen auch fast immer gut, 
während Schmuck sich fast nur um die 
Weihnachtszeit gut verkaufen lässt. So 
ist inzwischen der Stand der Eine-Welt-

Gruppe beim jährlichen Adventsbazar im 
Martinsstadel eine feste Größe. Das An-
gebot an Waren umfangreich und gut 
sortiert. Hier zeigt sich, dass das  Kon-
zept des fairen Handels gut funktioniert. 

Hinter den meisten Eine-Welt-Läden und 
auch der Gruppe „Fairer Handel“ unse-
rer Pfarrei steht ein professionelles Sys-
tem, das ganz wesentlich von Gruppen 
der katholischen und evangelischen Kir-
che entwickelt wurde. Lebensmittel- und 
Handelsprofis kümmern sich um Aus-
wahl, Aufbereitung, Import und auch 
die Verpackung. In Bayern geschieht dies 
vor allem im FAIR Handelshaus in Am-
perpettenbach bei Dachau, wo neben ei-
nem entsprechenden Warenlager vor al-
lem das gesamte Angebot ausgestellt ist 
und eine gute Beratung angeboten wird. 
Dorthin fährt Petra Scheuring, eine der 
Mitbegründerinnen der Fair-Handels-
gruppe in Zorneding, wenigstens einmal 
im Jahr um sich über neue Produkte, ak-
tuelle Kaffeesorten und Trends im Eine-
Welt-Handel zu informieren. Auf dieser 
Grundlage und den Verkaufserfahrungen 
der letzten Monate entscheidet die Grup-
pe dann, ob und welche neuen Produkte 
ins Angebot aufgenommen werden kön-
nen. Diese bewusste Auseinandersetzung 
mit Produkten des täglichen Lebensbe-
darfs habe sogar dazu geführt, dass sie 
inzwischen auch bei anderen Einkäufen 
sehr viel bewusster einkaufe, berichtet 
Frau Streicher. 

Die Gruppe „Fairer Handel“

Aus der Kirchenverwaltung

Die Gruppe „Fairer Handel“
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Wasserbahn dank vieler Spenden 
feierlich eröffnet

Anfang des Jahres haben sich die Kinder 
des Kindergartens St. Martin in Zorne-
ding an örtliche Firmen gewandt und um 
Spenden für eine Wasserbahn gebeten.
Die Spendenbereitschaft war groß, Geld- 
und ca.1000 Sachspenden für eine Tom-
bola kamen zusammen. Um eine schöne, 
langlebige Wasserbahn aus Edelstahl für 
8213 € erwerben zu können, unterstüt-
ze zusätzlich die Gemeinde Zorneding 
mit 41060 € dieses Projekt. Ein herzliches 
Dankeschön allen Spendern und Unter-
stützern. 

Im Rahmen des Frühlingsfestes am 
10.05.2014 konnte das Band nach einem 
Countdown der Kinder feierlich durch-
geschnitten und die Bahn damit eröff-
net werden. Die Kinder sangen Lieder 
rund ums Wasser und die Vorschulkin-
der führten einen Tanz zu Vivaldis Vier 

Einfach griabig

Ob in perfekter Tracht oder mit jugend-
lichem Schuhwerk, ob auf vielen Tanzbö-
den erprobt, oder gerade erst auf den Ge-
schmack gekommen, alle Teilnehmer des 
am 23. Mai vom PGR veranstalteten Mai-
tanzes durften einen wunderschönen 
Abend in einer angenehmen Atmosphäre 
erleben. Oder wie manch einer prägnan-
ter formulierte: „Griabig war ś.“

Angeleitet durch den versierten Tanzlei-
ter Peter Seitz und zu den Klängen der 
gleichermaßen perfekt und schwung-
voll aufspielenden Klarinettenmusi Fal-
termeier hieß es bis 1.00 Uhr nachts: alles 
Walzer … Sternpolka, Bauernmadl, Mar-
schierboarischer, usw!  Vor allem aber 
war die Freude am gemeinsamen Volks-
tanz im Martinstadl zu erleben.

Damit die Tänzerinnen und Tänzer bei 
Kräften blieben, versorgten sie viele frei-
willige Helfer mit bayrischen Schman-
kerl und Getränken. Kein Wunder, dass 

Jahreszeiten auf. Für den Muttertag am 
nächsten Tag gab es für die Mamas ein 
Ständchen ihrer Kinder und eine Rose. 
Bis zum Ende des Festes wurde fleißig 
gepumpt und gepritschelt.

Der Bauhof legt in den nächsten Wochen 
ein Flussbett mit Steinen und Sand an, 
so dass noch viele Kinder mit nassen Är-
meln aber leuchtenden Augen ihren Spaß 
mit der Wasserbahn haben werden. 
Beate Kammel 

so mancher auch mal eine Runde ausließ 
und verstärkt Gaumen und Magen in Be-
wegung setzte.

Ein herzliches Dankeschön gilt deshalb 
allen Helferinnen und Helfern inklusiv 
den vielen Kuchenspenderinnen, die zum 
Gelingen dieses Abends beigetragen ha-
ben. Besonderer Dank für die Gesamt-
organisation des Maitanzes und der drei 
vorausgegangenen Übungsabende ge-
bührt Conny Klein vom PGR, die u.a. ihre 
gesamte Familie zur Produktion von 150 
Minikleiderbügeln als traditionelle Tanz-
abzeichen einspannte.

Nicht nur weil man sich im Martinstadl 
auf kirchlichem Boden befand, sondern 
weil  der Dank an den Schöpfer in der 
bayerischen Tradition tief verwurzelt ist, 
stimmten  alle Teilnehmerinnen zum 
Schluss in das Abschlusslied ein:
„Kummt schee hoamli die Nacht, und der 
Herrgott hoit Wacht, über mi und über 
meine Leit, dass uns allesamt nix feit. 
Christoph Müller

Kindergarten St. Martin Zorneding Maitanz im Martinstadl
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•   verschiedene Betreuungsgruppen für 
Demenzkranke, Angehörigenarbeit und 
soziale Beratung,

•   eine Fachstelle für Suchtprobleme und 
die Suchtberatung,

•   den Förderverein „Brücken bauen“, um 
der wachsenden Not etwas entgegenzu-
setzen,

•   ein ambulantes Hospiz- und Palliativ-
netz für den Landkreis Ebersberg und

•   verschiedene Außenstellen, wie die so-
ziale Beratung in Baldham, das Cari-
taszentrum Markt Schwaben, die Fach-
stelle für pflegende Angehörige in 
Ebersberg und das betreute Wohnen in 
Markt Schwaben.

Manche der Dienste werden ausschließ-
lich oder zum größten Teil aus Spenden, 
Caritassammlungen und Zuschüssen des 
Erzbistums aus Kirchsteuermitteln finan-
ziert. Dazu zählen bei der Caritas Ebers-
berg die Soziale Beratung, die Insolvenz-
beratung und die Gemeindecaritas.

Dem Kreisgeschäftsführer der Caritas im 
Landkreis Ludwig Mittermeier ist die Of-
fenlegung der Verwendung von Spenden-
geldern besonders wichtig. Gleichzeitig 
möchte er auch die große Rolle der Ca-
ritas an der sozialen Infrastruktur des 
Landkreises betonen.

Die nächsten Sammeltermine in unse-
rer Pfarrei sind die Kirchenkollekte am 
28.09.2014 und die Haussammlung vom 

29.09.-05.10.2014. Allerdings werden Sie 
dann voraussichtlich einen Brief mit der 
Bitte um eine Spende in Ihrem Briefkas-
ten finden, da die Haussammlung mehr 
und mehr als Briefsammlung gestaltet 
werden wird. Denn leider nimmt die Zahl 
der ehrenamtlichen Caritassammler stän-
dig ab und außerdem sind die Menschen 
immer schwerer erreichbar. Deshalb bit-
ten wir Sie um eine Spende, auch wenn 
künftig nicht mehr die gewohnt freund-
liche Dame oder der freundliche Herr an 
Ihrer Haustür klingelt.

Allen Spendern sollte bewusst sein, dass 
ihre Gelder gut angelegt sind, dass sie da-
mit Gutes tun und vielleicht selbst einmal 
davon profitieren werden, wenn sie einen 
der Dienste oder eine Einrichtung der Ca-
ritas benötigen.

Die Informationen zur Landkreiscaritas 
stammen aus „Die Caritas im Landkreis 
Ebersberg I/2014“, in: Sozialcourage Früh-
ling 2014.

Wer weiterführendes Interesse an den Tä-
tigkeitsfeldern und Aufgaben der Caritas 
im Landkreis im speziellen bzw. der Ca-
ritas im Erzbistum im allgemeinen hat, 
sei auf das Magazin für soziales Handeln 
„Sozialcourage“ bzw. auf die Internetseite 
der Caritas www.caritas-nah-am-naechs-
ten.de verwiesen. Dort findet sich auch 
der aktuelle Geschäftsbericht.
Ulrike Heit

Caritas

Was passiert eigentlich  
mit den Caritasspenden ...

…das mag sich so mancher fragen, wenn 
zweimal im Jahr eine freundliche Dame 
oder ein ebenso freundlicher Herr an sei-
ner Haustür klingelt und um eine Spende 
für die Caritas bittet.

Bei einem Sammelergebnis von ca. 13.000 
€ im letzten Jahr ist diese Frage durchaus 
berechtigt. Neben der Haussammlung 
zählen hierzu auch die Kirchensammlun-
gen und die Einzelspenden.

40% davon verbleiben in unserer Pfarrei 
und 60% werden an das Caritas Zentrum 
des Landkreis Ebersberg mit Sitz in Gra-
fing weitergeleitet. 

In unserer Pfarrei flossen 2013 ca. 2.400€ 
an die Nachbarschaftshilfe, die damit die 
Familien- und Krankenpflege finanziert.
Jeweils ungefähr 1.300€ kamen zum ei-
nem dem Seniorenbesuchsdienst zu 
gute, zum anderen wurden damit indi-
viduelle Notsituationen gelindert, indem  
z.B. Kinderbetreuungskosten übernom-
men und Wochenendfahrten (Erstkom-
munion, Firmung) bezuschusst wurden. 
Der Rest nämlich jeweils ungefähr 300€ 
entfielen auf die Unterstützung Bedürfti-
ger bzw. den Fahrdienst für die Senioren 
bei verschiedenen Veranstaltungen.

Die Gesamtkosten des Caritas-Zent-
rums Ebersberg im Jahr 2012 betrugen 

2.916.034€ (davon rd. 2,5 Mill.   
€ Personalkosten). Diesen Kosten ste-
hen auf der Einnahmenseite Zuschüs-
se (32% - 941.673€), Leistungsentgelte 
(51% - 1.486.176€), ideelle Erträge (6% - 
171.185€) – in die auch die Gelder aus Zor-
neding einfließen - und Eigenmittel (11% 
- 317.000€) gegenüber.

Zuschüsse erhält die Caritas wie jeder 
Wohlfahrtsverband vom Bund, vom Frei-
staat Bayern, vom Bezirk Oberbayern und 
von den Kommunen und Pflegekassen.
Zu den ideellen Erträgen zählen: Geld- 
und Sachspenden, Caritas-Sammlungen, 
Bußgelder (z.B. werden der Suchtam-
bulanz durch die Amtsgerichte Bußgel-
der von alkohol- und drogenabhängigen 
Kraftfahrern zugesprochen), Erbschaften 
und Mitgliedsbeiträge.

Die Caritas im Landkreis unterhält  
folgende Einrichtungen und Dienste:
•   Alten- und Pflegeheime in Baldham 

und Glonn, 
•   eine Altenpflegeschule in Baldham, 
•   eine Sozialstation für ambulante Pflege 

und hauswirtschaftliche Versorgung, 
•   die Caritas Beratungsstelle für Kinder, 

Jugendliche und Familien,

Caritas
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Pfingstnovene – ein alter Hut!?  
Ein tagelanges Gebetsgemurmel?

Irgendwo mag das vielleicht so sein, aber 
die vergangenen Tage haben uns in un-
serer Pfarrei eines  Besseren belehrt. 
Wenn am Glauben interessierte Men-
schen sich Zeit nehmen, um gemein-
sam über die Schriftstelle vom reichen 
Zolleinnehmer Zachäus in Lukas 19, 1-11 
nachzudenken, kann das Verhältnis zu 
Gott wachsen. Der erste Abend, vom 
Pfarrgemeinderat gestaltet, überrasch-
te uns mit einem Baumsymbol, das fan-
tasievoll mit vielen lindgrünen Papier-
ranken in jeder Ausstellung für moderne 
Kunst einen Preis gewonnen hätte (sie-
he Foto). Unsere anfängliche Heiterkeit 
über dieses Kunstwerk machte rasch ei-
ner Nachdenklichkeit Platz, als die Bibel-
stelle und zugehörige ernste Texte vorge-
lesen wurden. Die  Begriffe „neugierig“, 
„zweifelnd“ und „suchend“ gaben uns 
Anlass ganz frei und unverkrampft kurz 
zu notieren, was uns dazu in den Sinn 
kam. Im darauffolgenden Gespräch wur-
den erfreulich viele Aspekte zu dem kur-
zen Perikopentext vorgebracht. Am meis-
ten konzentrierten wir uns auf das Wort 
„Suche“. Zachäus hatte Jesus gesucht, er 
wollte ihn unbedingt sehen, vielleicht so-
gar näher kennenlernen, was ihm dann 
zu einem vielleicht freudigen Schre-
cken auch tatsächlich gewährt wurde. Je-
sus will ihn sogar besuchen! Der gemein-
same Gedankenaustausch dieses ersten 
Abends war richtig angelaufen, viele zu-

sätzliche Gedanken auch über die Meta-
pher „Baum“ wurden diskutiert, da war 
auch schon die halbe Stunde längst vor-
bei und sicher gingen manche froh be-
wegt und zugleich nachdenklich nach 
Hause. 

Am zweiten Abend regte uns PR Chris-
toph Müller an, einen eher psychologi-
schen Blickwinkel einzunehmen. Die 
geringe Körpergröße des Zachäus kön-
ne man womöglich auch als Bild für ein 
Minderwertigkeitsgefühl des Zachä-
us deuten. Da fühlt sich jemand klein 
und versucht das dadurch zu kompen-
sieren, dass er möglichst viel Geld ver-
dient. Aber der Versuch, sich auf Kosten 
anderer groß zu machen führt nicht zu 
mehr Selbstwert, sondern zu zunehmen-
der Isolation und Ablehnung. Christoph 
Müller lud ein, sich in die beteiligten Per-
sonen und ihre möglichen Gefühle und 
Blickwinkel wirklich hinein zu fühlen. Je-
sus gelingt, was uns im Alltag oft schwer 
fällt. Er sieht tiefer und erkennt im Men-
schen, trotz aller Widersprüchlichkeit 
das Antlitz Gottes. So gewinnt Zachä-
us neues Ansehen, er kann herunterstei-
gen, wo er sich verstiegen hat und er und 
sein Leben bekommen wieder Boden un-
ter die Füße. Über diese und zusätzliche 
Deutungen der Perikope entstanden leb-
hafte Diskussionen. Die Teilnehmer be-
kamen noch eine herausfordernde Haus-
aufgabe, eine besondere Sehübung: 
„Versuche im Kontakt mit Menschen, 
vor allen mit jenen, mit denen Du Dich 

schwer tust, einen neuen Blick einzuneh-
men. Schaue tiefer, durch die, manchmal 
abweisende Oberfläche eines Menschen 
hindurch auf seinen Kern, der von Gottes 
Licht erfüllt ist.

In der Kirche von Harthausen am Sonn-
tag, dem dritten Abend, war die Gele-
genheit, die gewonnenen Gedanken und 
Überlegungen zu der Zachäusgeschichte 
setzen und festigen zu lassen. Vom Altar 
aus wurden zu der Stelle aus Lukas me-
ditative Texte vorgetragen. Ganz beson-
ders hilfreich und  wohltuend war dabei, 
dass sich die hervorragende Harfenistin, 
Frau Christine Brunner, durch  den Vor-
trag einfühlsamer Musikstücke aus meh-
reren Jahrhunderten mit dem Vorlesen 
abwechselte. 

Montag, der vierte Abend unserer 
Pfingstnovene, fand in einem Raum un-
serer evangelischen Nachbarpfarrei 
statt, der uns in seinem Zentrum mit 
der geschmackvoll dekorierten Oster-
kerze empfing. Nachdem wir mit einem 
Lied und einem Gebet zur Ruhe gekom-
men waren, lenkte Herr Andreas Bra-
veny unsere Aufmerksamkeit auf unse-
re menschliche Unvollkommenheit und  
auf die Forderung nach dem Loslassen 
veralteter und enger Vorstellungen und 
Urteile. Jesus wendet sich ja einem Ver-
femten zu, selbst unter den Zwölfen war 
ein Abtrünniger, Judas,  gewesen. Zach-
äus war ein Unterstützer der römischen, 
also heidnischen Welt. Vielleicht ist da-

mit angedeutet, dass Jesus für alle Men-
schen der Welt gekommen ist, nicht nur 
für ein „auserwähltes Volk“, seien nun 
Rückwärtsgewandte als gesetzesstren-
ge  Juden oder katholische Christen ge-
meint. Er nimmt uns Menschen so, wie 
wir sind. Wesentlich  ist, dass wir für den 
Geist Gottes offen sind, der an Pfingsten 
gefeiert wird.

Am Dienstag, dem fünften Abend, war 
eine  Ökumenische Abendmesse in St. 
Martin angekündigt. Zum Ökumene-Ge-
danken passt Kapitel Joh. 17, 20-22: „Ich 
bete aber nicht nur für meine Jünger, 
sondern auch für alle, die auf ihr Wort 
hin von mir hören werden und zum Glau-
ben an mich kommen. Sie alle sollen eins 
sein, genauso wie du, Vater, mit mir eins 
bist. So wie du in mir bist und ich in dir 
bin, sollen auch sie in uns fest mitein-
ander verbunden sein. ...“. Kann man da 
nicht verstehen, dass eine beachtliche 
Gruppe von Gläubigen  sich nach Einheit 
zwischen der katholischen Kirche und 
den anderen christlichen Glaubensbe-
kenntnissen sehnt? Für uns mit der deut-
schen Reformationsgeschichte kann das 
besonders gelten. Pfarrer Brem erzähl-
te uns in seiner Ansprache von ökume-
nischen Gottesdiensten während seiner 
12 Pilgerreisen ins Hlg. Land und auch 
von gemeinsamen Gottesdiensten wäh-
rend seiner Zeit in seiner Pfarrei St. Qui-
rin - Aubing. Im Hlg. Land gibt es ver-
schiedene Ausprägungen und Vertreter 
des christlichen Bekenntnisses, angefan-

Pfingstnovene Pfingstnovene
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gen vom Patriarchat ostchristlicher und 
auch orientalischer Kirchen bis zu zahl-
reichen evangelischen Bekenntnissen 
des Lutherischen Weltbundes. Wir dür-
fen uns auf Christi Wort im genannten 
Kapitel verlassen, in dem er ausdrück-
lich wünscht, dass alle Gläubigen, nicht 
nur die eng und streng verfassten Gebote 
einer vergangenen Zeit erfüllen. „Christ 
sein »heißt nicht, bestimmte Dinge zu 
tun«, wiederholte auch Papst Franziskus. 
»Es bedeutet vielmehr, dass man sich 
vom Heiligen Geist erneuern lässt.“ (Aus 
einer Morgenansprache bei der Frühmes-
se 6.7.13). Weitgehend unbekannt ist eine 
ökumenische Liturgieform eines christli-
chen Gottesdienstes, die sogenannte „Li-
ma-Liturgie“ von 1982, welche Befürwor-
ter einer Einheit zwischen Christen bei 
Treffen in der Welt mit anderen Christen 
feiern können. Sie besteht aus Eingangs-
liturgie, Wortgottesdienst und Eucharis-
tiefeier  und kann lang und feierlich, aber 
auch gekürzt gehalten werden. Man kann 
sich vorstellen, wie sehr Jesu Wort  deut-
lich wird, wenn man so einem Gottes-
dienst an heiligen Stätten, mit verschie-
denen christlichen Gläubigen zusammen 
feiert.

Am Mittwoch, dem sechsten Tag der No-
vene, freuten wir uns besonders, weil 
auch engagierte Jugendliche mitmach-
ten, ihre Zeit dafür opferten und zutref-
fende Gedanken entwickelten. Sie nah-
men die Geschichte von Zachäus zum 
Anlass, um  den Begriff „Vorurteile“ in 

ren Liedern, die teils Lobpreis, teils An-
rufung bedeuten, rundete die Pfingstno-
vene ab. Inzwischen hat sich schon eine 
kleine Gemeinde aus unseren beiden 
Pfarreien zusammengefunden, die die-
se regelmäßigen stattfindenden Aben-
de besucht, schätzt und dafür dankbar 
ist. Diesmal waren besonders anspruchs-
volle Texte des Theologen Thomas Halik 
aus seinem Buch „Geduld mit Gott“  zum 
Vorlesen ausgewählt worden, aber die 
Teilnehmer bekamen diese Texte auch 
zum Mitlesen in die Hand, sodass sie uns 
dennoch gut verständlich wurden.

Der letzte Abend führte uns mit Pfarr-
gemeinderatsmitgliedern wieder an den 
Anfang in den Clubraum zu unserem 
Baumsymbol zurück und ließ uns Aus-

den Mittelpunkt zu stellen. Besonders 
als Christ und im Hinblick auf Evangeli-
entexte, die sich auch gegen diese Fehl-
haltung aussprechen, wurden wir aufge-
fordert, über unsere eigenen Vorurteile 
nachzudenken und selbstverständlich 
auch Wege zu finden um sie abzubauen. 
Es ist gut, wenn wir Christen immer mal 
wieder aufgefordert werden, diese Hal-
tung bei uns zu prüfen und zu bekämp-
fen, um das Gebot des Herrn, unsere Mit-
menschen zu lieben, zu befolgen. Dabei 
half uns die Aufforderung, unsere guten 
Vorsätze zu festigen, indem wir sie ein-
zeln und gemeinsam aufschrieben.

Am Donnerstag, dem siebten Abend, 
durften wir in der Christophoruskirche 
eine Orgelmeditation erleben, die uns 
Matthias Gerstner  mit Werken vom 17. 
bis ins 19 Jhdt. zu Gehör brachte. Wieder 
veranlasste uns Musik, um zu meditati-
ven Gedanken zu kommen und über die 
vielen Anregungen und Einsichten der 
vergangenen Tage  nachzudenken. Le-
sungen ausgewählter Texte und ein zeit-
gemäßer Text der Zachäus-Geschichte 
von Jörg Zink halfen dabei. Im Anschluss 
genossen wir noch den „Orgelwein“ und 
fanden uns in guter christlicher Gesell-
schaft, denn schon Psalm 104,15 spricht 
positiv von diesem Getränk, das in der 
Schrift Erwähnung  und wichtige Bedeu-
tung in den Worten Jesu findet.

Auch ein Taizé-Abend am Freitag, dem 
achten Abend mit seinen  ganz besonde-

klang und Resümee überdenken. Wir 
wurden angeregt zu überlegen, wie wir 
ganz persönlich als Zachäus reagieren 
würden bei der Begegnung mit Jesus, 
ebenso auf das in der Schrift beschrie-
bene turbulente erste Pfingstfest mit ei-
nem beinahe explosionsartigen und 
plötzlichem Kommen des Heiligen Geis-
tes. Noch einmal kam eine lebhafte Dis-
kussion auf, während wir das Gesche-
hen aus der Antike überdachten, in dem 
die Evangelisten und Übersetzer mit ma-
gisch-mythischer Mentalität ihre über-
wältigende Begegnung mit Gottes Geist 
und die Sendung des Sohnes beschreiben 
und weitergeben wollten.

Die Pfingstnovene war eine große Berei-
cherung für mich, weil sich mit Gleichge-
sinnten Gespräche entwickelten in unse-
rer Zeit, die  besonders in Mitteleuropa 
zunehmend geprägt ist von Gleichgül-
tigkeit gegenüber dem christlichen Glau-
ben. Statt dessen regiert die Verehrung 
von Geld und herzlosem Wohlstand. Es 
tut gut, mit Freunden zusammen immer 
wieder nach Gott und seinem Geist, d.h. 
nach seiner Gesinnung, seiner Absicht 
und seiner Liebe zu uns zu suchen.
Dr. Ingeborg Römer 

Pfingstnovene Pfingstnovene
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Gemeinsam auf dem Weg … 
... eine Zeit voller positiver Erfahrungen 
nicht nur für die Kinder. 

Franzi kam von der Schule und fragte 
mich, Maria, fröhlich: „ Kannst du Kom-
munionmutter für mich sein und eine 
Gruppe leiten?“ „Warum nicht!“ dach-
te ich mir, „ beim 4. Kind darf man ruhig 
auch mal mit dabei sein.“ 

Bei mir, Birgit, war ś ganz anders. Schon 
vor über einem Jahr sprach ich mit Frau 
Terwesten, ob ich bei meinem ersten 
Kind Kommunionmutter sein könnte. 
So fing alles an. Und wie war ś dann?

Das erste Treffen war schon im Herbst 
des Vorjahres. Wir kamen mit gemisch-
ten Gefühlen, was uns wohl erwartet und 

Erstkommunion 2014 Erstkommunion 2014 

Erstkommunion in Pöring
Foto: Elisabeth Kerschdorfer-Knapp

auf was wir uns wohl eingelassen ha-
ben. Wir fanden uns alle im Martinstadl 
ein; zum Glück sah man schon die ers-
ten bekannten Gesichter. Schon fühlte 
man sich wohl. Locker und in entspann-
ter Atmosphäre durften wir die Grup-
peneinteilung mitentscheiden. Die ersten 
Rahmenbedingungen und Termine wur-
den vom Organisationsteam (Frau Fries, 
Frau Keller und Frau Terwesten) mitge-
teilt und festgelegt. Das Arbeitsmateri-
al wurde ausgeteilt und zu unserer gro-
ßen Erleichterung stellten wir fest: Es ist 
alles perfekt organisiert! Daher hatten 
wir nicht allzuviel Arbeit zu leisten. Die 
einzelnen Gruppenstunden mit den Kin-
dern wurden immer gut vorbesprochen 
und im extra dafür entworfenen Ord-
ner war alles noch mal nachzulesen. Aber 
wer kreativ tätig sein wollte, durfte na-
türlich auch selbst etwas entwerfen. Wir, 
beide berufstätig, waren aber für die Vor-
schläge mehr als dankbar und konnten 
an Hand des Vorbereitungsordners super 
mit den Kindern arbeiten. 

Von der ersten Stunde an hatten wir das 
Gefühl, dass den Kindern die Kommuni-
onstunde sehr gut gefällt. Aber nicht nur 
die Kinder, auch wir hatten viel Freude 
an jeder einzelnen Stunde und dem ge-
meinsamen entspannten Arbeiten. Si-
cherlich trug auch die Abschlussbrotzeit 
am Ende jeder Stunde zur allgemei-
nen Begeisterung bei. Von den Kindern 
selbstgebackenes Brot schmeckt natür-

lich noch mal so gut. Mit gemeinsames 
Singen und Basteln konnten sogar die 
Jungs auch ohne Fußballspiel begeistert 
werden. 

Die Kinder wussten sehr viel aus dem Re-
ligionsunterricht beizutragen, so dass 
hin und wieder auch wir „dazu gelernt“ 
haben. Es war ein aktiver gegenseitiger 
Austausch. Voller Stolz gaben die Kinder 
ihr Wissen weiter. 

Ein Highlight für unsere Kinder war das 
traditionelle Kommunionwochenende 
in Bairawies, wo auch andere Eltern die 
Chance bekamen sich zu beteiligen. Von 
Wandern über Bastelaktivitäten, Singen, 
Spielen und einem gemeinsamen Got-
tesdienst in der wunderschönen Kapelle 
des Nachbarortes war für jedes Kind et-
was geboten. Abgerundet wurde dieses 
perfekt organisierte Wochenende noch 
durch ein wirklich tolles Essensangebot 
des Landschulheimes. Begleitet wurden 
die Kinder das ganze Wochenende von 
unserem Pfarrer Olivier Ndjimbi- 
Tshiende.

Endlich war es im Mai nach 11 Stunden 
der Vorbereitung soweit! Der große Tag 
stand nun vor der Tür. Wir Kommuni-
onsmütter hatten das Privileg, mit vor-
ne dabei sein zu können und dadurch die 
Erstkommunion unserer eigenen Kinder 
hautnah und intensiv mitzuerleben. Ein 
ganz besonderes Erlebnis!
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Erstkommunion in Möschenfeld
Foto: Maximilian Eiba

Erstkommunion in Zorneding
Foto: Andreas Acktun

Allen Kommunionmüttern danken wir von Herzen für ihre engagierte Tätig-
keit während der Zeit der Kommunionvorbereitung! Sich mit den Kindern  
gemeinsam als Suchende auf den Weg des Glaubens zu begeben, ist niemals 
vertane Zeit. Es ist die Brücke zwischen den Generationen und ein wichtiger 
Baustein für den lebendigen Austausch in einer Pfarrei. Allen ein „Vergelts 
Gott“ für die gespendete Zeit.

Im Namen des EKTeams Barbara Terwesten 
und Pfarrer Dr. Olivier Ndjimbi-Tshiende

HERZLICHEN DANK

Wir fragten unsere Kinder in der Ab-
schlussstunde nach der Erstkommunion: 
„ Was hat euch denn in den Kommuni-
onsvorbereitungsstunden am besten ge-
fallen?“ Die klare und einstimmige Ant-
wort: „ALLES!!! und das Schokofondue!“
Das war für uns die höchste Anerken-
nung – schöner hätte es für uns nicht 
sein können.

Schade dass ich, Maria, bei meinen ers-
ten drei Kindern nicht auch schon Kom-

munionmutter war. Jetzt erst weiß ich, 
was ich alles verpasst habe.

Gott sei Dank habe ich mich, Birgit, ent-
schieden trotz kleinerem Geschwister-
kind für meinen Sohn die Kommuni-
onvorbereitung mitzugestalten und bin 
ganz bestimmt beim nächsten Kind wie-
der mit dabei!
Maria Zehnter und Birgit Grummt
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44 jungen Menschen ist am Samstag, 
den 5. Juli 2014 durch Domkapitular 
Monsignore Wolfgang Huber das Sakra-
ment der Firmung gespendet worden.

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

Ein Baustein in der Vorbereitung war das 
Firmwochenende von 4.-6. April  in Siegs-
dorf, bei dem sich die Jugendlichen u.a. 
mit Bildern und Deutungen für das Wir-
ken des Heiligen Geistes beschäftigten.   
Sie gestalteten z.B. sieben Kurzfilme bzw. 
Fotostories zu den traditionellen sieben 
Gaben des Heiligen Geistes. Entstanden 

sind Umsetzungen aus der Lebenswelt 
der Jugendlichen, die konkret benennen, 
was die Gaben der Weisheit, der Einsicht 
des Rates, der Stärke, der Erkenntnis, der 
Frömmigkeit und Gottesfurcht  bedeuten 
können und wo sie im Leben der Jugend-
lichen hilfreich sind.

In einer weiteren Arbeitseinheit ist das 
abstrakte 7-Tafelbild entstanden, das 
nach Aussage der jungen Künstler die 
Dynamik und Power des Hl. Geistes be-
schreiben will.

Die sieben Firmgruppen wurden von 14 
jungen Erwachsenen geleitet, die in un-
serer Pfarrjugend aktiv sind.

Ein herzliches Dankeschön für das gro-
ße Engagement gilt: Anne Böck, Kers-
tin Fricke, Clemens Holzmann, Marga-

rete Heit, Benedikt Lechermann, Florian 
Klein, Anton Zollbrecht, Isabella Albert, 
Nicole Oeckl, Florian Frieß, Korbinian 
Wild, Yannick Bernhard, Maximilian Eis-
ner und Monika Dinglreiter. 

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

ke und belebe unsere neu Gefirmten, ihre 
Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter, 
die Paten und Eltern, alle die am Firm-
tag den Gottesdienst und den Stehemp-
fang mit gestaltet haben und unsere gan-
ze Pfarrgemeinde. 
Christoph Müller

Firmung 2014 Firmung 2014
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Im Vorfeld der Ministrantenwallfahrt, 
an der 42 Minis aus unserer Pfarrei teil-
nehmen, sprachen wir mit Jakob Hutte-
rer, Mitglied der MVR:

Am 2. August beginnt die Miniwallfahrt 
nach Rom. Wie schaut es mit den Vorbe-
reitungen aus? Seid Ihr schon startklar?

Oh ja! Wir haben uns schon einige Male 
getroffen, die Zimmerverteilung und die 
Gruppen für die Tage in Rom sind auch 
schon geplant. Am nächsten Elternabend 
werden noch die letzten Fragen geklärt, 
und dann kann es auch schon losgehen. 
Wir freuen uns schon alle sehr darauf.

Du warst schon einmal in Rom.  
Was erwartest Du Dir?

Ja vor vier Jahren mit unserem damali-
gen Pfarrer Markus Zurl. Das war für uns 
alle eine unvergessliche Woche. Wir hat-
ten alle sehr viel Spaß und haben jede 
Menge schöne Eindrücke aus Rom mit-

genommen. Und jetzt ist es schon wie-
der soweit. Ich weiß noch, wie ich mir 
letztes Mal gedacht habe: „Bei der nächs-
ten Wallfahrt nach Rom bin ich schon er-
wachsen, das ist ja noch ewig hin!“. Und 
jetzt stehen wir kurz vor der Abfahrt. Ich 
bin mir auch dieses Mal wieder sicher, 
dass sich alle auf eine superschöne Wo-
che mit ihren Mini-Freunden und Mini-
Freundinnen freuen können. Wir wer-
den wieder einiges in Rom erkunden, uns 
die großen und bekannten Kirchen anse-
hen und hoffentlich auch beeindrucken-
de Momente bei der Audienz mit Papst 
Franziskus haben.

Wie kann man sich so eine Begegnung mit 
dem Papst und 48.000 Minis aus Deutsch-
land vorstellen?

Vor vier Jahren war das Treffen mit dem 
damaligen Papst Benedikt XVI. auf dem 
Petersplatz mit  Minis aus ganz Europa. 
Das wird dieses Jahr nicht mehr so sein, 
was ich persönlich sehr schade finde, da 

die Stimmung und die Atmosphäre da-
mals etwas ganz besonderes war. Es war, 
wie man es immer im Fernsehen sieht, zu 
Ostern oder zu Weihnachten. Der ganze 
Petersplatz war voll mit über 55.000 Mi-
nistranten aus vielen Ländern. Papst Be-
nedikt kam mit einem Hubschrauber und 
als die ersten Geräusche zu hören waren, 
hat der ganze Platz angefangen zu ju-
beln. Damals waren wir Deutschen klar 
die Mehrheit. Als der Papst die einzel-
nen Länder willkommengeheißen hat, 
haben die Teilnehmer ihre Wallfahrts-
tücher in der Luft geschwenkt. Und als 
wir Deutschen dran waren (unsere Tü-
cher waren Vanillefarben) war der gan-
ze Platz in Weiß getaucht, was ein un-
glaubliches Gefühl war. Zu dieser Masse 
dazu zu gehören und sich als eine Einheit 
wahrzunehmen. Dieses Gefühl wird es 
so dieses Jahr wohl nicht mehr geben, da 
dieses Jahr nur deutsche Ministranten an 
der Wallfahrt teilnehmen. Trotz der gro-
ßen Anzahl an Wallfahrern vor vier Jah-
ren waren wir ganz nah am Papst dran, 
da wir Glück hatten und direkt an dem 
Rand standen, an dem er vorbei gefahren 
ist. Danach wurde ein Gottesdient vom 
Papst auf dem Petersplatz gehalten. Viel-
leicht kommt man dieses Jahr noch näher 
an Papst Franziskus heran. Die Audienz 
wird sicherlich einer der Höhepunkte in 
dieser Woche werden.  

Was würdest du den Minis, die zum ersten 
Mal nach Rom fahren, für Tipps geben?

Auf jeden Fall viel Sonnencreme! An-
sonsten wird sich um ziemlich alles ge-
kümmert. Vielleicht etwas „Taschengeld“ 
für kleine Souvenirs oder Postkarten. 
Und unzerbrechliche Trinkflaschen zum 
Nachfüllen mit Wasser. Genial an Rom 
ist nämlich, dass es an jeder Ecke kleine 
Brunnen mit Trinkwasser gibt. 

Dann wünschen wir Dir und allen Rom-
fahrern gute Wallfahrtserfahrungen und 
kommt wieder gut zurück. 

Zum Schluss möchte ich mich im Namen 
des gesamten Organisationsteams aus 
der MVR bei allen herzlich bedanken, die 
uns finanziell, z.B. mit Spenden oder Be-
suchen beim Puplic Viewing unterstützt 
haben. Und natürlich auch Danke an un-
seren Pfarrer und alle erwachsenen Be-
gleiter, die sich mit uns auf den Weg ma-
chen.

Danke Dir, Jakob für das Interview.  
Christoph Müller

Zornedinger Minis in Rom Zornedinger Minis in Rom
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Der bayrische Jedermann  
in St. Ottilie

Ein Höhepunkt der 1200 Jahrfeier von 
Harthausen wird sicherlich die Auf-
führung des „Bayrischen Jedermann“ 
durch das Dorftheater Harthausen in 
der Wallfahrtskirche St. Ottilie in Mö-
schenfeld sein.

Der Jedermann – das Spiel vom Leben 
und Sterben des reichen Mannes – von 
Hugo von Hofmannsthal, wurde am 
1.12.1911 im Berliner Zirkus Schumann 
unter der Regie von Max Reinhardt zum 
ersten Mal auf die Bühne gebracht. Seit 
1920 ist das Stück jedes Jahr fester Be-
standteil der von Hofmannsthal mitbe-
gründeten Salzburger Festspiele und wird 
dort vor dem Salzburger Dom aufgeführt.

1984 fand die Uraufführung des „Bayri-
schen Jedermann“ vor der Pfarrkirche 
Maria Schutz in Pasing statt. Der Pasin-
ger Turmschreiber Oskar Weber hat das 
Drama ins Bayrische übertragen und be-
arbeitet.

Wie schon bei den spätmittelalterlichen 
Mysterienspielen treten im Jedermann 
neben Gott, Teufel und Tod, auch der 
Mammon, der Glaube und andere abs-
trakte Begriffe als Personen auf.

Gott  möchte nicht länger mit ansehen, 
wie die Menschen seine Gebote missach-
ten und „in Sünd´ ersoffen“ sind. Deshalb 

schickt er den Tod, um den reichen Jeder-
mann vor das göttliche Gericht zu führen.

Jedermann feiert ein ausgelassenes Ge-
lage mit Freunden und Vettern. Man be-
kommt einen Einblick wie Jedermann 
lebt, prasst, geizt, seine Mutter behandelt 
und Buhlschaft treibt mit seiner Freun-
din. Dann steht plötzlich der Tod vor ihm 
und fordert ihn auf, ihm vor den Thron 
Gottes zu folgen. Jedermann erbittet sich 
eine Frist von einer Stunde, um jeman-
den zu finden, der mit ihm geht. Doch 
weder Freundin, Freund, seine Vettern, 
Mägde und Knechte noch der Mammon 
wollen ihm beistehen. Seine guten Taten 
in Gestalt einer gebrechlichen alten Frau 
wären zwar bereit ihn zu begleiten, sie 
sind aber zu schwach und raten ihm, den 
Glauben zu fragen. Dieser wiederum er-
zählt ihm von der unendlichen Liebe Got-
tes, so erfährt Jedermann letztendlich 
die Gnade Gottes, der Teufel geht leer aus 
und Jedermann tritt in Begleitung des 
Glaubens und der guten Werke vor das 
göttliche Gericht.

Der Vorstand und Regisseur des Dorfthe-
ater Harthausen Hans Leibig liebäugelt 

phase im August und September findet 
deshalb im Bürgerhaus statt.

Insgesamt werden ca. 35 Mitwirkende auf 
der Bühne zu sehen sein. Das Stammen-
semble des Harthauser Dorftheater wird 
diesmal verstärkt durch die Kirchenmu-
sikerin der Pfarrei Megumi Onishi und 
die Pastoralblos ń. Auch der Regisseur 
Hans Leibig hat sich professionelle Hil-
fe in der Person des Horst Rankl, dem 
Schriftsteller, Schauspieler und Vorsit-
zenden des Bayerischen Amateurtheater-
verbands, geholt. 

Die ersten Leseproben haben bereits im 
Mai stattgefunden. Damit sich die Dar-
steller sowohl an die bayerische Mundart 
als auch an die ungewohnte Versform he-
rantasten konnten. 

Ebenso sind die Holzmodelle für die Kulis-
sen bereits fertiggestellt und müssen nun 
noch in Originalgröße gefertigt werden.

Bleibt zu wünschen, dass dieser außerge-
wöhnliche Einsatz vom Publikum ange-
messen gewürdigt und belohnt wird.
Die Premiere findet am Freitag, den 10. 
Oktober 2014 statt. Am Montag, den 22. 
September startet der Vorverkauf für die 
neun geplanten Vorstellungen an den 
drei Oktoberwochenenden. Karten kön-
nen telefonisch oder über das Internet re-
serviert werden. (Unter 0175 / 34 800 64 
bzw. unter www.dorftheater.de).
Ulrike Heit 

1200 Jahre Harthausen 1200 Jahre Harthausen

mit der Umsetzung des „Bayrischen Je-
dermann“ seit er selbst  vor über 25 Jah-
ren eine Aufführung des Stücks in der 
Giesinger Kirche gesehen hat. 

Die 1200 Jahrfeier von Harthausen ist 
nun Anlass, sich an das große Werk her-
anzutrauen, das von allen Mitwirkenden 
ein enormes Engagement verlangt. 

Gespielt wird nicht wie gewohnt im Bür-
gerhaus, sondern dem Thema angemes-
sen in der Wallfahrtskirche St. Ottilie in 
Möschenfeld. Dafür war zunächst das 
Einverständnis des Pfarrers Dr. Olivi-
er Ndjimbi-Tshiende notwendig. Der war 
ebenso wie die Kirchenverwaltung an-
getan von der Idee und hat dem Vorha-
ben unter der Bedingung achtsam mit 
dem Gotteshaus umzugehen, sofort zuge-
stimmt.

Die Entscheidung für diesen Spielort 
zieht einen immensen Aufwand nach 
sich, müssen Bühne und Kulissen ebenso 
wie Ton- und Beleuchtungstechnik dort 
erst installiert und aufgebaut werden. 
Zudem wird ein Container als Garderobe 
für die Schauspieler aufgestellt. Als Foyer 
dient die alte Kegelbahn des benachbar-
ten Gutshofs. 

Ca. 220 Zuschauer werden im Kirchen-
schiff und auf der 1. Empore Platz finden.
Außerdem kann nur in den letzten 2 Wo-
chen in der Kirche selbst geprobt und 
aufgebaut werden. Die „heiße“ Proben-
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Warum in die Ferne schweifen …

…wo doch das Gute ist so nah: Kennen Sie 
die Madonna am Schartlhof? Geschnitzt 
aus dem Holz einer tausendjährigen Ei-
che? Unser Ausflugtipp für die bevorste-
hende Sommerzeit führt dorthin.

Am Weg zwischen Buch und Moosach be-
herrscht der wunderbar in einer stattli-
chen Lichtung gelegene Schartlhof die 
Szenerie. Die kurvige Streckenführung 
der nicht überbordend breiten Straße 
trägt möglicherweise dazu bei, dass die 
Anmut diesen Fleckens dem gehetzten 
Auto- und dem schneidigen Motorradfah-
rer bisweilen entgeht. 

Und doch hatte es dieses Plateau – auf 
der Seite begrenzt von dem Abhang hin-
unter zur Fischzucht bei Altenburg und 
der anderen Seite durch den Anstieg hin-
auf nach Buch und rundherum von Wald 
– offenbar auch schon dem Kini angetan. 
König Ludwig I. kaufte 1846 eine Eiche, 
die seit jeher und unweit des Schartlho-
fes stand. Fortan gab es dort, eine knap-
pe Fußstunde von Zorneding entfernt, 
also eine tausendjährige Eiche die auch 
„Königseiche“ genannt wurde, bis diese 
in den 79ger und 80ger Jahren des letzten 
Jahrhunderts in einem arg maroden Zu-
stand war. 

Ein schwerer Sturm und dazu noch ein 
Blitzschlag gab 1988 dem Rest an Baum 
den Rest: die Eiche musste gefällt werden. 

Königlicher Schutz hin oder her, aber des-
sen Zeit war ja eh längst abgelaufen. 

Dass das Naturdenkmal nicht einfach 
entsorgt wurde, ist nun wiederum ein 
Verdienst von Kreisheimatpfleger Mar-
kus Krammer, der von allen Max genannt 
wird. Er bat seinen Schwager German 
Larasser, sich was einfallen zu lassen: 
„Mach was aus der Eiche, irgendwas“. 

Muttergottes“ erinnern, die im Geäst des 
Baumes angebracht war. Eine Kombina-
tion, von der er heute noch schwärmt: so 
ein stattlicher Baum, und dann noch un-
ter dem Schutz der Muttergottes. Diese 
Steilvorlage ließ sich der heimatverbun-
dene Künstler nicht entgehen. Er schnitz-
te die fast drei Meter große Muttergottes 
so, dass diese vom jetzigen Standort aus 
dorthin blickt, wo einst die Eiche mit der 
Madonna im Geäst stand. Dabei kam ge-
rade bei den ersten Entstehungsphasen 
auch eine Motorsäge zum Einsatz. Ver-
wendet wurde ein Stück, das noch gesund 
im Holz war und das natürlich erst ausge-
sucht werden musste. 

Mit den übrigen Hölzern des Baumes hat 
Larasser gleich noch eine Spendenakti-
on mit initiiert. Der Metall-Experte hat 
sich einen Stempel mit einem großen M 
für Maria geschmiedet, rund 100 weite-
re Holzstücke der Eiche damit gestempelt 
und diese bei der Einweihung der Mari-
enfigur verkauft. Der Erlös von rund 1.700 
Euro ging an den Rosenheimer Missio-
nar Sebastian Obermaier, der als Kaplan, 
oder um es in Larassers Worten zu sagen, 
als Kooperator, in Ebersberg war und seit 
Jahrzehnten in Bolivien tätig ist. 
Georg Walser

Ein Kleinod in Radlnähe Ein Kleinod in Radlnähe

Denn der gelernte Kunstschmied, nicht 
zuletzt bekannt durch „seine“ Ebersber-
ger Schmiede-Werkstätte Bergmeister 
und das Ebersberger Grabkreuzmuseum, 
ist auch ein formidabler Schnitzer.  

Die Königseiche kannte er seit Kindheits-
tagen, da diese auch immer wieder Ziel 
von Schulausflügen war. Larasser kann 
sich noch heute gut an die „blecherne 
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Montag  11.08.14  Königsdorf Zeltlager ab 10 Jahren für

bis Freitag 15.08.14   Minis und Interessierte

Freitag 17.10.14 15.00-17.00 Uhr Martinstadl Annahme Kinderkleiderbasar

    des Kinderg. Pfarrer Paulöhrl

Samstag  18.10.14 09.00-12.00 Uhr  Verkauf Kinderkleiderbasar

Freitag 24.10.14  Martinstadl Jubiläumskonzert zum

    25-jährigen Bestehen der Schola

Samstag 22.11.14 14.00-18.00 Uhr Martinstadl Adventsbasar:

     Zusammensein bei Kaffee und 

Kuchen, Verkauf von frisch ge-

bundenen Adventskränzen, 

weihnachtl. Accessoires und  

Geschenken.

Dienstag 02.12.14 14.30 Uhr Martinstadl Adventfeier der kfd

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

27.10.  Vortrag zum Thema „Geschieden-Wiederverheiratet“ 
mit Prof. Sabine Demel um 20.00 Uhr im Clubraum, Teilnahmebeitrag 5.- €
 
18.11. Vortrag zum Thema: „Trauer-christliche Bestattungsriten“ 
mit Herrn Scharnagel um 20.00 Uhr im Clubraum, Teilnahmebeitrag 5.- €
 
12.12. Krippenführung im Bayerischen Nationalmuseum 
mit Mark Achilles, Treffpunkt 14.30 Uhr Führung von 15.00-17.00 Uhr. 
Teilnahmebeitrag Erwachsene 5.- €, Kinder frei + Museumseintritt

Angebote des Kreisbildungswerkes 

Termine auf einen Blick

Wer glaubt ist nie allein!

An Pfingsten begleitete dieses „Motto“ 
viele Pilger auf der Wallfahrt nach Altöt-
ting. Ein langer Weg, mal steinig und mal 
eben, gerade oder kurvig, mal geht es 
bergab und dann wieder bergauf. 

Mal geht man mitten in der Pilgerschar 
und dann auch gerne mal am Rand.

Manche Etappen verlangen einem kör-
perlich mehr ab und andere berühren 
wiederum eher seelisch und geistig.

Immer vorwärts – immer weiter – Schritt 
für Schritt – bis man am Ziel ankommt.
Auch unser Leben/unser Lebensweg ist 
mit den vielen Facetten eines Pilgerwegs 
ausgestattet und fordert mal mehr und 
mal weniger von uns.

Das Schönste aber ist, man geht seinen 
Weg nie allein – denn: „Wer glaubt ist nie 
allein“! Vielleicht begleitet dieses Motto 
künftig auch Sie auf Ihrem Weg.
Marlene Karl

Weggedanken

Der Pfarrgemeinderat lädt in der kalten Jahreszeit einmal im Monat zu einem Spiele-
nachmittag ein. Sie können unter sachkundiger Anleitung Klassiker unter den Brett-, 
Karten- und Würfelspielen wiederentdecken oder neue Spiele kennenlernen. Willkom-
men sind Spieler jeden Alters.

Getränke und kleine Speisen können erworben werden. Eintritt ist frei.
Start am 22.11. ab 14.00 Uhr im Clubraum; Folgetreffen am 13.12. ab 14.00 Uhr 

Neu: Spielestadl im Martinstadl
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Termine Christophoruskirche

Ökumenischer Frauengesprächskreis „Die Blaue Stunde“
Clubraum der Christophoruskirche, 19.30 – 21.00 Uhr
 
•   Dienstag, 07. Oktober 2014: „Faire Kleidung“
Termine und Themen für November und Dezember stehen noch nicht fest

Ökumenische Taizé-Andachten
Gemeindesaal der Christophoruskirche, 19 Uhr

•   Freitag,  19. September 2014 
•   Freitag,  17. Oktober 2014 
•   Freitag,  21. November 2014  

DonnerstagsKino
Gemeindesaal der Christophoruskirche, jeweils 20.00 Uhr

•   Donnerstag, 7. August 2014:  Lachsfischen im Jemen
•   Donnerstag, 11. September 2014:  Liberace
•   Donnerstag, 2. Oktober 2014:  Zwei Leben
•   Donnerstag, 6. November 2014:  Das finstere Tal
•   Donnerstag, 4. Dezember 2014:  Wenn der Wind weht

Kirchenbesichtigung
Samstag, 11. Oktober 2014, 15 – 17 Uhr
Kirche St. Martin in Zorneding und Kircherl in Neukirchen

Konzerte in Zorneding aus der Reihe BACH & MORE

•   Chor- und Orchesterkonzert 
Johannes Brahms: Ein Deutsches Requiem 
Sonntag, 23. November 2014, 19.00 Uhr 
St. Martin

•   Chorkonzert anlässlich „25 Jahre Christophoruskirche“ 
Adventsmusik aus England 
Samstag, 6. Dezember 2014, 19.00 Uhr 
Christophoruskirche

Literarischer Herbst in Zorneding:  
Termine siehe www. zorneding-evangelisch.de
 

Taufen · Trauungen · Beerdigungen

Taufen

Jacob Christian Kejda
Elisabeth Anna Stuber
Sophie Maria Nowak
Jakob Bader
Lia Marie Glonner
Jakob Georg Loher

Fabian Hollerith
Maximilian Bernhard Sirotek
Anna Maria Müller
Josephina Anna Miether
Mia Viktoria Blum

Beerdigungen

Hermann Dittrich  •  92 Jahre
Georg Efinger  •  94 Jahre
Karoline Kiefl  •  91 Jahre
Ernst Meilhamer  •  76 Jahre
Elisabeth Larch  •  50 Jahre
Elisabeth Wimmer  •  84 Jahre
Anna Widholz  •  93 Jahre
Apollonia Protsch  •  90 Jahre

Paul Lehner  •  85 Jahre
Theresia Fromm  •  87 Jahre
Friedrich Kleinmagd  •  95 Jahre
Gertrud Meier  •  77 Jahre
Margarete Handte  •  77 Jahre
Gottfried Wilfinger  •  88 Jahre
Christian Zosadzin  •  69 Jahre

Trauungen

Christian Fleischmann und Caroline Haindl
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Besondere Gottesdienste

Sonntag 09.11.14 9.00 Uhr St. Andreas Eucharistiefeier
   Harthausen  zum Volkstrauertag

Sonntag 09.11.14 10.30 Uhr  St. Martin Patrozinium - Festgottesdienst mit  
   Zorneding  Chor u. Orchester anschl.  
    Frühschoppen im Martinstadl

Samstag 15.11.14 18.30 Uhr St. Martin Eucharistiefeier 
   Zorneding  zum Volkstrauertag

Mittwoch  26.11.14  14.00 Uhr Martinstadl Seniorengottesdienst

Sonntag 30.11.14  09.00 Uhr St. Andreas Patrozinium
   Harthausen

Sonntag 27.07.14 10.00 Uhr Dorfplatz  Festgottesdienst
   Harthausen zur 1200 Jahrfeier 
    (www.1200jahre-harthausen.de)

Freitag 15.08.14 09.00 Uhr Harthausen Eucharistiefeiern zu Mariä
  09.00 Uhr Pöring Aufnahme in den Himmel
  10.30 Uhr Zorneding 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 24.08.14 09.00 Uhr St. Ottilie Eucharistiefeier zum  
   Möschenfeld  Bartholomäusfest

Sonntag 21.09.14 10.00 Uhr St. Martin Eucharistiefeier zum Jubiläum        
   Zorneding  60 Jahre Egerländer Gmoi

Sonntag 05.10.14 10.30 Uhr St. Martin Familiengottesdienst
   Zorneding  zu Erntedank

Samstag 01.11.14 9.00 Uhr St. Andreas Eucharistiefeier
   Harthausen  zu Allerheiligen

Samstag 01.11.14 9.00 Uhr St. Georg Eucharistiefeier
   Pöring  zu Allerheiligen

Samstag 01.11.14 10.30 Uhr St. Martin Eucharistiefeier
   Zorneding zu Allerheiligen

Samstag 01.11.14 13.00 Uhr St. Andreas Wortgottesdienst
   Harthausen  mit Gräbersegnung

Samstag 01.11.14 14.00 Uhr St. Martin Wortgottesdienst 
   Zorneding  mit Gräbersegnung

Samstag 01.11.14 15.00 Uhr St. Georg Wortgottesdienst 
   Pöring  mit Gräbersegnung

Sonntag 02.11.14 10.30 Uhr St. Martin Requiem für die Verstorbenen
   Zorneding des letzten Jahres zu Allerseelen

Caritas  
(Frühjahrssammlung) 6.513,47 €

Misereor 1.395,17 €

Hl Land 817,92 €

Renovabis 418,72 €

Wir danken allen Spenderinnen und Spendern!

Kollektenergebnisse

Besondere Gottesdienste



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  

Gott,
mit DIR sind wir unterwegs.
Aufgebrochen,  
um das Gewohnte zu durchbrechen.
In Gemeinschaft, damit wir nicht alleine sind.
Mit Erwartung  
und der Sehnsucht nach Neuem.
Zu einem Ziel:
Deinen Sohn, Jesus Christus, in uns zu finden
und durch IHN frei zu werden, Gutes zu tun.
Begleite uns und segne uns, denn
wir sind mit Dir unterwegs. 
Amen

Offizielles Gebet unserer Ministranten und der 
insgesamt 48.000 deutschen Minis bei ihrer 
Romwallfahrt. Vielleicht ja auch ein Gebet  
für unsere Wege durch den Sommer.


