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Titelbild: Stephan Kruip

Liebe Leserinnen und Leser

Sie schütteln vielleicht den Kopf beim 
Lesen des Titels dieses ersten Artikels 
und denken: wie kann man nur eine sol-
che Frage stellen?! Nein, ich meine nicht 
wirklich die Personen vom Familienkreis 
oder Freundeskreis, mit denen Sie die 
bevorstehenden Ferien verbringen wer-
den. Auch nicht den Ort, wo sie hinfah-
ren oder hinf liegen werden. Auch wenn 
dies manchmal ein Problem in den Fami-
lien sein kann: besonders wenn die Kin-
der etwas erwachsener geworden sind 
und ihre Freiheit gegenüber den Eltern 
genießen wollen. Was ich meine, betrifft 
eher was wir schnell versäumen bzw. ver-
gessen würden.

Sie haben in der Regel alles minutiös vor-
bereitet und wissen genau wo Ihre Rei-
se Sie hinführen wird und mit wem Sie 
Ferien machen werden. Sie wissen sogar 
wie viel Sie ausgeben werden: für die Rei-
se, für das Essen und für Geschenke oder 
Erinnerungen. Was Sie möglicherweise 
vergessen haben könnten: wissen Sie wie 
viel Körperenergie Sie verbrauchen wer-
den, wieviel Weltstrahlungen Sie ausge-
setzt sein werden, wieviel Freude, wieviel 
Traurigkeit Sie erleben werden. Das sind 
die Unberechenbarkeiten im Leben, die 

aber unser Leben im Gleichgewicht be-
wahren. Das Prinzip des Gleichgewich-
tes ist die Bedingung eines glücklichen 
Lebens. Denn wenn unser Leben ins Un-
gleichgewicht gerät, würden da die bes-
ten Urlaubsbegleiter nicht helfen können 
und der beste Urlaubsort würde auch kei-
ne Freude bereiten können. Also am An-
fang einer jeden Urlaubsplanung sollte 
die Frage stehen: Was und wer würde mir 
helfen, das Gleichgewicht meines Lebens 
beizubehalten. Denn in dieser Frage gilt 
nicht „das Mehr oder das Weniger“, wie 
es in den wichtigen Fragen des Lebens 
ist. Das Gleichgewicht ändert sich nicht. 
Wie ist es mit dem Gleichgewicht Ihres 
Lebens vor und nach den Ferien? Besteht 
es weiterhin oder nicht? Das Glück, das 
wir alle durch die Arbeit und die Ferien 
suchen, besteht im leiblichen und seeli-
schen Gleichwicht. Die Frage „wohin und 
mit wem“ ist zweitrangig.

Die grundlegende Frage bei jeder Tätig-
keit und jedem Vorhaben lautet: Woher 
kommt das Gleichgewicht? Vom Leben 
selbst. Dies legt nahe, dass das größte 
Gebot der Stunde heißt: das Leben beob-
achten, dem Leben zuhören, weil es sich 
selbst zeigt und von sich erzählt. Damit 
wir wissen, wie wir es im Gleichgewicht 
erhalten können.

Ferien! Wohin und mit wem?
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Es gibt nur einen, der gesagt hat, dass er 
das Leben und der Weg sei: Jesus Chris-
tus. Ihn sollten wir nicht vergessen, son-
dern immer und überall mitnehmen: in 
die Arbeit und in die Ferien. Egal wo wir 
uns befinden, dann ist alles abgesichert. 
Darum meine Bitte: Liebe Leserinnen 
und Leser, nehmen Sie Jesus Christus mit 
in die Ferien, werden Sie wie der heilige 
Christophorus (=Christusträger)!.

Christophorus in Zorneding

Lange Zeit halten die Halswirbel den 
Blick vom Kirchenschiff aus hinauf zum 
Deckengemälde unserer Pfarrkirche ja 
nicht aus. Angenehmer ist es, das Titel-
bild dieses Pfarrbriefes zu betrachten, 
das einen Ausschnitt dieses 1923 von An-
ton Niedermaier aus Hohenbrunn wohl 
erneuerten oder gänzlich neu angebrach-
ten Werkes zeigt.

Wir sehen ein im süddeutschen-alpen-
ländischen Raum verbreitetes Motiv mit 
dem hl. Christophorus als den Überra-
genden in der Mitte der 14 Nothelfer. Die 
übliche Reihung  der 14 Nothelfer besteht 
aus den auch auf unserer Abbildung er-
kennbaren „drei heiligen Madln“, der hl. 
Margaretha, der hl. Katharina und der hl. 
Barbara. Dazu kommen die drei ritterli-

Gute und im Gleichgewicht erhaltende 
Ferien! wünscht Ihnen von Herzen
Ihr Pfr. Dr. Olivier Ndjimbi-Tshiende
zusammen mit 
Christoph Müller, PR
Alois Brem, Pfarrer i.R.
Herbert Bauer, Kirchenpfleger
Saskia Novak, PGR-Vorstand
Gottfried Holzmann, PGR-Vorstand
Norbert Vester, PGR-Vorstand

chen Heiligen Georg, Achatius und Eus-
tachius, dann die drei heiligen Bischöfe 
Dionysius, Erasmus und Blasius, ferner 
der Arzt Pantaleon, der Mönch Ägidius, 
der Diakon Cyriakus, der Knabe Vitus 
und eben der Riese Christophorus. Diese 
Normalreihe kann jedoch regional vari-
ieren. Niemals fehlt jedoch der hl. Chris-
tophorus. Auf unserer Darstellung wird 
das noch auf den Schultern von Christ-
phorus sitzende Christuskind von Ma-
ria aufgenommen. Christophorus, Maria 
und die Engel darüber bilden eine schö-
ne optische Linie in den geöffneten Him-
mel hinein.  

Der Hl. Christophorus wird aufgrund der 
überlieferten Legenden (siehe S.10 – 11) 
unter anderem als  Patron der Reisenden 
verehrt. Deshalb findet er am Beginn der 
Sommerferien und der Reisezeit auch in 

Ferien! Wohin und mit wem?

Gedanken zum Titelbild

Gedanken zum Titelbild

unserem Pfarrbrief besondere Berück-
sichtigung. 

In diesem Zusammenhang sei besonders 
auch zum Pfarrgottesdienst am 26. Juli 
um 10.30 Uhr eingeladen, den wir mit ei-
nem besonderen Reisesegen und einer 
Fahrradsegnung vor dem Martinstadl 
abschließen. Bei Reisen und Ausf lügen 
im süddeutschen Raum wird ihnen der 
hl. Christophorus immer wieder auf Kir-
chen, Toren, Türmen, Schlössern und 
Privathäusern begegnen. Für diese Ver-
breitung sorgte auch der im Mittelalter 
auf kommende Volksglaube, dass einen 
der Blick auf den hl. Christophorus vor 
Unheil und vor einem unvorbereiteten 
Tod bewahre.

Der Hl. Christophorus in unserer Pfarr-
kirche stellt zudem eine schöne Ver-
bindung zu unserer evangelischen 
Nachbargemeinde dar, die sich Christo-
phoruskirche nennen darf. 

Mit ihr zusammen feiern wir bereits am 
18. Juli ein ökumenisches Pfarrfest, zu 
dem auch hier herzlich eingeladen sein 
soll. Dabei werden wir auch eine kleine 
„Reise“ unternehmen und uns nach dem 
ökumenischen Gottesdienst um 17.00 
Uhr in oder vor der evangelischen Chris-
tophoruskirche zum geselligen Teil in 
den „katholischen“ Pfarrgarten oder den 
Martinstadl begeben. Vielleicht sollten 
Sie an diesem Samstag in der Früh noch 
einmal das Titelbild des Pfarrbriefs in 

den Blick nehmen, denn der Volksglaube 
formuliert auch humorvoll: „Qui te mane  
videt nocturn tempore ridet liber bibet.“ 
Frei übersetzt: „Wer dich in der Frühe 
sieht, kann am Abend noch lachen und 
gern eins trinken.“

In jedem Fall wünschen wir Ihnen erhol-
same Sommertage und belebende Rei-
sen, sei es per pedes, mit dem Velociped 
(Radl), motorisiert oder im Kopf.

Christoph Müller  
für die Pfarrbriefredaktion 
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Die Kinderkirche Die Kinderkirche

Ein liebenswertes Ehrenamt

An vielen Sonntagen des Jahres, aus-
genommen während der Schulferien, 
hängt an den Eingangstoren des Fried-
hofs der Pfarrkirche St. Martin ein 
Schild, das uns mitteilt, dass im Konfe-
renzraum, 1. Stock des „Martinstadls“ 
genau zur Zeit des Hauptgottesdiens-
tes um 10.30 etwas stattfindet, das sich 
Kinderkirche nennt. Es ist ein einladen-
des Angebot, eines der Ehrenämter un-
serer Pfarrei an Eltern und Großeltern 
mit ihren Kindern oder Enkeln, also an 
„Kinder Gottes“ jeden Alters. Jeder ist 
willkommen ob Mami mit Baby oder 
Opa mit Enkel. Schulkinder trauen sich 
manchmal schon allein zu kommen und 
sind stolz, kurze Stellen aus dem Neuen 
Testament vorlesen zu können, während 
die Jüngeren gerne noch etwas „hand-
greif licher“ von Gott erfahren. 

Schon beim Eintreten nimmt jeder ein 
vorbereitetes Licht und stellt es für sich 
vorsichtig und achtsam auf ein Kästchen 
unter ein Kreuz, so als wollten die klei-
nen Flämmchen sagen: „Wir sind da, Je-
sus, um etwas von dir zu hören.“ In der 
großen Kirche ist es ja doch sehr an-
strengend, auch manchmal langweilig 
für kleine Besucher, wenn sie, ohne gute 
Sicht auf das Geschehen im Altarraum 
zu haben, lange still sein und ruhig sit-
zen müssen. In der Kinderkirchenstun-
de haben die Helferinnen – meist selbst 
Mütter – vorbereitet, wie die kleinen Teil-

Wann immer es möglich ist, bezieht man 
das Evangelium des selben Sonntags 
mit ein. Ein anderes Mal entsteht auf 
dem Boden aus einem braunen Tuch ein 
Weinstock, an dem die Kinder mit klei-
nen Bändern die Reben befestigen, um so 
die Worte Jesu zu „begreifen“, mit denen 
er im Evangelium in diesem Symbol auf 
die enge Verbindung hinweist, die er zwi-
schen sich und den Menschen wünscht. 
Am Ende des Zusammenseins kann man 
noch in die große Kirche gehen, wo rechts 
vorne immer einige Bänke freigehal-
ten werden und sich die Gottesdienstbe-

nehmer mit eigenem Hören, Sehen, Sin-
gen, Beten und Tun im wahrsten Sinn des 
Wortes „begreifen“ können und dadurch 
Gott kennenlernen und mit ihm vertraut 
werden.

Da wird durch Fühlen geraten, was in ei-
nem verdeckten Körbchen verborgen ist: 
ein weiches, wolliges Schaf, das zu einem 
Hirten gehört! Gemeinsam wird am Bo-
den eine Weide auf einem grünen Tuch 
aufgebaut und ein Kind darf sich als 
Schäfer mit Stab, Hut und Umhang ver-
kleiden. 

sucher über das Erscheinen der Kinder-
kirchen-Gemeinschaft freuen. Mit dem 
Schluss-Segen für die kommende Woche 
gestärkt, geht es dann nach Hause.

Herzlichen Dank an alle Frauen und Müt-
ter, die in mehreren Teams mit viel Zeit 
und Elan dazu beitragen, dass unsere 
Pfarrei immer mehr eine Gemeinschaft 
von Groß und Klein wird, aus  Menschen, 
denen eine Annäherung an das große Ge-
heimnis Gott ein wirkliches Anliegen ist. 
Dr. Ingeborg Römer 
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50 Jahre IG Maibaum Zorneding 50 Jahre IG Maibaum Zorneding

 Mitten in den Pfingstferien feierte die IG 
Maibaum Zorneding ihr 50jäh riges Be-
stehen, verbunden mit einer Standarten-
weihe. Den dieses Fest eröffnenden Got-
tesdienst in unserer Pfarrkirche durfte 
ich mit vorbe reiten und dann auch sel-
ber halten.

Dieser 31. Mai war ein sonniger Sonntag, 
sodass bereits der Kirchenzug, mit den 
Fahnen aller Ortsvereine und der zu seg-
nenden Standarte ein herrliches buntes 
Bild ergab.

Die Münsinger Blaskapelle spielte von 
der Orgelempore in großer Präzisi on den 
Einzugschoral und begleitete mit nicht 
weniger Virtuosität die Lie der des sich 
anschließenden Gottesdienstes.
Bei der Begrüßung der in der Kirche 
versammelten Männer und Frauen be-
merkte ich auf einen Blick, dass sich zu 
dieser Feier, die zugleich der Pfarrgot-
tesdienst der Gemeinde war, eine sehr 
plurale Teilnehmerschaft versammelt 
hatte. Es war also kein normales Sonn-
tagspublikum. Es haben sich zu diesem 
Festanlass sowohl kirchennahe als auch 
kirchenferne Bür gerinnen und Bürger 
zusammengefunden, da der Anlass eher 
ein weltli cher war, verbunden mit einer 
Tradition des ganzen Ortes. 

Die Lieder, die wir ausgesucht haben, 
waren der Mehrzahl der Teilneh mer be-
kannt. Sie reichten von „Lobe den Her-

„Ihre Predigt war bei der anschließenden 
Festivität das Tagesgespräch und wur-
de von den Leuten, die ich traf, und das 
waren nicht wenige, ausnahmslos posi-
tiv beurteilt.“ Dass mir der Geist Gottes 
zur rechten Zeit die passenden Worte in 

ren“ über das „Taize-Halle luja“ bis zum 
mächtigen „Großer Gott, wir loben dich“. 
Kirchlich traf an diesem Tag – sowohl ka-
tholisch wie evangelisch – das Dreifaltig-
keitsfest – der Sonntag Trinitatis. Also 
ein schwieriges Thema für einen eher 
„weltlichen“ Anlass. Ich ging nochmals 
im Kopf mein vorbe reitetes Manuskript 
durch, versuchte noch einfachere Worte 
zu finden und schloss dann meine Darle-
gungen mit diesen Sätzen:
Hoffentlich habe ich Sie nicht ganz 
durcheinander gebracht. Aber genau das 
ist notwendig, weil sonst die Suche nach 
dem Ewigen ein- für allemal verloren 
geht und damit das einzige Ziel unse-
res vergänglichen Lebens. - Üben wir un-
seren Glauben an Gott gemeinsam ein: 
im Dialog, in den Be gegnungen und der 
Kommunikation, mit der Gabe der Frei-
heit, die Gott uns mit auf den Weg gab.  
Während der ganzen Predigt bemerkte 
ich eine große Aufmerksamkeit, die eine 
„nonverbale Kommunikation“ in positi-
ver Weise erahnen ließ. 

In diesem Gottesdienst spürte man bis 
zum Schluss eine auf alle über greifende 
Gemeinsamkeit – von der Predigt über 
die Fahnenweihe bis zum Segen.

Unser Bürgermeister Piet Mayr, der mit 
Amtskette an diesem Gottesdienst teil-
nahm, bedankte sich in einem persönli-
chen Brief an mich für Gottesdienst und 
Predigt, unter anderem mit diesem Satz:

den Mund legte, dafür bin ich unendlich 
dankbar. Genau daraus konnte sich die 
Möglichkeit ergeben, dass ein sonntägli-
cher Gottesdienst zum Ortsgespräch – im 
positiven Sinne – geworden ist.
Alois Brem
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Der Heilige Christophorus Der Heilige Christophorus

 Ein Mann mit Namen Reprobus stamm-
te vermutlich aus Lykien in der heutigen 
Südwesttürkei und soll ungewöhnlich 
groß gewesen sein (zwölf Ellen, ca.2,40 
m). Bei seiner Taufe erhielt er den Na-
men Christophorus  und starb als Märty-
rer um das Jahr 249.

Um Christophorus gibt es viele Legen-
den, die in zahlreichen Varianten über-
liefert sind. 

Reprobus war sehr groß und stark und 
hatte ein häßliches Gesicht. Er suchte 
nach dem mächtigsten König, um ihm 
mit seiner Kraft zu dienen. Er fand ei-
nen mächtigen Herrscher und dien-
te ihm, bis er bemerkte, dass dieser den 
Teufel fürchtete, also musste der Teu-
fel noch mächtiger sein. So suchte er den 
Teufel und diente dem. Aber er bemerk-
te, dass der Teufel das Zeichen des Kreu-
zes fürchtete, also musste der Herr des 
Kreuzes mächtiger als der Teufel sein. So 
suchte er nach dem Herrn des Kreuzes 
und fand schließlich einen Einsiedler, 
der ihm erklärte, dass das Kreuz das Zei-
chen des Christus sei, und ihn in dessen 
Lehre unterwies. 

Einsiedler: Der König Christus, dem  
du dienen willst, möchte, dass du viel 
fastest.
Reprobus: Er soll von mir etwas anderes 
fordern, denn fasten kann ich nicht.

Du bist auf meinen Schultern so schwer 
geworden, als trüge ich die ganze Welt. 
Darauf das Kind: Darüber musst du 
dich nicht wundern, denn du hast nicht 
nur alle Welt auf deinen Schultern über 
den Fluss getragen, sondern heute den 
Schöpfer dieser Welt. Ich bin Chris-
tus, der König, dem du mit dieser Arbeit 
dienst. Von nun an heißt du Christopho-
rus - Christusträger. Damit du siehst, 
dass ich die Wahrheit sage, geh zurück 
zu deiner Hütte und stecke deine Stan-
ge dort in die Erde. Sie wird am Morgen 
blühen und Früchte tragen. Und Chris-
tophorus ging durch den Fluss zurück 
zu seiner Hütte und rammte die Stan-
ge neben der Hütte in die Erde. Und am 
nächsten Morgen hatte die Stange Blät-
ter und Früchte einer Palme. 

Quellen: Erhard Gorys, Lexikon der Heiligen,
München, 1999³
Christoph Wetzel (Hg.), Legenda aurea des  
Jacobus de Voragine, Freiburg i.B. 2007 

Christophorus wird meist als bärtiger 
Riese mit einem Stab in der Hand und 
dem Christuskind auf der Schulter dar-
gestellt. Er ist einer der 14 Nothelfer. Er 
wird u.a. angerufen um Schutz vor ei-
nem plötzlichen Tod, besonders im Stra-
ßenverkehr.

Einsiedler: Es ist wichtig, dass du viel 
zum König Christus betest.
Reprobus:  Ich weiß nicht, was Beten ist, 
damit kann ich ihm nicht dienen.
Einsiedler: Es gibt hier einen gefähr-
lichen Fluss, bei dessen Querung vie-
le Menschen umkommen. Du bist groß 
und stark; setz dich an den Fluss und 
trag die Menschen hinüber. Damit wirst 
du dem König Christus dienen. 
Reprobus:  Das kann ich. Damit will ich 
dem König Christus gerne dienen.

Und Reprobus baute sich am Flussufer 
eine Hütte. Wenn jemand über den Fluss 
wollte, rief er nach Reprobus, der kam 
aus seiner Hütte, nahm eine große Stan-
ge, auf die er sich im Wasser stützte, und 
trug die Menschen über den Fluss. 

Eines Tages rief wieder jemand nach ihm 
für die Flussüberquerung. Beinahe hät-
te Reprobus das Kind übersehen, das ihn 
herausgerufen hatte, so klein war es. Re-
probus setzte es auf seine Schulter und 
watete in den Fluss. Das Kind schien im-
mer schwerer zu werden, und der Fluss 
stieg höher und höher, bis Reprobus das 
Wasser über dem Kopf zusammenschlug 
und er zu ertrinken fürchtete. 

Als Reprobus schließlich mit viel Mühe 
das andere Ufer erreicht hatte, setzte er 
das Kind vorsichtig ab und sagte: Kind, 
du hast mich in große Gefahr gebracht! 

Christophorus ist Patron der Auto- und 
Radfahrer, Fuhrleute, Piloten, Reisen-
den, Flößer, der Kinder sowie der Gärt-
ner und Obsthändler; außerdem rufen 
ihn Färber, Schatzgräber, Hutmacher 
und Buchbinder als Schutzheiligen an.

Der Namenstag des Heiligen Christo-
phorus wird am 25. Juli gefeiert.
Petra Scheuring
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Asylbewerber in Zorneding Der Baum

Seit Februar 2015 sind in den Containern 
nahe dem Bahnhof nun bis zu 50 jun-
ge Männer untergebracht. Um Konf lik-
te zu vermeiden, wurde bei der Belegung 
darauf geachtet, Ethnien und Religio-
nen nicht zu „mischen“. „Unsere“ Män-
ner sind hauptsächlich aus afrikanischen 
Ländern (wie Eritrea) und daher über-
wiegend christlich geprägt.

Diese jungen Männer werden – neben 
dem zuständigen Landratsamt Ebers-
berg  – vor allem von einem  großen Hel-
ferkreis von ca. 140 Personen betreut, 
welchem Angelika Burwick vorsteht. Es 
ist ein Glücksfall, dass sich in Zorneding 
so ein bunter Helferkreis, quer durch alle 
Parteien, Vereine, Gruppierungen und  
Kirchen gebildet hat. 

So sind viele Mitglieder unserer Pfarrei 
z.B. in den Aufgabenbereichen der All-
tagsbegleitung, der Freizeitgestaltung, 
bei den Lesepaten und auch bei den 
Deutschkursen aktiv beteiligt. Auch die 
Jugend und das Teestüberl als Anlauf-
punkt sollen hier erwähnt werden.
Wer sich in einem der Kreise engagieren 
möchte, ist herzlich willkommen. Nähe-
re Informationen können auf der Home-
page www.helferkreis-zorneding.de ein-
gesehen werden.

Mein persönlicher Eindruck als „Koordi-
natorin“ für die Lesepaten ist, dass, wie 
überall im Sozialen und in der Gesell-

„Im Baum findet der Mensch sein 
schönstes Gleichnis“

Mit diesem Satz von Paracelsus hat die 
promovierte Biologin Roswitha Holz-
mann die diesjährige „Begegnung mit 
der Schöpfung“ des Sachausschuss zur 
Bewahrung der Schöpfung und Gerech-
tigkeit betitelt.

An einem lauen Aprilabend haben sich 
Interessierte am Zornedinger Weiher zu-
sammengefunden, um mehr über Bäume 
zu erfahren. 

Zunächst hat uns Frau Holzmann meh-
rere kulturgeschichtliche Ansätze dar-
gelegt: Zum Beispiel wird der Mensch 
oftmals mit einem Baum verglichen, so 
auch in der Bibel im Psalm 1. (Geseg-
net aber ist der Mann, der sich auf den 
HERRN verlässt und dess Zuversicht der 
HERR ist. Der ist wie ein Baum, am Was-
ser gepf lanzt und am Bach gewurzelt. 
Denn obgleich eine Hitze kommt, fürch-
tet er sich doch nicht, sondern seine Blät-
ter bleiben grün, und sorgt nicht, wenn 
ein dürres Jahr kommt sondern er bringt 
ohne Auf hören Früchte.) In der nor-
disch-germanischen Mythologie wird der 
Mensch aus einem Baum geboren, die 
Frau aus einer Ulme und der Mann aus 
einer Esche. Bäume werden als Sitz der 
Götter angesehen, so wohnt Odin in einer 
Eiche. Und auch in der griechischen Anti-
ke hat Zeus das Menschengeschlecht aus 
einer Esche geschaffen.

schaft, Geduld und eine positive Grund-
haltung wichtige Voraussetzungen für 
diese ehrenamtliche Arbeit sind. 

Eine Lesepatenschaft entsteht dann, 
wenn sich ein Asylbewerber und ein/e 
Zornedinger/in regelmäßig einmal die 
Woche für eine Stunde zum gemeinsa-
men Üben der deutschen Sprache zu-
sammenfinden. Dies kann mit Hilfe des 
Deutschbuches aus den D-Kursen statt-
finden oder auch durch Alltagssituatio-
nen, wie Spazierengehen, Kaffeetrinken, 
etc. So wird auch gleichzeitig ein Blick in 
unsere Lebensweise gegeben. Darüber 
hinaus stehen die Lesepaten für weitere 
Alltagsfragen zur Verfügung.

Aus Rückmeldungen geht hervor, dass 
viele der jungen Männer sehr eifrig an 
dem Angebot des Lernens und „Zeit-ver-
bringens“ zu zweit teilnehmen.  Natür-
lich gibt es aber auch bei diesen jungen 
Menschen, wie auch bei jungen Einhei-
mischen, Unterschiede in der Motiva-
tion und Verlässlichkeit. Ich denke wir 
sollten dies immer auch im Blick auf de-
ren jeweilige persönliche, kulturelle und 
von möglichen traumatischer Erfahrun-
gen geprägte Geschichte sehen und ein-
ordnen. Es ist, so kann ich abschließend 
sagen, immer auch eine persönliche Be-
reicherung, diese jungen Menschen ein 
Stück ihres Weges zu begleiten.
Nicola Glonner

Kein Wunder also, dass das Christen-
tum schon sehr bald gegen den heidni-
schen Baumkult vorgeht. Und so fällt der 
hl. Bonifatius auf seiner Pilgerreise im 
Jahr 723 die Donareiche bei Fritzlar und 
lässt nach der Überlieferung aus diesem 
Holz an gleicher Stelle ein Bethaus bau-
en. Auch der Petersdom in Rom soll auf 
einem dem Jupiter geweihten Eichenwald 
errichtet worden sein.

Aus dem gleichen Grund wurden oft-
mals Götterbilder von solchen Bäumen 
entfernt und durch Marienstatuen er-
setzt. Dadurch entstanden zahlreiche 
Wallfahrtsorte, die auch heute noch den 
Baum in ihrem Namen tragen, bspw. Ma-
ria Tann, Maria Eich, Maria Birnbaum.
Nach so spannender Theorie durften wir 
paarweise unseren „persönlichen“ Baum 
kennenlernen und „begreifen“. Mit ver-
bunden Augen wurden wir von unserem 
Partner zu einem Baum geführt, durften 
ihn betasten und befühlen, wenn mög-
lich seine Gattung bestimmen, und soll-
ten dann sehenden Auges und mit Ab-
stand „unseren“ Baum wiederfinden. 
Zwischenzeitlich hatte Frau Holzmann 
zahlreiche Zitate und Sprichworte mit 
und über Bäume ausgelegt, diese durften 
wir studieren und dann unseren Lieb-
lingsspruch vorlesen. Ich jedenfalls habe 
ein Zitat von Franz Kaf ka gewählt: „In 
den Wäldern sind Dinge, über die nach-
zudenken, man jahrelang im Moos liegen 
könnte.“
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Kommunionwochenende Bairawies

Es war ein Wochenende voller positiver 
Eindrücke für Betreuer, Organisatoren 
und Gastgeber. Darum muss die Tradition 
Bairawies „Gemeinschaft leben“ mit den 
Kommunionkindern auch in Zukunft ge-
währleistet werden. Dies ist aber nur mög-
lich, wenn sich Eltern finden, welche ein 
turbulentes, gleichzeitig spannendes Wo-
chenende neben dem Arbeitsstress auf 
sich nehmen wollen. Tun Sie es, Sie wer-
den es nicht bereuen.

Schon alleine die Busfahrt nutzten wir, um 
Lieder zu singen, die uns schon in der ge-
samten Kommunionvorbereitung begleitet 
haben. Aufregung war im ganzen Bus zu 
spüren. Nach dem gemeinsamen Abend-
essen gab es einen Abendspaziergang ins 
Moor. Jeder musste auf seinen Nachbarn 
achten. Wir wurden ganz ruhig und hör-
ten dem Vogelgezwitscher zu, rochen die 
Luft. Die Kinder waren sehr aufmerksam. 
Nun ging es in Richtung Lagerfeuer. Die 
Augen leuchteten, es gab Stockbrot , das 
miteinander geteilt wurde. Religiöse Ges-
ten wurden wie selbstverständlich aufge-
griffen.

Am nächsten Morgen ging es gemeinsam 
zur Isar, unterwegs wurde Brot gebrochen. 
Im Gänsemarsch am Isar-Damm runter 
ans Wasser, Steine legen und sammeln, 
Zeit für sich …

Mittagessen, danach Gruppeneinteilung: 
der religiöse Teil befasste sich mit den 
Gesten der Messe. Dies wurde in kleinen 

Gruppen vollzogen, die anderen Gruppen 
konnten sich kreativ betätigen bzw. im 
Freien spielen.

Zwischen den Mahlzeiten bzw. vor dem 
Frühstück konnten die Kinder jederzeit in 
den Raum der Stille, dieser hatte seinen 
Namen zu Recht. Man befasste sich mit 
sich und religiösen Themen. Frau Terwes-
ten gestaltete den Raum mit vielen religi-
ösen Symbolen, der Heiligen Schrift, den 
Messgewändern, einem Miniaturnachbau 
von Jerusalem, der Mischung von Wasser 
und Wein u.v.m.

Abends ging es mit dem Bus zur Kirche, 
zum gemeinsam gestalteten Gottesdienst, 
danach zu Fuß durch die feuchte Nacht. 
An diesem Abend war schnell Ruhe … Am 
Sonntag verblieb das gemeinsame Basteln 
und dann nach dem Mittagessen ab nach 
Hause…
Michaela Beck

Der Baum

Bei einer Abschlussrunde um den Wei-
her hat uns Frau Holzmann noch einiges 
zu besonderen Bäumen erzählt. So ist die 
Birke ein Frühlingsbote, der oft als Mai-
baum verwendet wird, aus dessen Rin-
de Gefäße gemacht werden, der zu Besen 
verarbeitet wird, dessen Saft getrunken 
werden kann oder als Haarwasser ge-
nutzt wird. Die Linde wird dagegen als 
Schutz-, Gerichts- oder Familienbaum 
angesehen, um die Dorf linde wurde ge-

tanzt, aus ihrem Bast wurden früher Sei-
le und auch Kleidung gefertigt, Heili-
genfiguren werden typischerweise aus 
Lindenholz geschnitzt, aus den Früchten 
wird fiebersenkender Lindenblütentee 
gewonnen. Auf diese Weise lernten wir 
auch noch manch anderen Baum kennen.
Mit einem Gebet von Lothar Zenetti ver-
abschiedeten wir uns nach einem lehrrei-
chen und interessanten Abend.
Ulrike Heit

Herr, wie ein Baum, so sei vor dir mein Leben.
Herr, wie ein Baum sei vor dir mein Gebet.

Gib Wurzeln mir, die in die Erde reichen, 
dass ich tief gründe in den alten Zeiten, 
verwurzelt in dem Glauben meiner Väter.

Gib mir die Kraft, zum festen Stamm zu wachsen, 
dass ich aufrecht an meinem Platz stehe 

und wanke nicht, auch wenn die Stürme toben.
Gib, dass aus mir sich Äste frei erheben, 
o meine Kinder, Herr lass sie erstarken 
und ihre Zweige recken in den Himmel.

Gib Zukunft mir und lass die Blätter grünen 
und nach den Wintern Hoffnung neu erblühen, 
und wenn es Zeit ist, lass mich Früchte tragen.
Herr, wie ein Baum, so sei vor dir mein Leben. 

Herr, wie ein Baum sei vor dir mein Gebet.
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Kommunionwochenende Bairawies Kommunionwochenende Bairawies

Ich war das zweite Mal dabei und ich 
muss sagen: Es war eine gute Entschei-
dung.  Es ist ein anstrengendes und 
sehr schönes Wochenende gewesen. 
Es ist immer wieder toll, Kinder in ei-
ner großen Gemeinschaft zu erleben.  
Ich glaube, auch die Betreuer hatten 
viel Spaß miteinander. Das Jugendher-
bergen-Flair weckt Erinnerungen an 
die eigene Kindheit. Steffi

Warum habe ich mich entschieden, ein 
Wochenende im Rahmen der Kommu-
nion Vorbereitung in Bairawies zu ver-
bringen? Ein ruhiges, erholsames Wo-
chenende nach einer anstrengenden 
Arbeitswoche sieht bestimmt anders 
aus... Ich habe erfahren, wie den Kin-
dern vermittelt wird, dass die Erstkom-
munion bei Weitem mehr ist als nur 
eine Tradition. Durch das Sakrament 
der Kommunion sind wir alle durch 
den Leib Christi miteinander verbun-
den. Und das Wochenende gibt nicht 
nur interessante und spannende Er-
fahrungen für unsere Kinder. Auch für 
uns Erwachsene war es ein Wochenen-
de geprägt von Gemeinschaft mit un-
seren Kindern und vielen Impulsen, die 
Glauben auch für uns erfahrbar ma-
chen. Das weckt Erinnerungen an die 
eigene Kindheit. Kurt

Ich hatte die einmalige Gelegenheit, 
quasi aus der Ferne zuzuschauen, wie 
mein eigenes Kind sich in einer großen 
Gruppe verhält – etwas, das im norma-
len Alltag ja kaum möglich ist.
Verblüfft hat mich, wie schnell sich 
„meine“ Harthauser Mädels mit den 
Mitbewohnerinnen aus Pöring zu einer 
Gemeinschaft zusammengefunden 
haben (nur bis nach dem Bettenbezie-
hen). Immerhin kannten sich die Mäd-
chen vorher (fast) gar nicht. Am Ende 
des Wochenendes hieß es dann: scha-
de, jetzt sehe ich die anderen gar nicht 
mehr, wo wir uns doch gerade ange-
freundet haben. Petra

„Durchgeführt kann dieses Wochenende 
nur werden, weil es Gott sei Dank immer 
wieder Menschen gibt, welche mit gro-
ßen Einsatz und viel Liebe die christlichen 
Werte an unsere Kinder weitergeben und 
es sich zur Aufgabe machen.“ Dieser Aus-
sage einer der das Wochenende begleiten-
den Mütter können wir als Team für die 
Kommunion nur zustimmen. Daher sind 
wir sehr dankbar, dass wir immer wieder 
Mütter und Väter für die Gruppenstunden 

Unsere Kommunionkinder haben die-
ses freie Wochenende ausgiebig ge-
nutzt, zueinander zu finden und sich 
miteinander intensiv zu beschäftigen: 
Sei es, zu singen oder zu tanzen, zu 
beten oder zuzuhören, Dinge zu rie-
chen oder zu schmecken, zu spielen 
oder zu basteln, sich zu unterhalten 
oder einfach mal nur die Stille zu er-
fahren, miteinander zu wandern oder 
hilfsbereit zu sein und vieles, vieles 
mehr… Diese besondere Zeit wird uns 
allen sicher noch lange positiv im Ge-
dächtnis bleiben, denn Glauben und 
Rituale in der Gemeinschaft zu erfah-
ren, hat uns gruppenübergreifend ge-
stärkt! Christiane

Als Vater hat man meist nicht allzu oft 
die Möglichkeit, bei der Vorbereitung 
zur Erstkommunion mit dabei zu sein. 
Das Kommunionwochenende bietet 
eine solche Möglichkeit, zusammen 
mit seinem Kind die Gemeinschaft zu 
erfahren und sich auch selbst einzu-
bringen. Die Lieder brachten alte Erin-
nerungen an eigene Jugendfreizeiten 
mit der Kirchenjugend zurück!
Das Brot in der freien Natur zu bre-
chen und zu sehen wie die Kinder die 
Symbolik begreifen, ist ein tolles Er-
lebnis. Höhepunkt ist der abendliche 
Kirchenbesuch, zusammen mit den ei-
genen Liedern den Gottesdienst zu ge-
stalten und anschließend durch die 
(feuchte) Nacht zum Haus zurückzu-
wandern. Robert

Für mich war das Wochenende eine beeindruckende Zeit, auf die ich mich schon lan-
ge gefreut hatte. Nach 48 intensiven Stunden – ganz weit weg vom Alltag - war ich 
zwar müde, aber echt glücklich, dabei gewesen zu sein. Die vielen tollen Begegnun-
gen mit Kindern und anderen Begleitern kann man zwar nicht so erhalten, wie man 
es sich wünscht, dennoch bin ich mir sicher, dass von der Gemeinschaft und dem 
Geist Gottes bei allen etwas hängen bleibt... Weil im Durchschnitt auf einen Betreu-
er nur etwa vier Kinder kamen, hatten wir viel Zeit zum Zuhören oder einfach nur, um 
„da zu sein“. Besonders schön fand ich die kleinen Zeichen der Nächstenliebe, z.B. 
ein versöhnlicher Schulterschlag nach einem kleinen Streit oder das Verleihen des 
Ersatz-Kuscheltieres. Ich wünsche mir, dass dieses Wochenende – ein wichtiges Ele-
ment der christlichen Erziehung in unserer Pfarrei - noch lange bestehen bleibt. Alfred
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Erstkommunion 2015

Erstkommunion 2015

1  Erstkommunion Pöring Bild: E. Kerschdorfer-Knapp

2  Erstkommunion Harthausen Bild: Florian Azar

3 & 4  Erstkommunion Zorneding Bild: E. Kerschdorfer-Knapp

und das Freizeitwochenende finden. Die-
sen engagierten Eltern gilt unser herzli-
cher Dank. 

An dieser Stelle möchten wir aber auch un-
serer Pfarrjugend danken. Für viele Ver-
anstaltungen brauchen wir immer mal 
wieder auf die Schnelle ein paar helfen-
de Hände. Ob Tische oder Stühle auf- und 
abgebaut werden müssen, technische Un-
terstützung oder auch mal Hilfe beim Ab-

spülen nötig ist – eine Anfrage bei unserer 
(dankenswerterweise immer anwesen-
den ;-)) Pfarrjugend führt stets zu einer 
Vielzahl von kräftigen Helfern! Genauso 
möchten wir uns ganz herzlich beim Kreis 
der Bastlerinnen bedanken. Schon seit vie-
len, vielen Jahren stricken sie die bei unse-
ren Kindern hoch geschätzten Schäfchen 
für das Versöhnungsgespräch. 
Das Erstkommunion Team

1 2

4
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Mit einem Familiengottesdienst und ei-
nem gemeinsamen Treffen im Martinstadl 
begann am 1. März für 58 Jugendliche der 
Weg der Firmvorbereitung. Dieser Firm-
kurs war geprägt von ca. zehn Gruppen-
stunden, einem Firmwochenende, einem 
Gemeindepraktikum, Angebote aus der 
Pfarrjugend und vielem mehr. 
Vor der Firmung am 11. Juli, die Bischofs-
vikar Rupert Graf zu Stolberg in zwei fest-
lichen Gottesdiensten um 10.00 Uhr und 
um 15.00 Uhr in der Pfarrkirche feiern 
wird, hatten die Jugendlichen an einem 
Firmnachmittag am 20. Juni noch einmal  
Gelegenheit, besonders intensiv auf ihr Le-
ben und ihren Glauben zu schauen. Da-
bei absolvierten sie eine sogenannte „think 
about tour“, eine Art Postenlauf, der sie 
anregte, auf zentrale Punkte ihres Lebens 
zu achten. Er diente auch der Vorbereitung 
zu Gesprächen, die sie als Beicht- oder 
Seelsorgegespräche noch vor der Firmung 
führen werden.  

Die Jugendlichen durchliefen sieben Sta-
tionen, an denen sie sich mit unterschied-
lichen Erfahrungen und Mustern in ih-
rem Leben auseinandersetzten und jeweils 
dazu Symbole in eine „Lebenskette“ ein-
knüpften.
 
Die letzte Station dieser Tour trug den Ti-
tel: „unbedingt ändern“.  Ausgehend von 
der Bibelstelle, die den Umgang Jesu mit 
einer Ehebrecherin schildert. (Joh 8,10) 
und dem zentralen Vers: „Wer von euch 
ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein.“, 

wurden die Jugendlichen eingeladen, zu-
sammenfassend jene kritischen Punkte 
zu benennen, wo sie an sich und ihrem Le-
ben arbeiten könnten. Als Erinnerung da-
ran knoteten sie ihre „Lebensschnur“ zu-
sammen. 

Wir wünschen unseren Jugendlichen 
bis zum 11. Juli noch gute letzte Schrit-

te der Vorbereitung und einen geisterfüll-
ten Firmtag. Mögen sie Gottes Nähe und 
Stärkung  nicht nur an diesem Tag, son-
dern immer wieder in ihrem Leben erfah-
ren können.

An dieser Stelle sei ein großes Dankeschön 
an unsere 15 jungen Erwachsenen ausge-
sprochen, die die Jugendlichen in sieben 

Gruppen begleitet haben. Dies waren Anne 
Böck, Felix Brombacher, Korbinian Sim-
meth, Tatjana Huber, Anja Zollbrecht, Flo-
rian Frieß, Joanna Stevens, Hanna Kress, 
Benedikt Lechermann, Monika Dinglrei-
ter, Veronika Pf luger, Yannick Bernhard, 
Korbinian Wild, Maximilian Eisner und 
Moritz Dietz. 
Christoph Müller
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Die Pfarr jugend News Ökumenisches Sommerfest

Gottesdienst mit Fahrrad- und Reisesegen

>>> 15. Mai: Begrüßung des Sommers
unter dem Motto “Hawaii“ begrüßte die Pfarrjugend bei 10°  
und Regen den Sommer mit einer kleinen Party

 >>> 14. Juni: JuGo im Pfarrgottesdienst
Die Pfarrjugend gestaltete mit der musikalischen  
Unterstützung der Schola einen Pfarrgottesdienst

>>> 20. Juni: Lebenstag für Firmlinge
Ziel des Lebenstages ist es den Firmlinge eine gute Reflexion über  
ihren bisherigen Lebensweg zu ermöglichen, dies wurde von den  
Firmlingen mit reger Anteilnahme angenommen

>>> 18. Juli: Ökumenisches Sommerfest
zusammen mit der evangelischen Jugend bieten wir  
am Sommerfest mehrere Attraktionen an

>>> 23. Juli: Pfarrjugendsommerfest
zum Ende des Schuljahres steht wie immer auch ein  
kleines Sommerfest für alle Jugendlichen an

>>> 3.-7. August: Zeltlager
Auch dieses Jahr fahren wir  
wieder nach Königsdorf  
um fünf unvergessliche  
Sommertage zusammen  
zu erleben, dafür  
haben wir uns seit März  
regelmäßig getroffen.
Florian Frieß 
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Herzliche Einladung zum ökumenischen  
Sommerfest am 18.07.2015

1. Teil: 17.00 Uhr: ökumenischer Gottesdienst  
vor oder in der evangelischen Christophoruskirche 

2. Teil: ca. 18.00 Uhr: geselliger Teil im kath. Pfarrgarten oder im Martinstadl 
mit Abendessen, Getränken, Nachspeisen, alkoholfreien Coctails, Spielen, Un-
terhaltung, Quiz und der Gestaltung eines gemeinsamen Kunstwerkes   

Herzliche Einladung zum Gottesdienst mit Fahrrad- und  
Reisesegen am 26.07.2015

Kurz vor Beginn der Sommerferien und am Tag nach dem Namenstag des hl. 
Christophorus wird im Rahmen des Pfarrgottesdienstes um 10.30 Uhr ein spe-
zieller Reisesegen gespendet werden. Im Anschluss daran wird vor dem Mar-
tinstadl auch besonders zu einer Fahrradsegnung eingeladen. Kommen Sie 
also am besten schon mit Ihren Fahrrädern (Rollern, Dreirad, Kinderwägen, 
etc.) zum Gottesdienst und „parken“ Sie sie vor dem Martinstadl. Beim beglei-
tenden Kirchenkaffee, bei dem womöglich auch „Radler“ angeboten werden, 
könnte man sich z.B. über manche bevorstehende Urlaubsunternehmung aus-
tauschen.

Buchempfehlung: 
Wunderbare Urlaubslektüre in Wort und 
Bild:  Jean J. Sempe ,́ Das Geheimnis des 
Fahrradhändlers
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Ausflugstipp Frauenbründl Ausflugstipp Frauenbründl

Frauenbründl – ein wundersamer Ort

Ein Parkplatz für zehn Autos, „A“ und 
„EBE“ in den Kennzeichen, ein Kreuz-
weg säumt den Weg zum Kirchlein, dort 
schleppt gerade eine Pilgerin zwei Träger 
mit je sechs Literf laschen (vormals offen-
bar Cola, Fanta) von dannen: Wir sind in 
Frauenbründl! 

Wo ist das genau und wie kommt man 
dort hin? Diese Frage ist berechtigt, 
konnte sie doch in Glonn von vier be-
fragten Personen gar nicht und von 
der empfohlenen Expertin für regiona-
le Auskünfte nur bedingt korrekt beant-
wortet werden. Also: das Kirchlein liegt 
in der Nähe von Piusheim, also südöst-
lich von Glonn. Von Zorneding aus er-
reicht man diesen wunderbaren Ort über 
Glonn, dort dann entweder die Rotter 
Straße den Berg hinauf Richtung – ge-
nau: Rott am Inn – nach der Kuppe aber 
gleich rechts abbiegen Richtung Antho-
ling. Nach gut einem Kilometer rechts ab 
nach Weiterskirchen. Einen weiteren Ki-
lometer dahinter ist links der Parkplatz 
zu sehen.
Oder man fährt, radelt oder geht von 
Glonn im Tal verbleibend nach Piusheim. 
Dort gleich am Ortsbeginn links und 

cken, in das das Wasser plätschert, ehe es 
weiter abf ließt. Ein Suppenschöpfer mit 
langem Stil ist eine willkommenes Hilfs-
mittel, um einen ersten Schluck herauf-
zuholen. Allerdings weisen Bürgermeis-
ter und Kirchenverwaltung per Acryltafel 
darauf hin, dass es sich hier nicht um 
„Trinkwasser im rechtlichen Sinn“ han-
delt. Denn die Quelle wird nicht regelmä-
ßig vom Landratsamt untersucht. 

Als 1635 die Pest tobte und auch in un-
serer Gegend vielen Menschen den Tod 
brachte, gelobten die Bewohner vom na-
hegelegenen Ort Berganger jährlich hier-
her zu pilgern. Schon seit dieser Zeit wer-
den Frauenbründl und dem Quellwasser 
dort wundersame Kräfte zugeschrieben. 
Viele Votivtafeln zeugen davon. Aller-
dings gilt die Verehrung auch Pater Ru-
pert Mayer, Papst Johannes Paul II. und 
dem Pfarrer von Ars: dazwischen hän-
gen auch etliche handgemalte Bilder von 
Frauenbründl. Sie alle zeugen von den 
vielen Gläubigen, die hier Trost und Ein-
kehr gefunden haben.

Als vor rund 100 Jahren Frauenbründl 
von Räubern geplündert wurde, fanden 
sich schnell Wohltäter, mit deren Hilfe 

noch 200 Metern wieder links. In einem 
Kilometer rechter Hand winkt das Klein-
od förmlich herüber.

Dort wartet ein wunderbarer Ort der 
Ruhe und Einkehr. Mehrere Sitzbänke la-
den dazu ein, hier am Waldrand Natur 
pur, die Aussicht und die Ruhe zu genie-
ßen. In der Nähe der Kapelle hört man 
die Wasser plätschern: Wie der Name 
schon sagt, tritt hier eine Quelle zu Tage, 
die im „Marianischen Jubeljahr 1954“ ge-
fasst wurde, wie eine handgeschriebene 
Historie vor Ort berichtet. Auf der Stirn-
seite des Gebäudes ist im Boden ein Be-

die Schäden behoben werden konnten. Es 
ist auch heute nicht zu übersehen, dass 
sich liebevoll um die Kapelle gekümmert 
wird: das Gras rundrum ist gemäht, die 
Bänke sind in weitaus besserem Zustand 
als viele Sitzgelegenheiten in Zorneding 
und Pöring, sogar für die Hunde stehen 
Tränken bereit. 

Ob sich der neuzeitliche Brauch der Lie-
besschlösser durchsetzen kann, wird die 
Zukunft zeigen. Derzeit hängt nur ein 
mit den Namen von zwei Menschen und 
einem Herz versehenes Vorhängeschloss 
am Fenstergitter. Mit diesem Brauch ge-
loben sich seit etlichen Jahren Liebende 
unverbrüchliche Treue dadurch, dass der 
zugehörige Schlüssel auf Nimmerwie-
dersehen weggeworfen wird. So hängen 
an einer Rheinbrücke in Köln mehrere 
hunderttausend solcher Schlösser, deren 
Schlüssel im Fluß versenkt wurden. Wo-
hin der bislang einzige Schlüssel in Frau-
enbründel geworfen wurde – ist wohl ein 
Geheimnis.
Georg Walser (Text + Bild)

Landkarte zum Ausf lugstipp:
http://gis.erzbistum-muenchen.de  
Suche nach Frauenbründl
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Lesenswert: Umweltenzyklika von Papst Franziskus Lesenswert: Umweltenzyklika von Papst Franziskus

Die Umweltenzyklika von Papst Franziskus in deutscher Übersetzung erscheint am  
29. Juni in Buchform im Freiburger Verlag Herder. Den gesamten Text finden sie auch  
unter: http://de.radiovaticana.va

Allmächtiger Gott,
der du in der Weite des Alls gegenwärtig bist

und im kleinsten deiner Geschöpfe,
der du alles, was existiert,

mit deiner Zärtlichkeit umschließt,
gieße uns die Kraft deiner Liebe ein,

damit wir das Leben und die Schönheit hüten.
 

Überflute uns mit Frieden,
damit wir als Brüder und Schwestern leben

und niemandem schaden.
 

Heile unser Leben,
damit wir Beschützer der Welt sind

und nicht Räuber, damit wir Schönheit säen
und nicht Verseuchung und Zerstörung.

 
Rühre die Herzen derer an,

die nur Gewinn suchen
auf Kosten der Armen und der Erde.

 
Lehre uns,den Wert von allen Dingen zu entdecken

und voll Bewunderung zu betrachten;
zu erkennen, dass wir zutiefst verbunden sind

mit allen Geschöpfen
auf unserem Weg zu deinem unendlichen Licht.

 
Danke, dass du alle Tage bei uns bist.
Ermutige uns bitte in unserem Kampf
für Gerechtigkeit, Liebe und Frieden.

Der Sachausschuss Bewahrung der 
Schöpfung und Gerechtigkeit wird 
sich in seinen nächsten Sitzungen mit 
der neuen Umweltenzyklika von Papst 
Franziskus beschäf tigen. Folgender 
Auszug aus dem  Vorwort und das abge-
druckte Gebet wollen zu einer allgemei-
nen Lektüre anregen. Unser sommerli-
cher Lesetipp!    

Ich hoffe, dass diese Enzyklika, die sich 
an die Soziallehre der Kirche anschließt, 
uns hilft, die Größe, die Dringlichkeit 
und die Schönheit der Herausforderung 
zu erkennen, die vor uns steht. 

An erster Stelle werde ich unter bestimm-
ten Aspekten einen kurzen Überblick 
über die aktuelle ökologische Krise ge-
ben, zu dem Zweck, die besten Ergebnisse 
des heutigen Stands der wissenschaftli-
chen Forschung zu übernehmen, uns da-
von zutiefst anrühren zu lassen und dem 
dann folgenden ethischen und geistlichen 
Weg eine Basis der Konkretheit zu verlei-
hen. Aus dieser Perspektive werde ich ei-

nige Hinweise aufgreifen, die sich aus der 
jüdisch-christlichen Überlieferung erge-
ben, in der Absicht, unserem Engagement 
für die Umwelt eine größere Kohärenz zu 
verleihen. Dann werde ich versuchen, zu 
den Wurzeln der gegenwärtigen Situa-
tion vorzudringen, so dass wir nicht nur 
die Symptome betrachten, sondern auch 
die tiefsten Ursachen. Auf diese Wei-
se können wir eine Ökologie vorschla-
gen, die in ihren verschiedenen Dimensi-
onen den besonderen Ort des Menschen 
in dieser Welt und seine Beziehungen zu 
der ihn umgebenden Wirklichkeit einbe-
zieht. Im Licht dieser Überlegung möch-
te ich fortfahren mit einigen ausführli-
chen Leitlinien für Dialog und Aktion, 
die sowohl jeden von uns als auch die in-
ternationale Politik betreffen. Und da ich 
überzeugt bin, dass für jede Veränderung 
Beweggründe und ein erzieherischer Weg 
nötig sind, werde ich schließlich einige 
Leitlinien zur menschlichen Reifung vor-
schlagen, die von dem Schatz der christ-
lichen spirituellen Erfahrung inspiriert 
sind“ (Franziskus, Laudato Si, Nr. 15).
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Bildungsangebote in Kooperation mit dem KBWBildungsangebote in Kooperation mit dem KBW

•  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, ja, es werden sogar dringend BastlerInnen gesucht.

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

                           Gott.neu.denken
Ein theologisches Dialogforum für Gottsucher/innen. Für kritische Zeitgenossen,  
Suchende, Ref lektierer und alle, die bereit sind, sich intellektuell mit Fragen von  
Religion und Glaube auseinanderzusetzen. 

Gott. neu. denken will zu einer intellektuellen Auseinandersetzung mit der Gottes- 
frage anregen. Leitfragen dazu sind: Wie denkt man heute Gott? Wie kann sich der 
Gottesglaube des Christentums weiterentwickeln? Dazu werden neueste Erkenntnisse 
aus der Physik, Biologie, Psychologie und der Hirnforschung in Diskurs gebracht mit 
den Vorstellungen von Gott im Christentum. 

INFOS  Ab Herbst startet Gott. neu. denken als Seminarreihe. Zur Vorstellung  
dieses neuen Angebots gab es am 24.06. einen Diskursabend mit  
Dr. Claudia Pfrang, Leiterin der KBW-Geschäftsstelle und Prof.  
Dr. Gerhard Haszprunar, Systematische Zoologie, GEOBio-Center/LMU

 �Genauere�Informationen�zu�den�Modulen�ab�November�2015�finden�sie� 
unter www.kbw-ebersberg.de/kbw-spezial/gottneudenken.html

•  Grabgestaltung
Grabpf lege ist nicht nur ein wichtiger Abschnitt in der Trauerarbeit der Hinterbliebe-
nen, sondern setzt auch ein sichtbares Zeichen gegen das Vergessen der Angehörigen.
Bei dieser Veranstaltung sollen passende Pf lanzen gezeigt und auf die Symbolik der
jeweiligen Pf lanzen eingegangen werden. Pf legeaufwand, Art und Weise der Grabpf le-
ge und mögliche Hilfeleistungen werden thematisiert. All dies kann vor Ort bei einem 
Besuch auf dem Friedhof in Vaterstetten besprochen werden.

REFERENT  Herr Josef Ziegltrum, Gärtnermeister und Geschäftsführer  
Gartencenter Ziegltrum  

TERMIN 30.09.2015 17.00-19.00 Uhr
GEBüHR Um eine kleine Spende wird gebeten
ORT  Gartencenter Ziegltrum, Friedenstraße 19, Vaterstetten. Mitfahrgele-

genheiten möglich (erfragen bei Fr. Linemann-Egle 0174-1014756)
TEILNEHMER 10-max. 15 (Mind. 5)
GEBüHR  Bitte wegen der Planung unbedingt bis 28.9. anmelden unter line-

mann-egle@freenet.de oder bei Frau Sirotek, Tel. 08106/248637

•  Lachyoga
Mit Lachen zu mehr Lebensfreude

REFERENTIN   Andrea Scheller, Heilpraktikerin für Psychotherapie
ZEIT  ab 28.09.2015, montags, 10 Termine 19.45 - 21.00 Uhr, 70,- €
ORT Martinstadl, Clubraum
ANMELDUNG KBW Tel.: 0809285079-0 oder online unter www.kbw-ebersberg.de

•  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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Termine auf einen Blick

Caritas (Frühjahrssammlung) 5.822,30 €

Misereor 1.598,69 €

Hl. Land 511,15 €

Renovabis 550,23 €

Wir danken allen Spenderinnen und Spendern!

Kollektenergebnisse

Montag 03.08.2015  Zeltlager in Königsdorf 
bis Freitag 07.08.2015  ab 10 Jahren für Minis und Interessierte

Freitag 23.10.2015 15.00-17.00 Uhr  Annahme Kinderkleiderbasar des Kinder-
garten Pfarrer Paulöhrl im Martinstadl

Samstag  24.10.2015 09.00-12.00 Uhr  Verkauf Kinderkleiderbasar des Kinder-
garten Pfarrer Paulöhrl im Martinstadl

Samstag 21.11.2015 14.00-18.00 Uhr  Adventsbasar im Martinstadl - Es gibt  
Adventskränze, Gestricktes, Weihnachts-
schmuck, Holzarbeiten und vieles mehr

Dienstag 01.12.2015 14.30 Uhr Adventsfeier der kfd im Martinstadl

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

Taufen · Trauungen · Beerdigungen

Taufen

Linus Fröhler

Mia Jarosch

Amelia Dietrich

Fabian Delges

Raphael Ishake

Anton Ranner

Carl Caro

Noel Jarosz

Franziska Wagner

Ben Mooser

Maximilian Lüpken

Johannes Fleischmann

Lukas Fleischmann

Leonore Bielenberg

Moritz Pohl

Jakob Rottmaier

Paula Götz

Paul Bauer

Benjamin Rehfeldt

Beerdigungen

Martin Holzmannstetter • 84 Jahre

Georg Maier • 65 Jahre

Anna-Maria Danner • 89 Jahre

Alfred Steib • 93 Jahre

Timo Schwarz • 34 Jahre

Hertha Armstark • 86 Jahre

Karl Eicher • 66 Jahre

Gerhard Winter  • 74 Jahre

Anna Seibert • 85 Jahre

Magdalena Roth • 79 Jahre

Clärelotte Nowosad • 78 Jahre

Elisabeth Pauler • 85 Jahre

Herbert Kardinal • 82 Jahre

Helmut Warta • 74 Jahre

Eva Schmidt • 85 Jahre

Ursula Friesinger • 86 Jahre

Josef Wittl • 83 Jahre

Trauungen

Benno Inzenhofer und Simone Holzmann

Richard Matuszewski und Johanna Meindl

Robert Wagner und Andrea Rous
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Termine Christophoruskirche Termine Christophoruskirche

Ökumenischer Frauengesprächskreis „Die Blaue Stunde“
Clubraum der Christophoruskirche, 19.30 – 21.00 Uhr
 
•   Dienstag, 29. September 2015:  „Der scharlachrote Pfad“
  Indianisches Frauenleben und Spiritualität
  Referentin: Kerstin Groeper 
 
•   Dienstag, 20. Oktober 2015: „Fluchtträume“
 Olga Maria Eggart liest aus ihrem Roman 
 
•   Dienstag, 17. November 2015:  „Schattentheater“
 Mit Heide de la Ossa und Martina Hiemer 
 
•   Dienstag, 8. Dezember 2015: Weihnachtsgeschichte erzählt nach Ludwig Thoma
 Dr. Gerd Michael Köhler

DonnerstagsKino
Gemeindesaal der Christophoruskirche, jeweils 20.00 Uhr 
 
Donnerstag, 6. August 2015: Das erstaunliche Leben des Walter Mitty
Donnerstag, 3. September 2015: Die Entdeckung der Unendlichkeit

Bücherflohmarkt
Gemeindezentrum der Christophoruskirche
Samstag, 31. Oktober – Samstag, 7. November 2015, 16.00 – 19.00 Uhr

Ökumenische Taizé-Andachten
Gemeindesaal der Christophoruskirche, jeweils freitags 19 Uhr  
Im Juli bis September ist Sommerpause
23. Oktober 2015 • 20. November 2015 • 11. Dezember 2015

Kirchenbesichtigung
Samstag, 17. oder 24. Oktober 2015, 15 – 17 Uhr (endgültige Terminklärung noch nicht 
erfolgt): Kirchen in St. Christoph! und Meiletskirchen, Treffpunkt: 14.30 Uhr vor der  
Christophoruskirche

Orgelmeditation
Christophoruskirche, jeweils freitags 19.30 Uhr
13. November 2015, 4. Dezember 2015

Treffpunkt Themenwechsel
Clubraum der Christophoruskirche, jeweils donnerstags 20.00 Uhr
23. Juli 2015, 24. September 2015, 22. Oktober 2015, 19. November 2015

Literarischer Herbst in Zorneding

•  Dienstag, 6. Oktober 2015, 20.00 Uhr, Gemeindesaal Christophoruskirche 
Schräge Kurzgeschichten unter dem Motto „Südtiroler Geschichten beim Törggelen“

•  Mittwoch, 14. Oktober 2015, 20.00 Uhr, Gemeindesaal Christophoruskirche 
Heinrich Heine „Deutschland: Ein Wintermärchen“

•  Freitag, 30. Oktober 2015, 20.00 Uhr, Rathaus Zorneding 
„Luscht und Geischt“ Ein Robert-Gernhardt-Abend

 

Konzerte in Zorneding aus der Reihe BACH & MORE

•    Open Air im Atrium 
Mozart im Atrium: Wolfgang Amadeus Mozart: Kirchensonaten 
Samstag, 25. Juli 2015, 20.30 Uhr 
Atrium der Christophoruskirche

 
•    Festliche Musik für Trompete, Posaune und Orgel 

Orgel plus IV 
Sonntag, 18. Oktober 2015, 17.00 Uhr 
Kath. Wallfahrtskirche St. Ottilie Möschenfeld

 
•     Festkonzert zum 25jährigen Chorjubiläum des JUBILATE-Chors 

Georg Friedrich Händel: Der Messias 
 Sonntag, 13. Dezember 2015, 17.00 Uhr 
Kath. Kirche St. Martin, Zorneding

 
Weitere Termine siehe www. zorneding-evangelisch.de
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Besondere Gottesdienste

•  Sonntag, 01.11.15, 14.00 Uhr, St. Martin Zorneding
 Wortgottesdienst mit Gräbersegnung

•  Sonntag, 01.11.15, 15.00 Uhr, St. Georg Pöring
 Wortgottesdienst mit Gräbersegnung

•  Montag, 02.11.15, 19.00 Uhr, St. Martin Zorneding
  Requiem für die Verstorbenen des letzten Jahres mit Einladung der Angehörigen 

zu einem anschließenden Beisammensein und Austausch im Clubraum

•  Sonntag, 08.11.15, 10.30 Uhr, St. Martin Zorneding
 Patrozinium - Festgottesdienst mit anschl. Frühschoppen im Martinstadl

•  Samstag, 14.11.15, 18.30 Uhr, St. Georg Pöring
 Eucharistiefeier zum Volkstrauertag

•  Mittwoch, 25.11.15, 14.00 Uhr, Martinstadl
 Seniorengottesdienst

•  Sonntag, 29.11.15, 9.00 Uhr, St. Andreas Harthausen
 Patrozinium

• Samstag, 18.07.15, 17.00 Uhr, Christophoruskirche
  Gottesdienst zum Ökumenischen Sommerfest mit anschließendem gemütlichen 

Zusammensein im Pfarrgarten St. Martin oder bei schlechtem Wetter im  
Martinstadl (die Vorabendmesse entfällt)

• Sonntag, 26.07.15, ca. 11.30 Uhr, St. Martin Zorneding
 Fahrradsegnung im Anschluss an den Pfarrgottesdienst

• Samstag, 15.08.15, 09.00 Uhr, Harthausen
•  Samstag, 15.08.15, 09.00 Uhr, Pöring
•  Samstag, 15.08.15, 10.30 Uhr, Zorneding
  Eucharistiefeiern zu Mariä Aufnahme in den Himmel mit Segnung der Kräuter- 

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

• Sonntag, 23.08.15, 09.00 Uhr, St. Ottilie Möschenfeld
 Eucharistiefeier zum Bartholomäusfest

• Sonntag, 04.10.15, 09.00 Uhr, St. Andreas Harthausen
 Familiengottesdienst zu Erntedank 

• Sonntag, 04.10.15, 10.30 Uhr, St. Martin Zorneding
 Familiengottesdienst zu Erntedank mit anschl. Kirchencafé im Martinstadl

• Sonntag, 11.10.15, 10.00 Uhr, St. Andreas Harthausen
  Festgottesdienst zum 50jährigen Jubiläum des Schützenverein  

Frohsinn Harthausen e.V.

• Sonntag, 01.11.15, 09.00 Uhr, St. Andreas Harthausen
 Eucharistiefeier zu Allerheiligen

• Sonntag, 01.11.15, 09.00 Uhr, St. Georg Pöring
 Eucharistiefeier zu Allerheiligen

• Sonntag, 01.11.15, 10.30 Uhr, St. Martin Zorneding
 Eucharistiefeier zu Allerheiligen

• Sonntag, 01.11.15, 13.00 Uhr, St. Andreas Harthausen
 Wortgottesdienst mit Gräbersegnung

Besondere Gottesdienste



Pfarrbüro
Ingelsberger Weg 2
85604 Zorneding
Telefon: 08106/37746-0
Fax: 08106/37746-20
Email:  st-martin.zorneding@ebmuc.de
Web: www.st-martin-zorneding.de 

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

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

Sekretärinnen: 
Martina Kress
Bernadette Perfler 

Buchhalterin: 
Roswitha Witt

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

Waltraud Gassner  
Paul Jaud und  
Richard Roithmayr

Möschenfeld: Helene Spießl

Kirchenmusikerin:
Megumi Onishi  Zorneding, 04. Juni 2015

Fronleichnamsprozession
Nächstes jahr am 26. Mai – 
schon mal vormerken!


