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Liebe Leserinnen und Leser,

„Der Titel dieses einführenden Arti-
kels zum Osterpfarrbrief erinnert Sie be-
stimmt an die Eucharistiefeier, wenn wir 
zum Schluss der Wandlung vom Pries-
ter mit den gleichen Worten zu beden-
ken aufgefordert werden, wie groß das 
Geheimnis des Glaubens ist. Da heißt es: 
„Geheimnis des Glaubens“. Darauf ant-
worten wir alle: „Deinen Tod o Herr, ver-
künden wir, und deine Auferstehung prei-
sen wir, bis du kommst in Herrlichkeit“.

Niemand hat Jesus auferstehen gesehen. 
Viele haben bestätigt, dass der getötete 
Jesus von Nazareth weiterlebt: Die Frau-
en am Grab, die Engel und Jesus selbst als 
Auferstandener. Die zahlreichen Erschei-
nungen Jesu bei seinen Jüngern in ver-
schlossenen Räumen nach seiner Aufer-
stehung stehen zur Bestätigung dieser 
Tatsache dafür da. Der Tod, die Auferste-
hung und das weitere Leben in einer an-
deren Form bilden also den Kern unseres 
Glaubens, der letztendlich ein Geheim-
nis bleibt.

Dieses Ereignis verdeutlichen alle Sym-
bole der Osternacht, die in den Artikeln 
über das Heilige Grab in Harthausen, 
über das Feuer der Osternacht und über 

die Kirchenmusik an Ostern erklärt wer-
den. Von der Nacht des Todes und der 
Sünde über das Licht und das Feuer der 
Liebe und Kraft Gottes gehen wir, Chris-
tinnen und Christen, zur Auferstehung 
im Heiligen Geist. Als mit Jesus Chris-
tus auferstandene Menschen dürfen wir 
mit ihm auch zum Himmelreich hinauf-
fahren.

Tod und Sünde sind irdische Erfah-
rungen jedes Menschen, die aufru-
fen: Mensch bedenk, dass du ein einge-
schränktes Wesen bist, bleib nicht im Tod 
und in der Sünde, weil da keine Hoff-
nung besteht; ring mit dem Tod und mit 
der Sünde, nicht aber aus eigener Kraft, 
sondern mit der Kraft aus der Höhe, der 
Kraft der Liebe, der Kraft Gottes des 
Barmherzigen; nur dadurch wirst du den 
Tod und die Sünde besiegen, nur dadurch 
wirst du „Flügel“ bekommen, um ins 
Himmelreich eintreten zu dürfen. 

Ein ständiges Ringen ist unser Christ-
sein! Den Sieg zu diesem Ringen be-
kommt nur derjenige, der mit Jesus 
Christus verbunden ist und in ihm, d.h., 
in seinem Wort verankert ist: „wenn ihr 
mich liebt, werdet Ihr meine Gebote hal-
ten“ (Joh. 14, 15). Die wichtigste Frage für 
uns auf dem Weg zur Auferstehung lau-

Ostern – das Geheimnis des Glaubens!
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tet: Welche Gebote Jesu Christi sind zu 
halten, damit die Tür zur Auferstehung 
und die Tür zum Himmelreich sich öff-
nen? Das Kennzeichen der Christen im 
Joh. 13, 34-35, die Seligpreisungen in Mt. 5 
und die Rede über das Endgericht in Mt. 
25, 13-46 enthalten das Wichtigste und 
die Zusammenfassung der Gebote Jesu 
Christi. 

Darum wünsche ich Ihnen von Herzen 
zu Ostern 2016 einen starken Glauben 
aus der Hoffnung auf die Auferstehung, 
einen Glauben, der im Wesenskern des 
Wortes Gottes verankert ist. Denn nur 
dieser führt zur Auferstehung und zur 
Himmelfahrt.

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

Ostern – das Geheimnis des Glaubens! Neu! Osterfeuer am Martinstadl

Um 5.00 Uhr morgens lodert ein Feuer in 
der Nähe der Kirche St. Martin. Eine ein-
zigartige symbolträchtige Szenerie steht 
am Beginn der Osternachtsfeier. „Um 
dieses Feuer möge sich die Gemeinde 
zum Beginn des Gottesdienstes versam-
meln“, so empfehlen es die liturgischen 
Hinweise des Messbuchs. Doch aufgrund 
des begrenzten Platzes und wohl auch aus 
Sorge um einen sicheren Sitzplatz, fand 
sich in den vergangenen Jahren nur eine 
begrenzte Zahl an Mitfeiernden um das 
Feuer herum ein. Schade, denn diesen ein-
zigartigen Beginn der Auferstehungsfeier 
sollte man sich nicht entgehen lassen.

Auf Anregung des Liturgiekreises wurde 
vor diesem Osterfest überlegt, wie man 
allen Gottesdienstteilnehmern die Gele-
genheit geben kann, die besondere Litur-
gie der Osternacht von Beginn an haut-
nah mitzufeiern. 

Deshalb wird das Osterfeuer in diesem 
Jahr vor dem Martinstadl brennen. Alle 
Mitfeiernden sind eingeladen, sich (wie 
am Palmsonntag) direkt vor dem Ein-
gang des Martinstadls einzufinden. 
Die Sorge um einen Sitzplatz in der  
Kirche sollte niemand abhalten, zumal 
in den letzten Jahren niemand stehen 
musste und man im Zweifelsfall auch 
durch fürsorgliches Abwechseln beim 
Sitzen Belastungen vermeiden kann.

Wenn sich die Gemeinde um das Feu-
er versammelt hat, wird Pfarrer Ndjimbi-Bild: www.pfarrbriefservice.de · Martin Manigatterer
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Neu! Osterfeuer am Martinstadl Das Heilige Grab in Harthausen

Tshiende nach einer kurzen Hinführung 
das Feuer wie folgt segnen: „Allmächti-
ger, ewiger Gott, du hast durch Christus 
allen, die an dich glauben, das Licht dei-
ner Herrlichkeit geschenkt. Segne die-
ses neue Feuer, das die Nacht erhellt, und 
entf lamme in uns die Sehnsucht nach 
dir, dem unvergänglichen Licht, damit 
wir mit reinem Herzen zum ewigen Os-
terfest gelangen.“ An diesem Feuer wird 
dann die Osterkerze entzündet. Hinter 
der brennenden Osterkerze ziehen alle 
hinüber zur Kirche und folgen ihr hin-
ein zu den Klängen des Verses: „Christus, 
das Licht“ – „Dank sei Gott.“

Dieser Beginn der Osternacht spricht 
gleichsam wie eine Ouvertüre die gro-
ßen Themen dieser Nacht an: Das Licht 
ist stärker als alle Dunkelheit. Das Leben 
siegt über den Tod. Christus ist das Licht, 
das uns leben lässt.

Wenn wir, vielleicht noch müde, am Feu-
er stehend auf den Beginn des Oster-
gottesdienstes warten, f lackern gleich-
sam Urerfahrungen der Menschheit im 
Schein der Flammen auf. Mit der Ent-
deckung des Feuers vor ca. 300.000 Jah-

Alle zwei Jahre erstrahlt das Hl. Grab  
in der Kirche von Harthausen.

Diese „Tradition“ wurde ins Leben geru-
fen, nachdem das im Jahre 1868 erbau-
te Hl. Grab 2009 liebevoll renoviert und 
restauriert wurde. Das dargestellte Fel-
sengrab mit dem Heiland und die oberen 
Torbögen mit dem Blick in den Himmel, 
werden von 60 farbigen Glaskugeln um-
rahmt, die durch brennende Kerzen erst 
ihre ganze Wirkung erzielen. 

Viele f leißige Hände stellen es auch die-
ses Jahr wieder auf, sodass es am Karfrei-

ren konnte der Mensch den entschei-
denden Schritt aus dem Tierreich in sein 
Menschsein machen. Die Flammen des 
Feuers sind ihm dabei immer wie ein 
Lichtglanz aus einer anderen Welt vorge-
kommen. Das Feuer verortete er im Be-
reich der Götter, dem Menschen eigent-
lich unzugänglich. Prometheus musste 
das Feuer den Göttern erst rauben, so sa-
gen es die Mythen. Während das Feuer in 
den heidnischen Kulten als göttlich ver-
ehrt wurde, ist es für das Christentum 
ein Symbol, hinter dem die Herrlichkeit 
des Herrn auf leuchtet. (Lk 12,49) 

Die Kraft und Helligkeit des Feuers ver-
weisen auf die Kraft und das Licht Got-
tes. Sein Schein lässt uns die Sehnsucht 
nach wahrem Leben spüren. Die an die-
sem Feuer entzündete Osterkerze wird 
zum leuchtenden Zeichen des durch die 
Auferstehung Christi geschenkten neu-
en Lebens.

Welche Gedanken und Gefühle werden 
Sie beim Blick in das Osterfeuer haben? 
Probieren Sie es aus! Bis zum Sonntag, den 
27.3. um kurz vor 5 Uhr am Martinstadl.
Christoph Müller

tag und Karsamstag alle zum Beten oder 
stillen Verweilen einlädt. Ein herzliches 
Vergelts Gott an die Auf- und Abbauer.

Zur stillen Anbetung des Heiligen Gra-
bes können Sie gerne am Karfreitag von 
10 - 12 Uhr, 14 - 17 Uhr und am Karsams-
tag von 10 - 15 Uhr in die Kirche St. And-
reas nach Harthausen kommen. Die An-
dacht am Karfreitagabend beginnt um 
19.30 Uhr.
Marlene Karl
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Kirchenmusik an Ostern Kirchenmusik an Ostern

Der Morgen des Jubels

Die Osternacht ist die zentrale Feier  
des ganzen Jahres. Die Kirche erwartet  
nächtlich wachehaltend die Auferste-
hung des Herrn. 

Das Besondere dieser Nacht prägt auch 
die Kirchenmusik durch und durch, an-
gefangen mit dem Exsultet, dem Os-
terlob, das voraussichtlich Petra Scheu-
ring singen wird. „Frohlocke, lobsinge 
du Erde“ heißt es und weiter werden alle 
aufgefordert „Jesus Christus mit jubeln-
der Stimme zu preisen“. Jetzt ist da, wo-
rauf sich die Pfarrei in der Fastenzeit be-
sonders vorbereitet hat: „Gekommen ist 
das heilige Osterfest“, so kündet es das 
Osterlob. Besonders eindringlich ist die 
musikalische Ausgestaltung des einen 
Wortes „dies“, welches mehrfach auf die 
Besonderheit eben dieser Nacht hinweist: 
„Dies ist die Nacht.“ Das kurze Wort in 
feierlicher Länge vorgetragen und mit 
bis zu drei Tönen ausgeschmückt. Viel 
für nur eine Silbe, gerade genug, um dar-
an zu erinnern, dass „Christus die Ketten 
des Todes zerbrach“. Für den Verstand 
ist das Exsultet keine leichte Kost. Wenn 
es heißt „Oh glückliche Schuld“, dann er-
schließt sich das nicht von selbst. Die 
Schuld des Menschen erst macht den Tod 
des Erlösers erforderlich. Aber durch die-
sen Tod werden alle gerettet. Es handelt 
sich also um die „Nacht, die Himmel und 
Erde versöhnt und Gott und die Men-
schen verbindet.“

neue Taufwasser wird geweiht, darum 
sind auch zu Beginn die Weihwasserkes-
sel trocken – und erst anschließend mit 
frischem Quell gefüllt. „Alle meine Quel-
len entspringen in Dir“, so wird die Scho-
la singen. Gott ist „das Wasser, das mich 
tränkt“. Die Dillinger Franziskanerin Le-
onore Heinzl hat diesen Text und die Me-
lodie dazu geschrieben.

Die Auferstehungsfeier kündet davon, 
wie sehr Gott zu den Menschen steht. 
Was mit Worten kaum zu verstehen ist, 
bringt in dieser besonderen Nacht nicht 
zuletzt die Musik zum Ausdruck. 

Beim Hochamt am Ostersonntag um 
10.30 Uhr wird die Missa in Es von Jo-
achim Reidenbach erklingen. Die Mes-
se des Trierer Komponisten wurde 1989 
erstmals und danach viele Male in Trier 
aufgeführt. Der Komponist, geboren 
1947, kommt mit wenigen Motiven aus 
und verwendet raffinierte Rhythmen. 
So klingt der Anfang des Glorias im Ho-
sanna erneut an. Die Tonfolge wird in 
Umkehrungen gespielt und immer wei-
ter gesteigert. So entsteht ein ebenso fei-
erliches wie schwungvolles Klangbild, 
das die Menschen mitreisst. „Wie beim 
Fußball, da sind die Fangesänge von der 
Struktur her auch einfach“, erläutert Rei-
denbach. Er versteht sich darauf, Wer-
ke zu schreiben, die Laienmusiker nicht 
überfordern und dennoch festlich klin-
gen, seine Werke seien für gute Laien. 
Nicht nur: Die Missa in Es wurde auch 

Und weil dieser Gottesdienst der wich-
tigste im ganzen Jahr ist, darum wird 
auch alles aufgefahren, was die Katholi-
sche Kirche zu bieten hat. Alle Heiligen 
der letzten 2.000 Jahre werden angeru-
fen. Die Schola, die die Auferstehungs-
feier musikalisch gestaltet, wird die Al-
lerheiligenlitanei vortragen. Angerufen 
werden die Heilige Ottilie, die Heiligen 
Leonhard, Georg, Martin, Korbinian und 
Andreas. Sprich: die Patrone der Kirchen 
unserer Pfarrei und Korbinian, der Bis-
tumsheilige, dessen Gebeine in Freising 
liegen. Angerufen werden große Gestal-
ten aus den ersten Jahrhunderten des 
Christentums ebenso wie aus dem Mit-
telalter und den letzten hundert Jahren. 
Die Schola wird diesen Rundgang durch 
die Kirchen- und Bistumsgeschichte an-
stimmen und die ganze Pfarrei wird ein-
stimmen: „Bittet für uns.“

Seit vielen Jahren ist es in Zorneding Tra-
dition, dass die Osternacht von der Scho-
la gestaltet wird und dass dabei Gesän-
ge aus Taize verwendet werden. Nicht 
fehlen darf dabei ein „Jubilate Deo“, heu-
er mit Musik und Satz von László Hal-
mos (* 1909), der Text ist Psalm 66,1,2 – 
16 entnommen. Bei Taizeliedern kommt 
besonders schön zum Tragen, mit welch 
großartiger Feierlichkeit Kirchenmusik 
das Besondere eines Gottesdienstes zum 
Ausdruck bringt, ohne dass Pauken und 
Trompeten Wände und Ohren wackeln 
lassen. In der Osternacht spielt auch 
Wasser eine ganz besondere Rolle. Das 

im Kölner Dom schon „mit Riesenerfolg“ 
aufgeführt, wie er nicht ohne Stolz an-
merkt. Offen ist noch, ob der Zornedin-
ger Kirchenchor einer ausdrücklichen 
Empfehlung des Komponisten nachkom-
men kann. Leider habe der Verlag keine 
Orgelstimme mit gedruckt, diese sei aber 
wichtig, um ein Verbindung zwischen 
Bläser und Chor zu schaffen. 

Bei Redaktionsschluss war geplant, die 
Missa in Es mit dem vierstimmigen Chor, 
Trompeten und Posaunen aufzuführen. 
Mitwirken wird auch Jakob Hutterer, der 
inzwischen an der Hochschule für Mu-
sik in Würzburg Horn studiert. Die Mes-
se wird am Ostermontag in Möschenfeld 
ein weiteres Mal aufgeführt.

Die Kirchenmusik an den Ostertagen ist 
eingewoben in die Feiern dieser ganz be-
sonderen Tage. Wer in diesen Gottesdiens-
ten Herz und Ohren aufsperrt für die Bot-
schaft von Christus, den gekreuzigten 
Retter der Welt, dem wird die Musik hel-
fen, zu erahnen, was sich hinter dieser Bot-
schaft verbirgt. Wenn dann auch der Mund 
noch offen stehen bleibt, dann haben die 
Ausführenden ganze Arbeit geleistet. 
Georg Walser

Hinweis: Schola und Kirchenchor suchen  
Sängerinnen und Sänger. Die Schola probt  
jeden Sonntag um 18.15 Uhr, der Kirchenchor 
immer donnerstags um 19.45 Uhr. Beide Chö-
re treffen sich beim Klavier im Clubraum des 
Martinstadels.
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Maiandacht heute – und gestern?

•  Sonntag, 01. Mai um 19.00 Uhr  
in der Pfarrkirche St. Martin

•  Sonntag, 08. Mai um 19.00 Uhr  
in St. Georg, Pöring

•  Sonntag, 22. Mai um 19.00 Uhr  
in St. Ottilien, Möschenfeld

•  Sonntag, 29. Mai um 19.00 Uhr  
in St. Andreas, Harthausen

Alois Brem

Es ist bereits eine schöne Tradition, 
dass sich jedes Jahr am Buß- und Bet-
tag der Kirchenvorstand der evangeli-
schen Christophorusgemeinde zusam-
men mit dem Pfarrgemeinderat trifft, 
um ein ökumenisches Jahresmotto für 
das folgende Jahr auszuwählen. Dieses 
Mal sollte eine biblische Frau gesucht 
und zum Jahresthema bestimmt werden.

Die Wahl fiel schließlich auf Rut bzw. 
auf das Buch Rut aus dem Alten Testa-
ment. Mit nur vier Kapiteln ist die Rut-
erzählung gut zu lesen und gilt zudem 
als Meisterwerk der hebräischen Erzähl-
kunst. Beschrieben wird das Schicksal 
einer aus Betlehem stammenden Fami-
lie mit zwei Söhnen, die vor einer Hun-
gersnot in Moab Zuf lucht sucht und dort 

gastlich aufgenommen wird. Da alle drei 
Männer sterben, entschließt sich die kin-
derlos gewordene Witwe Noomi, allein 
nach Juda zurückzukehren. Ihre beiden 
moabitischen Schwiegertöchter hängen 
an ihr und die eine, Rut, lässt sich nicht 
dazu überreden, im eigenen Land zu blei-
ben, sondern verlässt mit Noomi ihr Her-
kunftsland Moab. Mit einem Schwur 
bindet sie sich lebenslang an die Schwie-
germutter, die sie liebt. Aber in Betle-
hem angekommen gilt Rut als Auslände-
rin. Den beiden Frauen gelingt es, sich in 
die jüdische Gesellschaft zu (re-)integrie-
ren. Die Moabiterin Rut wird schließlich 
als vollwertiges Mitglied des jüdischen 
Volkes anerkannt und zur Ahnfrau Kö-
nig Davids – und damit auch zu einer der 
Stammmütter Jesu (Mt 1,5).

Maiandacht heute – und gestern?

Ökumenisches Jahresthema – Rut

Viele Traditionen unserer Kirche, die in 
meiner Kindheit und Jugend noch zum 
festen Bestand im Ablauf eines Kirchen-
jahres dazugehörten, sind heute einem 
leisen Verschwinden ausgesetzt: Das Ro-
senkranzgebet, die Kreuzwegandacht, 
die Bittgänge und Prozessionen – und 
auch die Marienandachten im Monat 
Mai: die Maiandachten.

Hat das allein seinen Grund im Rück-
gang kirchlicher Bindungen? Oder liegt 
das auch an der etwas anderen Ausfor-
mung unserer liturgischen Abläufe?
Zur Geschichte: Die Maiandachten – im 
herkömmlichen Sinne – sind im Barock, 
im Zeitalter der Gegenreformation ent-
standen. Die Gläubigen brauchten neben 
dem Pf lichtbesuch der hl. Messe, die ja 
bis 1965 nur in der lateinischen Sprache 
gefeiert werden durfte, also neben der 
Pf licht eine Kür, also Gottesdienste, die 
in der Sprache des Volkes begangen wer-
den durften.

Die gerade im 18. Und 19. Jahrhundert 
auf blühende Marienverehrung, beson-
ders in unserem Heimatland Bayern, bot 
Anlass zu volkstümlichen Andachten in 
eigener marianischer Prägung in dem 
Monat, der besonders der Gottesmutter 
geweiht ist, der Wonnemonat Mai. So fan-
den fast täglich in diesem Frühlingsmo-
nat an den Abenden Maiandachten statt: 
in den Pfarr- und Klosterkirchen und an 
den nicht wenigen Marienwallfahrtsor-
ten. – Da es weder Rundfunk noch Fern-

sehen gab war das gemeinsame mariani-
sche Gebet und Liedgut bei Jung und Alt 
sehr beliebt, konnte man doch nochmals 
am Abend gemeinsam weggehen. Vie-
le Freundschaften und Ehen sind hier am 
verlängerten Heimweg entstanden.

Der Ritus der Maiandacht begann mit 
der Aussetzung des Allerheiligsten in der 
Monstranz und wurde dann mit vielen 
Gebeten und Liedern zur Gottesmutter 
fortgesetzt. Zum Abschluss folgten der 
eucharistische Segen und ein abschlie-
ßendes Mariengebet, meist der „Engel 
des Herrn“.

Alle Marienstatuen und Marienaltä-
re wurden einen Monat lang mit vielen 
Blumen geschmückt – und auch die Kir-
chenchöre gaben ihr Bestes zum Lobe der 
Muttergottes und zur Freude der versam-
melten Gemeinde.

Heute ist die Eucharistiefeier in der Lan-
dessprache. So haben es die alten Volks-
bräuche schwer, daneben noch bestehen 
zu können, dazu das heutige Überange-
bot und Freizeitmöglichkeiten und das 
Internet.

Wir versuchen einmal im Monat Mai in 
jeder unserer Kirchen je eine Maiandacht 
anzubieten, damit die Marienverehrung 
nicht gänzlich abstirbt – und doch wieder 
neue Formen mit erweiterten Inhalten 
entstehen können. An folgenden Tagen 
sind diese Maiandachten in diesem Jahr:
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Ökumenisches Jahresthema – Rut

Das Ehrenamt in Zahlen

Das Ehrenamt in Zahlen

dienst (23), die MVR (26) und die GruLei-
Ru (24) die mitgliedsstärksten Gruppen.

Am 28. Januar 2016 sind schließlich 204 
von ihnen in den Martinsstadl gekom-
men. Um die Tische stilvoll einzude-
cken, wurden 48 Primeln, 300 Servietten 
und 60 m Tischdecke besorgt. Getrunken 
wurden u.a. auch 32 Flaschen Weiß- und 
25 Flaschen Rotwein, die unsere Pfarrse-
kretärin Matina Kress aus ihrer Pfälzer 
Heimat mit gebracht hat.

Interessant erschienen dem ökumeni-
schen Entscheidungsgremium, neben der 
im Buch geschilderten weiblichen Sicht, 
vor allem die Motive des Umgangs mit 
Fremden in wirtschaftlicher Not und das 
Thema Flucht und Integration. Zahlrei-

Alle Jahre wieder wird in der Pfarrei St. 
Martin allen im Ehrenamt Tätigen mit ei-
nem bunten Abend, bestehend aus gutem 
Essen samt launigen Einlagen, für ihr En-
gagement gedankt. Diese Tradition geht 
wohl auf Herrn Pfarrer Wachinger zu-
rück. (Zumindest so lange war es mir mög-
lich, diesen Brauch zurückzuverfolgen.) In 
den ersten Jahren haben Frau Pf luger und 
Frau Grass das Buffet für die Ehrenamtli-
chen sogar selbst zubereitet. Manch einer 
kann sich auch noch an den legendären 
Nachtisch von Frau Bigl erinnern!

Aus dieser Zeit stammt auch die Sitte, 
dass an diesem Abend die Hauptamtli-
chen die Ehrenamtlichen verwöhnen.
An dieser Stelle möchte ich nicht (nur) an 
den vorangehenden gemeinsamen Got-
tesdienst mit unserem Pfarrer Olivier 
Ndijmbi-Tshiende mit Unterstützung von 
Kirchenchor und Schola, die Weinvorstel-

che Anknüpfungspunkte zu den aktuel-
len Themen rund um den Umgang mit 
Flüchtenden sind sichtbar und laden zu 
einer Auseinandersetzung bei den ver-
schiedensten Gelegenheiten ein.
Christoph Müller

lung unserer Sekretärin Martina Kress, 
das Eröffnungslied von Christoph Müller, 
die tolle Jazzsession von Schorschi Klein, 
Moritz Fischer und Silas Kruip, das Quiz 
unseres Pastis oder gar den Topact von 
„Adele“ Christoph Müller und den uner-
müdlichen – bis in die frühen Morgen-
stunden dauernden Arbeitseinsatz der 
Hauptamtlichen im Saal und in der Kü-
che erinnern, sondern auch einmal die 
Fakten dieses Abends auf listen:

Eingeladen waren 330 Ehrenamtliche  
unserer Pfarrei. Die meisten davon sind 
Mitglieder einer (oder mehrerer) der 36 
Ehrenamtsgruppen von den Bastlerinnen 
bis zu den Wortgottesdienstleitern. Dabei 
stellen die Lektoren (34), die Pfarrbrief-
austräger (35), die Kirchenreinigung aller 
vier Kirchen zusammen (30), der Kirchen-
chor Zorneding (33) und die Schola (35), 
die Caritassammler (27), der Besuchs-
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Ehrenamtsgruppen unserer Pfarrei 

Der Geburtstagsbesuchsdienst

In unserer Pfarrei dürfen sich alle Jubila-
re bei ihren 80plus Geburtstagen auf eine 
Gratulation durch den Besuchsdienst 
freuen. Dass die Damen vom Geburts-
tagsbesuchsdienst unserer Pfarrei weit 
mehr als professionelle Gratulanten sind, 
wurde mir allerdings erst beim Gespräch 
mit Frau Grass und Frau Höger bewusst.
Doch zurück zu den Anfängen: Erste An-
sätze gab es bereits ab 1990 unter Herrn 
Pfarrer Christ. Ausgebaut und perfekti-
oniert wurde das System dann aber von 
Familie Vester unter Herrn Pfarrer Wa-
chinger. Während Herr Vester für die Or-
ganisation, das Aktualisieren und Schrei-
ben der Geburtstagslisten sowie die 
Einteilung der Gratulanten zuständig 
war, verantwortete seine Frau den prak-
tischen Ablauf. Nach vielen, vielen Jahren 
ehrenamtlichen Einsatzes hat sich das 
Ehepaar Vester Ende 2012 in den wohl-
verdienten Ruhestand begeben, wohlwis-
send, dass ihre Aufgabe bei Frau Grass 
und Frau Höger in guten Händen liegt.

2016 werden nun 314 Jubilare, die 81 Jahre 
oder älter werden, von den derzeit 16 Gra-
tulanten des Dienstes besucht. Dabei be-
treuen die einzelnen Besucher zwischen 
10 und 25 Geburtstags“kinder“. Die ältes-
te Gratulantin steht mit 88 Jahren selbst 
schon auf der Liste des Besuchsdiensts. 
Die älteste Jubilarin hingegen zählt stolze 
104 Jahre. Sie wird heuer zum 24. Mal von 
Frau Grass beglückwünscht werden.

Die Damen vom Besuchsdienst treffen 
sich vierteljährlich zur Einteilung der Be-
suche, zur Verteilung der Glückwunsch-
karten und zum Erfahrungsaustausch. 
In Zusammenarbeit mit dem Pfarrbüro 
werden die Geburtstagslisten unter Ein-
haltung der Datenschutzrichtlinien ein-
mal jährlich im Juni aktualisiert.

Die Gestaltung des Glückwunschtextes 
liegt in der Verantwortung der jeweiligen 
Gratulanten. Für jeden Jubilar wird ein 
individueller Text verfasst. Gerade das 
Finden der richtigen Worte, die persönli-
che Note ist besonders wichtig. Dies emp-
finden die Damen vom Besuchsdienst 
auch als schwierigsten Teil ihrer Aufgabe: 
Einfühlsame und hoffnungsfrohe Zeilen 
zu schreiben, wenn man die zu Beglück-
wünschenden gar nicht kennt oder weiß, 
dass es ihnen nicht gut geht. Einfacher 
ist es dann, wenn man sich im Laufe der 
Jahre besser kennenlernt. Da weiß man 
dann, ob ein religiöser Sinnspruch oder 
ein lustiges Gedicht eher den Geschmack 
des Jubilars trif ft.

Auch die Kontakte beim Besuch selbst 
sind ganz unterschiedlicher Natur. 
Manch einer möchte keinen Besuch, freut 
sich aber über die Karte im Brief kasten 
oder einen Glückwunsch an der Haus-
tür. Bei anderen helfen die langjährige 
Erfahrung und das Fingerspitzengefühl 
der Besucherinnen, das Eis zu brechen 
und langsam einen persönlichen Kontakt 
auf- und auszubauen. (Falls jemand aber 

Was diese Zahlen aber nicht ausdrücken 
können, ist, dass es ein gelungener Abend 
war, auf den sich viele schon lange vorher 
freuten, mit vielen Überraschungen, net-
ten Unterhaltungen und Begegnungen, 
da sich ja selbst die einzelnen Gruppen 
oftmals nur zu Planungszwecken und 
Terminabsprachen treffen. 
 
Und letztendlich dem schon traditionell  
gleichen Ende, nämlich, dass der Kirchen- 
chor samt seiner Chorleiterin am längs-
ten durchhält! Keine Sorge, das wissen ja 
nur die Eingeweihten ;-).
Ulrike Heit

Das Ehrenamt in Zahlen
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“Gut Ding will Weile haben“: Im Januar  
2016 gab das Ordinariat der Erzdiöze-
se München-Freising der neuen Satzung 
der „Frauengemeinschaft Pfarrei Zorne-
ding“, wie sie nun heißt, sein „Placet“.

Jetzt steht dieser Zusammenschluss von 
ehrenamtlich tätigen Frauen nicht mehr 
unter dem großen Dachverband katholi-
scher Frauen ganz Deutschlands, sondern 
hat Heimat, wie der Name ausdrücklich 
sagt, in unserer Pfarrei mit den vier Kir-
chen in Pöring, Harthausen, Möschenfeld 
und natürlich auch Zorneding.

Als Ziele und Aufgaben sind in der neuen 
Satzung u.a. formuliert: „Aktive Teilnah-
me am kirchlichen Leben in Zusammen-
arbeit mit der Pfarrgemeinde und ihren 
Gremien. Wir wollen eine christliche Ge-
meinschaft sein und uns einander hel-
fen, ermutigen und begleiten. Mitglieder 
können alle Frauen werden, welche die 
Ziele und Aufgaben der Frauengemein-
schaft Pfarrei Zorneding bejahen“ Für 
die erste Amtszeit haben sich Maria Berg, 
Claudia Krumpholz und Rosi Wagner als 
Vorstände zur Verfügung gestellt und 
werden jeweils von zwei Kassenführerin-

Unsere ver jüngte FrauengemeinschaftEhrenamtsgruppen unserer Pfarrei 

partout keinen Kontakt möchte, drän-
gen sich die Damen vom Besuchsdienst 
nicht auf und respektieren natürlich die-
se Entscheidung.) Andere warten schon 
sehnsüchtig auf den Besuch der Gra-
tulanten der Pfarrei. Meistens kom-
men diese am späten Vormittag, wer-
den aber hin und wieder auch gebeten, 
nachmittags zum Kaffee wieder zu kom-
men, unter Umständen auch weil dann 
der Rest der Familie anwesend ist. Eben-
so ist es schon passiert, dass man das 
Geburtstags“kind“ verpasst hat, und spä-
ter einen Anruf des Jubilars erhält, um ei-
nen „Nachhol“termin auszumachen.

Für die Damen vom Besuchsdienst stellt 
ihre ehrenamtliche Aufgabe nach eige-
nen Worten eine große Bereicherung dar. 
Zum einen lauschen sie gerne den Le-
bensgeschichten und Erzählungen der 
Senioren, oftmals erfährt man Interes-
santes aus der Vergangenheit, anderer-
seits empfinden sie die Begegnungen als 
„Lehrstunde über das Altern“, sie schöp-
fen Kraft für das eigene Altern bei Men-
schen mit positiver Lebenseinstellung, 
sie bewundern Angehörige, die über Jah-
re aufopferungsvoll pf legen und sie sind 
dankbar für die tiefe Verbindung, die 
manchmal entsteht, wenn sie „ihre“ Jubi-
lare über Jahre – manchmal bis zum Ende 
- begleiten dürfen. Daneben gibt es auch 
noch das unmittelbare Feedback, wenn 
einem jemand, dem man die Karte bis-
lang nur in den Brief kasten eingeworfen 
hat, bei einer zufälligen Begegnung sagt 

„sie schreiben immer so persönlich“ oder 
wenn man als Dankeschön eine liebevoll 
geschriebene Karte mit einem selbstge-
malten Aquarell erhält.

Der Besuchsdienst erfüllt nicht nur für 
die Senioren unserer Pfarrei eine wert-
volle Aufgabe, vielmehr stellt er auch für 
die Pfarrei selbst ein wichtiges Verbin-
dungsglied dar. Er kann Wünsche und 
Anliegen der Senioren und ihrer Ange-
hörigen, die sonst Hemmungen haben 
selbst nachzufragen, übermitteln (z.B. 
die Bitte nach der Krankenkommunion 
oder dem Besuch des Pfarrers).

Zusätzlich zu den Geburtstagsgratulatio-
nen veranstaltet der Besuchsdienst in der 
Fastenzeit (mit Krankensalbung) und vor 
der Adventszeit Ende November nachmit-
tags je einen Gottesdienst im Martinstadl. 
Dazu werden die Senioren auch wieder 
persönlich eingeladen, ein Fahrdienst 
wird bereitgestellt und im Anschluss gibt 
es noch Kaffee und selbstgebackenen Ku-
chen. Auch dieses Angebot wird gerne an-
genommen, im Schnitt nehmen 90 Mit-
glieder unserer Pfarrei teil. 

Wer beim Lesen dieser Zeilen Lust bekom-
men hat, selbst als Gratulant unterwegs 
zu sein und den Besuchsdienst zu un-
terstützen, darf sich gerne im Pfarrbüro 
(08106/377460) melden. Der Besuchsdienst 
freut sich jederzeit über Verstärkung.
Ulrike Heit
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Danke, Frau Pfluger

Die Pfarrei sagt Danke bei Anna Pf luger, 
die über 12 Jahre lang hauptverantwort-
liche Mesnerin von Pöring war. Die Ge-
sundheit macht nicht mehr so mit, ein 
strenges Wort des Arztes, damit war die 
Entscheidung unumstößlich - mit 66 Jah-
ren aber auch nicht ungewöhnlich. We-
nigstens nicht in „normalen“ Büroberufen 
oder Ämtern. Doch dieser Vergleich wür-
de eh hoffnungslos in die Irre führen.

Mesnerin in „ihrer“ Kirche, das ist für 
Frau Pf luger eine Verbindung, die bis in 
die Kindheit zurückgeht. Schon als Kind 
war der Sonntag der anstrengendste Tag, 
weil erst im Stall geholfen wurde, dann 
ging es in die Kirche. Der Opa war Kir-
chenpf leger und die ganze Familie selbst-
verständlich beim Gottesdienst. Schon 
als Schülerin, mit erst 14 Jahren, hat 
Anna Pf luger aktiv in der Kirche als Lek-
torin mitgewirkt. So war es für sie auch 
eine Herzensentscheidung, die Aufgabe 
des langjährigen Mesners Herrn Richard 
Ficker nach dessen Tod zu übernehmen. 
Sie hat sich auch bald darum gekümmert, 
die Arbeit auf mehrere Schultern zu ver-
teilen. Frau Waltraud Gassner, Herr Paul 
Jaud und Herr Richard Roithmayr konn-
ten dankenswerter Weise als Mitarbeiter 
im Mesnerteam gewonnen werden.

„Ich bin so mit der Kirche und dem Le-
ben in der Kirche großgeworden, da 
musste ich als Mesnerin nicht mehr viel 
dazulernen“, erzählt sie im Rückblick. So 
verwundert es auch nicht, dass sie vor al-

lem die großen Gottesdienste besonders 
mochte. „Da kniest du dich dann ext-
ra rein, damit es schön wird“, das war ihr 
Credo. Ein Hinweis auf die vielen Vorbe-
reitungen und den Berg Arbeit, der da-
mit verbunden ist, kommt ihr gar nicht 
in den Sinn. Vielmehr ist Anna Pf lu-
ger gleich wieder mittendrin in den Or-
ganisationsabläufen: Ich habe da meine 
Teams, die einen bauen das Kripperl auf, 
die Christbäume holen mein Mann und 
ich, dann hab ich noch welche, die besser 
auf die Leiter rauf kommen als ich.

Und doch ist der Alltag von vielen und 
zum Teil auch schwereren Tätigkeiten 
geprägt. So müssen die Blumen für den 
Kirchenschmuck geholt, hergerichtet und 
regelmäßig gegossen werden, auch der 
Nachschub an Kerzen kommt nicht per 
Express, sondern muss im Pfarramt in 
Zorneding geholt werden. 20 Kilo brin-
gen die Schachteln für die großen Kerzen 
gut und gerne auf die Waage. „A Jüngerer 
wär halt recht“, meint sie lapidar.

Ihre gesamte Erfahrung geht zum Glück 
nicht verloren. Frau Pf luger wird weiter 
mithelfen und vor allem bei den großen 
Festen dafür sorgen, dass alles glatt geht. 
Wer weiß schon, wo die Kirchweih-Fahne 
verwahrt ist und was vor dem Palmsonn-
tag alles gemacht werden muss?

Die Pfarrei sagt bei dieser Gelegenheit 
nicht nur Danke für die 12 zurückliegen-
den Jahre und den in dieser Zeit geleiste-

ständlich nicht zu kurz kommen, obwohl 
es auch dazu ohne sinnvolle gemeinsa-
me Planung mit vorausgehenden Tref-
fen und Terminen der Verantwortlichen 
sicher nicht geht. Auf dem Faschings-
kranzl soll es „zünftig“ zugegangen sein. 
Muttertagsfeier und Adventsfeier wol-
len vorbereitet werden, und nicht zuletzt 
dürfen wir uns weiterhin auf gut organi-
sierte Busfahrten freuen, wie der Besuch 
zum Weihnachtsmarkt in Abensberg mit 
Stadtführung schon bewiesen hat. 

Die Frauengemeinschaft triff sich – au-
ßer in den Ferien – regelmäßig jeden ers-
ten Dienstag im Monat um 14.30 h, um in 
gemütlicher Runde auch mit den anwe-
senden Mitgliedern manches zu bespre-
chen, aber in erster Linie, um den Zu-
sammenhalt und die Gemeinschaft zu 
pf legen. 

Eine große Bitte: Beachtet den linken 
Schaukasten am überdachten Eingang 
zur Zornedinger Kirche! Dort werden 
Nachrichten und Aktivitäten der Frau-
engemeinschaft Pfarrei Zorneding an-
gezeigt. 

Wir sind froh, dass es mit „Unseren (neu-
en) Frauen“ weitergeht und wünschen 
den Verantwortlichen von Herzen Gottes 
Segen für ihre Aufgabe. 
Dr. Ingeborg Römer

Unsere ver jüngte Frauengemeinschaft

nen und Schritführerinnen unterstützt. 
Eine Mitgliederversammlung ist jeweils 
im März geplant. Die Versammlung kann 
Beschlüsse fassen, wenn mindestens ein 
Viertel der Mitglieder und Ehrenmitglie-
der anwesend ist.

Der älteren Gemeinschaft, die lange Jah-
re viel Positives für das Miteinander in 
der Pfarrei bewirkt hat, gilt unser gro-
ßer Dank. Die Damen freuen sich, dass 
sie ihre Aufgaben in jüngere Hände le-
gen können, und viel Altbewährtes wird, 
um nur einiges zu nennen, auch bei den 
Nachfolgerinnen beibehalten: Im kirch-
lichen Leben gibt es z.B. weiterhin eine 
Gestaltung des „Kreuzweges“ in der Fas-
tenzeit, einen Altar bei der Fronleich-
namsprozession, und es werden weiter-
hin die traditionellen Kräutersträuße 
für Mariä Himmelfahrt gebunden. Auch 
für den Stehempfang nach der Firmung 
übernimmt man die Verantwortung. Wie 
mit großem Elan schon beim vergange-
nen Adventsbazar Ende November 2015 
bewiesen, sorgt man sich auch für die 
zeitraubende und sicher arbeitsintensive 
Organisation dieses vorweihnachtlichen 
Ereignisses und verwöhnt mit freundli-
cher Bewirtung, mit schmackhaften Ku-
chen und wahren Kunstwerken von Tor-
ten die Besucher, genauso wie bei den 
Seniorennachmittagen. 

Die eigene Unterhaltung und das fröh-
liche Zusammensein sollen selbstver-
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Auch an den Nikolaustagen 2015 waren 
unsere jugendlichen Teams wieder unter-
wegs in unserer Pfarrgemeinde, um Fami-
lien einen besonderen und authentischen 
Nikolausabend zu bereiten. 

Jahr für Jahr findet unsere Aktion noch 
mehr Anklang, sodass wir 2015 nun schon 
zu insgesamt 26 Familien eingeladen wur-
den. Dabei konnten wir Spenden in Höhe 
von 876,64 € erzielen, die wieder allesamt 
dem Projekt Omnibus München zugute-
kamen. Das Projekt Omnibus gibt Eltern 

ein Zuhause auf Zeit in München, solange 
ihr Kind stationär in der Münchner Uni-
versitätsklinik behandelt werden muss. 
Zudem konnten wir durch eine zusätzli-
che Spende für alle kommenden Nikolaus-
tage ein zweites pfarreieigenes Bischofs-
gewand bestellen. 

Ein herzlicher Dank geht natürlich auch 
an unsere vier Fahrer (und ihre Navis) 
Yannik Bernhard, Korbinian Simmeth, 
Maxi Eisner und Benedikt Lechermann!
Florian Klein

Nikolausdienst der Pfarr jugend

1. Nikolaus Christoph Müller am Pöringer Weihnachtsstadl,  
2. Nikolaus Florian Frieß mit seinem Engel Sarah Möhrlein,  
3. Nikolaus Florian Klein mit seinen Engeln Franziska Klein 
(li.) und Lisa Lilge, 4. Nikolaus Linus Hölzel mit seinem Engel 
Lena Dallheimer, 5. Nikolaus Philip Stanley mit seinen Engeln 
Lea Majdic (li.) und Anne Böck

1 2

3 4

Danke, Frau Pfluger

ten Mesnerdienst in St. Georg, sondern 
auch Vergelt ś Gott für 32 Jahre Mesner-
dienst und Rosenkranzgestaltung in der 
Kapelle Wolfesing und für 14 Jahre Ver-
antwortung für den Seniorenclub (zu-
sammen mit Frau Christa Matuszewski). 
Beide Dienste will sie nach Möglichkeit 

weiterführen. Bis 2006 war sie zudem 24 
Jahre lang als Pfarrgemeinderätin tätig.
Eine Stelle im Mesnerteam ist jedenfalls 
frei. Wer Interesse an diesem besonde-
ren Amt Pörings hat, möge sich bitte im 
Pfarrbüro in Zorneding melden. 
Georg Walser

Liebe Frau Pf luger

Im Namen der Pfarrgemeinde St. Martin bedanken wir uns für  
den treuen Dienst, den Sie in den vergangen 12 Jahre als Mesne-
rin für St. Georg, Pöring geleistet haben. Wir wünschen Ihnen 
Gottes Segen für Ihre Zukunft, Gesundheit, Kraf t und Freude 
für all das, was Sie weiterhin erledigen wollen, aber auch die  
innere Ruhe und Zufriedenheit angesichts so vieler geleisteter 
Aufgaben in der Vergangenheit. Vergelt ś Gott!

Pfr. Dr. Ndjimbi Tshiende, PR Christoph Müller,  
Pfr. i.R. Alois Brem

Bild: Franz Hauser

5
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Umwelttag bei den Naturkindern St. Georg in Pöring 

Große und kleine Umweltinteressierte 
sind herzlich eingeladen. Die Veranstal-
tung findet bei jedem Wetter statt (außer 
Sturmwarnung). Kommen Sie selbstver-
ständlich zu Fuß oder mit dem Fahrrad.

Wir freuen uns sehr, wenn Sie an diesem 
Tag Ihr Handy zu Hause lassen. Genie-
ßen Sie unsere „Zeithaltestelle“ im Ein-
gangsbereich zur Kommunikation. Wir 
freuen uns, wenn auch Sie zu uns kom-
men.

ÜBRiGENS WuSSTEN SiE SCHON:
Jetzt f liegen Sie wieder: „Bombus Ter-
restris“. Es sind keine Außerirdischen, 
sondern unsere Hummelköniginnen.
Es gibt an die 28 verschiedene Hummel-
arten. Ein Staat besteht aus 50 bis 600 
Tieren, je nach Art.

Die Mehrzahl der Tiere sind Arbeiterin-
nen, Sammlerinnen oder Stockhummeln, 
Drohnen und einige Jungköniginnen.

Die ersten Hummeln, die Sie jetzt sehen, 
sind allesamt Hummelköniginnen und 
suchen nach entsprechenden Erdlöchern 
wie z. B. Mauselöchern, um ihren Staat 
neu anzulegen. Die Königin legt die ers-
ten Eier, betreut sie und nach ca. 21 Ta-
gen schlüpfen die ersten Hummeln. 

Der größte Feind der Hummeln ist 
die Wachsmotte, sie zerstört komplet-
te Hummelvölker. Ihre Maden fressen 
sich durch den gesamten Staat unter ih-
rem eigenen „Gespinstschutz“ so dass die 
Hummeln keine Chance haben. Der Staat 
ist nach 3 – 4 Wochen zerstört. 

Im Herbst wird es schwierig für das 
Hummelvolk. Unsere Agrarwüsten sind 
abgeerntet nur noch Hungerwüsten für 
Nektarsuchende! Kleine Oasen gibt es 
noch durch vernünftige Bepf lanzung 
von Straßeninseln und Privatgärten oder 
naturbelassenen Wiesen. Nur so können 
unsere Obstbaumbestäuber überleben. 
Jede Verkehrsinsel sollte naturnah be-
pf lanzt werden, um ein langfristiges 
Überleben zu sichern. Auch im Privatgar-
ten kann man einiges tun.

Helfen auch Sie mit: Informieren Sie sich, 
und renaturieren Sie nach Möglichkeit 
Ihren Garten.
Gabriele Lindinger

 

Umweltbildung und Kinder sind eng mit-
einander verknüpft im neuen Kinder-
haus. „Nur wer als Kind lernt die Natur 
zu lieben, wird sie als Erwachsener schüt-
zen und bewahren.“ Langfristige Erfol-
ge im Umweltschutz dürften ohne eine 
natur- und umweltbezogene Bildung, 
die von frühester Kindheit an wirksam 
ist, kaum möglich sein. Darauf legen wir 
größten Wert in unserer Einrichtung. 

Miteinander – Voneinander  
Füreinander – Nachhaltig

Heuer am Samstag den 4. Juni 2016 fin-
det wieder ein „Erde braucht Freunde“ 
Tag von 10  bis 16  Uhr statt. Der Tag steht 
unter dem Motto: „Was kann ich tun, um 
aktiven Naturschutz zu gestalten.

Der Naturerlebnis-Garten öffnet an die-
sem Tag für viele spannende Aktionen  
seine Türen. 

•   Baumpf lanzaktion zum Spendenauf-
ruf für unser geplantes Blockhaus

•   Sie erfahren viele Details über Wild-
bienen an unserem großen neuen 
Wildbienenhotel

•   Herr und Frau Judt sind zu Besuch mit 
dem „Solarwürstelkocher“

•   Frau Dr. Roswitha Holzmann erklärt 
uns alles rund um den Teich und ande-
re Gewässer

•   Beitrag des Sachausschusses Bewah-
rung der Schöpfung und Gerechtigkeit 
des PGR

•   Landart mit Leonhard Krebs vom  
Museum Wald und umwelt

•   Brot vom Bäcker Gmeinwieser (beim 
alten Brotbackofen)

•   Kulinarisches am Lagerfeuer

•   Ausstellung über „Moore als Klima-
schutz“, an unserem kleinen Moorbeet

•   Stand vom Naturgartenverein e.V.

•   Große Malaktion für Kinder Kunst in 
und mit Natur, gestalten und spielen

•   Kunst in und mit Natur – Gestalten 
und Spielen

•   Kräuterkunde

•   Und noch vieles mehr an interessanten 
Aktionen und infoständen.

Umwelttag bei den Naturkindern St. Georg in Pöring 
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Fair-Handels-Verkauf 

Der Kaffee ist fertig … 

Ob Eltern am Frühstückstisch, Studentin 
vor der Abgabe der Hausarbeit oder Kran-
kenpf leger im Nachtdienst – für viele ist ein 
Alltag ohne den schwarzen Koffein-Trank 
kaum vorstellbar. Und ohne den Espresso 
nach einem guten Essen, die Kaffeetafel bei 
der Familienfeier oder den „Macchiato“ mit 
der Freundin auf dem Balkon fehlt einfach 
was. Kaffee, einst teures Luxusgut, ist bei 
uns eine Selbstverständlichkeit, und an je-
der Straßenecke gibt es „Coffee-to-go“. 

Neben Erdöl sind Kaffeebohnen einer der 
wichtigsten Rohstoffe auf dem legalen 
Weltmarkt. Dieser Markt wird von inter-
nationalen Konzernen beherrscht, denen 
es um möglichst hohe Profite geht. Diese 
Gier und die Gepf logenheiten des Welt-
handels gehen meist zu Lasten von Pro-
duzenten und Umwelt in sogenannten 
Entwicklungs- und Schwellenländern. 
Der Faire Handel zeigt, dass es auch an-
ders geht: Faire Preise decken in den An-
bauländern die Produktionskosten und 
ermöglichen es den Familien der Produ-
zenten, ihre Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen zu verbessern.

Leider ist fair gehandelter Kaffee hierzu-
lande immer noch die Ausnahme: Derzeit 
sind nur 3-5% des in Deutschland getrun-
kenen Kaffees fair gehandelt. Hier gibt es 
also noch reichlich Spielraum, mit alltäg-
lichem Handeln Veränderung zum Guten 
zu bewirken. 

„Wo bekommt man fair gehandelten Kaf-
fee?“ In fast jedem Supermarkt gibt es 
Kaffee mit Fair-Trade-Siegel oder von der 
gepa, in Weltläden, beim FairHandelsVer-
kauf unserer Pfarrei; auch in manchen 
Cafés wird er angeboten. Ansonsten:  
Einfach mal nachfragen.

„Ich trinke aber nur Tee.“  
Ok, falsche Zielgruppe.

„Fair gehandelter Kaffee schmeckt an-
ders.“ Stimmt manchmal. Denn fair ge-
handelter Kaffee ist nicht so auf den in-
dustriellen Einheitsgeschmack getrimmt 
wie das übliche Supermarkt-Angebot. 
Aber allein der Lieferant unserer FairHan-
delsGruppe bietet 30 Sorten gemahlenen 
Kaffee an, außerdem ganze Bohnen, Es-
presso, löslichen und koffeinfreien Kaffee. 
Da findet sich etwas für jeden Geschmack. 
„Fair gehandelter Kaffee ist teuer.“ Fair 
gehandelter Kaffee kostet oft mehr als üb-
liche Supermarktware, aber weniger als 
im Feinkostgeschäft oder „To-go“ und als 
Kapsel. Auf die Tasse umgerechnet geht 
es um Cent-Beträge. Den Preis für billi-
gen Kaffee zahlen die Kaffee-Bauern und 
Plantagenarbeiter auf der Südhalbkugel. 

Bei den meisten Veranstaltungen der 
Pfarrei wird fair gehandelter Kaffee aus-
geschenkt. Jeden Sonntag nach dem Got-
tesdienst verkauft die FairHandelsGrup-
pe im Martinstadl u.a. Kaffee. Probieren 
Sie ihn einfach mal.
Petra Scheuring

Auf geht´s wieda!

Wir freuen uns, dass uns wieder die „Klari-
nettenmusi Faltermaier“ aufspielen wird, 
und auch Peter Seitz wird uns als Tanzlei-
ter wieder in bewährter Weise durch den 
Abend führen. Damit niemand den Über-
blick verliert, werden alle Tänze in der 
Kreismitte jeweils vorher kurz vorgestellt.

Jeder ist herzlich willkommen bei Walzer, 
Sternpolka, Zwiefachem oder Münchner 
Francaise mitzumachen oder einfach da-
bei zu sein. Der Eintritt beträgt pro Person 
8,- Euro, ermäßigt 4,- Euro.

Wir freuen uns auf einen schwungvollen, 
griabigen Abend.

Für alle neuen Volkstanzfreunde und für 
alle, die ihre Kenntnisse gerne wieder  
auffrischen wollen, bietet Peter Seitz an 
drei Abenden einen Volkstanzkurs an:

• Freitag, 08.04.2016
• Freitag, 15.04.2016
• Freitag, 22.04.2016

Beginn ist jeweils um 20 Uhr im Martin-
stadl in Zorneding. Die Teilnahmegebühr 
hierfür beträgt 3,- Euro pro Person und 

Abend, ermäßigt 2,- Euro. Auch Einzel- 
personen sind herzlich willkommen.

Wir bitten Sie, sich für die Übungsabende 
unter der Telefonnummer 08106/998148 
bei Cornelia Klein anzumelden, aber auch 
Kurzentschlossene sind immer willkommen.
Im Namen des Pfarrgemeinderates
Cornelia Klein

Auf geht́ s wieda!
Herzliche Einladung zum Maitanz im April
Der Pfarrgemeinderat der Pfarrei St. Martin in Zorneding lädt wieder alle Volkstanz-
freunde und solche, die es werden wollen, am Freitag, den 29. April 2016 um 20 Uhr 
zum „Boarischen Tanzbodn“ in den Martinstadl ein. Einlass ist bereits ab 19 Uhr, da-
mit sich jeder, der es möchte, schon zuvor mit bayrischen Schmankerln stärken kann.
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Lachyoga in Zorneding

Sicher haben sie schon die lustigen Juch-
zer und lauten Lachsalven vernommen, 
die seit einem Jahr an verschiedenen 
Montagabenden aus dem Clubraum des 
Martinstadl in die Zornedigner Aben-
druhe hineinschallen? 

Nach einem Infoabend im Januar 2015 
zum Kennenlernen und Ausprobieren 
von Lachyoga mit Andrea Scheller, einer 
Heilpraktikerin für Psychotherapie, wird 
dieser Kurs seither vom KBW Ebersberg 
angeboten. Und was gibt es Schöneres als 
eine neue Woche mit gemeinsamem La-
chen, Spielen und Tanzen in einer Grup-
pe mit anderen lieben Menschen zu be-
ginnen, die so wieder mehr Lebensfreude 
und Wohlbefinden gewinnen und ihre 
Aufmerksamkeit leichter auf die positi-
ven Dinge im Leben richten können? 

Die von dem indischen Arzt Dr.Madan 
Kataria 1995 begründete und seither welt-
weit praktizierte Entspannungsmethode 
beinhaltet eine Kombination von Übun-
gen mit Atem-, Dehn-, Klatsch- , musika-
lischen und pantomimischen Elementen 
die - mit kindlicher Verspieltheit prakti-
ziert - Körper, Geist und Seele erfrischen 
und absolut gesundheitsförderlich sind.
 
So haben sich seither einige Frauen und 
(noch) sehr wenige Männer zusammen-
gefunden, die unter stets freudiger und 
gut vorbereiteter Anleitung von Andrea 
Scheller aus dem umfangreichen Sorti-
ment die lustigsten und für Außenste-

hende vielleicht albern und auch etwas 
verrückt anmutenden Übungen prak-
tizieren, die am Ende in einen „Lach-
stern“ und in eine kurze Meditation mit 
abschließenden Affirmationen münden 
und zuletzt sogar einen EZ-Reporter zu 
einem Besuch unserer Gruppe motivie-
ren konnten (siehe EZ-Artikel von Josef 
Ametsbichler : „ Selten so gelacht“ vom 
30./31.Januar 2016). Denn „Lachen ist für 
die Seele wie Sauerstoff für die Lungen“ 
sagte schon der französische Komiker 
Louis de Funes und der Volksmund weiß: 
„Lachen ist die beste Medizin“.
Siglinde und Manfred Koniarczyk

Termine Christophoruskirche

Ökumenischer Frauengesprächskreis „Die Blaue Stunde“
Clubraum der Christophoruskirche, 19.30 – 21.00 Uhr
 
•   Dienstag, 19. April 2016: „Faszination Sonnenuhren“
 Referent: Dr.-Ing. Dieter Birmann 
•  Dienstag, 31. Mai 2016: „Im Gespräch wieder zueinander finden“
 Gewaltfreie Kommunikation
 Referentin: Frau Buchmann
•  Dienstag, 28. Juni 2016: „Kaffeerösterei Martermühle“  
 Führung und Kaffeetrinken in Aßling
 16.00 – 18.00 Uhr

Ökumenische Taizé-Andachten
Gemeindesaal der Christophoruskirche, 19 Uhr

•  Freitag, 15. April 2016  •  Freitag,  13. Mai 2016  •  Freitag, 17. Juni 2016 

Treffpunkt Themenwechsel
Clubraum der Christophoruskirche, jeweils donnerstags 20.00 Uhr

•  Freitag, 14. April 2016  •  Freitag,  12. Mai 2016  •  Freitag, 23. Juni 2016
 

Konzerte in Zorneding aus der Reihe BACH & MORE

•    Johann Sebastian Bach: Söhne – Schüler – Zeitgenossen (4) 
Bach am Karfreitag 
Werke von J.S. Bach und C.Ph. Bach 
Karfreitag, 25. März 2016, 18.00 Uhr, Christophoruskirche

 
•   Georg Friedrich Händel: Four Coronation Anthems 

Joseph Haydn: Missa in Angustiis („Nelsonmesse“) 
Priska Eser, Sopran; Franziska Gündert, Alt;  
Andreas Hirtreiter, Tenor; Klaus Reiter, Bass;  
Barockensemble Vaterstetten; JUBILATE-CHOR Zorneding; 
Leitung: Matthias Gerstner 
 Sonntag, 12. Juni 2016, 19.00 Uhr, Kath. Kirche St. Martin, Zorneding

•    BACH & MORE im Atrium 
Werke von J.S. Bach, G.F. Händel, A. Vivaldi und G.Ph. Telemann 
Preisträger des Wettbewerbs „Jugend musiziert“, Matthias Gerstner,  
Orgelamstag, 23. Juli 2016, 20.30 Uhr, Christophoruskirche 
 

Weitere Termine siehe www. zorneding-evangelisch.de
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Termine auf einen Blick

Samstag, 19.03.16 19.00 Uhr Josefi-Gottesdienst in Möschenfeld

Mittwoch, 13.04.16 18.30 Uhr  Taufgedächtnisfeier der Erstkommunion-
kinder in Zorneding

Samstag, 16.04.16 09.00 Uhr Erstkommunion in Zorneding 
  11.00 Uhr Erstkommunion in Zorneding 
  17.00 Uhr Dankandacht in Zorneding

Sonntag, 17.04.16 10.00 Uhr Erstkommunion in Pöring 
  18.00 Uhr Dankandacht in Zorneding

Sonntag, 24.04.16 09.00 Uhr Patrozinium in St. Georg, Pöring

Freitag, 29.04.16 20.00 Uhr Maitanz im Martinstadl

Sonntag, 01.05.16 19.00 Uhr Maiandacht in Zorneding

Dienstag, 03.05.16 14.30 Uhr  Muttertagsfeier Frauengemeinschaft  
Pfarrei Zorneding

Dienstag, 03.05.16 19.00 Uhr  Bittgang von Pöring nach Wolfesing mit 
anschl. Eucharistiefeier

Sonntag, 08.05.16 19.00 Uhr Maiandacht in Pöring

Samstag, 14.05.16  Bittgang nach Möschenfeld 
  07.45 Uhr ab Zorneding  
  08.15 Uhr ab Harthausen 
  09.00 Uhr Heilige Messe in Möschenfeld

Pfingstmontag, 16.05.16 09.00 Uhr Festgottesdienst in Möschenfeld

Sonntag, 22.05.16 19.00 Uhr Maiandacht in Möschenfeld

Donnerstag, 26.05.16     09.00 Uhr  Fronleichnamsgottesdienst in Zorneding-
mit anschl. Prozession

Sonntag, 29.05.16 19.00 Uhr Maiandacht in Harthausen

Samstag, 11.06.16 12.30-16.00 Uhr  Kindergarten St. Martin – 50-Jahr-Feier 
davon 20 Jahre im Neubau

Dienstag, 21.06.16 19.00 Uhr  Messe zum Namenstag von Pfarrer Brem/
Wolfesing

Sonntag, 26.06.16 17.00 Uhr  Gottesdienst zum 59. Weihetag und 100. 
Predigtheft von Pfarrer Brem/Zorneding

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

Buchbesprechungen

Papst Franziskus: 
Der Name Gottes ist Barmherzigkeit 
Ein Gespräch mit Andrea Tornielli
Kösel 2016

Zum Heiligen Jahr der Barmherzigkeit 
(Dezember 2015 – November 2016) hat 
unser Papst mit dem Vatikanisten Andrea 
Tornielli ein Gespräch über dieses ihm äu-
ßerst wichtige Thema geführt. Es wurde 
inzwischen in 82 Ländern veröffentlicht. 
Mit einfachen und direkten Worten wen-
det sich der Papst an jeden Mann und jede 
Frau auf dieser Erde und tritt mit den Men-
schen in einen ganz persönlichen Dialog.

„Die Kirche ist nicht auf der Welt, um zu 
verurteilen, sondern um den Weg zu be-
reiten für die ursprüngliche Liebe, die die 
Barmherzigkeit Gottes ist. Damit dies ge-
schehen kann, müssen wir hinausgehen 
auf die Straße. Hinaus aus den Kirchen 
und Pfarrhäusern, um den Menschen dort 
zu begegnen, wo sie leben, wo sie hoffen“. 
(Papst Franziskus).

Zur Begleitung dieses Jahres der Barmher-
zigkeit eine authentische Stimme unserer 
Kirche in die Zukunft unseres Glaubens. 

Niklaus Kuster: „Leben tief und weit“ 
Ein biblischer Jahresbegleiter
Camino/Verlag Kath. Bibelwerk 2015

Der Schweizer Kapuzinerpater Niklaus 
Kuster legt hier franziskanische Gedan-
ken für die tägliche Meditation vor, in der 
Nachfolge seines Ordensvaters.

Wer in die Tiefe wächst, wird auch offen 
für die Welt. Wer aus innersten Quellen 
schöpft, findet Kraft für ein engagiertes 
Leben. Sich nachhaltig einsetzen für das 
Wohl des Nächsten kann nur, wer eine ge-
sunde Selbstliebe pflegt.

Ihre Quellen sind biblisch, ihre Verbin-
dung von Weltliebe und Gottsuche ist 
franziskanisch und ihr Grundhaltung ist 
ökumenisch.

Ein ausgewogener Begleiter durch das 
ganze Kirchenjahr.
Alois Brem
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Besondere Gottesdienste

Palmsonntag, 20.03.2016
09:00 Uhr Eucharistiefeier mit Palmweihe in Harthausen
09:00 Uhr Eucharistiefeier mit Palmweihe in Pöring
10:30 Uhr Palmweihe am Martinstadl mit anschl. Pfarrgottesdienst in Zorneding
 

Dienstag, 22.03.2016
19:00 Uhr Versöhnungsgottesdienst in Zorneding

Gründonnerstag, 24.03.2016
19:30 Uhr  Eucharistiefeier zum Letzten Abendmahl mit anschl. Anbetung des  

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

Karfreitag, 25.03.2016
10:00 Uhr Beichtgelegenheit (bis 11:00 Uhr) in Zorneding
10:00 Uhr Kinderkreuzweg im Martinstadl
10:00 Uhr Kinderkreuzweg in St. Andreas in Harthausen
10:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 17:00 Uhr:
 Stille Anbetung am Heiligen Grab in Harthausen
15:00 Uhr Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu in Zorneding
19:30 Uhr Andacht am Heiligen Grab in Harthausen

Karsamstag, 26.03.2016
10:00 bis 15:00 Uhr: Stille Anbetung am Heiligen Grab in Harthausen

Ostersonntag, 27.03.2016
05:00 Uhr  Feier der Osternacht mit Speisenweihe in Zorneding – Beginn am  

Osterfeuer vor dem Martinstadl
09:00 Uhr Eucharistiefeier mit Speisenweihe in Pöring
09:00 Uhr Eucharistiefeier mit Speisenweihe in Harthausen
10:30 Uhr  Festgottesdienst mit Speisenweihe in Zorneding, Chor und Orchester

Ostermontag, 28.03.2016
09:00 Uhr Festgottesdienst in St. Ottilie, Möschenfeld mit Chor
10.30 Uhr Eucharistiefeier in Zorneding

Taufen · Beerdigungen

Caritas Herbst-Sammlung 2015 EUR  6.034,49

Adveniat                       EUR  4.947,92

Sternsinger                    EUR  12.890,93

Wir danken allen Spenderinnen und Spendern!

Kollektenergebnisse



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,
Waltraud Keller, Karolina Renk
und Viktoria Schreiner
PöRING:   Waltraud Gassner, 
Paul Jaud und Richard Roithmayr
MöSCHENFELD: Helene Spießl

Kirchenmusikerin:
Megumi Onishi  

Die 7 (leiblichen) Werke der Barmherzigkeit 
7 Wege zum Leben

1 Hungrige speisen

2  Durstigen zu trinken geben 

3  Fremde beherbergen

4  Nackte bekleiden

5  Kranke pflegen

6  Gefangene besuchen

7  Tote bestatten

Papst Franziskus hat vom 8.12.2015 bis zum 20.11.2016  
ein „Jahr der Barmherzigkeit“ ausgerufen. Infos auch unter  
www.erzbistum-muenchen.de/jahrderbarmherzigkeit 


