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Der HERR ist mein Licht und mein Heil: Vor wem sollte ich mich fürchten?

Fresko in der Kapelle „Der es-Siar“ auf den Hirtenfeldern bei Bethlehem



Kann das Christkind wirklich kommen?
Hat es keine Reisebeschränkungen?

So ähnlich hat ein kleiner Junge aus einer
unserer Gemeinden seine Mutter gefragt.

Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,
es ist eine gute Frage: Kann das Christ-
kind daran gehindert werden, dass es zu
uns kommt? Kann es Corona aufhalten?
Vielleicht weil es aus einem Risikogebiet
kommt, deshalb muss es zuerst in Qua-
rantäne, d.h. Weihnachten findet erst
zwei Wochen später statt, also im Januar?

Es ist tatsächlich so, dass Weihnachten
ausfallen könnte, wenn in einem Land
Krieg herrscht, wenn die Krankheit eine
Person oder auch dadurch die ganze 
Familie lähmt oder wenn wir uns in einer
ganz anderen Landeskultur befinden, wo
die christlichen Überlieferungen keinen
oder fast keinen Raum haben. Dann ist
es kein Weihnachten … zumindest keins,
das wir kennen, das wir gewohnt sind.

Aber kann das Erwähnte oder auch Corona Weihnachten
hindern? Kann es das Christkind auf dem Weg zu uns hin-
dern? Kann die Liebe dadurch blockiert sein? Ich denke,
dass schon diese Fragen zeigen, dass es so paradox ist,
wie wenn man sagen würde, dass nur wenn in einem Land

gerade eine andere Ordnung herrscht oder ich in meinem
Leben gerade eine schwierige Situation durchleben muss,
die Sonne nicht aufgeht und alles im Dunkeln bleibt. Die
Sonne geht auf. Und an Weihnachten ist es sogar der Mo-

ment im Jahr, wo sie durch die Wintersonnen-
wende wieder länger leuchtet und die Tage
länger werden. Und deshalb kann Gott umso
weniger in seiner Liebe gehindert werden, wie
es im Weihnachtsevangelium nach Johannes
heißt:

„In ihm war Leben und das Leben war das
Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in
der Finsternis und die Finsternis hat es nicht er-
fasst“ (Joh 1,4-5).

Er wird kommen, ob wir es wollen oder nicht, 
er wird seinen Plan in Erfüllung bringen, an 
diesem Weihnachtsfest und bei Seiner Wieder-
kunft. Vielleicht anders als wir es bisher 
kennen. Aber er wird es machen, denn dieses
Fest haben auch nicht wir gemacht, sondern 
Er hat es uns geschenkt. Mögen wir es nur 
annehmen, uns davon mitnehmen und durch
uns wirken lassen. Dann werden wir auch 
andere daran teilhaben lassen und Zeugen

sein, wie das Christkind mit seinem Glanz uns und andere
erleuchtet und zum Strahlen bringt. Das wünsche ich Ihnen
und Ihren Familien im Namen des ganzen Seelsorgeteams
für das Weihnachtsfest 2020! Und ein gesegnetes 
Neues Jahr 2021! 

Ihr Pfarrer Arkadiusz Czempik
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Verabschiedung Diakon Richard Braun

Lieber Richard,

du weißt es: der Dienst des
Diakons geht auf das Wort
aus der Apostelgeschichte
zurück, in der es heißt: Brü-
der, wählt aus eurer Mitte
sieben Männer von gutem
Ruf und voll Geist und
Weisheit; ihnen werden wir
diese Aufgabe übertragen.
Welche Aufgabe ist gemeint?
Der Dienst an den Tischen,
also die Versorgung der
Witwen und Waisen, hier
haben die Apostel nämlich
eine Gruppe übersehen.
Man könnte also so zusam-

menfassen: Schon die ersten sieben biblischen Diakone
mussten die Versäumnisse ihrer Vorgesetzten ausbaden.

Ich hoffe und ich glaube es zu wissen, dass du nicht nur fürs
Ausbaden da warst, denn der Dienst des ständigen Diakons
ist ein wertvoller Dienst. Lange auf die Vorstufe zum Pries-
teramt reduziert hat das zweite Vatikanische Konzil den
ständigen Diakonat neu hervorgehoben und vor genau 
50 Jahren wurden in unserem Erzbistum wieder neue stän-
dige Diakone geweiht. Die Grunddimension ist seit bibli-
scher Zeit die gleiche geblieben: Der Dienst an den Tischen,

die Sorge für diejenigen, die an diesen Tischen Platz neh-
men, besonders die Armen, Einsamen und Kranken. Für
dich sicher immer entscheidend der Dienst an DEM Tisch
des Herrn, am Altar. Als Zentrum unseres christlichen Glau-
bens und Lebens und als Quelle der Kraft für unseren Alltag.
Hier sagen wir dir Vergelt’s Gott für viele Messen, die du an
unserer Seite und in unserer Mitte gefeiert hast.

Dann denke ich an die Tische in unseren Pfarrheimen, an
denen du zu Gast warst zu so manchem Anlass, in so man-
cher geselliger Runde aber an denen du auch oft Gastgeber
warst zum Beispiel für die Senioren, die dir immer am 
Herzen gelegen sind und denen du in unseren Gremien
auch immer eine Stimme gegeben hast.

Dann denke ich an die Tische der Menschen, die du besucht
hast in ihren Häusern, um sie zu begleiten und sicher auch
manches Mal, um Not und Einsamkeit ein wenig zu lindern.
Und in jüngster Zeit ging es dann das eine oder andere Mal
bei gutem Wetter sogar vom Tisch hinaus in den Park zur
Rikscha-Tour. Auch ein Herzensprojekt von dir, das schon
vielen Freude gebracht hat und auch bei so manchem
Open-Air-Gottesdienst zum Einsatz kam.

Ein letzter Tisch sei erwähnt, nämlich dein eigener, an dem
du im Kreise deiner Familie viel im Gebet begleitet hast. Für
all das ein großes Danke und Vergelt’s Gott.

Wir sind alle froh, dass das kein endgültiger Abschied ist,
sondern, dass der Geist Gottes weiter in dir wirkt und in dir
die Bereitschaft stärkt, auch im Ruhestand noch in unseren
Pfarreien tätig zu sein und zu wirken.



Als kleines Zeichen möchten wir dir etwas für dein Fahrrad
schenken, eine neue Klingel mit unserem Pfarrverbands-
logo, dass du weiterhin mobil bleibst und dir Gehör verschaf-
fen kannst und einen Gutschein, denn jetzt hast du hoffent-
lich die Zeit, es dir auch kulinarisch gut gehen zu lassen.

Alles Gute und Gottes Segen für die Zukunft!

Maximilian Schenk, Pfarrverbandsratsvorsitzender

Auch wir möchten uns beim Diakon Braun für die sehr
gute Zusammenarbeit und sein Engagement der letzten
Jahre bedanken.

Wir freuen uns sehr, dass er uns als Seelsorgsmithilfe
weiterhin unterstuẗzt und uns somit nicht nur als Diakon i.R. 
– in Rente – sondern auch „in Reichweite“ erhalten bleibt.

Das Seelsorgeteam

Die neue Vikarin der Sophienkirche

Seit März habe ich begonnen in der Sophienkirche als 
Vikarin zu arbeiten.

Darum möchte ich mich auch unserer katholischen Schwes-
tergemeinde St. Florian des Ökumenischen Kirchen-
zentrums Messestadt vorstellen: 

Mein Name ist Lydia Hartmann, ich bin 34 Jahre alt, verhei-
ratet und habe eine kleine Tochter. Evangelische Theologie

habe ich in München stu-
diert nach einem Studium
der Religionswissenschaft in
Bayreuth und Heidelberg.

Mich faszinieren die unter-
schiedlichen Wege, die Gott
mit  Menschen geht, und
fühle mich geehrt, Men-
schen auf diesen Wegen
einen Abschnitt weit beglei-
ten zu können.

Ich freue mich, auch unsere
katholische Schwesterge-
meinde in den nächsten bei-
den Jahren im ökumenischen Kontext kennenzulernen
sowie auf viele Begegnungen und eine bereichernde Zu-
sammenarbeit im Ökumenischen Kirchenzentrum Sophien-
kirche und St.Florian.

Ihre Lydia Hartmann

Was ist eigentlich eine Vikarin?

In der evangelischen Kirche ist eine Vikar*in eine Theo-
login in der praktischen Ausbildung nach dem ersten
theologischen Examen und Theologiestudium.

Während 2,5 Jahren lernen Vikar*innen in ihrem Vikariat
die Praxis des Pfarramts. Diese praktischen Kenntnisse
müssen die Vikar*innen im zweiten theologischen Exa-
men unter Beweis stellen, bevor sie ordiniert werden.
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Heilige Corona
Eine Helferin in der Krise?

Kein anderer Name ist in der letzten Zeit mehr in aller Mun-
de, wie der des neuartigen Virus, der unser gesellschaftli-
ches Leben spätestens seit Ende Februar dominiert. Doch
„Corona“ ist nicht nur der Name von Covid-19 oder eines
mexikanischen Bieres, sondern auch einer beinahe verges-
senen Heiligen der katholischen Kirche.

Heilige sind Menschen, welche die Tugenden des Glaubens
beispielhaft gelebt haben, oder die ihr Leben wegen ihres
Glaubens verloren haben. Ihre Beziehung zu Gott wird so-
mit schon zu Lebzeiten und auch über ihren Tod hinaus als
besonders eng gesehen und so werden die Heiligen den
Gläubigen als Vorbild des Glaubens anempfohlen. Zugleich
glaubt die Kirche, dass sich die Heiligen für uns Menschen
als Fürsprecher im Himmel einsetzen, so dass jedem Heili-
gen ein Spezialgebiet zugeordnet wird, für welches er „zu-
ständig" ist. Als Beispiel kann in der Messestadt unser
Kirchenpatron, der Heilige Florian gelten, der u.a. als
Schutzpatron der Feuerwehrmänner und -frauen sowie
gegen das Feuer bekannt ist.

Die heilige Corona lebte vermutlich im zweiten Jahrhundert
nach Christus, in einer Zeit, wo das noch relativ junge Chris-
tentum – ähnlich wie heute weltweit – zu einer stark verfolg-
ten Religionsgemeinschaft gehörte. Die Legende besagt,
dass die junge Frau mit circa 17 Jahren wegen ihres Glau-
bens grausam hingerichtet worden ist. Da sie sogar ange-
sichts des Todes ihren Glauben nicht leugnen wollte, soll

den Anwesenden im Augenblick ihres Todes am Himmel
eine Krone erschienen sein – Zeichen für den Sieg ihrer Ver-
bundenheit mit Gott über den Tod hinaus. Die Heilige 
Corona wurde im Nahen Osten geboren und wir begehen
ihren Gedenktag am 14. Mai.

Die Heilige wird seitdem als Schutzpatronin der Schatzgrä-
ber, aber auch gegen Unwetter und mancherorts gegen
Seuchen verehrt – was aus aktuellem Anlass ihre Populari-
tät in der letzten Zeit wieder hat steigen lassen.

Auch in der Münchner Gegend wurde die Heilige Corona be-
sonders verehrt – davon zeugt die kleine Corona-Kapelle in
Arget / Sauerlach, die viele Spaziergänger zu einem Gebet
einlädt. Heilige Corona, bitte für uns!

Mateusz Jarzębowski, Pastoralreferent

Die Heilige Corona, gemalt
von Paschalis Dougalis.

Diese Ikone ist in der grie-
chisch-orthodoxen Allerheili-
genkirche in München zu
sehen. 

Danke an den Erzpriester
des Ökumenischen Patriar-
chats Apostolos Malamoussis.
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Zum 80. Geburtstag von
Msgr. Herbert Kellermann

In den vergangenen Jahren
gab es zahlreiche Anlässe,
das umfangreiche Wirken
von Herbert Kellermann zu
würdigen: sei es bei seinem
Abschied aus dem aktiven
Dienst oder zur Feier seines
Goldenen Priesterjubiläums.

Am 9. November wurde 
Herbert Kellermann 80 Jahre
alt und er ist nach wie vor als
Seelsorger permanent im Ein-
satz – sowohl im Bereich sei-
nes jetzigen Wohnortes in

Polling, wo er auch seine Jugendzeit verbracht hat, wie auch
in seinem ehemaligen Wirkungskreis Trudering und Riem.

Auch wenn er jetzt seit fünf Jahren „im Ruhestand“ ist, so
ist er doch nach wie vor als Seelsorger für die Menschen
da, denn sein „Hauptarbeitsplatz“ war schon immer nicht nur 
der Altar, sondern ein Tisch oder ein Krankenbett, an dem
er sitzt und zuhört, erzählt und tröstet. 

Im Herbst 2005 erkrankte er selbst sehr schwer und es
stand Spitz auf Knopf – oder, wie es unser damaliger Dia-
kon Ernst Heil formuliert hat: „er hat bereits da oben ange-
klopft, aber es hatte ihm keiner aufgemacht.”

Dass er sich danach wieder so gut erholen konnte, sieht er
als großes Geschenk und ist dankbar für jeden Tag.

Dankbarkeit führt ihn durch jeden Tag: dankbar für diese
überaus erfüllten und schönen Jahre in Trudering und Riem,
dankbar für diese jetzige Zeit, weil er weiterhin als Seelsor-
ger wirken darf und auch dankbar für dieses gute Einver-
nehmen mit seinem Nachfolger Pfarrer Arkadiusz Czempik
– durchaus keine Selbstverständlichkeit.

Und auch wenn ihn alle Glückwünsche und die zahlreichen
Ehrungen sehr freuen, in seiner Bescheidenheit wünscht er
sich doch nur, noch möglichst lange im Dienst Gottes für die
Menschen da zu sein.

Thomas Schmid

Festgottesdienst zum 80. Geburtstag
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Herzliche Segenswünsche

Im Juni feierte Wolfgang Dieng
seinen 70. Geburtstag.

Als Religionslehrer beendete er
2015 seinen Dienst an der
Grundschule am Lehrer-Götz-
Weg. Seitdem hat er ehrenamt-
lich verschiedenste Dienste in
unserer Pfarrei übernommen. 

Viele Jahre hat er sich als Mit-
glied der Kirchenverwaltung
um die Finanzen gekümmert
und ist seit 2006 im Pfarrge-
meinderat.

Er leitet den Liturgieausschuss, in dem die Gottesdienste
geplant und vorbereitet werden und verkündet als Lektor
das Wort Gottes bei den Messfeiern.

Als zusätzliche Aufgabe vertritt er immer wieder aushilfs-
weise unseren Mesner und betreut seit 2014 die Katholische
Arbeitnehmerbewegung  St. Peter und Paul als 1. Vorsitzen-
der. Zusätzlich hält er Vorträge zu religiösen Themen.

Wir bedanken uns bei Wolfgang Dieng für sein vielfältiges
Engagement in unserer Pfarrgemeinde und wünschen ihm
Gottes Segen und Gesundheit für all seine Aufgaben und
viel Freude im Kreis seiner Familie.

Karin Dirscherl feierte im Som-
mer einen runden Geburtstag.
Sie arbeitet seit 2004 als 
Sekretärin im Pfarrbüro von 
St. Peter und Paul und erledigt
die vielfältigen Aufgaben im Ver-
waltungsbereich mit sehr viel
Freude.

Zu ihren Tätigkeiten gehören
unter anderem die Gestaltung
des Kirchenzettels, die umfang-
reiche Betreuung des Melde-
wesens mit der Vorbereitung
der Formulare für Taufen, Hoch-
zeiten und die Erstellung und Verteilung von Glückwunsch-
briefen für runde Geburtstage und Jubiläen. Bei der Durch-
führung von Firmungen und Erstkommunionen erstellt sie
die Einladungslisten und überprüft die eingegangenen Un-
terlagen auf ihre Richtigkeit. Das sind nur einige Beispiele
aus ihrem umfangreichen Arbeitsfeld.

Mit ihrer freundlichen Art empfängt sie die Besucher im Pfarr-
haus und nimmt sich gerne Zeit für die verschiedensten Anlie-
gen der Gemeindemitglieder. Wir bedanken uns sehr herzlich
bei Frau Dirscherl für ihren großen Einsatz zum Wohle des
Pfarrverbandes und freuen uns auf die weitere Zusammen-
arbeit. Für die Zukunft wünschen wir alles Gute, vor allem Ge-
sundheit und Gottes Segen für noch viele erfüllte Jahre.

Die Seelsorger und hauptamtlichen Mitarbeiter

Herzliche Segenswünsche



Seid wachsam!
Denn ihr wisst nicht, wann der Hausherr kommt

Auszug aus der Predigt vom 3.12.2017
von Msgr. Herbert Kellermann

Vergiss das Wichtigste nicht!

In einem Dorf lebte eine bettelarme Frau, die ihren Mann
und ihr Hab und Gut verloren hatte. Eines Tages irrte sie mit
ihrem Kind im Wald umher, um Holz zu sammeln und weinte
vor Hunger. Da stand auf einmal ein Mann vor ihr und hatte
großes Mitleid mit ihr und ihrem Kind. Er führte sie zu einer
Höhle und sagte: „Gute Frau, geh hinein und du wirst einen
großen Schatz finden. Nimm mit, so viel du willst, und vergiss
das Beste nicht! Aber pass auf! Wenn die Mittagsglocke
schlägt, dann geht beim letzten Schlag das Tor der Höhle un-
widerruflich zu und niemand kann mehr heraus oder hinein.“

Langsam ging die Frau mit ihrem Kind in die Höhle hinein
und was sie da sah, übertraf ihre Erwartungen. Goldstücke,
Perlen, Ringe und Ketten blinkten vor ihren erstaunten
Augen. Sie setzte das Kind in eine Ecke des kostbaren Rau-
mes und begann von den Schätzen zu nehmen und zu raf-
fen, soviel sie in ihrer Schürze tragen konnte.

Da schlug die Mittagsglocke. Und während sie die Höhle
verließ, hörte sie eine mahnende Stimme: Vergiss, das
Beste nicht! Vergiss, das Wichtigste nicht! In diesem Augen-
blick sah sie ganz hinten in der Höhle einen wunderbaren,
roten funkelnden Edelstein glitzern. Oh dachte sie, das

muss das Beste sein, den muss ich haben. Sie eilte hin, griff
danach, tat ihn in ihre Schürze und rannte zum Ausgang. Mit
dem letzten Schlag der Mittagsglocke stürzte sie durch das
Tor, welches sich sofort hinter ihr schloss. Sie war gerettet.
Sie hatte alle Schätze der Welt in ihrer Schürze.

Aber sie hatte das Beste, das Wichtigste vergessen: ihr Kind!
So viel sie auch gegen das Tor schlug und Gold und Edel-
steine zurückgeben wollte – sie bekam ihr Kind nicht wieder.

Haltet die Tür Gottes in Eurem Leben offen!

So könnte es auch in diesem Jahr wieder geschehen. Wir las-
sen uns in den kommenden Wochen so sehr von der Geschäf-
tigkeit und Hektik einfangen, dass das Entscheidende und
Wichtigste auf einmal da ist, ohne dass wir uns darauf vorbe-
reitet haben. Das kann nicht nur in diesen Wochen gesche-
hen, das kann auch mit dem Weihnachten unseres Lebens
geschehen.
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Das Leben streicht vorbei und je älter wir werden, umso ra-
santer wird die Fahrt, und am Ende erschrecken wir, dass
wir vor Gott treten sollen. Gott kommt zu uns, und wir sind
nicht bereit für ihn.

In meiner Vorbereitung auf die Priesterweihe gab es noch
die Niederen Weihen. Die erste Niedere Weihe, war die zum
Ostiarier, die Weihe zum Türhüter. Ganz bewusst war das
eine Anspielung auf das Bild, das Jesus im Evangelium ge-
braucht. Er übertrug alle Verantwortung seinen Dienern,
jedem eine bestimmte Aufgabe. Dem Türhüter befahl er,
wachsam zu sein.

Seid also wachsam! Doch schlagen wir nicht oft vor Gott
einfach die Tür zu?

Wir suchen das Glück im Vordergründigen. Die äußere
Schönheit ist uns wichtiger als die inneren Werte. Kraft,
Stärke, Gesundheit und Jugend zählen mehr als Treue, Be-
ständigkeit, Wahrheit und Verantwortung. Wir versuchen
uns abzusichern und sind in Gefahr alles zu verlieren. Seid
wachsam, haltet die Tür Gottes in Eurem Leben und in un-
sere Welt hinein offen. Als Christen sind wir aufgerufen, be-
reit und wachsam zu sein.

Für meinen Ehepartner, für meine Kinder, für meine Freunde
und Nachbarn, aber vor allem auch für Gott, der in den kom-
menden Wochen ankommen will bei mir.

Öffnen wir ihm die Tür, damit Advent zu einer Zeit seiner An-
kunft wird.

.

Herzliche Einladung

wir laden Sie ein zu unseren
Gottesdiensten und vielfältigen Angeboten

in unserem Pfarrverband
Vier Heilige Trudering Riem.

Aktuelle Infos entnehmen Sie bitte
unserer Homepage www.vier-heilige.de

sowie den aktuellen Informationen
in unseren Kirchen und in den Schaukästen.

Wir freuen uns auf Sie!
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Was hat mir Hoffnung
in der Corona-Zeit gegeben?

„Ich hätte nicht gedacht, wie sehr mich der erste Gottesdienst
nach dem Lockdown emotional berühren würde. Trotz Maske,
Abstand und dass irgendwie alles anders war, konnte ich doch
schnell zur Andacht finden. Ich habe mich gestärkt und getrös-
tet gefühlt.“

Martina Walbrun

„In Corona-Zeiten Religion? Klingt das nicht wie blanker Hohn?
Nein im Gegenteil, sie ist ein Halt, wenn sich da zusammen-
ballt: Einsamkeit, Verwirrung, Qual. Sie ist uns ein Hoffnungs-
strahl! Wir erwarten in Geduld, dass der Knäuel sich entspult.
Gott lässt uns doch nicht im Stich, droht Gefahr auch fürch-
terlich.“ 

Matthias Förster

„Corona ist auch eine geschenkte Zeit. Man liest wieder mehr
und die Begegnung mit lieben Menschen geben einem Kraft
einander zu helfen. Auch durch das Gebet mit Gott schöpft
man Hoffnung, dass irgendwann wieder Normalität eintritt.“

Gerda Schmidtner

„Sorglosigkeit und falsches Anspruchsdenken begleitet ein
Großteil vieler Menschen. Nicht w i r sondern i c h lautet die
Devise. Wenn wir die vorgegebenen Maßnahmen gegen die
Pandemie einhalten und unseren Mitmenschen in dieser
schweren Krise beistehen würden, wäre schon ein großer
Schritt in die noch ungewisse Zukunft, getan. Es ist aber nur
mit gegenseitiger Hilfe möglich.“

Herbert Wildmoser

Ein Heilkraut gegen Corona?

Auch wenn es selbsternannte Propheten immer wieder hin-
ausposaunen; wir haben es leider noch nicht gefunden: das
Kraut, das gegen Covid-19 gewachsen ist. Umso schöner,
dass wir auch in diesen Zeiten Kraft aus unserem Glauben
schöpfen kön-
nen. Ein wun-
derbarer Aus-
druck unserer
Gemeinschaft
war der dies-
jährige Got-
tes dienst zu
Mariä Himmel-
fahrt.

Trotz Ferienzeit und Kontaktbeschränkung wollten so viele
Gemeindemitglieder gemeinsam die heilige Messe feiern,
dass sie unsere Pfarrkirche bis auf den letzten Platz ausfüll-
ten, der gemäß Schutzkonzept zur Verfügung steht.

Dank des Verständnisses und der Hilfsbereitschaft der Anwe-
senden konnten selbst die Ordner den Gottesdienst in vollem
Umfang mitfeiern. Als Ordner – und ich denke ich spreche für
alle, die diesen Dienst Woche für Woche gerne übernehmen
– meinen herzlichen Dank an Sie alle. Ihre Flexibilität und Be-
reitschaft, sich auf die sich anpassenden Regeln einzulassen,
lässt uns den Dienst so viel leichter von der Hand gehen. Es
scheint fast, als wäre ein rücksichtsvolles Miteinander das
beste Kraut gegen eine Pandemie.

Nikolaus Zens
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Krone statt Corona?

Zu Beginn eines Jahres ziehen Kinder
und Jugendliche unserer Gemeinde bei Wind und Wetter
von Tür zu Tür und erbitten Spenden für notleidende Kinder
in aller Welt. Auch wenn wir noch nicht ganz genau wissen
wie, wollen wir auch 2021 wieder mit unserer traditionellen
Sternsingeraktion unter dem Motto „Kindern Halt geben – In
der Ukraine und der ganzen Welt“ in das neue Jahr starten.

Um sicherzustellen, dass wir mit Krone statt Corona in Ihre
Häuser kommen, wird ein konsequentes Sicher-
heitskonzept auf Basis des vom Kindermissi-
onswerk bereitgestellten Leitfadens umge-
setzt. Da wir beim Schreiben dieser Zeilen
noch nicht sicher sind, wie das Konzept aus-
sehen wird, bitten wir Sie, sich im Dezember im
Schaukasten bzw. auf unserer Homepage zu informieren.

Wenn Du schon immer mal mit Maske und Cape unterwegs
sein und dabei auch noch anderen Menschen eine Freude be-
reiten wolltest, würden wir uns freuen, Dich in unserem Stern-
singer-Team zu begrüßen. Mitmachen können alle ab neun Jah-
ren. Zwischen dem 2. und 6. Januar 2021 werden wir voraus-
sichtlich unterwegs sein. Ob einen oder alle Tage, Deine Teil-
nahme ist herzlich willkommen. Mach mit und sei Segen!

Um das Sicherheitskonzept und weitere Details zu bespre-
chen, treffen wir uns am Sonntag, 6. Dezember 2020, um
11.00 Uhr (nach dem Gottesdienst), im Pfarrheim. Wenn Du
am 6. Dezember keine Zeit hast, aber trotzdem gerne mit-

gehen möchtest oder Fragen zur Aktion oder der Organisa-
tion hast, schreib bitte eine Email an: 
ministrantenpup@googlemail.com

Zuletzt noch eine kurze Anmerkung: Im Rahmen der „Black-
Lives-Matter-Bewegung“ kam es zu einer verstärkten 
Sensibilisierung in Teilen der Bevölkerung. Diese hat unter
anderem auch zu Aufforderungen an das Kindermissions-
werk geführt, den König Caspar nicht mehr zu schwärzen. 
Persönlich betrachten wir den farbigen König als Ausdruck
der Vielfalt in Gottes Schöpfung und möchten deshalb 
an dieser Tradition festhalten. Natürlich liegt uns nichts 
ferner, als mit unserer Segensbotschaft Groll oder Abwehr
zu wecken. Da uns aber aus unserer Gemeinde bisher keine
derartige Meinung erreicht hat, handeln wir in bester 
Absicht. Sollten wir Ihnen mit dieser Entscheidung zu nahe-
treten, stehen wir gerne für ein persönliches Gespräch zur
Verfügung. Lassen Sie uns als Geschwister im Glauben mit-
einander anstatt übereinander reden.

Nikolaus Zens
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Auf ein Wort mit Gott – Neue Wort-Gottes-
Feiern im ökumenischen Kirchenzentrum

„Es ist nichts mehr so, wie es mal war…“ – diesen Satz hörte
man nicht nur, sondern man spürte ihn förmlich mit seinem
ganzen Sein in der Zeit des Corona bedingten Lockdowns.

Vertraute Orte, Gewohnheiten, Kontakte
und Rituale, die uns und unserem Leben bis
dato Struktur, Sicherheit und Orientierung
gaben, brachen für viele von uns von einem
auf den anderen Tag weg.

Auf die anfängliche Schockstarre folgt in der
Krise bekanntlich die Phase der Neuorien-
tierung.

Es gilt, neue Lösungen zu suchen und sie
umzusetzen – im Privaten wie auch im Be-
ruflichen. Auch in unserem Pfarrverband
brachte die Krise die Notwendigkeit – aber
auch die Möglichkeit – neue Wege und Im-
pulse für die Pastoral auszuprobieren.

So wurde das Repertoire um viele neue 
Akzente erweitert, wie die regelmäßigen 
Online-Gottesdienste und Gebetszeiten,
Kinderprogramm auf YouTube, Möglichkeit
zu einer Drive-In-Beichte oder Segnung aus
dem Auto heraus, um hier einige beispiel-
haft zu nennen.

Zu den neuen Angeboten gehört auch die

Wort-Gottes-Feier in St. Florian.

Ein kurzer, ökumenischer Gottesdienst, in dem das Wort 
Gottes, die Bibel, im Mittelpunkt steht und vielfältig durch
Impulse, Bilder, Lieder, Musik, Auslegung aber auch durch

Stille und gemeinsames Gebet er-
schlossen wird – geleitet von der
Frage, was die zweitausend Jahre alte
Botschaft Jesu von Nazareth heute zu
sagen hat – für uns als Gemeinde und
für jeden von uns persönlich in seinem
Leben, auch in Zeiten der Krise.

Ein Team aus Ehrenamtlichen und
Seelsorgern von St. Florian und der So-
phiengemeinde bereitet die Gottes-
dienste in einem Bibelgespräch vor und
wählt die passenden Elemente aus und
führt durch den Gottesdienst. Je nach
Möglichkeit ist auch ein gemütliches
Beisammensein oder Bibelgespräch im
Anschluss angedacht.

Wir laden Sie ein, beginnend mit dem
aktuellen Schuljahr in der Regel an
jedem dritten Sonntag im Monat mit uns
um 18 Uhr nach St. Florian zu kommen
– auf ein Wort mit Gott.

Mateusz Jarzębowski, Pastoralreferent
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Eine Rikscha für Senioren

Lieber, verehrter Herr Diakon Braun,
unsere gemeinsame Rikschafahrt war ein wunder-, wunder-
schönes Erlebnis, wofür ich Ihnen gar nicht genug danken
kann. Ich habe die Fahrt so genossen, als wäre ich bei mei-
ner Rückkehr in mein Domizil von einer langen Reise gekom-
men, ein Abenteuer, das mich für diese Zeit all meine
Probleme hat vergessen lassen.

Sie haben mir alles gezeigt, den See mit Fischen und Enten,
die verschiedenen Biotope, Natur pur, sind sogar für mich bis
oben auf den Riemer Berg gefahren, und zum Schluss durfte
ich auch noch in Ihre Kirche. 1000 Dank, lieber Herr Braun,
dass Sie mir dieses Erlebnis ermöglicht haben. Es war ein-
fach traumhaft, und ich werde lange davon zehren.

Liebe Grüße
Ihre dankbare Tatjana Lobbes

Raus ins Leben
mit der Fahrradrikscha

„Wie schön, mal wieder im Buga-Park zu sein! Der An-
blick des Grüns, des Sees und der spielenden Kinder tun
meiner Seele gut!“

Haben Sie Lust auf frische Luft?
Auf Blüten im Frühling und bunte Blätter im Herbst?
Dann lassen Sie sich mit der Fahrradrikscha kostenlos durch
Trudering / Riem fahren!

Alleine trauen Sie sich nicht, weil Sie zum Beispiel nicht
mehr so gut zu Fuß sind?
Sicher und komfortabel: Die Rikscha ist mit Gurten und einem
Fahrradhelm ausgestattet, Fußstützen erleichtern das Ein-
und Aussteigen, ein Verdeck schützt vor Zug und Regen.

Möchten Sie mal wieder im Viertel unterwegs sein – auf
vertrauten Wegen?
Vereinbaren Sie gleich einen Termin mit uns, wir versprechen
Ihnen ein besonderes Fahrvergnügen! 

Kath. Pfarramt St. Peter und Paul, Trudering
Tel.: 089 42 15 85

Kath. Pfarramt St. Florian, Messestadt
Tel.: 089 93 94 87-0



30jähriges Jubiläum
der Original Truderinger Böllerschützen

Seit 30 Jahren sind sie aus Tru-
dering und auch aus unserer
Pfarrei St. Peter und Paul nicht
mehr wegzudenken – die Origi-
nal Truderinger Böllerschützen.
Ob bei der Fronleichnamspro-
zession, am Heiligen Abend,
dem Volkstrauertag u.v.m. – der
laute Donnerschlag aus den
schweren Büchsen unterstreicht
seitdem die wichtigen Feiern
des (Kirchen-) Jahreskreises.

Wir danken Euch für Eure Prä-
senz und die freundschaftliche
Verbundenheit zu der Pfarrei
St. Peter und Paul und zum
Pfarrverband Vier Heilige Tru-
dering Riem – für Eure Hilfe und
Unterstützung im Sichtbaren
wie auch im Verborgenen.
Möge der Segen Gottes weiter-
hin Euch und Euer Wirken be-
gleiten.

Die Seelsorger

Firmung im
Pfarrverband Vier Heilige Trudering Riem

Keiner hätte es sich im November letzten Jahres träumen las-
sen, welchen überraschenden Verlauf unsere diesjährige
Firmvorbereitung nehmen würde. Ab Mitte März machte uns
die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung.

In vielen Dingen waren die Firmlinge auf sich allein gestellt –
mussten Ausdauer, Treue und Entschlossenheit in einer nicht
einfachen Zeit beweisen. Diese „Feuerprobe“ haben alle be-
standen.

In insgesamt neun Firmgottesdiensten spendete Pfr. Czempik
das Sakrament der Firmung an insgesamt 72 Jugendliche.

Wir wünschen allen alles Gute und Gottes reichen Segen!
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Erstkommunion 2020 St. Peter und Paul

In diesem Jahr ist so vieles so anders. Das galt im Frühjahr
auch für die Erstkommunion. Damit coronabedingt alle Ab-
stände gewahrt werden konnten, gab es viele kleine Gottes-
dienste. Gemeinsam mit unserem Kind empfingen drei
andere Kinder zum ersten Mal die heilige Kommunion. Die
Atmosphäre war sehr familiär, der Pfarrer sprach alle Kinder
mit Namen an und redete mit ihnen, um sie einzubinden.

Der Fokus lag auf den Kindern und dem wunderbaren Er-
eignis, Gott und Jesus ein Stück näher zu kommen, teilha-
ben zu dürfen und bei der Kommunion dabei zu sein. Diese
Erstkommunion war ganz anders. Sie war zwar leiser, dafür
aber direkter und intensiver – so haben wir es zumindest
empfunden. Für unser Kind war es ein herrlicher Tag, der
in Erinnerung bleiben wird.

Eine Gruppenleiterin

Erstkommunionsvorbereitung 2020

Als wir im Januar
mit den Gruppen-
stunden gestartet
sind, konnten wir
nicht ahnen, dass
dieses Jahr so an-
ders als gewohnt
ablaufen würde.
Coronabedingt be-
gleiteten uns die
Erstkommunionen
sogar bis Ende
September. 

Das Virus hat uns
Geduld gelehrt. 

Wir hatten während
der Vorbereitung viel Freude mit den Kindern – alle haben
bis zum Schluss prima mitgemacht und sich eingebracht.

Wir möchten uns auch im Namen aller Kommunionkinder
bei Ihnen, der Gemeinde, für Ihre Geduld mit den zahlrei-
chen Erstkommunionsgottesdiensten bedanken.

Wir können Ihnen versichern: Für jedes Kind war der Tag
etwas Besonderes!

Für die Gruppenleiter*innen, Kristina und Björn Maiworm
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Die Gremien in unserem Pfarrverband

Liebe Gemeindemitglieder,
wir möchten in diesem Pfarrbrief auch in dieser Zeit den
Blick auf die Gremien in unserem Pfarrverband richten, in
denen das ganze Jahr hindurch engagierte Ehrenamtliche
ihren Dienst für unsere Pfarreien tun. Pfarrgemeinderat
(PGR) und Kirchenverwaltung (KV) sind sicher Begriffe, die
Ihnen im pfarrlichen Kontext bereits begegnet sind.

Die Kirchenverwaltung ist Organ und gesetzlicher Vertreter
der Kirchenstiftung und der örtlichen Kirchengemeinde. Das
Gremium wird von der Gemeinde auf fünf Jahre gewählt und
besteht aus gewählten Gemeindemitgliedern, die bereit sind,
sich für dieses Amt zur Verfügung zu stellen. Der Kirchenver-
waltungsvorstand ist qua Amt der Pfarrer bzw. Pfarradminis-
trator; darüber hinaus wählt das Gremium aus den eigenen
Reihen den Kirchenpfleger, der das Gremium durch die Amts-
periode leitet. Hauptaufgabe des Gremiums ist es, den Auf-
wand für eine handlungsfähige Gemeindepastoral sicherzu-
stellen, vor allem für die würdige Feier des Gottesdienstes.

Damit legt die KV die Grundlage, auf der die Hauptamtlichen
Seelsorger in unseren Pfarreien Pastoral gestalten und unter
den Menschen wirken können. Dies geschieht wiederum in
enger Abstimmung mit dem Pfarrgemeinderat. Auch der
PGR wird von der Gemeinde gewählt und zwar für eine
Dauer von vier Jahren und besteht aus den gewählten Mit-
gliedern und je zwei hauptamtlichen Seelsorgern. Der PGR
nimmt das Kirchenjahr in den Blick und plant und gestaltet
Liturgie, die Feste und Feiern und die vielen Angebote, die
sich nach Lebensalter der Gemeindemitglieder richten.

Die Pfarrgemeinderäte*innen sind Vertreter der einzelnen
Gruppen innerhalb der Pfarrei und Multiplikatoren in die Ge-
meinde hinein. Beide Gremien sind obligatorisch und unver-
zichtbar für ein gelingendes Gemeindeleben.

Die Kirche in Deutschland ist im Wandel, das hat sich in den
letzten Jahren deutlich gezeigt; die Verbindung von Einzel-
pfarreien zu Pfarrverbänden bringt auch auf der Ebene der
Gremien Veränderungen mit sich. In den meisten Fällen
bleiben die einzelnen Pfarreien und Kirchenstiftungen erhalten
und bilden einen sogenannten Verwaltungsverbund; um
diese Verwaltungsaufgaben zu bewältigen, werden die Pfarr-
verbände seit einiger Zeit von hauptamtlichen Verwaltungs-
leitern unterstützt. Auch die kirchlichen Kindertageseinrich-
tungen bilden seit kurzem einen sogenannten KiTa-Verbund,
dessen Sitz in St Peter und Paul ist und der von einem Ver-
waltungsleiter betreut wird. Schnell kommt so für einen Pfar-
rer als Letztverantwortlichen eine Personalverantwortung für
60 und mehr Angestellte zusammen – eine Herausforderung.

Schließlich stellt der Pfarrverbandsrat als Pendant zu den
Verwaltungseinheiten das pastorale Gremium dar, in dem
entsandte Vertreter aus den einzelnen PGR die Kommuni-
kation unter den Pfarreien sicherstellen und pastorale He-
rausforderungen für den ganzen PV in den Blick nehmen.

Ohne das große Engagement vieler Ehrenamtlicher war und
wird auch in Zukunft Pastoral vor Ort nicht möglich sein.
Sollten Sie Interesse an der Gremienarbeit haben oder Fra-
gen, Anregungen und konstruktive Kritik anbringen wollen,
dann sprechen Sie uns gerne an. Mit Ihrer Unterstützung
wollen wir auch die Kirche vor Ort zukunftsfähig machen.

Maximilian Schenk
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40 Jahre neue Orgel von St. Peter und Paul

1980 erhielt die Pfarrkirche St. Peter und Paul in Kirchtrude-
ring durch die Fa. Münchner Orgelbau eine neue, dem gro-
ßen Raum hervorragend angepasste mechanische Orgel
mit 34 klingenden Registern, verteilt auf Pedal, Hauptwerk,
Schwellwerk und Altarorgel, die sowohl von der Hauptorgel
aus, sowie vom Altarraum aus gespielt werden kann.

Durch den Einsatz der Kirchenmusiker, vor allem von Bern-
hard und Josef Schmidt, sowie Thomas Schmid, konnte die
Orgel in ihrer Qualität erhalten und immer wieder erweitert
werden.

So wurde 1997 ein „Zimbelstern“ eingebaut, ein helles Glo-
ckenspiel, das besonders bei festlichen Liedern einen zu-
sätzlichen fröhlichen Akzent setzt. Und 2016 wurde die
Orgel um ein großes Glockenspiel mit 32 Röhrenglocken
erweitert, was in der Münchener Orgelbaulandschaft durch-
aus eine Besonderheit darstellt.

Disposition:

Pedal:
Subbaß 16’, Oktavbaß 8’, Gedecktbaß 8’, Choralbaß 4’,
Rauschpfeife 4-fach 2 2/3’, Bombarde 16’, Fagott 8’.

Hauptwerk:
Pommer 16’, Principal 8’, Rohrflöte 8’, Oktave 4’, Querflöte 4’,
Oktave 2’, Mixtur 4-5 fach 1 1/3’, Zimbel 3-4 fach 1’,
Trompete 8’ (Tremulant, verstellbar).

Schwellwerk:
Principal 8’ (im Prospekt), Gemshorn 8’, Oktave 4’, 
Blockflöte 4’, Nasat 2 2/3’, Weitoktave 2’, Quinte 2 2/3’, 
Terz 1 3/5’, Nachthörnlein 1’, Scharf 4-5 fach 1’, 
Dulcian 16’, Oboe 8’ (Tremulant, verstellbar).

Altarorgel:
Spitzflöte 8’, Principal 4’, Rohrflöte 4’, Nachthorn 2’, 
Mixtur 3 fach 1 1/3’, Sesquialter 2 2/3’ + 1 3/5’ (Tremulant).

Spielhilfen:
5 freie Kombinationen (mechanisch), Koppeln, Tutti, Regis-
ter ab, Crescendo-Walze, Koppeln einzeln im Crescendo
ausschaltbar, Generalkoppeln im Crescendo ausschaltbar,
Chororgel abschaltbar. Zimbelstern (F 7/G 7). Röhren-
glockenwerk (c – g2).

Thomas Schmid
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Interview: Seelsorge in der Corona-Krise

Wie war der anfängliche Lockdown?
Welche Umstellungen gab es?
Wir bekamen Mitte März fast stündlich neue Anweisungen
zu den Hygienemaßnahmen wie z. B. die Entnahme des
Weihwassers oder des Gotteslobes. Die Umstellungen
kamen so schnell, dass wir den Kirchenzettel gleich nach dem
Druck wieder entsorgen mussten, weil er nach einer Stunde
nicht mehr aktuell war. Schließlich kam es zur Schließung
der Kirchen, Pfarrheime und der Büros.

Wie ging es euch
damit?
Für alle Mitarbeiter
und uns Seelsorger
war es ein kompli-
zierter und auch  an-
strengender Prozess.
Es kostete uns sehr
viel Zeit und Kraft.
Vom totalen Lock-
down wurden auch
wir überrascht. 

Welche Ideen hattet ihr und wie war deren Umsetzung?
Unsere Arbeit besteht aus Begegnungen, aus gemeinsamen
Gebeten und Treffen. Wir durften das dann gar nicht mehr
machen und mussten uns neu orientieren. Nach der an-
fänglichen Schockstarre kam uns schnell die Idee, dass wir
uns auf das Wesentliche unseres Glaubens konzentrieren
müssen: das Gebet für und mit unseren Gemeinden.  

Die Online-Gottesdienste wurden geboren. Diese wurden an-
fänglich in der Hauskapelle unserer Priester in Sankt Florian
aufgezeichnet, damit die Kirchen offen für die Pfarreimit-
glieder bleiben konnten. Wir mussten von Null auf lernen,
wie man Videos ins Internet stellt und den Livestream auf-
zeichnet. Die anfangs tägliche Komplet und der internatio-
nale Rosenkranz bereicherten bald unser Angebot.

Und das 
Kinderprogramm?
Nach der ersten
Phase richtete sich
unsere Aufmerksam-
keit auf die Kinder,
die plötzlich nicht
mehr in die Schule,
in den Kindergarten
oder auf den Spielplatz gehen konnten. Wir wollten den
Kindern einerseits einen thematischen Ersatz für die nun
fehlenden Kinder- und Familiengottesdienste bieten – an-
dererseits ihnen etwas Freude und Hoffnung schenken,
damit sie nicht nur die Beschränkungen vor Augen haben.

Doch dabei blieb es nicht…
Zunehmend wurden wir mit der Lockdown-Situation vertrau-
ter. Wir überlegten weiter, wie man den Menschen trotz der
vielen Einschränkungen eine Begegnung mit Gott schenken
kann. Es entstand die Idee der Drive-In-Beichte, wo die
Menschen, im Fahrzeug sitzend mit Abstand, in den Innen-
hof von St. Peter und Paul kommen konnten, um zu beichten.
Der Segen-to-go in den Riem Arcaden sollte den Menschen
eine Möglichkeit der Stärkung und ein  Zeichen der Hoff-
nung in ihrem so schwierigen Alltag geben. 
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Wie seid ihr auf die Namen „Drive-In Beichte“ oder
„Segen-to-go“ gekommen?

Unser Ziel war es, mit den
Namen unser Angebot  für die
Menschen verständlich zu
machen. Angelehnt an die
Wirtschaft oder Gastronomie,
fanden wir auch, wonach wir
suchten. Es muss auch nicht
immer alles sehr kompliziert
sein, denn Gottes Liebe für
uns und seine Gnade ist auch
einfach ein Geschenk, das für

uns bereitliegt. Dieses müssen wir nur für unser Leben an-
nehmen – oder besser gesagt, es für uns holen.

Karwoche, Ostern, Schuljahresende – was ist geschehen?
Am Palmsonntag fuhren wir mit dem Allerheiligsten durch
den gesamten Pfarrverband, wo wir an 40 Häusern Halt
machten und somit weit über 200 Personen vor ihrer Haus-
tür den Segen spendeten. Die Freude der Menschen und
die Dankbarkeit hat uns alle sehr berührt. Diese Segnung wie-
derholten wir mit der neuen Rikscha an Fronleichnam.

Auch der Kreuzweg
am Karfreitag als
Weg von St. Peter
und Paul nach 
St. Florian entstand
aus dem Anliegen,
diesen für den Pfarr-
verband zu gehen
und dabei die tiefge-
henden Impulse und

Gebete unserer Jugend vorzutragen. An manchen Stellen
bemerkten wir, dass sich auf der anderen Straßenseite
manche Menschen uns anschlossen oder zu den Betrach-
tungen stehen blieben. 

Von der Messe München kam das Angebot, uns den Parkplatz
zur Verfügung zu stellen, wenn wir mal einen Open-Air-Got-
tesdienst feiern. Dieses haben wir für unseren Fahrzeug-
segnungsgottesdienst genützt. Und wie wir das Schuljahr
mit dem Open-Air-Gottesdienst beendet haben, so haben
wir das neue ebenfalls mit einem Open-Air-Gottesdienst
zum Erntedank begonnen – auf dem Feld an der Nahtstelle
der Pfarreigebiete St. Peter und Paul und St. Florian.

Wie waren die Reaktionen? 
Neben vielen Anregungen oder auch einzelnen kritischen
Stimmen war das Gros der Reaktionen durchaus sehr posi-
tiv – auch über die Pfarrverbandsgrenzen hinweg. Wir bekamen
viele E-Mails mit Dank, Bildern und Schilderungen, wie die
Menschen mit uns die Gottesdienste feierten und beteten.

Viele begrüßten das Angebot des gemeinsamen Gebetes
wie auch ein Stück der lieb gewonnenen spirituellen Heimat
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und Normalität – auch wenn diesmal online als Video, Live-
stream oder Segnung vor der eigenen Haustür.

Eine große Zahl erklärte sich bereit, die Nachbarschafts-
hilfe, die auch in der Corona-Zeit Großes geleistet hat – zu
unterstützen. Das Angebot der Hilfe überstieg sogar das
Vielfache der vorhandenen Nachfrage.

Was bleibt?
Es bleibt das Erlebte und die ersten Erfahrungen, wie Kir-
che im Lockdown gehen kann – es bleibt ebenfalls der
Dank an alle, die uns in diesen Monaten unterstützt haben:
im Gebet, mit einem guten Wort, ihrer Technik, ihren Talen-
ten und auch mit der kostbaren Zeit. Ihnen und Euch allen
ein herzliches Vergelt´s Gott.

Maryam Kudady im Gespräch mit PR Mateusz Jarzębowski

Für ein Lebensrecht für die jetzige
und für die zukünftigen Generationen

Scientists for Future (S4F), das sind mehrere 10.000 Wis-
senschaftler*innen verschiedener Fachrichtungen und Welt-
anschauungen, die sich hinter Fridays for Future (FFF) ge-
stellt haben und bestätigen: Die Forderungen dieser jungen
Menschen sind berechtigt und wissenschaftlich begründet.
FFF fordert nichts anderes, als die Einhaltung des Pariser
Abkommens von 2015 zur Begrenzung der Erderwärmung,
um auch den heute noch jungen und den jetzt noch unge-
borenen Menschen ein Leben auf dieser Erde zu ermögli-
chen. Praktisch bedeutet das: Umstellung der Energiever-
sorgung auf erneuerbare Energien, Ökolandbau, weniger
Rinderhaltung – und das alles in den nächsten 15 Jahren
(https://www.scientists4future.org/).

Die Zunahme der Waldbrände und schweren Stürme sowie
der Meeresspiegelanstieg sind Zeichen eines katastropha-
len Klimawandels und dieser ist menschengemacht. Die
Übereinstimmung der Wissenschaft dazu beträgt 99,94%.
(https://www.bundestag.de/presse/hib/655774-655774) Ur-
sache ist vor allem die Verbrennung von Kohle, Erdöl und
Erdgas, aber auch die Haltung von Rindern und die indust-
rielle Landwirtschaft. Dadurch werden sogenannte Treib-
hausgase frei, die einen Teil der Sonnenstrahlung in der
Atmosphäre zurückhalten und sie erwärmen. Alles Physik
und längst bekannt!

Machen wir so weiter, bekommen wir ein Klima wie zuletzt
vor 56 Millionen Jahren (Paläozän/Eozän-Temperaturmaxi-
mum). Dann werden schon in den nächsten 50 Jahren etwa
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3 Mrd. Menschen ihren jetzigen Lebensraum verlieren, weil
es dann dort zu oft zu heiß und zugleich feucht sein wird,
als dass Menschen überleben könnten. Je schneller und
konsequenter wir Solar- und Windenergie nutzen, weniger
Fleisch und mehr Bioprodukte verzehren, weniger Auto und
mehr Rad und öffentlich fahren, desto mehr können wir die
Schäden noch begrenzen – vollständig verhindern können
wir sie schon jetzt nicht mehr.

Im Kern fordert FFF ein Lebensrecht für heute Junge und
jetzt noch Ungeborene. Dies steht im Einklang mit zentralen
Aussagen unseres Glaubens und der Kirche, insbesondere
mit der Enzyklika Laudato Si‘ von Papst Franziskus über
die Sorge für das gemeinsame Haus. In dieser findet sich
das folgende Gebet für die Erde. Als Christ, der sich aus
diesem Glauben heraus bei S4F engagiert, lade ich Sie
herzlich ein, es zu beten, denen mit Wohlwollen zu begeg-
nen, die sich für Klimaschutz engagieren, und dazu, dass
Sie sich selbst auf die Suche begeben, worin Ihr persönli-
cher Beitrag oder Verzicht zum Klimaschutz liegen könnte.

Allmächtiger Gott, der du in der Weite des Alls gegenwär-
tig bist und im kleinsten deiner Geschöpfe, der du alles,
was existiert, mit deiner Zärtlichkeit umschließt, gieße uns
die Kraft deiner Liebe ein, damit wir das Leben und die
Schönheit hüten.

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

Gott der Armen, hilf uns, die Verlassenen und Vergessenen
dieser Erde, die so wertvoll sind in deinen Augen, zu 
retten. 

Heile unser Leben, damit wir Beschützer der Erde sind und
nicht Räuber, damit wir Schönheit säen und nicht Ver-
seuchung und Zerstörung.

Rühre die Herzen derer an, die nur Gewinn suchen auf
Kosten der Armen und der Erde. 

Lehre uns, den Wert von allen Dingen zu entdecken und
voll Bewunderung zu betrachten; zu erkennen, dass wir zu-
tiefst verbunden sind mit allen Geschöpfen auf unserem
Weg zu deinem unendlichen Licht.

Danke, dass du alle Tage bei uns bist.

Ermutige uns bitte in unserem Kampf für Gerechtigkeit,
Liebe und Frieden.

Dr. Michael Stöhr, Physiker, Mitglied bei S4F München
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Adveniat

Advent und Weihnachten rücken näher. Christus kommt in unsere
Welt, um uns Hoffnung zu schenken, uns aber auch zu ermutigen,
selbst für andere Licht und Hoffnung zu sein. Weihnach-
ten lädt uns dazu ein, Solidarität zu zeigen und Menschen mit
Nächstenliebe zu begegnen, die Not leiden.

In vielen Teile der Welt fehlt es Menschen am Nötigsten und haben
kaum eine Chance, sich aus Armut zu befreien. Ihnen können wir
zu Weihnachten Hoffnung schenken und die Chance auf eine bes-
sere Zukunft.

Der Pfarrverband Vier Heilige, Trudering Riem bedankt sich herz-
lich bei Ihnen für Ihre solidarische Hilfe.
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Marian Gemza Helga Gfrerer

Hildegard Hauser Adolf Russ

Katharina Dirscherl Iveta Bogar

Eleonora Heberger Max Högerl

Renate Maier Elisabeth Ofenböck

Gisela Kökel Hannelore Zech

Josef Gruber Konrad Agtsch

Johanna Wimmer Anneliese Kabus

Josef Bernhardt Josefine Schwaiger 

Johanna Deuter Hildegard Schertl

Bernhard Schmitt Mathilde Buchschmid

Renate Puls Karolina Braun

Josef Zollner Johann Schenk

Annemarie Bierholz Elisabeth Bernstein

Johann Bauer Sieglinde Seidl

Gustav Chalupar Maximilian Oberhuber

Otto Kragler Horst Wagner

Markus Lutz Anton Haberer

Eduard Schroll Reinhold Bolzer

Artur Heide Renate Kellner

Ute Behling Georg Reinwald

Gertraud Mühlbauer Josef Kunz

Maria Balint Jamie Hansmann

Johanna Bendel Uta Tescari

Wir gedenken unserer Toten, die seit November 2019 zu Gott heimgerufen wurden

Herbert Kefer Anna Schefthaller

Pfr. Thomas Pitz Rosa Kellerer

Johann Keil Matthias Gottwald

Anica Plivelic Simon Huber

Theresia Mendrina Irene Rieger

Berta Hausotter Anton Obermeier

Else Strobl Maria Stockmann

Ingeborg Bischoff Katharina Häuser

Georg Krimmer Antonie Schaal

Barbara Horn Stefanie Schwänzl

Erich Schnell Ilse Siegert

Irmgard Neumann Hedwig Knoll

Franz Goetzke Brigitte Offner

Stefanie Bauer Paul Kühn

Karl Meier Berta Eibl

Maria Vögel Therese Kusik

Katharina Patsch Rudolf Leitenberger

Annemarie Thorer Maria Eva Knorr

Annemarie Ramundt Gerda Merkhoffer

Gisela Strasser Bartholomäus Strasser

Maria Wagle Alfons Maier

Ottilie Vogl Albin Martin

Emilia Doll Maria Schächer

Ludwig Prandstätter
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Adventsaktion in den Riem Arcaden

An Weihnachten feiern wir: Jesus kommt in diese Welt. Da
haben wir gedacht, so machen wir es als Kirche: Wir gehen zu
den Menschen, wo sie sind. Mitten in den vorweihnachtlichen
Trubel. So war es letztes Jahr am Samstag vor Weihnachten.

Für Aufmerksamkeit in den
Riem Arcaden haben der Mu-
sikverein Trudering und der
Chor von St. Peter und Paul
durch adventliche Musik ge-
sorgt. Mit den Passanten, die
stehen geblieben sind, kam 
es zur Begegnung. Leute aus
dem Pfarrverband und andere
Freiwillige haben ihnen frohe
Weihnachten gewünscht,
Bibelkekse verschenkt
und sie einge laden zu
den Gottesdiensten an
Weihnachten im Pfarr-

verband  und der Sophienkirche.

Auf den Kirchturm projiziert stand: Kommt und seht!

Von jungen Leuten bekam man eine Kerze in die Hand,
um damit in die Kirche St. Florian zu gehen. Andere
haben die Besucher empfangen und Live-Musik ge-
spielt, die zum Verweilen und Beten einlädt. Gebetsan-
liegen konnten in die leere Krippe gelegt werden. Vor der
Kirche gab es reichlich selbstgebackene Kuchen und

Kaffee. Allen die mitgeholfen ha-
ben ein herzliches Vergelt’s Gott!

Ein Höhepunkt war die Andacht
um den Weihnachtsbaum in den
Riem Arcaden. Tatsächlich schien
dafür die Zeit kurz still zu stehen.
Einige Kunden waren überrascht
und erfreut, dass sich Kirche 
herauswagt.

Über den Sinn des Schenkens
und damit des Einkaufens ging
Pfr. Czempik in einer Ansprache
ein und verkündete die Freude über das anstehende Fest
der Geburt Christi. In einem großen Kreis verbunden, bete-
ten wir ein Vaterunser. Einige Leute wollten danach sogar
einen persönlichen Segen empfangen.

Auch vom Management der Riem Arcaden
haben wir ermutigende Rückmeldung bekom-
men und so
machen wir es
wieder in die-
sem Advent,
am Freitag, 
18. Dezember,
ab 16 Uhr. 
Un te rs tü tze r
sind herzlich
willkommen!    

Pfv. Dominik Arnold


