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Liebe Schwestern und Brüder  
in der Pfarrei Zorneding,

dieser Pfarrbrief gibt mir die Gelegen-
heit, mich vorzustellen und mich zu-
gleich – da meine Zeit bei Ihnen bis zum 
31.08. begrenzt ist – wieder zu verab-
schieden, aber doch auch anzusprechen, 
was für eine Gemeinde der Zukunft von 
höchster Bedeutung ist: die sonntägliche 
Feier der Eucharistie.

Mitte März wurde ich gebeten, bis Ende 
August die Pfarradministration hier in 
Zorneding zu übernehmen. Nach eini-
gem Überlegen – immerhin bin ich nicht 
mehr der Jüngste und seit 26 Jahren aus 
der direkten Pfarrseelsorge weg – habe 
ich zugesagt. Ich erfülle diese Aufga-
be wie jede andere in meinen vielen Jah-
ren im Dienst unserer Kirche mit Freude 
und sie macht mir auch Freude. Ich erle-
be Zorneding als eine sehr lebendige und 
vor allem auch junge Gemeinde. Wo fin-
den sich sonst noch so viele aktive und 
motivierte Jugendliche wie hier?!

Die Würzburger Synode erhob schon vor 
gut vierzig Jahren die Forderung, dass 
aus einer (von Priestern und Hauptamt-
lichen) versorgten Gemeinde eine sich 
selbst versorgende Gemeinde werden 

muss. Hier, bei Ihnen, ist davon einiges 
umgesetzt. Die vielen Frauen und Män-
ner, Alte und Junge, die sich auf verschie-
dene Weise engagieren, die zahlreichen 
Gruppen und Gruppierungen, Pfarrge-
meinderat und Kirchenverwaltung zeu-
gen von einer sehr aktiven und auch 
selbstbewussten Gemeinde.

So sehr Engagement und Aktion notwen-
dig sind, der Dreh- und Angelpunkt des 
Lebens einer christlichen Gemeinde soll-
te aber die sonntägliche Eucharistiefei-
er sein. Das Konzil sagt in der dogmati-
schen Konstitution über die Kirche, sie 
(die Eucharistiefeier) ist Quelle und Hö-
hepunkt des ganzen christlichen Lebens, 
aus ihr lebt und wächst die Kirche im-
merfort.

In Zorneding war die Feier der Eucha-
ristie am Sonntag bis jetzt kein Problem, 
da in den letzten Jahren zwei Priester 
vor Ort waren. Mit dem Tod von Pfarrer 
Brem ist das leider nicht mehr gegeben. 
Und - daran wird sich auch so schnell 
nichts mehr ändern. 

Ich war deshalb bei meinem Amtsantritt 
gezwungen, ohne genaue Kenntnisse der 
Verhältnisse eine schnelle Entscheidung 
zu treffen, wie und wo die Sonntagsgot-

Liebe Schwestern & Brüder der Pfarrei
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tesdienste in Zukunft stattfinden sollen. 
Die Regelung, die getroffen wurde – der 
vierzehntägige Wechsel zwischen Hart-
hausen und Pöring -, ist nicht ideal und 
hat nichts mit einer Eucharistiefeier je-
den Sonntag zu tun.

Um dem abzuhelfen, schlage ich nun 
vor, dass am Sonntag in Zorneding 
der Gottesdienst um 10.30 Uhr bleibt 
und  die weiteren Sonntagsgottesdiens-
te (der Vorabendgottesdienst und der 
09.00 Uhr Gottesdienst) im monatlichen 
Wechsel von Harthausen und Pöring 
stattfinden, (also einen Monat in Pöring 
die Vorabendmesse, in Harthausen am 
Sonntag um 9.00 Uhr, im folgenden Mo-
nat dann in umgekehrter Reihenfolge). 
Bei der schon gegebenen Mobilität und 
einem vorhandenen guten Willen ist 
dann zumindest theoretisch für jeden, 
der will, die Teilnahme an der sonntäg-
lichen Eucharistiefeier gewährleistet, 

denn – und ich darf wieder das II. Vati-
kanische Konzil zitieren- sie enthält das 
Heilsgut der Kirche in seiner ganzen 
Fülle und ist Quelle und Höhepunkt al-
ler Evangelisation.

Nach gut fünf Monaten werde ich Ende 
August meinen Dienst hier in Zorneding 
beenden. Für mich war und ist es eine 
Herausforderung, der ich mich gerne ge-
stellt habe und auch weiter stellen würde, 
wenn ich nicht schon tief im Ruhestands-
alter stecken würde. Zorneding wird für 
mich jedenfalls in sehr guter Erinnerung 
bleiben. 

Ich wünsche der Pfarrei und der ganzen 
Gemeinde Gottes Segen, eine Zukunft in 
Frieden und ein Wachsen im Glauben, in 
der Hoffnung und in der Liebe.

Lochhofen, im Juni 2016
 Walter Wakenhut

Liebe Schwestern & Brüder der Pfarrei
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Kurz und gut

Kurz und gut

Lieber Prälat Wakenhut, nach einem hal-
ben Jahr in der Pfarrei Zorneding werden 
Sie Ende August ihren „Noteinsatz“ wie-
der beenden. Schade, denn wir hätten Sie 
gerne länger in unserer Mitte gehabt und 
mit Ihnen zusammengearbeitet. In Ihrer 
unaufgeregt souveränen Art und durch 
Ihren menschlichen Umgang haben Sie 
uns einfach gut getan. Glaubwürdig und 
lebensnah haben Sie uns den Tod und die 
Auferstehung Jesu Christi verkündet und 
immer wieder uns als Kirche an unseren 
Grundauftrag erinnert, nämlich Zeichen 
und Werkzeug für die Zuwendung Gottes 
und die Einheit der Menschheit zu sein. 

So sagen wir als Pfarrgemeinde von Her-
zen Danke für Ihren Mut und Ihre Bereit-
schaft, uns in dieser bewegten Zeit zu be-
gleiten. Gott segne Sie und erhalte Ihnen 
Ihre Freude und Energie für Ihr persönli-
ches Leben und für Ihre Dienste und Auf-
gaben in Arget und darüber hinaus. 

 Christoph Müller, Pastoralreferent 
zusammen mit 
Gottfried Holzmann, PGR Vorstand
Norbert Vester, PGR-Vorstand
Herbert Bauer, Kirchenpfleger
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Danksagung Pfarrer Brem!

Das hätte Pfr. Brem gewusst …

wie oft ist es uns in den letzten Wochen 
so ergangen? Irgendeine Frage ist aufge-
taucht, z.B. nach einem Detail im Zusam-
menhang von Pfarrei, Kirche, Religion 
und weit darüber hinaus. In das Schwei-
gen hinein sagt dann jemand. Das hätte 
sicher Pfr. Brem gewusst!

Natürlich geht er uns nicht nur als kundi-
ger Ratgeber ab. Uns fehlt ein besonderer 
Mensch, ein Priester, der unsere Pfarrei 
in den vergangenen 15 Jahren mitgeprägt 
hat. Ein Mann des klaren Wortes am 
Ambo und im persönlichen Gespräch, ein 
Akteur der Ökumene, jemand, den sein 
Glauben bis in die letzten Tage seines  
Lebens bewegt hat.

Verschiedene Aspekte seines fruchtbaren 
Wirkens unter uns beleuchtet auch der 

Katholische Pfarrer werden offensicht-
lich nicht mit 63 oder 65 Jahren sondern 
mit 70 pensioniert, und vielleicht hat 
Pfarrer Brem zu der Zeit, als er dieses Al-
ter erreichte, auf einen Plan der Münch-
ner Verkehrsgesellschaft geschaut und 
zu unserem Glück entdeckt, dass man 
auf einer umweltfreundlichen S-Bahn-
fahrt zwischen Aubing und Zorneding 
nicht umzusteigen braucht, und er so die 

Verbindung zu seiner Pfarrei und zu den 
Menschen dort auch im Ruhestand leicht 
aufrechterhalten konnte.
Gerne berichtete er von seinem Lebens-
werk, dem umfangreichen Schaffen wäh-
rend der 37 Jahre in St. Quirin in Aubing, 
wo er neben vielen Neubaumaßnahmen 
und Restaurierungen, die er förderte, als 
begeisterter Beobachter des 2. Vatica-
nums die dort gewonnenen Erkenntnisse 

Artikel von Frau Dr. Römer, auf den hier 
verwiesen sei.

An dieser Stelle wollen wir uns vor allem 
bedanken. Wir sagen von Herzen Dan-
ke für seinen unermüdlichen Einsatz für 
die Menschen unserer Pfarrgemeinde St. 
Martin in Zorneding, Pöring und Hart-
hausen in den vergangen 15 Jahren. Wir 
sagen Danke für seine Verkündigung ei-
nes menschenfreundlichen Gottes in 
Wort und Tat. Möge sein Wahlspruch 
nun Wirklichkeit sein: „Auf dich Herr, 
habe ich vertraut, ich werde in Ewigkeit 
nicht zuschanden werden.“ 

 Christoph Müller, Pastoralreferent 
zusammen mit 
Herbert Bauer für die Kirchenverwaltung  
und Norbert Vester und Gottfried Holzmann  
für den Pfarrgemeinderat

Danke für alles, Pfarrer Brem
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Danke für alles, Pfarrer Brem!

zu Erneuerung und Auf bruch zusammen 
mit den Menschen der Gemeinde zu ver-
wirklichen suchte. Eine besondere Freu-
de war ihm auch die Berufung in die dem 
Konzil nachfolgende sogenannte „Würz-
burger Synode“ durch Kardinal Döpfner, 
den er sehr schätzte.
In Zorneding schien er sich gut einge-
lebt zu haben und verstand sich mit un-
serem damaligen Pfarrer Wachinger sehr 
gut, ebenso mit der Pastoralreferentin 
Frau Katja Endl, mit der er zusammen 
eine Predigtreihe anbot, obwohl die soge-
nannte Laienpredigt „von oben“ nicht so 
gern gesehen wurde. Bald war klar, dass 

er in seinem Ruhestand nicht die Hän-
de in den Schoß legen wollte. Er fühle 
sich fürs Altersheim noch „zu gut beiein-
ander“! Seine Tätigkeit in Zorneding sol-
le alles umfassen „wofür ein Pfarrer ge-
weiht wurde“ meinte Pfarrer Brem, als 
man ihn nach seinen Plänen fragte.
Viele Kirchgeher in St. Martin began-
nen die Ohren zu spitzen, wenn er die 
Messe hielt und in seinen Predigten im-
mer wieder Gedanken zur Sprache brach-
te, die im Zweiten Vatikanischen Konzil 
und in der Synode unter dem Motto „Der 
Handlungsraum der Kirche ist der Le-
bensraum der Menschen“ erarbeitet, bzw. 
angestoßen worden waren, jetzt aber Ge-
fahr liefen, mit zunehmenden Jahren 
wieder vergessen zu werden. Er zeigte 
uns das Bild eines liebenden Gottes, der 
uns zur Seite steht und uns auffordert 
diese Liebe auch untereinander weiterzu-
geben und nicht das Bild eines strengen 
Richters, der von uns durch seine Vertre-
ter auf Erden die Erfüllung zahlreicher 
Vorschriften und Gebote fordert. Sei-
ne Predigten waren sein Markenzeichen 
und manch begeisterter Zuhörer wagte 
es, ihn per E-Mail um Übersendung des 
Textes zu bitten, wenn er nicht auf die 
nächste Nummer in Brems Predigtheft-
reihe warten wollte, in der postum noch 
das hundertste in St. Quirin herauskom-
men soll.

Unser „Ruheständler“ war aber kein ein-
seitiger Neuerer, der alles Vergangene, 
vermeintlich Überaltete abschaffen woll-
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Danke für alles, Pfarrer Brem!

te. Traditionen, die Gott in den Mittel-
punkt stellten, schätzte er, die Vereine 
mit ihren Fahnen waren ihm in der Kir-
che willkommen. Auch die vorwiegend 
weiblich besetzten wöchentlichen Rosen-
kranz-Betgruppen freuten sich immer, 
wenn Pfarrer Brem sich Zeit nehmen 
konnte, vorne am Altar teilzunehmen 
und mit uns anschließend den „Engel des 
Herrn“ anstimmte. Gerade für den Oster-
pfarrbrief des heurigen Jahres schrieb er 
noch einen Beitrag zum Brauch und Sinn 
der Maiandachten.

Alois Brem war ein Pfarrer offen für Ge-
spräche und bereit, Fragen zu beantwor-
ten, wenn man sich an ihn wandte. Er 
freute sich über geselliges Beisammen-
sein. Unvergesslich sind seine vier Fes-

te im Jahr, an denen er seine Leute aus 
St.-Quirin und alle aus St. Martin, die 
Zeit und Lust hatten, immer zuerst zu ei-
ner Messe und dann zu einem gemütli-
chen Beisammensein einlud. Anlässe wa-
ren sein Geburtstag im März, im Sommer 
sein Namenstag und sein Weihetag, und 
im September gedachte er seiner Ankunft 
und des Beginns seines Ruhestandes in 
Zorneding. Dazwischen gab es von dem 
fundierten Weinkenner, der Mitglied der 
„Pfälzer Weinbruderschaft“ war, auch 
jährlich eine Weinverkostung mit sachge-
rechten Informationen zur Lage der Re-
ben, zu den Jahrgängen und den Eigen-
schaften des biblischen Getränkes. 

Auch den Brauch des geweihten „Johan-
nisweines“ gleich nach Weihnachten fei-
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erte er einige Male bei einer Messe am 
27.12., am Tag des Evangelisten Johannes, 
mit den Pfarrschäf lein, die sich Zeit neh-
men konnten. Man trank sich „die Liebe 
des Johannes“ zu und knabberte mitge-
brachte Weihnachtsplätzchen bei fröhli-
chem Geplauder.

Pfarrer Brem reiste gerne. Legendär wa-
ren die über 12 Pilgerreisen nach Jerusa-
lem, Rom oder Santiago de Compostel-
la in seiner Zeit als Pfarrer in St. Quirin. 
Er erzählte uns besonders gerne von ei-
nigen, die mit der evangelischen Nach-
barpfarrei in München zusammen nach 
Jerusalem unternommen wurden und 
auch davon, dass dabei ökumenische 
Gottesdienste stattgefunden hätten, so-
gar nach der noch wenig bekannten Li-
ma-Liturgie, denn er war vom Gedanken 
der Ökumene begeistert und freute sich 
über jeden Kontakt zu unserer evangeli-
schen Christophorus-Bruderkirche hier 
in Zorneding. Seine Reiselust zeigte sich 
auch darin, dass er sich sechs Mal als Ur-
laubsvertretung nach Fehmarn und nach 
Mecklenburg-Vorpommern meldete, aber 
auch südlichere Inseln wie z.B. Rhodos, 
Kreta, Mallorca sogar Madeira ließen ihn 
beinahe zum „Inselsammler“ werden. 
Frau Mayr hatte über die Evangelische 
Bruderhilfe eine Reisegruppe entdeckt, 
die sich einige Jahre lang jeden Sommer 
zu neuen Zielen zusammenfand und sich 
lustigerweise den Namen „Damenauto-
mobilclub“ gegeben hatte. Auch unsere 
bayrische Gebirgsheimat war ein belieb-

tes Ziel bis in die letzten Jahre, in denen 
er vornehmlich die Gegend um Berchtes-
gaden oder auch im Allgäu zum Ziel er-
wählte.

Nachdem Pfarrer Wachinger in den Ru-
hestand umgezogen war, folgte Pfarrer 
Karmann, der im Herbst 2008 an Stirn-
höhleneiterung und bald darauf an ei-
nem Bandscheibenvorfall erkrankte, und 
damit ausfiel. Trotz unfreundlicher und 
schlecht recherchierter Artikel in der 
örtlichen Presse hat unsere Pfarrei die-
ses „Interregnum“ gut überstanden. Alle 
wohlgesonnenen hauptamtlichen und eh-
renamtlichen Kräfte von St. Martin unter 
der pastoralen Leitung des zwar betag-
ten aber erfahrenen Seelsorgers Brem ha-
ben zusammengeholfen, sodass das nahe 
Weihnachtsfest wunderschön gefeiert 
werden konnte. Anfang 2009 kam dann 
an Stelle von Frau Endl unser geschätz-
ter Pastoralreferent Christoph Müller zu 
uns, der uns bis heute treu geblieben ist. 
Da Pfarrer Brem gleich neben Kirche, 
Pfarrhof und Martinstadl im 1. Stock des 
Kindergartens St. Martin wohnte, konnte 
er sich als ideale Ergänzung neben dem 
von der Erzdiözese bestellten Pfarradmi-
nistrator, Herrn Pfarrer Albert Scham-
berger vielen Aufgaben eines Seelsorgers 
in St. Martin Zorneding mit den Filial-
kirchen in Pöring und Harthausen, wid-
men, und wir spürten, mit wieviel Zu-
neigung und Einsatz er für Gott und uns 
„Pfarrbürger“ mit 79 Jahren in seinem 
„Un-Ruhezustand“ – wie er oft scherz-



10

Danke für alles, Pfarrer Brem!

haft bemerkte - in der Fastenzeit, an den 
Oster- und Pfingstfeiertagen, bis in den 
Herbst 2009 hinein tätig war. In den letz-
ten sieben Jahren, in denen Pfarrer Mar-
kus Zurl (Herbst 2009 – Herbst 2012) und 
zuletzt Pfr. Ndjimbi-Tshiende (bis März 
2016) die Pfarreileitung inne hatten, war 
er weiterhin mit einem sehr hohen Pen-
sum für die Pfarrgemeinde tätig und fei-
erte unter anderem regelmäßig Werk-
tags- und Sonntagsgottesdienste leitete.

Pfarrer Brem war sehr belesen, ein „Bü-
chermensch“, der mit bis zuletzt wachem 
Verstand, einem excellenten Gedächt-
nis und ohne je nachzulassen Zeitschrif-
ten und Bücher aller Art, vor allem mit 
Themen für die z.B. die Namen Johannes 
XXIII. und Franziskus stehen, durchar-
beitete und auch in seinen Predigten als 
Quellen erwähnte, manchmal sogar emp-
fahl, wie er das auch im Pfarrbrief tat. 
Bei seinen Festen gab es meistens einen 
Tisch, auf dem er seine ausgelesenen Bü-
cher zum kostenlosen Mitnehmen ausleg-
te. Wenn man eines nach Hause nahm, 
halfen viele angestrichene Stellen dem Le-
ser, den Inhalt besser zu verstehen und 
manchen guten Spruch in das eigene Le-
ben einzubauen. Ein besonderes Zeugnis 
seiner Lebensaufgabe, Gott den Menschen 
zu verkünden, gab er gegen Ende seines 
Lebens ab, als er unter einem Fuß litt, der 
nicht mehr recht heilen wollte. Da konnte 
er nicht mehr lange stehen und nur mehr 

mit Mühe ein paar Schritte gehen, aber er 
feierte weiterhin das Altarsakrament mit 
den Gläubigen in der Pfarrei St. Martin 
und da vornehmlich in den Filialkirchen 
Pöring und Harthausen, indem er sich auf 
einen Bügelstuhl an Altar und Ambo setz-
te, was von vielen, groß und klein, als be-
sonderes Zeichen der Zuneigung aufge-
fasst wurde.

Pfarrer Brem hatte ebenso ein liebevolles 
Verhältnis zu Kindern. Er beteiligte sich 
häufig aktiv bei der Kinderbibelwoche, 
bei den Beichtgesprächen der Erstkom-
munikanten und Firmlingen und erfüllte 
gerne vielen Eltern, wann immer es sei-
ne Zeit erlaubte, den Wunsch, ihre Kin-
der zu taufen – bis zu allerletzt noch in 
Harthausen, am Sonntag, 28.2.2016 nach 
der Messe. Nur Stunden später musste er 
ins Krankenhaus eingeliefert werden, wo 
er nach kurzer Zeit, am 15.3., an seinem 
86. Geburtstag, seinen „Transitus“ antrat. 
Für uns ein großer Verlust, für ihn eine 
Gnade.

Am 24. Juli 11.00 Uhr findet in Aubing 
ein Gedenkgottesdienst für Pfarrer Brem 
mit anschließendem Imbiss im Pfarrsaal 
statt. Im Rahmen des Gedenkfestes wird 
auch sein 100. Predigtheft herausgege-
ben und verteilt. Alle Zornedinger sind 
herzlich eingeladen.

 Dr. Ingeborg Römer mit zahlreichen  
Hinweisen von vielen, die ihn mochten.
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50 Jahre Kindergarten St. Martin – 20 Jahre Neubau

Bereits seit dem Jahr 1949 wurde im Som-
mer während der Erntezeit eine Kinder-
betreuung im Martinstadl, der damals 
noch ein Stall des Pfarrhofs war, ange-
boten. Für die Kinder gab es einen Raum 
mit Nebenzimmer und Kohlenofen zum 
Kochen sowie einen Waschraum mit ei-
nem Waschbecken und zwei Toiletten. 
1961 wurde Frau Harter als Kindergärtne-
rin fest angestellt und betreute fortan al-
leine 30 bis 50 Kinder. Frau Festl kochte 
das Essen für die Ganztagskinder zuhau-
se und brachte es vorbei. Aus der räumli-
chen Notsituation heraus planten Pfarrer 
Straub und der Kindergartenverein einen 
richtigen Kindergarten.

Nachdem in Zorneding (1963) und Pö-
ring (1964) bereits Schulen entstanden, 

wurde 1965 auf Kirchengrund in der Ro-
sa-Schöpfstraße ein Kindergarten errich-
tet. In dessen Keller fand die Pfarrbüche-
rei ihren Platz. 

Zu Beginn der 70 er Jahre trat das Bayeri-
sche Kindergartengesetz in Kraft. Alters-
homogene Gruppen wurden propagiert 
und die staatliche Förderung geregelt. 
Doch schon zehn Jahre später wurden wie-
der altersgemischte Gruppen eingeführt. 
1981 bekam der Kindergarten dann sei-
nen Namen, allerdings wurde kurze Zeit 
später die Baufälligkeit des Gebäudes of-
fensichtlich. Nach langen Verhandlungen 
über Größe und Finanzierung des Neu-
baus wurde Mitte der 90 er mit dem Abriss 
begonnen. Im September 1996 – vor 20 Jah-
ren – wurde dann der Neubau eingeweiht.

Die letzten 20 Jahre sind 
vergleichsweise schnell 
erzählt:

Die Leitung Frau Forster 
hat nach über 25 Jahren 
das Zepter weitergegeben. 
Es folgten Frau Holzen-
dorf (verheiratet Stünd-
ler-Liebl), Frau Kluth und 
Frau Schmid. Gegenwär-
tig hat Frau Höger die Lei-
tung inne.

Das Haus wurde vor ei-
nigen Jahren „brand-
schutzertüchtigt“ und 
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um notwendige Fluchtwege ergänzt, so-
dass nun von Kellerräumen bis Oberge-
schoss alle Räume im vollen Umfang ge-
nutzt werden können.

Auch die Gesetzgebung hat sich in den ver-
gangenen 25 Jahren durch das Bayerische 
Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz 
mehrfach geändert, wodurch der bürokra-
tische Verwaltungsaufwand für die Mitar-
beiter im Allgemeinen und die Leitungen 
im Speziellen ständig zugenommen hat.

Was sich in den vergangenen 50 Jahren 
allerdings nicht geändert hat und sich 

Am 11. Juni 2016 war es nach vielen Mona-
ten der Vorbereitungen endlich so weit. 
Der Kindergarten St. Martin in Zorne-
ding feierte sein 50 jähriges Bestehen, 
dazu noch 20 jähriges Jubiläum des Neu-
baus. Um elf Uhr eröffnete das bekannte 
Musik-Duo „Sternschnuppe“ pünktlich
nach der Begrüßung der Kindergar-
ten Leitung Frau Dörthe Höger im Mar-
tinstadl die Feierlichkeiten. Mit lustigen 
Liedern, die die großen und kleinen Zu-
schauer zum Mitmachen animierten, ver-
gaßen die meisten der 200 Besucher des 
ausverkauften Konzertes das unschöne
Wetter an diesem Festtag.

Im Anschluss an das Konzert wurden im 
Kindergarten die vorwiegend bayerischen 

hoffentlich auch nicht ändern wird, ist 
die Freude und Begeisterung der Kinder 
am Spielen und Lernen, der hingebungs-
volle Einsatz der MitarbeiterInnen für 
ihre Arbeit und das Engagement der El-
tern. Herzlichen Dank dafür! Und dem 
Kindergarten: Herzlichen Glückwunsch 
zum Geburtstag und alles Gute für die 
kommenden Jahrzehnte zum Wohle un-
serer Zornedinger Kinder. 

Ein Dankeschön auch an Frau Forster 
und ihre Kolleginnen auf deren Chro-
nik der ersten 25 Jahre ich zurückgreifen 
konnte.  Ulrike Heit

Speisen verzehrt, die Festreden muss-
ten die geplanten Redner auf Grund des 
anhaltenden Starkregens leider ausfal-
len lassen. Zumindest ein gemeinsames 
Gruppenfoto mit dem Bürgermeister Piet 
Mayr, dem Pastoralreferenten Christoph 
Müller, einigen Erzieherinnen und der 
Kindergartenleitung Frau Höger sowie 
der Elternbeirats-Vorsitzenden Frau Mo-
ritz kam zustande.

Dass das Jubiläums - Sommerfest den-
noch ein gelungenes Fest wurde, ist ne-
ben der guten und f lexiblen Organisati-
on auch den einfallsreichen Spielen zu 
verdanken, an denen die Kinder und El-
tern begeistert teilnahmen. Das selbst-
gemachte Eis einer ehemaligen Leitung 
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50 Jahre Kindergarten St. Martin

Wie die Pöringer Kirchenbesucher viel-
leicht schon bemerkt haben, wurde kurz 
vor Redaktionsschluss ein kleines Projekt 
im Sinne der Barrierefreiheit realisiert.
Auf Anregung eines Zornedinger Bürgers 
haben sich die Kirchenverwaltung und 
die politische Gemeinde zusammen ge-
tan und einen behindertengerechten Zu-
gang in Form eines gepf lasterten We-
ges durch den Friedhof und einer Rampe 
am Kircheneingang geschaffen. Also, alle 
Rollstuhl-, Rollator- und Kinderwagen-
fahrer: Es gibt keinen Hinderungsgrund 
mehr, die St.-Georgs-Kirche zu meiden!

Doch nicht nur außen – auch innen wür-
de dem Pöringer Gotteshaus eine Auffri-
schung nicht schaden. Die Wände wer-
den immer grauer und Risse gehören 
ausgebessert. Da eine große Renovierung 
durch das Ordinariat in nächster Zeit 
nicht auf dem Plan steht, haben wir in 
der Kirchenverwaltung beschlossen,  
es selbst anzupacken. 

Unser Kirchenverwaltungsmitglied Josef 
Karl hat sich bereit erklärt, mit Anleitung 
eines professionellen Malers eine „kleine“ 

verschaffte dann Abkühlung zwischen 
den Spielabschnitten. Und zwischendrin 
machte sogar Petrus mal den Vorhang auf 
und die Sonne sorgte dafür, dass die Kin-

Innenrenovierung in die Hand zu neh-
men und die Wände (etappenweise) neu 
zu streichen - sofern sich ein paar frei-
willige Helfer für die zeitaufwendigeren 
Vorbereitungsarbeiten finden. Es muss 
auch nicht allein um Gottes Lohn sein, 
eine kleine Entschädigung im Rahmen 
der Ehrenamtspauschale ist uns Ihre 
Mitarbeit auf jeden Fall wert.

Wenn Sie also Zeit und Lust haben mit-
zuhelfen oder jemanden kennen - sagen 
Sie es weiter und melden Sie sich bitte im 
Pfarrbüro.  Alfred Burgmayer

der im herrlichen Garten des St. Martin 
Kindergartens toben konnten, wie eben 
schon vor 50 Jahren. 

 Anja Jost, Elternbeirat St. Martin;

 

Kirchenrenovierung Pöring
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Aus der Pfarrei – Personalien

Die Mesnerdienste in Zorneding sol-
len künftig in einem Team von mehre-
ren Mesnern wahrgenommen werden. 
Diese Regelung hat sich bereits in Pö-
ring und Harthausen als gutes Modell 
herauskristallisiert. Deshalb suchen wir 
zum Jahresende (und zuvor schon für die 
Sommerferien) Freiwillige, die diesen 
besonderen Dienst verrichten wollen. Im 
Team verteilt sich die Arbeit auf mehre-
re Schultern. Mit Einführung der neuen 
Gottesdienstregelung sind dann in Zor-
neding die Gottesdienste am Donners-
tag um 19.00 Uhr und Sonntag um 10.30 
Uhr zu betreuen. Weitere Aufgaben ent-

Frau Ursula Burchhardt hat in den ver-
gangen 22 Jahren die Gemeindebücherei 
Zorneding geleitet und wird zum 1. Ok-
tober ihren Dienst beenden. Aus diesem 
Anlass bedanken wir uns ganz herzlich 
für ihren Einsatz in diesem langen Zeit-

stehen bei Taufen, Trauungen und Beer-
digungen. Für die geleisteten Stunden 
wird ein finanzieller Ausgleich gezahlt. 
Details werden bei Interesse besprochen. 
Es wäre sehr schön, wenn sich dafür 
Frauen und Männer bereit erklären wür-
den, so dass unsere Gottesdienste wohl 
vorbereitet und würdig gefeiert werden 
können.

Auch das Mesnerteam im Pöring würde 
sich über Zuwachs und Unterstützung 
freuen. Bitte auch hierfür im Pfarrbüro, 
bei Mitgliedern der Kirchenverwaltung 
oder den Seelsorgern melden. 

raum und wünschen ihr Gottes Segen. 
An dieser Stelle sei auch allen anderen 
Mitarbeiterinnen der Bücherei gedankt, 
die mithelfen, dass Zorneding „belesen“ 
bleibt.

Mesner

Bücherei
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Wind unterm Dach: Ehrenamtliche bei der Kommunionvorbereitung

„Wir wissen, dass bei Kindern ein religi-
öses Bedürfnis da ist. Ein Bedürfnis nach 
Berührung mit Gott.“ Mit diesen Worten 
bringt Barbara Terwesten auf den Punkt, 
was sie seit 16 Jahren antreibt. So lange 
schon kümmert sich die Religionspäda-
gogin um die Vorbereitung der Erstkom-
munionkinder hier in der Pfarrei Zor-
neding. Ihre Mitstreiterinnen Regina 
Eder-Frieß und Waltraud Keller sind mit 
15 und acht Jahren ebenfalls schon richtig 
lange im Geschäft, wobei keine von ihnen 
dieses Ehrenamt als Job oder To-Do sieht, 
im Gegenteil: jeder liegt die Erfahrung 
gelebten Glaubens am Herzen, für die 
Kinder, die Eltern, die Familien und auch 
„für uns selbst“, wie sie selber sagen.

Sie wollen Glauben weitergeben und tun 
dies in zwei Elternabenden, sechs Tref-
fen mit den Kommunionmüttern und bei 
der Kommunionfreizeit im Schulland-
heim Bairawies. Die Abläufe haben sich 
bewährt: Jetzt, kurz vor den Sommerferi-
en erhalten die Eltern der nächstjährigen 
Kommunionkinder einen Brief, ein erster 
Elternabend folgt. Dann gilt es Kommu-
nionmütter zu finden. Das sind Mütter 
– und gerne auch Väter – die bei der Vor-
bereitung mithelfen. Sie leiten die Grup-
penstunden, bei denen zwischen Weih-
nachten und Ostern die Kinder auf die 
Erstkommunion vorbereitet werden. 

Nur die Kinder? Immer häufiger sind es 
auch die Eltern, die begeistert erzählen, 
wieviel ihnen selbst die Vorbereitung ge-

geben habe. Die Erfahrung zeigt, dass vie-
le Eltern in Fragen über den Katholischen 
Glauben und das Sakrament der Erstkom-
munion nicht mehr sattelfest sind. Doch 
genau darin liegt auch eine Chance, denn 
viele Mütter und Väter empfinden es als 
etwas sehr Schönes, gemeinsam mit Ihren 
Kindern von diesem Glauben zu erfahren. 

Das hat auch damit zu tun, dass das Erst-
kommunionteam keine theologischen 
Fachvorträge hält, sondern die grundle-
genden Gesten erklärt: Wie und warum 
Wein und Wasser gemischt werden, was 
es bedeutet, wenn der Priester sich die 
Hände wäscht und worauf die Kirche sich 
beruft, wenn der Heilige Geist an- und 
herabgerufen wird. Sie erklären, warum 
das Brot allen gezeigt und dabei Gott ge-
lobt wird, warum der Friedensgruß da-
zugehört und was es bedeutet, wenn 
Christen das Brot brechen. 

Gerade diese Gesten werden sehr behut-
sam, aber auch sehr anschaulich den Kin-
dern erläutert. So wird zum Beispiel ein 
großer Laib Brot, wie er vermutlich in 
kaum einen Haushalt vorkommt, zer-
schnitten und dann ausgeteilt. Auch die El-
tern sind dabei oft die Staunenden, wenn 
sie erkennen, wieviel in der Liturgie drin 
steckt – und wie wenig davon bekannt ist.

Und die Kinder: „Da ist Wind unterm 
Dach“ schildert Terwesten die Stim-
mung, die sich meist in Bairawies ein-
stellt. Lagerfeuer, Stockbrot und viel Na-
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Wind unterm Dach: Ehrenamtliche bei der Kommunionvorbereitung

tur verstärken natürlich das Erlebte. Und 
so ist es auch schon öfter passiert, dass 
von den Kindern dann kommt, dass man 
jetzt sofort eigentlich die Kommunion 
feiern müsste. 

„Diese Auf bruchstimmung, das brau-
chen die Menschen“, davon ist Terwesten 
überzeugt. „Während wir das ganze Jahr 
über als Kirche um Zeit und Aufmerk-
samkeit bei den Kindern ringen müs-
sen, wollen hier viele dabei sein. Wenn es 
zum Beispiel um das Thema Bund geht, 
da sind viele dabei. Ich weiß um diesen 

„Schatz des Glaubens“. 

Die Katechetinnen im Kommunionvor-
bereitungsteam wollen das, was ihnen 
selbst am Herzen liegt, mit anderen Men-
schen teilen. Über die Vorbereitung auf 
die Erstkommunion hinaus den Schatz 
des Glaubens und der frohen Botschaft 
für die Kinder und auch für sich selbst 
zum Fundament für die menschlichen 
Begegnungen und ihr Handeln machen, 
das haben sie sich zur (ehrenamtlichen) 
Aufgabe gemacht.

 Georg Walser

1 Erstkommunion Pöring
2 + 3 Erstkommunion Zorneding 
Bilder: E. Kerschdorfer-Knapp

1
Erstkommunion
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Erstkommunion 2016

2

3
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Firmung 2016

Seit Anfang März bereiten sich derzeit 
38 Jugendliche auf den Empfang des Sa-
kramentes der Firmung vor. Dieser Er-
fahrungsweg war geprägt von ca. zehn 
Gruppenstunden, einem Firmwochenen-
de, einem Gemeindepraktikum, vorbe-
reitete Versöhnungsgespräche, Angebote 
aus der Pfarrjugend und vielem mehr. 
Ein besonderes Highlight war dabei das 
dekanatsweite Firmevent in der Jugend-
kirche im kirchlichen Zentrum in der 
Münchner Preysingstraße. Ca 500 Firm-
bewerber kamen am Sonntagnachmit-
tag, den 5. Juni unter dem Motto „All 
deine Farben“ zusammen, um sich in di-
versen Workshops thematisch ausein-
anderzusetzen. Ob beim Graffiti-Spray-
en, beim gemeinsamen Luftballongebet, 
beim Drucken des Altartuches, das bei al-

len Firmgottesdiensten im Dekanat Ver-
wendung finden wird, …, letztlich ging 
es immer um die Glaubenszusage, dass 
Gott zu jedem Jugendlichen, mit all sei-
nen Farben und individuellen Prägun-
gen JA sagt. Ein weiterer wichtiger Pro-
grammpunkt des Nachmittags sollte die 
Begegnung der Jugendlichen mit ihrem 
Firmspender Bischofsvikar Rupert Graf 
zu Stolberg sein. Dieser musste aber lei-
der krankheitsbedingt absagen. Den-
noch war der Nachmittag, der mit einer 
Jugendvesper seinen Abschluss fand, ein 
besonders bunter Baustein der Firmvor-
bereitung.

Nicht ganz so öffentlichkeitswirksam, 
aber womöglich ebenso nachhaltig, wa-
ren die Treffen der Firmgruppen mit 
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Firmung 2016

Mitgliedern unseres Sachausschusses Be-
wahrung der Schöpfung und Gerech-
tigkeit. Dieser hatte sich in seiner Um-
welterklärung im Rahmen der erfolgten 
Emas-Zertifizierung nicht nur eine kon-
krete Reduzierung der Energieverbräu-
che zum Ziel gesetzt. Als wichtiges Ziel 
wurde auch der Bildungs-auftrag be-
nannt, nämlich glaubwürdig zu bezeu-
gen, dass es eine wesentliche Aufgabe für 
Christen ist, sich um die Bewahrung der 
Schöpfung anzunehmen. Gerade junge 
Menschen, die die Zukunft der Erde mit-
gestalten werden, sollten dafür angespro-
chen werden. So waren die Gruppenstun-
den mit dem Sachausschuss geprägt von 
biblischen Versen zum Thema Schöpfung, 
von Gedanken zur Biodiversität und zum 
grundsätzlichen Wert und Wunder des 
Wachsens und Gedeihens. Wie es beim 
Sabsug (Sachausschuss Bewahrung der 
Schöpfung und Gerechtigkeit) üblich ist, 
wurde nicht nur geredet, sondern auch 
gehandelt. So wurden die Jugendlichen 
eingeladen, die überwucherten Gemü-

sebeete im Pfarrgarten freizulegen, um 
dann Kartoffeln zu pf lanzen. Im Han-
deln entstanden wichtige Gespräche zum 
Wert der Schöpfung und zu konkreten 
Handlungsansätzen für Jugendliche. Im 
Herbst soll es dann ein Kartoffelfest ge-
ben, bei dem geerntet und gegessen wird. 
Eines ist schon klar: tiefgefrorene Pom-
mes und Chips wird es nicht geben.

Wir wünschen unseren Jugendlichen bis 
zum Sonntag, den 10. Juli noch gute letz-
te Schritte der Vorbereitung und einen 
geisterfüllten Firmtag. Mögen sie Gottes 
Nähe und Stärkung nicht nur an diesem 
Tag, sondern immer wieder in ihrem Le-
ben erfahren können.

An dieser Stelle sei ein großes Dankeschön 
an unsere 15 jungen Erwachsenen aus-
gesprochen, die die Jugendlichen beglei-
tet haben. Dies waren Clemens Holzmann 
und Florian Rett, Anne Böck und Sarah 
Berbuir, Florian Klein und Jakob Scholz, 
Lea Majdic únd Korbinian Simmeth,  
Claudia Rett und Yannick Bernhard.

 Christoph Müller



20

Debattierplattform der Pfarr jugend

Vieles passiert in Deutschland und der 
Welt – und viele verschiedene Versionen 
davon hört man von Medien, im Freun-
deskreis und in sozialen Netzwerken. 
Dies führt häufig zu Diskussionen, bei 
denen die Meinung der Beteiligten zum 
Teil weit auseinandergeht, auch, weil es 
als Einzelner sehr schwierig sein kann, 
sich ein wirklich umfassendes und objek-
tives Bild zu verschiedenen Thematiken 
zu verschaffen.

Direkt zu Beginn des neuen Jahres ini-
tiierten wir deshalb eine Debattierplatt-
form, welche regen Anklang fand. Die 
Themen waren Migration und Asylpoli-
tik.

Die Veranstaltung begann mit einem Im-
pulsreferat, welches versuchte, die The-
matik objektiv und vielschichtig zu be-
leuchten und den Anwesenden einen 
fundierten Überblick zu verschaffen. Da-
bei wurde insbesondere Bezug auf die 
aktuelle Rechtslage genommen. Auch 
(Vor-)Urteile, welche häufig in der Gesell-
schaft zu diesen Feldern zu finden sind, 
wurden entweder mit Fakten hinterlegt 
oder entkräftet.

Nach Aufteilung der Anwesenden in 
Gruppen wurden an räumlich getrenn-
ten Tischen spezifische Fragestellungen 
unter Moderation diskutiert. Die Debat-
tierenden hatten dabei die Möglichkeit, 
mit bestimmten Karten still ihre Zu-
stimmung oder Ablehnung zum aktuel-
len Argument zu zeigen oder Thesen ei-
nes Diskussionspartners durch Fakten zu 
entwerten. Hierdurch konnte eine sehr 
kultivierte und produktive Diskussions-
kultur erreicht werden.

Die nächste Veranstaltung unserer Rei-
he fand bereits Ende Februar zum Thema 
Sterbehilfe statt. Weitere Veranstaltun-
gen sind in Planung!

 Felix Brombacher, Florian Klein & 
Christian Frieß
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Mariä Himmelfahrt

Am 15. August ist Feiertag bei uns –  
aber was feiern wir? Und was hat es mit 
diesen Kräuterbuschen auf sich?

Maria stieg zum Himmel empor und 
wurde dort aufgenommen. Die katholi-
schen und orthodoxen Kirchen feiern am 
15.August – Mariä Himmelfahrt - das be-
deutendste Marienhochfest. Dieser Fei-
ertag wurde im Gedenken an die Gottes-
mutter Maria eingeführt. 

Bei der Recherche trif ft man auch immer 
wieder auf die klare Unterscheidung zwi-
schen Christi Himmelfahrt und Mariä 
Himmelfahrt. So ist bei Christi  
Himmelfahrt die Rede von der 
 Auffahrt des Erlösers in den  
Himmel, wogegen Maria - die  
Erlöste - lediglich in den Himmel  
aufgenommen wurde.

Und was ist das jetzt mit den Kräutern? 
Eine Legende erzählt, dass die Jünger 
Jesu das Grab der Gottesmutter öffneten 
und sie darin nicht mehr den Leichnam 
Marias fanden, sondern nur noch Blü-
ten und Kräuter. Eine andere Legende be-
sagt, dass in dem Augenblick als Maria in 
den Himmel aufgenommen wurde, ein 
wunderbarer Duft wie von Kräutern und 
Blumen aus dem Grab strömte.

Deshalb werden an diesem Hochfest 
Kräuterbuschen gebunden und im Got-
tesdienst geweiht.

Der Strauß soll aus sieben verschiede-
nen Kräutern gemacht werden (die Zahl 
symbolisiert die sieben Sakramente bzw. 
die sieben Schmerzen Marias), anschl. 
auf dem Dachboden aufgehängt soll er 
die Bewohner vor Unheil, Unwetter und 
Krankheit schützen. 

 Marlene Karl

Eucharistiefeiern zu Mariä Aufnahme in den Himmel
Montag, 15.08.16, 9.00 Uhr, St. Georg Pöring
Montag, 15.08.16, 10.30 Uhr, St. Martin Zorneding
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700. Geburtstag – Hl. Martin

Was? Im Sommer ein Artikel über den 
heiligen Martin? werden manche Leser 
denken. Wenn der Winterpfarrbrief he-
rauskommt, ist‘s aber zu spät, ein wenig 
über diesen ehemaligen römischen Sol-
daten zu erfahren, und die Laternenum-
züge mit oder ohne Pferd sind dann auch 
schon vorbei.

Martin, dessen Name von dem römi-
schen Kriegsgott „Mars“ hergeleitet wird, 
ist einer der bekanntesten Heiligen der 
katholischen Kirche und wird auch in der 
orthodoxen, anglikanischen sowie auch 
der evangelischen Kirche verehrt (siehe 
Martin Luther!). 

316 oder 317 wurde er in der damaligen 
Provinz Savaria des römischen Kaiser-
reichs geboren - die liegt im heutigen 
Ungarn - und verlebte dort seine Kind-
heit, bis ihn sein Vater, ein römischer Mi-
litärtribun (also ein höherer Offizier in 
Roms Kriegsmaschinerie) nach Pavia hol-
te, wo er auf dessen Gebot hin mit 15 Jah-
ren in die Leibwache des Kaisers Kon-
stantin II. in Mailand, der damaligen 
Hauptstadt des weströmischen Reiches, 
eintrat. In Pavia kam er auch zum ers-
ten Mal mit dem jungen Christentum 
in Berührung und gehörte nach eini-
ger Zeit der Prüfung zur Gruppe der Ka-

Über St. Martin, unseren Kirchenpatron

techumenen, d.h. der Tauf bwerber, was 
nicht ganz ungefährlich war, denn der 
neue Glaube war in den ersten Jahrhun-
derten noch verfolgt, mindestens nicht 
überall willkommen. Martin musste als 
Soldat in Kämpfen gegen Gallier und Ale-
mannen Kriegsdienst tun. Je mehr sich 
sein Glaube vertiefte, desto mehr belas-
tete ihn sein Dienst in Heerlagern und 
Schlachten. Immer wieder bat er um Ent-
lassung, was ihm aber erst nach 25-jäh-
riger Dienstzeit mit 40 Jahren gewährt 
wurde. Mit 36 Jahren war er von Hilari-
us, dem späteren Bischof von Poitiers ge-
tauft worden, der ihn noch tiefer in den 
Glauben einführte. 

Einige Zeit lebte er nach seiner Kriegs-
dienstzeit als Einsiedler auf einer Insel 
bei Genua und gewann zunehmend An-
hänger, die von ihm tief beeindruckt wa-
ren. Er reiste auch zu seiner Mutter nach 
Pannonien, die er ebenfalls vom neuen 
Glauben überzeugen konnte. Zurückge-
kehrt in das Gebiet des heutigen Frank-
reichs, erwies er sich als Bindeglied zwi-
schen Rom und dem Reich der Franken 
und gründete 361 und 375 die ersten Klös-
ter des Abendlandes in Ligugé und Mar-
moutier. Bescheiden und den Menschen 
zugewandt, wurde er bald bekannt und 
beliebt. Es entstanden in der Bevölke-
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700. Geburtstag – Hl. Martin

rung Legenden über Martin als Wunder-
täter und Nothelfer. Weit bekannt ist ja 
die Erzählung noch aus der Militärzeit 
des Heiligen von der Teilung seines Um-
hangs mit einem frierenden Bettler. Wer 
von den vorderen Bänken unseres Zor-
nedinger Gotteshauses hinauf zur ersten 
Empore schaut, kann einige Bilder aus 
dem Leben unseres Kirchenpatrons ent-
decken. 

372 wurde Martin zum Bischof von Tours 
geweiht. Zu dieser Zeit passt auch die et-
was phantasievolle Erzählung, Martin sei 
zu bescheiden gewesen, um Bischof zu 
werden und habe sich in einem Gänse-
stall versteckt, um der Wahl zu entgehen, 
wo ihn aber die Tiere durch ihr aufge-
regtes Geschnatter verraten hätten. Die-
se lustige Geschichte wird gerne zitiert, 
wenn sich auch heute noch um die Mit-
te November Freunde in einem gemütli-
chen Landgasthof zusammenfinden und 
sich so einen knusprig gebratenen Vogel, 
die sogenannte „Martinsgans“, schme-
cken lassen. 

Von unserem Heiligen soll auch die Idee 
der Errichtung von Pfarreien stammen, 
um die Christianisierung der Landbe-
völkerung zu festigen. Ein Weggefähr-
te Martins, Sulpicius Severus, verfasste 

um 395 die maßgebliche Vita über Mar-
tin. Er schrieb das Leben seines Freundes 
auf, und aus dieser Vorlage entstanden 
im Mittelalter viele ähnliche Geschichten, 
die das Ideal eines bescheidenen christli-
chen und häufig wundertätigen Gottes-
mannes beispielhaft darstellten.
Der Brauch der immer noch beliebten 
Martins-Laternen-Züge – so vermutet 
man – hat seinen Ursprung im Ende des 
Bischofs Martin: 
Auf einer Visitationsreise in Candes starb 
der verehrte, immer noch tätige greise 
Bischof im Alter von 81 Jahren. Die Städ-
te Tours und Poitiers stritten darum, wer 
den geschätzten Leichnam zu sich holen 
dürfe. Tours hatte die Nase vorne, weil 
angeblich einige beherzte Männer dieser 
Stadt nachts in einer von Kerzen erleuch-
teten Barke den beliebten Bischof auf 
dem Fluss Loire zu sich holten, wo er 397 
am 11. November bestattet wurde.
  Dr. Ingeborg Römer
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Kleidercontainer der „Aktion Hoffnung“ am Pöringer Friedhof

Es ist ganz im Sinne unseres Patrons, des 
Heiligen Martins, wenn man sich mit gu-
tem Gefühl von aussortierten Kleidern 
trennen kann. Diese Gelegenheit bietet 
in unserer Pfarrei nun ein zweiter Klei-
dercontainer der „Aktion Hoffnung“. Zu 
dem bereits gut angenommenen Stand-
ort am Martinstadl ist nun ein zweiter  
Container am Parkplatz des Pöringer 
Friedhofs (unterer Teil - Am Burggraben) 
aufgestellt worden. 

Aus Kostengründen verzichtet die Akti-
on Hoffnung seit letztem Jahr in unserer 
Pfarrei auf die halbjährliche Sammelak-
tion und setzt auf die ganzjährige Mög-
lichkeit, Kleiderspenden direkt abzuge-
ben. Mit den Gewinnen werden Projekte 
weltweit unterstützt: zum Beispiel von 
Traumatherapie für Flüchtlingskinder im 
Nordirak über Suppenküche in der Ukra-
ine bis hin zu Mädchenhilfsprogrammen 
auf den Philippinen. 

In eigenen Second-hand-Modeshops fin-
den die schönsten Stücke aus den Con-
tainern neue Zweitbesitzer, die somit 
auch zur Verringerung ihres ökologi-
schen Fußabdruckes beitragen können. 
Neugierig? Dann schauen Sie mal vorbei 
im „VINTY‘S“ in München, Landsberger 
Straße 14 oder für weitere Informationen 
auf: www.aktion-hoffnung.de.

Und herzlichen Dank für Ihre Kleider-
spenden! Ein wenig „wie St. Martin sein“ 
ist manchmal gar nicht schwer.
  Martina Kress
Bild: Hanna Kress
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Volkstanz

Im Frühjahr 2016 hat am 29. April zum 
dritten Mal ein gelungener Volkstanz-
abend im Martinstadl statt gefunden. 
Auf diesen haben wir uns an drei Volks-
tanzübungsabenden vorbereitet. Der 
Tanzmeister Peter Seitz, an den ein gro-
ßes Dankeschön gerichtet ist, hat vor al-
lem der Jugend, die an den Abenden er-
freulicher Weise zahlreich vertreten 
war, das Volkstanzen sehr unterhaltsam 
und geduldig beigebracht. So konnte der 
Volkstanz auch für Tanzanfänger ein lus-

tiger Abend werden. Dazu hat nicht we-
niger das gute Essen und vor allem die 
Klarinettenmusi Faltermeier, die uns den 
ganzen Abend hindurch sehr unterhal-
tend und einladend zum Tanz aufspiel-
te, beigetragen. Ein großes Dankeschön 
geht abschließend an den Pfarrgemein-
derat, insbesondere an Conni Klein, die 
diesenAbend überhaupt möglich ge-
macht haben! Wir freuen uns schon auf‘s 
nächste Mal!
  Anna Liebscher
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Ein zusätzliches Angebot der Caritas

Manchmal passiert es im Leben, dass 
Probleme über den Kopf zu wachsen 
scheinen. Doch der Schritt zu professio-
neller Hilfe fällt oft schwer. Zu groß ist 
die Scham, sich anderen zu offenbaren 
oder es fehlt die Zeit einen Termin für ein 
persönliches Beratungsgespräch zu ver-
einbaren. Die Caritas Beratung. Online! 
macht es möglich, sich schnell und auf 
Wunsch ganz anonym Rat zu holen.

Die Caritas bietet mittlerweile mit die-
sem Angebot Hilfe zu vielen Problemsi-
tuationen an. Im Landkreis Ebersberg 
stellt die Beratungsstelle für Eltern, Kin-
der, Jugendliche und Familien sowie die 
Fachambulanz für Suchterkrankungen 
dieses Angebot zur Verfügung.

Die Beratung ist kostenfrei und sie funk-
tioniert ganz einfach:
Auf www.caritas.de/onlineberatung fin-
den Sie viele hilfreiche Informationen. 
Antworten auf sehr häufig gestellte Fra-
gen können Sie frei zugänglich ansehen. 

Um Hilfe für ein ganz konkretes Prob-
lem zu bekommen, melden Sie sich mit 
einem selbst gewählten Benutzernamen 
und Passwort an (dieses muss nicht ih-
rem wirklichen Namen entsprechen). 
Merken Sie sich diese Zugangsdaten gut, 
um die Antwort auf Ihre Fragen abrufen 
zu können.

Nach dem Login schildern Sie Ihr Prob-
lem. Ihre Anfrage wird absolut vertrau-
lich unter Garantie des Datenschutzes 
und Wahrung der Schweigepf licht in-
nerhalb von 48 Stunden (von Montag bis 
Freitag) beantwortet. Um Ihre Antwort 
abzurufen, melden Sie sich wieder mit 
Ihren Zugangsdaten an.

Außerdem finden Sie auf der Homepage 
auch Adressen zu Beratungsstellen in Ih-
rer Nähe, falls Sie doch lieber eine per-
sönliche Beratung wünschen.

Besuchen Sie uns auch auf unserer 
Homepage: www.caritasebersberg.de

• Anonym und schnell ! 
•  Hilfe und Beratung für Eltern,  

Kinder, Jugendliche und Familien
•  Hilfe und Beratung bei Suchtfragen 
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Ausflugstipp: der schiefe Turm von Sensau

Was die Neigung angeht, liegt er sogar 
klar vor Pisa: Der Kirchturm von Sensau 
ist spektakulär und grade mal 20 Kilo-
meter von unserer Pfarrei entfernt. Auch 
wenn der Turm längst nicht so hoch ist, 
wie sein italienischer Kollege, so sieht 
man doch von weitem, dass hier nicht al-
les im Lot ist. Daran ändert sich nichts, 
wenn man drinnen genau hinschaut: 
die Seitenaltäre stehen auf einer schie-
fen Ebene, so dass deren Auf bau letzlich 
waagrecht zu stehen kommt. 

Genau wie in Pisa hat auch in Sensau der 
Untergrund nachgegeben und der Turm 
neigte sich seinem Ende zu. Warum er 
damit erst 400 Jahre nach seiner Fer-
tigstellung angefangen hat, ist nicht ge-
nau geklärt. Jedenfalls ging es um 1900 
los: der Boden senkte sich auf einer Sei-
te, die Mauern bekamen Risse und der 
Turm löste sich von der Kirche. 1955 ha-
ben die Sensauer dem ein Ende gesetzt. 
Das Bauwerk wurde – genau wie in Pisa 
– unterfangen. Seitdem steht der Kirch-
turm schief, aber stabil. „Der ist einfach 
nicht wegzudenken, gerade weil er schief 
ist“, bringt es Petra Maier auf den Punkt. 
Sie lebt in Sensau, ihr Mann kümmert 
sich als Vorstand der Kirchenverwaltung 
um die Filialkirche, für die auch eine Kir-
chenstiftung vorhanden ist. 

Das Sankt Martin geweihte Gotteshaus 
ist längst nicht nur ein Spektakulum. 
Traditionell am zweiten Sonntag im No-
vember, also rund um den Martinstag, 

ist Patrozinium in dem kleinen Ort mit 
rund 70 Einwohnern. Und jeden letz-
ten Donnerstag im Monat ist um 19 Uhr 
eine Messe. Auch wenn heuer ein Pfar-
rerwechsel ansteht, so hoffen die Sensau-
er doch, dass diese Gottesdienste auch 
von den künftigen Seelsorgern beibehal-
ten werden können. Ohne Geistlichkeit 
funktioniert das dreimalige Geläut zum 
Gebet. Jeden Tag. Wobei „funktioniert“ 
nicht ganz richtig ist. Kreszenz und Eli-
sabeth Wurmannstetter, die beiden Mes-
nerinnen stemmen das im Handbetrieb. 
Ein elektrisches Geläut gibt es nicht, also 
geht morgens, mittags und abends eine 
von beiden hinauf zur Kirche und bringt 
die Glocken per Läutstrick zum Klingen.

Sie sperren auch für Interessierte und 
Beter die Kirche auf. Dazu sollte man 
sich aber vorher telefonisch (08094/222) 
anmelden und bedenken, dass die bei-
den auch einen Stall voller Kühe zu ver-
sorgen haben. Während die Viecher ge-
füttert werden, ist für Kirchenbesucher 
verständlicherweise keine Zeit. Notfalls 
können eilige Auto- und gehetzte Rad-
fahrer das Besuchsprogramm auch re-
duzieren. Schon der Blick auf den wun-
derbar schiefen Turm, das gelungene 
Zierwerk der Außenseiten und den ge-
pf legten Kirchenfriedhof sind ein loh-
nendes Ziel.

Wir vom Pfarrbriefteam können diesen 
Besuch des 500 Jahre alten Gotteshau-
ses wirklich empfehlen. Gerade heuer, wo 
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Ausflugstipp: der schiefe Turm von Sensau

in ganz Europa das große Jubiläum 1.700 
Jahre Martin von Tours gefeiert wird. So 
wird aus einem Ausf lug sogar noch eine 
Wallfahrt. 

Streckenbeschreibung für Radler: 
Die Harthauser folgen dem gut ausge-
schilderten Panoramaradweg Isar-Inn. 
Nach Grafing geht es vorbei am Gehöft 
Gasteig und dem Dorf Traxl. In Pollmoos 
führt unsere Strecke dann nicht wie aus-
geschildert nach links, sondern rechts um 
die Kurve und kilometerlang schön berg-
ab, hinunter nach Sensau. Den Zornedin-

gern und Pöringern empfehlen wir über 
Buch zu fahren, noch in der Abfahrt zum 
Schartlhof dann links auf den oben be-
schriebenen Panoramaweg einschwenken. 

Mit dem Auto einfach auf der B304 über 
Steinhöring bis Tulling fahren, dort 
rechts in Richtung Frauenneuharting/Aß-
ling abbiegen. Dann kommt bald Sensau.

Und noch ein Tipp: Die Gottesdienstzei-
ten bitte vorher unter www.pv-steinhoe-
ring.de nachschauen. 
  Georg Walser
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Aus dem Erwachsenenbildungsausschuss 

Rückblick auf den Vortrag „Das kastrierte Evangelium -  
die Wiederentdeckung der Frohbotschaft Jesu Christi“

Herr Mag. theol. Dietl-Zeiner, der in Begleitung seiner Gattin gekommen war, begann 
den Vortrag mit der Schilderung seiner Beweggründe sich intensiv mit den Bibelüber-
setzungen zu beschäftigen. Ein kurzer Abriss über deren Geschichte schloss sich an.
Wörtlich übersetzt heißt Evangelium „Frohe Botschaft“, jedoch im Neuen Testament 
verbreiten so manche Passagen Schrecken. Liegt dies an der Übersetzung? Hatten die 
Übersetzungsfehler Absicht und System? Kann Jesus das so gesagt haben? Was waren 
die ursprünglichen Aussagen? Haben wir mit der Unlogik so mancher Stelle, die mögli-
cherweise auf die Übersetzung zurückzuführen ist, zu leben gelernt? 

Dies gab Anlass zu lebhafter Diskussion. Herr Dietl-Zeiner stellte an einigen Bibelstel-
len dar, wie die frohmachende Botschaft zum Ausdruck kommen kann. Am Anfang 
war das Wort, doch es ist nicht so einfach damit. Mit dieser Feststellung wurde der of-
fizielle Teil des Abends beendet. Die Besucher blieben noch lange mit lebhaft geführ-
ten, durchaus kontroversen Diskussionen, beisammen.

              Gott.neu.denken
Das erste Jahr des theologischen Dialogforums ist mit viel Erfolg zu Ende gegangen. 
An die 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer feierten dies mit einem Abschiedsfest am 
Freisinger Domberg, der neuen Wirkstätte von Frau Dr. Pfrang.

Diese bleibt auch für die nächsten Angebote im Rahmen von Gott.neu.denken als  
Studienbegleitung für das Kreisbildungswerk und uns als Pfarrei St.Martin erhalten. 
Ein besonderer Dank gilt hier dem Büchereiteam für die großartige Unterstützung  
der Veranstaltung.

Den Start der nächsten Runde von Gott.neu.denken entnehmen Sie bitte den Flyern, 
Plakaten und der Tagespresse. Teilnehmen kann jede und jeder, der sich für ein Semi-
nar interessiert und sich beim KBW anmeldet.
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Aus dem Erwachsenenbildungsausschuss 

• „Lange Nacht der Bildung
Entdecken.Staunen.Genießen – Das Kath. Kreisbildungswerk Ebersberg und Schloss 
Zinneberg laden Sie zur „Langen Nacht der Bildung“ ein.
Vorträge, Workshops, meditative Momente, spirituelle Impulse, musikalische Akzente 
bieten Ihnen  Anregungen zum Gespräch und miteinander Bildung zu erleben.
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

ORT  Schloss Zinneberg
TeRmin  Freitag, 30. September 

Die genaue Uhrzeit und die Programmplanung entnehmen Sie bitte 
den Plakaten und Flyern. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

• „Die Heiligen in unserer Pfarrkirche“
Martin, der Namenspatron unserer Kirche in Zorneding ist vor 1700 Jahren geboren - 
ein großes Jubiläum. Er ist mehr als die Mantelteilung und der jährliche Laternenum-
zug. Ihn und die anderen in St. Martin dargestellten Heiligen wird Frau Dr. Roll, stell-
vertr. Leiterin des Diözesanmuseums in Freising, an diesem Abend für uns ‚lebendig‘ 
werden lassen.

ORT  Kirche St. Martin, Zorneding
TeRmin 25. Oktober, 20.00 Uhr
GebühR  4,– €

• Lachyoga
Mit Lachen zu mehr Lebensfreude

RefeRenTin   Andrea Scheller, Heilpraktikerin für Psychotherapie
ZeiT   montags von 19.45-21.00 Uhr. Die genauen Termine entnehmen Sie 

bitte dem neuen Programm des KBWs
AnmeLdunG KBW Tel.: 0809285079-0 oder online unter www.kbw-ebersberg.de

  Angelika Linemann-Egle und Diemut Genal
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Taufen · Trauungen · Beerdigungen
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Termine Christophoruskirche

Ökumenischer Frauengesprächskreis „Die Blaue Stunde“
Clubraum der Christophoruskirche, 19.30 – 21.00 Uhr
 
•  Dienstag, 27. Sept. 2016: „La Patum“ Ein Fest rund um das Feuer
 Olga Maria Eggart
•  Dienstag, 25. Okt. 2016: „Ein Leben zwischen Orient und Okzident“
 Prof. Adel Shalaby
•  Dienstag, 29. Nov.2016: „Maria – eine von uns?“
 Frau Sedelmeier, Frauenseelsorge Grafing

DonnerstagsKino
Gemeindesaal der Christophoruskirche, jeweils 20.00 Uhr 
 
Donnerstag, 1. Sept. 2016: Am Ende ein Fest
Donnerstag, 6. Okt. 2016: Valley of Love – Tal der Liebe
Donnerstag, 10. Nov. 2016: Das Ende einer Nacht

Ökumenische Taizé-Andachten
Gemeindesaal der Christophoruskirche, jeweils freitags 19 Uhr 
Im Juli bis August ist Sommerpause
14. Okt.,  18 Nov., 9. Dez.

Bücherflohmarkt
Gemeindezentrum Christophoruskirche
Sa. 29. Okt. – Sa. 5. Nov. 2016, jeweils 16.00 – 19.00 Uhr

Weltkirchentag in Zorneding
Gemeindezentrum Christophoruskirche, Samstag, 8. Okt.2016
Vorbereitet von einem Team lutherischer Kirchen weltweit;
www.churchfestival.org 

Treffpunkt Themenwechsel
Diskussionen zwischen Kirche, Welt und Wein
Clubraum der Christophoruskirche, jeweils donnerstags 20.00 Uhr, 22. Sept. 2016
 
 
Weitere Termine und die Konzerte aus der Reihe BACH & MORE  
finden Sie im Internet unter www.zorneding-evangelisch.de
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Termine auf einen Blick

Caritas (Frühjahrssammlung) 5.630,98 €

Misereor 723,31 €

Hl. Land 511,52 €

Renovabis 597,43 €

Wir danken allen Spenderinnen und Spendern!

Kollektenergebnisse

Samstag 23.07.16 Martinstadl Pfarrfest, bei schönem Wetter,  
   Gottesdienst im Pfarrgarten

Mittwoch bis 03.08.16 
Sonntag 07.08.16 Königsdorf  Zeltlager ab 10 Jahren für Minis und  

Interessierte

Freitag  07.10.16 Martinstadl Annahme Kinderkleiderbasar des 
 15-17 Uhr  Kindergarten Pfarrer Paulöhrl 
Samstag 08.10.16 Martinstadl Verkauf Kinderkleiderbasar 
 09-12 Uhr

Samstag 19.11.16 Martinstadl Adventsbasar - Es gibt Adventskränze,  
 14-18 Uhr   Gestricktes, Weihnachtsschmuck,  

Holzarbeiten und vieles mehr 

Dienstag 06.12.16 Martinstadl Adventsfeier der Frauengemeinschaft 
 14.30 Uhr  Pfarrei Zorneding

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

Herzliche Einladung zum Pfarrfest
Samstag 23.7.16, 17.30 Uhr: Gottesdienst, bei schönem Wetter im Pfarrgarten,  
musikalische Gestaltung durch die neue Instrumentalgruppe der Pfarrjugend,  
mit Reisesegen und Fahrradsegnung. Anschließende Feier im Pfarrgarten und Martinstadl.

Nachspeisenbüffet: Hierfür können Beiträge (unbedingt ohne rohe Eier zubereitet)  
bereits ab 16.30 Uhr in der Küche des Martinstadl abgegeben werden.
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• Sonntag, 24.07.16, 11.00 Uhr, St. Quirin, Aubing
 Gedenkgottesdienst Pfarrer Brem

• Montag, 15.08.16, 9.00 Uhr, St. Georg Pöring
 Montag, 15.08.16, 10.30 Uhr, St. Martin Zorneding
  Eucharistiefeiern zu Mariä Aufnahme in den Himmel mit Segnung der Kräuter- 

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

• Sonntag, 21.08.16, 9.00 Uhr, St. Ottilie Möschenfeld
 Festgottesdienst zum Bartholomäusfest

• Samstag, 01.10.16, 18.30 Uhr, St. Georg Pöring
 Vorabendmesse Erntedank

• Sonntag, 02.10.16, 9.00 Uhr, St. Andreas Harthausen
 Familiengottesdienst zu Erntedank 

• Sonntag, 02.10.16, 10.30 Uhr, St. Martin Zorneding
 Familiengottesdienst zu Erntedank mit anschl. Kirchencafé im Martinstadl

• Montag, 31.10.16, 18.30 Uhr, St. Georg Pöring
 Vorabendmesse Allerheiligen

• Dienstag, 01.11.16, 9.00 Uhr, St. Andreas Harthausen
 Dienstag, 01.11.16, 10.30 Uhr, St. Martin Zorneding
 Eucharistiefeier zu Allerheiligen

• Dienstag, 01.11.16, 13.00 Uhr, St. Andreas Harthausen
 Dienstag, 01.11.16, 14.00 Uhr, St. Martin Zorneding
 Dienstag, 01.11.16, 15.00 Uhr, St. Georg Pöring
 Wortgottesdienst mit Gräbersegnung

• Mittwoch, 02.11.16, 19.00 Uhr, St. Martin Zorneding
  Requiem für die Verstorbenen des letzten Jahres mit Einladung der Angehörigen  

zu einem anschließenden Beisammensein und Austausch im Clubraum

• Samstag, 12.11.16, 18.30 Uhr, St. Martin Zorneding
 Eucharistiefeier zum Volkstrauertag

• Sonntag, 13.11.16, 10.30 Uhr, St. Martin Zorneding
 Patrozinium - Festgottesdienst mit anschl. Frühschoppen im Martinstadl

• Mittwoch, 23.11.16, 14.00 Uhr, Martinstadl
 Seniorengottesdienst

• Sonntag, 04.12.16, 9.00 Uhr, St. Andreas Harthausen
 Patrozinium

Besondere Gottesdienste
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Bitte beachten!

Ab August 2016 wird in Zorneding samstags keine Vorabendmesse mehr  
stattfinden. Die Vorabendmessen sowie die 9.00-Uhr-Sonntagsgottesdienste finden  
dann im monatlichen Wechsel zwischen Pöring und Harthausen statt.

Ab 1. August 2016 gelten folgende neue Messzeiten:

St. Martin in Zorneding: Donnerstag: 18.30 Uhr Rosenkranz
 Donnerstag: 19.00 Uhr, Eucharistiefeier
 Samstag:    entfällt!
 Sonntag: 10.30 Uhr, Pfarrgottesdienst

St. Georg in Pöring: Mittwoch    19.00 Uhr Eucharistiefeier
  (nur alle zwei Wochen, im Wechsel  

mit Harthausen!)
 Samstag 18.30 Uhr Vorabendmesse
 Sonntag entfällt!
  (monatlicher Wechsel mit Harthausen)

St. Andreas in Harthausen: Mittwoch   19.00 Uhr Eucharistiefeier
 (nur alle zwei Wochen, im Wechsel mit Pöring!)
 Sonntag    9.00 Uhr Eucharistiefeier
 (monatlicher Wechsel mit Pöring!)

Im September ist dann in Harthausen die Vorabendmesse  
und dafür in Pöring die Sonntagsmesse. 

Achtung:

Während der Sommerferien 2016,  
also vom 01.08. – 11.09.2016

gelten folgende Öffnungszeiten für das Pfarrbüro:
Montag und Freitag 9 – 12 Uhr



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 

In Notfällen erreichen Sie einen 
Seelsorger des Dekanats unter
der Nummer: 0162/4169359

bürozeiten: (ferien siehe S. 35)
Montag, Mittwoch, Freitag: 
09:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag (außer Ferien): 
17:00 – 19:00 Uhr

Seelsorgeteam
Prälat Walter Wakenhut
Christoph Müller, Pastoralreferent 

Sekretärinnen: 
Hermine Englmann
Martina Kress

buchhalterin: 
Roswitha Witt

mesner: 
ZORNEDINg: Dieter Rutkewicz
HARTHAUSEN: Eva Maas-Eiba,
Josef Karl, Katharina Karl,
Waltraud Keller, Karoline Renk
und Viktoria Schreiner
PöRINg:   Waltraud gassner, 
Anna Pfluger, Paul Jaud und  
Richard Roithmayr
MöSCHENFELD: Helene Spießl

Kirchenmusikerin:
Megumi Onishi  

Öffne meine Augen, Gott,
deine Herrlichkeit in der Vielfalt
von Pflanzen und Blumen zu sehen.
 
Öffne meine Ohren, Gott,
deine Stimme im Vogelgesang
und im Rauschen der Blätter zu hören.
 
Öffne mein Herz, Gott,
deine Liebe in der Fülle
von Früchten und Samen zu erahnen.
 
Öffne meine Hände, Gott,
deine Schöpfung
zu pflegen und zu bewahren.
 
Öffne mein Leben, Gott,
und mach mich fähig,
dich in allem zu erkennen.  
(Andrea Rehn-Laryea, GL 19,3)


