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Sehr geehrte Leser/innen, 

Sie fragen sich vielleicht, was Weihnach-
ten mit obigem Titel zu tun hat?! Auf den 
ersten Blick nichts, nach einem Überblick 
auf die gesamte Weihnachtsgeschichte 
findet man aber in einem nicht gewöhn-
lichen und nicht ausschließlich theolo-
gischen Verständnis eine Menge Ideen. 
In der zweiten Lesung des Gottesdiens-
tes am Heiligen Abend sagt Johannes 
der Täufer: „Ich bin nicht der, für den ihr 
mich haltet; aber seht, nach mir kommt 
einer, dem die Sandalen von den Füßen 
zu lösen ich nicht wert bin“ (Apg. 13, 25).
 
Johannes sprach von Jesus Christus, dem 
Sohn Gottes, der zu uns Menschen kom-
men sollte. Von ihm sagt das Evangeli-
um von Weihnachten am Tag: „Das wah-
re Licht, das jeden Menschen erleuchtet, 
kam in die Welt“ ( Joh. 1, 9). Jesus kam 
also aus dem Himmel, von seinem Vater 
ausgesandt, in unsere Welt. Es hat also 
ein Abschied im Himmel stattgefunden. 
Wie war er? Traurig, freudig, mit Ängs-
ten überschattet? Niemand weiß es, wir 
können uns aber etwas davon vorstel-
len. Als Sohn Gottes wusste Jesus alles, 
was auf seiner Reise auf die Welt gesche-

hen wird. Herzklopfen hätte sein können, 
wenn er sie hätte haben können. Aber er 
war ein Geist und noch kein Mensch. Der 
Abschied muss neutral gewesen sein. Je-
sus hat sich entschieden, auf eine Reise 
in die Ferne zu gehen. Dazu gehört Mut, 
besonders wenn man weiß, dass die Rei-
se in einer Katastrophe enden wird: ei-
nem brutalen Tod am Kreuz!

Jetzt eine ketzerische Frage: hätten sie so 
eine Reise gewagt, wenn Sie an der Stel-
le von Jesus gewesen wären? Egal wie 
Ihre Antwort ausfällt, es geht um ein Ide-
al. Jesus hatte ein Ideal: die Menschen 
ins Himmelreich durch seine Lehre, sein 
Beispiel hinzuführen. Ideale können nur 
Menschen haben, sie sind unser Reich-
tum. Ein Ideal ist immer etwas Höheres, 
Sublimes, Erhabenes, Edles. Um es zu er-
reichen muss man sehr oft von vielen ge-
wohnten Dingen Abschied nehmen. Ohne 
Abschied kommt nichts Neues, nichts, 
was höher, erhaben, edel ist. Dann bleibt 
alles beim Alten: flach, monoton, wert-
los im Gefühl. Jesus hat es sogar mit ei-
nem großen Verlust getan: den prunkvol-
len Himmel verlassen! Für was und für 
wen? Er hat sich entäußert und wurde 
Mensch. Wer sich auf eine Reise begibt, 

Weihnachten als Abschied und Begrüßung
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Auf dem langen Weg zu einem  
pastoralen Konzept

Die Pfarrgemeinden sind von der Diöze-
se München-Freising aufgefordert, sich ein 
pastorales Konzept zu erarbeiten. Im De-
kanat München-Trudering ist Zorneding 
noch eine der wenigen Einzel-Pfarrgemein-
den, das ist inzwischen schon ein Sonder-
status. Ein Grund also, sich über unsere 
Pfarrgemeinde Gedanken zu machen. 

Wir ehrenamtlich in der Pfarrgemeinde 
Tätigen wundern uns auch oft über ge-
ringe Teilnehmerzahlen an unterschied-
lichsten Veranstaltungen, ein weiterer 
Grund. Da kam das Angebot des Kreisbil-
dungswerks Ebersberg gerade recht, hier 
einen ersten Schritt zu tun, nämlich mit 
der Analyse der Zornedinger Bevölke-
rung mit Hilfe der sogenannten „Sinus-
Milieustudie“ zu beginnen. 

Bereits im Sommer 2013 bekamen wir 
von Fr. Dr. Pfrang vom KBW eine ers-
te Einführung. Aber nun wollten wir im 
Pfarrgemeinderat mit einem ganzen 
Samstag richtig einsteigen. Um die Basis 
zu verbreitern luden wir noch Vertreter 
unserer Pfarrjugend, des Festausschus-
ses sowie der evangelischen Christopho-
rusgemeinde dazu ein.

Und so bekamen wir von Fr. Dr. Claudia 
Pfrang am 18.10.14 eine detaillierte so-
ziologische Analyse der vorhandenen Mi-
lieus. Viel „Aha“ war an diesem Tag zu 

kommt irgendwann und irgendwo zu sei-
nem oder einem Ziel. Am Ende der Reise 
kommt man in anderen Gegenden an, be-
gegnet man anderen Menschen und un-
bekannten Situationen. Entweder wird 
man aufgenommen, „integriert“, oder 
aber abgelehnt. Jesus wurde zum größ-
ten Teil abgelehnt. Das hat ihm bestimmt 
weh getan, weil er als Mensch erschienen 
ist. Von seinem Ideal aber hat er nicht ab-
gesehen. Im Gegenteil, von Anfang an 
hat er beharrlich sein Ziel verfolgt, weil er 
überzeugt war, dass sein Ideal gut war. 
Er kam zu uns Menschen, wir haben ihn 
(auf jeden Fall die Mehrheit) abgelehnt, 
auch heute immer noch. So sehr, dass er 
in einem Stall geboren werden, dass er 
nach Ägypten fliehen und am Ende am 
Kreuz sterben musste.

Wenn Sie Jesus gewesen wären, was hät-
ten Sie in dieser unfreundlichen, sogar 
feindlichen Situation getan? Was auch 
Ihre stille Antwort in Ihrem Herzen sein 
mag, eines ist sicher: Überall wohin wir 
ankommen, ist eine Begrüßung wich-
tig. Das heißt: ein gegenseitiges Wohl-
wollen, ein Zugehen aufeinander. Jesus 
hat es uns exemplarisch vorgelebt. Das 

könnte ein Glückwunsch zu Weihnach-
ten für uns alle sein: Das Ideal Jesu vor 
Augen behalten: Abschied von alten Ge-
wohnheiten nehmen, die mit dem Ideal 
Jesu unvereinbar sind und den Menschen 
und unserer Welt immer Gutes tun, kos-
te es was es wolle, denn darin liegt unser 
aller Erlösung. Dies können wir überall 
tun, im Himmel und auf der Erde wie Je-
sus, vom Norden bis zum Süden und vom 
Westen bis zum Osten, innerhalb und au-
ßerhalb der Familie. Darum wünsche ich 
Ihnen allen von Herzen zu Weihnachten 
und Neujahr dieses Ideal Jesu, das wirk-
lich glücklich machen kann.

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

hören, denn vieles hätten wir nicht so 
eingeschätzt wie es die Zornedinger Zah-
len zeigen. Der Rollen -und Perspektiven-
wechsel dieses interessanten Tages hat 
uns Teilnehmern einige Lichter aufgehen 
lassen.

Aber wie geht es weiter? Zuerst wollen 
wir mal die Veranstaltungen im Jahres-
verlauf auf den Prüfstand stellen und ge-
mäß der Sinus-Milieustudie einstufen. 
Welche Milieus der Pfarrgemeinde errei-
chen wir überhaupt? Erstes Fazit: Ein ers-
ter Schritt eines langen Weges zum pas-
toralen Konzept. 

Das Pfarrheim Ebersberg wurde uns für 
diesen Tag dankenswerterweise kosten-
frei zur Verfügung gestellt. Vielen Dank 
auch an Frau Dr. Pfrang für den enga-
gierten Vortrag!
Gottfried Holzmann

Weihnachten als Abschied und Begrüßung Studientag des Pfarrgemeinderates

Die Teilnehmer des Sinus-Milieustudientages.  
Foto: Chr.Müller
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Flüchtlinge und Asylsuchende unter uns Flüchtlinge und Asylsuchende unter uns

zeigen, wo und wie unsere Hilfe noch nö-
tig sein wird.

In der Begegnung mit den Flüchtlin-
gen und Asylsuchenden kann neben der 
Frage der praktischen Hilfsorganisati-
on auch eine religiöse Dimension auf-
scheinen. Wir werden gerade jetzt in der 
Advents- und Weihnachtszeit daran er-
innert, dass Jesu Leben selbst mit einer 
Herbergssuche begonnen hat. Unterwegs 
kam er zur Welt. Und schon bald musste 
er vor dem politischen Druck des Hero-
des nach Ägypten fliehen. Jesus war zeit 
seines Wirkens unterwegs, hat mit sei-
nen Jüngern die Fremde zu spüren be-
kommen. „Ich war fremd und obdach-
los, und ihr habt mich aufgenommen“  
(Mt 25,35) Dieser Vers aus der großen Ge-
richtsrede wird plötzlich unausweichlich 
konkret. Er wird zur adventlichen Frage, 
ob wir dem, der vor der Tür steht, wirk-
lich öffnen. Ja, Jesus will uns auch in den 
Flüchtlingen begegnen. Sie tragen die 
Züge Christi.

In einem weiteren Blick kann uns neu 
bewusst werden, dass wir in unserem 
Land nicht auf einer Insel der Sicherheit 
und des Wohlstands leben. In Wirklich-
keit rücken uns mit den Flüchtlingen zu-
gleich die Ursachen ihrer Flucht auf den 
Leib: Menschenrechtsverletzungen, Ter-
ror, Verfolgung und Armut. Die Flücht-
linge, die in überladenen Booten zu uns 
kommen, (wenn sie nicht untergehen), 
lehren uns, dass wir eigentlich alle in ei-

Ich war fremd und ihr habt mich 
aufgenommen. (Mt 25,35)

Viele Zornedinger hatten sich auf ver-
schiedenen Ebenen redlich bemüht, 
den 56 unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen im Alter von 14 - 17 Jahren 
so gut wie möglich zu helfen. Doch auf-
grund von Fehleinschätzungen durch 
das Stadtjugendamt München ist es in 
der provisorischen Flüchtlingsunter-
kunft am „Eschenhof“ zu massiven Pro-
blemen gekommen, die ein Ende dieser 
für traumatisierte Jugendliche kaum 
geeigneten Unterbringungsform wohl 
nach sich ziehen. Aber dieser schwieri-
ge Beginn markiert dennoch nicht das 
Ende einer Aufgabe, die längerfristig 
auf Zorneding zukommt. Ende Janu-
ar werden 50 erwachsene Flüchtlinge 
nach Zorneding kommen und die ge-
plante Unterkunft an der Bahnhofstra-
ße beziehen. 

Wir erleben damit (auch mit den ethni-
schen Spannungen unter jugendlichen 
Flüchtlingen) hautnah einen Ausschnitt 
der Situation auf unserer Welt, auf der 
gegenwärtig über 50 Millionen Men-
schen auf der Flucht sind. Nur ein sehr 
kleiner Teil davon erreicht Europa und 
noch weniger Deutschland. Die Flücht-
linge, die zu uns kommen, wurden in ih-
rer Heimat wegen ihrer Rasse, Religion, 
Nationalität oder politischen Überzeu-
gung verfolgt, oder Terror und Krieg be-
drohte ihr Leben. Es gibt aber auch Men-

nem Boot sitzen. Unsere nationalen In-
teressen lassen sich nur mit, nicht gegen 
die Interessen ärmerer Länder wahren 
und fördern. Je mehr wir dazu beitragen, 
die Ursachen der Flüchtlingsströme dort 
zu bekämpfen, desto weniger Flüchtlin-
ge wird es auf Dauer geben. Es mag an-
gesichts Jahrzehnte langer Erfahrungen 
von Ausbeutung, Korruption und Miss-
wirtschaft weltfremd klingen. Letztlich 
können aber nur ein Verständnis von ei-
ner einigen Welt mit Lebenschancen für 
alle und der vielfältige Einsatz dafür An-
satzpunkte für eine nachhaltige Lösung 
sein. (vgl. Franz Kamphaus, Hirtenbrief 
zur Asylantenfrage, 1993!) Dies sind, zu-
sammen mit der Bekämpfung des Klima-
wandels, der die Flüchtlingsproblematik 
zusätzlich verschärfen kann, vordringli-
che Aufgaben der Weltgemeinschaft. Un-
sere Hausaufgabe hier vor Ort dürfen wir 
in der Unterstützung und Integration 
der Asylsuchenden sehen. Neben man-
chen Schwierigkeiten birgt sie auch viele 
Chancen. Sie kann den Blick füreinander 
und unsere Herzen neu öffnen.
Christoph Müller

Zur Einfühlung in die möglichen Erfah-
rungen unserer jugendlichen Flüchtlin-
ge sei ein beeindruckendes Taschenbuch 
empfohlen: Fabio Geda. Im Meer schwim-
men Krokodile; Der Autor erzählt darin 
die wahre Fluchtgeschichte des zehnjäh-
rigen Enaiatollah Akbari aus dem Stamm 
der Hazara, dessen Clan in Afghanistan 
bedroht ist.

schen, die aus großer materieller Not und 
Hoffnungslosigkeit zu uns kommen. Vie-
le Flüchtlinge geben ihren ganzen Besitz 
auf und bezahlen sehr viel Geld, um nach 
Deutschland zu gelangen. Die Flucht-
wege sind oft lebensgefährlich. Für jene, 
die hier ankommen ist Deutschland ein 
fremdes Land mit einer fremden Kultur. 
Sie kommen mit der Hoffnung auf ein 
besseres Leben und bringen ihre bitte-
ren Erfahrungen von Armut, Verfolgung 
und Krieg mit. Oft sind sie traumati-
siert durch die Erlebnisse in der Heimat, 
auf der Flucht und beim Ankommen in 
Deutschland. (vgl. Flüchtlinge und Asyl-
bewerber begleiten und unterstützen, 
Broschüre des Caritasverbandes und der 
Erzdiözese München und Freising, Mün-
chen, 9/2014)

Diese fremden Menschen stellen allein 
durch ihre Bedürftigkeit Anfragen an 
uns, unsere Werte und Einstellungen. In 
Zorneding hat sich als ein beachtliches 
Zeichen bürgerschaftlichen Engagements 
ein Helferkreis mit gegenwärtig ca. 100 
Personen gebildet, der in verschiedenen 
Arbeitskreisen die Asylsuchenden un-
terstützen wird. (Kontakt Frau Angelika 
Burwick, Tel: 08106 / 99 80 05 ) Als Pfarr-
gemeinde sind wir Teil des Helferkreises 
und auch personell in einzelnen Arbeits-
kreisen vertreten. Darüber hinaus wer-
den wir den Blick offen halten, welcher 
spezifische Beitrag, auch aus unserer 
christlichen Perspektive heraus, von uns 
gefordert ist. Die nähere Zukunft wird 
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Stimmen zum Jedermann

Neun Mal wurde der „Bayrische Jeder-
mann“ mit großem Erfolg in der ausver-
kauften Möschenfelder Kirche St.Ottilie 
vom Harthauser Dorftheater gezeigt. 
Ein Scheck über die Premiereneinnahmen 
in Höhe von 1.500€ wurden unserem Pfar-
rer Olivier Ndjimbi-Tshiende übergeben 
und sollen der Kirche zu gute kommen.

Nach der Vorankündigung im Sommer-
pfarrbrief nun einige Stimmen und Bil-
der zu den Aufführungen.

„Das Ambiente der Wallfahrtskirche St. Ot-
tilie in Möschenfeld wurde durch die gran-
diose Beleuchtungstechnik eindrucksvoll in 
Szene gesetzt. Die Varianten des Farbenspek-
trums ließen das Schwanken der Seele zwi-
schen Himmel und Hölle nachempfinden. 
Völlig authentisch war das „Schauspiel“ in 
vielerlei Hinsicht: Nicht nur der Braten beim 
Schmaus war echt, sondern auch der Tanz der 
Buhlschaft auf dem Tisch. Ganz überzeugend 
auch der Schluss, der Einzug des reuigen Je-

dermann in den Himmel durch einen weißen 
Torbogen, flankiert von Engeln, ins himm-
lische Reich, den Altarraum. Übrigens wa-
ren nicht nur die Engel so, wie man sie sich 
vorstellt, sondern auch der Teufel – mit Hör-
nern, Schwanz und Bocksfuß, schwer kla-
gend über die Seele, die ihm verloren ging. –
Wer vermisst bei diesem kraftvollen Bairisch 
das Kunstdeutsch Hugo von Hofmannsthals, 
wer vermisst angesichts des wunderbaren Kir-
chenraums den Salzburger Domplatz? Die In-
szenierung könnte nicht glaubhafter sein als 
in der Möschenfelder Wallfahrtskirche“.  
(Herbert Bauer, Kirchenpfleger, Zuschauer)

„Einmalig - Einzigartig. Tolle Erfahrung als 
Teil eines großen Ensembles zum Gelingen 
dieser sensationellen Inszenierung beitragen 
zu können. 
 (Marlene Karl, Pastoralblosn, Mitwirkende)

„Weis boarisch woar,  waas guad. Des woar a 
„Ehr“ mitzuspuin.“  
 (Megumi Onishi, Kirchenmusikerin,  

Mitwirkende)

„Der Rahmen für das Theaterstück war mit 
der Kirche St.Ottilie ideal gewählt, beson-
ders fasziniert hat mich die Beleuchtung des 
Stucks an der Kirchendecke. Die engagierte 
Schauspielertruppe beeindruckt natürlich in 
von Harthausen gewohnter Weise.“  
(Gottfried, Holzmann, Pfarrgemeinderats- 

vorsitzender, Zuschauer)

„Das bayerische  Theaterstück „Jedermann“ in 
der Kirche zu Möschenfeld gespielt, ist für mich 

eine Vergegenwärtigung  des brisanten kirch-
lichen Themas des 16. Jahrhunderts gewesen, 
nämlich „gelangt man in den Himmel durch 
den Glauben oder durch die Werke?“  Zugleich 
eindeutig die Darstellung der berühmten wah-
ren Antwort des Apostels Jakobus: beides, weil 
Glaube ohne Werke tot ist, und Werke ohne 
Glauben eine Täuschung. Dies gilt auch heute 
noch, alles andere ist eine Detailfrage und darf 
die Inszenierung nicht abwerten oder für eine 
Kirche als unpassend erklären.“ 
(Olivier Ndjimbi-Tshiende, Pfarrer, Zuschauer)

„Mit dieser Inszenierung in der Kirche St. Ot-
tilie in Möschenfeld ist für mich ein „Theater-
traum“ in Erfüllung gegangen. Ich freue mich 
für alle die mitgewirkt haben und bedanke 
mich bei allen die von außen auch dazu beige-
tragen haben, besonders auch der Pfarrei Zor-

neding und der Kirchenverwaltung die uns 
diesen Ort dazu überlassen haben. „Der bay-
rische Jedermann“ und Möschenfeld haben 
sehr sehr gut zusammengepasst. 
 (Hans Leibig, Vorstand des Harthauser  

Dorftheaters, Regisseur, Darsteller)

Stimmen zum Jedermann
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Wandel der Bestattungskultur 
im Übergang zum 21. Jahrhundert

In den letzten Jahrzehnten hat sich auch 
in unserem Lande die Einstellung vie-
ler Mitbürger zu den Abschiedszeremoni-
en beim Sterben und den Ritualien nach 
dem Tod von Grund auf geändert. Der 
Tod ist privat zum Tabu geworden. Aus-
einandersetzung mit ihm geschieht eher 
fiktiv in Krimis wie dem „Tatort“ und 
durch Berichte über tödliche Unfälle im 
Fernsehen. Früher wurde das Ableben im 
Kreis der Familie erlebt und die Trauer 
wurde gemeinsam gemeistert.

Heute sterben die meisten auf Pflegesta-
tionen, in Altersheimen. Besser betreut 
noch in Palliativstationen und in Hospi-
zen.

Angesichts des Todes ist der moderne 
Mensch ratlos. Er sieht ihn eher als ei-
nen Betriebsunfall und nicht als den Ab-
schluss eines uns von Gott geschenkten 
Lebens. Man arbeitet mit Vehemenz dar-
an, das Sterben immer weiter hinauszu-
schieben – und den Körper einzufrieren 
für eine eventuelle Wiederbelebung in 
späteren Jahrhunderten.

Auf alles bereiten wir uns heute vor, nur 
nicht auf das einzig Sichere, auf das  
Sterben und den Tod als endgültigen Ab-
schied. Die Hilflosigkeit vieler Sterben-
der und die Hilflosigkeit der Angehöri-
gen zeigt den Tod als das Scheitern allen 

Fortschritts und unserer menschlichen 
Willenskraft, dem man ratlos gegen-
über steht, weil man nicht begreifen will, 
das unser aller Menschenleben vergäng-
lich ist. 

Womöglich resultieren daraus auch die 
immer neu erfundenen Bestattungsfor-
men: Weg vom Sarg zur kunstvoll ge-
stalteten Urne, die außer im Friedhof im 
„Friedwald“ und dort auch anonym be-
stattet werden kann. In den Großstädten 
und an Flüssen und Seen gibt es in stei-
gender Zahl Luft- und Seebestattungen. 
Die einen umkreisen die Erde, die ande-
ren werden im Wasser verstreut.

Was einmal gute Tradition in unserem 
Volk war, verkümmert allmählich auch 
bei uns auf dem Lande. Der gemeinsame 
Dank für ein gelebtes Leben verschwin-
det. Die „weltlichen“ Beerdigungen neh-
men zu. Man begräbt in „aller Stille“ sei-
ne Angehörigen. Man räumt sie weg.

Das Sterben, der Tod, das Begräbnis und 
der gemeinsame Seelengottesdienst, all 
dies muss auch in unserer Gemeinde neu 
überdacht werden. Da ich selbst – an Jah-
ren voll – allmählich meinen Transitus, 
den Hinübergang in die Ewigkeit, heran-
nahen sehe, möchte ich ihnen allen einige 
Vorschläge unterbreiten.

Denken Sie – möglichst noch in Ihren ge-
sunden Jahren – nicht nur an die Patien-
tenverfügung (die ich unbedingt für not-

Tod – Begräbnis – Requiem

wendig erachte), sondern auch an eine 
„Letzte Verfügung“: Wie soll Ihr Ab-
schied aus der Zeitlichkeit, der Tod, ein-
mal von der Gemeinschaft Ihrer Fami-
lie, den Verwandten und Freunden – und 
den Mitchristen des Ortes begangen wer-
den? Wo und wie möchten sie begraben 
werden? Tod und seine Beerdigung ha-
ben für einen Christen Zeugnischarakter. 
Jeder macht mit seiner persönlichen Stel-
lung zum leiblichen Tod etwas sichtbar 
von seinem Glauben an das ewige Leben 
und zeigt auch etwas auf von der Dank-
barkeit für das uns geschenkte Leben. 
Wie geben wir dieses Geschenk zurück? 
So wichtig wie ein Testament ist auch der 
Abschied jedes Christen von dieser Welt.

Wählen Sie als Angehörige für die Be-
stattung ihrer Lieben das Bestattungsin-
stitut, das Ihnen eine einfühlende Bera-
tung geben kann. Machen Sie sich keinen 
Druck -  etwa aus einem schlechten Ge-
wissen heraus gegenüber dem Verstor-
benen – das Teuerste im Angebot zu neh-
men. Ein zu teurer Sarg kann auch laut 
über eine verkehrte Einstellung zum Le-
ben und zum Sterben sprechen.

Zur Beerdigung (Verabschiedung oder 
erst bei Urnenbeisetzung) gehört für uns 
in der Regel das Requiem, der gemeinsa-
me Seelengottesdienst. Hier wird gleich-
zeitig mit dem Tod auch die Auferste-
hung in die ewige Liebe Gottes gefeiert.
Je mehr Öffentlichkeit, desto mehr Trost 
und desto mehr Zeugnis vom Glauben an 

das ewige Leben vor den ratlosen Men-
schen unserer Zeit. Eine Beerdigung un-
ter Ausschluss der Öffentlichkeit (oder 
auch die Ablehnung von Beileidsbezeu-
gungen), widersprechen dem Sinn einer 
gemeinsamen Feier von Tod und Aufer-
stehung. 

Besprechen Sie mit dem Bestattungs-
unternehmen ihre Wünsche, die sie sich 
vorher schon gut überlegt haben. Von 
dort wird dann sofort auch das Pfarramt 
unterrichtet, damit ein Trauergespräch 
vereinbart werden kann. In diesem per-
sönlichen Austausch mit einem Seelsor-
ger können Sie auch ihre Wünsche bzgl. 
Ansprache, Liedauswahl und Lesungs-
texte vortragen.

Zum Schluss möchte ich noch ein persön-
liches Wort anfügen: Ich habe für mei-
nen Heimgang alles zu ordnen versucht: 
Mein Testament, meine letzte Verfügung 
mit dem Text- und Liedvorschlag für den 
Gottesdienst sind niedergelegt, der Ort 
für mein Begräbnis genehmigt (Es ist das 
Priestergrab an der Aubinger Pfarrkirche 
St. Quirin). Da mich all dies nicht mehr 
plagt – außer die Schmerzen der Krank-
heiten, die zu meinem Ableben führen – 
kann ich die Tage genießen, die mir Gott 
noch gewähren möchte.
Alois Brem

Tod – Begräbnis – Requiem
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Bei wem muss man sich wann melden?
Vor dem Tod kann der Pfarrer dem Sterbenden die Hl. Sterbesakramente  
der Versöhnung, der Krankensalbung und der Kommunion spenden. Bitte 
hier direkt im Pfarrbüro anrufen. Nach dem Tod klärt das gewählte Beerdi-
gungsinstitut im Kontakt zum Pfarrbüro den Termin der Trauerfeier. Sobald 
das Pfarrbüro informiert ist, vereinbart der Seelsorger mit den Angehörigen 
einen Termin für das Trauergespräch.

Wie lange darf ein Toter noch zuhause oder an einem anderen Ort zur per-
sönlich-familiären Verabschiedung aufgebahrt sein?
Verstorbene können bis zu 6 Stunden, mit behördlicher Genehmigung bis 
kurz vor der Bestattung, zu Hause aufgebahrt werden. Der Leichnam kann 
auch vom Sterbeort, sei es ein Krankenhaus, ein Seniorenheim oder ein Hos-
piz, nach Hause überführt werden. Die wichtige Zeit des persönlichen Ab-
schiednehmens kann durch eine selbst gestaltete Andacht gestaltet werden. 
Eine Vorlage hierzu finden sie z.B. im neuen Gotteslob unter Nr.28. 

Muss man ein aktiver Katholik sein, um eine kirchliche Beerdigung  
zu feiern?
Unabhängig von der subjektiv empfundenen Nähe zur Kirche, sieht die Kir-
che es als zentrale Aufgabe, ihre Mitglieder in Tod und Trauer zu begleiten. 
Scheuen Sie sich also nicht, angesichts des Todes hier (wieder) Kontakt auf-
zunehmen.

Fragen im Umfeld von Sterben, Tod und Beerdigung

Kann ich den Gottesdienst mitgestalten?
Gerne. Wenn zum Beispiel jemand aus der Verwandtschaft Ministrant ist - 
auch in anderen Orten und mitmachen mag, kann das gerne geregelt wer-
den. Auch Lektoren und Liedvorschläge sind willkommen. Ein Requiem ist 
eine Eucharistiefeier, die festen Formen folgt. Diese Feier kennt aber vie-
le Möglichkeiten, Texte und Lieder einzubringen. Manchmal gilt es auch zu 
überlegen, was in den Gottesdienst gehört und was vielleicht besser seinen 
Platz beim Zusammensein nach der Bestattung hat. 

Welche Kosten verursacht eine kirchliche Trauerfeier?
Der Anteil der rein kirchlichen Kosten bei einer Beerdigung ist äußerst gering. 
(z.Z. Seelengottesdienst mit Orgel und Beerdigung 67,50 € ) Weitere Kosten 
entstehen z.B. durch das nötige Öffnen und Schließen des Grabes auf dem 
Friedhof und allen Leistungen, die mit dem frei zu wählendem Beerdigungs-
institut vereinbart werden (z.B. Ausführung des Sarges, etc.)

„Wie „muss“ ich mich fühlen, wenn ich trauere? Was ist „normal“?  
Mit wem kann ich reden? 
Hier gibt es kein richtig oder falsch. Die Trauer ist individuell. Allerdings soll-
te man ihr Raum geben. Oft werden unterschiedliche Trauerphasen beob-
achtet, die aber nicht schematisch ablaufen. Phasen der Trauer treffen einen 
manchmal auch ganz unvermittelt. Für Gespräche stehen die Seelsorger be-
reit. Es gibt zusätzlich spezielle Angebote für Trauernde wie Trauergruppen 
und psychologische Beratung etwa durch die Beratungsstelle Ebersberg der 
Erzdiözese München und Freising. Eine ideale Adresse ist auch das Netzwerk 
Trauer, das viele Angebote bündelt. Kontakt über das Katholische Kreisbil-
dungswerk Ebersberg oder www.netzwerktrauer-ebe.de

Viele weitere Antworten und Anregungen im Umfeld von Tod und Trauer fin-
den sie in der an den Schriftenständen ausliegenden Broschüre: „Christliches 
Sterben“ und zusätzlichen Broschüren, die sie im Pfarrbüro kostenfrei erhal-
ten. Umfangreich werden sie auch auf unserer Homepage unter dem Stich-
wort: Trauerfall – was tun informiert.

Fragen im Umfeld von Sterben, Tod und Beerdigung
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Produktive Blockhütten-Tagung der Gruppenleiterrunde

Wie wohl ein jedes Gremium können wir 
als Gruppenleiterrunde eines besonders 
gut: Tagesordnungspunkte nach hinten 
schieben. Und so hatten wir zum einen 
gut zwei Jahre gebraucht, bis wir uns end-
lich wieder zu einem Termin für ein Gru-
LeiRu-Wochenende durchringen konnten, 
zum anderen haben wir uns auch an-
schließend fleißig Inhalte für dieses auf-
gehoben. Der Plan war folglich in einem 
Zeitraum von Freitagabend bis Sonntag-
mittag die Themengebiete Teambuildung 
(entschuldigen Sie bitte den Anglizismus, 
doch „Tagesordungspunkt um Zusam-
menarbeit und Zusammenhalt innerhalb 
der Gruppe zu formen und zu verbessern“ 
war einfach zu lang), Spiritualität in der 
Jugenarbeit, Teestüberl, sowie die aufge-
schobene November-GruLeiRu-Sitzung zu 
behandeln. Nein, es ist selbstverständlich 
nicht abzusehen gewesen, dass dieses Pro-
gramm den Rahmen sprengen könnte ;-). 

Freitagabend hatten wir im Sinne der 
Verbesserung der gruppeninternen Zu-
sammenarbeit zunächst begonnen un-
sere Stärken als jugendliches Gremium 
zu sammeln und diesen etwaige Schwä-
chen, also Momente, die einen zur Weiß-
glut bringen können (original-Wortlaut 
vom Autor geändert), entgegen zu stel-
len. Trotz dieses selbstkritischen Themas 
und einem noch uneingeschränktem Be-
dürfnis zur Diskussion hatten wir einen 
produktiven ersten Arbeitsabend und an-
schließend einen schönen gemeinsamen 
Ausklang. 

Am nächsten Morgen galt es dann mit 
Unterstützung durch Christoph Mül-
ler die aufgezeigten Schwächen zu pri-
orisieren, sich den gravierendsten in 
Kleingruppen anzunehmen um denkba-
re Lösungswege zu finden und diese an-
schließend dem restlichen Gremium zu 

Die Wurzeln der Schola St. Martin rei-
chen bis ins Jahr 1989 zurück und sind un-
trennbar mit Petra Scheuring verbunden. 
Sie brachte – damals gerade erst ihr Abitur 
in der Tasche – eine Hand voll Jugendli-
cher zusammen, die den Gottesdienst mu-
sikalisch gestalteten. Diese Jugendgottes-
dienste (der erste fand am 09.10.1989 statt) 
zogen immer mehr Sänger und Musikbe-
geisterte an, sodass bald ein fester Kreis 
entstand. Mit Stimmbildung, Körper- und 
Rhythmusarbeit vermittelte Petra Scheu-
ring nicht nur die nötige Technik, sondern 
vor allem Spaß am Singen und Musizieren. 

Dabei war die Schola nie „nur“ ein Chor, 
sondern wirkte auch engagiert am Ge-
meindeleben mit – vom Firmpraktikum 
bis zum Tanzkurs für die Pfarrjugend 
über liturgische Dienste, Unterstüt-
zung bei Pfarrfesten und dem Design des 
Pfarrbriefs. Schon einige Male swing-
te der Martinstadl bei Jazz- und Gospel-
songs in Workshops mit dem bekannten 
Jazzmusiker Scott Stroman.

Im Lauf der Jahre entwickelte die Scho-
la aber auch schauspielerisches Talent: 
1994 führten wir ein Passionsspiel und 
1997 das Stück „Jakob und seine Söhne“ 
auf, die Petra Scheuring teilweise selbst 
arrangiert hatte. Mit der Aufführung des 
Musicals „Anatevka – Fiddler on the Roof“ 
brachte die Schola 2007 viele große und 
kleine Sänger, Musiker und Schauspieler, 
auch aus dem Harthauser Kirchenchor 
und dem Kinderchor zusammen.

Inzwischen sind wir ein generations-
übergeifender Chor mit Mitgliedern in 
fast allen Altersstufen. Seit 2008 ist die 
Schola ein eingetragener Verein, der mit 
der Pfarrei St. Martin eng verbunden ist. 
Nach der langjährigen und engagierten 
Arbeit von Petra Scheuring übernahm 
Sebastian Frank ab 2012 die Chorleitung, 
bei dem wir viel Neues dazu lernen und 
uns weiterentwickeln konnten. Beim Ju-
biläums-Konzert im Oktober 2014 konn-
ten wir erneut unser vielfältiges Re-
pertoire von kirchlichen Liedern über 
Rock- und Popsongs bis hin zu Gospel- 
und Jazzimprovisationen zeigen.
Stephanie Wirnhier

Lust am Singen und Musizieren?
Auch Sie sind herzlich eingeladen bei  
uns mitzusingen! Wir proben jeden  
Sonntag um 18.30 Uhr im Martinstadl. 
Den aktuellen Probenplan finden Sie  
auf unserer Homepage unter  
www.schola-zorneding.de

Die Schola wird 25! – Klingt verrückt, nicht wahr?
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Produktive Blockhütten-Tagung der Gruppenleiterrunde Miniwallfahrt nach Rom

48 von 48000

Die Zornedinger Ministranten haben in 
den Sommerferien an der deutschland-
weiten, alle 4 Jahre stattfindenden Rom-
wallfahrt teilgenommen. 

Begleitet wurden die 40 Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen von unserem Pfarrer 
und 7 weiteren Volljährigen. Nach dem 
Aussendungsgottesdienst am Samstag-
abend begann die lange Busfahrt. Ange-
kommen im Hotel besichtigten wir nach 
dem Mittagessen die Spanische Treppe. 
Am darauf folgenden Tag fand der Er-
öffnungsgottesdienst für die Ministran-
ten aus der Diözese München & Freising 

in der Lateranbasilika statt. Den Nach-
mittag verbrachten wir mit viel Spaß und 
Spielen in einem dem Hotel naheliegen-
den Park. Am Dienstagvormittag besuch-
ten wir die unterirdischen Katakomben, 
die ersten Gräber der Christenheit. Den 
Höhepunkt unserer Romwallfahrt bil-
dete am Dienstagnachmittag die Pap-
staudienz, bei der sich 48 000 deutsche 
Ministranten auf dem Petersplatz ver-
sammelten. Ein Bekannter unseres Pfar-
rers führte uns am Mittwoch durch den 
Petersdom, das Kolosseum und das Fo-
rum Romanum. An diesem Abend fand 
das sogenannte „Blind Date“ statt, bei 
dem sich Ministrantengruppen verschie-
dener Diözesen austauschten. Am letz-
ten Tag besichtigten wir das Pantheon 
und fuhren nach dem Abschlussgottes-
dienst unserer Diözese mit unserem Erz-
bischof Kardinal Reinhard Marx in der 
Kirche „St.Paul vor den Mauern“ zurück 
nach Zorneding. Jeden Abend gingen 
wir in Kleingruppen essen oder zurück 
ins Hotel. Ein weiteres Highlight wa-

präsentieren. Nach dem wohlverdienten 
Mittagessen haben wir gemeinsam zwei 
erlebnispädagogische Übungen durch-
geführt. Zuerst galt es seinen jeweiligen 
Gruppenpartner, welchem die Augen ver-
bunden waren, ohne Sprechen und Kör-
perkontakt durch einen Parcours zu füh-
ren und ihn dabei anzuleiten am Boden 
verstreute Wäscheklammern auf zu sam-
meln. Anschließend wurden uns allen die 
Augen verbunden, wir bekamen ein Berg-
seil in die Hand und die Aufgabe dieses 
Seil zu einem Quadrat zu formen – keine 
leichte, aber eine von uns doch mit annä-
hernder Perfektion gelöste Aufgabe. Als 
Abschluss des Teambuiling-Blocks disku-
tieren wir noch die Lösungswege aus den 
Präsentationen des Vormittags und konn-
ten zahlreiche konkrete Möglichkeiten 
zur Abstimmungen bringen. So besitzt 
nun zum Beispiel auch die Gruppenlei-
terrunde einen festen „gewählten“ Pro-
tokollführer, wir testen in den kommen-
den Monaten einen online „Dienstplan“ 
für Vorbereitungstreffen und Veranstal-
tungen sowie ein gemeinsames Essen vor 
den Sitzungen, wir werden die Moderati-
on dieser durchwechseln und den Ablauf 
methodisch abwechslungsreicher gestal-
ten, uvm. Beim im Anschluss folgen-
den Essen mussten wir leider feststellen, 
dass es sich bereits um das Abend- an-
stelle des geplanten Mittagessens handel-
te. Ungeachtet dessen haben wir es uns 
noch einmal im Sitzkreis gemütlich ge-
macht und sich zunächst ein Jeder per-
sönlich Gedanken über das Ausmaß und 

die Formen von Spiritualität in unserer 
Jugendarbeit gemacht. Das darauffolgen-
de Zusammentragen von Ansprüchen an 
das spirituelle Angebot von und für uns 
Jugendliche gestaltete sich intensiv, aber 
angenehm. Doch um23.30 Uhr war end-
gültig unsere physische und psychische 
Belastungsgrenze erreicht. So nehmen 
wir von diesem Wochenende hauptsäch-
lich das Wissen um ein durchaus starkes 
Bedürfnis nach gemeinsamen spirituellen 
Einheiten, in allerdings recht verschie-
denartig gewünschten Formen, mit. Die 
Themen Teestüberl im Spagat zwischen 
zweitem Wohnzimmer und offenem Ju-
gendtreff sowie die GruLeiRu-Sitzung 
mussten wir wieder nach hinten schie-
ben. Schließlich haben wir Christoph 
Müller dann doch noch in den letzten Mi-
nuten des Samstagabends fahren lassen 
und daraufhin noch ein paar Stunden 
unseres letzten „Abends“ im nicht zielori-
entierten Beisammensein genossen.

Der Abreisetag ging mit Zusammenpa-
cken, ausgiebigem Brunch, der legendär 
kleinlichen Königsdorfer Müllentsorgung 
und einer unglaublich positiv ausgefal-
lenen Reflexion des Wochenendes rasch 
vorbei.

Zusammengefasst hatten wir ein wirk-
lich super Wochenende und jetzt sowohl 
einige konkrete Neuerungen zum Aus-
probieren als auch angefangene Themen 
zum dran Weiterarbeiten. 
für die GruLeiRu, Florian Klein

In der Lateranbasilika

Bei der Papstaudienz.
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ren die Pilgertücher, auf denen das Mot-
to der Fahrt, „frei!“, aufgedruckt war. Alle 
Mitglieder einer Diözese hatten diesel-
be Farbkombination mit dem Ziel durch 
Tauschen möglichst viele verschiedene 
Pilgertücher zu bekommen. 

Im Namen aller bedanken wir uns bei 
unseren volljährigen Leitern Herr und 

Frau Matzner, Frau Engstler, Herr Kö-
binger, Frau Vasiliadou, Maximilian Eis-
ner, Korbinian Simmeth, unserem Pfar-
rer und besonders der Pfarrgemeinde, 
die uns großzügig finanziell unterstützt 
hat. Alles in allem war dies eine wunder-
bar gelungene Wallfahrt.
Sarah Berbuir und Anna Liebscher

Miniwallfahrt nach Rom Papst Franziskus und die Bischofssynode

Lehre und Leben

In seiner Predigt bei der Eröffnungsmes-
se der Versammlung der Bischöfe am 
5.10.2014 hat Franziskus an die Gleich-
nisse aus der Heiligen Schrift erinnert, 
in denen gute Hirten und fleißige Win-
zer gefordert werden, die als Metaphern 
für die religiöse Führungsschicht stehen 
und wo bei Ezechiel, Kap. 34 oder bei Mt. 
Kap. 23 vor treulosen, macht- und geld-
gierigen Arbeitern gewarnt wird. Syn-
oden seien nicht dazu da, „schöne und 
originelle Ideen zu diskutieren und zu 
sehen, wer intelligenter ist“, sondern sie 
seien dazu da, „den Weinberg des Herrn 
besser zu pflegen und zu hüten“ und „an 
seinem Traum, seinem Plan der Liebe 
für sein Volk mitzuarbeiten“, was in die-
sem Fall bedeute, sich um die Familie zu 
kümmern; so sagte unser Papst. Weil sich 
Franziskus klar war, dass dies keine ein-
fache Angelegenheit werden würde, erin-
nerte er – sich selbst einschließend – da-
ran, dass sie alle Sünder seien und nur 
der Heilige Geist zu diesem Unterfan-
gen die Weisheit verleihen könne, die 
über (gewöhnliches) Wissen hinausgehe. 
Wer dazu auch noch Bilder von der Eröff-
nung und den ersten Beratungstagen be-
trachtete, dem fiel die besonders ernste 
und besorgte Miene des Papstes auf, die 
er auch bei den Diskussionen zeigte, wo 
er schwieg, einfach da war und aufmerk-
sam zuhörte. Er ist sich der Schwere der 
Thematik bewusst, aber trotzdem hatte 
er die Teilnehmer mehrfach darum gebe-

ten, sich nicht zu scheuen, auch konträre 
Beiträge offen zur Sprache zu bringen.
 
Zu bedenken ist, dass diese erste Zusam-
menkunft erst einmal die Meinungen 
und Erfahrungen der Bischöfe aus allen 
Teilen der Welt sammelt und definiert. 
Zum Schluss wird über die Inhalte abge-
stimmt. Sie sollen Unterlagen für die Bi-
schöfe sein, die in ihren Heimatdiözesen 
im Idealfall nicht nur mit ihren Mitar-
beitern, sondern auch mit Vertretern des 
einfachen Gottesvolkes darüber diskutie-
ren, nachdenken und Meinungsbildung 
fördern sollen, um dem Papst ein Jahr 
später nach weiteren zwei Wochen Syn-
ode endgültige Vorschläge zu unterbrei-
ten, über die er dann letztendlich ent-
scheiden wird. 

Wir werden hier daheim sehen, wie un-
ser Oberhirte und Leiter der Deutschen 
Bischofskonferenz Kardinal Marx diesen 
Wunsch des Papstes nach Anhörung und 
Kommunikation im Verlauf dieser Zeit 
erfüllt. „Es bewegt sich viel in der Kir-
che“... „Die Erfahrungen der Menschen 
heute mit Familie, Partnerschaft und Se-
xualität ... wurden ernst genommen“ äu-
ßerte sich Kardinal Marx in einem In-
terview, und zu der „Kluft, die weithin 
zwischen der kirchlichen Lehre und dem 
faktischen Leben bestehe“, erhoffe er sich 
einen Lernprozess für einen besseren 
Umgang mit der Vielheit von Lebensfor-
men und Glaubenspraktiken. Er erwartet 
einen achtsameren Umgang mit Homo-

Auf der Spanischen Treppe
Fotos: Kerstin Fricke
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Papst Franziskus und die BischofssynodePapst Franziskus und die Bischofssynode

sexuellen, aber keine schnelle offizielle 
Lösung für den Kommunionempfang für 
geschiedene Wiederverheiratete. 

Von überzeugten Reformern hörte man 
allerdings während der Diskussionen der 
ersten Woche hierzu wiederholt den Hin-
weis auf Kardinal Henry Newman, der 
ausdrücklich dem persönlichen Gewis-
sen den Vorrang in bedrückenden Situ-
ationen des Zweifels eingeräumt hatte. 
Es ist da, wo die jesuanische Tugend der 
Mitmenschlichkeit in den Pfarreien vor-
herrscht, bereits geübte Wirklichkeit.
„Ich gehe davon aus, dass wir uns in gu-
ter Weise geistlich zusammenraufen wer-
den“, äußerte sich zusammenfassend un-
ser Kardinal zur Synode.

Wer deren Verlauf aufmerksam ver-
folgte, spürte in der ersten Woche fri-
schen Wind und Aufbruchsstimmung. Es 
schienen die sogenannten Reformer oder 
„deutlich Hoffenden“ den Rat von Fran-
ziskus, frei heraus zu reden, gerne be-
folgt zu haben. In der zweiten Woche, als 
es auch am Ende um die Formulierung 
eines vorläufigen Abschlussdokuments 
ging, schienen dann die sogenannten 
Traditionalisten oder „Bremser“ sich aus 
der Deckung zu wagen. Bei der Abstim-
mung hätte das Schlussdokument der 
Synode zwar eine einfache Mehrheit er-
halten, aber wegen der vorgeschriebe-
nen Zweidrittelmehrheit hatte es dann 
wegen Passagen zu wiederverheirateten 
Geschiedenen und Homosexuellen die 

ders Verantwortlichen zusammen mit 
allen Synodenvätern für die geleistete Ar-
beit und die aktive und fruchtbare Teil-
nahme herzlich bedankt. Allerdings hat 
er auch „vor den Versuchungen der feind-
lichen Erstarrung“ gewarnt. Das sei der 
Wunsch, „sich im Buchstaben einzu-

grundsätzliche Akzeptanz verfehlt.
Man darf trotz aller Zuneigung und Zu-
stimmung, die Franziskus spontan vom 
Kirchenvolk und sogar von Fernstehen-
den gefunden hat, nicht vergessen, dass 
er auch Widersacher hat, „Wölfe“, wie sie 
in Anspielung auf den Wolf von Gubbio 
des Heiligen Franziskus in einem neuen 
Buch des bekannten Papst- und Vatikan- 
Autors Marco Politi genannt werden. Die-
se „Wölfe“ nehmen ihm „die Entweihung 
seines Amtes“ durch seine natürliche, be-
scheidene und liebevolle Art übel, spot-
ten über den „Gaucho-Papst“ der seine 
Doktorarbeit nicht vollendet habe, so liest 
man in der Zeitschrift Publik-Forum Nr. 
15. „Franziskus betreibt tatsächlich einen 
revolutionären Umbruch der Kirche“, so 
heißt es weiter,  „Er beendet die höfische, 
monarchische Form. Er will keine einsa-
men Befehle erteilen, sondern Entschei-
dungen auf kollegialer Basis treffen. Sei-
ne Ansprachen zu dieser Synode haben 
eindeutig gezeigt, dass er eine demokra-
tische und synodale Bewegung schaffen 
möchte anstelle des Autoritarismus von 
früher.“

Der Papst weiß um seine Gegner, er be-
gegnet ihnen sogar mit Anerkennung 
und Freundlichkeit. Ihre Kritik nennt er 
nach Ignatius von Loyola „Bewegungen 
des Geistes“ und versucht möglichst vie-
le durch Integration oder Inklusion doch 
noch von seiner Auffassung zu überzeu-
gen. In seiner Predigt zum Ende der Sy-
node hat sich Franziskus bei den beson-

schließen und sich nicht von Gott überra-
schen lassen zu wollen“. Das sei die Ver-
suchung der Eifrigen, der Skrupulösen, 
der Betulichen, und auch der sogenann-
ten Intellektuellen.
Dr. Ingeborg Römer



22 23

Was vor nahezu 200 Jahren als „Notlö-
sung“ entstand, ist heute (fast) schon 
eine Selbstverständlichkeit und auch 
Notwendigkeit für viele junge Familien.

Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden 
in Europa die ersten Kinderkrippen. In 
diesen Einrichtungen wurden vor allem 
Säuglinge betreut, deren Mütter arm und 
aus der Not heraus berufstätig waren.
Heute führen der Rückgang der gemein-
sam lebenden Großfamilien und die Zu-
nahme berufstätiger Mütter zu einem 
ständig steigenden Bedarf an Betreuungs-
plätzen für Säuglinge und Kleinkinder. 

Aus der Forderung der Politik nach mehr 
Krippenplätzen resultierte schließlich die 
Förderung des Ausbaus auf 750000 Be-
treuungsplätze für ein- bis dreijährige 
Kinder sowie der Rechtsanspruch auf ei-
nen Betreuungsplatz ab dem vollendeten 
ersten Lebensjahr. In Zorneding haben 
sich die katholische Kirche als erfahre-
ner Träger und die politische Gemeinde 
als Bauherr zusammen getan und 2012 
im neuen Pöringer Kinderhaus eine Krip-
pe eröffnet.

Unsere Krippe besteht aus zwei Gruppen, 
den Wurzelkindern und den Marien-
käfern. In beiden Gruppen werden je 12 
Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren von je-
weils drei Mitarbeiterinnen betreut. Ge-
öffnet ist die Krippe täglich von 7.30 Ihr 
– 17.00 Uhr, wobei die Buchung der Ab-
holzeit variabel ist.

Die Krippe selbst ist ein in sich abge-
schlossener Bereich im Kinderhaus 
St.Georg. Jede Gruppe verfügt über ei-
nen eigenen Gruppen- und einen eigenen 
Schlafraum mit zwölf Betten und Schlaf-
körbchen. Gemein sind ihnen ein Inten-
sivraum, der für die pädagogische Arbeit 
mit Kleingruppen genutzt wird, eine Tee-
küche, ein Materialraum und ein Sanitär-
bereich mit zwei Wickelplätzen und drei 
extra niedrigen Toiletten.

Die Krippenkinder haben einen eigenen 
großzügigen Garten, der barrierefrei er-
reicht werden kann und vom restlichen 
Garten abgetrennt ist.

Auch in der Krippe gibt es einen festste-
henden Tagesablauf. Die Kinder werden 
bis 8.00 Uhr gebracht. Es folgt ein festes 
Morgenritual, danach pädagogische An-
gebote, Freispiel drinnen wie draußen. 
Der Morgenkreis besteht aus einem be-
stimmten Lied, Fingerspielen, Tänzen 
und Geschichten. In den Gruppen wird 
gemeinsam gefrühstückt, Mittag geges-
sen und nachmittags Brotzeit gemacht. 
Nach dem Mittagessen wird geruht. Be-
sonders wichtig ist das Freispiel als 
Grundlage des kindlichen Lernens.

Im Vordergrund steht die Erziehung zur 
Selbstständigkeit, die Achtung der eige-
nen Bedürfnisse, Wünsche und Grenzen 
ebenso wie ein respektvoller und achtsa-
mer Umgang mit den Mitmenschen. Be-
sonders wichtig sind uns religionspäd-
agogische Komponenten wie Gebete vor 
den Mahlzeiten und das Kennenlernen 
und Mitfeiern der Feste im Jahreskreis.
Sehr wichtig für die ganz Kleinen  – und 
deren Eltern - ist die Eingewöhnungs-
phase: Sie dauert i.d.R. zwei Wochen, in 
denen maximal zwei neue Kinder aufge-
nommen werden. Die Betreuungszeiten 
werden im Verlauf dieser Zeit immer län-
ger. Anfangs sind die Eltern noch in der 
Gruppe dabei, dann warten sie im Foy-
er des Kinderhauses, um schnell greif-
bar zu sein und schließlich verabschie-
den sie sich jeden Tag noch etwas früher. 
In der Regel hat das Kind nach zwei Wo-
chen eine sichere Beziehung zur Erziehe-
rin oder Kinderpflegerin aufgebaut und 

bleibt auch ohne Eltern den ganzen Tag 
in der Krippe.

In der pädagogischen Arbeit ist die Be-
obachtung und Dokumentation von Ent-
wicklungsprozessen zu einem wichtigen  
und vom Gesetzgeber vorgeschriebe-
nen Bestandteil geworden. Darüber hin-
aus werden die Entwicklungsschritte der 
Kinder in der gesamten Krippenzeit in ei-
nem Portfolio-Ordner schriftlich und an-
hand von Photos und Basteleien festge-
halten. Dieser Ordner ist für Eltern wie 
Kinder zugänglich und eine wichtige Er-
innerung an die Zeit in der Kinderkrippe.
Kinder, die nach Erreichen des dritten 
Lebensjahres im darauffolgenden Sep-
tember in den Kindergarten des Hauses 
wechseln, besuchen schon vorher immer 
wieder stundenweise den Kindergarten, 
um das Personal und die anderen Kinder 
im Vorfeld kennenzulernen. Damit ist ein 
problemloser Übergang gewährleistet.
Unsere Kinderkrippe hat also überhaupt 
nichts mehr mit ihren Vorgängern zu 
tun. In einer ruhigen Atmosphäre mit 
fachlich bestausgebildeten Mitarbeitern 
werden unsere Kinder in ihrer Entwick-
lung begleitet und unterstützt.

Wer sich genauer informieren möch-
te, kann dies gerne beim Tag der offenen 
Tür (Anfang 2015 – den genauen Termin 
finden Sie in der Tagespresse) vor Ort 
bzw. im Konzept der Kinderkrippe (liegt 
in der Einrichtung aus) tun.
Ulrike Heit

Eine Krippe – nicht für´s Christkind, sondern für kleine Zornedinger Eine Krippe – nicht für´s Christkind, sondern für kleine Zornedinger
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Weinsegnung am Johannitag 27.12. Der Weltgebetstag (WGT) der Frauen

Rituale, die mit Segnungen verbunden 
sind, haben meist ihren Ursprung in der 
Kirche des Mittelalters und der begin-
nenden Neuzeit: Nikolaus und die Ge-
schenke, Blasius und die Segnung gegen 
Halsschmerzen, Georg und der Ritt mit 
den Pferden, Christophorus als Patron 
der Reisenden, Leonhard, der Bauernpa-
tron und Antonius, der uns Verlorenes 
wieder finden lässt.

Aus bestimmten Überlieferungen vom 
Leben dieser Heiligen sind Legenden ent-
standen, die bis heute in der Volksfröm-
migkeit ihren Platz haben.

So auch der Brauch, am Fest des Apo-
stels und Evangelisten Johannes den 
Wein segnen zu lassen, den man mit dem 
Spruch „Trinket die Liebe des hl. Johan-
nes“ dann gemeinsam genießt.

Diese Weinsegnung hat ihren Grund in 
der uns überlieferten Legende, dass man 
Johannes mit einem „Schierlingsbecher“ 
vergiften wollte, indem man ihm in ei-
nem Gefäß vergifteten Wein zum Tran-
ke anbot. Das Gift hat aber nicht gewirkt, 
weil er ein Apostel Jesu war. Dargestellt 
wird von daher Johannes mit einem 
Weinbecher, aus dem sich eine Schlange 
hoch windet.

Der Weltgebetstag (WGT) der Frau-
en am ersten Freitag im März

Wunderbar duftendes Rosenwasser zum 
Händewaschen - so wurden die Besu-
cherInnen des WGT-Gottesdienstes  am 
07. März 2014 beim Betreten des Gottes-
dienstraumes der Evang.-Luth. Christo-
phoruskirche von den Frauen des Zorne-
dinger WGT-Teams empfangen. Frauen 
aus Ägypten, einem Land des arabischen 
Frühlings luden uns ein und begrüßten 
uns mit ‚Achlan wa sachlan‘, willkom-
men‘ auf Arabisch.

Der WGT ist die weltweit größte ökume-
nische Basisbewegung von Frauen. Das 
Motto lautet: Informiert beten - betend 
handeln. „Wasserströme in der Wüste“ 
lautete das Thema des Gottesdienstes – 
sowohl symbolisch, als auch ganz real. 
Wasser ist zum einen eine gefährdete 
Ressource in Ägypten, einem der wasser-
ärmsten Länder der Erde. Zum anderen 
dienen Wasserströme als Hoffnungssym-
bol für Christinnen und Christen, die un-
ter Einschüchterungen und Gewalt lei-
den. 

Eine Zornedingerin mit ägyptischen 
Wurzeln begleitete uns durch den Got-
tesdienst, sprach von Frauen in Ägypten 
und ließ die arabische Sprache neben den 
musikalischen Tönen erklingen.  

Das Titelbild und dessen Darstellung im 
Gottesdienst zeigte farbintensiv den Ver-

So ist – wie wir sagen – diese „Weinwei-
he“ am Johannitag, 27.12. bis heute in vie-
len Gegenden unseres Landes Brauchtum 
geblieben. Auch in Zorneding, wo dieses 
Jahr die Segnung des Johanniweines bei 
der Vorabendmesse am 27.12. um 18.30 
Uhr und ein anschließender Umtrunk im 
Clubraum des Martinstadl stattfinden. 
Alois Brem

lauf des Nil von seinen Ursprüngen über 
Staudämme bis zum Delta, das sich wie 
ein Blütenkelch öffnet. Wir alle kennen 
Ägypten durch Geschichten in der Bibel, 
seine Geschichte, die Sehenswürdigkei-
ten, den Tourismus mit seinen Auswir-
kungen auf Land und Bevölkerung und 
die aktuelle politische Situation. 

Die Bitten und Visionen aus der Bibel 
sind bis heute aktuell: Alle Menschen in 
Ägypten, christlich und muslimisch, sol-
len erleben, dass sich Frieden und Ge-
rechtigkeit Bahn brechen, wie Wasser-
ströme in der Wüste! (Jes 41,18ff.) Gott 
begegnet uns selber im lebendigen Was-
ser und das Schlusslied ‚Der Tag ist um‘ 
geleitete uns hinaus.
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Die Wasserströme, sinnbildlich Auf-
bruch, Bewegung und Veränderung 
nahmen uns mit zu den Frauen der 
Kara-Wansa-Kreiserei mit einer Bauch-
tanzvorführung und der Aufforderung 
zum Mittanzen. Die Düfte der ägypti-
schen Köstlichkeiten zogen uns anschlie-
ßend zum Gedankenaustausch und ge-
meinsamen Essen in den Gemeindesaal.
Der nächste Weltgebetstag kommt von 
christlichen Frauen der Bahamas und 
wird am Freitag, den 6. März 2015 welt-
weit gefeiert. Der deutschsprachige Titel 
lautet: „Begreift ihr meine Liebe?“ 

Im Zentrum steht die Lesung aus dem 
Johannesevangelium (13,1-17), in der Je-
sus seinen Jüngern die Füße wäscht.Wir 
werden von den Bahamas erfahren, wie 
wichtig es ist, Kirche immer wieder neu 
als lebendige und solidarische Gemein-
schaft zu leben. Ein Zeichen dafür setzen 
die Gottesdienstkollekten, die Projekte 
für Frauen und Mädchen auf der ganzen 
Welt unterstützen. Es braucht tatkräftige 
Nächstenliebe auf den Spuren Jesu Chris-
ti. Ich bin gespannt, was uns die Frauen 
aus dem Paradies aus 7oo Inseln mit ei-
ner lebendigen Vielfalt christlicher Kon-
fessionen berichten werden.
Diemut Genal

Für die kommende Fastenzeit ergeht wie-
der die herzliche Einladung, an den „Ex-
erzitien im Alltag“ teilzunehmen. 

„Exerzitien im Alltag“ sind ein geistlicher 
Übungsweg, um im alltäglichen Leben, 
die Gegenwart Gottes und sein Wirken zu 
entdecken. Diesen Weg unterstützen ver-
schiedene Anregungen zur Meditation, 
zum Gebet und einfache Übungen für den 
konkreten Alltag. Ein stützendes Element 
ist die Exerzitiengruppe, die sich einmal 
pro Woche (voraussichtlich dienstags) zum 
Üben, Beten und zum Austausch trifft. 
Jede und jeder kann daran teilnehmen.

Die kommenden Exerzitien haben den 
Titel „Gott will dein Freund sein“. Mit 
Hilfe von Impulsen und Meditationen 
der großen Mystikerin Teresa von Avila 
darf diese Freundschaft mit Gott neu in 
den Blick und eingeübt werden. 2015 fei-
ert die Kirche den 500. Geburtstag die-
ser großen Reformerin, die als erste Frau 
zur „Kirchenlehrerin“ erhoben wurde. 
Sie war durch die Jahrhunderte hindurch 
eine große Lehrmeisterin für Menschen 

Der Segen 

Er erfülle deine Füße mit Tanz 

und deine Augen mit Kraft. 

Er erfülle dein Herz mit Zärtlichkeit 

und deine Augen mit Lachen. 

Er erfülle deine Ohren mit Musik 

und deine Nase mit Wohlgerüchen. 

Er erfülle deinen Mund mit Jubel 

und dein Herz mit Freude. 

Er schenke dir immer neu die Gnade der Wüste: 

Stille, frisches Wasser und neue Hoffnung. 

Er gebe uns allen immer neu die Kraft, 

der Hoffnung ein Gesicht zu geben. 

Es segne dich der Herr. 

Amen .

Der Weltgebetstag (WGT) der Frauen Exerzitien im Alltag 2015 – ein besonderes Geschenk

auf der Suche nach dem tiefsten Sinn des 
Lebens und wird heute von vielen Men-
schen neu als Wegweiserin und Lebens-
meisterin erfahren.

2 Teilnehmerinnen der Exerzitien im ver-
gangenen Frühjahr haben persönliche Er-
fahrungen auf Ihren Übungsweg für den 
Pfarrbrief als kleine Empfehlung zusam-
mengefasst: 

Jetzt, im Herbst danach: Diese Wochen 
sind bei mir nicht spurlos vorüberge-
gangen. Das Thema „Herberge für die 
Seele – in Psalmen leben“ hat mir eine 
neue Sicht auf die Psalmentexte eröff-
net. Vieles von dem, was mir so fremd 
geklungen hat, ist in diesen Wochen an 
den Gruppenabenden durch die behut-
samen Gespräche und die einfühlsa-
me Begleitung neu aufgegangen. Der 
Abendpsalm begleitet mich – auch jetzt 
noch- oft in den Schlaf: Der Herr ist mein 
Licht und mein Heil, vor wem sollte ich 
mich fürchten?  aus Psalm 27

Lust bekommen für die Exerzitien im All-
tag 2015? Ich würde es Ihnen wünschen.
Annemarie Virnekäs

Fastenzeit –  woran denken Sie? Meistens doch: Auf etwas verzichten, was  
einem lieb und teuer ist! Machen Sie es einmal umgekehrt: Schenken Sie  
sich etwas, das Sie sich sonst nicht gönnen! Das Angebot: Exerzitien im All-
tag. Auch wenn es etwas streng klingt, es ist ein Geschenk! Jeden Tag einen 
ermutigenden, positiven Gedanken und zum Einschlafen ein tröstliches Wort, 
z.B.: Der Herr ist die Kraft meines Lebens, vor wem sollte mir bangen? Also 
probieren Sie es einmal aus, auch wenn Sie nicht viel Zeit haben! Es ist ein 
Geschenk, Sie werden staunen!                                                     Irmgard Flurer
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Veranstaltungen des Pfarrgemeinderates (PGR) 

Veranstaltungen des Pfarrgemeinderates (PGR) St. Martin  
in Kooperation mit dem Katholischen Bildungswerk (KBW)

12. Dezember 14: „Krippenführung im Bayr. Nationalmuseum“
Krippen gehören zu Weihnachten und jeder kennt sie und doch kennen wir sie nicht. 
Krippen erzählen eine Geschichte, die jede Zeit anders darstellt und ausschmückt. Eine 
besondere Führung biete Dr. Achilles an, die jeden Besucher, jede Besucherin in den 
Bann zieht.

LeITUNG   Dr. Mark Achilles M.A., Theologe, Geschäftsleitung Münchner  
Bildungswerk e.V.

ORT  Bayerisches Nationalmuseum München
ZeIT  14.45 Uhr Ankunft/Karten – 15.00 – 17.00 Uhr Führung
GeBüHR  Erwachsene 5,– EUR zuzügl. Museumseintritt, Kinder frei         
ANMeLDUNG  direkt vor Ort

16. Januar 15: „Lachyoga, mit Lachen zu mehr Lebensfreude“
Zum Lachen braucht man nicht unbedingt einen Grund. Die Übungen des Lachyo-
ga bestehen aus einer Kombination von Klatsch- Atem- und pantomimischen Elemen-
ten, sowie kindlicher Verspieltheit. Durch die tiefen Atemübungen zwischen den Lach-
übungen wird die Lungenkapazität vergrößert und die Sauerstoffversorgung des 
Körpers erhöht. Lachen lindert Schmerzen, senkt den Blutdruck und lässt Sie besser 
schlafen. Das Lachen in der Gemeinschaft macht Spaß, verbindet und entspannt. Men-
schen, die regelmäßig bewusst lachen, sind meist zufriedener, stressresistenter und 
richten ihre Aufmerksamkeit mehr auf die positiven Dinge im Leben. Dieser Abend ist 
gedacht zum Kennenlernen und Ausprobieren dieser Methode. Bitte bequeme Klei-
dung anziehen.

ReFeReNTIN Andrea Scheller, Heilpraktikerin für Psychotherapie
ZeIT 20.00 Uhr
ORT Clubraum Martinstadl
GeBüHR 5,– EUR

30. Januar 15:  „Das Wunder der Vergebung“
Ein Erlebnis-Vortrag mit Andrea Bruchacova und Ulrich Duprée. Vergebung heilt – das 
haben bereits mehr als vierzig internationale Studien bewiesen. Der Bestseller-Au-
tor Ulrich Duprée und Andrea Bruchacova laden Sie an diesem Abend zu einer kleinen 
Reise mit Geschichten aus einer Welt der Vergebung und dem alten hawaiianischen 
Hooponopono ein. Hooponopono ist eine Methode zur Lösung persönlicher und zwi-
schenmenschlicher Probleme und Konflikte, in dessen Zentrum die Vergebung steht. 
Beeindruckende Erlebnis-Berichte mit mehr als tausend Seminarteilnehmern und 
praktische Übungen runden den Abend ab.

ReFeReNTeN   Andrea Bruchacova, Dipl. Sportwissenschaftlerin, Dipl. Physio-the-
rapeutin, Yoga-, Ayurveda- und Ho‘oponopono-Lehrerin, und Ulrich 
Duprée, Studium in christlicher und fernöstlicher  Philosophie, Ar-
chitektur, Yoga und Metaphysik  und Ho‘oponopono-Lehrer

ZeIT 20.00 Uhr
ORT Clubraum Martinstadl
GeBüHR  8,– EUR  

Veranstaltungen des Pfarrgemeinderates (PGR) 

Hl. Vater (Peterspfennig): 263,82 €

Caritas Herbstsammlung: 6.858,67 €

Sonderkollekte für Flüchtlinge 
im Mittleren Osten 1.297,49 €

Wir danken allen Spenderinnen und Spendern!

Kollektenergebnisse
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Sonntag 07.12.14 19.00 Uhr  Adventssingen in St. Andreas Harthausen

Samstag 13.12.14 14.00 – 18.00 Uhr Spielestadl im Clubraum

Samstag 17.01.15 14.00 – 18.00 Uhr Spielestadl im Clubraum

Freitag 23.01.15 20.00 Uhr Faschingsball im Martinstadl

Samstag 31.01.15 14.00-17.00 Uhr Kinderfasching im Martinstadl

Dienstag 03.02.15 14.30 Uhr  Faschingskranzl der katholischen  
Frauengemeinschaft

Dienstag 03.03.15 14.30 Uhr  Jahreshauptversammlung der katholischen 
Frauengemeinschaft

Donnerstag 05.03.15 20.00 Uhr  Erstkommunion-Elternabend mit dem Vor-
trag „Das jüdische Passachfest u. die Feier 
der Eucharistie“ von Dr. Josef Steiner. Einla-
dung an Interessierte in den Martinstadl

Freitag  06.03.15 19.00 Uhr Weltgebetstag der Frauen im Martinstadl

Sonntag  15.03.15 10.30 Uhr Dankgottesdienst Pfr. Brem, 85 Jahre in 
   St. Martin mit anschl. Feier im Clubraum

Freitag  20.03.15 15.00 – 17.30 Uhr  Annahme für den Kinderkleiderbasar des 
Kindergartens Pfarrer-Paulöhrl im Mar-
tinstadl

Samstag  21.03.15 09.00 - 12.00 Uhr  Verkauf Kinderkleiderbasar des Kindergar-
tens Pfarrer-Paulöhrl im Martinstadl

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

Termine auf einen BlickKinder- und Familiengottesdienste im Advent und an Weihnachten

„Wenn viele Menschen an vielen Orten auf der Welt sich gegenseitig, Friede sei mit 
dir!‘ wünschen, werden sie das Gesicht der Welt verändern.“ (Pastor Frieder Petersen)
Mit der Weitergabe des Friedenslichtes aus der Geburtsgrotte aus Betlehem an „alle 
Menschen guten Willens“ wollen die Pfadfinderinnen und Pfadfinder in Deutschland 
ein klares Zeichen für Frieden und Völkerverständigung setzen. In diesem Jahr steht 
die Aktion unter dem Motto „FRIEDE SEI MIT DIR – SHALOM – SALAM“ und will sich 
für den interreligiösen Dialog einsetzen.

Das Friedenslicht aus Betlehem können Sie sich (am besten in einer Laterne) mit 
nach Hause mitnehmen: Ab Sonntag, den 14. Dezember 19.00 (Adventsbesinnung) in der 
Pfarrkirche in Zorneding zu den Gottesdienstzeiten oder im Rahmen der Jahresabschlus-
sandacht der Jugendfeuerwehren im Landkreis, die am 19. Dezember um 18.00 Uhr mit 
dem Feuerwehrseelsorger Diakon Mathias Holzbauer am Platz vor der Feuerwehrwache 
in Pöring gefeiert wird. Besonders Herzliche Einladung dazu an alle Interessierten.

Aktion Friedenslicht 2014 

Auf dem Weg zur Krippe
Wir laden herzlich ein, den Weg hin zum Weihnachtsfest Schritt für Schritt mitzugehen. 

1. Adventsonntag, 30. 11.: Kinderkirche
10.30 Uhr, Clubraum des Martinstadl

2. Adventssonntag, 7.12.: Familiengottesdienst 
10.30 Uhr, Kirche St. Martin 

3. Adventssonntag: 14.12.: Kinderkirche    
10.30 Uhr, Saal im Martinstadl

4. Adventssonntag: 21.12.: Kinderkirche
10.30 Uhr,  Saal im Martinstadl

Heilig Abend, 24.12 
Kindermette für Kleinkinder: 16.00, Saal im Martinstadl 
Kindermette:  16.00, Kirche St. Martin, Zorneding
Kindermette: 16.00, Kirche, St. Andreas, Harthausen

23.1. Faschingsball im Martinstadl, Einlass 19.00, Beginn 20.00
Bis in die frühen Morgenstunden wird getanzt, gefeiert und gelacht.  
Genießen Sie, unterstützt durch die Rhythmen der bekannten Band M-Sound  
einen besonderen Faschingsabend.
Ihr Festausschuss, St. Martin Zorneding
(Der Vorverkauf findet ab 7.1. im Pfarrbüro St. Martin und bei Steffi´s
Schreibwaren statt.)

Kinderfasching und Faschingskranzl der kfd siehe oben.

Fasching
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Termine Christophoruskirche

Festwochenende „25 Jahre Christophoruskirche“
Christophoruskirche

•   Fr., 05.12.2014, 20.00 Uhr: „Weihnachten mit Oskar Maria Graf“ 
•  Sa., 06.12.2014, 19.00 Uhr: Chorkonzert „Adventsmusik aus England“ 
•  So., 07.12.2014, 10.00 Uhr: Festgottesdienst in der Christophoruskirche

Ökumenischer Frauengesprächskreis „Die Blaue Stunde“
Clubraum der Christophoruskirche, 19.30 – 21.00 Uhr
 
•   Di., 09.12.2014:  „Die Weihnachtskarawane“
•   Di., 20.01.2015:  „Der Mörder ist immer die Köchin“

Ökumenische Taizé-Andachten
Gemeindesaal der Christophoruskirche, 19 Uhr

•  Fr., 19.12.2014  •  Fr., 16.01.2015  •  Fr., 27.02.2015 

Ökumenischer Weltgebetstag
Fr., 06.03.2015, 19.00 Uhr im Martinstadl

Bericht über Makoga-Reise im Sommer 2014
Sa., 07.02.2015, 15.30 Uhr, Gemeindesaal der Christophoruskirche

Treffpunkt Themenwechsel
Clubraum der Christophoruskirche, 20 Uhr

•  Do., 11.12.2014  •  Do., 22.01.2015  •  Do., 12.02.2015

Konzerte in Zorneding aus der Reihe BACH & MORE

•   Silvesterkonzert für Saxophon und Orgel 
Mi., 31.12.2014, 20.00 Uhr, Christophoruskirche

•   Festkonzert zum 15-jährigen Jubiläum BACH & MORE 
Sa., 17.01.2015, 20.00 Uhr, Christophoruskirche

•   Orgelkonzert 
Sa., 28.02.2015, 20.00 Uhr, Christophoruskirche

Weitere Termine siehe www. zorneding-evangelisch.de

Taufen · Trauungen · Beerdigungen

Taufen

Antonia Leibig

Constantina Oehring

Alexander Maximovic

Maximilian Hollerith

Jakob Knauel

Leonhard Hollerith 

Magdalena Winter

Clara Friedrich
 
Yannik Keller

Alexander Luther

Carina Baretti

Tobias Berger

Quirin Wolpertinger

Kristina Grgic

Felix Gollwitzer

Magdalena Fritz

Victoria Freytag

Emma Egerer

Beerdigungen

Harald Müller-Auerbach  •  70 Jahre

Berta Schukowski  •  3 Jahre

Martha Heigenmoser  •  72 Jahre

Maria Robin  •  86 Jahre

Hans Egle  •  72 Jahre

Anneliese Herz  •  89 Jahre

Theresia Huber  •  81 Jahre

Simon Fuchs  •  84 Jahre

Ottilie Miller   •  87 Jahre

Manfred Ungermann  •  78 Jahre

Rita Krinner  •  74 Jahre

Stilla Keck  •  87 Jahre

Johann Perfler  •  81 Jahre

Trauungen

Florian Kainz & Verena Haslinger

Roland Varga & Andrea Pötzinger

Christian Klarwein & Agnes Schreiner

Maximilian Jarosch & Bettina Bergmaier

Christoph Schanzenbach & Corina Zörgiebel

Philipp Dieckmann & Monika Lembke
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Gottesdienste an Weihnachten und zum Jahresbeginn

Mittwoch, 24.12.2014 – 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 (voraussichtlich)
21.30 Uhr  Christmette in Pöring
23.00 Uhr  Christmette in Zorneding

Donnerstag, 25.12.2014 – Weihnachten – Hochfest der Geburt des Herrn
09.00 Uhr  Eucharistiefeier in Pöring
09.00 Uhr  Eucharistiefeier in Harthausen (falls keine Christmette stattfindet)
10.30 Uhr  Festgottesdienst mit Chor und Orchester

Freitag, 26.12.2014 – 2. Weihnachtstag - Hl. Stephanus
09.00 Uhr  Eucharistiefeier in Möschenfeld
10.30 Uhr  Eucharistiefeier in Zorneding
11.15 Uhr  Eucharistiefeier in Möschenfeld (Baldham)

Samstag, 27.12.2014 – Hl. Johannes
18.30 Uhr   Vorabendmesse in Zorneding mit Segnung des Johanniweins und  

anschl. Johanniweinumtrunk im Clubraum

Mittwoch, 31.12.2014 – Hl. Silvester
17.00 Uhr  Jahresschlussgottesdienst in Zorneding

Donnerstag, 01.01.2015 - Neujahr
10.30 Uhr Eucharistiefeier in Pöring
17.00 Uhr  Eucharistiefeier in Zorneding

Dienstag, 06.01.2015 - 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 25.01.2015 10.30 Uhr Pfarrgottesdienst mit Vorstellung der Erstkommunionkinder
Sonntag 01.02.2015 18.00 Uhr Familiengottesdienst (Lichtmess) in Zorneding
Dienstag, 03.02.2015 19.00 Uhr  Eucharistiefeier mit Blasiussegen in Zorneding
Mitwoch 04.02.2015 19.00 Uhr Eucharistiefeier mit Blasiussegen in Harthausen
Aschermittwoch 18.02.2015 19.00 Uhr Eucharistiefeier mit Aschenkreuzauflegung in Zorneding
Freitag 06.03.2015 19.00 Uhr Weltgebetstag der Frauen im Martinstadl

Samstag 03.01.2014 bis Dienstag 06.01. 2015: in Zorneding und Pöring
Dienstag     : 06.01.: in Harthausen

Unter dem Leitwort „Segen bringen, Segen sein.“ sind unsere  
Sternsinger im Rahmen der 56. Aktion Dreikönigssingen  
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 unzähliger Kinder in über 100 Ländern. In diesem  
Jahr wird am Beispiel der Philippinen die Notwendigkeit  
von gesunder Ernährung für Kinder in den Blick  
genommen. Der Titel der Aktion lautet deshalb:  
„Gesunde Ernährung für Kinder auf den Philippinen und weltweit.“

Mittwoch 26.11.14 14.00 Uhr: Seniorengottesdienst im Martinstadl

Sonntag 30.11.14 09.00 Uhr Patrozinium in Harthausen
  19.00 Uhr  Adventsbesinnung in der Pfarrkirche

Donnerstag 04.12.14 06.15 Uhr Rorate in Zorneding

Mittwoch, 10.12.14 06.15 Uhr  Rorate in Harthausen

Freitag 12.12.14 19.00 Uhr Eucharistiefeier in Möschenfeld (Sternwallfahrt)

Sonntag 14.12.14 09.00 Uhr  Eucharistiefeier in Möschenfeld (Patrozinium)
  19.00 Uhr  Adventsbesinnung in der Pfarrkirche

Dienstag  16.12.14 19.00 Uhr Versöhnungsgottesdienst in Zorneding

Freitag 19.12.14 06.15 Uhr Rorate in Pöring

Unsere Sternsinger sind unterwegs

Besondere Gottesdienste im Advent



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  

Zum Titelbild 
Man muss vielleicht  
ein zweites Mal hinsehen. 
Da ist nicht nur ein Kind  
mit Mütze und Schal.
Wir sehen ein zweites Kind, 
zumindest dessen Beine.  
Ein Kind im Stroh.
Die Blicke dieser beiden Kinder  
treffen sich.

Dies ist der weihnachtliche Blickkontakt.
Wir alle dürfen auf das Kind in der Krippe 
schauen, den neu geborenen Immanuel, 
den Gott mit uns. Aber eigentlich werden 
wir angeschaut von ihm, voll Liebe.  
Es ist die Blickrichtung seines ganzen 
Lebens. Sie gilt allen Menschen.

Wagen wir also den weihnachtlichen 
Blick: Schauen wir ein zweites Mal,  
schauen wir tiefer, lassen wir uns voll 
Liebe anschauen und nehmen wir selbst 
diese Perspektive auf! 

(Das Bild „Zornedinger Krippe – Blickkontakt“ realisierte  
Karsten Schmid, www.lagom-photographie.de nach einer  
Idee des Pfarrbriefredaktionsteams).


