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Liebe Leserinnen und Leser,

Die biblischen Texte, die uns von dem Ge-
schehen rund um die Geburt Jesu erzäh-
len, machen deutlich: Weihnachten ist 
alles andere als Idylle. Weihnachten hat 
mit dem realen Leben zu tun.

Wir lesen z.B., dass die Hl. Familie selbst 
im Zentrum von Flucht und Vertreibung 
stand. Aus Furcht vor dem Regime des 
Herodes mussten Josef und Maria mit 
dem neugeborenen Jesus nach Ägypten 
f liehen, bis die Herrschaftsverhältnis-
se eine Rückkehr erlaubten. Und noch vor 
der Geburt Jesu führte eine missglückte 
Herbergssuche die Familie in eine Notun-
terkunft, den Stall.

Die Botschaft dieser biblischen Motive ist 
unabhängig von ihrer exakten Historizi-
tät eindeutig. Durch die Geburt Jesu stellt 
sich Gott an die Seite derer, die in Armut 
und Bedrängnis sind. Jesus wird nicht in 
Sicherheit und Luxus geboren. Er reiht 
sich sogar in die Ströme derer ein, die auf 
der Flucht vor Verfolgung sind und des-
halb ihre Heimat verlassen. Auch der er-
wachsene Jesus bleibt dieser Ausrich-
tung, der Hinwendung zu den Armen 
treu. An diesem biblischen Befund kom-
men wir nicht vorbei.

„… Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter, und flieh nach Ägypten.“ Mt 2, 13

Nun werden wir in diesen Monaten mit 
einer großen Zahl Flüchtlingen konfron-
tiert. Und viele Deutsche helfen, wo sie 
können. Auch die Mitglieder des Zor-
nedinger Helferkreises gehören dazu. 
Gleichzeitig machen sich viele berechtig-
te Sorgen, wie lang das noch gut gehen 
kann. Sie fragen, wie viele Menschen wir 
realistisch aufnehmen und gut integrie-
ren können und wann die Grenze der Be-
lastbarkeit erreicht ist. Die Politik ringt 
um Lösungen und wirkt angesichts der 
immensen Aufgabe mitunter überfor-
dert. Neben dieser allgegenwärtigen Pro-
blematik stellen sich für jeden persönlich 
eigene Lebensthemen, Herausforderun-
gen und Probleme, die oft genug alle 
Kraft brauchen.

In diesem globalen wie persönlichem 
Kontext begehen wir dieses Weihnachts-
fest. Mit offenen Augen gesehen steht die 
Krippe Jesu aber jedes Jahr inmitten ei-
ner Welt der Kriege und Auseinander-
setzungen, der Armut und Not und auch 
unserer persönlichen Themen. Weih-
nachten erinnert uns jedes Jahr schmerz-
lich an die große Sehnsucht der Mensch-
heit nach Frieden und Heil.

Gerade deshalb ist es sinnvoll, das Weih-
nachtsfest bewusst zu feiern, es nicht im 

Weihnachten im wirklichen Leben
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Konsumrausch untergehen zu lassen. 
Wir dürfen innehalten und unserer tie-
fen Sehnsucht nachspüren. Im Angesicht 
dessen, der gekommen ist, um uns in Lie-
be nahe zu sein, können wir auch zu un-
serer enttäuschten Sehnsucht und zu 
unseren Grenzen stehen, etwa dass wir 
selbst die Botschaft der Liebe oft nicht 
genug leben. Dass wir oft überfordert 
sind mit unseren eigenen Themen zu-
sätzlich zu dem vielfältigen Leid.

Eine Botschaft von Weihnachten ist, dass 
die Wende zum Leben im Kleinen und 
Unscheinbaren beginnen kann, näm-
lich in der Begegnung mit dem Kind von 
Bethlehem. Weihnachten will uns neu 
zur Begegnung einladen.

Vielleicht könnte solch eine Begegnung 
auch der Kontakt zu einem Flüchtling 
oder Asylbewerber sein. Unabhängig von 
der Frage, wie wir helfen können (viel-
leicht auch nur durch ein besonnenes 
Wort im Café, in der Kantine oder am 
Stammtisch) könnten wir auch selbst be-
reichert werden. Wenn wir z.B. erleben, 
mit welcher Entschiedenheit Menschen 
ihr Ziel nach (Über-)Leben trotz aller Ge-
fahren und Widerstände verfolgen, stel-
len sich uns womöglich neu Fragen nach 
unserem eigenen Lebensziel. Was bin ich 
dafür bereit einzusetzen oder zurückzu-
lassen? Weihnachten ist ein guter Zeit-

punkt, der eigenen Sehnsucht nach Le-
ben nachzuspüren.

In der Weihnachtsbotschaft hören wir 
von Hirten und Königen, die sich auf 
den Weg zum Neugeborenen im Stall ge-
macht haben. Sie haben erfahren dür-
fen, dass er ihre tiefste Sehnsucht be-
rührt. Mögen wir in den weihnachtlichen 
Feiern und Begegnungen ihm selbst be-
gegnen, der uns immer mehr zum Leben 
führen will.

In diesem Sinne wünschen Ihnen allen 
ein frohes Weihnachtsfest und ein geseg-
netes Jahr 2016

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

Weihnachten im wirklichen Leben EMAS

Pfarrgemeinde St- Martin Zorneding 
ist Umwelt-zertifiziert

Im Sommer 2015 hat der Gutachter nach 
fast zweijähriger Arbeit das Umweltma-
nagement der Pfarrgemeinde St. Martin 
Zorneding zertifiziert. Vorausgegangen 
waren lange Vorbereitungen, die gemein-
same Datenerhebung rund um Energie- 
und Ressourcenverbrauch in der Pfarr-
gemeinde sowie die Erarbeitung von 
Leitlinien und einem Umweltprogramm:

Die vom Umweltteam entworfenen 
Schöpfungsleitlinien wurden von Kir-
chenverwaltung und Pfarrgemeinderat 
beschlossen und sollen der Pfarrgemein-
de zukünftig als verbindlicher Weg-
weiser zur Bewahrung der Schöpfung 
dienen. Das verabschiedete Umwelt-
programm beschreibt Ziele und Maß-
nahmen, mit denen die Pfarrgemeinde 
ihre Verantwortung für die Schöpfung 
wahrnehmen möchte – jeweils mit mess-
baren Zielwerten, konkreten Maßnah-
men und Zuständigkeiten.  Ein wichti-
ger Schwerpunkt der Umweltarbeit in 
der Pfarrgemeinde wird in der Verkündi-
gung liegen: Mit Predigten, im Pfarrbrief, 
mit dem Internetauftritt und bei der Ju-
gendarbeit wird der Umweltschutz the-
matisiert, und in Sachen Umwelt will die 
Pfarrgemeinde generell mit gutem Bei-
spiel vorangehen. Weitere konkrete Maß-
nahmen sind die Analyse des Verbrauchs 
großer Stromgeräte mit dem Ziel der Ver-
brauchsreduzierung. Zur Verminderung 

des Energie- und Wasserverbrauchs im 
Martinstadl hat das Umweltteam bereits 
neue Schlüsselanhänger für alle Benut-
zer des Martinstadls angefertigt, die an 
die wesentlichen 10 Verhaltensregeln er-
innern.

Die Umwelt-Zertifizierung erfolgte nach 
EMAS, das ist die Abkürzung für „Eco- 
Management and Audit Scheme“, auch 
bekannt als Öko-Audit. EMAS verbin-
det Umweltmanagement und Umwelt-
prüfung für Organisationen, die ihre 
Umweltleistung verbessern wollen. Da-
bei behält der Antragsteller die Eigenver-
antwortung für einen wiederkehrenden 
Zyklus an Datenerhebung, Maßnahmen-
Planung und deren Umsetzung zur Ver-
besserung der direkten und indirekten 
Umweltauswirkungen.

Dr. Ingo Schröder und Stephan Kruip
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„Laudato Si“ und Emas-Feier Abschied und Neubeginn im Pfarrbüro

Einladung zu einem Vortrag zur Umweltenzyklika  
von Papst Franziskus

Der Sachausschuss Bewahrung der Schöpfung und Gerechtig-
keit lädt herzlich für den Freitag, den 4. Dezember 2015 um 
20.00 zu einem Vortrag zur Umweltenzyklika von Papst Fran-
ziskus in den Clubraum des Martinstadl. Im Anschluss wird mit 
einem kleinen Umtrunk die erfolgte Emas-Umweltzertifizie-
rung unserer Pfarrgemeinde gefeiert.

Mit seiner Enzyklika „Laudato si“ liefert Papst Franziskus ei-
nen dialogorientierten Anstoß zur nachhaltigen Debatte angesichts bleibender 
Umweltzerstörung – für die Politik und für alle Menschen guten Willens. Beson-
ders wichtig ist ihm, die Bewahrung der Schöpfung und die Gerechtigkeitsfrage 
gegenüber den Armen als zusammenhängende Herausforderung zu erkennen. 
(Von diesem Anliegen fühlt sich der Sachausschuss Bewahrung der Schöpfung 
und Gerechtigkeit seit seiner Gründung herausgefordert, wie seine Namensge-
bung unterstreicht.)

In der Enzyklika finden sich für die Lebensgestaltung eines jeden Privatmen-
schen herausfordernde Impulse und die Ermutigung, aus der Dankbarkeit für 
die schöne Schöpfung Verantwortung zu übernehmen. 

Die Referentin Beate Eichinger, Umweltbeauftrage der Diözese Regensburg, 
wird die Enzyklika in Grundzügen vorstellen und sie aus Sicht einer kirchli-
chen Umweltbeauftragten bewerten. Besonders wichtig sind ihr dabei die Ein-
bettung in die allgemeine Umweltbewegung, die politischen Herausforderun-
gen und die Anregungen für den ganz persönlichen Lebensstil.

Ende September hat Frau Bernadette  
Perf ler nach gut 11 Jahren ihren Dienst  
als Pfarrsekretärin der Pfarrei St. Martin 
beendet. Aus diesem Anlass befragte sie 
die Pfarrbriefredaktion.

Frau Perfler, erinnern Sie sich noch an  
Ihren ersten Arbeitstag im Pfarrbüro?

Es stand ein Strauß Sonnenblumen an 
meinem neuen Arbeitsplatz. Ich wur-
de vom Team rund um Pfarrer Wa-
chinger sehr gut aufgenommen und 
habe mich von Anfang an wohlge-
fühlt.

Und gute 11 Jahre später Ihr letzter?

Die letzten Arbeitstage waren ziem-
lich turbulent. Neben dem Einlernen 
von Frau Englmann gab es durch Per-
sonalveränderungen kurzfristig noch 
einiges zu erledigen. Trotzdem, und 
durch die lange gemeinsame Zeit mit 
den Kollegen, war natürlich ein wenig 
Wehmut zu spüren. 

Dazwischen lag ja eine bewegte  
Zeit, was ist Ihnen besonders in  
Erinnerung?

Ja, diese elf Jahre waren wirklich be-
wegt: Fünf verschiedene Pfarrer und 
Pfarradministratoren begleiteten mei-
nen Weg ... Dazwischen gab es auch 
Phasen, in denen kein Chef vor Ort 

war, aber das Kirchenjahr nimmt dar-
auf wenig Rücksicht.

Gab es in diesem Zeitraum prägende  
Veränderungen für die Arbeit einer  
Pfarrsekretärin?

Durch den Neubau des Kinderhauses 
in Pöring und der immer stärker in An-
spruch genommenen Kinderbetreu-
ung mit Mittagstisch war eine große 
Anzahl von Neueinstellungen in den 
drei Kindertagesstätten zu bewerk-
stelligen. In meiner Zeit sind viele 
neue Standards und Vorschriften hin-
zugekommen, z.B. im kirchlichen Mel-
dewesen, beim Datenschutz und das 
Mindestlohngesetz.

Gibt es Erlebnisse, die Ihnen besonders 
nachgegangen sind?

Es gab sehr viele schöne Kontakte 
und besondere Begegnungen zu fröh-
lichen und traurigen Anlässen. Vie-
le Menschen sind mir in diesen Jahren 
ans Herz gewachsen

In welcher Hinsicht besteht aus ihrer  
Erfahrung im Kontakt mit so vielen Men-
schen Veränderungsbedarf für die Kirche?

Natürlich habe ich mir immer wieder 
Gedanken gemacht über verschiede-
ne wichtige Themen der Kirche in un-
serer Zeit. Mit Papst Franziskus be-
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 steht nun die Chance, dass manche 
notwendigen Veränderungen auf den 
Weg gebracht werden. Vor Ort haben 
wir besonders die Auswirkungen des 
Priestermangels zu spüren bekom-
men. Glücklicherweise hat Pfarrer 
Brem über all die Jahre, trotz seines 
Ruhestands, viele Dienste in unserer 
Pfarrei übernommen.

Liegt Ihnen noch etwas auf dem Herzen?

Ja, ich möchte mich bei der ganzen 
Pfarrgemeinde bedanken, besonders 
für die gute Zusammenarbeit mit den 
vielen hilfsbereiten Ehrenamtlichen 
und allen hauptamtlichen Kollegin-
nen und Kollegen, auch in den drei 
Kindertagesstätten. Danken möch-
te ich aber vor allem auch Pfarrer Dr. 
Ndjimbi-Tshiende für die immer ver-
trauensvolle und angenehme Zusam-
menarbeit. Und natürlich wünsche ich 
meiner Nachfolgerin Frau Englmann 
viele schöne Begegnungen, Kraft und 
Freude an den vielseitigen Aufgaben.

Danke, Frau Perf ler, dass Sie mit uns ein 
wenig zurückgeschaut haben. Als Redak-
tionsteam sagen wir auch ganz herzlich 
Danke für die umfangreichen Zuarbeiten 
für die jeweiligen Pfarrbriefausgaben. 
Für Ihre private und beruf liche Zukunft 
wünschen wir Ihnen nun alles Gute und 
Gottes Segen. Und sollten Sie mal Lust ha-
ben, im Pfarrbriefredaktionsteam ehren-
amtlich mitzuarbeiten, immer gerne :)  

Liebe Frau Perf ler, 

seit gut 11 Jahren haben Sie als Pfarr-
sekretärin im Pfarrbüro Zorneding 
gewirkt. In dieser Zeitspanne haben 
Sie unsere Pfarrei mit Ihrer fachli-
chen Qualität, Ihrer Empathie und 
persönlichem Engagement mitge-
prägt. In Freude und Leid waren Sie 
für die Menschen da, of t vor dem 
Pfarrer oder den pastoralen Mitar-
beitern. Sie haben sich für das Leben 
in unserer Pfarrgemeinde mit großer 
innerer Anteilnahme und weit über 
ihre eigentliche Arbeitszeit hinaus en-
gagiert.

Im Namen des Pfarrgemeinderates, 
der Kirchenverwaltung, der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter und aller 
Menschen in unserer Pfarrei sagen 
wir ganz herzlich Danke und wün-
schen Ihnen für Ihren weiteren Le-
bensweg alles Gute und Gottes Segen.

Pfr. Dr. Ndjimbi Tshiende,  
PR Christoph Müller,  
Pfr. i.R. Alois Brem, Kirchenpfleger 
Herbert Bauer und der Vorstand  
des PGR Gottfried Holzmann,  
Sakia Nowak und Norbert Vester

Liebe Pfarrgemeinde, liebe Leserinnen und Leser,  
als neue Pfarrsekretärin darf ich mich Ihnen kurz vorstellen:

Mein Name ist Hermine Englmann.
Seit 2003 wohne ich mit meiner Familie in Zorneding. Aufgewachsen bin ich  
in Pöring, so dass mich schon eine lange Zeit mit der Gemeinde verbindet. 

So freue ich mich sehr, dass ich seit 01.10.2015 die Möglichkeit habe, mit  
meiner Arbeitskraft nun die Pfarrei als neue Pfarrsekretärin zu unterstützen. 
Ich wünsche und hoffe auf eine gute Zusammenarbeit mit meinen Kollegen  
sowie allen Pfarreimitgliedern.

Frau Perfler übergibt symbolisch den  
Pfarrbüroschlüssel an Frau Englmann
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Abschied und Neubeginn in Harthausen Abschied und Neubeginn in Harthausen

Herzlichen Dank für 22 Jahre Mesnerdienst

Im Sonntagsgottesdienst am 18.10.2015 verabschiedete die Pfarrgemeinde 
Frau Dorothea Pusch als langjährige Mesnerin. 22 Jahre ist schon eine lange 
Zeit – 22 Jahre in denen Frau Pusch dieses Amt von Josef Karl sen. übernom-
men und gelebt hat.

„Woche um Woche, Monat auf Monat, Jahr um Jahr – dass des über 20 Jahr 
werd´n, war dir damois sicher a no ned klar.“ „Noch so langer Zeit hod dei 
G´sundheit zu dia g´sogt: „Jetzt wird amoi a andra für de Arbat g´frogt!“ wie 
Frau Eva Maas-Eiba es – neben den unzähligen Aufgaben des Amtes - in einem 
sehr schönen Abschiedsgedicht verpackte. 

Natürlich kam auch die Nachfolgerfrage im Gedicht zur Sprache: „Guad Dora – 
oana alloa hod se ned g´funden, mia ham uns zua na Mesnercrew verbunden.

Wir bedanken uns nochmal ganz herzlich bei Frau Dorothea Pusch für ihr  
jahrelanges Engagement und wünschen der neuen Crew einen guten Start  
für ihre neuen Aufgaben.
Marlene Karl

Liebe Frau Pusch

Im Namen der ganzen Pfarrgemeinde St. Martin bedanken wir uns für den wahr-
haft treuen und vorbildlichen Dienst, den Sie in den vergangen 22 Jahre als Mesne-
rin für St. Andreas, Harthausen und ihre Menschen ausgeübt haben. Wir wünschen 
Ihnen Gottes Segen für Ihre Zukunft und Freude an den Gottesdiensten in Ihrer Kirche  
St. Andreas, die Sie nun ohne zusätzliche Verpf lichtung mitfeiern können. 

Vergelt ś Gott!

Pfr. Dr. Ndjimbi Tshiende, PR Christoph Müller, Pfr. i.R. Alois Brem, Herbert Bauer 
und Josef Karl für die Kirchenverwaltung, Daniela Knoll für den PGR 

Im Gottesdienst in St. Andreas am 18.10., 
in dem Frau Pusch verabschiedet und das 
neue Mesnerteam eingeführt wurde, galt 
es auch bei den Ministranten Abschied 
und Neubeginn zu feiern.

Leon Koniarczyk, der über 8 Jahre seinen 
Ministrantendienst ausgeübt hat und zu-
letzt als Oberministrant in Harthausen 
wirkte, wurde von Pfr. Ndjimbi-Tshiende 
herzlich für seinen Einsatz gedankt. Als 
kleines Geschenk überreichte er ihm  ein 
Büchlein mit religiösen Impulsen.

Als neue Ministrantinnen wurden Vanessa 
Luther, Amelie Knauel und Chiara Skowro-
nek feierlich in den Dienst eingeführt. Mö-
gen sie mit Freude und möglichst so aus-
dauernd wie Leon ihren Dienst versehen.

Die neue Mesnercrew besteht aus Eva 
Maas-Eiba, Lina Renk, Waltraud Kel-
ler, Dora Schreiner und Kathi Karl. „Da 
Seil Sepp übernimmt de Beerdigungen 
und huift a no dazua, do wer da Bapp 
vo ob´n song´n: „Mei, da Bua!“
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Weihnachten Weihnachten

Die dreifache Feier 
zum Geburtstag Jesu

Der Heilige Abend (modisch: „Heilig-
abend“) und die Heilige Nacht vom 24. auf 
den 25. Dezember füllen unsere Kirchen 
auch mit Menschen, die sonst das übrige 
Jahr nur mehr selten eine Kirche betreten. 
Was an diesem Datum so anziehend wirkt, 
das ist die Atmosphäre dieser nächtlichen 
Feier. – So werden in unseren Pfarreien 
vom Abend des 24. Dezember bis zur Mit-
ternacht unzählige „Mettengottesdienste“ 
angeboten: Kleinkindermetten, Kinder-
metten, vorabendliche Christenmetten für 
die Senioren und die klassische Christmet-
te, die um Mitternacht endet.

Für die Vielen ist damit das kirchliche Ele-
ment dieses Festtages bereits zu Ende. 
Man hat in der dunklen Kirche, nur er-
hellt vom Schein der Christbaumkerzen 
das „Stille Nacht, heilige Nacht“ gesungen 
und kann jetzt mit gutem Gewissen sich 
der häuslichen Feier hingeben. Es ist nur 
mehr wenig bekannt, dass jeder Priester 
an Weihnachten drei Messen zelebrieren 
darf, die zur Feier der Geburt des Gottes-
sohnes je verschiedene Aus- oder Zusa-
gen machen. Als der am längsten Weih-
nachten feiernde Pfarrer darf ich Ihnen 
dazu eine kleine Hinführung anbieten.

Die Heilige Nacht setzt sich mit einem 
Gottesdienst in der Morgenfrühe fort 
und findet ihren Abschluss mit dem 
Festgottesdienst am Tage, bei dem auch 

heute noch lateinische Orchestermessen 
aufgeführt werden. 

Die Messe zur Heiligen Nacht:  
die Christmette
(lateinisch: Missa in nocte)

Hier hören wir – nach dem Evangelisten 
Lukas – die Geschichte von der Geburt 
des Jesuskindes im Stall von Bethlehem.

„Lukas hat die Geschichte Jesu als Geschich-
te des Heils und der Heilung des Menschen 
gedeutet. In der Geschichte Jesu offenbart 
sich Gott als der erlösende und rettende 
Gott. Was damals geschehen ist, hat unsere 
Welt entscheidend verändert. Wenn wir uns 
mit der Geschichte Jesu auseinandersetzen, 

wird sie auch uns verwandeln.“

Der Evangelist Lukas ist ein großartiger 
Geschichtenerzähler. Obwohl er das his-
torische Geschehen nicht selbst miterlebt 
hat, hat er in vielen Details die Atmosphä-
re des durch die Volkszählung überfüllten 
Bethlehem hervorragend eingefangen.

„Wir hören lieber eine Geschichte, als dass 
wir uns die oft unverständliche theologi-
sche Diskussion über die Gottessohnschaft 
Jesu anhören. In dieser anrührenden Erzäh-
lung von der Geburt Jesu erahnen wir das 
Geheimnis dieses Menschen. Er ist ganz 
Mensch, aber er kommt von Gott. Er ist der 
Retter, nach dem sich die ganze Welt sehnt. 
In dieser Erzählung verbindet Lukas Himmel 
und Erde, menschliche Sehnsucht und göttli-
ches Handeln. In der Art und Weise, wie Lu-
kas die Geburt Jesu erzählt, bewirkt er in 

uns die Freude, die der Engel verkündet. Das 
Göttliche wird durch menschliche Worte 

sichtbar und greifbar.“

Die Messe in der Morgenfrühe:  
die Hirtenmesse
(lateinisch: Missa in aurora)

Die ersten, denen diese göttliche Bot-
schaft vom Kind in Bethlehem berichtet 
wird, das sind die Schaf hirten, die auch 
nachts draußen auf den Feldern bei ihren 
Herden wachen. Sie sind einfache Men-
schen ohne große Bildung. Ihnen wird 
diese Botschaft von der Menschwerdung 
Gottes als erste zu- und aufgetragen.

„Auf das Loblied der Engel machen sich die 
Hirten auf, um das Kind in der Krippe anzu-
sehen. Die Hirten sind Vorbild für unseren 
Glauben, mit dem wir auf den Besuch Gottes 
bei den Menschen in der Geburt Jesu ant-
worten sollen. Die Hirten sehen, was ihnen 
der Engel verheißen hatte. Und sie deuten 
das Geschehen durch das Wort, das sie ge-
hört haben. – Heute will an uns geschehen, 
was damals die Hirten erlebt haben. Heute 
soll unsere Sehnsucht erfüllt werden.“

In der Heiligen Nacht wird uns der Text 
Lukas 2,1-14 erzählt, bei der Hirtenmesse 
das folgende Kapitel Lukas 2,15-20.

(Die angeführten Zitate stammen aus dem Buch: 
Anselm Grün: Jesus-Bild des Menschen. Das 
Evangelium nach Lukas, Kreuz Verlag, 2001) – 
Die „Hirtenmesse“ findet in unserer Pfarrei am  
1. Weihnachtstag um 9 Uhr in Pöring statt.

Die Festmesse am Weihnachtstag
(lateinisch: Missa in die) 

Während die beiden Messen in der Nacht 
und am Morgen uns in der Erzählung des 
Lukas rund um die Geburt Jesu das Ge-
heimnis der Menschwerdung Gottes er-
schließen wollen, greift die Verkündigung 
des weihnachtlichen Festgottesdienstes am 
Tage (25.12.) den Prolog des Johannesevan-
geliums auf. Erst um die Jahrhundertwen-
de nach Christus schreiben die Schüler aus 
der Schule des Johannes dieses Bekenntnis 
auf: Das Wort ist Fleisch geworden und 
hat unter uns gewohnt. Joh 1,14

Die Welt ist geschaffen worden durch das 
Wort, das in Gott war. Das Wort wurde in 
Jesus Fleisch und ist zum Licht geworden, 
das die Finsternis dieser Welt hell macht. 
Gott ist uns also ganz nahe gekommen. 
Und er wird nicht auf hören uns zu sagen, 
dass er da ist und dass er uns liebt.

Lateinisch heißt es, dass sich Gott in Je-
sus „eingefleischt“ hat: et incarnatus est – 
et verbum caro factum est. – Also eine star-
ke  Sprache, die dem Weihnachtsfest alles 
Märchenhafte nimmt, das sich leider immer 

mehr ausbreitet.

Ich wünsche uns allen eine Gesegnete  
Weihnacht, eine besinnliche Feier und 
gute Gespräche über die Zukunft des 
Christentums in unserem Lande.
Alois Brem Pfr. i. R. 



14 15

Ein Lobpreis auf GottEin Lobpreis auf Gott

In unserer Pfarrei wird an Weihnach-
ten die Tradition der Orchestermessen 
hochgehalten. Heuer ist wieder die Klei-
ne Orgelsolomesse in B-Dur von Joseph 
Haydn dran. Wie der Name schon nahe-
legt, kommen mehrere Solostellen der 
Orgel vor, die so „klein“ gar nicht sind. 
Petra Scheuring wird am ersten Weih-
nachtsfeiertag diesen Part, der es gehö-
rig in sich hat, übernehmen. „Am liebs-
ten würde ich selber spielen“ gestand die 
Chorleiterin Megumi Onishi beim Ge-
spräch zu diesem Artikel. Die Solostel-
len seien schon etwas ganz Besonderes. 
Aber, hilft ja nix, die Chorleiterin muss 
den Chor leiten.

Zuletzt wurde die Messe vor zwei Jahren 
in Harthausen aufgeführt, erinnert sich 
Onishi. Ihr liegt viel daran, die Traditio-
nen der Chöre fortzuführen. Die Orgel-
solomesse gehört zu einem Repertoire an 
Messen, die fester Bestandteil der Kultur-
landschaft sind und gerade in Zorneding 
über die Jahrzehnte hinweg gern gespielt 
und gehört wurden. Der langjährige Kan-
tor Max Hollerith hat sich sehr darum 
verdient gemacht. Das rechnet ihm auch 
Lukas Beikircher hoch an. 

Der Zorndinger, der inzwischen weltweit 
in Konzerthäusern Musik macht, derzeit 
als Erster Kapellmeister der Deutschen 
Oper am Rhein in Düsseldorf, hat beste 
Erinnerungen an die hiesigen Orchester-
messen. Als Bub hat er stets die (übrigens 
über 200 Jahre alte) Pauke geschlagen. 

Damals dirigierte bei den großen Messen 
Hans Walter Kämpfel Chor und Orches-
ter, der Chorleiter Max Hollerith hat die 
Orgel gespielt, war also unabkömmlich. 
Beikircher verehrt ihn geradezu, weil er 
dieses musikalische Erbe gepf legt und 
auch viele junge Menschen zur Musik  
gebracht hat. 

Die Kirchenmusik und vor allem das Sin-
gen im Kirchenchor sei für viele Men-
schen der erste und entscheidende 
Schritt in die klassische Musik. Beikir-
cher berichtet von seiner Arbeit mit Mu-
sikern aus aller Welt: meist sei der Kir-
chenchor der Punkt in der Biographie, 
wo Menschen es selbst gemerkt hätten 
oder darauf angesprochen worden seien. 
„Du hat besondere musikalische Fähig-
keiten, mach was draus.“ Er habe derzeit 
einen Tenor aus Südamerika und eine 
Sopranistin aus einer entlegenen Regi-
on Russlands in seinem Ensemble, beide 
sind über den Kirchenchor zur Musik ge-
kommen. 

Nicht aus Russland, sondern „nur“ aus 
München kommt die Sopranistin Pet-
ra Nyncke. Die Konzertsängerin wird in 
Zorneding an Weihnachten die Sopran-
Solostellen singen. „Das schönste Stück 
dieser Messe“, schwärmt Onishi über das 
Solo im Benediktus. Genau so war es von 
Herrn Haydn auch gedacht, der vor 240 
Jahren diesen Lobpreis auf Gott, nichts 
anderes ist jedes gesprochene und gesun-
gene Benediktus, geschrieben hat: Bene-

dictus qui venit in nomine Domini. Ho-
sanna in excelsis. Zu deutsch: Gepriesen 
sei, der da kommt im Namen des Herrn. 
Er sei hochgelobt in den Himmeln. 
Georg Walser

Hinweis: 
Die „Kleine Orgelsolomesse“ von Jo-
seph Haydn wird in der Pfarrkirche 
Sankt Martin am ersten Weihnachts-

feiertag im Hochamt um 10.30 Uhr 
vom Zornedinger Kirchenchor auf-
geführt. Eine (weitere) Besonder-
heit an diesem Tag ist das Geläut. 
Sowohl beim Läuten zum Gottes-
dienst um 10.25 Uhr als auch bei der 
Wandlung erklingt die Glocke Nr. 1, 
die schwerste der Zornedinger Glo-
cken. Diese wird nur an Hochfesten 
geläutet.
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Tag der offenen Tür Die „kongolesisch-afrikanische Messe“

In Tanz, Fröhlichkeit und  
Dankbarkeit Gott feiern

Die kongolesische Messe, die ursprüng-
lich als „Messe im kongolesischen Ritus“ 
bekannt ist, wurde in den 80er Jahren 
vom Vatikan als „römische Messe für den 
Kongo“ genehmigt. Der damalige Erzbi-
schof von Kinshasa, Kardinal Joseph Ma-
lula, hat sich im Rahmen der Afrikanisie-
rung der Kirche dafür eingesetzt, dass die 
Messe im Kongo mit Elementen, Gegen-
ständen und Verehrungsformen der kon-
golesischen Kultur gefeiert wird, damit sie 
die Menschen im Kongo noch besser an-
sprechen konnte, um sie zu einem leben-
digen Glauben zu führen. Dazu wurden 

Inzwischen hat der gemeinsame Tag  
der offenen Tür der drei katholischen 
Kindertageseinrichtungen unter der 
Trägerschaft der Kirchenstiftung 
St.Martin in Zorneding schon Tradition.  
Er findet am Samstag, den 30.01.2016, 
von 10.00-13.00 Uhr statt.

An diesem Tag öffnen die Zornedinger  
Kindergärten St.Martin und Pfarrer  
Paulöhrl sowie das Pöringer Kinderhaus 
St.Georg ihre Pforten. 

Die Einladung richtet sich vor allem an  
Eltern, deren Kind im nächsten Jahr zu  
einem „Kindergartenkind“ wird oder 
die Krippe bzw. den Hort besuchen soll. 
Denn sie stehen vor der wichtigen Ent-
scheidung, eine Einrichtung auszuwäh-
len, in der sich Ihr Kind wohl fühlt, in der 
es seinen Neigungen und Talenten ent-
sprechend gefördert wird und in der es 
bestens betreut wird. 

Deshalb haben die Eltern an diesem Tag 
die Gelegenheit zusammen mit ihren 
Kindern, die Einrichtungen zu besichti-
gen, die ErzieherInnen kennenzulernen, 
mehr über das jeweilige pädagogische 
Konzept und den Tagesablauf zu erfah-
ren sowie offene Fragen zu klären.

Im Anschluss an ihren Besuch können 
sie sich dann bis Ende März für eine Ein-
richtung entscheiden und dort anmel-
den. Bei Mehrfachanmeldung wird heu-
er erstmalig, um eine Rangfolge gebeten. 

auch die inhaltliche Logik und der Ablauf 
der althergebrachten römischen Messe 
neu durchdacht und aufgebaut. So kam es 
zu anderen Formulierungen und zu einem 
umgekehrten Ablauf des ersten Teils der 
Messe, des Wortgottesdiensts. 

Da in Afrika und besonders im Kongo 
das Leben einen Rhythmus darstellt, der 
alle Generationen durchdringt und sich 
im Tanz kommuniziert und ausgedrückt 
wird, wurde ein religiöser Tanz in den 
Gottesdienst eingeführt. Unser Vorbild 
daran ist König David, der vor der Bun-
deslade aus Freude und als Verehrungs-
geste getanzt hat. 

Die Zu- bzw. Absagen werden dann Mitte 
Mai versandt.

Die wichtigsten Informationen und die 
jeweiligen Homepages der Einrichtungen 
sind im folgenden aufgelistet: 

Kindergarten Pfarrer Paulöhrl  
(geöffnet: 7.00 -16.30 Uhr)
Leitung: Heidemarie Krüger
3 Gruppen, Betreuung von 3-6 Jahren
Herzog-Georg-Weg 67 · 85604 Zorneding
Telefon: 08106/22055
www.kindergarten-pfarrer-pauloehrl-zorneding.de

Kindergarten St.Martin  
(geöffnet: 7.30-16.30 Uhr)
Leitung: Dörthe Höger
3 Gruppen, Betreuung von 3-6- Jahren
Rosa-Schöpf-Str. 3a · 85604 Zorneding
Telefon: 08106/2737
www.sankt-martin-zorneding.de

Naturkinder St.Georg  
(geöffnet: 7.30-17.00 Uhr)
Leitung: Gabriele Lindinger
2 Krippengruppen (ab 1 Jahr),  
2 Kindergartengruppen (3-6 Jahre),
2 Hortgruppen (1.-4. Klasse)
Parkstr. 12 · 85604 Pöring
Telefon: 08106/9954560
www.naturkinder-poering.de

Auf den Besuch freuen sich die  
Leitungen Dörthe Höger, Gabriele  
Lindinger und Heidemarie Krüger  
sowie für den Träger Pfarrer Prof. Dr. 
Olivier Ndjimbi-Tshiende, Irmgard  
Pf luger und Ulrike Heit. Ulrike Heit
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Fleißige Hände – kreative Ideen

Danke, lieber Bastelkreis!

Jeden Dienstagvormittag, außer in den 
Schulferien, triff sich im Clubraum eine 
Gruppe von Frauen, die an ihre Mitmen-
schen denken. Sie können schon auf eine 
jahrzehntelange Geschichte in unserer 
Pfarrei zurückblicken.

Allzu bescheiden bezeichnet man sie gele-
gentlich als „Bastelkreis“, dabei schaffen 
sie ganz unterschiedliche Dinge: Prakti-
sche Schürzen, Stofftaschen, warme So-
cken und Mützen, Puppenkleider oder 
Babysöckchen bis zu kunstvollen, oft filig-
ranen Sternen, Engeln, Weihnachtskarten 
und vieles mehr.

Bald ist wieder Adventsbasar, dann wün-
schen sich die geschickten Handarbeite-
rinnen viele Kunden, die ihren Stand leer 
kaufen. Das Wichtigste ist ja, dass man für 
einen guten Zweck immer wieder zusam-
men kommt, gemeinsam plant, und die 
Nadeln aller Art tanzen lässt. Vieles ent-
steht  auch zusätzlich zu Hause. Heuer soll 
der Erlös an die Palliativ-Station des Kran-
kenhauses Ebersberg, die Klinik-Clowns 
und an das Malteser Kinderkrankenhaus 
in Bethlehem gehen.

Und noch eine Frage an die LeserInnen 
dieses Artikels: Würden Sie etwas zu Wege 
bringen, wenn man Ihnen Wolle und Na-
deln in die Hand drückte und sagte: „Da, 
mach jetzt ein kleines nettes Schaferl!“ Ich 
jedenfalls nicht! Aber jedes Jahr bekom-
men alle Erst-Kommunion-Kinder so ein 
selbst gefertigtes liebenswertes Lämm-
chen von den Damen dieser kleinen Ge-
meinschaft geschenkt, zur Erinnerung an 
ihren besonderen Tag. 
Dr. Ingeborg Römer 

Die „kongolesisch-afrikanische Messe“

Ganz zum Beginn des Gottesdiensts wer-
den die Ahnen (unsere „Heiligen“) zum 
Mitfeiern angerufen, weil wir mit ihnen 
stets in Verbindung stehen (die Solidari-
tät zwischen himmlischer und irdischer 
Kirche). Die religiöse Begrüßungsformel 
„der Herr sei mit euch“ wurde mit der ge-
änderten Formel „und auch mit dir“ be-
antwortet. Vor der Lesung bittet der/die 
Lektor/in den Priester um den Segen für 
seinen/ihren Dienst am Altar des Herrn. 
Das Schuldbekenntnis kommt erst nach 
der Homilie, da wir Gottes Wort als Her-
ausforderung und Einladung verstehen, 
unser Leben danach zu richten. Erst wenn 
wir es gehört und ausgelegt bekommen 
haben, werden wir uns unserer Unzuläng-
lichkeit als Sünder bewusster. Dann müs-
sen wir Gott um sein Erbarmen bitten. 

Mit Gott und miteinander versöhnt, dür-
fen wir einander den Frieden Jesu schen-
ken. Wir sind darüber froh und loben 
unseren Gott mit Leib und Seele im Glori-
alied, das um den Altar mit Weihrauch ge-
tanzt wird. Bei der Kollekte bringt jede/r 
seine/ihre Gabe zum Altar und anschlie-
ßend bringt tanzend eine Gruppe Ge-
meindemitglieder die gesammelten Ga-
ben und die Hostien wie auch den Wein 
zum Priester, der sie vor dem Altar emp-
fängt. Das eucharistische Gebet wird im 
Dialog mit dem Volk gehalten.
 
Das Resultat dieser Liturgieerneuerung 
ist, dass diese Messe die ganze katholische 
Kirche des afrikanischen Kontinents be-
einf lusst hat, so dass fast überall die Mes-
se afrikanisch gefeiert wird und dabei die 
Kirchen überfüllt sind. Die kongolesische 
Messe wird in St. Martin nur zur Anre-
gung und zur Erweiterung unseres litur-
gischen Horizonts ab und zu gefeiert. Wie 
der verstorbene Moraltheologe, Pater Prof. 
Dr. Bernhard Häring, in einem Buchtitel 
sagte: „ es geht auch anders“. 

Wer will, ob evangelisch, katholisch oder 
kritischer Beobachter des Religiösen, darf 
kommen und mitfeiern. Einige Besucher 
haben bereits eine Erfahrung damit am 
25.10.2015 gemacht, als der afrikanische 
Chor Lisanga aus München die 10.30  
Messe musikalisch begleitet hat.
Dr. Olivier Ndjimbi-Tsiende. Pfr. 
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Kirchenchorausflug Kirchenchorausflug

terin Megumi Onishi an der Orgel und wir 
Sängerinnen und Sänger trugen kraftvoll 
zur Gestaltung bei. Danach erklärte uns 
der Mesner Geschichte und Ausstattung 
dieses Rokokojuwels und zeigte uns in der 
Sakristei den großen Schatz an wertvollen 
liturgischen Kostbarkeiten (Messbücher, 
Monstranzen, Messgewänder usw.).
Ein Rundgang durch die mit historischen 
Gebäuden und insbesondere Kirchen reich 
geschmückte Innenstadt endete schließ-
lich im Cafe bei Kaffee und Kuchen.

Um 17.00 Uhr starteten wir mit dem Bus 
wieder in Richtung Heimat. Die Rück-
fahrt verlief – dankbar unterstützt durch 

Auf gen Westen!

Es war einmal wieder soweit. Der alljähr-
liche Kirchenchorausf lug am 10. Oktober 
führte heuer nach Westen – nach Baye-
risch-Schwaben. Und so starteten wir, die 
Chormitglieder aus Zorneding und Hart-
hausen, um 8.00 Uhr mit dem Bus bei 
dichtem Nebel nach Lauingen an der Do-
nau. Vom dortigen Rathaus (ein Prachtbau 
im klassizistischen Stil) ging es „per pedes 
apostolorum“ bei trübem, aber trockenem 
Wetter durch die Uferauen der nahen Do-
nau zu unserem Hauptziel Dillingen, der 

die Spende „heiliger Geister“ unseres Pfar-
rers – besonders lustig und munter. Um 
halb acht Uhr abends waren wir alle wie-
der wohlbehalten zuhause.
Unser Resümee: Auch im Westen von 
München gibt es Schönes und Interessan-
tes zu sehen. Mit einem Wort: Es war ein 
schöner und gelungener Ausf lug.

Abschließend danken wir noch unseren 
Chormitgliedern Michael und Christel Hö-
ger, die den Ausf lug wieder perfekt und 
souverän organisiert haben.
Auf ein nächstes Mal!
Hans Welker

ehemaligen Residenz- und Universitäts-
stadt der Bischöfe von Augsburg. Nach 1,5 
Stunden Fußmarsch waren wir da. Eine 
ausgedehnte Mittagspause im „Gasthof 
zur Traube“ schloss sich an.

Wohlgestärkt ging es danach zur nahe ge-
legenen Studienkirche Mariä Himmel-
fahrt, einem in verschwenderischem Ro-
koko ausgestatteten Gotteshaus.

Hier feierten wir zusammen mit unserem 
geistlichen Führer Pfarrer Olivier Ndjim-
bi-Tshiende Gottesdienst. Unsere Chorlei-

Firmung 2016

Das Sakrament der Firmung wird in un-
serer Pfarrei voraussichtlich am 10. Juli 
2016 durch Bischofsvikar Rupert Graf  zu 
Stolberg gespendet werden. Alle Jugend-
lichen, die gegenwärtig die 8. Klasse be-
suchen, sind eingeladen, sich in einem 
Firmkurs ab der Fastenzeit darauf vorzu-

bereiten. Ein Informationsbrief mit An-
meldeunterlagen wird Ende Dezember 
2015 an alle Jugendlichen versandt, von 
denen uns Daten vorliegen. Wir bitten 
alle jene um Meldung im Pfarrbüro, die 
dieser Brief nicht erreichen sollte. 
PR Christoph Müller
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Aktuelles aus der Pfarr jugend Aktuelles aus der Pfarr jugend

Zeltlager 2015: „hand-g’macht in  
Königsdorf“ (3. – 7. Aug. 2015)

Nachdem wir angekommen sind, war  
Zeltauf bau angesagt. Wir haben alle zu-
sammengeholfen. (Es gab nur ein klei-
nes Problem dabei: Ein Wespennest, was 
wir in den folgenden Tagen noch zu spü-
ren bekommen sollten!) Danach gab es von 
unserem tapferen Küchenteam eine klei-

ne Stärkung für alle. Den restlichen Tag 
durfte jeder verbringen, wie er wollte, z.B. 
Tipp-Kick, Spreizen oder Volleyball. Am 
Abend gab es ein gemütliches Lagerfeuer 
mit Gesang.

Die nächsten Tage waren Thementag, Ge-
ländespiel und Workshops angesagt. Bei 
strahlendem Sonnenschein, aber großer 

zu vielen Tage bis zum nächsten Zeltlager 
und freuen uns schon riesig darauf!!!
Elisabeth Liebscher & 
Franziska Klein

KJG Fußballturnier (3. Okt. 2015)

Am Samstagmorgen um ca. 9 Uhr fuhren 
wir gesammelt nach Haar, um als Mäd-
chenmannschaft die Pfarrei Zorneding 
im KJG Fußballturnier zu vertreten. In 
kurzfristig organisierten und deshalb et-
was zu großen, aber feschen, Trikots bo-
ten wir einen unvergesslichen Anblick. 

Das erste Spiel war für uns ein Wurf in 
das kalte Wasser: 7:0 – für die gegneri-

Hitze, klappte alles ohne Zwischenfälle.  
Am Thementag durften wir in verschie-
denen Workshops Armbänder, gehä-
kelte Fingerpuppen und vieles „Hand-
g‘machte“ mehr selber machen. Beim 
Geländespiel lernten wir bei mehreren 
Stationen das Gelände kennen und vor 
allem im Team zu arbeiten. Zur Abküh-
lung ging’s jeden Tag an die Isar, wo man 
sich im Wasser treiben lassen oder ein-
fach nur im Schatten faulenzen konnte. 
Am Abend war ein gemütliches Zusam-
mensitzen am Lagerfeuer unter einem 
wundervollen Sternenhimmel angesagt. 

Am letzten Abend veranstalteten wir ei-
nen lustigen „Bunten Abend“, wo wir 
zum Beispiel „Herzblatt“ spielten. An-
schließend durften wir uns noch bei zwei 
Nachtwanderungen in verschiedenen Al-
tersgruppen gruseln.

Nun kam schon der letzte Tag… Die-
ser startete mit einem ausgewogenem 
Brunch von unserem wunderbaren Kü-
chenteam, die uns die ganze Woche fan-
tastisch bekocht hatten. Das einzige Pro-
blem an der Sache war nur, dass die 
Wespen das Essen auch so gut fanden. 
Als nun die Zeit des Abschieds gekom-
men war und wir die Leiter alleine ihrem 
Schicksal im Leiterwochenende überlas-
sen mussten, waren gewisse Kandidaten 
etwas müde, da sie die letzte Nacht kei-
nen Schlaf abbekommen hatten…

Wir alle zählen schon ungeduldig die viel 

sche Mannschaft. Mit nur einem Aus-
wechselspieler kamen wir ziemlich aus 
der Puste. Nach einer kurzen Pause 
ging‘s gleich weiter. Diesmal nur 1:0 für 
die gegnerische Mannschaft, unser er-
folgreichstes Spiel. Es folgte nach einer 
längeren Pause, gestärkt durch Essen 
und Getränke, das letzte Spiel. Ebenfalls 
eine Niederlage. Nichts desto trotz ließen 
wir uns nicht unterkriegen und hielten 
tapfer bis zum Ende durch. Umso mehr 
freuten wir uns über den 3. Platz unserer 
Jungsmannschaft. Es hat richtig Spaß ge-
macht sie anzufeuern und – man glaubt 
es nicht – selbst zu spielen. Die kamerad-
schaftliche und unkomplizierte Atmo-
sphäre auf und ums Spielfeld hat nicht 
minder dazu beigetragen. Dafür ein gro-

3
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ßes Dankeschön an die Organisatoren! 
Dass wir nächstes Jahr wieder am Start 
sind, ist bereits beschlossene Sache!
Anna Liebscher

Berggottesdienst (10. Okt. 2015)

Gut ein Jahr ist es nun her, dass wir am 
Gruppenleiterwochenende bis tief in 
die Nacht hinein in einer Königsdorfer 
Blockhütte saßen und versucht hatten 
auf einem Plakat zu sammeln, wie wir 
uns Spiritualität in unserer Jugendarbeit 
vorstellen. Etwa 20 Jugendliche. Ein Pla-
kat. Eine Fragestellung, die subjektiver 
kaum zu beantworten sein könnte.

Trotzdem konnten wir mit diesem Pla-
kat eine Vielzahl von Anregungen mitneh-
men. Aus diesen haben wir beispielsweise 
eine Reihe von „(Jugend)-Gottesdiens-
ten in der Natur“ gestartet; und nach dem 
Wintergottesdienst am Weiher Ende Ja-
nuar, sollte es im Sommer hoch hinaus bei 
Sonnenschein auf einen Berggipfel gehen.

Gut, aus dem Sommer wurde Herbst und 
aus dem sonnigen Gipfel eine neblige Kuh-
weide. Aber es war ja vielmehr das Sich-ge-
meinsam-auf-den-Weg-machen, als das 
atemberaubende Bergpanorama, das wir 
suchten und unser Gipfelkreuz haben wir 
uns kurzerhand im Gottesdienst auf der 
Kuhweide selbst aus auf der Wanderung 
gesammelten Symbolen gelegt.

Wir haben eine wirklich tolle Bergwan-
derung mit guten Gesprächen und einem 
schönen Feld-Gottesdienst erlebt; auf den 
nächsten „JuGo to go“!
Florian Klein

Pfarrjugendleitung

Unser langjähriger Ministranten-Verant-
wortlicher und Pfarrjugendleiter Korbi 
Wild ist seit Oktober zum Studieren nach 
Weimar gezogen und hinterlässt eine Lü-
cke. Eine Lücke nicht nur in unseren Her-
zen und auf der Teestuben-Couch, son-
dern auch eine Lücke im Quartett der 
Pfarrjugendleiter. Um wenigstens die 
letzte Lücke schließen zu können, haben 
wir am Donnerstag den 29. Oktober 2015 
sein(e) Nachfolger(in) gewählt. Anne Böck 
hat nach einer eindrucksvollen und emo-
tionalen Wahlrede die Abstimmung für 
sich entscheiden können. Sie wird nun zu-
sammen mit Florian Frieß, Beni Lecher-
mann und mir das Amt der Pfarrjugend-
leitung bis zu den regulären Neuwahlen 
Mitte März 2016 übernehmen.
Florian Klein  

Die Antoniuskapelle

Sie ist ein Ort des Gebetes, ein Schmuck-
stück, ein Fotomotiv und zuletzt sogar 
Gegenstand der Berichterstattung der 
Lokalpresse: die Antoniuskapelle am – wo 
auch sonst – Kapellenberg.

Zuletzt ging es um einige Bäume und das 
angrenzende Baugebiet, wo eine Kita und 
Wohnungen entstehen und der Kapelle 
auf den Leib rücken werden. Inzwischen 
wurden zwei Bäume gefällt, die Kirche 
ist derzeit frei zu sehen (wie dies auch 
über Jahrhunderte der Fall war). Bald 
aber wird der Blick auf die Kapelle von 
den Häusern des neuen Baugebietes ver-
deckt werden. Was einst in freier Flur auf 
dem Hügel stand wird nur noch sehr ein-
geschränkt zu sehen sein. 

Nichts ändern wird sich an dem Um-
stand, dass die Antoniuskapelle seit Ih-
rer Erbauung im Jahr 1683 zum Gebet 
einlädt. Ganz offiziell zum Rosenkranz, 
der in den Sommermonaten dort gebe-
tet wird. Aber auch für alle, die auf der 
kleinen Bank mit der Kapelle im Rücken 
den Blick über die (noch) unbebauten Fel-
der zwischen Zorneding und Baldham 
schweifen lassen. „Es ist uns schon wich-
tig, dass sich da drin immer wieder was 
tut“ erzählt Martina Schwarz. Ihrer Fa-
milie gehört die Kapelle, die seit jeher Ei-
gentum der Gastwirtschaft „Post“ ist. So 
erklärt sich auch der Termin für den Ro-
senkranz: am Dienstag hat das Gasthaus 

geschlossen, da bleibt für die Wirtsleut 
Zeit fürs Gebet. Doch es gibt viele Grün-
de, zum Kapellenberg zu gehen. Tobi-
as Schwarz, der inzwischen die Gaststät-
te führt, wurde dort von Pfarrer Rigam 
getauft. „Am Abend vor meiner Führer-
scheinprüfung, da bin ich dann natürlich 
auch noch rüber“ erinnert er sich. Auch 
sonst, wenn ihm etwas auf dem Her-
zen brennt – oder auch nur, um den Müll 
wegzuräumen, der den Weg nicht in den 
Abfalleimer gefunden hat. 

Dass sich die Wirts-Familie um das sak-
rale Gebäude kümmert, ist schon beim 
Blick durch das kleine Fenster in der 
Tür ersichtlich: den Altar ziert ein wei-
ßes Tuch, Kerzenleuchter, Bilderschmuck 
und auch Gotteslobe liegen aus. Auch ein 
Bild von dem heuer verstorbenen Sohn 
und Bruder steht dort; hier kommt Freud 
und Leid zusammen. 

Auf der hohen Asten – mitten im Nebel
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Der Unterhalt des Gebäudes  ist nicht 
ganz billig: eine stattliche hohe 5stelli-
ge Summe war fällig, als in den frühen 
80gern die Kapelle komplett saniert und 
restauriert wurde. Nur der geringste Teil 
war von Zuschüssen gedeckt. Schwer bei-
zukommen ist der Feuchtigkeit, die an 
den Wänden nagt: das Wasser drückt 
vom Hang her gegen die Wände. 

Wenn ein früherer Kirchenführer der 
Pfarrei gemeint hat, der „kleine Barock-
bau“ sei heute „allein aus architektoni-
scher-landschaftlicher Sicht“ sehenswert, 
so ist das eine arg eingeschränkte Sicht-
weise. Sehenswert ist das Gotteshaus im 
Lauf der Jahreszeiten, sei es inmitten ei-
ner blühenden Wiese, sei es mit pickni-
ckenden Menschen davor, sei es rötlich 
strahlend bei Sonnenuntergängen. Au-
ßerdem, so möchte man anfügen, ist ein 
Gotteshaus immer des Anschauens wert, 
schließlich geht es dabei um weit mehr 
als Architektur.

Dass früher zur Zeit der Heuernte, wie es 
der Heimatverein auf einer Tafel formu-
liert hat, hier Rosenkranz gebetet wurde, 
hat weniger mit der Heuernte zu tun als 
mit dem Umstand, dass der heilige An-
tonius am 13. Juni seinen Gedenktag hat. 
Und rund um diesen Tag wird (nach wie 
vor!) eine Messe gefeiert und dann, den 
ganzen Sommer über, einmal im Monat 
ein Rosenkranz gebetet. 
Georg Walser

Termine 2016:

Jahresmesse zu Ehren des  
Hl. Antonius:
Di. 14 Juni 2016, 19.00 Uhr 

Rosenkranz:
Ab Juli jeweils jeder letzte Dienstag 
im Monat um 19.00 Uhr:
26 Juli, 30. August, 27. September,  
25. Oktober

Mein Tag hat seit vielen Jahren ein gleichbleibendes Ritual: Zum Morgen und 
zum Abend gehört das Psalmengebet, jeweils mit einer geistlichen Lesung ver-
bunden. – Ich möchte Ihnen aus meiner Erfahrung sehr empfehlen, den kom-
menden und gehenden Tag nicht nur als eine Arbeits- und Erholungszeit zu  
sehen, sondern als ein Geschenk, das mir je neu zur persönlichen Gestaltung 
aufgegeben ist.

Für das kommende Jahr 2016 kann ich Ihnen die beiden Bücher weiter empfeh-
len, die mir im Jahr 2015 Tag für Tag geistliche Impulse mit auf den Weg gaben.
Alois Brem, Pfr. i. R.

Weihnachten feiern
innehalten
sein dürfen

sich lieben lassen

Weihnachten erahnen
hoffnungsvoll

Dunkles aushalten
sich verwandeln lassen

Weihnachten erneuern
Raum schaffen

aus der Kraf t des Seins
sich engagieren

Weihnachten leben
im Heute

Pierre Stutz: „Der Stimme des  
Herzens folgen“ –  Jahreslesebuch – 
Herder Verlag Freiburg

Der Schweizer Theologe und spiritu-
elle Begleiter legt für jeden Tag ei-
nes Jahres einen Text vor, mit dem wir 
uns auf die Suche nach dem machen 
können, was trägt und was glücklich 
macht. Es sind wohltuende Impulse, 
die im Grunde für jeden einfach zu 
nehmen sind, wenn er der Stimme sei-
nes Herzens folgt.
Beispiel: 25. Dezember:  
Einfach sein dürfen
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FREIHEIT DES Weges.
Das Jahr abzuschließen bedeutet, erneut zu bedenken, dass es eine  

„letzte Stunde“ gibt und dass es die „Fülle der Zeit“ gibt. Beim Abschluss  
dieses Jahres, beim Dank und bei der Bitte um Vergebung wird es für uns  
gut sein, die Gnade zu erbitten, in Freiheit den Weg zu gehen, um so die  
vielen begangenen Fehler wiedergutmachen zu können und uns vor der  

Sehnsucht nach der Sklaverei zu hüten, uns davor zu hüten, die Sklaverei  
zum „Objekt unserer Sehnsucht“ zu machen.

Wenn ich malen könnte
würde ich ein kleines

schäbiges Haus malen

ganz klein
in ganz viel Weite

und mit ganz viel Verlorenheit

und mit ganz viel Dunkel 
drumherum

und der Sturm der dahinfegt
und die Kälte zittern lässt

und die Hoffnungslosigkeit
und die Angst
und die Sorge

und dann würde ich
mitten in dieses kleine  

schäbige Haus
mit dem gelbesten Gelb  

einen Punkt setzen

und diesem Bild
würde ich dann den Titel

du
geben

Für das Neue Jahr 2016 habe ich für 
den Morgen ein Jahreslesebuch ein-
gekauft, das täglich Zitate aus dem 
Munde von Papst Franziskus uns mit 
auf den Weg gibt.

Papst Franziskus: „Glaubwürdig“ – 
Jahreslesebuch 2016 – Bennoverlag

Es sind kurze prägnante Texte – ein-
fach und treffend. Hier als Beispiel: 
31. Dezember

Andrea Schwarz: „Und jeden Tag 
mehr leben“ – Jahreslesebuch –  
Herder Verlag Freiburg  
5. Auflage 2012

Die Autorin, als Sozialpädagogin im 
Seelsorgedienst einer Gemeinde, hat 
eine Reihe von Bestseller-Bücher ver-
öffentlicht, auch dieses empfohlene 
Buch, in dem 366-mal dem Leben Zeit 
und Aufmerksamkeit geschenkt wird. 
Es sind vielfältige Erfahrungen, die 
neue Lebensschritte möglich machen.
Beispiel: 24. Dezember:
Heilige Nacht.
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Meine Meinung:
Gedanken zum Umweltschutz               
2.September 2015

Der Weinstock, den ich ca. 1990 geschenkt 
bekam, rankt sich an unserer  südlichen 
Garagenmauer hinauf und dann wei-
ter an einem gespannten Seil über den 
Weg.  Ich freue mich, dass er nun schon 
über 20 Jahre Freude bereitet, auch weil 
er ohne giftige Schädlingsbekämpfungs-
mittel (z.B. Glyphosphat, ein Mittel von 
umweltfeindlichen Großkonzernen), und 
auch ohne ebenso schädlichen chemi-
schen Dünger zufrieden ist, - also „Bio“. 
Allerdings muss man ihn bei Hitze gut 
wässern und im Frühjahr sehr oft be-
schneiden. Der Weinstock  ist auch ein 
wunderbares Symbol in den Evangelien.

Bei einem großen Teil treuer Kirchgän-
ger und sich als katholische Christen be-
kennenden Leuten kann man eine starke 
Ablehnung gegenüber Menschen entde-
cken, die man etwas  pauschal im Volks-
mund als „Grüne“ bezeichnet. Ein be-
trächtlicher Teil von Überzeugungen, 
die Anhänger der Partei „Bündnis 90/die 
Grünen“  z.B. zur Sterbehilfe, Abtreibung 
und zur Gleichstellung der Ehe mit ho-
mosexuellen Partnerschaften gut finden, 
können sicher aus christlicher Sicht nicht 
bejaht werden, aber, was unsere von Gott 
für uns geschaffene Umwelt betrifft,  
meines Erachtens sehr wohl.

Als Mitglied von SABSUG (Sachausschuss 
Bewahrung der Schöpfung und Gerech-
tigkeit) in unserer Pfarrei möchte ich sa-

gen, dass es wirklich religiöse Gründe 
gibt, „Bio“ zu bevorzugen, nämlich unse-
ren Gott nicht zu beleidigen, seiner gran-
diosen Schöpfung nicht zu schaden und 
seine wunderbare Natur nicht zu verder-
ben. Das nämlich machen die mächti-
gen weltweiten Nahrungsmittel- und zu-
gleich Chemiekonzerne, aus Geldgier, 
Machtgründen und  Gleichgültigkeit wie 
unser Papst Franziskus in „Laudato si“ 
schreibt. Alle Nahrungsmittel, die aus 
diesen niedrigen Gründen durch chemi-
sche Manipulation und Genveränderung 
behandelt und oft über umweltschädli-
che lange Transportwege geliefert wer-
den, schaden uns Menschen und unse-
rer Umwelt, die der Herr in seiner Liebe  
geschaffen hat. Das gerade wollen viele 
Christen bewusst abwenden und vermei-
den. Sie bemühen sich, gerade die Nah-
rung zu pf legen, zu kaufen und dankbar 
zu essen, die möglichst nach dem Wil-
len Gottes erzeugt und angebaut wird. 
Das bedeutet,  Fleisch weniger zu essen, 
das teuer ist, weil es den Tieren bis zu ih-
rem frühen Tod gut ging, oder es auch 
ganz weg zu lassen. Pf lanzen sollen ohne 
Kunstdünger und ohne giftige Schäd-
lingsvertilgungsmittel kultiviert wer-
den. Das Wegwerfen von noch Genieß-
barem kann man durch kluge Planung 
klein halten,denn auch in der Küche und 
bei der Hausarbeit ist Intelligenz gefragt. 
Fertig- oder Halbfertiggerichte sollten 

wir nur im Notfall verwenden. Noch ist 
nicht endgültig erwiesen, ob Konservie-
rungsmittel auf die Dauer unserem Kör-
per schaden, besonders den Heranwach-
senden. Leider wird auch des Gewinnes 
wegen Brot in allen Formen häufig nicht 
mehr nur  aus Mehl, Wasser, Triebmitteln 
und Gewürzen hergestellt, sondern ent-
hält vielfache Zusatzstoffe, und wird aus 
lange gelagerten tiefgefrorenen Teigstü-
cken gebacken. Auch wenn wir alle unse-
re Portionen um ein Drittel verkleinern 
würden, könnte man den höheren Preis 
bezahlen und ganz nebenbei ein paar 
Pfunde abnehmen. Regionale Erzeugnis-
se sollten bevorzugt werden.

Gottes Schöpfung und damit unsere Um-
welt kann man auch auf anderen Gebie-
ten schonen und erhalten. Ein großes Ziel 
ist die ausschließliche Verwendung von 
erneuerbaren Energien und – weniger 
spektakulär -  indem man sanfte, gift-
freie Reinigungsmittel verwendet und 
den durch vielfache Werbung geförder-
ten Putz-, Wasch- und Sauberkeitswahn 
etwas einschränkt. Unsere Atemwege 
und unsere Haut wird es uns danken. 

Haben auch Sie eine eigene Meinung auf 
einem Gebiet, das auch unseren christli-
chen Glauben einschließt oder berührt, 
so schreiben Sie uns bitte.
Dr. Ingeborg Römer 
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Ihre Meinung und Ihre 
Interessen sind uns wichtig! 

So stand es auf dem Fragebogen, der dem 
Sommerpfarrbrief beilag. Die Gemeinde-
mitglieder wurden gebeten acht Fragen 
des Erwachsenenbildungsausschusses 
des Pfarrgemeinderates zu beantworten. 
Im Pfarrbüro, in den Kirchen und in den 
katholischen Kindergärten unserer Ge-
meinde standen die auffällig schwarz-
weiß karierten Sammelkisten bereit, die 
ausgefüllten Fragebögen aufzunehmen. 
Wir bedanken uns bei allen, die an den 
Veranstaltungen zur Erwachsenenbil-
dung interessiert sind und sich Gedanken 
hierzu gemacht haben. Die meisten Bö-
gen wurden im Pfarrbüro und in der Kir-
che St. Martin abgegeben. Wenn wir auch 
auf regere Beteiligung gehofft haben, so 
helfen uns Ihre Antworten und die ergän-
zenden Anmerkungen bei der Ausgestal-
tung des künftigen Programmangebotes.
 
An dieser Stelle soll eine Übersicht der  
Ergebnisse der Umfrage gegeben werden. 
Die ausführlichere Ergebnisdarstellung 
ist den an den Schriftenständen der Kir-
chen ausliegenden Informationen und 
der Homepage der Pfarrgemeinde zu ent-
nehmen. Natürlich werden die Umfrage-
ergebnisse auch Thema in der Pfarrver-
sammlung am 12.März 2016 sein.

Nun, wie angesprochen, die stichpunk-
tartige Darstellung der Ergebnisse:

zu Frage 1: Welche Themen sind bei  
Ihnen derzeit aktuell?

Die Gemeindemitglieder beschäftigen 
insbesondere Fragen des Glaubens, 
der Familie, der Gesundheit und poli-
tische Themen. 

zu Frage 2: Die Erwachsenenbildung in 
der Erzdiözese München und Freising, 
die 2012 mit neuen Leitlinien verabschie-
det wurde, engagiert sich in folgenden 
Bildungsbereichen. Bitte kreuzen Sie an, 
welcher Bereich Sie interessiert.

Interesse wird schwerpunktmäßig in 
der theologischen Bildung, der Ge-
sundheits- und kulturellen Bildung  
sowie in der Weiterbildung für die  
Ehrenamtlichen bekundet.

zu Frage 3: Welche Angebotsformen  
bevorzugen Sie?

Der Vortrag wird als Form der Bil-
dungsangebote bevorzugt, vor Work-
shops, Besuchen von Ausstellungen, 
Schnupperabenden und Exkursionen. 
Die Erreichbarkeit stellt einen weite-
ren zu beachtenden Punkt dar.

zu Frage 4: Welchen Zeitpunkt  
bevorzugen Sie? 

Stundenweise Bildungsangebote 
werktags am Abend.

zu Frage 5: Wie informieren Sie sich ? 
Welches Medium bevorzugen Sie?

Als mit Abstand wichtigste Informa-
tionsquelle dient der Pfarrbrief. Da-
neben werden Flyer, Aushänge, die 
Ankündigungen am Ende der Gottes-
dienste und die Homepage der Pfar-
rei als Informationsquellen genutzt. 

zu Frage 6: Welche Angebote in der Pfar-
rei sind für Sie außerdem noch wichtig?

Als die fünf wichtigsten Angebote der 
Pfarrei nennen die Gemeindemitglieder 
die Gottesdienste, die Informationen 
der Pfarrei, die geselligen Zusammen-
künfte, das Angebot der Erwachsenen-
bildung und die Angebote für Kinder.

zu Frage 7: Welche Aussagen treffen Ihrer 
Meinung nach auf unsere Pfarrgemein-
de zu?

Die Pfarrgemeinde wird mit Ein-
schränkungen als familienfreund-
lich, sozial engagiert und kulturell 
und musikalisch aktiv empfunden. 
Dasselbe gilt für Fragen nach Traditi-
onsbewusstsein und Ortsverbunden-
heit. Sie wird nicht als elitär oder ab-
gehoben wahrgenommen. Sowohl 
die Zusammenarbeit mit der weltli-
chen Gemeinde als auch die ökume-
nische Orientierung weisen bei posi-
tiver Bewertung noch Potential auf. 
Die Pfarrgemeinde wirkt nicht als Ver-

ein für sich, jedoch liegt die Offenheit 
für Neues und Neue im Mittelfeld zwi-
schen trifft zu und trifft nicht zu.

zu Frage 8: In unserer Pfarrgemeinde en-
gagieren sich die Haupt-sowie Ehrenamt-
lichen in vielen Bereichen. Wo sollten Ih-
rer Meinung nach Schwerpunkte gesetzt 
werden?

Bei dieser Frage wurde am häufigsten 
das Engagement der Pfarrgemeinde 
in der Ökumene genannt. Die im Wei-
teren wichtigen Punkte liegen in der 
lebensnahen Verkündigung, der Zeit 
und dem offenen Ohr für die Nöte der 
Menschen, der Gestaltung der Got-
tesdienste und der Arbeit mit Kindern 
und jungen Menschen.

Diese Ergebnisse bedürfen selbstver-
ständlich einer differenzierten Betrach-
tung. Wir freuen uns aber auch, wenn Sie 
sich weiterhin mit Ihren Anregungen und 
Wünschen an uns wenden.

‚Katholische Erwachsenenbildung und al-
les daraus abgeleitete Bildungshandeln 
folgt dem Verkündigungsauftrag der 
Kirche an alle Menschen‘ und ‚Katholi-
sche Erwachsenenbildung erstreckt sich 
grundsätzlich auf alle Themenbereiche, 
die den Menschen betreffen‘ heißt es in 
den 2012 veröffentlichten Leitlinien ka-
tholische Erwachsenenbildung der Erz-
diözese München und Freising. Die Ant-
worten auf die Fragen nach den Themen, 
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die Sie beschäftigen und interessieren 
spiegeln diese Vielfalt wieder. 

Es ist normal, verschieden zu sein. 
‚Andere(s) anders sein lassen. 
Vielfalt entfalten‘. 

Unter diesem Motto steht das Bildungs-
programm des Kreisbildungswerkes 

Ebersberg e. V.  Herbst/Winter 2015/2016. 
Werfen Sie einen Blick in das Programm-
heft oder auf die Homepage und lassen  
Sie sich inspirieren und zum Denken  
anregen. www.kbw-ebersberg.de

Diemut Genal, Angelika Linemann-Egle 
und Jutta Sirotek (Erwachsenenbildungs-
ausschuss des PGR)

Bildungsprogramm in Kooperation mit dem KBW

Rückblick: „Islam in Deutschland. 
Probleme und Perspektiven“  

Am Freitag, 16.Oktober 15, füllte sich der 
Martinstadl mit an die hundert Zuhörer 
und Zuhörerinnen, die der Podiumsdis-
kussion zum Thema „Islam in Deutsch-
land. Probleme und Perspektiven“ lausch-
ten und interessiert daran teilnahmen. 
Prof. Dr. Stefan Jakob Wimmer, LMU 
München und Vorstand des e. Vereins 
„Freunde Abrahams“, und Münevver 
Canseven, Studierende der Islamwissen-
schaften an der LMU München, mach-
ten deutlich, dass es „den“ Islam nicht 
gibt, sondern dass „der“ Islam sehr viel-
fältig ausgelegt und gelebt wird. Struktu-
ren wie in der katholischen oder evange-
lischen Kirche gibt es nicht und so fehlen 

vor allem Ansprechpartner für Politik 
und Gesellschaft. Münevver Canseven, 
eine junge, moderne Frau, zeigte auf, 
wie Islam offen und doch gläubig hier in 
Deutschland gelebt werden kann.

Frau Dr. Pfrang moderierte kompetent 
das Gespräch und ließ die Gesprächsteil-
nehmer durch die Geschichte bis zur heu-
tigen Problematik einen Bogen ziehen. 
Prof. Wimmer machte besonders auf den 
bosnischen Islam als stärkste Gruppe in 
Deutschland aufmerksam, der sich als 
einziger und damit als Ausnahme  
„europäischer Islam“ nennen kann.

Die anschließende, rege Diskussion mit 
den ZuhörerInnen zeigte deutlich das 
große Interesse an Informationen über 

„den“ Islam. Die meisten waren sich ei-
nig, eine weitere Veranstaltung dieser Art 
wäre wichtig. Auch wenn Prof. Dr. Geor-
ges Tamer leider auf Grund einer akuten 
Stimmbandentzündung nicht zur Veran-
staltung kommen konnte, war es ein ge-
lungener Abend. 
J.Sirotek

Rückblick: „Grabgestaltung“ 

Pünktlich um 17 Uhr trafen wir uns am 
30.September im Gartencenter ‚Ziegl-
trum‘ in Baldham und tauchten in die 
leuchtende Farbenpracht der Herbst-
pf lanzen ein. Nach der freundlichen Be-
grüßung durch Herrn Ziegltrum und sei-
ne Tochter und ersten Informationen 
über die Friedhofsgärtner und ihre viel-
fältigen Aktivitäten, auch bundesweit, 
ging es hinaus auf den Friedhof. 

Eine erste Neuigkeit für mich war die 
Tatsache, dass Geld, das für mehrere Jah-
re im Voraus für die Grabpf lege einge-
zahlt wird, auf einem zentralen Konto 
von der Vereinigung der Friedhofsgärt-

ner verwaltet wird und von dort jeweils 
abgerufen wird. Sollte die beauftragte 
Gärtnerei nicht mehr existieren, so wird 
der Pf legevertrag auf die Nachfolgefir-
ma übertragen. Den rechtlichen Infor-
mationen folgten beim Gang über den 
Friedhof vielfältige praktische Beispie-
le. Neue Gestaltungsmöglichkeiten und 
Pf lanzenzüchtungen wurden betrach-
tet und lebhaft diskutiert. Auch Hinweise 
zur Friedhofsgestaltung für die Gemein-
deverwaltung fehlten nicht. Da der Wind 
recht kalte Luft heranwehte, waren alle 
froh, als es in das Gewächshaus ging, wo 
die heranwachsenden Weihnachtssterne 
eine schöne Stimmung verbreiteten. 

Grabgestaltung ist ein Thema für die Le-
benden. Wie wichtig und aufschlussreich 
es ist, sich darüber mit seinen Angehöri-
gen und Freunden auszutauschen, wurde 
mir in diesen Stunden klar. 

Mit einem herzlichen Dankeschön verab-
schiedeten wir uns von Herrn Ziegltrum 
und seiner Tochter, die uns die ganze Zeit 
so fröhlich begleitet hat und sogar noch 
heißen Tee kochen wollte.
Diemut Genal
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     Gott.neu.denken
Dieses neue Format eines theologischen Dialogforums wurde u.a. aus Impulsen des 
PGRs St.-Martin entwickelt. Wir möchten Sie auf die Veranstaltungen im Dezember 
2015 und Januar – März 2016 aufmerksam machen. Aus verschiedenen Blickwinkeln 
unterschiedlicher Wissenschaftsbereiche werden Antwortmöglichkeiten gesucht und 
vorgestellt. Im Dialog können die Teilnehmer ihren persönlichen Blickwinkel einbrin-
gen und weiterentwickeln.

INFOS  Fr/Sa/Mo 11./12./14.12   Soziologie mit Prof. Joas  
   Gemeindebücherei  Zorneding
 Mi    13./20./27.1.16   Naturwissenschaften  
   Gemeindebücherei  Zorneding
 Sa/So Febr./März 2016    Kultur   
   München/Ebersberg

Die genauen Daten entnehmen Sie bitte den ausliegenden Programmheftchen.
Prof. Joas ist einer der führenden Soziologen und kommt eigens aus Berlin angereist.
Für die einzelnen Module sind noch einige wenige Plätze frei.  
Nähere Informationen und Anmeldung bitte über das kath. Kreisbildungswerk  
Ebersberg · Tel. 08092 – 850 79-0 · www.kbw-ebersberg.de

 Weltgebetstag aus Kuba

„Nehmt Kinder auf  
und ihr nehmt mich auf“

Am 4. März 2016, dem Weltgebetstag, la-
den uns Frauen aus Kuba ein, in ihre Le-
benswelt zu blicken. Dies symbolisiert das 
Fenster, das das Titelbild darstellt. Das 
Bild der jungen kubanischen Künstlerin 
Ruth Mariet Trueba Castro wurde vom 
kubanischen WGT-Komitee ausgewählt.

Sie selbst schreibt dazu in einem Gedicht:
‚Wir öffnen der Kindheit,  
die in uns wohnt, die Tür 
und Christus tritt ein als Licht,
das die Kirchenfenster durchdringt ...‘

Von der „schönsten Insel, die Menschen-
augen jemals erblickten“ schwärmte  
Christopher Kolumbus, als er 1492 im 
heutigen Kuba an Land ging. Die über 
500-jährige Zuwanderungsgeschichte  
hat eine kulturell und religiös vielfältige 
Bevölkerung geschaffen. 

Die Texte, Lieder und Gebete für den Got-
tesdienst haben kubanische Frauen unter-
schiedlicher christlicher Konfessionen aus-
gewählt. Im zentralen Lesungstext lässt 
Jesus Kinder zu sich kommen und segnet 
sie (Mk 10,13-16). Als Herausforderung be-
greifen die kubanischen Weltgebetstags-
frauen ein gutes Zusammenleben. Sie 
erzählen von ihren Sorgen und Hoffnun-
gen angesichts der politischen und gesell-
schaftlichen Umbrüche in ihrem Land.

Mit den Kollekten der Gottesdienste zum 
Weltgebetstag werden Projekte welt-
weit unterstützt, die sich für soziale, po-
litische und wirtschaftliche Rechte von 
Frauen und Mädchen einsetzen. Darun-
ter sind auch vier Projekte von Partner-
organisationen in Kuba. Mit über 600,-€ 
leisteten die Zornedinger Gottesdienst-
besucherInnen  2015 einen Beitrag. 

Lassen wir uns an die Hand nehmen und 
seien wir neugierig auf das Land und die 
Menschen, die uns einladen gemeinsam 
mit ihnen am Freitag, den 4. März 2016 
um 19:00 Uhr in der Christophoruskir-
che zu beten.

Freuen Sie sich auch auf die kubanischen 
Spezialitäten, die wir anschließend kos-
ten werden.
Diemut Genal 
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Exerzitien im Alltag in der kommenden Fastenzeit 2016

„Ganz bei Trost“

„Exerzitien im Alltag“ sind ein geistlicher 
Übungsweg, um im alltäglichen Leben, 
die Gegenwart Gottes und sein Wirken 
zu entdecken. 

Diesen Weg unterstützen verschiede-
ne Anregungen zur Meditation, zum Ge-
bet und einfache Übungen für den kon-
kreten Alltag. Ein stützendes Element ist 
die Exerzitiengruppe, die sich einmal pro 
Woche (voraussichtlich dienstags) zum 
Üben, Beten und zum Austausch trif ft. 
Jede und jeder kann daran teilnehmen.

Die kommenden „Exerzitien im Alltag“ 
haben den Titel „Ganz bei Trost“. Sie la-
den uns ein, in der Zuwendung zu Gott 
Trost und Zuspruch zu erfahren. Beson-
ders Worte aus dem Buch des Deutero-
jesaja (Jesaja 40 – 55), dem so genanntem 
Trostbuch für Israel werden die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer begleiten. Sie 
gehören zu den kraftvollsten und schöns-
ten der Bibel. Ursprünglich sind sie hin-
eingesprochen in eine aussichtslose Lage, 
dem babylonischen Exil, in dem sich das 
Volk Israel nach der Eroberung und Zer-
störung des Tempels befindet. Solch ein 
Leben in der Verbannung entspricht auf 

den ersten Blick nicht unserer Lebens-
wirklichkeit. Und doch lassen sich Bezü-
ge zu unserem Alltag finden. Auch heute 
lösen sich traditionelle Formen von Glau-
bensgemeinschaften auf. 

Auch unter uns leben Menschen, die 
durch Krieg, Gewalt und Armut ihre Hei-
mat verlassen mussten. Manchmal kön-
nen wir uns auch selbst innerlich wie in 
der Fremde fühlen. Zu allen Zeiten, in 
vielen unterschiedlichen Situationen be-
nötigen wir Menschen Trost. Wollen Sie 
sich auf eine besondere, von Trostworten 
erfüllte Fastenzeit einlassen?

Eine Ausschreibung mit weiteren Infor-
mationen finden sie ab Mitte Januar an 
den Schriftenständen der Kirchen und 
auf unserer Pfarreihomepage.
Christoph Müller, PR 

Termine Christophoruskirche

Ökumenischer Frauengesprächskreis „Die Blaue Stunde“

Clubraum der Christophoruskirche, 19.30 – 21.00 Uhr
• Dienstag, 8. Dezember 2015, Dienstag, 19. Januar 2016, Dienstag, 23. Februar 2016
 

Ökumenische Taizé-Andachten

Gemeindesaal der Christophoruskirche, jeweils freitags ,19 Uhr 
• 11. Dezember 2015, 15. Januar 2016, 19. Februar 2016, 11. März 2016
 

Orgelmeditationen

Christophoruskirche, jeweils freitags 19.30 Uhr 
• 4. Dezember 2015, 29. Januar 2016, 26. Februar 2016
 

„Die Großen Denker“

Ein Streifzug durch die Philosophie-Geschichte
Drei Abende mit dem Dialog des Physikers Harald Lesch mit dem Philosophen  
Wilhelm Vossenkuhl, jeweils mittwochs 20.00 Uhr im Gemeindesaal 
• 2., 9. und 16. März 2016 
 

Konzerte in Zorneding aus der Reihe BACH & MORE

•     Sonntag, 13. Dezember 2015, 17.00 Uhr 
Kath. Kirche St. Martin, Zorneding 
Festkonzert zum 25jährigen Chorjubiläum des JUBILATE-Chors 
Georg Friedrich Händel: Der Messias

 
•     Sonntag, 24. Januar 2016, 18.00 Uhr 

Christophoruskirche Zorneding 
Kammerkonzert I 
Johann Sebastian Bach: Söhne – Schüler -  Zeitgenossen (1) 
Werke von G.F.Händel, G.Ph.Telemann und C.Ph.E.Bach

•   Sonntag, 21. Februar 2016, 18.00 Uhr 
Rathaus Zorneding 
Kammerkonzert II 
Johann Sebastian Bach: Söhne – Schüler -  Zeitgenossen (2) 
Werke von Ch.Ph.E.Bach, W.F.Bach, J.F.Agricola, J.Ph.Kirnberger und J.G.Müthe

 
                                                                     Weitere Termine siehe www. zorneding-evangelisch.de
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Stellenanzeigen

Wir suchen für die Sonntagsgottesdienste um 9.00 Uhr in unserer Filialkirche 
St. Andreas Harthausen (gegebenenfalls wechselnd mit St. Georg Pöring)  
baldmöglichst eine

feste Orgelaushilfe (m/w)

auf der Basis Ehrenamtspauschale oder Minijob.
Bitte wenden Sie sich bei Fragen oder Interesse an das  
Kath. Pfarramt St. Martin

Für Nichtorgelspieler hätten wir eine Alternative:
Wir suchen dringend 

Unterstützung bei unseren 
Caritassammlungen

Diese werden inzwischen weitgehend durch das Austragen von Sammel- 
Briefen gestaltet. Wir hoffen auf viele Zusagen für eine sinnvolle und zudem 
gesunde Tätigkeit an der frischen Luft. Die Sammlungserlöse werden für  
soziale Aufgaben vor Ort verwendet. 40% verbleiben in unserer Pfarrgemeinde 
und 60 % gehen an das für uns zuständige Caritaszentrum in Grafing.

Die Schola St. Martin Zorneding 
sucht Sängerinnen und Sänger 

in Teilzeit (2 h / Woche) zu Verstärkung unseres Teams. Wir bieten Auftritte u. 
a. bei Eis und Schnee im Freien (zu Weihnachten auf dem Bauernmarkt) oder 
morgens um halb fünf (Osternacht), einen regelmäßigen Termin am Sonntag 
Abend (Probe von 18.15 - 20.15) und gute Unterhaltung in einer sehr bunt ge-
mischten Truppe. Du schreckst vor nichts zurück? Dann komm einfach bei einer 
Probe vorbei.

Pfarrversammlung am 12. März 2016

Liebe Pfarrgemeindemitglieder,

wie ich gehört habe, hat unsere Pfarr-
gemeinde St. Martin schon lange keine 
Pfarrversammlung mehr gehabt. 

Diese aber ist ein pastorales Instrument, 
um alle Pfarreiangehörigen über das Ge-
schehen in der Pfarrgemeinde zu infor-
mieren, sie alle zu Wort kommen zu las-
sen, damit der Pfarrgemeinderat mit 
den Seelsorgern/innen entsprechend den 
Wünschen und Meinungen der Mitglie-
der das Leben der Pfarrgemeinde in Zu-
kunft gestalten kann. 

Mit der Pastoral verbunden ist aber das 
materielle Leben der Pfarrgemeinde (alle 
Gebäude der Kirchenstiftung, alle pasto-
ralen Instrumente sowie die Mitarbeiter 
und die Veranstaltungen aller Art usw.). 
Darum wird auch vom Vorstand der Kir-
chenverwaltung über das materielle 

Funktionieren der Pfarrgemeinde infor-
miert werden. 

Wer sich wünscht, dass unsere Pfarrge-
meinde immer besser wird, hat die Gele-
genheit sich positiv einzubringen. 

Kritiken sind gut, aber noch besser sind 
positive und kreative Vorschläge. Zu die-
sem Zweck hat sich der Pfarrgemeinderat 
dafür entschieden, am Samstag, 12. März 
2016 nach der Abendmesse eine Pfarrver-
sammlung zu halten. Ich bitte Sie schon 
jetzt dafür zu beten, dass diese Pfarrver-
sammlung zu einem neuen, guten Im-
puls für uns alle wird.

Darum lade ich, im Namen der Vorstand-
schaft des Pfarrgemeinderats und als 
Vorstand der Kirchenverwaltung, Sie alle 
schon jetzt herzlich zu dieser Pfarrver-
sammlung nächstes Jahr ein.
Ihr Pfr. Dr. Olivier Ndjimbi-Tshiende 
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Termine auf einen Blick

Dienstag, 01.12.15 14.30 Uhr  Adventsfeier der katholischen Frauenge-
meinschaft im Martinstadl

Freitag, 04.12.15 20.00 Uhr  Vortrag zu der Umweltenzyklika Laudato 
Si mit anschl. Umtrunk zur Feier der erfolg-
reichen Emas-Umwelt-zertifizierung

Samstag, 12.12.15 14.00 – 18.00 Uhr Spielestadl im Clubraum

Mittwoch, 16.12.15 10.00 – 16.00 Uhr  Adventsfeier Senioren im Clubraum

Samstag, 16.01.16 14.00 – 17.00 Uhr Kinderfasching im Martinstadl

Samstag, 23.01.16 14.00 – 18.00 Uhr Spielestadl im Clubraum

Freitag, 05.02.16 14.30 Uhr  Faschingsfeier der katholischen Frauenge-
meinschaft im Martinstadl

Samstag, 20.02.16 14.00 – 18.00 Uhr Spielestadl im Clubraum

Freitag, 26.02.16 15.00 – 17.30 Uhr  Annahme für den Kinderkleiderbasar  
des Kindergartens Pfarrer-Paulöhrl im  
Martinstadl

Samstag, 27.02.16 09.00 - 12.00 Uhr  Verkauf Kinderkleiderbasar des Kindergar-
tens Pfarrer-Paulöhrl im Martinstadl

Freitag, 04.03.16 19.00 Uhr  Weltgebetstag der Frauen in der Christo-
phoruskirche

Samstag, 12.03.16 19.30 Uhr Pfarrversammlung

Dienstag, 15.03.16 16.00 Uhr Dankgottesdienst Pfr. Brem, 86 Jahre

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

Sonntag 03.01.2016 bis Mittwoch 06.01. 2016: in Zorneding und Pöring
Mittwoch 06.01.2016: in Harthausen

Unter dem Leitwort „Segen bringen, Segen sein.“ sind  
unsere Sternsinger im Rahmen der 57. Aktion  
Dreikönigssingen unterwegs. Es ist ein Segen,  
dass es die Sternsinger gibt – ein Segen für die  
Menschen in unserer Pfarrei wie für benachteiligte  
Kinder auf der ganzen Welt. Denn mit ihren Projekten  
lindert die Aktion Dreikönigssingen die Not unzähliger  
Kinder in über 100 Ländern. In diesem Jahr wird am  
Beispielland  Bolivien der Einsatz gegen  
Diskriminierung und Ausgrenzung zum Thema  
gemacht. Der Titel der Aktion lautet deshalb:  
„Respekt für dich, für mich, für andere – in Bolivien und weltweit““

• Samstag, 16.01.2016 um 14.00 Uhr 
Kinderfasching im Martinstadl

• Samstag, 23.01.2016 um 20.00 
Jugendfasching

• Freitag 05.02.2015 ab 14.30 Uhr  
Faschingskranzl der Katholischen  
Frauengemeinschaft

Unsere Sternsinger sind unterwegs

Fasching

Hl. Vater (Peterspfenning):    225,08 €

Welttag der sozialen  
Kommunikationsmittel:    240,56 €

Weltmission:    583,70 €

Wir danken allen Spenderinnen und Spendern!

Kollektenergebnisse
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Taufen · Trauungen · BeerdigungenKinder- und Familiengottesdienste im Advent und an Weihnachten

Heilige begleiten uns auf dem Weg zur Krippe
Wir laden herzlich ein, den Weg hin zum Weihnachtsfest  
Schritt für Schritt mitzugehen

Heiliger Abend, 24.12.2015 
Kindermette für  
Kleinkinder  16.00 Uhr, Saal im Martinstadl 
Kindermette 16.00 Uhr, Kirche St. Martin, Zorneding
Kindermette 16.00 Uhr, Kirche, St. Andreas Harthausen

1. Adventsonntag, 29. 11.2015 
Familiengottesdienst, 10.30 Uhr, Kirche St. Martin  
„Zweige als Hoffnungszeichen des Advents  
und als Kennzeichen der Hl. Barbara“

2. Adventsonntag, 06. 12.2015 
Kinderkirche, 10.30 Uhr, Martinstadl   
„Das Vorbild des  Hl. Nikolaus“

3. Adventsonntag, 13. 12.2015 
Kinderkirche, 10.30 Uhr, Martinstadl   
„Der Einsatz der Hl. Lucia im Schein des  Lichtkranzes“ 

4. Adventsonntag, 20. 12.2015 
Kinderkirche, 10.30 Uhr, Martinstadl
„Die hl. Maria begegnet dem Engel“ 
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Gottesdienste an Weihnachten und zum Jahresbeginn

Donnerstag, 24.12.2015 – Heiligabend
16.00 Uhr  Kinderchristmette in Harthausen 
16.00 Uhr  Kleinkinderchristmette im Martinstadl
16.00 Uhr  Kinderchristmette in der Pfarrkirche St. Martin
17.30 Uhr  Erste Christmette in Zorneding
21.30 Uhr  Christmette in Harthausen
21.30 Uhr  Christmette in Pöring
23.00 Uhr  Christmette in Zorneding

Freitag, 25.12.2015 – Weihnachten – Hochfest der Geburt des Herrn
09.00 Uhr  Eucharistiefeier in Pöring
10.30 Uhr  Festgottesdienst mit Chor und Orchester in Zorneding

Samstag, 26.12.2015 – 2. Weihnachtstag - Hl. Stephanus
09.00 Uhr  Eucharistiefeier in Möschenfeld mit Chor und Orchester
10.30 Uhr  Eucharistiefeier in Zorneding
11.15 Uhr  Eucharistiefeier in Möschenfeld (gestaltet von Baldham)

Sonntag, 27.12.2015 – Hl. Johannes
09.00 Uhr  Eucharistiefeier in Pöring
10.30 Uhr  Eucharistiefeier in Zorneding 

Donnerstag, 31.12.2015 – Hl. Silvester
17.00 Uhr  Jahresschlussgottesdienst in Zorneding

Freitag, 01.01.2016 - Neujahr
10.30 Uhr Eucharistiefeier in Pöring
17.00 Uhr  Eucharistiefeier in Zorneding

Mittwoch, 06.01.2016 - Erscheinung des Herrn
09.00 Uhr  Eucharistiefeier in Harthausen (mit Aussendung der Sternsinger)
09.00 Uhr  Eucharistiefeier in Pöring (mit den Sternsingern)
10.30 Uhr  Eucharistiefeier in Zorneding (mit den Sternsingern) 

Sonntag, 29.11.2015 19.00 Uhr  Adventsbesinnung in der Pfarrkirche

Donnerstag, 03.12.2015 06.15 Uhr  Rorate in Zorneding

Sonntag, 06.12.2015 19.00 Uhr  Adventsbesinnung in der Pfarrkirche mit der Schola

Dienstag, 08.12.2015 19.00 Uhr   Hl.Messe zum Hochfest d.ohne Erbsünde  
empf. Jungfrau u. Gottesmutter Maria in Zorneding

Mittwoch, 09.12.2015 06.15 Uhr  Rorate in Harthausen

Freitag, 11.12.2015 19.00 Uhr Eucharistiefeier in Möschenfeld (Sternwallfahrt)

Sonntag, 13.12.2015 09.00 Uhr  Eucharistiefeier in Möschenfeld (Patrozinium)  
mit Chor

Freitag, 18.12.2015 06.15 Uhr Rorate in Pöring

Dienstag, 22.12.2015 19.00 Uhr  Versöhnungsgottesdienst in Zorneding

Sonntag, 17.01.2016 10.30 Uhr  Pfarrgottesdienst mit Vorstellung der  
Erstkommunionkinder anschl. Kirchencafé  
im Clubraum des Martinstadls

Dienstag, 02.02.2016 18.00 Uhr  Familiengottesdienst zum Fest Darstellung des 
Herrn (Lichtmess) in Zorneding

Mittwoch, 03.02.2016 – Hl. Blasius

  19.00 Uhr  Eucharistiefeier mit Blasiussegen in Zorneding

  19.00 Uhr  Eucharistiefeier mit Blasiussegen in Harthausen

Aschermittwoch, 10.02.2016

  19.00 Uhr  Eucharistiefeier mit Aschenkreuzauflegung  
in Zorneding

Besondere Gottesdienste im Advent

Ausblick auf 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: 
Hermine Englmann
Martina Kress

Buchhalterin: 
Roswitha Witt

Mesner: 
ZORNEDING: Dieter Rutkewicz
HARTHAUSEN: Eva Maas-Eiba,
Josef Karl, Katharina Karl,
Waltrad Keller, Karolina Renk
und Viktoria Schreiner
PÖRING:   Anna Pfluger, 
Waltraud Gassner, Paul Jaud  
und Richard Roithmayr
MÖSCHENFELD: Helene Spießl

Kirchenmusikerin:
Megumi Onishi  

Weihnachten feiern
innehalten
sein dürfen
sich lieben lassen 

Weihnachten erahnen
hoffnungsvoll
Dunkles aushalten
sich verwandeln lassen

Weihnachten erneuern
Raum schaffen
aus der Kraft des Seins
sich engagieren

Weihnachten leben
im Heute
der Hoffnung 
eine Chance geben
Pierre Stutz


