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Tod und Auferstehung

Liebe Mit-Christen,
es ist wieder die Zeit, in welcher wir ganz besonders das
Leiden, den Tod und die Auferstehung Jesu Christi feiern.
Erfahrungen des Leidens kennen wir direkt oder indirekt alle,
auch der Tod ist uns nicht fremd, denke ich. Und ich hoffe,
dass Sie auch schon mit Erfahrungen der Auferstehung im
Leben in Berührung kamen.

Es sind Erfahrungen, in welchen jemand nach einer langen
und schweren Krankheit doch gesund wurde, es sind Erfah-
rungen des Freiwerdens von einer Sucht oder auch des Fin-
dens einer Arbeit nach einer längeren und mühsamen Zeit
des Suchens. Natürlich gibt es hier noch viele andere kon-
krete und persönliche Beispiele. All diese Geschichten, die
auch wirklich existenziell sind, dürfen uns in unserem Glau-
ben an die einmalige und für alle Ewigkeit wirksame Ge-
schichte der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus
stärken. Und an dieser Auferweckung, die Er erlebt hat, sol-
len wir alle nicht nur einen Vorgeschmack hier auf Erden
haben, auch wenn dies dazugehört, für uns wichtig und von
Ihm gewollt ist, sondern eines Tages ganz teilhaben und da-
durch am Leben in der Vollendung teilnehmen. Das ist un-
sere Hoffnung aus unserem christlichen Glauben heraus,
welche wiederum uns in vielen kleinen und größeren Le-
benssituationen mit Zuversicht erfüllen darf und möge, was
ich Ihnen im Namen des ganzen Seelsorgeteams wünsche.

Ein frohes, mutmachendes und mit Seinem Frieden erfüllen-
des Fest der Auferstehung Jesu Christi!

Ihr Pfarrer Arkadiusz Czempik
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Betrachtung in der Osterzeit

Durch die Sonntage der Osterzeit klingt das jubelnde „Hal-
leluja!“ in der Freude, dass Jesus vom Tod erstanden ist und
uns damit die Hoffnung auf dieses neue Leben gebracht hat. 

Aber neben diesem Halleluja-Jubel steht – wenn auch oft
ganz verzagt – immer wieder auch die Frage: „War das alles
wirklich so? Stimmt das alles?“

Das ging vor über 2000 Jahren auch schon dem Apostel
Thomas so, aber er bekam damals die Möglichkeit, diese
Botschaft zu überprüfen: er durfte Jesus berühren, seine
Wunden, seinen Körper spüren und seine Worte hören.

Wäre es nicht wunderbar, wenn wir diese Möglichkeit auch
hätten? Wenn wir ihn sehen könnten? Wenn er plötzlich am
Altar direkt vor uns „erscheinen“ würde?

Aber wäre das dann tatsächlich die Erklärung auf alle unsere
Fragen – oder kämen dann nicht ganz neue, andere Fragen
auf?

Zweifellos gäbe es dann in unserer hoch technologisierten
Welt sofort Vermutungen, wie dies technisch hätte bewerk-
stelligt werden können – und damit entstünde plötzlich eine
Flut von neuen Fragen und noch größeren Zweifeln.

Das hat Jesus, das hat Gott nicht nötig.

Dabei gibt es doch genug Beweise: das einfache und ehrli-
che Zeugnis derer, die all dies mit Jesus selbst erlebt und
weitergetragen haben: der Hauptmann unter dem Kreuz
Jesu ebenso, als er erkannte, dass „dieser Mensch wahrlich
Gottes Sohn“ war, wie die Frauen, die am Ostermorgen so
fassungslos am offenen Grab dem Engel begegnet sind, bis
hin zu diesem Apostel Thomas, dem Jesus in seiner ganzen
Leibhaftigkeit gegenüber stand. Da konnte der Apostel „be-
greifen“, dass das Kreuz nicht die Endstation war.

Viele Menschen können mit dem Kreuz nichts anfangen, weil
sie darin einen Hinweis auf das Leiden und den Tod sehen.
Das Kreuz ist aber vor allem ein positives Zeichen: es ist wie
ein großes Plus, unter das wir unser Leben stellen dürfen.

Ein positives Zeichen, mit dem wir jeden Tag beginnen und
ihn beschließen dürfen: Im Namen des Vaters, des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Amen.

Gelobt sei Jesus Christus – in Ewigkeit. Amen. 
Halleluja, Jesus lebt!

Thomas Schmid
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Ein Leben für die Kirchenmusik

Mit Gottes Schutz darf Chordirektor i. R. Josef Schmidt 
am 11. August seinen 90. Geburtstag feiern.

Schon während seiner Studienjahre am humanistischen
Gymnasium in Passau erhielt er vom dortigen Domorganis-
ten seinen ersten Orgelunterricht – und dies so erfolgreich,
dass er 1955 mit dem Musikpreis der Stadt Passau ausge-
zeichnet worden ist.

Josef Schmidt beendete sein Orgel- und Kirchenmusik-
studium dann an der Staatlichen Hochschule für Musik in
München. Karl Richter und Franz Lehrndorfer waren seine
Orgellehrer.

1969 wurde er Organist und Chordirektor in der Truderin-

ger Pfarrkirche St. Augustinus und engagierte sich beson-
ders in der Ausbildung von Nachwuchsorganisten. Bis 1996
prägte er die Kirchenmusik in St. Augustinus.

Als an Allerseelen 1990 der langjährige Chordirektor von 
St. Peter und Paul Trudering, Johann Bremm, aus gesund-
heitlichen Gründen plötzlich ausfiel, sprang er sofort ein und
gestaltete mit seinem Sohn Bernhard die Gottesdienste in
Kirchtrudering. Diesen Dienst übt er zusammen mit seinem
Sohn nach wie vor gelegentlich aus.

Die Orgel in St. Peter und Paul konnte auf seine Anregung
hin in ihrem Wert nicht nur erhalten, sondern auch erweitert
werden; so setzte er sich dafür ein, die Chororgel um ein
Register zu erweitern und in der Hauptorgel einen Zimbel-
stern, ein helles Glockenspiel, zu installieren.

Wir danken Josef Schmidt für seinen Einsatz über all die Jahr-
zehnte und wünschen ihm Gottes Segen und Gesundheit.

Thomas Schmid
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Helmut Kirmaier
feiert im Sommer seinen 75. Geburtstag

Es gibt viele Menschen, die sich in unserem Pfarrverband
mit ihren unterschiedlichsten Charismen und Talenten ein-
bringen und als Ehrenamtliche einen unschätzbaren Dienst
an unseren Gemeinden tun.

Die meisten tun das im Hintergrund und im Stillen, doch 
einige braucht es auch, die sich in die erste Reihe stellen,
ein Amt bekleiden, unseren Gremien und der Gemeinde ein
Gesicht geben und große persönliche Verantwortung für die
Menschen, die Pastoral und Gebäude in unserem PV über-
nehmen.

Heute möchten wir einem Multi-
talent unter diesen Ehrenamtlichen
in unserem Pfarrverband ein Ver-
gelt’s Gott sagen. 
Helmut Kirmaier, daheim in Riem
um die Filialkirche St. Martin, über-
nimmt bereits seit Jahrzehnten in
der Pfarrei St. Peter und Paul die
verschiedensten Aufgaben und
Ämter und heute im Pfarrverband
Vier Heilige Trudering Riem und
stellt sich in den Dienst Gottes in
unseren Gemeinden.

Zunächst war Helmut Kirmaier von 1978 bis 1998 Mitglied
und langjähriger Vorsitzender des Pfarrgemeinderates der
Pfarrei St. Peter und Paul, den er mit viel Umsicht leitete
und darin auch der Riemer Teilgemeinde eine Stimme gab.
Damals handelte es sich noch um eine Einzelpfarrei mit einer
überschaubaren Anzahl an Mitarbeitern und Pfarrgebäuden.

Helmut Kirmaier, der beruflich Gymnasialdirektor an einem
Münchner Gymnasium war, stellte sich aber auch gerne auf
neue Aufgaben ein, wie auf einen neuen Lehrplan, wenn er
gebraucht wurde und so übernahm er von 2013 bis 2018
das Amt des Kirchenpflegers in der Kirchenverwaltung von
St. Peter und Paul.

Zu dieser Zeit liefen bereits die Vorbereitungen für die Grün-
dung des neuen Pfarrverbandes und so wuchs mit der Viel-
seitigkeit der Gemeinde auch die Vielseitigkeit der Aufgaben
und Herausforderungen.

So übernahm Helmut Kirmaier weiterhin das Amt des Trä-
gervertreters für den Kindergarten St. Peter und Paul und
nach der Gründung des Haushaltsverbundes auch das des
Verbundspflegers, das er bis heute bekleidet.

Im Sommer darf Helmut Kirmaier mit Gottes Hilfe seinen 
75. Geburtstag feiern. Für seinen weiteren Lebensweg und
die kommenden Aufgaben im PV wünschen wir ihm von
Herzen Gottes Kraft und Segen.

Maximilian Schenk



Rundes Mesner-Jubiläum in Trudering

Seit nunmehr 10 Jahren ist Pile Marjanovic Mesner in 
St. Peter und Paul Trudering. Im Frühjahr 2011 zog er mit
seiner Frau Kata und seiner Tochter Andjelina in die Mes-
nerwohnung ein und übernahm den Mesnerdienst von sei-
nen Vorgängern Irmgard und Konrad Gradl.

Pile Marjanovic stammt ursprünglich aus Bosnien-Herzego-
wina. 1992 flüchtete er während des Balkan-Krieges nach
Deutschland und wohnte zunächst in Hof und Nürnberg.

Später ging er kurzzeitig
nach Kroatien zurück, um
dann 2003 wieder nach
Deutschland zu kommen, da
seine Frau hier arbeitete.

„Es war ein schwieriger 
Entschluss, die Heimat zu 
verlassen und wohl die
schwerste Zeit meines Le-
bens“, sagt er, wenn er an
die Kriegsjahre zurückdenkt. 

Doch für ihn war alles besser, als dort zu bleiben und so
ging er nach München und begann zum 1. April 2011 den
Mesnerdienst in St. Peter und Paul Trudering. 

„Mir macht die Vielfalt der Aufgaben viel Freude und Spaß.
In all den Jahren habe ich mit vielen Priestern zusammen-
gearbeitet und konnte jede Menge Erfahrungen sammeln.

In unserer Pfarrgemeinde empfinde ich großen Zuspruch
der Menschen, dadurch habe ich hier in Kirchtrudering mit
meiner Familie eine zweite Heimat gefunden.“

Wir danken Pile Marjanovic für seinen wichtigen Dienst über
all die Jahre hinweg und wünschen ihm dafür weiterhin viel
Freude und ihm und seiner Familie Gottes reichen Segen.

Alexander Schmid

Herzliche Einladung

Wir laden Sie ein zu unseren
Kar-, Oster- und Sonntagsgottesdiensten

sowie zu unseren
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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Mesner Pile mit Frau Kata



Verabschiedung und Vorstellung
der Kirchenpfleger von St. Florian

Am 21. Januar 2021 haben wir im
Gottesdienst Andreas Reif als Kir-
chenpfleger von St. Florian nach fast
acht Jahren seiner Tätigkeit in der
Kirchenverwaltung verabschiedet.
Acht Jahre sind nicht nur an sich
eine lange Zeit, sondern auch im
Hinblick auf das Bestehen dieser
Pfarrei selbst fast die Halbzeit, denn
sie ist die jüngste in Bayern.

Der Schwerpunkt von Andreas Reifs
Aufgaben lag auf den Finanzen,

welche sehr wichtig sind, damit Vieles andere auch möglich
gemacht werden kann. Wie die Kirchenverwaltung insgesamt,
ist es oft eine Arbeit im Hintergrund, welche aber die Grund-
lage für das Leben einer Gemeinschaft und ihr Engagement
über die Grenzen des eigenen Glaubens, also für die ganze
Gesellschaft, möglich macht.

Und dies wurde auch durch seinen Einsatz für den Kindergar-
ten von St. Florian sehr konkret, was in den verschiedenen
Bereichen notwendig und eine große Aufgabe war. In den letz-
ten acht Jahren kam auch die Pfarrverbandsgründung, die
Gründung des Verwaltungsverbundes und des Kita-Verbun-
des, bei welchen er auch eine wichtige Rolle gespielt hat.
Auch die Attikasanierung in St. Florian hat er in seiner Aufgabe
tatkräftig begleitet, und zwar über sieben Jahre lang, bis das
Ergebnis zu sehen ist.

Andreas Reif war ein sehr kompetenter und sehr engagierter
Kirchenpfleger, wofür ich ihm im Namen der ganzen Pfarrge-
meinde und auch des Pfarrverbandes ein herzliches Vergelt’s
Gott sage und für den weiteren Weg und die Aufgaben, die
mit ihm verbunden sein werden, alles Gute und Gottes reichen
Segen wünsche.

Im gleichen Gottesdienst begrüßten wir auch den neuen Kir-
chenpfleger, der sich hier kurz selbst vorstellt. Wir sind dank-
bar für seine Bereitschaft und wünschen ihm den begleitenden
Segen Gottes. Pfarrer Arkadiusz Czempik

„Liebe Gemeinde,
ich bin 38 Jahre alt, verheiratet und
Vater eines kleinen Sohns. Beruflich
arbeite ich für die Messe München
im Bereich Mergers & Acquisitions.

Dank des kurzen Gehwegs zu 
St. Florian kam ich regelmäßig unter
der Woche zum Beten in die Kirche.
Nach und nach lernte ich auf diese
Weise einige Gemeindemitglieder
sowie Pfarrer Czempik kennen. Vor
wenigen Jahren besuchte ich den

Wallfahrtsort in Fátima. Seitdem erfahre ich die Liebe Gottes
in der Obhut der Mutter Gottes wieder sehr lebendig. Hieraus
wuchs mein Bedürfnis, mich dauerhaft stärker im Glauben und
in der Kirche einzubringen. Es ist mir deswegen eine große
Freude, Ihnen und der Gemeinde künftig als Kirchenpfleger
zu dienen.“

Ihr Christoph von Blumenthal
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Tod und Auferstehung
in den Lebensgeschichten

Der Tod und die Auferstehung – nicht nur in der Theologie,
sondern auch in unserem Leben: In der Arbeit, in der Fami-
lie, in den jeweils eigenen Lebensgeschichten. Im Folgen-
den erzählen drei Gemeindemitglieder, wie sie diesem
Thema in ihrem Alltag begegnen.

Auf der Wochenstation …

Ich bin Krankenschwester auf der Wochenstation – betreue
also Mütter mit ihren neugeborenen Kindern. Da kann man sich
natürlich fragen, wo sind denn da Leid und Tod, halten wir doch
jeden Tag das Wunder des Lebens in unseren Händen.

Und doch, wenn ich mir die Vorgeschichten der Frauen ansehe,
fällt auf, wie nahe hier Tod und Leben zusammenstehen.

Viele Frauen haben bereits ein oder mehrere Kinder in der
Schwangerschaft verloren. Ob zu einem frühen Zeitpunkt
der Schwangerschaft, bereits weit fortgeschritten oder gar
unter der Geburt. Leider ist es immer noch ein Tabuthema
in unserer Gesellschaft. Gerade der Verlust eines Kindes in
der Frühschwangerschaft wird von den Betroffenen selten
erwähnt, zumal meist auch die Schwangerschaft bis zu 
einem bestimmten Zeitpunkt noch geheim gehalten wird.
Und auch die Außenwelt spricht in der Regel die Existenz
dieses Kindes ab, da es ja noch so klein war.

Und doch entsteht jedes Mal neues Leben, eine Hoffnung,
die im Bauch und im Herzen der Mutter wächst. Verstirbt
dieses Kind, ist dies auch immer ein Verlust, der verkraftet
werden muss. Und nicht nur vom Kind, sondern auch von
der Vorstellung vom gemeinsamen Familienleben müssen
die Eltern nun Abschied nehmen.

Für uns Pflegekräfte sind diese Situationen immer eine
große Herausforderung. Die Unterstützung und Begleitung
einer Frau, die nun ihr verstorbenes Kind entbinden muss,
sind auch für uns sehr belastend. In diesen Situationen kann
man keinen Trost spenden, hier darf mit der Mutter geweint
werden.

Gerade hier erleben wir, dass Tod und Leben, Trauer und
Glück zusammengehören. Wenn Gott neue Hoffnung
schenkt, eine neue Schwangerschaft entstehen lässt – und
am Ende halten wir Gottes kostbares Geschenk in unseren
Händen.

Stefanie Gedon



Auf der Onkologie …

Eigentlich möchte ich über meine Arbeit als Kinderärztin in
der Onkologie nicht schreiben. Denn ich bin sehr froh darü-
ber, im Stillen meinen Dienst zu tun. 

Glücklich, dass Gott mich dazu berufen hat, meine Kraft und
meine Zeit für Kinder mit einer lebensbedrohlichen Erkran-
kung und ihre Familien einzusetzen.

Dankbar, dass es mir obendrein möglich ist, damit für meine
eigenen Kinder zu sorgen, die bislang mit Gesundheit ge-
segnet sind. Dankbar meinem Mann, der mir für diese Auf-
gabe den Rücken frei hält, sich (fast) nie über Überstunden,
Nacht- und Wochenenddienste beklagt und selbst mit Hin-
gabe seinen Dienst als Krankenpfleger tut.

Das Leben ist das kostbarste, was uns geschenkt ist, das
führt mir meine Arbeit täglich vor Augen.

Und die wichtigste Aufgabe in meinem Beruf ist nicht, das
Leben um jeden Preis zu verlängern, sondern in der Zeit der
Behandlung verlässlich für die Familien da zu sein, dass
diese Zeit mit soviel Leben wie möglich erfüllt ist. Dazu ge-
hört die Demut, dass alle Aussicht auf Heilung in Gottes
Hand liegt.

Die allermeisten meiner Patienten werden geheilt. Und viele
Familien gehen aus dieser Prüfung gestärkt hervor, sie er-
fahren den Wert des Lebens hautnah. Dafür danke ich Gott
täglich. Aber bisweilen ist mein Gebet auch eine zornige An-
klage: wie viel Leid muss eine einzige Familie tragen? Ein
Kind, das sich an eine Zeit ohne Krebs nicht mehr erinnern
kann, das keine Kraft für eine weitere Behandlung hat –
kann ihm das nicht erspart bleiben? Wieso trifft es ein un-
schuldiges Kind? Aber in so einer Situation, in der ich
sprachlos und zornig war, hat ein 10jähriges Mädchen, 
Maria, zu mir gesagt: 

„Gott hat einen Plan für mich, das weiß ich.“

So erkenne ich, wie klein mein Glaube ist. Und wie groß bei
manchem Kind oder seinen Eltern. Wie groß die Gewiss-
heit, dass das Leben hier nicht endet, dass es so kostbar
ist, dass es mit dem Tod nicht enden wird, dass es schöner
und herrlicher sein wird, als wir uns vorstellen können. 

Darauf hoffe ich. Und diese Hoffnung erbitte ich für alle
meine Patienten und ihre Eltern. Für uns alle.

Daniela Schenk
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Auf dem letzten Weg …

„Der Tod gehört zum Leben“ ist ein Satz, den Sie vermutlich
auch schon des Öfteren gehört haben. Auch ich begegne
diesem Satz in meinem Berufsalltag immer wieder – als Be-
statter gehört der Tod ja auch irgendwie zu meinem Leben.

Dieser Satz beinhaltet bei genauerem Hinsehen in nur 
wenigen Worten in seinem tiefsten Innern gleichzeitig auch
das, was wir an Ostern jedes Jahr aufs Neue feiern: 
nämlich, dass Tod und Leben miteinander verbunden sind.
Oder, aus der christlichen Perspektive betrachtet: das
Leben gehört zum Tod!

Die Auferstehung und das Leben stehen über dem Tod. Das
ist unser Glaube und unsere Hoffnung, die ich auch immer
wieder in der Bayerischen Messe so gerne höre: 

„Dass am Schluss nicht das Dunkle und Finstere ist!“

Ein guter Bestatter, so hat es einmal jemand formuliert, ist
nicht nur für die Toten, sondern mindestens ebenso viel für
die Lebenden da. Und auch hier hilft uns wieder unsere
christliche Sicht. Denn das Christentum versteht die sieben
Werke der Barmherzigkeit als Hilfe in Situationen der Not,
des Leidens und der Trauer. Und so sind wir in Stunden des
Todes und der Trauer ganz nah bei den Angehörigen. Um
ihnen bei ihren Fragen zur Seite zu stehen und um ihnen
Halt zu geben. Eine Aufgabe, die zugegebenermaßen nicht
immer einfach ist. Aber eine Aufgabe, in der ich viel Dank-
barkeit erfahren darf. Sehr lebendige Dankbarkeit.

Alexander Schmid

„Liebe Leser,

diese eindrucksvollen Zeugnisse unserer Gemeindemit-
glieder berühren uns sehr und vermögen vielleicht auch
Erinnerungen an eigene tragische Erlebnisse wecken.

Unsere Seelsorger stehen Ihnen bei Bedarf gerne 
für ein Gespräch zur Verfügung – ebenso die Mitarbeiter
der Telefonseelsorge (0800 / 111 0 222) wie auch 
des Vereins der Verwaisten Eltern und Geschwister 
(089 / 48 08 89 90; 0173 / 377 97 96; 
www.ve-muenchen.de).”
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Feiertage im Frühling – für Kinder erklärt

Liebe Kinder,
bald ist Ostern. Danach stehen wieder wichtige kirchliche
Feiertage an. Aber wisst ihr eigentlich, was wir da so feiern?

Christi Himmelfahrt – Am 40. Tag nach Ostern
Der Name des Feiertages verweist
schon auf seine Bedeutung: Jesus ist
zum Himmel gefahren und zu Gott zu-
rückgekehrt. Nach seiner Auferste-
hung zeigte sich Jesus seinen Jün -
gern noch mehrmals wieder lebendig.

Auf einem kleinen Berg segnete er
sie und plötzlich erschien eine Wolke,

auf der Jesus in den Himmel getragen wurde. Er war nun
bei Gott, seinem Vater, im Himmel. Die Jünger kehrten mit
großer Freude nach Jerusalem zurück und waren allezeit im
Tempel und priesen und lobten Gott.

Christi Himmelfahrt ist ein gesetzlicher Feiertag. Viele Fa-
milien nutzen den Tag oft für gemeinsame Ausflüge.

Pfingsten – Am 50. Tag nach Ostern
Der Name Pfingsten stammt aus dem Griechischen und be-
deutet „der Fünfzigste“. Dieses Fest hat mit dem Heiligen
Geist zu tun und gilt auch als Geburtstag der Kirche. Es war
das jüdische Erntedankfest, und die Jünger Jesu wollten ei-
gentlich allen die frohe Botschaft verkünden, dass Jesus
auferstanden und zu Gott zurückgekehrt ist. Sie warteten
aber noch auf den Heiligen Geist, den Jesus ihnen ver-

sprochen hatte. Die Jünger waren damals etwas verunsi-
chert und fragten sich: Wie soll es nun weitergehen, nach-
dem Jesus zu Gott zurückgekehrt ist?

An Pfingsten ist der heilige Geist wie ein Sturm über die
Apostel herabgekommen in das Haus, in dem sie sich in 
Jerusalem aufhielten. Die Erfüllung des Heiligen Geistes be-

wirkte, dass sie plötzlich
die Gabe besaßen, frem-
de Sprachen zu sprechen
und zu verstehen. Sie er-
zählten begeistert allen
Menschen von ihren Er-
lebnissen mit Jesus und
von seiner Auferstehung.

Pfingsten wird auch das „Fest des Heiligen Geistes“ genannt.

Fronleichnam – Am 60. Tag nach Ostern
Wir Christen glauben, dass wir beim
Abendmahl mit der Hostie den Leib
Christi in uns aufnehmen. Fronleichnam
heißt „Leib des Herrn“ und ist der Fest-
tag zur Verehrung der Eucharistie. 
Eucharistie ist das heilige Abendmahl.

An diesem Tag versammeln wir uns zu
feierlichen Umzügen durch die Gemein-
den. Der Weg führt an schön geschmückten Altären vorbei,
an denen man anhält, um Gott dafür zu danken, dass er
immer für uns da ist. Diesen Umzug nennt man Prozession.
Das heilige Brot, die Hostie, trägt der Pfarrer in einer Mons-
tranz, einem kostbaren Gefäß, von Altar zu Altar. 

Unterwegs wird gesungen und gebetet.
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Übergabe Oberministranten-Dienst

Nach zweieinhalb Jahren gibt Leoni Wedler (bis 2019 zu-
sammen mit Josias Stöhr) die Leitung der Ministranten in
St. Florian ab. Sie wurde von Pfarrvikar Arnold befragt:

Was hat dir am meisten Freude gemacht?
Leoni Wedler: „Die Arbeit mit den Kindern und mit meinen
Freunden, den anderen Gruppenleitern. Die Aktionen, wie
zum Beispiel das Ministranten-Wochenende, die Pfarrheim-
übernachtung, Gruppenstunden und Ausflüge haben in der
Planung mit den anderen Jugendlichen und dann in der
Durchführung mit den Kindern immer sehr viel Spaß ge-
macht. Danke für die schöne Zeit!“

Zwei Neue führen diesen Dienst nun fort:

Warum habt ihr euch
dafür bereit erklärt?
Donato Perna: „Ich
bin damals nach der
Erstkommunion Mi-
nistrant geworden, da
das eine große neue
Erfahrung mit Gott für
mich war. Ich wollte
mich in irgendeiner
Weise bei Ihm bedan-

ken. Es schien mir schon vorher ein guter Weg und ich hatte
als Kind die damaligen Ministranten bewundert. Nun fühle
ich mich stolz, auch Leiter und Begleiter einer motivierten
Gruppe zu sein.“

Letizia Fabijanic: „Es freut mich sehr, ein Teil dieser Ge-
meinschaft zu sein und auch für die anderen Ministranten
da sein zu dürfen. Es bedeutet mir viel, denn mein Glaube
an Gott spielt in meinem Leben eine sehr wichtige Rolle. Ich
bin sehr dankbar für alles und möchte auch etwas für ihn
tun.“

Danke für euren Dienst! Viel Freude und Segen allen 
Ministranten! 

Pfarrvikar Dominik Arnold

Neue Ministranten in St. Peter und Paul
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Vergelt‘s Gott
und Gottes reichen Segen

für Euren Dienst!



Syrisch-Orthodoxe
Gemeinde München-Riem
Zehn Jahre der Gastfreundschaft in Sankt Florian

Am 16. Januar 2021 feierten wir in Sankt Florian einen öku-
menischen Wortgottesdienst als Auftakt zur Gebetswoche
für die Einheit der Christen. Auch Pfarrer Dr. Thomas Jacob
mit Vertretern seiner syrisch-orthodoxen Gemeinde war mit
dabei. Er erinnert sich:

„Mit großer Dankbarkeit blicke ich zurück. An einem sonni-
gen Sonntag im Jahr 2011, stellte ich mich dem Pfarrer 
Martin Guggenbiller vor und bat um die Erlaubnis, den sy-
risch-orthodoxen Gottesdienst zu feiern. Ohne weiteres lud er
uns herzlich ein. Die Herzlichkeit der damaligen Begrüßung
in der Kirche Sankt Florian fühlen wir heute noch stärker.
Dafür bedanken wir uns sehr beim vorherigen Pfarrer Martin
Guggenbiller, sowie beim jetzigen Pfarrer Arkadiusz Czempik,
beim Pastoralteam, beim Pfarrgemeinderat und vor allem
bei der Erzdiözese München-Freising.

Der Ursprung der Syrisch-Orthodoxen Kirche liegt in Antio-
chien. Sie gehört zur altorientalischen Kirchenfamilie. Als
Gründer und erster Bischof Antiochiens gilt der Apostel 
Petrus. Zu ihm steht, in ununterbrochener apostolischer Suk-
zession, der heute in Damaskus residierende syrisch-ortho-
doxe Patriarch, Seine Heiligkeit Moran Mor Ignatius Aphrem II.
Die Kirche feiert heute noch ihre Liturgie hauptsächlich in
der aramäischen Sprache. Die Syrisch-Orthodoxe Kirche
und die Römisch-Katholische Kirche führen intensive 
Dialoge miteinander, die eine enge Zusammenarbeit auf vie-
len Gebieten und die gegenseitige Verabreichung von 
Sakramenten unter Voraussetzungen ermöglicht haben.

Wegen Verfolgung und Unterdrückung sind seit den achtzi-
ger Jahren viele syrisch-orthodoxe Christen aus dem Vor-
deren Orient nach Europa ausgewandert. In Deutschland
leben etwa 100.000 Gläubige.

Die Mitglieder der Sankt Maria Malankara Syrisch-Ortho-
doxe Gemeinde München-Riem stammen aus Indien, die
aus beruflichen Gründen sowie zum Weiterstudium in den
letzten Jahren nach Deutschland kamen. Die Gemeinde ist
zwar klein, aber sehr lebendig. Zurzeit feiern wir den Got-
tesdienst am 1. und 3. Sonntag im Monat um 13.30 Uhr. In
den letzten Jahren durften wir zusammen mit der Gemeinde
Sankt Florian vieles erleben und unter anderem das ökume-
nische Gebet mitgestalten. Wir freuen uns auf weitere und
noch engere Zusammenarbeit unserer Gemeinden, in
denen der auferstandene Christus spürbar wird.“

Pfarrer Dr. Thomas Jacob
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Tod und Auferstehung
in der Liturgie

Liebe Gemeindemitglieder,
Tod und Auferstehung sind die großen Themen in diesem
Pfarrbrief und damit beschäftigt er sich wohl mit den exis-
tenziellsten Themen des Mensch-Seins überhaupt. Die gro-
ßen Fragen nach dem „Woher?“ und „Wohin?“, nach Sinn-
haftigkeit oder Zufälligkeit, nach der Konsequenz des eigenen
Handelns beschäftigen nicht nur uns Christen, sondern in
gleicher Weise Angehörige aller Religionen, sowie Agnosti-
ker und Atheisten. Antwortversuche gibt es in allen Religio-
nen und Philosophien, doch keiner geht so weit wie der
christliche.

Die christliche Antwort hängt an einer Person – Jesus Chris-
tus – Mensch und Gott zugleich und liegt damit in der
Selbsthingabe Gottes durch Leiden und Tod hindurch bis zur
Auferstehung. Und damit ist die christliche Botschaft mehr
als ein philosophisches Konstrukt oder ein historischer Be-
richt, sie prägt das Leben der Kirche in all ihren Grundvoll-
zügen besonders aber in der Liturgie.

Durch die Feier von Leiden, Tod und Auferstehung Jesu
Christi in der Liturgie kann die Kirche diakonisch in der Welt
wirken und die Menschen können Zeugnis abgeben über
ihren Gott.

Auf die Rolle von Tod und Auferstehung in der Liturgie
möchte ich noch einen näheren Blick werfen. Letztlich ist das
Geheimnis von Tod und Auferstehung in jeder liturgischen
Feier gegenwärtig, doch am sinnenfälligsten begegnet 

es uns in der heiligen Messe, wenn der Priester oder Diakon
spricht: „Geheimnis des Glaubens“ und die versammelte
Gemeinde antwortet:

„Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine
Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit“.

Was wir heute in der Eucharistie feiern mit den Jahrtausen-
den alten Zeichen von Brot und Wein und den durch die Zeit
hindurch immer gleichen Worten, das geht zurück auf das
historische Geschehen im Abendmahlssaal; auf das Mahl
Jesu mit den Aposteln. Doch wir glauben, dass dieses 
Pascha-Mysterium, wenn immer wir es in der Eucharistie
feiern, Christus immer neu gegenwärtig wird und in unserer
Mitte ist.

Er ist durch Tod und Auferstehung hindurch bei uns. Aus die-
sem Geheimnis kommt die Gnade Gottes zu uns, erhält der
Glaube seine Kraft. Das Zweite Vatikanische Konzil drückt
es so aus: „Wenn die Gläubigen recht bereitet sind, wird
ihnen nahezu jedes Ereignis ihres Lebens geheiligt durch
die göttliche Gnade, die ausströmt vom Pascha-Mysterium
des Leidens, des Todes und der Auferstehung Christi, aus
dem alle Sakramente und Sakramentalien ihre Kraft ablei-
ten.“ (SC 61).

Das ewige Leben, das Christus uns erwirkt hat durch Kreuz
und Auferstehung, das kommt in den Sakramenten zu je-
dem Einzelnen von uns. Und so hat die Kirche die Gnade
wirklich das ganze Leben der Menschen zu begleiten, von
seinem Beginn bis zum Tod und darüber hinaus.

Maximilian Schenk
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die messe.

Am 17. Januar haben wir das Projekt „die messe.“ begonnen.
Es handelt sich dabei um eine Eucharistiefeier, die wir einmal
im Monat abwechselnd in den zwei Pfarrkirchen sonntags
um 18.00 Uhr feiern und welche wir noch mal etwas anders
als die vielen anderen Gottesdienste gestalten wollen.

Durch diese Gestaltung erhoffen wir uns, sowohl manche
(jüngeren) Milieus in unserer Gesellschaft, als auch manche
persönlichen Bereiche mehr anzusprechen.

Zu dieser Entscheidung konnten wir dank der Unterstützung
der Gemeinschaft Emmanuel und der Jugendband des
Pfarrverbandes kommen.

Wir freuen uns, dass wir dies auf jeden Fall bis Juli 2021
ausprobieren und somit das Angebot an Gottesdiensten in
Quantität und Qualität als eine Bereicherung erhöhen 
können.

Das konkrete Projekt der Gemeinschaft Emmanuel, das uns
dabei unterstützt, heißt Rejoice. Rejoice ist eine internatio-
nale Jüngerschafts- und Evangelisationsschule. Das Pro-
gramm bietet jungen Menschen zwischen 18 und 30 Jahren
in neun Monaten eine ganzheitliche christliche Ausbildung.
Neben der Auseinandersetzung mit relevanten philosophi-
schen und theologischen Themen liegt ein besonderer
Fokus auf dem musikalischen und kreativen Bereich. Ein
profilierter Umgang mit Social Media sowie Fotografie und
Videodreh gehören genauso wie die Erarbeitung musika-
lischer Projekte zum festen Curriculum.

Die Studierenden wohnen in Gemeinschaft,
treffen sich zum Gebet und packen im Haushalt
mit an. Exerzitien, Gebetsabende in Pfarreien,
gemeinsame Freizeitaktivitäten oder Einsätze
auf caritativem Feld sind ebenso Teil des Pro-
gramms.

Wir sind froh und dankbar, dass wir gemeinsam
uns auf dieses Abenteuer einlassen können
und bitten Sie um Ihr Gebet dafür, dass wir hier
eine gute Unterscheidung machen und deshalb
auch gute Entscheidungen zum Heil der Men-
schen treffen können.

Pfarrer Arkadiusz Czempik
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Tod und Auferstehung in der Glaskunst

Wer in Rom die antiken Katakomben besichtigt, merkt schnell,
dass die Kunst fast von Beginn an ein Partner der christlichen
Verkündigung ist. Sie hilft uns, zu deuten und zu künden
„was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat“ (1Kor 2,9)
– was erfahren werden soll und nicht nur durch Worte aus-
gedrückt werden kann. Das Leiden, der Tod und die Aufer-
stehung von Jesus Christus gehören zu diesen als zentrale
Geheimnisse unseres Glaubens.

Unser Pastoralreferent Mateusz Jarzebowski befragte die
Künstler, welchen Aspekt dieser Mysterien sie in ihren Werken
darstellen wollten und welche Methode sie dabei gewählt
haben.

Der Kreuzweg in der Kirche St. Florian

Horst Thürheimer – Kreuzweg in St. Florian

„Statt die klassischen 14 Stationen und Episoden zu wählen,

habe ich kraftvolle, verletzte und triefende Kreuzbalken an-

einandergereiht: Ein sich über 14 Glastüren ausbreitender,

22 Meter langer Kreuzweg aus Kreuzbalken, der in der Ge-

samtheit wie ein massiver Querbalken alle 14 Glastüren

durchzieht.

Lichtoasen werden deutlich, kleine Farbfelder geben Hoff-

nung. Aber immer wieder werden zerstörte Flächen und tief-

geätzte Löcher in den Glasschichten sichtbar.

Auch wer wenig sehen kann, wird die ganze Drastik und

Dramatik der Geschichte fühlen, die dennoch Lichtblick der

Christenheit ist. Die Ebene, auf der sich der Betrachter be-

wegt, ist nicht das Sichtbare, sondern das, was darüber hi-

nausgeht. In der wechselseitigen Beziehung von Symbolik

und Geschichte soll der Gläubige in eine Bildwirklichkeit ein-

tauchen, die in seiner Verwandlung dennoch die Geschichte

eines Martyriums erzählt.

Es ist eine sinnlich-geistige Botschaft, die die Historie lebendig

macht und darüber hinausgeht und so viele Interpretations-

möglichkeiten schafft. Die Balken sind wie Siegel und Sper-

ren, die der Betrachter aufbrechen muss.

Die Figur, der Mensch Jesus fehlt, aber sein Leid ist immer

präsent: Im aufleuchtenden Rot der Wundmale, der schrun-

digen Oberfläche, die wie verletzte und zerrissene Haut das

Glas überzieht. Der geschundene Jesus zeigt sich mit aller

Wucht in seiner geschichtlichen und gegenwärtigen Prä-

senz.“

Horst Thürheimer
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Der Tod am Kreuz

Unbekannter Künstler – Kreuzigungsgruppe
in St. Peter und Paul

Das neugotische Glasfenster in St. Peter und Paul lädt den
Besucher ein, Augenzeuge von der Kreuzigung Jesu zu sein.
Gott möchte uns in seinem Sohn Jesus Christus ergreifen,
weil er zutiefst von der Liebe zu uns ergriffen worden ist.

Ein Sein im ewigen Licht

Hella De Santarossa – Auferstehungsfenster in St. Florian

Es geht um das Licht der Welt im Auferstehungsfenster,
Jesus hat das Kreuz des Todes überwunden und strahlt in
der Wiederauferstehung. So erstrahlt die Altarwand zu jeder
Stunde. Das Licht ist unendlich. So ist das Fenster von mir
konzipiert und erschaffen.

Es ist das Kraftwerk Gottes! Wenn Euch jetzt, wie uns alle,
die Pandemie einschränkt und Ihr sogar Tote zu betrauern
habt, denkt an das Licht Gottes in der Pfarrkirche St. Florian.
Das LICHT ist das Kraftwerk Gottes!

Ich danke jeden Tag, dass ich dieses lichte Kraftwerk mit
meinen Intentionen so wunderbar erschaffen durfte. Ich bin
sprachlos, ich finde es wie das Licht der Welt, 
wie das Licht in uns, welches uns führt und 

geleitet. Hella De Santarossa, 2021– 17 –



Tod und … – Was kommt danach?

Ob bewusst oder unbewusst; öffentlich
oder im Verborgenen; gewünscht oder un-
erwünscht – das Sterben und der Tod ste-
hen am Ende aller menschlichen Wege.
Der Tod ist gewiss, und dennoch scheint
er plötzlich und unerwartet zu kommen. In
vielen Fällen ereilt er uns überraschend.

Dieser Augenblick liegt außerhalb mensch-
licher Vorstellungskraft, steht sogar dem
Anschein nach in Widerspruch zu dem,
was für den Menschen im Laufe seiner
Tage zur Gewohnheit geworden ist – dem
Leben selbst.

Und auch wenn der Tod untrennbar mit
dem Leben eines Menschen verbunden
ist, wird er in der heutigen westlichen Ge-
sellschaft gerne verschwiegen und ver-
steckt; sogar bisweilen aus dem Lebens-
bewusstsein verbannt. Ähnlich ergeht es
dem Gedanken vom Ereignis, welches die
Lehre der Kirche als „Gericht Gottes“ be-
nennt.

Im Leben vieler Gläubigen, wie auch in der Verkündigung,
ist dieses Thema oft Tabu. Allzu oft wird diese Vorstellung 
voreilig als ein Relikt einer unaufgeklärten Zeit oder als ein
Widerspruch zum milden und liebenden Gott von sich 

gewiesen. Dort jedoch, wo daran festgehalten wird, begeg-
net man nicht selten einem wenig hoffnungsverheißendem
Bild vom Gericht als kaltherziger Strafjustiz nach dem Tod.

Es ist bedauernswert, dass diese wichti-
gen Themen heutzutage an den Rand
des Bewusstseins gedrängt werden – ja,
beinahe lebensfremd erscheinen. Dabei
wird übersehen, wie bedeutsam die Aus-
einandersetzung mit diesen Fragen ist.

Die Einstellung dem Tod gegenüber wirkt
sich im Verborgenen auf die gesamte Le-
bensführung aus. Dasselbe gilt für die
Beziehung zwischen der Begegnung mit
Gott als meinem Gegenüber und der re-
ligiösen Hoffnung. Aus theologischer Per-
spektive eröffnet die Beschäftigung mit
der christlichen Lehre von den Letzten
Dingen und alternativen Lösungsversu-
chen eine Chance, den altbekannten
Überzeugungen neu zu begegnen.

Die Möglichkeiten einer Antwort auf die
Frage nach dem Schicksal der Verstor-
benen oder eigener Perspektiven im Tod
erschöpfen sich bei Weitem nicht in den

beiden Denkalternativen der Ablehnung einer Konfrontation
mit dem eigenen Lebenswerk oder von der Begegnung mit
Christus als unbarmherzigen Richter. Der Tod und das Ge-
richt Gottes sind trotz ihres Ernstes primär Orte und Ereig-
nisse christlicher Hoffnung und des Heils.
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Im Schatten des Auferstandenen
erleuchtet uns die Osterkerze

in St. Peter und Paul
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Die lebendige Erwartung der Wiederkunft des Messias und
die Begegnung mit dem Schöpfer am Ende der eigenen
Tage war bei den frühen Christen mit einer großen Sehn-
sucht gefüllt. Dank Jesus haben sie gelernt, dass Gott den
Menschen, vor allem den Sündern, als der Gnädige naht. 

Das kommende Reich Gottes ist primär eine Chance für
jeden. Als Heilsgeschenk kann es vom Menschen ange-
nommen werden und ihn verwandeln. Jesus unterstreicht,
dass der Mensch zu jeder Zeit in seinem Leben umkehren
kann und sich dabei nicht von seiner Vergangenheit – ganz
gleich wie schlimm sie gewesen sein mag – abbringen las-
sen soll.

Der universale Zugang zum Heil ist jedoch kein Automatis-
mus. Die Freiheit des Einzelnen ermöglicht auch, das Heils-
wirken Gottes abzulehnen. In diesem Sinne bedarf es
meines Erachtens nicht einer Furcht im Hinblick auf die
letzten Dinge, sondern vielmehr eines gelebten und erneu-
erten christlichen Bewusstseins – eines Gottgerechten Ver-
trauens und Zutrauens in seine grenzenlose Macht, alle
Grenzen zu brechen, und in seine ewige Liebe zu allen
Menschen (vgl. Jer. 31,3).

Die Ausklammerung des Sterbens und der Gedanken an
die „letzten Dinge“ wird immer dann stärker,  wenn die Zu-
versicht der Frohen Botschaft im Leben und Verkündigung
der Christen von außen wie von innen her aufhört, sichtbar
zu sein. Aus diesem Grund sollte eine Frage vom Rand wie-
der ins Zentrum des Bewusstseins eines jeden Gläubigen
geholt werden: „Welche Hoffnung verbinde ich mit der Be-
gegnung mit Gott?“

Pastoralreferent Mateusz Jarzebowski 

Auf der anderen Seite
Der Tod ist nichts,
ich bin nur in das Zimmer nebenan gegangen,
ich bin ich, ihr seid ihr.

Das, was ich für euch war, bin ich immer noch.
Gebt mir den Namen, den ihr mir immer gegeben habt.
Sprecht mit mir, wie ihr es immer getan habt.

Gebraucht keine andere Redeweise,
seid nicht feierlich oder traurig.

Lacht weiterhin über das,
worüber wir gemeinsam gelacht haben.

Betet, lacht, denkt an mich.
Betet für mich,
damit mein Name ausgesprochen wird,
so wie es immer war,
ohne irgendeine besondere Betonung,
ohne die Spur eines Schattens.

Das Leben bedeutet das, was es immer war.
Der Faden ist nicht durchschnitten.

Weshalb soll ich nicht mehr in euren Gedanken sein,
nur weil ich nicht mehr in eurem Blickfeld bin?

Ich bin nicht weit weg.
Ich bin nur auf der anderen Seite des Weges.

nach Charles Pierre Péguy
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Kindern Halt geben!

Auch und gerade in Zeiten wie diesen setzen die Sternsin-
ger ein wichtiges Zeichen der Solidarität und Nächstenliebe.

Obwohl die Sternsinger uns heuer nicht in unseren Häusern
besuchen konnten, waren sie doch wieder bei uns in Trude-
ring und Riem. Zwischen dem 2. und 10. Januar gaben sie
uns in den Gottesdiensten ihren Segen und sammelten
Spenden, besonders für Kinder in der Ukraine und unserem
Partnerprojekt Emerald Hill Children‘s Home in Zimbabwe.

Den krönenden Höhepunkt bildete der OpenAir-Sternsinger-
Gottesdienst auf dem Platz der Menschenrechte zusammen
mit den Sternsingern von St. Florian und echten Kamelen.

Neben den bekannten Segensaufklebern wurden für die ei-
gene Haussegnung Sternsinger-Packerl angeboten, deren
Erlös unserer Eine-Welt-Aktion zugutekommt.

Auf unserer Homepage gab es Anregungen der Erzdiözese
zur festlichen Gestaltung der Haussegnung sowie einen
Link zu unserem digitalen Spendenkonto. Dank Ihrer
Großzügigkeit konnte unsere Gemeinde in diesem Jahr über
3.500 € an das Kindermissionswerk übergeben.

Unser herzlicher Dank geht wie jedes Jahr an unsere Stern-
singer, die mit Elan und guter Laune ein Beispiel für Gottes
Heilswirken in unserer Welt setzen. Auch den vielen lang-
jährigen Unterstützern unserer Aktion, allen voran Frau
Schuster, ein herzliches Vergelt’s Gott. Nicht zuletzt ein 
besonderer Dank an Andreas Gläser, von dem auch die
Fotos des OpenAir-Gottesdienstes stammen.
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Am Ende unseres Beitrags noch ein Aufruf zum Mitmachen:

Frau Schuster, die seit langen Jahren die Gewänder der
Sternsinger in St. Peter und Paul pflegt, würde sich sehr
über Unterstützung freuen. Die Gewänder sind ein beson-
derer Schatz unserer Sternsinger, an dem wir uns jedes
Jahr aufs Neue freuen können. Bei Interesse wenden Sie
sich gerne direkt an uns oder das Pfarrbüro.

Bei Fragen, Wünschen und Anregungen schreiben Sie uns
gerne eine Nachricht an ministrantenpup@googlemail.com,
ansonsten freuen wir uns schon sehr, Ihnen im kommenden
Jahr den Sternsinger-Segen wieder persönlich nach Hause
bringen zu dürfen.

Nikolaus Zens

Wer glaubt, ist nie allein!

Liebe Seniorinnen und Senioren,
wenn wir zurückblicken, habt Ihr im Leben viele Krisen über-
standen und auch die jetzige Pandemie ist eine große Heraus-
forderung. Die Ausfälle der Senioren-Nachmittage sowie die
Kontaktbeschränkungen machen es nicht einfacher. 

Auch wenn durch die Kontaktbeschränkungen für viele der
Gang zur Kirche wegfällt, so sind wir doch durch das Gebet
mit Gott im ständigen Austausch und miteinander verbun-
den. Der Glaube an Gott schenkt unserem Leben einen tie-
fen Sinn und bei ihm dürfen wir uns in allen Lebenssitu-
ationen geborgen fühlen. Er hat es uns versprochen: 
„Ich bin bei euch alle Tage.“

Hoffen wir, dass uns das Leben bald wieder zur Normalität
führt und wir uns wieder treffen können. Wie im letzten Sep-
tember, als wir nach einem Gottesdienst unser Zusammen-
sein mit unserem Pfarrvikar Dominik Arnold im La Dolce Vita
genossen haben. Es war ein unterhaltsamer Nachmittag.
Ein Lichtblick in dieser herausfordernden Zeit ist ein Wie-
dersehen beim Senioren-Gottesdienst in der Fastenzeit

am 25. März 2021 um 14.00 Uhr.

Gemeinschaft zu pflegen, erweckt Mut und Freude im Herzen.
Nun stehen wir am Anfang des Frühlings und vieles ist un-
gewiss. Aber eines ist uns sicher und gewiss: „Wir liegen
immer in Gottes Hand.“ Der Pfarrverband Vier Heilige 
Trudering Riem wünscht Ihnen Gottes Schutz und Segen
und eine frohe und gesegnete Osterzeit!

Frido Richter



Wie Kaffeetrinker*innen ihre persönliche
Klimabilanz verbessern können

Unser enormer Kaffeekonsum ist 
für den Globus zu einem großen Pro-
blem geworden. Denn Kaffee wächst
nur in einem relativ schmalen Gebiet
in den Tropen. Bis ein Kilo konven-
tionell produzierten Kaffees uns in
Europa erreicht hat, sind bereits 
15 kg CO₂ durch seine Erzeugung
und seinem Transport entstanden.
Denn der Kaffeeanbau verschlingt nicht nur immense Men-
gen an Wasser und Bodenfläche, sondern setzt zudem
durch die Verwendung von Dünger und Pflanzenschutzmit-
teln riesige Mengen an Kohlendioxid frei (ähnlich viel wie
bei der Produktion von Rindfleisch).

Zudem lassen Händler die Kaffeebohnen bevorzugt mit
dem Flugzeug transportieren, um sie als besonders frisch
vermarkten zu können. Das Aroma von Rohkaffee bleibt
hingegen rund ein Jahr lang erhalten, so dass dieser, ohne
Schaden zu nehmen und weitaus umweltfreundlicher, auch
mit dem Schiff transportiert werden könnte.

Wird Kaffee dagegen ökologisch erzeugt, so läßt sich der
CO₂-Ausstoß deutlich reduzieren, schon allein aufgrund des
Verzichts auf Kunstdünger beim Anbau und eines effizien-
teren Energieeinsatzes bei der Verarbeitung.

Als positiv herauszustellen ist, dass die Kaffeebranche ins-

gesamt sehr daran interessiert ist, klimafreundlicher zu wer-
den. Denn beim gegenwärtigen rasanten Fortschreiten der
Erderwärmung wird die heute vorhandene Kaffee-Anbau-
fläche bis zum Jahre 2050 um rund die Hälfte geschrumpft
sein.

Und unser persönlicher Kaffeekonsum? Wenn wir sämtliche
CO₂-Emissionen, die von der Rohstofferzeugung bis zur
Entsorgung anfallen, auf eine Tasse duftenden Kaffees 
herunterbrechen, so hinterläßt auch unser individueller 
Kaffeegenuss einen deutlichen CO₂-Fußabdruck. Dabei
haben wir es jedoch in der Hand, wieviel CO₂-Ausstoß wir
in Kauf nehmen, wie die nachstehende Tabelle zeigt: 

eine Tasse Milchkaffe  verursacht 550 g CO₂
konventionell / 330  CO₂ bio

eine Tasse Cappuccino  verursacht 410 g CO₂
konventionell / 200 CO₂ bio

eine Tasse Espresso  verursacht 280 g CO₂
konventionell / 60 CO₂ bio
(Quelle: GEO-Magazin)

Wenn wir unseren Kaffee-Konsum einschränken, ökolo-
gisch erzeugten und fair gehandelten Kaffee kaufen und
zudem auf Kuhmilch verzichten (Alternative: Hafermilch),
können wir unseren CO₂-Fußabdruck beim Kaffeetrinken
nachhaltig verkleinern.

Helga Nicola
für das Ökumenische Umweltteam Grüner Gockel
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Freiwilliges
Kirchgeld geben mit Herz

Unser Pfarrverband Vier Heilige ist eine leben-
dige Gemeinde. Seit 2018 sind wir gemeinsam
auf dem Weg und das Wohl unserer Mitmen-
schen liegt uns sehr am Herzen.

In dieser ungewöhnlichen Zeit sind unsere Kirchen ein ruhiger
Ort um in sich zu gehen. Sie sind uns ein vertrautes Haus.
Für viele sind sie manchmal auch einfach ein kühler Ort.

Bei Gott sind alle Menschen willkommen.

Ich aber darf dein Haus betreten 
dank deiner großen Güte,

ich werfe mich nieder in Ehrfurcht
vor deinem heiligen Tempel. (Psalm 5,8)

Das Kirchgeld bleibt in unseren Gemeinden und kommt unse-
ren Pfarrkirchen zugute. Bitte geben Sie Ihr Kirchgeld im bei-
liegenden Umschlag in den Kirchen oder in den Pfarrbüros ab,
oder überweisen Sie es auf unser Konto bei der Liga-Bank:

Kath. Kirchenstiftung St. Peter und Paul
IBAN: DE19 7509 0300 0002 1448 40

Für Ihre Unterstützung im vergangenen Jahr bedanken wir
uns sehr herzlich und hoffen auch diesmal wieder auf Ihren
großzügigen Beitrag.

Frohe Botschaft

Wirf dein Anliegen auf den Herrn
und er wird für dich sorgen (Psalm 55, 23).

Das Wort Gottes steckt voll solch tröstlicher Botschaften und
schenkt uns Menschen Mut, Kraft und Zuversicht für unse-
ren Weg durchs Leben. Ermutigungen sind etwas, was ein
jeder Mensch gebrauchen kann: sei es für die Herausforde-
rungen in Beruf und Familie, den nötigen Trost in Trauer-
phasen oder auch für einen kleinen Energieschub im Alltag.
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Taufen in unserem Pfarrverband
Vier Heilige Trudering Riem seit März 2020

Christus spricht:
Lasst die Kinder zu mir kommen,
denn ihnen ist das Reich Gottes verheißen (Mk. 10,14).

Felix Amrein Ella Marie Schwarzmann
Olivia Enoma Katharina Högele
Lena Neumair Tim Höver
Doris Fukat Luisa Breuer
Konstantin Wachter Luisa Feihl
Jonathan Wachter Josef Eckert
Marlene Wachter Anna Löffler
Theresa Bauer Milena Grentschacher
Alexandra Fechtner Lukas Schießl
Moritz Wurstbauer Victory Ebhomielen
Ben Fehlinger Erick Ebhomielen
Lilly Jarzambek Lukas Drews
Louis Käsmair Carlotta Zinser
Eleonora Posata Selina Kaltenboeck
Emilia Reis Neto Emil Perwein
Leni Justus David Batzer
Johannes Wolf Aurora-Fee Simões Marrone
Martyna Wilczek Lukas Sidaruk
Lena Hornung Ludwig Brock
Nela Dudek Marco Sipos
Konstantin Majeron

Taufkapelle mit Glasskulptur „Patrozinium St. Florian“
Hella De Santarossa


