PFARRBRIEF
WEIHNACHTEN 2021

Was Du bist, ist Gottes Geschenk an Dich.
Was Du aus Dir machst, ist Dein Geschenk an Gott. (H. U. von Balthasar)

Geist und in der Eucharistie in den gewandelten Gaben von
Brot und Wein.

Weihnachten,
das Geschenk unseres Lebens

Ein weiteres Weihnachten in Zeiten von Corona stellt uns
gewiss vor große Herausforderung. Die Rarität des Gewohnten kann uns wieder schmerzlich vor Augen führen,
was uns im letzten Jahr noch zusätzlich genommen worden
ist.

Liebe Leserinnen und Leser,
mit dem Advent beginnen wir die alljährliche Vorbereitung
auf Weihnachten. Doch trotz der spirituellen Dimension dieser Zeit, sind die Tage im Dezember ebenfalls von einer
weltlichen Sorge rund um das Fest geprägt. Neben der
Weihnachtsplanung, dem Weihnachtsputz und dem Kochen
stehen bei vielen ebenfalls der Weihnachtseinkauf an und
manchmal auch die große Frage nach den Geschenken.

Es bietet aber auch die Möglichkeit, unseren Blick zu schärfen und dankbar zurück zu blicken auf all das, was wir trotz
der Pandemie erhalten durften – auf die kleinen und großen
Geschenke und Wunder des Lebens.
Diesen Versuch unternehmen wir auch mit dem Pfarrbrief,
welchen Sie gerade in den Händen halten und machen uns
auf die Suche nach Geschenken in verschiedenen Lebensbereichen und Ereignissen. Dazu laden wir auch Sie ein,
sich im Leben auf die Suche nach den sichtbaren Zeichen
der Liebe Gottes zu machen und ihn zu entdecken – im Bekannten wie auch im Gewohnten.

Gewiss, auch wenn für uns Christen das Geschenk unter
dem Weihnachtsbaum nicht zentral für das Fest der Geburt
Jesu ist und sein sollte, gehört das sich gegenseitige Beschenken doch zu den angenehmen Traditionen der festlichen Tage, welche nicht nur die Kinder unter uns sehr zu
schätzen wissen und schon lange herbeisehnen.
„Ein Geschenk ist genauso viel wert wie die Liebe mit der
es ausgesucht worden ist“ – dieses Zitat der französischen
Schriftstellerin Thyde Monnier bringt sehr schön zum Ausdruck, dass es beim Schenken nicht um den materiellen
Wert, sondern um die Haltung im Hintergrund geht, die am
„Fest der Liebe“ zum Vorschein tritt und uns auch etwas
vom Geheimnis von Weihnachten verrät:

Das wünsche ich Ihnen im Namen unseres Seelsorgeteams
und aller hauptamtlichen Mitarbeiter im Pfarrverband
Vier Heilige Trudering Riem.
Frohe Weihnachten und ein gesegnetes Neues Jahr 2022!
Mateusz Jarzębowski, Pastoralreferent

Gott schenkt sich dem Menschen hin in seinem Sohn in einem kleinen Stall in Bethlehem und er bleibt sich und dieser
Haltung treu – damals am Kreuz wie auch heute in seinem

Titelbild
Lebendige Krippe in St. Peter und Paul
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Und ich begreife es als Geschenk, in einem Land wohnen
zu dürfen, in dem man nicht Angst haben muss, für seine
politische oder religiöse Ansicht verfolgt zu werden. Dass
wir in einem Land wohnen dürfen, in dem es genug zu
essen und zu trinken gibt. Dass wir ein Dach über dem Kopf
haben und nicht Angst haben müssen, wo wir die nächste
Nacht wohl verbringen werden.

Familie als Geschenk
Jedes Jahr zu Weihnachten stellen sich viele Menschen die
selbe Frage: Was soll ich schenken? Geschenke gibt es ja
viele: Schmuck, Geld, die beliebten Socken und Krawatten,
Spielzeug und und und… Doch was schenkt man jemandem, der eigentlich schon alles hat? Vielleicht schenken wir
einander etwas mehr Zeit. Zeit für einen Ausflug, ein gemeinsames Wochenende. Zeit zusammen – Zeit mit der Familie.
Ist die Familie nicht eigentlich das größte Geschenk, das wir haben
können? Im Trubel des
Alltags mag man das oft
vergessen. Da müssen
Termine eingehalten und
der Alltag bewältigt werden. Und deswegen tut es
gerade in diesen Tagen
gut, einmal innezuhalten
und zu überlegen. Geht es uns gut? Fehlt es uns eigentlich
an etwas?

Ich freue mich auf jeden Tag, den meine Familie mit mir beginnt und begreife auch in dieser vorweihnachtlichen Zeit
das Geschenk, Weihnachten an meine Kinder weitergeben
und feiern zu dürfen. Auch, wenn ich mir dabei trotzdem
überlege, mit was ich ihnen als Geschenk eine Freude machen kann. Denn lachende und leuchtende Kinderaugen
sind für mich tatsächlich das größte Geschenk.

Mir selbst kommen diese Gedanken immer dann, wenn ich
sehe, wie Familien in ärmeren Ländern leben und die nichts
zu essen haben. Oder wenn im Fernsehen Schicksale von
Kindern gezeigt werden, die schwerkrank sind und man
nicht sagen kann, ob und wie lange sie noch zu leben
haben. Immer dann begreife ich auch meine Familie, meine
Kinder aufs Neue als Geschenk.

Alexander Schmid
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tesdiensten bis hin zum Lektorenkreis.
Schließlich hat sie sich als aktives
KAB-Mitglied bei Vorbereitung der
Maiandachten mitengagiert.

Neue Wort-Gottesdienstleiterinnen
für den Pfarrverband
Mitte und Höhepunkt des kirchlichen Lebens ist bekanntlich
die Feier der Heiligen Messe am Sonntag. Doch wir würden
dem Reichtum der Liturgie der Kirche nicht gerecht, wenn wir
die Möglichkeit zum gemeinsamen Gebet in der Gemeinde
nur auf die (sonntägliche) Eucharistie beschränken würden.

„Die Liturgie interessiert mich sehr,
weil ich sie als sehr vielfältig erlebe.
Trotzdem hatte ich immer das Gefühl,
dass mir die Grundlagen fehlen, wenn
ich dann Maiandachten oder Morgenbetrachtungen gestaltet habe. (…)
Einige Zusammenhänge und Abläufe
in der Liturgie sind mir klarer geworden. Ich erlebe den
Gottesdienst jetzt oft bewusster als vorher und freue mich,
das Seelsorgeteam bei der Gestaltung von Andachten u.a.
zu unterstützen.“

Neben den altbekannten Formen, wie der Tagzeitenliturgie,
dem Rosenkranz oder der Kreuzwegandacht, bereichert seit
dem II. Vatikanischen Konzil die Wort-Gottes-Feier das
Spektrum des gottesdienstlichen Angebotes.
Diese Feiern können auch von ehrenamtlichen Wortgottesdienstleitern geleitet werden. Sie handeln, wie alle Christen
insgesamt, einerseits aufgrund des gemeinsamen Priestertums, das ihnen als Getaufte und Gefirmte zukommt und
ihnen das Recht und die Pflicht gibt, einander Gottes Wort
zuzusprechen und voreinander als seine Zeugen zu wirken,
und andererseits aufgrund der bischöflichen Beauftragung,
die für die Ausübung des Dienstes des Wortgottesdienstleiters notwendig ist.

Auch für Sonja Schubert, die vor drei
Jahren nach München gezogen und
seitdem ein aktives Mitglied der Gemeinde St. Florian ist (Familien- und
Gemeindewochenende;
Lektorin;
Alphakurs; ökumenische Wort-Gottes-Feiern), hat die Liturgie eine besondere Bedeutung:

Sonja Schubert und Martina Walbrun, zwei Frauen aus unserem Pfarrverband, haben sich für diesen wertvollen
Dienst ausbilden lassen.

„Für mich ist Liturgie etwas, das mich
an der Hand nehmen und in die Gegenwart Gottes führen möchte. Sie
entlastet mich, ich darf mich hineinfallen lassen und werde
getragen. Ich persönlich mag alte wie neue Formen gleichermaßen.“

Martina Walbrun aus St. Peter und Paul ist seit dem Kindesalter ihrer beiden Söhne mit der Gemeinde verbunden –
zuerst in den EKP-Gruppen, den Krabbel- und Kindergot–4–

Dabei betont sie zusammen mit Frau Walbrun, dass die
neue Aufgabe auch eine Chance mit sich bringt:

Vorstellung der neuen Verwaltungsleiterin

„Ich freue mich einfach etwas einbringen und auch als Frau
etwas mitgestalten zu können (…) Wenn bei meinem
zukünftigen Dienst Menschen etwas für sich und ihren
Glauben mitnehmen könnten und ich etwas von der
Freundlichkeit Gottes vermitteln kann, dann würde mich
das freuen.“

Grüß Gott, liebe Pfarrgemeinde.
Mein Name ist Christl Mitterer und ich
darf seit dem 15. Oktober 2021 Ihren
Pfarrverband Vier Heilige als Verwaltungsleiterin unterstützen.

Wortgottesdienstleiterinnen und -leiter sind nicht nur eine
willkommene Bereicherung der Gegenwart, sondern auch
ein wichtiger Baustein für die Kirche von Morgen. Wenn es
in Zukunft angesichts des nahenden Seelsorger-Mangels
noch überall in unseren Kirchen Gottesdienste verschiedener Art geben soll, wird es wichtig sein, dass engagierte Personen vor Ort fähig sind, Gottesdiensten vorzustehen und
ansprechende Feiern zu gestalten.

Ich bin 55 Jahre alt, verheiratet und
habe zwei erwachsene Kinder. Seit
Kindesbeinen an bin ich in der Pfarrei
Maria Königin in Baldham aktiv, zuletzt auch in der Kirchenverwaltung.
Nach meinem Studium der Betriebswirtschaftslehre habe ich in verschiedenen Organisationen
und zuletzt vier Jahre im Erzbischöflichen Ordinariat München in der Hauptabteilung Kunst im Ressort Bauwesen gearbeitet. So kenne ich die Abläufe in einer Pfarrei aus
verschiedenen Blickwinkeln und hoffe dadurch, den Seelsorgern und somit auch Ihnen allen mit meiner Erfahrung
eine Unterstützung zu sein.

Wir freuen uns sehr, Frau Schubert und Frau Walbrun nun als
offiziell beauftragte Wortgottesdienstleiterinnen in unserem
Pfarrverband zu haben und wünschen Ihnen auf diesem
Wege Gottes reichen Segen und segensreiches Wirken.
Mateusz Jarzębowski, Pastoralreferent

In meiner Freizeit mache ich gerne Musik, radle viel und
stricke leidenschaftlich. Ich freue mich sehr auf die Begegnung mit Ihnen in unseren Pfarrbüros.

Die Geburt Jesu in Bethlehem
ist keine einmalige Geschichte,
sondern ein Geschenk, das immer bleibt.
(Martin Luther)

Ihre Christl Mitterer
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von Verwaltungsaufgaben, andererseits aber auch gemeinsam an einem attraktiven Arbeitsumfeld für Mitarbeiter und
Mitabeiterinnen zu arbeiten und den Kindern samt ihren
Familien in den Kindergärten ein gutes Umfeld zu bieten.

Die neue Verwaltungsleiterin
des Kita-Verbunds München-Ost
Grüß Gott, liebe Gemeindemitglieder
des Pfarrverbands Vier Heilige Trudering Riem.

Ich freue mich auf die weitere Zeit mit all ihren Aufgaben und
Möglichkeiten, aber vor allem auf ein baldiges Kennenlernen.
Bleiben Sie gesund, herzliche Grüße!
Julia Schachtner

Mein Name ist Julia Schachtner und
ich bin seit dem 1. Januar 2021 als
Kita-Verwaltungsleitung des Kita-Verbunds München östliches Stadtgebiet
tätig. Neben den Kindergärten
St. Franz Xaver, St. Klara und St. Rita
gehören auch die Ihnen bekannten
Kindergärten St. Peter und Paul und
St. Florian dazu.

Neuer Pfarrsekretär des Pfarrverbands
Liebe Gemeinde,
mein Name ist Robert Samolanji und
ich bin seit dem 1. Oktober 2021 als
Pfarrsekretär und Buchhalter im
Pfarrverband Vier Heilige Trudering
Riem tätig.

Nach dem Abitur führte mich mein Weg an die Katholische
Stiftungsfachhochschule München, an der ich Soziale Arbeit
studierte. Von 2002 bis 2009 war ich in einer Werkstätte für
behinderte Menschen im Landkreis Starnberg tätig, bevor
ich im Anschluss nach Sendling in den Kindergarten
St. Achaz wechselte. 2012 übernahm ich dessen Leitung
und konnte 2020 die dortige Kita-Verbundsgründung miterleben. Das breit gefächerte Aufgabenspektrum einer KitaVerwaltungsleitung bewegte mich schließlich zum Wechsel.

Ich bin 50 Jahre alt, verheiratet und
habe zwei Töchter. Trudering und der
Gemeinde St. Peter und Paul bin ich
im Laufe meines Lebens stets treu
geblieben und somit nun auch beruflich in meiner „Heimat“ angekommen.
Ich freue mich auf diese neue Aufgabe, eine gute Zusammenarbeit sowie den Kontakt zu den vielen Mitgliedern unseres Pfarrverbandes.
Robert Samolanji

Mein Ziel ist es, mit den Menschen vor Ort die individuellen
Gestaltungsmöglichkeiten zu nutzen, um die Kitas zu fördern und weiterzuentwickeln. Das bedeutet einerseits die
Entlastung der Leitungen, Seelsorger und Ehrenamtlichen
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Ich freue mich auf die Begegnung mit Ihnen und Euch und
bitte um das Gebet für mich und das ganze Seelsorgeteam.
Samuel Lerch

Vorstellung unserer Praktikanten
Liebe Pfarrgemeinde,

Liebe Gemeinde,
mein Name ist Samuel Lerch und
ich darf das nächste Jahr als Praktikant im Pfarrverband Vier Heilige
verbringen. Kurz etwas zu mir: Geboren und aufgewachsen bin ich in
Mannheim, bevor es mich nach dem
Abitur nach München verschlagen
hat. Dort habe ich Physik studiert und
mich nebenbei in mehreren kirchlichen Jugendgruppen engagiert.

ich heiße Piotr Fadavi, bin 25 Jahre alt
und komme aus Polen, aus einer kleinen Stadt in der Nähe von Tschenstochau, wo sich die bekannte Ikone der
Schwarzen Madonna befindet. Ich bin
Seminarist der Gemeinschaft Emmanuel und der Diözese Warschau und
will Priester werden, weil ich spüre,
dass Gott mich dazu ruft und ich anderen Menschen helfen möchte, Gottes
Liebe zu entdecken.

Zum Ende des Studiums kam für mich die Frage auf, wohin
Gott mich eigentlich für mein ganzes Leben ruft und welche
Lebensform mich erfüllen könnte. Diesen Fragen bin ich im
sogenannten „Propädeutikum“ in Namur (Belgien) ein Jahr
lang nachgegangen und habe dann entschieden, meinen Weg
im Priesterseminar fortzuführen. Besonders motiviert mich
auf diesem Weg, dass ich Menschen auf dem Weg zu Gott
begleiten und selbst mit meinem Leben für Ihn Zeugnis
geben kann.

Aus diesem Grund freue ich mich, in diesem Schuljahr mein
Praktikum im Pfarrverband Vier Heilige Trudering Riem zu
absolvieren und zusammen mit Pfr. Arkadiusz Czempik,
Pfv. Dominik Arnold und mit dem Praktikanten Samuel Lerch
in einer Gemeinschaft zu wohnen.
Vor meinen Eintritt ins Priesterseminar habe ich meinen
Bachelor in Deutsch und Englisch gemacht. Zuvor habe ich
nie in Deutschland gewohnt, konnte jedoch im Rahmen
eines Erasmus vier Monate in Wien verbringen.

Das Pfarreipraktikum absolviere ich, um neben der theoretischen Ausbildung auch das ganz normale Alltagsleben von
Priestern kennenzulernen und selbst erste Erfahrungen in
der Rolle als Seelsorger zu sammeln. Neben dem Praktikum werde ich auch mein Theologiestudium fortführen.

Im Pfarrverband Vier Heilige Trudering Riem gefällt es mir
sehr und ich hoffe noch mehr zu entdecken und zu lernen.
Piotr Fadavi
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Kirche als Geschenk
Geburtskirche Jesu in Bethlehem
Wenn wir an die Kirche denken, dann haben wir vor unseren
inneren Augen oft das große Gebäude, das meistens auch
einen Turm und noch ein Kreuz drauf hat. Und es ist ein Geschenk, seitdem es diese offiziellen Gotteshäuser gibt, denn
es macht es möglich, dass wir uns in ihnen als eine große
Gemeinschaft versammeln und den Gottesdienst gemeinsam feiern können, der in Bayern auch als Kirche bezeichnet wird und tatsächlich auch ein Geschenk ist.
„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da
bin ich mitten unter ihnen“, sagt Jesus und das ist auch eine
besondere Erfahrung des gemeinschaftlichen Gebetes, in dem
Gott ganz besonders gegenwärtig sein möchte, auch wenn
er uns im individuellen und persönlichen Gebet begegnet.

Der erste und wichtigste Grund dafür ist, dass ER selbst die
Beziehung in der Dreifaltigkeit lebt und nach diesem Bild hat
er uns erschaffen.Erst als Adam und Eva da waren, sprach
er, dass er sie als sein Bild erschuf.

Und hier sind wir schon bei dem Thema, welches auch die
Kirche ist und eigentlich damit begonnen hat. Es waren am
Anfang die Hauskirchen, d.h. die ersten Christen hatten sich
versammelt und gebetet, auch die Eucharistie gefeiert und
zwar in ihren Häusern und je nachdem wie viele hineingepasst hatten, so groß oder auch klein waren die Versammlungen, in denen sie zusammengekommen waren. Auch
schon davor war es so, dass Gott die Menschen des alten
Bundes als ein Volk gerufen hatte und unter ihnen gegenwärtig war.
Deshalb möchte Gott uns nicht einzeln erlösen, auch wenn
er uns beim Namen nennt, sondern als ein Volk, als eine
Gemeinschaft, in welcher die Menschen in einer Beziehung
zueinanderstehen.
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Es ist tatsächlich ein Geschenk, Gefährten zu haben, mit
denen man sich austauschen und gegenseitig ergänzen
kann, die einem helfen und einen tragen, wenn es nötig ist,
mit denen man viele schöne Dinge erleben kann. Paradoxerweise ist es auch ein Geschenk, wenn es schwierig ist, wenn
die anderen uns lästig sind, wenn sie uns stören, wenn wir
gefragt sind, sie zu tragen und ertragen, für sie da zu sein
und ihnen zu helfen. Dies ist ein Geschenk, denn so können
wir uns in unserer Liebesfähigkeit entfalten und immer mehr
diejenigen werden, die wir sind und sein sollten, kostbare,
liebenswürdige und liebevolle Kinder Gottes, die eine Familie
bilden, die unendlichen Bestand haben und somit auch das
Bild Gottes, der die Liebe ist, den anderen vermitteln soll.

Die Hl. Katharina von Siena hatte vom Leben im Kloster folgendermaßen gesprochen, dass alle Personen im Kloster
wie Steine in einen Sack geworfen werden, der dann zig
Jahre lang geschwungen wird und sie dabei alle Kanten und
Spitzen verlieren. Daher kommt wahrscheinlich auch der
Spruch „der Schleifstein der Heiligkeit des anderen zu sein“.
Es kann erstmal unattraktiv erscheinen, aber wenn man auf
das gedachte Ergebnis schaut, dann denke ich, dass es
wirklich wünschenswert ist.
Im Waisenhaus in Betlehem, das ich gern besuche, dürfen
die kleinen Kinder an Weihnachten die Geschichte von Jesus
hören, um dann auch den Ausflug dorthin zu machen, wo er
geboren wurde. Eines Tages hat die Ordensschwester, welche die Kinder begleitet hatte, es ihnen erklärt, wie unbequem es Jesus haben musste, in der harten Krippe zu
schlafen und wie schön es ist, ein normales Bett zu haben.
Daraufhin hat sich ein Mädchen gemeldet und gesagt, dass
es Jesus doch besser hatte, denn er hatte zwar kein weiches Bett, aber dafür eine Mutter und einen Vater, die mit
ihm waren und ihn geliebt haben.

Die Pfarrkirche St. Peter und Paul wurde renoviert, was
uns neue Freude schenkt, denn: die Wände haben einen
neuen, sauberen und frischen Anstrich bekommen.
Die Beleuchtung wurde erneuert. Auch die Lautsprecheranlage ist jetzt neu, d.h. sie ist wieder funktionsfähig und
in ihrer Qualität und Wirkung verbessert.

In diesem Sinne möge uns das Weihnachtsfest, an dem wir
das Hineingeboren Jesu in eine Familie feiern, welche
die kleinste Zelle unserer Kirche darstellt, daran erinnern,
dass es nicht selbstverständlich ist die Kirche zu haben,
sondern ein Geschenk ist, auch wenn es nicht gleich als
solches erkannt wird. Die Kirche ist ein Geschenk, weil
in ihr Gott ist, der sich uns auf vielfache Weise und durch
andere Menschen schenkt und uns selbst zum Geschenk
für sie macht.
Ihr Pfarrer Arkadiusz Czempik
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Herzliche Segenswünsche

von Pfarrer Arkadiusz Czempik, dem Seelsorger- und Redaktionsteam
90. Geburtstag – Josef Schmidt
Im August feierte
Josef Schmidt seinen
90. Geburtstag.
Mit den herrlichen
Klängen der Orgel zu
Ehre Gottes begeistert
er in seinem hohen
Alter zu besonderen
Anlässen immer noch
die Menschen in Kirchtrudering. Möge der liebe Gott ihm stets seinen Segen und
genügend Augenblicke des Glücks auf seinem weiteren Lebensweg schenken, vor allem Gesundheit und Zufriedenheit.
75. Geburtstag – Helmut Kirmaier
Sein 75. Geburtstag im Sommer ist uns ein willkommener
Anlass, Helmut Kirmaier für
sein langjähriges Wirken in
unserer Pfarrei ein herzliches
Dankeschön zu sagen.

62.-42.-25.-Jahre zur Ehre Gottes – Thomas Schmid
Vor zwei Jahren durften
wir Thomas Schmid zu
seinem 60. Geburtstag
und zum 40. Jubiläum
als Kirchenmusiker gratulieren.
Am 1. September 2021
jährte sich sein Dienstantritt zum 25. Mal in
St. Peter und Paul. Wir gratulieren Thomas Schmid herzlich
zu diesem Anlass und bedanken uns für die vielen Jahre der
sehr guten Zusammenarbeit und der ansteckenden Freude
an der Musik, die unsere Liturgie und das Gemeindeleben
ungemein bereichert.
Wir freuen uns auf weitere und segensreiche Jahre mit Dir,
lieber Thomas.

Die Gewissheit von Gott stets
behütet zu sein, möge ihm
Kraft und Energie für seine
weiteren
Lebensaufgaben
geben.
– 10 –

„Christ sein.
Weit denken.
Mutig handeln.“
Liebe Pfarrgemeinde!
Die nächsten Pfarrgemeinderatswahlen finden am Sonntag,
20. März 2022 statt.
Die Amtszeit der Pfarrgemeinderäte beträgt vier Jahre. Gewählt werden kann, wer das 16. Lebensjahr vollendet hat und
katholischer Christ ist. Wählen kann, wer das 14. Lebensjahr
vollendet hat und katholischer Christ ist.
NEU wird sein: Die Stimmabgabe wird bei den Pfarrgemeinderatswahlen 2022 wahlweise auch online möglich sein. Alle
Wahlberechtigten erhalten eine Wahlbenachrichtigung mit den
Zugangsdaten. Eine Allgemeine Briefwahl findet 2022 nicht
statt. Es wird in jeder Pfarrei aber auch möglich sein, Ihre Stimmen in St. Peter und Paul sowie in St. Florian abzugeben oder
die Briefwahlunterlagen anzufordern.
Wenn Sie engagiert, motiviert und von der Botschaft Jesu begeistert sind, würden wir uns freuen, Sie kennenzulernen. Es
ist Ihre beste Chance, das Leben der Pfarrgemeinde vor Ort
lebendig mitzugestalten. Informationen hierzu gibt Ihnen gerne
Alexander Schmid.
Weitere Einzelheiten und Informationen finden Sie demnächst
auch als Aushang im Schaukasten.
Alexander Schmid
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Vielen Dank an alle Teilnehmer, das Lagerleiter-Team, unseren Pfarrer Czempik und für das Verständnis für die diesjährige Gesamtsituation!

50 Jahre Sommerzeltlager
Dieses Jahr durften wir, Gott sei Dank, trotz Corona-Pandemie und mit einem Hygienekonzept im Gepäck wieder unser
Zeltlager in Scheyern ausrichten. Nachdem es im Jahr 2020
abgesagt werden musste, war die Vorfreude sehr groß.
Trotz der beiden wettertechnisch sehr unterschiedlichen
Wochen war es ein entspanntes Zeltlager mit etwas weniger
Teilnehmern als sonst und mit sehr guter Stimmung.

Dazu trugen ein abwechslungsreiches Programm mit Spiel,
Sport und Spaß, die alltäglichen Aufgaben auf dem Platz
und der Besuch unseres Pfarrers Arkadiusz Czempik mit
zwei sehr schönen, gemeinsamen Gottesdiensten bei. Zum
Programm gehörten unter anderem verschiedenste Sportangebote, Karten- und Brettspiele, sowie eine Schnitzeljagd
und der Postenlauf. Die Abende am Lagerfeuer mit Gesang
und Sternenhimmel rundeten die Tage ab.

Es war wieder einmal ein gelungenes Zeltlager und wir
freuen uns schon auf das nächste.
Michael Dirscherl, Mitglied des PGR und der Pfarrjugend

Fußball-Dekanatsturnier
Nach einem Jahr
Zwangspause konnten unsere Kicker
endlich wieder beim
Dekanatsturnier an
den Start gehen. Bei
bestem Wetter traten wir dieses Jahr
mit unserer Herrenmannschaft an, die
titelhungrig ins Turnier startete und nach einigen spannenden Spielen einen sehr guten zweiten Platz belegte. Natürlich hatten wir alle einen großen Spaß und freuten uns mal
wieder bekannte Gesichter zu sehen.
Wir gratulieren der Gewinnermannschaft, bedanken uns bei
der KJG für die erfolgreiche Ausrichtung und bei den teilnehmenden Pfarreien für ein faires und sportliches Turnier!

Es war das 50. Sommerzeltlager, welches 1971 von Pfarrer
Herbert Kellermann eingeführt wurde.
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Fabian Wimmer, Mitglied der Pfarrjugend

Stadt-Zeltlager
Wie bei fast allen Treffen, die derzeit veranstaltet werden,
machte uns Corona einen Strich durch die Rechnung. Unsere
Motivation war dennoch größer und so wurde das Stadt-Zeltlager geboren durch vier Jugendliche, die sich bereit erklärten
mit Pfarrvikar Dominik Arnold, die Organisation dieser zwei
Sommerferientage im August zu übernehmen. Ziel war es,
das bestmögliche Zeltlager-Feeling in die Stadt zu bringen,
was nur durch einen guten Plan und vielen Vortreffen der
Organisatoren zustande kommen konnte.

Zwei
Sommertage
Spaß
und
Action

Die ersten Anmeldungen wurden schon voller Freude entgegengenommen. So kamen endlich die langersehnten, zwei
tollen Tage des Stadt-Zeltlagers mit über 20 Anmeldungen.
Wir veranstalteten ein Aktivitätsbingo, bei dem die Kinder vor
den Riem Arcaden Mut bewiesen in kleinen Gruppen und
unter Aufsicht, andere Personen zu fragen, ob diese zum
Beispiel ein Haustier haben oder Lakritze mögen, und ein
Postenlauf, den wir im Riemer Park stattfinden ließen.

Sowohl die bestellte Pizza als auch das Picknick im Park erfreute die Kinder. Neben den vielen Spielen machte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern das Länder- und das
Blinzelspiel sehr viel Spaß.

Besonders das am zweiten Tag als Abschluss verwirklichte
Lagerfeuer, mit einer Andacht und anschließendem Grillen
erinnerte an ein richtiges Zeltlager. Mit Hygienekonzept war
doch Einiges möglich und es war für uns eine geschenkte
Zeit. Neben der Anstrengung und Müdigkeit merkten wir
ebenfalls, dass es wunderschön ist, die Kinder mit unserer
Zeit zu beschenken. So erkannten wir, dass die Kinder uns
ebenfalls ihre Freude schenkten, sei es nur durch ein kleines
Lächeln, ein Dankeschön oder ein geschenktes, selbstgemaltes Bild.

– 13 –

Maryam Kudady

Mach mit und strahle #hellerdennje!

Sternsingen, aber sicher!
Nachdem Sie 2021 den Segen selbst in Ihre Häuser mitgenommen haben, möchten wir Sie 2022
unbedingt wieder besuchen. Wir arbeiten daher
mit Hochdruck und einem Auge auf den Kontaktbestimmungen an einem Konzept wie wir das
Ansteckungsrisiko für Sie und unsere Sternsinger minimieren und Ihnen den Haussegen spenden können. Da wir
beim Schreiben dieser Zeilen noch nicht sicher sind wie das
Konzept aussehen wird, bitten wir Sie sich im Dezember im
Schaukasten bzw. auf der Pfarrei Homepage zu informieren.
Unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit“ liegt der Fokus der Aktion 2022 auf Gesundheitsvorsorge im Sudan, Ghana und Ägypten. Ausgewählte Projekte setzen sich in der Malaria-Prävention ein,
aber auch Durchfall- und Atemwegserkrankungen werden mit
Hilfe der Sternsinger-Spenden geheilt. Nicht zuletzt spielt
Ausbildung eine entscheidende Rolle, so werden „Gesundheitsclubs“ unterstützt, in denen Kindern neben dem Schulunterricht von der persönlichen Hygiene bis hin zur CoronaPrävention jede Woche ein neues Thema nahegebracht wird.
Wenn auch Du schon immer mal mit Maske und Cape unterwegs sein und dabei auch noch anderen Menschen eine
Freude machen wolltest, freuen wir uns, Dich in unserem
Sternsinger-Team zu begrüßen. Mitmachen können alle ab
neun Jahren. Wir werden voraussichtlich zwischen dem
2. und 6. Januar 2022 unterwegs sein. Ob einen oder alle
Tage, Deine Teilnahme ist herzlich willkommen.

Um das Sicherheitskonzept und weitere Details zu besprechen, treffen wir uns am Sonntag den 28. November 2021,
um 11.00 Uhr (bzw. nach dem Gottesdienst) im Pfarrheim.
Wenn Du am 28. November keine Zeit hast, aber trotzdem
als Sternsinger mitgehen möchtest oder solltest Du Fragen
zur Aktion oder der Organisation haben, schreib bitte eine
E-Mail an: ministrantenpup@googlemail.com
Nikolaus Zens
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Sternsinger St. Florian

Babysegnung

Das Sternsingerteam von St. Florian sucht Kinder, die als
Sternsinger mitmachen.
Herzlich Willkommen!
Anmeldung bitte bis 5. Dezember
mit dem Formular, das in der Kirche ausliegt oder ü b er das
Pfarrbü r o St. Florian erhältlich
ist. Das erste Treffen der Sternsinger ist am 10. Dezember
2021, um 16.00 Uhr im Pfarrsaal
St. Florian.

Wir wurden im September auch zu einer Babysegnung eingeladen, welche eine Tradition in Nigeria ist. Dort wird nämlich das Kind eine Woche nach der Geburt namentlich von
einem Priester gesegnet.

Die Sternsinger sind unterwegs
am Mittwoch, 5. Januar von 14.00 bis 17.00 Uhr und
am Donnerstag, 6. Januar von 13.00 bis 17.00 Uhr.
Wenn Sie besucht werden möchten, melden Sie sich bitte
rechtzeitig vorher unter sternsinger@sankt-florian.org an,
mit Angabe ihrer Adresse und des gewünschten Tages.
Anmeldezettel liegen auch in der Kirche aus.
Am 6. Januar um 12.15 Uhr findet wieder eine Drei-KönigsFeier auf dem Platz der Menschenrechte statt. Es ist ein
Wortgottesdienst mit den Sternsingern aus dem Pfarrverband und der Jugendband. Auch eine Überraschung erwartet Sie dort.
Hierzu laden wir Sie recht herzlich ein.
Ihr Pfarrvikar Dominik Arnold

Es ist kein Ersatz für die Taufe, welche etwas später folgt,
sondern kann mit der Katechumenensalbung verglichen
werden, welche in der katholischen Kirche im Hinblick auf
die noch zu erwartende Taufe als Stärkung und Schutz
empfangen werden kann.
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Pfarrer Arkadiusz Czempik

Aufnahmefeier der Ministranten
in St. Peter und Paul

Herzliche Einladung
Wir laden Sie ein zu unseren
Weihnachts- und Sonntagsgottesdiensten
sowie zu unseren
vielfältigen Angeboten
in unserem
Pfarrverband Vier Heilige Trudering Riem.
Wir sehen Gott für einen Mittelpunkt in unserem Leben, deshalb haben wir uns für den Dienst am Altar entschieden.
Man spielt eine wichtige Rolle beim Gestalten des Gottesdienstes. Auch freuen wir uns auf die vielen Aktivitäten und
die Gemeinschaft mit den älteren Ministranten.

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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Feste im Kirchenjahr – für Kinder erklärt
Advent
Mit dem Anzünden der ersten Kerze am
Adventskranz fängt das Kirchenjahr an.
Es beginnt eine geheimnisvolle Zeit. In
dieser Zeit warten wir auf die Ankunft
des Erlösers. Es ist Jesus, dessen Geburtstagfest wir zu Weihnachten feiern.
Die Kerzen machen die dunkle Zeit hell.
Die grünen Zweige sagen uns: Bald fängt neues Leben an,
bald ist Weihnachten da.
Das Fest des heiligen Nikolaus
Am 6. Dezember feiern wir das Fest des heiligen
Nikolaus. Er war Bischof in der Stadt Myra (liegt
heute in der Türkei). Nikolaus hat versucht, wie
Jesus zu leben. Er teilt, schenkt gerne her und
liebt die Kinder ganz besonders. So schenken
am Vorabend seines Festes Erwachsene für
Nikolaus Kindern Nüsse und Obst. Sie erinnern
an den Freund von Jesus.
Weihnachten
Weihnachten ist für viele das schönste
Fest im Jahr. Es beginnt am 24. Dezember mit dem Heiligen Abend und dauert
bis zum 26. Dezember, dem zweiten
Weihnachtstag. Wir feiern, dass der
Sohn Gottes geboren worden ist.

Gott hat sich so klein gemacht und ist als Baby auf die Welt
gekommen. Für viele Menschen gehören eine Krippe und der
Christbaum zum Fest dazu. Wie feiert deine Familie das Fest?
Erscheinung des Herrn, Dreikönigsfest
Drei Weise aus dem
Orient suchen den
König, der die Welt rettet. Ein Stern führt sie
zum Christkind. Sie
schenken Jesus Gold,
Weihrauch und Myrrhe,
das
sind
Königsgeschenke. Um den
6. Januar, dem Dreikönigsfest, ziehen Sternsinger durch
unsere Straßen und bitten für Kinder in Not. Sie schreiben
einen Haussegen (C + M + B = Christus segne dieses Haus)
an die Türen.
Darstellung des Herrn, Mariä Lichtmess
Am 2. Februar wird das Fest Darstellung des Herrn gefeiert. 40 Tage nach
der Geburt bringen Maria und Josef
das Jesuskind in den Tempel. Jesus
wird Gott geweiht. In dieser Zeit sind
auch Hannah und Simon, zwei alte,
fromme Menschen im Tempel. Sie
sehen in Jesus den Erlöser der Welt, als das Licht für alle Völker. Deshalb werden an diesem Tag im Gottesdienst Kerzen
gesegnet.
Quelle: Kath. Kinderzeitschrift Regenbogen,
www.kinder-regenbogen.at. In: Pfarrbriefservice.de
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Der Heilige Josef –
lieben mit väterlichem Herzen
Der Hl. Josef begegnet uns an der Krippe, wie im Bild. Von
dem was er sagte, wissen wir nichts, aber von dem was er
tat. Damals für die Maria und Jesus und heute als Fürsprecher und Schutzpatron der Kirche. Drei Jahre lang habe ich
in einem Haus namens „Josefsburg“ in Altötting gelebt.
Viele haben Briefe per Post an den Hl. Josef als Patron
adressiert. In den Anliegen haben wir gebetet. Gläubige erzählten mir, dass ihnen auf seine Fürsprache z.B. eine Arbeit oder eine Wohnung geschenkt wurde.
Papst Franziskus erzählte
einmal anwesenden Familien
etwas sehr Persönliches von
sich: „Auf meinem Tisch habe
ich ein Bild vom Josef wo er
schläft, und während er
schläft, kümmert er sich um die
Kirche! Und wenn ich ein Problem oder Schwierigkeiten
habe, schreibe ich es auf
einen kleinen Zettel und lege
es dann unter den heiligen
Josef, sodass er davon träumt!
Das heißt: bete für dieses
Problem!“ (Ansprache am
16. Januar 2015 in Manila).

den Titel „Patris Corde“: Denn mit „väterlichem Herzen“
liebte Josef Jesus. In einer Gesellschaft, in der Kinder oft
vaterlos zu sein scheinen, ist uns in ihm ein Vorbild geschenkt. Franziskus benennt dabei mehrere Aspekte. Besonders hat mich angesprochen, wie er ihn als ein Vater im
Annehmen bezeichnet.
Josef wird in der Hl. Schrift als Gerechter bezeichnet: Das
heißt Gottes Willen zu tun, der sich ihm im Gesetz (vgl.
Lk 2, 22.27.39) und durch vier Träume (vgl. Mt 1,20;
2,13.19.22) kundtat. Man nimmt bei ihm nie Frustration
wahr. Sein beharrliches Schweigen ist nie Ausdruck der
Klage, sondern eines konkreten Vertrauens. Wir sehen die
Gestalt eines respektvollen und feinfühligen Mannes, der
seine Frau liebt. Angesichts der unerklärlichen Schwangerschaft seiner Verlobten, hätte er lieber selbst Schande auf
sich genommen, als sich in aller Stille von Maria trennen
zu wollen. Nach dem damaligen Gesetz wäre es üblich, sie
bloßzustellen und dem Ehebruch anzuklagen. Der Edelmut
seines Herzens lässt ihn das, was er vom Gesetz gelernt
hat, der Liebe unterordnen. An dieser Stelle füge ich eine
Deutung des Heiligen Bernhard ein: „Josef wollte Maria aus
dem gleichen Grund verlassen, aus dem Petrus zum Herrn
sagte: „Geh weg von mir; denn ich bin ein sündiger
Mensch, Herr!“ (Lk 5,8). Er sah mit Furcht und Zittern, dass
sie die sichersten Zeichen der göttlichen Gegenwart trug,
als Mensch hatte er Angst vor der Tiefe des Geheimnisses,
und so beschloss er, sich in Stille von ihr zu trennen“ (In
Laudibus Virginis Matris, Sermo II).

Wie dem auch sei, schließlich hilft ihm der Engel im Traum
das unerklärlich Große anzunehmen:
Im Apostolischen Schreiben zum Josefsjahr 2021 stellt der
„Fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen.“
Papst die Tugenden und seine Tatkraft heraus. Es hat
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Oft geschehen auch in unserem Leben Dinge, deren Bedeutung wir nicht verstehen. Von Josef können wir lernen: Er
übernimmt Verantwortung und versöhnt sich mit seiner eigenen Geschichte. Der Glaube an Gott bedeutet daran zu
glauben, dass Gott auch durch unsere Ängste, unsere Zerbrechlichkeit und unsere Schwäche wirken kann. So können
auch wir einen tieferen Sinn in unserem Leben erahnen.

Lebendige Krippe in St. Peter und Paul Trudering

hoffnungsvoller Kraft das Gegebene annehmen, das wir
nicht ändern können. Es spielt keine Rolle, ob alles schief
gelaufen zu sein scheint oder Dinge nicht mehr rückgängig
zu machen sind. Gott kann Blumen zwischen den Felsen
sprießen lassen.
Wie Josef sind auch wir eingeladen andere anzunehmen,
wie sie sind, besonders die Schwachen, die Gott erwählt.
Gerne stelle ich mir vor, dass die Haltung Josefs, Jesus
inspiriert hat, das Gleichnis vom barmherzigen Vater zu
erzählen. Der Hl. Josef ist wie der irdische Schatten des
himmlischen Vaters. So lernte Jesus, den Willen dessen zu
tun, von dem er auf die Erde gesandt wurde. Josef ist
keusch, weil er seinen Sohn frei lässt. Vater sein bedeutet
nicht das Kind festzuhalten, um es zu besitzen, sondern um
es zu Entscheidungen, zur Freiheit und zum Aufbruch zu befähigen. Sich selbst, sein Leben und seine Arbeit gab Josef
für die Heilige Familie hin. Das war sein Glück. Und darin
wurde er zum männlichen Vorbild des Erlösers. Zu ihm können auch wir beten – nicht nur an der Krippe:
Sei gegrüßt, du Beschützer des Erlösers
und Bräutigam der Jungfrau Maria.
Dir hat Gott seinen Sohn anvertraut,
auf dich setzte Maria ihr Vertrauen,
bei dir ist Christus zum Mann herangewachsen.
O heiliger Josef, erweise dich auch uns als Vater,
und führe uns auf unserem Lebensweg.
Erwirke uns Gnade, Barmherzigkeit und Mut,
und beschütze uns vor allem Bösen.
Amen.

Josef ist kein passiver resignierter Mann. Er ist ein mutiger
und starker Handelnder. Die Fähigkeit etwas annehmen zu
können ist eine Weise, wie sich die Gabe der Stärke, die
vom Heiligen Geist kommt, in unserem Leben zeigt. So gilt
dieses „Fürchtet euch nicht! “ auch uns, damit wir mit
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Pfarrvikar Dominik Arnold

Nachbarschaftshilfe

Erfolgreiche Re-Zertifizierung

Liebe Mitchristen im Pfarrverband!

Mit dem „Grünen Gockel“ haben die Gemeindemitglieder
von St. Florian und der Sophiengemeinde eine Plattform,
auf der sie sich aktiv für Umwelt- und Klimaschutz in ihrer
Kirchengemeinde einsetzen und dabei die eigenen Stärken
einbringen können. Im Frühjahr 2010 gegründet, geht das
ökumenische Umweltteam in sein mittlerweile elftes Jahr.

Über drei Jahre gibt es die Nachbarschaftshilfe schon in
St. Peter und Paul. Acht Frauen und ein Mann sind aktiv im
Sinne der Nächstenliebe. Sie besuchen ältere Menschen,
sprechen mit ihnen, gehen mit ihnen und für sie zum
Einkaufen oder bringen sie zum Arzt.
Sie sind der verlängerte Arm der
Kirche. Sie handeln im Sinne
von Papst Franziskus, der sagt:
„Geht an die Ränder eurer Gemeinde, zu den Einsamen, zu den
Älteren, zu den Armen.“
Der Aktionsradius ist nicht auf Peter und Paul beschränkt.
Auch in der Messestadt sind die Mitglieder der NBH aktiv.
Als Pfarrverband (PV) gehören wir ja zusammen. Schön
wäre es, wenn auch das eine oder andere Mitglied aus der
Messestadt zu dieser Gruppe stoßen würde. Das würde die
Wege kürzer machen und das Gemeinschaftsgefühl des PV
stärken.
Nach 20 Jahren Messestadt gibt es auch mehr ältere Menschen, die sich freuen, dass es eine NBH gibt, die Ihre
Dienste anbietet. So danke ich an dieser Stelle allen von
Herzen, die sich für die NBH und damit für ältere Menschen
in unserem PV kümmern und sich für sie engagieren.
Ihr Diakon i.R. Richard Braun

Nach der erfolgreichen Erstzertifizierung im Jahre 2013 und der
Re-Zertifizierung
nach vier Jahren
im März 2017,
haben wir jetzt
bereits die zweite
Re-Zertifizierung erfolgreich bestanden. Dafür sind Jahr für Jahr
die Verbrauchszahlen im „Grünen Datenkonto“ erfasst und
daraus konkrete Umweltschutzmaßnahmen abgeleitet worden.
In den vergangenen Monaten sind erneut eine komplette
Bestandsaufnahme sowie eine Portfolioanalyse durchgeführt worden, als Grundlage unserer neuen Ziele für die
kommenden vier Jahre. Die Erstellung einer neuen Umwelterklärung, die Durchführung eines Audits durch einen
externen und einen kirchlichen Revisor sowie die abschließende Übergabe einer neuen Urkunde für umweltgerechtes
Handeln haben den Prozess abgerundet.
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Dorothea Heimes-Grobbel

Erster Pflanzentauschtisch
im Ökumenischen Kirchenzentrum
Eine Aktion des Umweltteams „Grüner Gockel“ für mehr
Blütenreichtum und Artenvielfalt in unseren Gärten.
Vor einiger Zeit wurde in einem Newsletter der
Umwelt-Abteilung im Erzbischöflichen Ordinariat über den Pflanzentauschtisch berichtet,
einer erfolgreichen Umweltaktion in der Gemeinde St. Magdalena, Ottobrunn. Diese
schöne Idee wollten wir auch in unserem Kirchenzentrum verwirklichen und haben in diesem Frühjahr
mit den nötigen Vorbereitungen begonnen.
Dorothea Heimes-Grobbel hat das gute Netzwerk in der Messestadt genutzt und sogleich zahlreiche Unterstützer und
Unterstützerinnen gefunden. Unter Einhaltung sämtlicher
Corona geschuldeter Hygienemaßnahmen ist dann am
3. Mai der erste Pflanzentauschtisch des Umweltteams
„Grüner Gockel“ im Ökumenischen Kirchenzentrum gestartet.
Neun Tage lang haben nun die Messestädter Bürger und
Bürgerinnen jeweils von 8 bis 18 Uhr nach Herzenslust ihre
Garten- und Balkonpflanzen zum Tauschtisch bringen und
neue Gewächse und Samen mit nach Hause nehmen können. Unterstützt haben wir sie dabei mit Anleitungen und
Informationen, die wir auf dem Tauschtisch bereit gelegt
haben.

worden ist; immer
wieder sind neue
und oftmals spektakuläre Sorten hinzugekommen.
Etliche Gartenbesitzer und Gartenbesitzerinnen haben
nahezu täglich vorbeigeschaut, denn vielleicht gibt es ja
etwas Neues, was sich noch im Beet einpflanzen lässt.
Ohne die vielen Spender und Spenderinnen, die Pflanzen
ausgegraben oder vorgezogen oder Samen zur Verfügung
gestellt haben, wäre unsere Aktion nicht annähernd so erfolgreich gewesen. Ihnen allen danken wir recht herzlich für
ihre großherzige Unterstützung. Unser Dank geht auch an
die Stadtgärtnerei der Landeshauptstadt München, wo man
sogleich auf unsere Idee eingegangen ist und uns mit zahlreichen bereits vorgezogenen Blumen- und Gemüsepflanzen versorgt hat.
Ein weiteres großes Dankeschön geht an die vielen fleißigen Hände, die sich tatkräftig bei der Organisation eingebracht haben, vor allem an Tina Ogunjembola und an
Christine Große-Hering sowie an den Pfadfinderstamm,
insbesondere Lukas Heidegger.
In Zukunft planen wir den Pflanzentauschtisch alle zwei
Jahre aufzubauen, im Wechsel mit der bereits bekannten
Pflanzentauschbörse, die regelmäßig im Verbund mit der
RadBar des Arbeitskreises Ökologie stattfindet.

Es ist wunderbar gewesen, über all die Tage hinweg zu beobachten, welch große Pflanzenvielfalt hier angeboten
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Dorothea Heimes-Grobbel

Geschenk des Lebens
Senioren erzählen

„Jetzt hab´ ich die Luise besucht, jetzt kann der Tag anfangen“
erzählt mir eine Bewohnerin und strahlt. Luise ist die Hauskatze im Pflegeheim Luise-Kiesselbach-Haus in Riem. Sie
wird gern besucht, gestreichelt, verwöhnt – und sie wurde oft
genannt, als ich in den beiden Wochen vor Erntedank die Fragen stellte: „Welche Geschenke machen Ihr Leben froh? Gab
es in Ihrem Leben besonders wichtige Geschenke?“
Bunt und vielfältig waren die Antworten auf diese Fragen: Familie, insbesondere die Enkelkinder, Erinnerungen an beeindruckende Momente und Reisen wurden genauso genannt
wie die kleinen Freuden des Alltags – miteinander Musik
machen, gemeinsam lachen, der wöchentliche Friseurbesuch.
Einige besondere Inspirationen habe ich aus den Gesprächen mitgenommen: Die Antwort „leuchtende Farben sind ein
Geschenk“ öffnet die Augen wieder mehr für die bunte Vielfalt
in der Natur und die Impulse der Schönheit um uns herum.
Die Antwort „Schlaf ist kostbar“ lädt ein, die Erholungsphasen wieder mehr wahrzunehmen, in denen weder Schmerzen noch schwirrende Gedanken die Oberhand haben.
Und schließlich die Ermutigung durch die Rückschau einer
Bewohnerin – sie erzählte mir: „In meinem Leben war vieles
sehr schwer, aber wenn ich heute zurückschaue, sehe ich,
dass ich immer Hilfe durch andere bekommen habe.
Manchmal denke ich mir: Da hat mir der liebe Gott einen
Schubs gegeben und geflüstert: ‚Das schaffst Du schon!“
Herzliche Grüße aus dem Luise-Kiesselbach-Haus!
Ihre Beate Schwaiger, Pastoralreferentin

Erntedankgottesdienst im Luise-Kiesselbach-Haus
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Es wärmt und …

Zusammenhalt ist Stärke

Eine arme Frau wurde von einem Gottesleugner gefragt:
„Was lesen Sie da?“

Die Familie gibt ihren einzelnen Familienmitgliedern die Geborgenheit und hat eine größere Bedeutung als Geld und
Besitz.

Sie antwortete: „Ich lese das Wort Gottes.“
„Sie lesen das Wort Gottes? Wer hat Ihnen das gesagt?“
„Gott selbst hat es mir gesagt.“
„Aber wie können Sie das beweisen?“
Da blickte die Frau zum Himmel auf und fragte: „Können
Sie mir beweisen, dass da am Himmel eine Sonne steht?“

Mitte des 19. Jahrhunderts befand sich
ein Siedlertreck in
der Sierra Nevada,
USA auf dem Weg
Richtung Westen, in
der Hoffnung auf ein besseres Leben. In den Bergen wurde
der Treck jedoch plötzlich vom frühen Wintereinbruch überrascht und von der Welt abgeschnitten.
Bald schon gingen die Vorräte zu Ende und nur die Hälfte
der Reisenden überlebte die kalten Monate. Tatsächlich war
die Überlebensquote bei Familien deutlich höher, als bei allein reisenden jungen Männern. Dies zeigt die prägende
Kraft der Familie, die sich in Notsituationen stützt und
Leben retten kann.

„Selbstverständlich! Der beste Beweis ist, dass sie mich
wärmt und ich ihr Licht sehen kann,“ antwortete der Gottesleugner.
„Genauso ist es“, lautete die fröhliche Antwort der armen
Frau. „Der beste Beweis, dass dieses Buch das Wort Gottes
ist, liegt darin, dass es meine Seele wärmt und erleuchtet.“
Charles H. Spurgeon

In schwierigen Zeiten sollten Familien aus engem Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühl heraus gebündelte Kraft
und großen Mut schöpfen: als Zeichen gemeinsam-starken
Zusammenhaltes!
Die bindende Kraft der Familie ist die Liebe. Sie macht sie
zu einem starken Band, das keiner trennen kann.
Frido Richter
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Die Geschichte
vom König mit den leeren Händen

Und dann die letzte Szene: Auftritt der drei Könige, die „last
Minute“ zu dieser Ehre gekommen waren. Ungeprobt sozusagen traten sie auf, ganz live, wie es eben ist im Leben.

In einer Gemeinde sollte einmal ein Krippenspiel stattfinden.
Wie jedes Jahr am Heiligen Abend. Diesmal hatten junge
Leute das Krippenspiel selber geschrieben. Und sie hatten
wirklich an alles gedacht. Sogar an Ochs und Esel, ja, sogar
an das Stroh.

Der erste König war ein Mann, Mitte vierzig vielleicht, oder
auch schon älter. Er hatte eine Krücke dabei, brauchte sie
aber offenbar nicht. Alle schauten gespannt und spitzten die
Ohren, als er die Krücke vor der Krippe ablegte und sagte:

Bei der Generalprobe, bei der angeblich generell alles schief
gehen muss, ging tatsächlich allerhand ziemlich schief.
Kaum einer hatte seinen Text im Kopf, die Kulisse war noch
kolossal unfertig und was das Schlimmste war: Die drei
Könige hatte man schlichtweg vergessen.
Aus unerfindlichen Gründen hatte man diese so wichtigen
Rollen überhaupt nicht besetzt. Da man sie aber irgendwie
doch für unentbehrlich hielt, schlug jemand vor, in der
Gemeinde herumzufragen, wer spontan bereit wäre, König
zu sein. Es müsse ja jetzt kein Text mehr auswendig gelernt
werden, es würde genügen, wenn die drei ein Geschenk
mitbrächten und das an der Krippe ablegten. Gesagt, getan.
Und so war es wieder einmal ganz plötzlich Weihnachten
und der Heilige Abend stand auf dem Programm. Die Kirche
war voll, die Leute gespannt und die Schauspieler aufgeregt. Das Krippenspiel begann, und es begann gut, es lief
wunderbar, niemand blieb hängen, und wenn doch mal einer
ins Stottern kam, war es genau an der richtigen Stelle und
hat zur Weihnachtsgeschichte wunderbar gepasst.

„Ich hatte in diesem Jahr einen Autounfall. Ich lag lange im
Krankenhaus. Niemand konnte mir sagen, ob ich je wieder
laufen kann. Jeder kleine Fortschritt war für mich ein Geschenk. Diese Zeit hat mein Leben verändert. Ich bin aufmerksamer und dankbarer geworden. Es gibt für mich nichts
Kleines und Selbstverständliches mehr, aufstehen am Morgen, sitzen, gehen und stehen, dabei sein, alles ist wunderbar, alles ein Geschenk. Ich lege diese Krücke vor die Krippe
als Zeichen für meinen Dank für den, der mich wieder auf
die Beine gebracht hat!"
Es war sehr still geworden in der Kirche, als der zweite König
nach vorne trat. Der zweite König war eine Königin, Mutter
von zwei Kindern. Sie sagte:
„Ich schenke dir etwas, was man nicht kaufen und nicht
sehen und nicht einpacken kann und was mir heute doch das
Wertvollste ist. Ich schenke dir mein Ja, mein Einverständnis
zu meinem Leben, wie es geworden ist, so wie du es bis
heute geführt hast, auch wenn ich zwischendurch oftmals
nicht mehr glauben konnte, dass du wirklich einen Plan für
mich hast. Ich schenke dir mein Ja zu meinem Leben und
allem, was dazu gehört, meine Schwächen und Stärken,
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meine Ängste und meine Sehnsucht, die Menschen, die zu
mir gehören, mein Ja zu meinem Zweifel auch und zu meinem
Glauben. Ich schenke dir mein Ja zu dir, Heiland der Welt!"
Jetzt trat der dritte König vor. Ein junger Mann mit abenteuerlicher Frisur, top gekleidet, gut gestylt, so wie er sich auf
jeder Party sehen lassen könnte, und alles hielt den Atem
an, als er mit ziemlich lauter Stimme sagte:

Geschenke, konnte man die Betroffenheit mit Händen
greifen.
Und so kam es, dass am Ende alle Leute in der Kirche nach
vorne zur Krippe gingen und sich einen Strohhalm nahmen.
Und da wurde auf einmal deutlich, dass es am Heiligen
Abend ganz und gar keine Schande ist, mit leeren Händen
dazustehen, sondern geradezu die Voraussetzung dafür,
dass man etwas entgegennehmen, etwas bekommen kann.

„Ich bin der König mit den leeren Händen! Ich habe nichts
zu bieten. In mir ist nichts als Unruhe und Angst. Ich sehe
nur so aus, als ob ich das Leben leben kann, hinter der Fassade ist nichts, kein Selbstvertrauen, kein Sinn, keine Hoffnung. Dafür aber viel Enttäuschung, viel Vergebliches, viele
Verletzungen auch. Ich bin der König mit den leeren Händen.
Ich zweifle an so ziemlich allem, auch an dir, Kind in der
Krippe. Meine Hände sind leer. Aber mein Herz ist voll, voller
Sehnsucht nach Vergebung, Versöhnung, Geborgenheit und
Liebe. Ich bin hier und halte dir meine leeren Hände hin und
bin gespannt, was du für mich bereit hast..."

aus: Ludwig Burgdörfer, Erst eilig, dann heilig,
9. Auflage 2019, Brunnen Verlag,
ISBN: 978-3-7655-3875-9, www.brunnen-verlag.de

Tief beeindruckt von diesem unerwarteten Königsauftritt zum
guten Schluss stand jetzt eine merkwürdig bedrückende
Sprachlosigkeit im Raum – bis Josef spontan zur Krippe
ging, einen Strohhalm herausnahm, ihn dem jungen König
in die leeren Hände gab und sagte:
„Das Kind in der Krippe ist der Strohhalm, an den du dich
klammern kannst!“
Weil alle spürten, dass so gesehen alle mehr oder weniger
Könige mit leeren Händen waren, trotz voller Taschen und

So wünschen wir Ihnen ein erwartungsvolles Weihnachtsfest,
mit einem fest umklammerten Strohhalm in der Hand und den
Mut Ihre leeren Hände hinzuhalten und gespannt abzuwarten,
was das Kind in der Krippe für das neue Jahr für Sie bereithält.
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Unser Pfarrbrief versteht sich als Informationsschrift und nicht
als Werbematerial.

Adveniat – Helfen und glücklich sein
Ein chinesisches Sprichwort lautet: „Willst du eine Stunde lang
glücklich sein, dann mache ein Nickerchen. Willst du einen Tag
lang glücklich sein, so gehe fischen. Willst du ein Jahr lang glücklich sein, so erbe ein Vermögen. Doch willst du dein ganzes
Leben lang glücklich sein, dann hilf anderen.“
Teilen wir unser Glück ein klein wenig mit Menschen die in Not
sind, damit sie den Weg in eine bessere Zukunft finden. Weihnachten bekommt damit einen ganz besonderen Sinn, Glück und
Zufriedenheit für alle. Jede Spende ist eine Geste von Mitmenschlichkeit und Mitverantwortung. Bitte helfen Sie den bedürftigen
Menschen mit einem großzügigen Herz bei der Kollekte am Weihnachtsfest.
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Wir gedenken unserer Toten, die seit November 2020 zu Gott heimgerufen wurden
Ingrid Mai
Theresia Kirchschlager
Maria Graf
Franziska Albayrak
Waldemar Bonard
Otto Wolfram
Walter Baumgartner
Gerda Renner
Michael Bassler
Andreas Rucki
Erna Forster
Gisela Fischer
Johann Volnhals
Manfred Offner
Franz Ausschlager
Erwin Beck
Johannes Wawrzinek
Alfred Munding
Susanne Bohnert
Maria Kohl
Uwe Kaiser
Bruno Vieting
Martha Masson
Ludwig Frick
Charlotte Ellmann
Anny Hartl
Josefine Neumayr
Erika Bäcker

Anton Hingerl
Erna Fakhoury
Hermann Weber
Paola Ravalli
Erna Söckler
Sofia Hermann
Bärbel Bachmann
Maria Heidinger
Alfons Bedacht
Peter Hynes
Therese Brindl
Maria Florian
Maria Schmidtmayer

Hermelinde Maresch
Mathias Lojdl
Marianne Böck
Leontine Doblinger
Ingrid Lober
Maria-Luise Adolf
Katharina Tischler
Elisabeth Neumayr
Gertrud Risse
Franz Palatin
Roland Kroul
Agnes Beer
Thomas Koenig
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Otto Kollmer
Rosa Riesch
Jakob Kellerer
Jutta Wawrzinek
Karin Kirchhammer
Wilhelm Simon
Justina Leismüller
Ilse Bösl
Josephine Risch
Ewald Bierholz
Irmgard Huber
Reinhold Meisinger
Maria Schmidt
Maria Müller
Anna Heidenreich
Erna Popp
Rudolf Alka
Bettina Lindner
Siglinde Brandl
Paula Fottner
Angelika Karlstetter
Gertraud Stelzig
Jakob Hupfauer
Mica Nagy
Klara Haslinger
Christina Flattinger
Walter Marquard
Peter Fetzer

Glaube als Geschenk – ein Zeugnis
der Christen in der Automobilindustrie
In der Vorbereitungsphase auf die IAA Mobility in diesem
Jahr ist mir folgender Vers im Gottesdienst begegnet:

„Die segnende Seele wird reichlich gesättigt und der
Tränkende wird auch selbst getränkt.“ (Sprüche 11,25)
Wir haben uns vorbereitet auf unseren ersten Einsatz mit einem
eigenen Stand. Wir, das sind die
„Christen in der Automobilindustrie“ (CAI). Wir sind Christen aus
verschiedenen Firmen und unterschiedlichen Konfessionen und
Gemeinden, die sich vor allem in
den vielen Firmengebetskreisen
engagieren. Wir wollten auf der IAA bewusst einen Ort der
Begegnung schaffen und unseren Glauben bezeugen. Deshalb waren wir mit einem Bus der Barmer Zeltmission auf

dem Messegelände, um so mit den Besuchern bei einer
Tasse Kaffee oder Kaltgetränk ins Gespräch zu kommen.
Ich muss offen zugeben, dass wir oft Zweifel und einen
kleinen Glauben hatten, ob dieses große Unterfangen überhaupt klappen würde. Immerhin brauchten wir für das Gesprächscafé vor dem Bus jeden Tag Personal für zwei
Schichten. Außerdem hatten wir jeden Tag mindestens vier
Andachten am Bus und weitere Beiträge im Programm der
IAA. Dabei wurden wir dankenswerterweise auch unterstützt
von Pfr. Arkadiusz Czempik, Pfv. Dominik Arnold und
Pr. Mateusz Jarzębowski.
Die gesamte Aktion wurde zu einem riesigen Erfolg. Über
Bitten und Verstehen haben wir so manches kleine und auch
große Wunder erlebt. Wir haben erlebt, dass die Zusage aus
Sprüche 11 tatsächlich wahr ist und dass wir ganz gestärkt
wurden in unserem Glauben. Auf einmal habe ich begriffen,
wenn selbst wir nur einen kleinen Glauben haben, unser
starker Gott uns einen starken Glauben schenken kann.
Es war nicht unser Verdienst –
es war SEIN Geschenk!
Er steht zu seinem Wort und hat
uns reichlich gesättigt und getränkt. Uns wurden großartige
Momente geschenkt und wir hatten sehr gute Begegnungen mit
Vorständen, Geschäftsführern,
Ingenieuren, Arbeitern und vielen anderen Menschen.
Johannes Weiss, Mitglied der CAI

