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Liebe Leserinnen und Leser

„Schau auf zur Sonne, dann siehst Du 
Deine Schatten nicht!“ Diesen Spruch 
habe ich kürzlich auf einer Postkarte mit 
farbenfrohem Motiv gelesen und fand 
ihn zunächst ganz nett. Wäre das nicht 
ein gutes Lebensmotto? Einfach das Po-
sitive in den Blick nehmen, dann ist das 
Leben halb so schwer.

Aber wäre das wirklich erstrebenswert? 
Und führt solch ein Weg wirklich ins 
Glück?

Das hieße in der Konsequenz ja auch, die 
Schatten und Verletzungen im eigenen 
Leben zu ignorieren und sich zudem die 
Probleme der Welt bestmöglich vom Hals 
zu halten? Also persönliche Wellness in-
mitten einer wirren Welt. Ist die Versu-
chung zu diesem Weg der Verdrängung 
und Abschottung nur theoretisch? 

Das Titelbild dieses Pfarrbriefes lenkt un-
seren Blick auch in die Höhe. Aber wir se-
hen vor einem blauen Himmel das Kreuz 
Christi. Es wurde nicht wegretuschiert, 
um den Blick auf die Sonne freizuma-
chen und es kann, wenn wir ehrlich sind, 
auch in unserem Leben nicht wegretu-
schiert werden. Das Bild steht für die 

Botschaft von Ostern. Es sagt uns, Ostern 
gibt es nicht ohne Karfreitag. Nur der 
Weg durch den Karfreitag hindurch, die 
Annahme unserer Schatten und unserer 
Verletzungen kann zur Verwandlung und 
zur Auferstehung führen.

Die Liturgie der Kar- und Ostertage ist 
geprägt von dieser Botschaft. Wir blicken 
auf den Verwundeten und lernen in ihm 
zugleich unsere Verletzlichkeit und die 
aller anderen lieben. Durch seine Wun-
den sind wir geheilt. (Jes 53, 5; 1 Petr 2, 24) 
Dieser Weg führt schließlich ins Leben.

Von Leonard Cohen, dem kanadischen 
Sänger und Poeten, gibt es eine berühm-
te Textpassage in seinem Song „Anthem“ 
von 1992. „There is a crack in everything. 
That’s how the light gets in.“ Es geht ein 
Riss durch alles, aber das ist die Art und 
Weise, wie das Licht eindringt. 

Es ist eine zutiefst spirituelle Botschaft. 
Sie kann uns darin bestärken, dass ge-
rade der Weg über unsere Schatten und 
Brüche zum wahren Licht, zum echten 
Leben führt. Unsere Wunden sind Chan-
cen, wie wir von unserer Selbsterhöhung 
loskommen und das Licht Gottes einen 
Weg in unser Inneres finden kann.

Durch den Karfreitag hindurch
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Ostern ist tatsächlich keine Wellness-Bot-
schaft. Denn der Glaube an Tod und Auf-
erstehung Jesu Christi nimmt die Reali-
tät unseres Lebens ernst und will uns den 
Weg zu einem vertieften Leben weisen. 

In diesem Sinn wünsche ich Ihnen und 
allen, die Ihnen nahe stehen, ein geseg-
netes Osterfest.

Lieber Herr Pfarrer Brem

Gut 13 Jahre leben Sie jetzt in unserer 
Pfarrei St. Martin, an Ihrem sogenannten 
Alterssitz. Ob Sie sich Ihren Ruhestand 
auch noch so bewegt und arbeitsam vor-
gestellt haben?

Jedenfalls sind wir sehr dankbar, dass  
Ihnen der Herr einen so wachen und be-
weglichen Geist bis in dieses hohe Alter 
geschenkt hat.  

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

Sie nutzen dieses Geschenk und schen-
ken weiter, indem Sie die Menschen in 
Zorneding, Pöring, Harthausen und Mö-
schenfeld und darüber hinaus an Ihren 
Glaubens- und Lebenserfahrungen teil-
haben lassen und ihnen unerschütterlich 
und mutig jene Hoffnung verkünden, die 
Sie leben lässt. 

Anlässlich Ihres 85. Geburtstages sprechen  
wir Ihnen im Namen der Pfarrgemeinde 
unseren herzlichen Dank für diese Ihre 
Gaben aus und wünschen Ihnen Gottes 
reichen Segen.

Dr. Olivier Ndjimbi Tshiende, Pfarrer
Christoph Müller, Patoralreferent
Herbert Bauer, Kirchenpfleger
Saskia Novak, PGR-Vorstand
Gottfried Holzmann, PGR-Vorstand
Norbert Vester, PGR-Vorstand

Durch den Karfreitag hindurch

85 Jahre Pfarrer Brem

Die Kar- und Ostertage

Ein persönlicher Blick auf  
die Kar- und Ostertage

Die Karwoche ist eine ganz besondere 
Zeit: An keinem anderen Punkt im Kir-
chenjahr drängen sich so viele besonde-
re Tage in so einem engen Zeitraum. Es 
ist eine wahre Achterbahn des Glaubens, 
alle Höhen und Tiefen sind dabei. Jeder 
der Gottesdienste in dieser Woche hat 
seine speziellen Symbole und eigenen Ab-
läufe. Für jeden Gottesdienst gibt es be-
sondere musikalische Traditionen, und 
die dramatischen Ereignisse, die in den 
Evangelien erzählt werden, haben Künst-
lerInnen zu Werken inspiriert, die das 
Geschehen der Karwoche mit allen Sin-
nen erfahrbar machen. 

Im Folgenden habe ich einige Besonder-
heiten der Gottesdienste in dieser Wo-
che zusammengetragen. Dazu kommen 
Kunstwerke und Rituale, die für mich 
das Erleben dieser Tage vertiefen, mir ei-
nen leichteren oder anderen Zugang ver-
schaffen. Vielleicht ist eine Anregung für 
Sie dabei?

Palmsonntag
Der Palmsonntagsgottesdienst hat zwei 
ganz gegensätzliche Teile: Den festlichen 
Jubelteil, der an den Einzug des Messias in 
Jerusalem erinnert, und den herben zwei-
ten Teil mit der Passionsgeschichte, die 
den jähen Absturz Jesu in Folter und Tod 
erzählt. Wir treffen uns mit Palmbuschen 
draußen. Dort beginnt der Gottesdienst. 

Wir erinnern mit Gesängen und Lesungen 
an den bejubelten Einzug Jesu in Jerusa-
lem. Dann ziehen wir mit Liedern, die Je-
sus als König und Messias „hochleben“ las-
sen, in die Kirche. Dort erwartet uns als 
starker Kontrast die Lesung der Passions-
geschichte (in diesem Jahr vom Evange-
listen Markus). Nach der Passion geht die 
Messfeier im gewohnten Ablauf weiter.

Noch immer fühle ich mich nach dem 
Palmsonntagsgottesdienst irritiert und 
„bedröppelt“; der jähe Wechsel von Emo-
tionen, der mir da zugemutet wird; ich 
kann mich kaum so schnell umstellen, 
obwohl ich - im Gegensatz zu den Freun-
den Jesu - schon weiß, was kommt und 
das „Happy end“ kenne. 

Lesetipp: Luise Rinser, Mirjam
Hörtipp: Johann Sebastian Bach,  
Matthäus-Passion
Filmtipp: Jesus von Montreal

Gründonnerstag
In dieser Messe 
um 19.30 Uhr er-
klingt das Gloria-
lied, das wir wäh-
rend der ganzen 
Fastenzeit nicht ge-

sungen haben. Es braust die Orgel, läuten 
die Glocken und bimmeln die Altarschel-
len. Danach verstummt buchstäblich al-
les, was einem normalen Gottesdienst 
akustischen Schmuck gibt - lediglich die 
menschliche Stimme bleibt noch für die 
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Gestaltung des Gottesdienstes. Bis zum 
Ostersonntag ist die Gemeinde auch mu-
sikalisch auf ihr bloßes Menschsein zu-
rückgeworfen. 

Der Gründonnerstagsgottesdienst hat 
kein „richtiges“ Ende: Den gewohnten 
Schlusssegen gibt es nicht. Die Minist-
rantInnen räumen allen Schmuck aus 
dem Altarraum, die Hostien werden aus 
dem Tabernakel entfernt und aus der 
Kirche gebracht. In der Kirche gibt es 
eine Andacht vor der Monstranz.

Als ich ein Kind war, war auf der rechten 
Seite in der Kirche (da, wo links an Weih-
nachten die Krippe steht) in der Karwoche 
eine Ölberg-Gruppe aufgebaut. Vor einigen 
Jahren wurden die lange in den Sakristei-
Schränken gelagerten Figuren restauriert 
und bieten nun am Gründonnerstag für 
die Andacht wieder ein dramatisch erleb-
bares Bild des Gebetes am Ölberg.

Im Martinstadl findet von 21.00 - 7.00 
Uhr für Jugendliche das Gebet durch die 
Nacht statt. Wie die Jünger Jesu versu-
chen die Jugendlichen zu wachen, zu be-
ten, das dramatische Geschehen zu be-
greifen und irgendwie gemeinsam durch 
die Nacht zu kommen.

Lesetipp: Dara Horn, Vor allen Nächten
Hörtipp: Johann Sebastian Bach,  
Suiten für Violoncello solo
Filmtipp: Andrew Lloyd Webber,  

der Herr gehangen, das Heil der Welt“ 
auf den die Gemeinde antwortet „Kommt 
lasset uns anbeten“ (jedes Mal einen Ton 
höher). Ganz ähnlich wird es in der Os-
ternacht sein, wenn die Osterkerze her-
eingetragen wird mit dem dreimaligen 
Ruf „Christus, das Licht - Dank sei Gott“ 
und wenn das Evangeliar mit dreimali-
gem Alleluja zum Ambo getragen wird.

Hörtipps: Johann Sebastian Bach, Johannes-
Passion; Krzysztof Penderecki, Stabat Mater
Lesetipp: Nikos Kazantzakis,  
Griechische Passion

Karsamstag
Am Karsamstag ist kein Gottesdienst
Ausstellungs-Tipp: Besuch der Alten Pi-
nakothek in München, dort hängen zahl-
reiche Gemälde zu den Ereignissen der 
Karwoche, über die sich trefflich meditie-
ren lässt. Manche sind regelrechte Wim-
melbilder, es gibt viele „Aufhänger für 
die Seele“

Hörtipp: Benjamin Britten, War Requiem

Ostersonntag
Der Gottesdienst 
der Osternacht be-
ginnt um 5.00 
Uhr, wirklich noch 
nachts (in diesem 
Jahr noch früher, 
weil am Wochenen-

de zuvor auf Sommerzeit umgestellt wur-

Jesus Christ Superstar
Karfreitag
Vormittags (10.00 
Uhr) gibt es in Zor-
neding und Hart-
hausen eine Kar-
freitagsliturgie 

für Kinder. Dabei wird mit Texten, Lie-
dern und Symbolen der Todestag Jesu 
anschaulich und „begreifbar“ nacher-
zählt und miterlebt. Und weil besonders 
für jüngere Kinder die Zeitspanne bis zur 
Auferstehung noch schwer vorstellbar ist, 
scheint bei diesen Kindergottesdiensten 
am Ende schon die Hoffnung auf die Auf-
erstehung durch.

Am Karfreitag (und auch am Karsams-
tag) gibt es kein Glockengeläut. An-
stelle der Glocken rufen die Karfrei-
tagsratschen, faszinierende mit Kurbel 
betriebene Holzklappern, zum Gottes-
dienst. Für viele MinistrantInnen ist es 
einer der Höhepunkte des Jahres, die  
Ratschen bedienen zu dürfen. 

Um 15.00 Uhr (zur überlieferten Todes-
stunde Jesu) beginnt die Karfreitags-
liturgie. In der Kirche gibt es keinen 
Schmuck, im Altarraum keine „Tisch-
wäsche“, die Orgel schweigt, die Kreuze 
sind verhüllt. Jedes Jahr wird die Passi-
onserzählung des Evangelisten Johannes 
mit verteilten Rollen gelesen. Wenn das 
Kreuz nach vorne getragen wird, erklingt 
dreimal der Ruf „Seht das Kreuz, an dem 

de). Auf dem Weg zur Kirche sieht man 
an den erleuchteten Fenstern, wer auch 
zur Osternacht geht. Der Gottesdienst 
beginnt im Dunkeln, und man feiert in 
die aufgehende Sonne hinein - neben den 
vielen anderen Symbolen ein sinnlich 
spürbares Element für die Auferstehung. 
Nach dem Einzug mit der Osterkerze in 
die Kirche und dem Verteilen des Ker-
zenlichtes erklingt das Exultet, das Os-
terlob. Für mich (wenn es gut gesungen 
wird) der liturgische Höhepunkt des gan-
zen Jahres! 

Ich kann mich zwar an meine Taufe in 
der Osternacht nicht erinnern, aber an-
scheinend ist davon etwas in mir „hän-
gengeblieben“, das mich stark mit diesem 
besonderen Gottesdienst verbindet. In ei-
ner merkwürdigen Mischung aus Halb-
schlaf und freudiger Erwartung hört 
die Gemeinde einen „Schnelldurchlauf“ 
durch das biblische Heilsgeschehen. Von 
den vorgesehenen sieben Lesungen wer-
den bei uns drei ausgewählt, der Schöp-
fungsbericht und der Zug durchs Rote 
Meer sind immer dabei. Jede dieser Le-
sungen wird mit einem Lied beantwortet. 

Da zu dieser Zeit die Orgel noch schweigt 
und die meisten Menschen in der Früh 
und ohne Orgelbegleitung nicht gera-
de stimmsicher sind, ist es bei uns Tra-
dition, dass diese Lieder von der Schola 
gesungen werden. Während der stil-
len Momente im Gottesdienst hört man 
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Fragen von Kindern an Pfr. Alois Brem anlässlich seines 85. Geburtstages.

Es ist etwas ungewöhnlich, dass jemand in seinem 85. Lebensjahr immer noch in sei nem 
einmal erlernten und übernommenen Beruf arbeitet. Ich tue es – und die Leute merken, 
dass ich es gerne tue – soweit meine Gesundheit es noch zulässt. Kinder ha ben mir des-
halb Fragen zu meinem Leben und Wirken gestellt, die ich gerne beant worte.

Wie wird man so alt wie Sie (Nick 8 Jahre) 
– Wie geht es Ihnen gesundheitlich? (Va-
lentin 12 Jahre)

Leben ist ein Geschenk. Ich freue mich 
darüber, dass mir dieses Geschenk 
schon so lange anvertraut wurde. - 
Ich habe einen Beruf, der mir Freude 
macht, weil ich die Menschen mag und 
das Anderssein der Anderen mich nicht 
ärgert, sondern immer neu zum Dia-
log ermutigt. Wahrscheinlich hat mich 

dies auch so lange geistig frisch erhal-
ten. Ich kann immer noch im Austausch 
mit den Menschen stehen: über Freu-
den und Probleme des Glaubens, un-
sere heutigen Weltereignisse und die 
Bewältigung der di versen Altersschwie-
rigkeiten.

Gesundheitlich geht es mir meinem Al-
ter entsprechend. Dankbar bin ich für 
die geis tige Frische. Zu schaffen macht 
mir mein Gehwerk, das Herzvorhof-

Warum sind Sie Pfarrer geworden?

Pfarrer Brem als Abraham bei der Kinderbibelwoche 2009

draußen immer mehr Vögel dem Morgen 
entgegensingen. Und dann ist es endlich 
so weit, mit großem Vorspiel darf die Or-
gel wieder klingen, die Glocken läuten, 
die Schellen bimmeln, und die Gemein-
de singt das Glorialied. Danach geht der 
Gottesdienst eigentlich weiter wie ge-
wohnt, aber alles hat das glänzende Ge-
fühl von Jubel, Erleichterung, freudiger 
Hoffnung: Christus ist wahrhaftig aufer-
standen! 

Im Anschluss an die Osternacht gibt es 
im Martinstadl ein wunderbares Oster-
frühstück.

Der Ostergottesdienst in Zorneding um 
10.30 Uhr wird feierlich mit einer Orches-
termesse gestaltet. Hier soll der Einsatz 
der Kirchenchöre dankbar und lobend er-
wähnt werden: Für drei Gottesdienste in 
vier Tagen muss ein umfangreiches Pro-
gramm einstudiert werden, das ein we-
sentliches Gestaltungselement ist. 
Nach dem Gottesdienst kann man nach 
vorne zum Altarraum gehen und die je-
des Jahr neu und phantasievoll anders ge-
staltete Osterkerze betrachten.

Lesetipp: Ottfried Preußler, Krabat
Hörtipp: Felix Mendelssohn Bartholdy,  
Italienische Symphonie

Ostermontag
Nach dem an diesem Tag zu hörenden 
Evangelium heißt ein Spaziergang zu-
nächst auf der ehemaligen B304 und 
dann durch den morgendlichen Wald 
nach Möschenfeld „Emmausgang“. Zu 
Fuß ist man etwa eine Stunde unter-
wegs, meist trifft man andere „Emmaus-
gänger“, außerdem natürlich Jogger und 
Hundefreunde. Bei trockenem Wetter 
eine herrliche Art, Gott in der Natur zu 
begegnen, ehe man in Möschenfeld um 
9.00 Uhr am Gottesdienst teilnimmt. Bei 
nassem Wetter könnte man Gott in der 
Natur zwar auch begegnen, aber da ist 
wahrscheinlich doch der kürzere Fußweg 
in die nächste Kirche angenehmer. 

Hörtipp: Ariel Ramirez, Misa Criolla
Lesetipp: Hermann Hesse,  
Narziss und Goldmund
Filmtipp: Vaya con Dios

Was gehört für Sie zu Ostern? Wo oder 
wie erleben Sie diese besonderen Tage?
Die Pfarrbriefredaktion freut sich auf 
Ihre „Oster-Tipps“.
Petra Scheuring 

Hinweis: Eine Übersicht mit allen Gottesdienstzeiten
der Kar- und Ostertage finden Sie noch einmal auf S. 35.
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Warum sind Sie Pfarrer geworden?

alte Rosenheimer Landstraße hindurch 
nach München in die Pacellistraße. In 
allen Orten, die wir durchfuhren, läute-
ten die Kirchenglocken, in meiner Hei-
mat- und Primizkirche Rosenkranz-
königin/Neubiberg hielt der Kardinal 
eine kurze Segensandacht. - Kardinal 
Döpfner wurde mir bis zu seinem Tod 
im Jahr 1976 ein guter und wichtiger 
Freund.

Hast Du ein Haustier? (Theresa 7 Jahre)

Heute nicht mehr, aber als Pfarrer in 
Aubing. Bei meinem Abschied vom Ju-
gendpfarreramt 1964 schenkte mir die 
Diözesanjugend einen Hund, damit es 
mir in meiner neuen Pfarrei nicht lang-
weilig wird. Als dieser Hund einging, 
erhielt ich von den Minis der Pfarrei 
St. Quirin einen Langhaardackel. Sein 
Nachfolger war ein Rauhaardackel, ge-
stiftet vom Elternbeirat des Kindergar-
tens, mit dem Namen Tassilo. Insge-
samt 35 Jahre hatten wir in der Pfarrei 
St. Quirin einen Hund. Der Hund gehör-
te zum Pfarrer.

Wie gefällt es Ihnen in Zorneding?  
(Anton 8 Jahre)

Ich bin sehr froh, dass ich Zorneding zu 
meinem Alterssitz gewählt habe, jetzt 
schon im 14. Jahr. Die Wohnung im 
Pfarrkindergarten St. Martin ist meine 

letzte irdische Heimat geworden. Mit 
so vielen Menschen durfte ich Freund-
schaften schließen. So erfahre ich viel 
Hilfe und erlebe Gemeinschaft, sowohl 
im Gottesdienst als auch im Alltag. – 
Unsere Pfarrei umfasst drei Dörfer und 
eine Wallfahrtskirche, sodass ich auch 
mit den Pöringern und Harthausern zu-
sammenwachsen und in St. Ottilie Mö-
schenfeld persönliche und örtliche Fei-
ern begehen durfte.

Mir ist ein gutes und langes Leben ge-
schenkt worden, für das ich unendlich 
dankbar bin. Ich danke den Kindern 
dafür, dass sie mir diese Fragen gestellt 
haben. So kann ich das weiter geben, 
was mich treibt und woraus ich lebe. 
Gott sei Dank.
Alois Brem

Warum sind Sie Pfarrer geworden?

flimmern und das Wasser im rechten 
Fuß. Darüber will ich nicht jammern. 
Ich nehme zur Kenntnis, dass mein Kör-
per Verfallserscheinungen aufzuwei-
sen beginnt, mein Geist mir aber immer 
noch die Möglichkeit gibt, dies als Per-
son zu bewältigen.

Warum sind Sie Pfarrer geworden? (An-
ton 8 Jahre) – Bist Du gerne Pfarrer? (Ka-
tharina 6 Jahre).

Ich hatte das Glück, in meiner Kindheit 
und Jugend Priestern begegnen zu dür-
fen, die mich ermutigten, auch ihren 
Lebens- und Berufsweg einzuschlagen. 
Meine Kapläne in Nürnberg und mein 
Heimatpfarrer in Neubiberg waren 
meine Vorbilder und meine Wegweiser: 
So wie sie möchte ich auch mein Leben 
einmal gestalten: mit den Men schen in 
Freude und Leid, Gemeinschaften bil-
den und sie für den Weg des Jesus von 
Nazareth offen machen.

Jetzt bin ich 58 Jahre Priester im Erz-
bistum München und Freising, und ich 
bin es gerne. Die Menschen haben in 
den vielen Jahren, in denen ich mit ih-
nen unterwegs sein durfte, meinen 
Dienst angenommen, sind mitgegan-
gen, haben mich immer wieder ermu-
tigt und mir auch kritisch die Meinung 
gesagt, wenn ich etwas falsch gemacht 
habe.  – Hier darf ich anmerken, dass 

meine Mutter dagegen war, dass ich 
Priester werde (mein Vater ist im 2. 
Weltkrieg gefallen). Ich wollte selbst                                                                                             
– ohne äußeren Drang und Zwang – 
Priester werden und habe, sowohl ge-
gen den Zeitgeist als auch gegen die 
Bremser von oben, durchgehalten. Dar-
über bin ich sehr froh.

Haben Sie Papst Benedikt getroffen,  
bevor er Papst geworden ist? (Emma 12 
Jahre)

Joseph Ratzinger war in den Jahren 
1955/57 mein Professor für Dogmatik 
an der Hochschule in Freising. Wir ha-
ben seine Vorlesungen und Predigten 
sehr geschätzt. Er ist ja nur drei Jahre 
älter als ich. Später war er mein Bischof 
in München. Da kam ich nicht mehr so 
gut zurecht mit seinen Ansichten und 
der Art und Weise seiner Amtsführung.

An welches besondere Erlebnis erinnern 
Sie sich? (Daniela 8 Jahre)

Im Jahre 1961 durfte ich mit der Füh-
rung der Frauenjugend im Bistum den 
neuen Erzbischof auf seiner Fahrt nach 
München empfangen und ihn in seine 
Residenz begleiten. Dieser neue Erz-
bischof war Kardinal Julius Döpfner. 
- In Feldkirchen/Westerham begrüß-
te ich ihn – im Auftrag unseres Bistums 
– und wir fuhren mit einer Kolonne die 
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Exerzitien im Alltag Der neue Chorleiter der Schola: Lukas Klöck

Er ist 20, er studiert Musik und er ist vor 
allem: der neue Chorleiter der Schola. Lu-
kas Klöck leitet seit Februar die Schola, 
beim Familiengottesdienst für Erstkom-
munionkinder und Firmlinge am zweiten 
Fastensonntag hat der gebürtige Lands-
berger seinen musikalischen Einstand in 
unserer Pfarrei gegeben. Nachdem sein 
Vorgänger, der Musikstudent Korbini-
an Wild sich ganz auf sein – eben – Mu-
sikstudium konzentrieren will, hat sich 
die Schola auf die Suche gemacht und ist 
fündig geworden. 

Nach einer ersten Phase des Kennenler-
nens hat Klöck auch schon die nächsten 
Ziele für die Schola aufgesteckt. Stimm-
bildung und Repertoire werden zunächst 
die Schwerpunkte neben der Vorberei-
tung der Osternacht sein, die traditio-
nell von der Schola musikalisch gestaltet 
wird. Da trifft es sich hervorragend, dass 
gerade die Osternacht zu den absoluten 
Lieblingsgottesdiensten des neuen Chor-
leiters zählt. 

Klöck, der schon in der Schule im Chor 
aktiv war und Trompete und Klavier 
spielt, ist über einen Mitbewohner im 
Studentenwohnheim auf die offene Stel-
le in Zorneding aufmerksam geworden. 
Nicht zuletzt die Offenheit der Schola-
Leute habe ihm sehr gefallen, erzählt er 
im Interview. Er schätze die Schola als 
gute Gemeinschaft, die schnell Leute in-
tegrieren könne. 

Wenn Sie, werte Leserin und werter Le-
ser, sich ein Bild vom neuen Chorlei-
ter der Schola machen wollen, haben Sie 
schon bald die Gelegenheit dazu. Beim 
Auferstehungsgottesdienst am Oster-
sonntag um 5.00 Uhr singt die Schola un-
ter der Leitung von Lukas Klöck. Weite-
re Sängerinnen und Sänger sind jederzeit 
willkommen.
Georg Walser

Gott will dein Freund sein –  
zum 500. Geburtstag von 
 Teresa von Ávila

„Nichts soll dich verwirren, nichts dich 
ängstigen. Alles vergeht. Gott ändert sich 
nicht. Wer Gott hat, dem fehlt nichts. 
Gott allein genügt (Solo Dios basta).“ 
Starke Worte voller Leidenschaft, Gelas-
senheit und Liebe. Gesprochen hat sie die 
Karmelitin und Reformerin Teresa von 
Ávila (*28 März 1515; + 4. Oktober 1582), 
deren 500. Geburtstag wir zur Zeit bege-
hen. Die zitierten Worte sind Ausdruck 
eines Gottvertrauens, ja einer tiefen 
Freundschaft zu Gott. Diese Glaubens-
haltung kann uns bis heute Ermutigung 
und Vorbild sein.

In den vergangenen Wochen der Fasten-
zeit haben sich 14 Frauen und Männer 
auf einen Übungsweg gemacht. In den 
Exerzitien im Alltag haben sie sich von 
Meditationen Teresas von Avila und wei-
teren geistlichen Impulsen inspirieren 
lassen, um in täglichen Zeiten der Ein-
kehr solch eine Haltung des Vertrauens 
und der Freundschaft mit Gott immer 
mehr einzuüben.

Dass dies sehr lebensnah sein kann, soll 
ein ausgewählter Meditationsimpuls aus 
der vierten Exerzitienwoche zeigen. 

„Ich muss die Kinder in die Schule bringen. 
Die Bügelwäsche wartet auch noch. Jetzt 
möchte ich endlich mal in Ruhe frühstücken. 
Verflixt, ich bin schon wieder spät dran, um 
Acht habe ich Präsentation beim Chef. Ich bin 
aufgeregt, denn der Chef hat mich auf dem Ki-
cker. Die Kinder brauchen schon wieder Hilfe 
bei den Hausaufgaben. Ich muss mich auf den 
neuen Auftrag konzentrieren. Abendessen mit 
der Familie. Endlich Freizeit!“
…

Mit den Augen Gottes darauf zu schauen, 
könnte bedeuten, dass Gott in diese Situatio-
nen hinein sagt:

Sei Dir bewusst: Ich bin da, bin mit dir, was 
immer dich beschäftigt! Vertraue mir! Ich 
hör dir zu. Lass dich nicht so schnell aus der 
Ruhe bringen. Tue die Dinge achtsam, eins 
nach dem anderen. Genieße die Tasse Kaffee 
am Morgen. Erinnere dich an das, wofür du 
dankbar bist. Denk daran, dass du vieles am 
Tag für die Menschen tust, die du liebst.

Solch eine neue Haltung der Gelassen-
heit und Achtsamkeit im Wissen um Got-
tes Nähe wünschen wir allen Leserinnen 
und Lesern des Pfarrbriefes anlässlich des 
großen Geburtstags von Teresa von Avila.
Christoph Müller für die Gruppe der  
ExerzitienteilnehmerInnen

Die Leerstelle bei der Schola ist inzwischen 
wieder bestens gefüllt.
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Ehrenamtliche in Schlüsselposition – Mesnervertreter in Zorneding

die sich auf einen Aufruf hin als ehren-
amtliche Mesner gemeldet hatten. Beson-
ders praktisch: Beide wohnen kaum 200 
Meter voneinander entfernt, so dass die 
gelegentlich erforderliche Übergabe des 
Sakristeischlüssels im Vorbeigehen erle-
digt werden kann. 
Leider nicht im Vorbeigehen allerdings las-
sen sich die Gotteslobe sortieren. Norma-
lerweise sollten in jeder Bank je drei Stück 
links und drei Stück rechts liegen. Wer den 
Mesnern eine kleine Freude machen will, 
legt sein Liederbuch nach Gebrauch dort-
hin, wo er es genommen hat. Und macht 
keine Zöpfchen in die Bänder. Das macht 
richtig viel Arbeit – während daheim das 
Essen wartet…

Hinweis: an dieser Stelle muss natür-
lich auch Willi Steinlehner erwähnt wer-
den, der viele Jahre lang als ehrenamtli-
cher Mesner in Zorneding mitgeholfen 
hat. Und neben Zorneding gibt es natür-
lich auch in unseren Nebenkirchen Mesne-
rinnen und Mesner, die teils mit einzelnen 
Stunden angestellt (Frau Dorothea Pusch 
in Harthausen, Frau Helene Spießl in Mö-
schenfeld, Frau Waltraud Gaßner, Frau 
Anna Pfluger, Herr Paul Jaud in Pöring,) 
oder ehrenamtlich tätig sind (Herr Ri-
chard Roithmayr in Pöring). In Harthau-
sen sind in Vertretungsfällen immer auch 
wieder Frau Schreiner, Frau Maas-Eiba, 
Frau Karl und Frau Renk im Einsatz. Allen 
zusammen ein herzliches Dankeschön für 
ihren Dienst.
Georg Walser

Die Gottesdienstbesucherinnen und -be-
sucher in St. Martin wussten schon, was 
los war, wenn unter der Woche 10 Minu-
ten vor Beginn das Gitter noch nicht auf-
gesperrt und weder Mesner noch Schlüssel 
zu sehen waren. Dann hatte unser haupt-
amtlicher Mesner Dieter Rutkewicz Ur-
laub und der ehrenamtliche Vertreter hing 
wieder mal am Weg vom Büro in München 
nach Zorneding in der S-Bahn fest. Inzwi-
schen ist auch dieses Problem gelöst, weil 
das Vertretungsteam Verstärkung bekom-
men hat. Zu Thomas Nowak und Georg 
Walser ist vor über einem Jahr auch noch 
Karl Mayr gekommen. Während erstere 
zackig im Büro die Kurve kratzen und auf 
eine pünktliche S-Bahn hoffen mussten, 
übernimmt die Wochentagsdienste jetzt 
meistens Herr Mayr. Den Rentner bringt 
die S-Bahn nicht mehr aus der Ruhe. 

Und auch sonst nichts. „Ich helfe, soweit 
ich kann und ich mach das gerne“, sagt 
Mayr, der sogar etliche Semester Theolo-
gie studiert hat. Er sei seit seiner Kindheit 
im Altarraum unterwegs. Da war auch kei-
ne große Ausbildung mehr nötig, um den 
Mesnerdienst zu übernehmen. Was ihn ge-
legentlich verwundert, ist, warum viele 
Besucher sich gerade in die letzten Bank-
reihen drängen. „Wir versammeln uns 
doch um den Altar – das ist halt komisch, 
wenn da so eine große Distanz ist.“.

Eine „Ausbildung“ haben Nowak und Wal-
ser schon durchlaufen – auch wenn es mit 
einer gut einstündigen Einführung ein 

überschaubarer Zeitraum war, den die bei-
den investiert haben, als sie in dieses Eh-
renamt eingestiegen sind. Nowak hat in 
seiner früheren Heimat Berlin schon als 
Mesner ausgeholfen, Walser hat etwas 
mehr geschwitzt, als er die ersten Urlaubs-
vertretungen übernommen hat. Aber dank 
einer kleinen Checkliste sind auch diese 
unfallfrei verlaufen. 

Beide sind aber sehr froh darüber, dass 
jetzt ein Dritter im Bunde mitarbeitet. Ge-
rade bei einem längeren Urlaub und wenn 
dann am Wochenende noch Taufen an-
stehen, ist es neben einem vollen Job nicht 
ganz ohne, mal zwei Wochen lang alle 
Dienste zu stemmen. Dauerhaft wäre das 
auch nicht zu leisten, meinen die beiden, 

Ehrenamtliche in Schlüsselposition – Mesnervertreter in Zorneding

Beim Thema  
Mesnerdienst in  
unserer Pfarrei gilt  
es ein besonderes  
Jubiläum in den Mittelpunkt zu  
rücken. Frau Helene Spießl blickt  
auf 50 Jahre Mesnerdienst in Mö-
schenfeld zurück, in denen sie neben 
dem Mesnerdienst bei Meßfeiern,  
Andachten und Bittgängen, der Be-
treuung bei Konzerten  auch unzäh-
ligen Brautpaaren bei der feierlichen 
Gestaltung ihrer Hochzeit zur Sei-
te gestanden ist und durch Gestaltung 
von Blumenschmuck für den festlichen 
Rahmen gesorgt hat. 

Sie hat ihr „goldenes“ Dienstjubiläum 
am 14. Dezember 2014 im Anschluss 
an den Patroziniumsgottesdienst in 
St. Ottilie, Möschenfeld gefeiert. 

An dieser Stelle noch einmal ein herz-
liches Vergelt’s Gott für diesen treuen 
und zuverlässigen Dienst über all die 
vielen Jahre und Gottes reichen Segen.

Im Namen der Pfarrgemeinde  
Dr. Olivier Ndjimbi- Tshiende, Pfarrer  
& Christoph Müller, Patoralreferent
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Der Hort der Naturkinder St.Georg Der Hort der Naturkinder St.Georg 

„Menschen zu finden, die mit uns 
fühlen und empfinden, ist wohl das 
schönste Glück auf Erden.“ 

Mit diesem Satz von Karl Spitteler ist das 
pädagogische Konzept des Horts der Na-
turkinder in Pöring unter der Träger-
schaft der katholischen Kirchenstiftung 
St. Martin überschrieben. Denn der Hort 
ist in der heutigen Zeit, in der der Alltag 
von Kindern durch Schule und Berufstä-
tigkeit der Eltern geprägt ist, ein wichti-
ger Teil ihres Lebensumfeldes. Der Hort 
eröffnet den Kindern einen Raum zum 
Entfalten, Erweitern und Erlernen von 
Sach-, Selbst- und Sozialkompetenzen.
Der Hort der Naturkinder St.Georg wur-
de im September 2012 gegründet, zu-
nächst noch in der Schulküche der 
Zornedinger Grundschule. Mit der Fer-
tigstellung des neuen Kinderhauses ist 
er im Januar 2013 nach Pöring umge-
zogen. Derzeit besuchen ihn 51 Grund-
schüler aus Pöring und Zorneding, die in 
zwei Gruppen (die Eichhörnchengrup-
pe und die Gummibärenbande) aufgeteilt 
sind. Angeleitet und unterstützt werden 
die 6-10 Jährigen von vier pädagogischen 
Fachkräften und einer Praktikantin.
In Schulzeiten ist der Hort von Montag 
bis Freitag von 11.00-17.00 Uhr geöffnet, 
in den Ferien von Montag bis Freitag von 
7.30-17.00 Uhr. Um der Berufstätigkeit 
der Eltern Rechnung zu tragen, ist die 
Einrichtung an maximal 30 Werktagen 
im Jahr geschlossen.

Der Hort in Pöring verfügt über zwei 
Gruppenräume und zwei Hausaufga-
benräume. Außerdem werden der Werk-
raum, die Turnhalle, die Aula und der 
Speiseraum des Kinderhauses mitbe-
nutzt. Im Außenbereich stehen dem Hort 
eine große Dachterrasse, der Naturerleb-
nisgarten, der Hof und das Wikingerdorf 
zur Verfügung. 

Die Kinder, die nach der Schule im Hort 
ankommen, werden zunächst einzeln be-
grüßt und finden auch gleich ein offenes 
Ohr für ihre Anliegen und ihre Erlebnisse 
in der Schule oder auf dem Weg. 
Gegessen wird anschließend in zwei 
Gruppen in Abhängigkeit vom Schul-
schluss um 13.00 Uhr und um 13.30 Uhr. 
Geliefert wird das frisch zubereitete Es-
sen von einem Caterer in Wärmebehäl-
tern. Die Kinder kennen den Speiseplan 
für die laufende Woche. Sie wechseln 
sich im Tischdienst ab, d.h. immer ein 
Kind pro Tisch ist verantwortlich für 
das Tischdecken, holt die Schüsseln mit 
dem Essen aus der Küche, gibt das Essen 
aus, kümmert sich um die gerechte Auf-
teilung des „Nachschlags“ und sorgt für 
Ordnung bei Tisch. Großer Wert wird da-
bei auf eine gemütliche und stressfreie 
Atmosphäre beim Essen gelegt. 
Danach ist Zeit für die Hausaufgaben, 
diese werden in den zwei Hausaufgaben-
räumen von je einer pädagogischen Fach-
kraft betreut. Sie unterstützt die Kinder 
dabei, ihre Hausaufgaben so selbststän-

dig wie möglich zu erledigen. Hervorzu-
heben ist in diesem Zusammenhang die 
sehr gute und enge Zusammenarbeit mit 
der Schule in Form von regelmäßigen Ge-
sprächen und Hospitationen.

Als besonderen Anreiz, die Hausaufga-
ben ordentlich zu machen, gelten die 
„Smileys“. Bei zehn Smileys gibt es eine 
kleine Überraschung und als Höhepunkt 
winkt am Ende jeden Schuljahres das 
„Smileyfest“, bei dem zum einen die Kin-
der mit den meisten Smileys ausgezeich-
net werden, aber vor allem der Fleiß und 
das Durchhaltevermögen aller Kinder - 
und auch der Betreuer ;-) – bei den Haus-
aufgaben gefeiert wird. 

Nach den Hausaufgaben dürfen die Kin-
der selbst entscheiden, wozu sie Lust ha-
ben. Dadurch sollen sie zu einer aktiven 
und sinnvollen Freizeitgestaltung ange-
regt werden. Am meisten Zulauf haben 
der Maltisch, die Bauecke, die Kuschelecke 
und die Turnhalle. Im Moment stehen 
Handarbeiten, wie Weben und Sticken, 
hoch im Kurs. Darüber hinaus ist es den 
Erzieherinnen wichtig, dass sich die Kin-
der täglich im Freien austoben können.

Eine Ausnahme von den Hausaufga-
ben stellt der Freitag dar, an dem kei-
ne Hausaufgaben gemacht werden, son-
dern besondere Projekte stattfinden. Es 
gibt Ausflüge zum Schlittenfahren, zum 
Schlittschuhlaufen oder zum Waldspiel-

platz, es wird getöpfert, gebastelt, geba-
cken, gekocht und gemixt, aber auch Ge-
burtstag gefeiert.

Wichtig ist den Kindern auch die einmal 
monatlich stattfindende Kinderkonfe-
renz, in der Feste und Ausflüge geplant, 
Regeln für Spiele aufgestellt, Probleme 
besprochen oder auch einfach nur erzählt 
wird.

In den Ferien finden dann ganz viele Ak-
tionen statt: So waren die Hortkinder 
schon im Zoo, im Schwimmbad, auf der 
Eisbahn, in vielen Museen, im Kino, auf 
dem Ebersberger Aussichtsturm, in der 
Münchner Residenz und der Schatzkam-
mer. Geplant sind Besuche der Sternwar-
te, des Rosenheimer Lokschuppens und 
vieles mehr. Regelmäßig verbringen sie 
ganze Tage im Wald.

Das große Highlight des Hortalltags ist 
die jährlich stattfindende Ferienfahrt. In 
der Osterwoche machen die Horterzieher 
mit den Kindern eine kleine Reise. Letz-
tes Jahr haben sie vier aufregende und er-
eignisreiche Tage in Bairawies verbracht 
und in diesem Jahr geht es auf die Sal-
denburg. 

Im Vordergrund des pädagogischen Kon-
zepts des Horts steht die Förderung der 
Entwicklung des einzelnen Kindes unter 
Beachtung seiner individuellen und fa-
miliären Situation zu einer eigenverant-
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Der Hort der Naturkinder St.Georg 

Fleißige Sternsinger 

Fleißige Sternsinger 

wortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit. Dies soll gelingen, indem 
eine angenehme Umgebung und zuver-
lässige Bindung gewährleistet wird, mit 
Erwachsenen an der Seite, die Begleiter 
und Vorbilder zugleich sind und die Kin-
der bei der Bewältigung von Alltagssitu-
ationen, beim Hineinwachsen in die Ge-
meinschaft und der Identitätsfindung 
unterstützen. Dadurch wird den Kin-
dern die Möglichkeit gegeben, Lebenser-

Ein herzliches Dankeschön an unsere 
fleißigen Sternsinger aus Zorneding und 
Harthausen, die in unterschiedlichen 
Teams durch ihre Besuche in den Häu-
sern und Wohnungen auf dem Pfarreige-
biet insgesamt 12.815,75 € gesammelt ha-
ben. Der gesamte Betrag wurde an das 
Kindermissionswerk überwiesen. Die 
Spenden kommen Projekten in über 100 
Ländern zugute, die sich für Kinder in 
Not einsetzen. In diesem Jahr wurde am 
Beispiel der Philippinen die Notwendig-
keit von gesunder Ernährung besonders 
in den Blick genommen. Neben den Mi-
nistrantenverantwortlichen aus der MVR 
wurden die Sternsinger durch Mütter 

fahrungen zu sammeln, in dem Bewusst-
sein, dass jeder Schritt, den man selbst 
erreicht, ein Erweitern der eigenen Gren-
zen bedeutet.

Wenn Sie noch mehr über den Hort der 
Naturkinder St.Georg in Pöring erfahren 
möchten, können Sie dort Einsicht in das 
Konzept nehmen oder Ihre Fragen den 
Erziehern vor Ort stellen.
Ulrike Heit

unterstützt, die sich z.B. um ein warmes 
Mittagessen und in Harthausen auch zu-
sätzlich um die Organisation kümmer-
ten. Deshalb an dieser Stelle ein herz-
liches Dankeschön auch an Christine 
Riedel, Carine Kröll, Martina Kress, Ma-
ria Liebscher, Renate Hutterer, Danie-
la Knoll, Michaela Vogel, Melanie Althaus 
und alle Eltern, die durch Fahrdienste, 
Waschen der Minigewänder und Motiva-
tion ihrer Kinder die Sternsingeraktion 
unterstützt haben. Nicht zuletzt geht der 
Dank aber auch an all jene, die unsere 
Sternsinger freundlich empfangen und 
für Kinder in Not  
gespendet haben.
Christoph Müller

Aus dem Morgenland über Harthausen

Aus dem Morgenland über Zorneding und Pöring
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Spiritualität in der JugendarbeitDer Bischof Nikolaus in der Pfarrgemeinde

Auch im Jahr 2014 sind wir von der Pfarr-
jugend wieder an den Abenden des 5ten 
und 6ten Dezembers mit unserer Niko-
lausaktion in der Pfarrgemeinde unter-
wegs gewesen. Dabei folgten unsere vier 
jugendlichen „Bischöfe“ dem Wunsch 
nach einem eindrucksvollen und leben-
digen Nikolausabend in über zwanzig 
Wohnzimmern von Zorneding über Pö-
ring bis Harthausen. 

Diese Aktion ist ein ehrenamtlicher 
Dienst, den wir Jugendliche für die Ge-
meinde anbieten. Dabei besuchen wir 
Nikoläuse auf Anfrage Familien bei ih-
rem Nikolausfest daheim und wir suchen 
dann – natürlich nicht ohne vorab über-
mittelte elterliche Anregungen – das Ge-
spräch mit den Kindern. Zur Unterstüt-
zung haben wir Nikoläuse ein oder zwei 
Engerl mit dabei, die mal einem erschro-
ckenen Kind die Angst nehmen können, 
mal beim Tragen der Säcklein zu Hil-
fe eilen und nicht zuletzt auch uns ehr-
würdigen Jungbischöfen die Nervosität 

Sucht neue Worte,  
das Wort zu verkünden …

Dass unsere Pfarrjugend nicht jeden Sonn-
tag in die Kirche geht, ist nicht zu überse-
hende Realität und verbindet sie mit vielen 
anderen erwachsenen Pfarreimitgliedern. 
Als Pastoralreferent bin ich darüber nicht 
glücklich. Andererseits ist es immer wie-
der eine Freude, festzustellen, welchen 
Stellenwert das Thema Gottesdienst und 
Spiritualität innerhalb der Pfarrjugend be-
sitzt. Viele Jugendliche sind auf der Su-
che nach ihnen gemäßen Formen gottes-
dienstlichen Feierns. 

In den vergangenen Monaten gab es zu 
diesem Themenkomplex auf dem Grup-
penleiterwochenende im Herbst und 
einem zusätzlichen Arbeitskreistref-
fen intensive Auseinandersetzungen. 
Der Bandbreite der formulierten Wün-
sche entsprechend wurden nun Gottes-
dienstangebote kreiert. In einem Treffen 
am 8. Mai soll eine Art Zwischenbilanz 
gezogen werden. 

Dann gilt es z.B. zurückzublicken auf 
den Outdoor-Wintergottesdienst vom 
25. Januar zum Thema „Die Hoffnung 
auf Frieden in den Religionen“. Rund um 
eine Feuerschale hatten sich am Zorne-
dinger Weiher Mitfeiernde verschiedener 
Altersgruppen eingefunden und formu-
lierten u.a. Bitten um Frieden, während 
sie Weihrauchkörner in die Glut legten. 
Eine andere Form firmiert unter der eng-

im fremden Wohnzimmer nehmen. Ei-
nen Krampus brauchen wir nicht, denn 
wir wollen die Kinder im Positiven unter-
stützen und nicht als Erziehungs-Schreck 
auftreten. Mit den freiwilligen Spenden 
unterstützen wir seit dem Start vor vier 
Jahren das Projekt Omnibus München, 
welches Eltern ermöglicht in München zu 
übernachten, solange ihr Kind stationär 
in der Münchner Universitätsklinik be-
handelt wird.

Aus den Rücklagen der vergangenen drei 
Jahre konnten wir uns für dieses Jahr ein 
zweites, vollständiges und nun pfarreiei-
genes Gewand für den Nikolaus anschaf-
fen. Da wir somit an beiden Nikolau-
sabenden jeweils zwei voll ausgestattete 
Nikoläuse aussenden können, haben wir 
in diesem Jahr keine Rücklagen aufgeho-
ben, sondern konnten die gesamte Spen-
densumme von 740,– € an das Projekt 
Omnibus München überweisen! 

Mit zunehmenden Einladungen der bei-
den Nikoläuse ist auch der Organisati-
onsaufwand gestiegen. Das nehmen wir 
aber gerne in Kauf, stehen dem doch der 
Spendenerlös für Familien in schwieri-
gen Situationen und vor allem die schö-
nen Erlebnisse an den Nikolausabenden 
entgegen. Das gilt für die Jugendlichen 
in der Rolle des Nikolaus und der Engerl 
und hoffentlich auch für die besuchten 
Kinder. 
Für das Nikolausteam der  
Pfarrjugend, Florian Klein

lisch-deutschen Abkürzung modomo (= 
moments of spirit, donnerstags, monat-
lich). Hier steht das Bewusstsein im Vor-
dergrund, dass das Gebet und die Be-
sinnung in der alltäglichen Jugendarbeit 
verankert sein soll. So wird jeden zweiten 
Donnerstag im Monat das Teestüberl um 
21.21 Uhr für eine geistliche Einheit un-
terbrochen. Auch die Sitzungen der Grup-
penleiterrunde beginnen nun bewusst 
mit einem geistlichen Impuls. 

Neben diesen Neuerungen gab es den 
Wunsch, auch wieder einen ganz klassi-
schen Jugendgottesdienst im Rahmen des 
Pfarrgottesdienstes zu feiern. Dieser wird 
am 14. Juni stattfinden. Die Zeit jetzt vor 
Ostern ist geprägt von bewährten spiritu-
ellen Jugendangeboten. Die Frühschich-
ten an wechselnden Wochentagen jeweils 
um 6.00 Uhr morgens mit einer Morgen-
andacht sind gegenwärtig so gut besucht, 
dass das anschließende Frühstück (inkl. 
Schokocroissants) den Jugendetat schon 
früh im Kalenderjahr strapaziert. Aber 
das ist es allemal wert. Auch das Gebet 
durch die Nacht von Gründonnerstag auf 
Karfreitag, in dem im Stundenrhythmus 
ein jugendgemäßer Kreuzweg gebetet, 
eine Körperübung vollzogen, Osterkerzen 
gestaltet und ein Film mit „Tiefgang“ an-
geschaut werden, wird jedes Jahr gut an-
genommen. Es gilt dem Geist Gottes zu 
vertrauen, dass er unseren Jugendlichen 
immer neu Sehnsucht und Kreativität für 
ihr spirituelles Leben schenkt. 
Christoph Müller
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Am 1. Mai 1945 sind die Amerikaner in 
Zorneding einmarschiert, der 2. Welt-
krieg war - endlich - zu Ende. Beauftragt 
vom Erzbischöflichen Ordinariat, hat 
der damalige Pfarrer Andreas Kainz-
maier im Juli 1945 in einem Bericht fest-
gehalten, was sich in diesen Tagen zu-
getragen hat. Aus Platzgründen kann 
dieser Bericht nicht in voller Länge abge-
druckt werden. Auslassungen sind mit 
(…) gekennzeichnet. 

1. Allgemeine Auswirkungen des Krieges
Der unheilvolle über 5 Jahre dauernde 
Krieg hat sich natürlich auch im seelsorg-
lichen Leben nachteilig ausgewirkt.

Der größte Teil der wehrfähigen Männer 
und Jungmänner (schätzungsweise über 
500) stand im Heeresdienst, andere wur-
den als Dienstverpflichtete in kriegswich-
tigen Betrieben eingesetzt. Ein Teil der 
männlichen und weiblichen Jugend wur-
de zu militärischen Hilfsdiensten heran-
gezogen. Der seit Oktober 1944 aufgestell-
te „Volkssturm“, welcher die noch in der 
Heimat befindliche männliche Bevölke-
rung im Alter von 15 bis 60 Jahren erfaß-
te, nahm meist den Sonntagvormittag 
zum Abhalten von Appellen und Übungen 
in Anspruch, so daß sich das Fehlen der 
männlichen Bevölkerung bei den Sonn-
tagsgottesdiensten immer mehr bemerk-
bar machte. (…)

(…) Durch den Zuzug von evakuierten Fa-
milien, insbesondere aus München und 

Münster in Westfalen, und durch die He-
reinnahme von ausländischen Arbeits-
kräften – neben kriegsgefangenen Fran-
zosen, Russen und Serben waren ca. 200 
Polen (Männer, Frauen und Kinder) und 
ca. 100 Holländer zu Notstandsarbeiten 
eingesetzt – wurden die verschiedenen 
Schichten der Bevölkerung noch mehr 
vermischt, so daß der homogene Charak-
ter der Pfarrgemeinde immer mehr ver-
schwand.

2. Verursachte materielle Schäden  
an Kirchen

Durch gelegentliche Fliegerangriffe in 
der näheren Umgebung wurden vor allem 
Schäden an den Fenstern und Bedachun-
gen der verschiedenen Kirchen angerich-
tet, so insbesondere große Fensterschä-
den an den Kirchen von Zorneding und 
Pöring, die wegen ihres großen Ausma-
ßes bis heute noch nicht behoben werden 
konnten. (…) Neue Fensterschäden ent-
standen noch nach Beendigung des Krie-
ges an den Kirchen von Zorneding, Hart-
hausen und Pöring durch den Luftdruck, 
der durch die im Juni und Juli erfolgten 
Munitionssprengungen in der Nähe von 
Siegertsbrunn verursacht wurde.

3. Vorgänge beim Einmarsch  
der Amerikaner

Am 30. April 1945 (Vorabend vor dem Ein-
marsch der Amerikaner) erlebte Zorne-
ding seinen letzten schweren Fliegeran-

griff, wobei ein großes Bauernanwesen 
vollständig zerstört wurde und das da-
neben stehende Gemeindehaus nieder-
brannte. Unglücklicherweise fand dabei 
der Besitzer des Bauernhauses den Tod, 
während in der Ortschaft Eglharting eine 
verheiratete Frau durch Bordwaffenbe-
schuß getötet wurde. Schon einige Tage 
vorher waren mehrere Häuser in der Nähe 
des Bahnhofes durch Fliegerangriff zer-
stört worden.

Das Gebiet der Pfarrgemeinde Zorneding 

wurde am Nachmittag des 1. Mai 1945 von 
den amerikanischen Truppen besetzt, 
nachdem schon am Vormittag des glei-
chen Tages den von Richtung Haar her an-
fahrenden Amerikanern mitgeteilt wor-
den war, daß Zorneding nicht verteidigt 
wird und daß die gegen Mitte April aufge-
richteten Panzersperren vor und in Zor-
neding beseitigt wurden. (…) Kleinere ver-
sprengte SS-Abteilungen, die noch am 
30. April nach Zorneding kamen und die 
Bevölkerung wegen Hissens der weißen 
Flagge bedrohten und einschüchterten, 

Vor 70 Jahren: Die letzten Kriegstage in Zorneding Vor 70 Jahren: Die letzten Kriegstage in Zorneding

Diese Aufnahme zeigt die Reparaturarbeiten des im Bericht beschriebenen Schadens der Fried-
hofsmauer. Die Männer klopfen mit Hämmern den Mörtel der Steine ab, die nicht als Bauschutt 
entsorgt, sondern wieder verwendet werden.
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Vor 70 Jahren: Die letzten Kriegstage in Zorneding Vor 70 Jahren: Die letzten Kriegstage in Zorneding

sind am Morgen des 1. Mai wieder abge-
zogen, so daß die Übergabe der Ortschaft 
reibungslos vor sich gehen konnte.

Wie die meisten Häuser der Ortschaft 
Zorneding war auch das Pfarrhaus an den 
ersten 3 Tagen des Monats Mai voll be-
setzt von amerikanischen Soldaten. (…) 
Die Amerikaner verhielten sich gegenüber 
den beiden Geistlichen sehr korrekt und 
entgegenkommend. (…) Am Morgen des 3. 
Mai besuchten ca. 30 amerikanische Sol-
daten in der Pfarrkirche zu Zorneding die 
hl. Messe und empfingen während dersel-

4. Plünderungsaktionen

Während sich die amerikanischen Trup-
pen keiner größeren Plünderung schuldig 
machten – kleinere fehlende Gegenstände 
gehen auf Konto „Kriegsrecht der ersten 
Tage“ und „Souvenirs an die Kriegszeit!“ 
– setzten schon am 2. Mai ausgedehn-
te Plünderungsaktionen der fremdlän-
dischen Arbeiter, namentlich der Polen, 
ein, die nun tagelang in Zorneding und 
in den umliegenden Ortschaften herum-
zogen und besonders bei den Familien 
und Geschäftsinhabern, bei welchen sie 
in den vorausgegangenen Monaten und 
Jahren nicht gut behandelt wurden, al-
les wegnahmen, was sie erreichen konn-
ten (Kleidungsstücke, Eßwaren, Fahr- und 
Motorräder, Autos, Wohnungseinrich-
tungsgegenstände, Geldbestände etc.). 
Auch Lagerbestände von Münchener Fir-
men, die ihre Waren hier zum Schutz vor 
Fliegerangriffen verlagert hatten, kamen 
dabei schwer zu Schaden. Bedauerlicher-
weise haben sich dabei auch einige einhei-
mische Leute verschiedene Gegenstände 
aus eingelagerten Waren angeeignet. Eine 
rühmliche Ausnahme machten bei diesen 
Plünderungen die hier anwesenden Hol-
länder, die sich an denselben überhaupt 
nicht beteiligten und sich auch sonst sehr 
korrekt benahmen.

ben die hl. Kommunion, nachdem ihnen 
die Generalabsolution erteilt worden war.

Am Abend des 1. Mai wurde in Zorneding 
ein Pole, der nach Beendigung der Aus-
gehzeit noch auf der Straße war und nach 
Anruf eines amerikanischen Wachpostens 
die Flucht ergriff, in einem Bauernhaus, 
in welches er sich flüchtete, erschossen. Er 
wurde einige Tage später auf dem Zorne-
dinger Friedhof in aller Stille kirchlich be-
erdigt. Sein Name ist im Totenbuch der 
Pfarrei Zorneding eingetragen.
(…) 

Sämtliche Kirchen der Pfarrgemeinde und 
auch das Pfarrhaus blieben von Plünde-
rungen verschont, nur der Leichentrans-
portwagen, welcher im Pfarrhofstall hin-
terstellt war, wurde entführt – vermutlich 
von den Polen zum Abtransport ihrer ge-
plünderten Beutestücke – und konnte 
nicht mehr ausfindig gemacht werden.

Im Kellerraum der Wohnung des H.H. 
Kammerer Johann Kufner in Buch, Pfar-
rei Zorneding, wurden am 30. April von 
durchziehenden SS-Soldaten ca. 12 Liter 
Meßwein gestohlen.

Eine gewisse Beruhigung der Bevölke-
rung trat erst Mitte Juni ein, nachdem der 
größte Teil der hier zusammengezogenen 
ausländischen Fremdarbeiter abtranspor-
tiert worden war.

Quelle: Peter Pfister (Hrsg.), Das Ende des 
Zweiten Weltkriegs im Erzbistum Mün-
chen und Freising. Die Kriegs- und Ein-
marschberichte im Archiv des Erzbistums 
München und Freising (Schriften des Ar-
chivs des Erzbistums München und Frei-
sing 8), Regensburg 2005, 2 Teile, 1.498 S. 
Mit freundlicher Genehmigung des Archiv 
des Erzbistums. 

Ebenfalls eine „Beseitigung von Kriegsschäden“: 1949 wurde drei neue Glocken geweiht und in 
den Turm aufgezogen. Seither ist das Geläut wieder vollständig. Auch in Zorneding wurden wäh-
rend des Krieges Glocken beschlagnahmt, eingeschmolzen und zu Waffen verarbeitet.
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Ausflugstipp: moderne Kunst in mittelalterlicher Kirche Ausflugstipp: moderne Kunst in mittelalterlicher Kirche

Eine Reise wert ist die fein renovierte, 842 
Jahre alte Kirche Sankt Ägidius in Kefer-
loh. Das kunstgeschichtliche und geist-
liche Schmuckstück ist umso mehr ein 
Muss, als es für Zornedinger und Pöringer 
gut mit dem Fahrrad und sogar auch zu 
Fuß zu erreichen ist. Von der Pfarrkirche 
aus sind es kaum 10 Kilometer, die Hart-
hauser haben grade mal 6 Kilometer dort-
hin. 

Apropos Harthausen: Die Kirche St. Ägidi-
us wurde am 1. September 1173 vom Frei-
singer Bischof Albert von Harthausen (der 
allerdings nichts mit dem hiesigen Hart-
hausen zu tun hat) im Auftrag der Prä-
monstratenser des Klosters Schäftlarn ge-
weiht. Mit der Gründung Münchens 1158 
und der Verlegung der Salzstraße fand 
sich der Weiler Keferloh im Schnittpunkt 
bedeutender süddeutscher Handelswe-
ge wieder und wurde zum Stützpunkt des 
Klosters Schäftlarn ausgebaut, dessen Be-

deutung der stattliche Kirchenbau mit 
seiner anspruchsvollen Ausmalung in ein-
drucksvoller Weise untermauert.

Und so führt uns die Fahrt oder Wande-
rung zu einer romanischen Kirche, die 
schon in den 60ger Jahren des letzten 
Jahrhunderts von barocken Schnörkel und 
Einbauten befreit wurde. Allerdings hat 
man damals auch einen Zementputz ver-
wendet, der sich in den wenigen Jahrzehn-
ten schon als arg nachteilig erwiesen hat. 
Von 2002 an wurde nun eine Gesamtres-
taurierung durchgeführt, die kein Muse-
um, sondern eine Kirche für Gebet, Feier 
und Kontemplation geschaffen hat. Dazu 
gehört, dass auch der umliegende Fried-
hof wieder belegt wird. Schon ehe man 
das Gotteshaus betritt, deuten die mo-
dern farblich gefassten historischen Grab-
kreuze an, wie gut alt und neu zusammen 
passen können. Die dem Baustil entspre-
chende reduzierte Ausstattung im Inne-
ren spricht auch Menschen an, die über-
bordendem Barock oder Rokoko nichts 
abgewinnen können. 

Ein Altar aus ungleichen Quadern, ein 
ebenfalls aus Quadern errichteter Ambo, 
ein silbernes Vortragkreuz, ein Priestersitz 
aus dunklem Eichenholz und ein Schei-
benkreuz: mit wenigen Sakralgegenstän-
den wurde umso eindringlicher ein Raum-
konzept geschaffen – oder besser gesagt: 
dem vorhandenem Raum Rechnung getra-
gen – in dem alles auf Christus hin ausge-
richtet ist. Das Scheibenkreuz in der Mit-
te der Apsis zieht alle Blicke auf sich und 
zeichnet sich bei eingeschalteter Beleuch-
tung am Halbrund der Rückwand zwei-
fach als Schatten ab. Diese für uns heu-
te ungewöhnliche Kreuzform war im 12. 
Jahrhundert sehr beliebt. Sie „versinnbild-
licht in elementarer Weise die Verbindung 
von Kreuz, Kosmos und Licht als Ausdruck 
göttlicher Allmacht“, wie Alexander Hei-
sing vom Erzbischöflichen Ordinariat in 
einer Broschüre über die Kirche schreibt.
Christoph Müller

Öffnungszeiten:
Winterzeit  
(Allerheiligen bis Beginn der Sommerzeit) , 
freitags bis sonntags 12 - 16 Uhr
Sommerzeit
(ab 29.3.15): dienstags bis sonntags  
8 – 17 Uhr

Gottesdienste 
freitags und samstags, je 12.30 Uhr:  
Mittagslob-Tagzeitengebet
sonntags, je 16 Uhr, Vesper
3. Mai, 18 Uhr: Maiandacht mit den  
„Moosdorfegger Sängerinnen“
6. September, 10 Uhr: Patrozinium- 
Festgottesdienst

Konzerte
6. Juni 18 Uhr: Barockkonzert mit  
Dresdner Solisten

Aktuelle Termine über Gottesdienste und 
Veranstaltungen entnehmen Sie bitte auch 
dem Münchner Kirchenanzeiger, der der 
Münchner Kirchenzeitung beiliegt, die Sie 
unter www.muenchner-kirchenzeitung.de 
abbonnieren können, der pfarreiübergrei-
fenden Gottesdienstsuche des Erzbistums, 
abrufbar unter www.erzbistum-muenchen.
de/gottesdienste (Suche nach Keferloh) 
oder der Website des Fördervereins  
www.st-aegidius-keferloh.de

Foto: EOM/Bunz

Foto: Georg Walser

Foto: EOM/Bunz
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Bildungsangebote in Kooperation mit dem KBW

Ökumenisches Jahresmotto der Pfarrgemeinde St. Martin und  
der evangelischen Christophorusgemeinde

Gemeinsame Jahresthemen haben in un-
seren Gemeinden bereits eine gewis-
se Tradition. In den vergangenen Jahren 
luden ein Bibelvers: „Mit meinem Gott 
spring ich über Mauern.“ Ps 18,30 (2011), 
ein ökumenisches Lied: „ Sonne der Ge-
rechtigkeit“ (2012), der Psalm 121 (2013) 
und eine biblische Person: Zachäus (2014) 
zur geistlichen Auseinandersetzung ein. 

Für das Jahr 2015 sollte nun in einem 
Treffen von Mitgliedern des kath. Pfarr-
gemeinderates und des evangelischen  
Kirchenvorstandes am vergangenen Buß- 
und Bettag ein biblisches Gleichnis ausge-
wählt werden. Nach Präsentation und Be-
trachtung vieler Beispielerzählungen fiel 
die Wahl auf ein Gleichnis, das nur aus 
zwei Sätzen besteht:

„Mit dem Himmelreich ist es wie mit 
einem Kaufmann, der schöne Perlen 
suchte. Als er eine besonders wertvol-
le Perle fand, verkaufte er alles, was 
er besaß, und kaufte sie.“ Mt 13, 45-46

Vielleicht kann dieses prägnante Gleich-
nis selbst zu einer wertvollen Perle wer-
den. Zumindest wurden in einem sich 
der Wahl anschließendem Bibelgespräch 
zahlreiche Aspekte deutlich, die die Be-

schäftigung mit diesem Gleichnis in öku-
menischer Verbundenheit sehr lohnend 
erscheinen lassen. 

An dieser Stelle seien nur einzelne Ge-
danken wiedergegeben:

•   Sind wir auf der Suche und wonach su-
chen wir? 

•   Was sind die wertvollen Perlen unseres 
persönlichen Lebens?

•   Was sind Perlen unseres Gemeindele-
bens und der Ökumene?

•   Für das Himmelreich leben, ihm die 
Priorität geben, was bedeutet das und 
was ist dazu nötig?

•   Sogar eine österliche Deutung wurde an 
diesem Abend versucht: 
In Gottes Augen sind wir wertvoll wie 
schöne Perlen, so dass Gott alles, sogar 
das Leben seines Sohnes einsetzt. 

In jedem Fall dürfen wir uns auf span-
nende thematische Auseinandersetzun-
gen bei vielen Gelegenheiten dieses Kir-
chenjahres freuen. 
Christoph Müller

Ökumenisches Jahresmotto

Programm  Frühjahr-Sommer 2015 für Zorneding

•  EKP-Eltern-Kind-Gruppe
EKP ist ein ganzheitliches Angebot für Eltern mit Kindern in den ersten Lebensjahren. 
Spielerisch wird die Entwicklung kindlicher Basiskompetenzen angeregt und die El-
tern-Kind-Beziehung gestärkt. Eine Vernetzung junger Familien wird durch das wö-
chentlich stattfindende Gruppentreffen ermöglicht.

LEITUNG   Silvia Apel (Tel. 08106/30538919)
GEBüHR  60,00 € pro Trisemester 10 Gruppentreffen und zwei Elterntreffen
ORT Martinstadl

•  Bastelkreis und Strickkreis
Basteln und Stricken sind kommunikativ und ausgleichend. Wer gerne Anregungen 
und Hilfestellung benötigt, z.B. beim Stricken von Socken, Mützen, Kinderkleidung, 
kommt ungezwungen vorbei und holt sich bei uns das entsprechende Know-how ab.
Wir basteln auch für Basare, deren Erlös gemeinnützigen Zwecken gespendet wird. 
Jede/r ist willkommen.

LEITUNG G. Ziegler (Tel.08106-2661), E. Aneder (Tel. 08106-22528)
ZEIT Immer dienstags, 9.00 Uhr (außer in der Ferienzeit)
ORT Martinstadl

•  Kreistanz in Zorneding
Es werden einfache, aber auch schwungvolle Tänze aus verschiedenen Kulturen ge-
tanzt. Eingeladen sind Männer und Frauen jeden Alters, die Freude an der Musik, 
Tanz und Bewegung haben. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich und der Einstieg ist 
jederzeit möglich. 

LEITUNG Frau Sternischa
ZEIT 16.04./21.05./25.06./16.07.2015 jeweils 19.30-21.00 Uhr
ORT Martinstadl
GEBüHR 5,00 € pro Termin 
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Bildungsangebote in Kooperation mit dem KBW

•  Wirbelsäulengymnastik
INFOS UND  Monika Mildenberger-Schneider (Tel. 08092-256397)
ANMELDUNG  oder online unter www.kbw-ebersberg.de   
ZEIT Immer dienstags, 17.30 Uhr (10 Treffen)
ORT Schulturnhalle Pöring
GEBüHR 50,00 €/Person,  45,00 €/Paare

•  Pilates und Meditation
Hierbei geht es nicht um sportliche Leistung, sondern um Raum und Platz zu schaffen 
für die eigene Körpergesundheit. Muskeln werden langsam gestärkt und die Beweg-
lichkeit des Körpers erhalten oder wiederhergestellt, empfehlenswert auch für Senio-
rinnen und Senioren. Abgeschlossen wird jede Einheit mit einer Meditation, die Kör-
per und Geist zur Ruhe kommen lässt.

LEITUNG   Elke Piwowarsky, Pilatestrainerin (Tel. 08106-20623)
ZEIT Immer dienstags 18.30 – 20.00 Uhr, Einstieg jederzeit möglich
GEBüHR 5,50 € pro Abend  
ORT Martinstadl

•  Begegnung mit der Schöpfung
Diese outdoor-Veranstaltung regt den positiv, faszinierenden Zugang zur Natur an 
und lässt den Sinn und den Wert der Schöpfung bewusst erkennen. Diese sinnliche  
Erfahrung lässt Sie über die Schönheit der Naturwunder staunen und spüren, dass  
wir damit verbunden sind.

REFERENTIN  Dr. Roswitha Holzmann, Dipl. Biologin, Umweltpädagogin,  
(Tel. 08106-247299)

TERMIN  04.04.2015,  19.00 – 21.00 Uhr  
(Ausweichtermin bei schlechtem Wetter: 08.05.2015)

GEBüHR 4,00 € 
ORT Am Weiher, Ingelsberger Weg in Zorneding

Mittwoch 15.04.2015 18.00 Uhr  Taufgedächtnisfeier der Erstkommunion-
kinder in Zorneding

Sonntag 19.04.2015 09.00 Uhr Erstkommunion in Zorneding

  11.00 Uhr Erstkommunion in Zorneding

  18.00 Uhr Dankandacht in Zorneding

Samstag 25.04.2015 09.00 Uhr Erstkommunion in Harthausen

  11.00 Uhr Erstkommunion in Pöring

  17.30 Uhr Dankandacht in Zorneding

Sonntag 26.04.2015 09.00 Uhr Patrozinium in St. Georg Pöring

Freitag 01.05.2015 19.00 Uhr Festlicher Mariengottesdienst in Zorneding

Donnerstag 07.05.2015 20.00 Uhr Elternabend Firmung im Martinstadl

Sonntag 10.05.2015 19.00 Uhr Maiandacht in Pöring

Dienstag 12.05.2014 19.00 Uhr  Bittgang von Pöring nach Wolfesing mit  
anschl. Eucharistiefeier

Sonntag 17.05.2015 19.00 Uhr Maiandacht in Möschenfeld

Samstag 23.05.2015  Bittgang nach Möschenfeld 
  07.45 Uhr aus Zorneding   
  08.15 Uhr aus Harthausen 
  09.00 Uhr Heilige Messe

Sonntag 24.05.2015 19.00 Uhr Maiandacht in Harthausen

Pfingst- 
montag 25.05.2015 09.00 Uhr Pfingstgottesdienst in Möschenfeld

Sonntag 31.05.2015 19.00 Uhr Maiandacht in Zorneding

Donnerstag 04.06.2015 09.00 Uhr  Fronleichnamsgottesdienst in Zorneding 
mit anschl. Prozession

Sonntag 07.06.2015 9.30 Uhr Fronleichnamsgottesdienst in Harthausen

Sonntag 14.06.2015 10.30 Uhr Jugendgottesdienst in St. Martin Zorneding

Dienstag 16.06.2015 19.00 Uhr Eucharistiefeier in der Antoniuskapelle

Samstag 27.06.2015 06.00 Uhr  Bittgang nach Maria Altenburg aus Zorne-
ding und Harthausen

  08.00 Uhr Hl. Messe in Maria Altenburg 

Termine auf einen Blick
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Termine Christophoruskirche

Ökumenischer Frauengesprächskreis „Die Blaue Stunde“
Clubraum der Christophoruskirche, 19.30 – 21.00 Uhr
 
•   Dienstag, 21. April 2015:  „Märchen“ – Urbilder des Lebens und Sprache der Seele
•  Dienstag, 19. Mai 2015: „Weltkulturerbe Stätten auf dem Weg nach Flandern“
•  Dienstag, 16. Juni 2015: „Entwicklung von Zorneding im 20. Jahrhundert“

Ökumenische Taizé-Andachten
Gemeindesaal der Christophoruskirche, 19 Uhr

•  Freitag, 24. April 2015  •  Freitag,  22. Mai 2015  •  Freitag, 19. Juni 2015 

„Astutuli“ von Carl Orff
Lesung mit Musik: Sonntag, 12. April 2015, 20.00 Uhr  
Gemeindesaal der Christophoruskirche

Kirchenbesichtigung
Samstag, 18. April 2015, 15 – 17 Uhr, Wallfahrtskirche Weihenlinden und Kirche St. Martin  
in Högling, Treffpunkt: 14.30 Uhr vor der Christophoruskirche

Orgelmeditation
Christophoruskirche, Gründonnerstag, 2. April 2015, 19.30 – 20.00 Uhr

Treffpunkt Themenwechsel
Clubraum der Christophoruskirche, 20 Uhr

Donnerstag, 23. April 2015  •  Donnerstag, 21. Mai  2015  •  Donnerstag, 25.Juni 2015

Konzerte in Zorneding aus der Reihe BACH & MORE

•   Kammerkonzert: Geistliche Musik zum Karfreitag 
 Werke von Bach, Händel und Teleman 
 Karfreitag, 3. April 2015, 18.00 Uhr, Christophoruskirche

 
•   Orgel plus: Festliche Musik für Blechbläserquartett und Orgel 

 Werke von Bach, Händel, Stanley und Clarke 
 Sonntag, 10. Mai 2015, 19.00 Uhr, Petrikirche Baldham

 
Weitere Termine siehe www. zorneding-evangelisch.de

Termine auf einen Blick

Adveniat 5.909,94 Euro

Sternsinger 12.815,75 Euro

Wir danken allen Spenderinnen und Spendern!

Kollektenergebnisse

Samstag 11.07.2015 05.15 Uhr  Leonhardi-Bittgang nach Siegertsbrunn  
aus Zorneding 

  6.00 Uhr aus Harthausen

Samstag 11.07.2015   Firmung in Zorneding durch 
   Bischofsvikar Rupert Graf zu Stolberg

Dienstag – 14.07.2015  jeweils 15.30 Ökumenische Kinderbibelwoche 
Donnerstag 16.07.2015 bis 18.00 Uhr  in St. Martin und Ev. Christophoruskirche 

für Kinder der 1. - 4. Klasse

Samstag 18.07.2015   Ökumenisches Sommerfest St. Martin und 
Ev. Christophoruskirche (Martinstadl und 
Pfarrgarten)

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

Palmsonntag, 29.03.2015
09:00 Uhr Eucharistiefeier mit Palmweihe in Harthausen
09:00 Uhr Eucharistiefeier mit Palmweihe in Pöring
10:30 Uhr Palmweihe am Martinstadl mit anschl. Pfarrgottesdienst in Zorneding
 

Dienstag, 31.03.2015
19:00 Uhr Versöhnungsgottesdienst in Zorneding

Mittwoch, 01.04.2015
19:00 Uhr Versöhnungsgottesdienst in Harthausen

Gründonnerstag, 02.04.2015
19:30 Uhr  Eucharistiefeier zum Letzten Abendmahl mit anschl. Anbetung des  

Allerheiligsten in Zorneding bis 21.30 Uhr
21:00 Uhr Gebet durch die Nacht der Jugend im Martinstadl

Karfreitag, 03.04.2015
10:00 Uhr Beichtgelegenheit (bis 11:00 Uhr) in Zorneding
10:00 Uhr Kinderkreuzweg im Martinstadl
10:00 Uhr Kinderkreuzweg in St. Andreas in Harthausen
15:00 Uhr Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu in Zorneding

Ostersonntag, 05.04.2015
05:00 Uhr Feier der Osternacht mit Speisenweihe in Zorneding
09:00 Uhr Eucharistiefeier mit Speisenweihe in Pöring
09:00 Uhr Eucharistiefeier mit Speisenweihe in Harthausen
10:30 Uhr  Festgottesdienst mit Speisenweihe in Zorneding 

Chor und Orchester: Missa Brevis in G von W.A. Mozart 

Ostermontag, 06.04.2015
09:00 Uhr Festgottesdienst in St. Ottilie mit Chor in Möschenfeld
10.30 Uhr Eucharistiefeier mit “Zauberflöte” Zorneding



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  

Heiliger Geist:
durchwehe mich,
dass ich aufstehe, wo Unrecht ist,
dass ich handle, wo man wegschaut,
dass ich bekenne, wo man kuscht,
dass ich schweige, wo man schwätzt,
dass ich denke, wo man funktioniert,
dass ich tanze, wo man im Gleichschritt 
marschiert,
dass ich echt bin, in allem, was ich tue,
dass ich lebe, was ich glaube.

(Stephanie Hoffmann)

Ein Gebet um den Geist Gottes,
für unsere 58 Firmlinge 
und für uns alle.




