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Fastenzeit – Vom Verzicht zum Gewinn

Liebe Leserin, lieber Leser,

es ist eine Zeit der Buße für uns, für die Kirche. Dieses Jahr
überschattet, was das unabhängige Gutachten über Miss-
brauchsfälle und deren Umgang aufgedeckt hat. Unsere
Erzdiözese hat es in Auftrag gegeben. Der beschämenden
Wahrheit ins Gesicht schauen ist ein erster Schritt, hin zu einer
Erneuerung der Kirche. Es ist ein Ruf zur Umkehr, hin zu den
Betroffenen und zu fragen: Was dient ihnen? Es ist eine An-
forderung aufmerksam hinzuschauen und entschlossen zu
handeln, um zukünftig Kinder und Jugendliche zu schützen.

In all dem können wir auch entdecken, worauf es in der Fas-
tenzeit ankommt:

• Mut zur Wahrheit, über uns selbst und wer wir sind vor
Gott dem Schöpfer,

• Umkehr, als Hinwendung zum Nächsten in dem wir Chris-
tus begegnen,

• wachsam sein und sich für Taten entscheiden, die die
Umkehr zeigen.

Dafür nennt Jesus im Evangelium drei Mittel: Almosen
geben, beten und fasten.

Fasten bedeutet Verzichten. Da kann die Frage hochkom-
men: Mussten wir nicht schon auf genug verzichten wäh-
rend der Pandemie? Um einen auferlegten Verzicht, wie
Kontaktbeschränkungen auszuhalten braucht es viel innere
Motivation.

Ein freiwilliger Verzicht aber hat einen Sinn, der in diesem
Pfarrbrief erhellt werden möchte.

Er hat auch ein Ziel. Sich auf Ostern zu freuen über das was
mir alles geschenkt ist, was ich genießen darf. So kann der
Verzicht zu einem echten Gewinn werden.

Mögen Sie diese Erfahrung auch machen, insbesondere
auch in der Feier der Kar- und Ostertage, da die freiwillige
Lebenshingabe Jesu bis hinein in den Tod uns neues Leben
in Fülle schenkt. Jesus lebt und befreit! Diese Frohe Bot-
schaft zu verkünden als Kirche, als Gemeinschaft der Gläu-
bigen – darauf können wir nicht verzichten! 

Im Namen des ganzen Seelsorgerteams wünsche ich Ihnen
ein frohes Osterfest!

Pfarrvikar Dominik Arnold 
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Danke Rosi!

Seit beinahe 30 Jahren ist
sie die gute Seele im Pfarr-
büro – unsere Rosi Brock.
Nun beginnt am 1. April für
sie ein neuer Lebensab-
schnitt, da sie in den wohlver-
dienten Ruhestand eintritt.

Seit 1993 ist Rosi Brock als
„Herrin der Zahlen“ verant-
wortlich als Buchhalterin.
Zudem ist sie als Pfarrsekre-

tärin für viele Menschen die erste Anlaufstelle mit ihren Sor-
gen und Nöten rund um das Gemeindeleben. Nicht nur im
Pfarrbüro, sondern auch in der KAB ist sie seit vielen Jahren
ehrenamtlich tätig und sorgt daneben auch immer dafür das
Pfarrheim in Schuss zu halten.

Ein tiefer Einschnitt in ihrem Leben war der Tod ihres Man-
nes Max, der 2013 nach langer Krankheit verstarb. Der
Glaube und das Gemeindeleben haben ihr dabei immer
Kraft gegeben und Rosi Brock blieb der Pfarrei und dem
Pfarrbüro stets treu. Ihren Nachfolger Robert Samolanji hat
sie seit Oktober bereits eingearbeitet, damit eine reibungs-
lose Übergabe im Pfarrbüro gewährleistet werden konnte.

Wir danken Rosi von ganzem Herzen für all ihre geleisteten
Dienste im Laufe der letzten Jahrzehnte. Möge der liebe Gott
ihr alles reichlich vergelten. Zudem wünschen wir Rosi für
ihren Ruhestand nur das Allerbeste und dass sie mit 

ihrer Familie, ihren Kindern und Enkelkindern noch viele
fröhliche und unbeschwerte Jahre verbringen darf. Der
Segen Gottes möge sie auch im kommenden Lebens -
abschnitt jeden Tag aufs Neue begleiten.

Liebe Rosi, danke für all deine Dienste! Wir freuen uns,
wenn wir auch künftig miteinander verbunden bleiben und
dich dein Weg dann und wann auch „privat“ ins Pfarrbüro
führen möge!

Das Seelsorger- und Redaktionsteam

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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Pontifikalamt mit Kardinal Marx
am Fest „Taufe des Herrn“

Gleich zu Beginn des neuen Jahres wurde unserer Pfarrei
und damit auch dem ganzen Pfarrverband eine große Ehre
zu teil. Erzbischof Reinhard Kardinal Marx feierte in 
St. Peter und Paul am 9. Januar ein feierliches Pontifikalamt
und machte sich bei dieser Gelegenheit gleich selbst ein
Bild von der renovierten Pfarrkirche.

Dass er dieses Mal – sogar recht kurzfristig – nach zehn
Jahren wieder in Trudering zu Gast war, resultierte eigent-
lich aus einem lustigen Zufall, wie er selbst zu Beginn er-
läuterte. Ursprünglich war Kardinal Marx in St. Augustinus
nach der dortigen Renovierung zu Gast, woraufhin es hieß,
Kardinal Marx käme auch nach St. Peter und Paul nach der
Renovierung. Pfarrer Czempik seinerseits ergriff die Gele-
genheit und schrieb den Kardinal per E-Mail an, er könne
dies ja trotzdem tun – und dieser sagte zu.

So war es für den Kardinal ein „wunderbares Zusammenspiel
und eine schöne Einladung, wieder in Trudering zu sein.“

Unter den Klängen des Sänger- und Musikensembles unter
der Leitung von Thomas Schmid, wurde der Festgottes-
dienst feierlich musikalisch umrahmt.

In seiner Predigt machte Kardinal Marx aufmerksam, wei-
terhin im Glauben wachsam zu bleiben. „Was bedeutet es,
wenn wir uns daran gewöhnt haben, dass es nach der 
Corona-Zeit auch ohne Kirche und Glauben geht?“, fragte
er die Gemeinde. „Was fehlt, wenn Gott fehlt?“ Die Faszi-
nation des Weihnachtsfestes sei eng mit der Menschwer-
dung Gottes verbunden, so der Erzbischof von München
und Freising. „Weihnachten bedeutet, dass dieses absolute
Geheimnis, das wir Gott nennen, sich in den letzten Dreck
der Welt ge-
legt hat.“
Jesus sei der
Bruder aller
M e n s c h e n
geworden –
„auch der
unangeneh-
me Nachbar
hat einen
Bruder, der
Jesus von Nazareth heißt.“ Deshalb sei es auch wichtig,
immer alle Menschen gleichsam im Blick zu haben, gerade
die armen Menschen am Rande. „Wir sind eine Familie, weil
es jemanden gibt, der uns zur Familie gemacht hat. Und da
merken wir, es könnte doch etwas fehlen, wenn Gott fehlt.“  

Denn auf unseren Schöpfer als Bezugspunkt ist einfach
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Verlass. Auf ihn können sich alle beziehen mit dem Ergeb-
nis, „dass wir alle Brüder und Schwestern sind.“

Nach dem Sternsingergruß am Ende des Gottesdienstes
dankte Alexander Schmid, PGR-Vorsitzender von St. Peter
und Paul, im Namen des ganzen Pfarrverbandes dem 
Kardinal herzlich für sein Kommen. Er machte dabei deut-
lich, dass eine Kirche von den lebendigen Steinen lebt und
jeder dazu eingeladen ist, sich in seiner Pfarrei immer wie-
der aufs Neue zu engagieren. Er dankte auch allen haupt-
und ehrenamtlichen Mitgliedern, die sich Tag für Tag für das
Gelingen des pfarreilichen Lebens einsetzen.

Nach dem Gottesdienst und dem Böllerschützen-Salut im
Pfarrhof nahm sich Kardinal Marx ausreichend Zeit für Er-
innerungsfotos, ehe er gemeinsam mit den Seelsorgern und
Gremienvertretern der Pfarreien zum gemeinsamen Mittag-
essen aufbrach und damit seinen Besuch in Trudering aus-
klingen ließ.

Die Redaktion

Taufen in unserem Pfarrverband
Vier Heilige Trudering Riem seit März 2021
Kinder sind eine Gabe des Herrn,
die Frucht des Leibes ist sein Geschenk (Psalm 127,3).

Purity Aloye Elisa Mentz
Pascal Aloye Justus Nüdling
Williams Efunshile Leona Marijanovic
Beatrice Efunshile Marié Walch
Precious Ewalefoh Laura Schmidt
Excellent Ewalefoh Noah Pfeiffer
David Metzger Ada Löffler
Marlon Metzger Eli Löffler
Amelie Breuer Felicitas Biegert
Jannis Haderer Simon Rühle
Elias Kraler Alina Helbig
Emma Penn Lilla Aseervatham
Valentina Weber Marco Sipos
Felix Kuntner Maximilian Bogdanski
Leia-Mai Ho Ellie Grunwald
Loy-Valentin Ho Luca Maier
Martin Schechner Lio Holinski
Amelie Hofmann Marlon Fogel
Janosch Erbs Leonie Wieczorek
Casimir Erbs Emma Kucharz
Sophia Kolbeck Jan Wirtz
Damian Wtulich Elisa Strobel
Anton Geigenberger Hannah Abiodun
Ben Binderberger Valentin Böhmer
Magdalena Thon Philipp Ederle
Luisa Filz Success Chimezie

Leonard Mentz Gabriel Biedrawa



Gesund werden – Gesund bleiben!

Diesen Wunsch haben die Sternsinger nicht nur in alle Welt,
sondern direkt in unsere Häuser getragen. Aufgrund der an-
dauernden Pandemie konzentrierte sich unsere Aktion wieder
auf die Gottesdienste, aber auch unser Angebot die Stern-
singer zu sich nach Hause zu bestellen wurde von Ihnen so
gut angenommen, dass wir überlegen wie sich das Angebot
auch in unser „normales Programm“ einbinden lässt.

Neben den bekannten Segensaufklebern wurden für die ei-
gene Haussegnung Sternsinger-Packerl angeboten, deren
Erlös unserer Eine-Welt-Aktion zukommt. Dank Ihrer Groß-
zügigkeit konnten aus St. Peter und Paul und St. Martin in
diesem Jahr über 4.600 € an das Kindermissionswerk über-
geben werden. Das Geld fließt wieder zur Hälfte an das Kin-
derheim Emerald Hill in Zimbabwe, den Rest verwendet das
Kindermissionswerk für weitere Projekte.

In St. Florian haben insgesamt sechs Sternsingergruppen,
organisiert und begleitet von mehreren Ehrenamtlichen, ins-
gesamt 4.445 € gesammelt, die dem Kindermissionswerk
überwiesen wurden. Vergelt’s Gott allen Mitwirkenden für
ihren engagierten Einsatz!

Bei dem inzwischen schon fast traditionellen Abschlussevent
auf dem Platz der Menschenrechte nahmen Sternsinger aus
allen drei Pfarreien teil. Eine schöne Aktion bei der sich die
Kinder aus dem ganzen Pfarrverband kennenlernen konnten.

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. Die Mischung aus „alten
Hasen“ und neuen Sternsingern zeigt die Freude mit der
sich unsere Jugendlichen für andere einsetzen.

Auch den vielen Unterstützern die unsere Aktion so be-
reichern, allen voran Frau Schuster, ein herzliches 

Vergelt’s Gott!
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Sternsingergruppe beim Aussendungsgottesdienst
mit Pfarrer Maute am 2. Januar

Sternsinger des Pfarrverbands beim Event
auf dem Platz der Menschenrechte am 6. Januar



Zum Abschluss unseres Beitrags noch ein Aufruf zum Mit-
machen: Frau Schuster, die seit langen Jahren die Gewän-
der der Sternsinger in St. Peter und Paul pflegt, würde sich
sehr über Unterstützung freuen. Die Gewänder sind ein be-
sonderer 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 im kommenden Jahr
den Sternsingersegen wieder in alle Häuser unserer 
Gemeinde tragen zu dürfen. Nikolaus Zens

Herzlichen Glückwünsch zum Geburtstag!

Dass Sie heute diesen Pfarrbrief in
den Händen halten, ist nicht zuletzt
ein ganz wesentliches Verdienst
dieses Mannes: Frido Richter. Der
gebürtige Hesse konnte in diesem
März seinen 70. Geburtstag feiern.

Seit 2016 ist Frido Richter Mitglied
des Pfarrgemeinderates und seit-
dem nicht mehr aus dem Redak-
tionsteam wegzudenken. Kein 
runder Geburtstag, kein Jubiläum,
das er nicht „auf dem Schirm“
hätte und dadurch einen ganz

wichtigen Beitrag zum Pfarrbrief leistet. Besonders nach 
Redaktionsschluss verbringt Frido Richter Nächte vor dem
Computer, um Beiträge zu sichten, zu layouten und den
Überblick zu behalten.

Zu besonderen Anlässen trifft man Frido Richter auch mit
seiner Kamera in und vor der Kirche, um neben dem Text-
auch das passende Fotomaterial einzufangen. Für all diese
wertvollen Arbeiten danken wir ihm ganz außerordentlich
und sagen dafür ein herzliches „Vergelt’s Gott!“

Zu seinem runden Geburtstag wünschen wir ihm alles er-
denklich Gute und dass er weiterhin so fit und gesund bleibt!
Gottes Segen mögen ihm und seiner Familie noch viele wei-
tere Jahre beschieden sein! 

Das Seelsorgerteam
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Verzicht – Spirituell

An Weihnachten haben wir auf Bethlehem geschaut. Nach
Bethlehem kommt Nazareth, wo Jesus aufgewachsen und
sogar 30 Jahre seines Lebens verbracht hat. Diese 30 Jahre
muss man sich bewusst machen, denn es war ein Leben
des Verzichts. In Nazareth hatte Jesus ein konkretes aber
gleichzeitig einfaches Leben geführt. Die konkreten Dinge,
die er gelebt hatte, waren zur gleichen Zeit eine Art Verzicht
auf andere Möglichkeiten.

Er hatte z.B. bei seinem Pflegevater Josef das Handwerk
des Zimmermanns gelernt und mit ihm Häuser repariert. Er
hätte auch schon in frühen Jahren nach Jerusalem gehen
und dort bei einem großen bekannten Schriftgelehrten stu-
dieren können. Er hätte überhaupt in einer Großstadt seine
Lebenserfahrungen sammeln können, doch er entscheidet
sich für ein Dorf, in dem ein paar hundert Leute damals

gewohnt hatten, und von dem Nathanael sagt: „Kann aus
Nazareth etwas Gutes kommen?“ (Joh. 1,46).

Nicht dass es verdorben und kriminell gewesen wäre, aber
es war da nicht viel los. Er hätte schon längst, vielleicht nach
der Bar Mizwa schon oder erst mit 18 Jahren anfangen kön-
nen, Wunder zu tun und die Menschen zu belehren. Aber er
tut es nicht. Er lebt den Verzicht auf die vielen anderen Mög-
lichkeiten, stresst sich nicht, dass er etwas verpassen
könnte, sondern lebt im Jetzt und Hier. Dadurch wird er ge-
formt, um zu lieben, um sich dann in Jerusalem ganz hinzu-
geben.

Wir haben in den letzten zwei Jahren auch auf Vieles ver-
zichten müssen und haben dabei vielleicht wieder ein wenig
es gelernt, dass wir nicht alles haben können und müssen,
dass wir auch einfacher unser Leben führen können, was
auch wirklich in Liebe geschieht. Dadurch, dass wir weniger
für uns selbst ausgeben konnten, konnten wir vielleicht spa-
ren und anderen spenden, auch die Zeit, die wir auf einmal
hatten, hatten wir zur Verfügung, um sie für andere zu nut-
zen und mussten nicht überlegen, was wir wieder dadurch
verpassen würden.

Durch diesen Verzicht haben wir auch unsere Umwelt ge-
schont und auch dadurch unsere Liebe zum Schöpfer, un-
seren Mitgeschöpfen auf der Erde jetzt und zu späteren
Zeiten als auch zur Schöpfung selbst, die uns geschenkt
und gleichzeitig auch anvertraut ist, leben können.

Auf einmal kreisen wir um den Planeten herum anstatt ihn
um uns kreisen zu lassen. Und in Bezug auf Gott haben wir 

dann hoffentlich auch festgestellt, dass Er über allem ist



und deshalb nicht er uns und unseren Wünschen folgen soll,
sondern wir ihm und seinem Willen folgen dürfen, um auch
an seinem Leben teilzuhaben. Und in diesem System haben
dann die anderen Menschen nicht nur ihren je eigenen
Platz, sondern wir gehen auch mit ihnen würdig um.

Der Verzicht, d.h. wenn wir uns zurücknehmen, bewirkt,
dass wir uns letztendlich hingeben können. Nur so können
Partnerschaften gelingen, nur so kann man den Zölibat rich-
tig verstehen, nur so wird es weiterhin Menschen geben, die
für andere da sind, auch wenn es zu Zeiten ist, in welchen
andere frei haben und sich erholen können und unabhängig
davon, was sie dafür bekommen oder auch nicht. Es kann
jedoch nur in Freiheit geschehen, denn ohne Freiheit ist es
keine Liebe.

Auch wenn ich mich in manchen Situationen, in welchen ich
mich unfreiwillig befinde, darin üben und frei dafür entschei-
den kann. Deswegen ist es ein Geschenk, das andere be-
glückt und auch uns selbst, wenn wir es auch erfahren. Jede
wirklich beglückende Situation belebt unser Leben. Das er-
fahren wir dank Jesu Hingabe, durch sein menschliches
Leben voll des Verzichts und dann in seinem Kreuzestod,
durch den er uns erlöst und in seiner Auferstehung das
Leben neu geschenkt hat.

Pfarrer Arkadiusz Czempik

„Verzicht nimmt nicht.
Verzicht gibt.

Er gibt die unerschöpfliche Kraft des Einfachen.“

Martin Heidegger

Mitweltfreundlicher leben =
mehr Gewinn als Verzicht

Die Welt, in der wir leben, ist von Wohlstand und Konsum
geprägt. Wir alle wissen, dass wir aus unserer Bequemlich-
keit und der „weiter so“-Mentalität herauskommen müssen,
um etwas für die Mitwelt zu tun. Wir Menschen sind Mitge-
schöpfe in dieser Welt und sind eingewoben in den Kreislauf
der Natur. Zerstören wir diesen Kreislauf, so zerstören wir
diese unsere Lebensgrundlage und damit auch un-
sere Berechtigung, hier weiter leben zu dürfen.

Die Erde braucht uns nicht – wir aber die Erde.

Mitweltfreundlicher leben bedeutet Veränderungen, die oft
gleichgesetzt werden mit Verzicht. Wir möchten Ihnen aufzei-
gen, dass kleine ‚Verzichtleistungen‘ und leicht umsetzbare
Änderungen in der privaten Lebens- und Haushaltsfüh-
rung unmittelbar zu einem großen Gewinn für jeden Einzel-
nen und für die Mitwelt führen. Eigeninitiative ist angesagt,
denn die notwendige weltweite Suche nach globalen, politi-
schen Lösungen für die Umweltprobleme dieser Welt hängt
der gegenwärtigen dramatischen Entwicklung weit hinterher.

Hier ein paar Beispiele:
• Wechseln Sie bei Ihrer Stromversorgung zu den Erneu-

erbaren Energien – der Umstieg ist ganz einfach – und
nutzen Sie die LED-Technologie = massive Reduzierung
von CO2 und Stromkosten.

• Verwenden Sie für kurze Wege das Fahrrad oder gehen
Sie zu Fuß. Auch Ihre Gesundheit wird es Ihnen danken.
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Nutzen Sie den öffentlichen Nahverkehr statt des eigenen
Autos – nutzen Sie Carsharing = weniger CO2 Ausstoß
und deutliche Kostenersparnis.

• Bevorzugen Sie biologisch und fair produzierte Lebens-
mittel aus der Region = Unterstützung der heimischen
Bauern = Reduzierung von Pestiziden und Herbiziden =
weniger CO2 durch kurze Transportwege = Förderung
von Artenvielfalt und Gesundheit.

• Bevorzugen Sie Produkte, die ohne aufwändige Plastik-
verpackung angeboten werden = weniger Ressourcen-
verbrauch und Plastikmüll = weniger CO2 Verbrauch bei
Herstellung, Entsorgung und Recycling.

• Trinken Sie das hervorragende Münchner Leitungswas-
ser = weniger Plastikmüll / weniger CO2 Verbrauch durch
lange Transportwege = weniger Schlepperei = enorme
Geldersparnis.

• Vermeiden Sie überflüssige Konsumgüter = weniger
Stress, überall mithalten zu müssen = weniger „Dinge“,
die man instand halten muss = mehr Zeit für sich selbst
und die Familie.

• Verwenden Sie für den Frühlingsputz ökologische und alt-
bewährte Putzmittel, wie z.B. Essig, Zitronensäure, Putz-
stein etc. = geringere Verunreinigung des Abwassers =
Bewahrung von Gesundheit und Artenvielfalt.

• Kaufen Sie Secondhand-Geräte, leihen Sie wenig ge-
nutzte Geräte aus und lassen Sie defekte Apparate nach

Möglichkeit reparieren = weniger Ressourcenverbrauch
und Mitweltbelastung = Geldersparnis.

• Verwenden Sie Recyclingpapier (Kopierpapier, Toilettenpa-
pier) = weniger Verbrauch von frischem Zellstoff = weniger
Waldrodung = mehr CO2 Umwandlung = besseres Klima.

• Erkunden Sie in den Ferien das eigene Land  oder die
Nachbarländer statt in die Ferne zu fliegen = Ihr CO2-
Fußabdruck verringert sich rasant = Erholung auf umwelt-
freundliche Art und Weise.

• Engagieren Sie sich, sei es in der Lokalpolitik oder in
einer Umweltorganisation, um den ökologischen Wandel
mit voranzutreiben = Selbstwirksamkeit = ökologische
Verbesserungen in Ihrem unmittelbaren Lebensumfeld
und an Ihrem Wohnort.

• Naturnah gärtnern – Fassaden begrünen – die Stadt
München fördert dies = gesünderes Stadtklima.

Es gibt unzählige weitere Tipps für Veränderungsmöglich-
keiten – im Internet und in Bibliotheken finden Sie ausrei-
chend Anregungen.

Packen Sie es an, gemeinsam schaffen wir es!

Denn Sie möchten sicherlich nicht in naher Zukunft bereuen,
genau das Engagement unterlassen zu haben, welches die
rasante Umweltzerstörung und Klimaerwärmung momentan
noch eindämmen kann.

Ökumenisches Umweltteam Grüner Gockel

– 10 –

•



Standpunkt zum Missbrauchsgutachten

Die Ergebnisse des Missbrauchsgutachtens beschäftigen
seit ihrer Publikation viele Menschen. Auch der Pfarrgemein-
derat von St. Florian hat sich mit diesem Thema auseinan-
dergesetzt, was in den folgenden Standpunkt des Pfarrge-
meinderatsvorsitzenden, Herrn Maiworm, eingeflossen ist.

„Liebe Mitchristen in der Pfarrgemeinde St. Florian,
das Thema des Missbrauchs und des Missbrauchsgutach-
tens beschäftigt nicht nur die Medien – es beschäftigt auch
uns hier vor Ort. Als der Tagesordnungspunkt „Wie geht es
St. Florian? “ im letzten Pfarrgemeinderat aufgerufen wurde,
kamen all die Emotionen hervor, die auch ich verspüre:
Wut, Enttäuschung, Trauer und Ohnmacht. 
Ich bin wütend, dass trotz aller Maßnahmen der letzten Jahre
immer noch Missbrauch in der Kirche passiert. Ich bin ent-
täuscht, wie jahrzehntelang Laien laut Aussage der Gutachter
unmittelbar, richtigerweise, bestraft wurden und scheinbar im
Klerus Vergebung und Nachsicht Leitmotiv waren und diese
der Verantwortung vor weltlichen Gerichten entzogen wurden.
Ich bin traurig, da die Opfer nicht Kern der Fürsorge waren
und sind. Ich fühle mich ohnmächtig, wenn ich auf die katho-
lische Kirche, mein Engagement, meinen Glauben im Kontext
dieser so himmelschreienden brutalen Verbrechen an
Schutzbedürftigen angesprochen werde. Und zeitgleich höre
ich sowohl aggressive als auch relativierende Stimmen, die
sich lautstark melden und für ihre Sicht und Agenda kämpfen.
Wir alle haben uns im Pfarrgemeinderat kurz nach der Veröf-
fentlichung des Gutachtens gefragt: Was hat das mit uns hier
in St. Florian zu tun? Die Antworten waren vielfältig und diffe-
renziert. Danke dafür! Aus meiner Sicht wurde klar, dass 

wir weiterhin in unserer Pfarrei in Sachen Missbrauchsprä-
vention strenge Maßstäbe anlegen werden.
Wir diskutierten – mit vielen Sichtweisen – auch über die häu-
fig bei der Diskussion über Missbrauch und deren Vertu-
schung verbundenen Fragen von Macht, die Rolle der Frau
in der Kirche sowie die institutionelle Konzentration von
Machtfülle bei Amtsträgern. Ich erlebe St. Florian hier bereits
als in die richtige Richtung gehend: Wir haben viele großar-
tige Frauen als Führungskräfte und Engagierte im Pfarrver-
band. Das ermutigt!
Was haben wir direkt getan? Zuallererst haben wir die Kon-
taktdaten der Anlauf- und Betreuungsstelle für Betroffene
vom sexuellen Missbrauch auf unserer Homepage des Pfarr-
verbands veröffentlicht: https://www.vier-heilige.de/
Wer sich ein differenziertes Bild machen möchte, findet die
Gutachten und Stellungnahmen online.
Mich hat besonders der Offene Brief des Vorsitzenden des
Diözesanrates, Prof. Dr. Hans Tremmel, angesprochen. Da-
raus möchte ich eine mich sehr berührende Stelle zitieren:
„Ja, es muss uns ein Anliegen sein, dass die grandiose Bot-
schaft Jesu Christi weiterhin in die Gesellschaft getragen
wird, auch in künftigen Generationen. Ich möchte nicht, dass
Kinder in 20, 30 Jahren von diesem Jesus Christus nichts
mehr mitbekommen, weil es kaum noch kirchliches Leben
gibt – keine Glaubensverkündigung, keinen Religionsunter-
richt, keine caritativen Einrichtungen – nur weil wir heute
sagen: Wir schmeißen jetzt wegen dieser Verbrechen alles hin.“
Beten wir für die Betroffenen dieser Verbrechen in der Kirche
– aber auch für unsere Kirche. Und hoffen wir auf den Weg,
den wir alle gemeinsam als Kirchenvolk weiter gehen.

In geschwisterlicher Verbundenheit
Björn Maiworm, Pfarrgemeinderatsvorsitzender St. Florian“

– 11 –



Jugendwochenende

Das diesjährige Jugendwochenende führte uns nach Fras-
dorf nahe des Chiemsees. Gemeinsam haben wir ein span-
nendes Wochenende mitten im Grünen verbracht. Neben
vielen lustigen Gemeinschaftsspielen drinnen und draußen
stand auch eine Fackelwanderung auf dem Programm.
Auch für gemeinschaftliche Aufgaben, wie zum Beispiel 
Kochen haben sich immer Freiwillige gefunden.

Das alles, viele
lustige Momente,
der gemeinsame
Gottesdienst und
abwechslungsrei-
che Gesprächs-
runden haben das
Wochenende für
alle Teilnehmer und Leiter zu etwas ganz Besonderem ge-
macht. Wir alle freuen uns schon auf das nächste Mal!

Emma Bauer

Oberministranten in St. Peter und Paul

In der Jugendarbeit ist
immer wieder Bewe-
gung drin, nicht nur des-
halb, weil die Jugend-
lichen sehr viel Dynamik
ins Leben bringen, son-
dern auch weil sich bei
ihnen immer wieder
etwas verändert.

Nachdem Stefanie Loy
als Oberministrantin
aufgehört hat, erklärte
Alexandra Frangoulidis
sich bereit, dieses Amt
anzunehmen und mit
Florian Schenkl zusam-
men, der schon länger
in dieser Funktion dabei
ist, gemeinsam als
Oberministranten für die vielen Kinder und Jugendlichen in
St. Peter und Paul tätig zu sein.

Wir danken Stefanie für ihren bisherigen Dienst und dass
sie uns als Gruppenleiterin weiterhin erhalten bleibt. Mit
Dank für ihr Engagement wünschen wir Alexandra und Flo-
rian Gottes Segen für ihren Dienst, der ihnen und anderen
viel Freude bereiten möge.

Pfarrer Arkadiusz Czempik
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Ministranten-Wochenende
Pfarrverband Vier Heilige Trudering Riem

Letizia Fabijanic und Alexandra Frangoulidis, die Obermi-
nistrantinnen aus beiden Gemeinden, wurden von Pfarrvikar
Dominik Arnold zum Wochenende im Jugendhaus Berghof
Agatharied befragt:

Letizia, was war das Besondere für dich bei dieser Fahrt?

Trotz den Corona-Umständen konnten wir unter Einhaltung
der 2G-Regel eine wertvolle Zeit gemeinsam verbringen.
Das Schöne war, dass Ministranten beider Gemeinden das
Wochenende gemeinsam erlebten und man sich somit wirk-
lich kennenlernen konnte. Lobenswert ist, wie sich alle Kin-
der und Jugendlichen respektvoll gegenüber den anderen
verhalten haben. Es entstand das Gefühl, dass jeder Ein-
zelne mit seiner individuellen Persönlichkeit diese Gemein-
schaft bereichert hat.

Alexandra, worum ging es dieses Jahr und was haben die
Kinder erlebt?

Am Wochenende hatten wir ein vielfältiges und abwechs-
lungsreiches Programm. Neben den Gruppenspielen und
einer Nachtwanderung ist bei allen besonders die schöne
Schneeballschlacht im frischen Winterschnee positiv in Er-
innerung geblieben. Am Samstagnachmittag hatten alle
noch Zeit in Gruppen bei einer Olympiade sich auszu-
powern. Neben Spiel und Spaß hat es aber auch nicht an
geistlichen Einheiten gefehlt. Ganz unter dem zentralen
Leitthema „Freundschaft (mit Jesus)“ hatten die Teilnehmer
nach einem Impuls die Chance verschiedene Workshops zu
besuchen. Abgeschlossen haben wir das Wochenende mit
einem gemeinsamen Gottesdienst. Wir haben eine herrliche
Zeit in entspannter Atmosphäre verbracht.

Die Organisation lag dieses Jahr maßgeblich bei den Minis-
trantenleitern und -leiterinnen von St. Florian. Sie wurden
von St. Peter und Paul unterstützt. Pfarrer Czempik und
Pfarrvikar Arnold waren mit Freude dabei. Danke euch allen
für euren engagierten Einsatz am Wochenende und bei den
Gruppen-
stunden!
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Gebet für die Einheit der Christen

Auszug aus der Predigt „Gebet um die Einheit der Christen“
von Pfr. Dr. Thomas Jacob, Leiter der syrisch-orthodoxen
Gemeinde in München, vom 15. Januar in St. Florian.

Der Text und das Motto für die diesjährige Gebetswoche für
die Einheit der Christen lautete:

„Wir haben seinen Stern im Osten gesehen und sind ge-
kommen, ihn anzubeten (Mt 2,2).

Die ausgewählten biblischen und liturgischen Texte bezie-
hen sich auf den Besuch der Sterndeuter beim neugebore-
nen König. In Bezug auf dieses Motto möchte ich mich auf
drei Dinge konzentrieren.

Ich erinnere mich an eine Geschichte: ein Straßenhund hat
ein Kaninchen gesehen, das sich in einem Loch versteckte.
Der Hund wollte es fangen und fing an vor dem Loch zu bel-
len. Nacheinander kamen viele Hunde dazu und fingen auch
an mitzubellen. Nach einer Weile gingen die Hunde weg, da
sie den Grund für das Bellen nicht verstanden haben. Aber
der erste Hund, der das Kaninchen gesehen hatte, blieb
dort, bis das Kaninchen wieder herauskam.

Oft ist es auch auf unserem geistlichen Weg derselbe Fall.
Oft fühlen wir uns müde. Manche hören auf mitzumachen
oder verlieren das Interesse. Häufig finden wir den Grund
für unseren Glauben nicht mehr, weil wir nicht gesehen
haben, wie wir es sehen sollten. Unsere Traditionen reichen
zurück bis ins erste Jahrhundert. Aber wir haben teilweise
den Blick verloren, wieso wir diesen Weg gehen.

Deshalb hat die Krippe eine große Bedeutung in der Öku-
mene. Das ist unser Anfangspunkt. Dorthin müssen wir im-
mer wieder zurückkehren. Da sehen wir den Schöpfer der
Welt, unser Heiland als ein kleines Baby. Ihn kann ein Ka-
tholik in die Hand nehmen.

Ein evangelischer Christ kann mit Ihm Spielen. Ein orthodo-
xer Christ kann Ihn zum Lachen bringen. Gott ist so klein
geworden, damit er sich mit jedem identifizieren kann.

Natürlich haben wir in unseren kulturellen Kontexten, liturgi-
schen Traditionen und Lebenssituationen im Laufe der Zeit
dem Glauben eigene Gestaltungen gegeben. Aber ich sage

nicht, dass es nicht notwendig oder gar schlecht ist.
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1.Was hat die Sterndeuter motiviert sich auf den Weg zu 
machen? Sie haben das Licht gesehen!



Es hat seine Vorteile unseren Glauben im jeweiligen Kontext
anzupassen. Aber die Krippe ist ein Treffpunkt für uns alle
um immer wieder den Geist der Einheit zu finden.

Trotz der Vielfalt der liturgischen und Theologischen Tradi-
tionen ist es deshalb sehr wichtig für die Ökumene, für die
Einheit der Christen, dass wir diese Reise mit den Sterndeu-
tern nach Bethlehem machen, um dort dem Christkind in der
Krippe zu begegnen.

Mit der Zeit und durch den kulturellen Anpassungsprozess
ist es gut möglich, dass sich die Kirchen auf ihren Wegen
verfahren und statt nach Betlehem auf eine andere Ebene
gelangen.

Einer der bedeutendsten orthodoxen Theologen in unserer
Zeit aus Indien, Paulos Mor Gregorios, hat im Buch:
„A Light Too Bright: The Enlightenment Today” geschrieben:

„das kraftvolle Licht der kritischen Rationalität, das von der

europäischen Aufklärung ausgestrahlt wird, ist wie das Licht

der Sonne. Es ist hell und hilfreich, um diese Welt im Detail

zu sehen, aber zu hell, um uns den Nachthimmel und die

Weiten des Universums sehen zu lassen. Dieses „zu helle

Licht“ verfinstert das Transzendente.“ 

Mor Gregorios lädt uns ein, uns die andere Aufklärung der
gesamtreligiös-kulturellen Perspektive neu anzueignen und
sie in Beziehung zu den gültigen Erkenntnissen der euro-
päischen Aufklärung zu setzen. Obwohl die Sonne die
Quelle des Lichtes ist, werden wir schnell blind, wenn wir

die Sonne anstarren. Durch zu viel Starren in die moderne
Welt, wird auch die Kirche manchmal blind. Apostel Johan-
nes schreibt, dass wir im Leben Jesus das Licht sehen, das
unsere Finsternis heilt. Auf diesem Prozess ist die Begeg-
nung mit den anderen christlichen Traditionen und Kulturen
sehr notwendig, um uns wieder auf den richtigen Weg zu
bringen und die Reise zum Ziel fortzusetzen.

Das Auspacken, Türen öffnen, Fremde in ihrer Situation
wahrzunehmen, anderen in unserem Herzen und unter uns
Platz zu geben und angemessenen Respekt zu zeigen ist
oft sehr schwer. Obwohl er vom Aussehen her nur ein Kind
ist, haben die Sterndeuter den König der Welt gesehen.
Lasst uns von diesem Licht die Welt leuchten. Lasst uns ei-
nander als christliche Kirchen respektieren, die Vorurteile
überwinden und die Türen öffnen für die Marginalisierten,
für die Flüchtlinge, für die, die keine Hoffnung haben, und
für die, die in Finsternis wandern, damit wir als die Kirche
das wahre Licht, Jesus Christus, der Welt zeigen.

Zum Schluss möchte ich den indischen Unternehmer Ratan
Tata zitieren: „If you want to walk fast, walk alone. But if you
want to walk far, walk together.”

Möge der Heilige Geist uns helfen zusammen diesen Weg
nach Bethlehem unermüdlich zu gehen, das Kind in der
Krippe immer wieder auf unserem Glaubensweg zu begeg-
nen und die Einheit unter uns zu stärken.“
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2.Die Sterndeuter sind auf dem Weg zu Betlehem im Palast
des Herodes angekommen.

3.Als die Weisen das Kind in der Krippe fanden, fielen sie vor
ihm nieder und ehrten es wie einen König.
Dann packten sie ihre Schätze aus und beschenkten das
Kind mit Gold, Weihrauch und Myrrhe.



Fasten aus medizinischer Sicht

Die Fastenzeit ist nicht nur
für den Körper, sondern
auch für Geist und Seele
ein wichtiger Bestandteil
unseres Lebens. Mit unse-
rem PGR-Mitglied und
Facharzt für Innere Medi-
zin,   Dr. Andreas Hylak,
haben wir besprochen,
was das Fasten bewirken
kann.

Was passiert in unserem
Körper, wenn wir essen –
was, wenn wir fasten?
Essen macht uns zufrieden.

Infolge einer Mahlzeit schüttet der Körper Hormone zur Ver-
dauung, allen voran Insulin und das Sättigungshormon Lep-
tin aus. Diese Hormone machen uns glücklich. Genau das
Gegenteil passiert aber bei fehlender Nahrung und Hunger.
Glucagon, der Gegenspieler vom Insulin, Ghrelin und an-
dere Botenstoffe wie das Stresshormon Cortisol werden frei-
gesetzt, um den Stoffwechsel am Laufen zu halten und
Energie auf Kosten unserer Reserven bereit zu stellen.

Warum fallen uns Verzicht und Fasten so schwer?
Unser Körper hat physiologisch noch nicht realisiert, dass
wir hier momentan Gott sei Dank fast keinen Hunger nach
Nahrung mehr erleben müssen. Unsere Supermärkte und
Kühlschränke zu Hause sind ständig voll.

Viele Mahlzeiten am Tag und zusätzliche Zwischensnacks
sind die Regel. Obwohl uns dieser Überfluss sehr bewusst
ist, glaubt unser Körper dennoch bei jedem Anflug von Hun-
ger, es könnte der Beginn einer regelrechten Hungersnot
sein, also der Anfang einer unkalkulierbar langen Zeit ohne
Nahrungsaufnahme. Unwillentlich schlägt der Körper hierbei
Alarm und das empfinden wir als sehr unangenehm.

Hat das Fasten einen Nutzen für uns?
Auch wenn „Detox“ eher ein Modewort ist, ist in unserer
übersättigten Wohlstandsgesellschaft der Nutzen von Diät
und Fasten unbestritten. Ein Großteil unserer Volkskrank-
heiten, wie Gefäßverschlüsse oder Diabetes gehen mit einer
Überernährung einher. Den Körper also mal in Zeiten von
„künstlichen Hungersnöten“ zu führen, bringt uns gewisser-

maßen wieder ins Gleichgewicht. Überschüssige Fette, 
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Zucker und andere Bestandteile des Körpers werden abge-
baut, es wird gleichsam Ballast abgeworfen. Zugleich werden
bei Hunger regenerierende Prozesse mit dem Recycling von
Zellen in Gang gesetzt. Dies wurde schon lange vermutet
und konnte inzwischen auch wissenschaftlich bewiesen
werden, wofür es 2016 sogar den Nobelpreis gab.

Also können uns Fasten und Verzicht in der Fastenzeit
durchaus echte Vorteile bringen?
Neben dem genannten biologischen Nutzen kann es auch
zur Steigerung der Lebensqualität gehören, ein paar Kilo
weniger mit sich herum zu tragen, sich im wahrsten Sinne
leichter und gesünder zu fühlen. Auch Hunger und Verzicht
(in gesundem Maße) auszuhalten, zeigt uns, dass wir wil-
lensstark sein können und fähig, etwas zu widerstehen. Das
macht uns glücklich.

Wenn wir zudem davon ausgehen, dass Gott uns Menschen
als Einheit aus Körper, Geist und Seele geschaffen hat,
heißt das, dass das körperliche Fasten auch unserem Geist
und unserer Seele guttut. Zugleich können wir die Fasten-
zeit nutzen, auch Geist und Seele im Besonderen etwas
Gutes zu tun. Unserem Geist und Denken bewusst über-
schüssige, unsinnige Beschäftigungen zu ersparen, ist wie
Ballast vom Gehirn zu nehmen. Und auch unserer Seele
sollten wir immer wieder Gutes gönnen:

Zum Sakrament der Vergebung lädt uns die Kirche ganzjäh-
rig, insbesondere aber in der Vorbereitung auf Ostern ein.
Ein gutes Beichtgespräch ist gleichsam ein Detox für die
Seele, in dem der ganze überschüssige Ballast abgeworfen
wird. Es gibt also viele Möglichkeiten, die Fastenzeit zu nut-
zen, um sich rundum viel Gutes zu tun.

Freiwilliges Kirchgeld

Es ist ein gutes Zeichen, wie sehr es vielen
Menschen in unserem Pfarrverband am Herzen
liegt, unseren Kirchen eine Zukunft zu geben.
So möchten wir Sie herzlich bitten, sich weiter-
hin an der finanziellen Grundausstattung Ihrer

Pfarrgemeinde zu beteiligen. Bitte geben Sie Ihr Kirchgeld im
beiliegenden Umschlag in der Kirche oder im Pfarrbüro 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

Ein herzliches Vergelt’s Gott für Ihre Zuwendung und  En-
gagement für unsere Kirchen.
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Wie fastet eigentlich ein Christ
aus dem Orient?

Tatsächlich kommt
es auf die jeweilige
Familie an, den-
noch kann man ge-
nerell behaupten,
dass sich viele
Christen, z. B. aus
dem Irak, während
der Fastenzeit als
Pesco-Veganer er-
nähren.

Bis 12 Uhr mittags wird aber nichts gegessen – außer am
Sonntag. Da kann man wieder alles zu sich nehmen, da die-
ser der Tag des Herren ist.

Auch wenn es schon jahrzehntelang Tradition ist, bedeutet
es nicht minder, dass jeder Mensch es aus freien Stücken
macht. Doch warum eigentlich? Essen zählt für uns zu den
Existenzbedürfnissen, dennoch haben viele arme Men-
schen, nicht immer die Möglichkeit, jeden Tag Fleisch oder
Käse zu essen. So möchte ein aramäischer Christ den be-
dürftigen Menschen in dieser Zeit näherkommen, um wirk-
lich zu spüren, was es heißt, arm zu sein. Dementsprechend
möchte er auch Gott nahe sein.

Verbunden mit diesem Wunsch betet man bewusst, genießt
die Zeit mit Gott allein und reflektiert sehr viel. Man fastet in

dem Sinne im Verborgenen und muss es nicht zur Schau
stellen. Neben der vorösterlichen Fastenzeit, die schon am
Rosenmontag beginnt, haben aramäische Christen auch an-
dere Zeiten, an denen sie fasten, wie z B. am berühmten
Jona-Fasten. Dieses findet drei Wochen vor dem großen,
vorösterlichen Fasten statt. Jona ist für die aramäischen
Christen wichtig, da er nach Ninive (im heutigen Irak) reiste,
nachdem er sich drei Tage im Bauch des großen Fisches
befand, der von Gott geschickt wurde, damit er nicht stirbt
(Buch Jona, AT).

Am Abend des dritten Tages
werden süße Speisen (siehe
Bild) vorbereitet und zusammen
verzehrt, denn man aß die drei
Tage ebenfalls bis zum Mittag
nichts und fastete von allem
Süßen sowie von Tierprodukten.

Neun Tage vor Weihnachten
kann ebenfalls gefastet werden,
denn sie sollen die neun Monate
von Marias Schwangerschaft als Zeichen der Vorbereitung
auf das nahende Weihnachtsfest darstellen. Heutzutage gibt
es ebenfalls viele junge Christen aus dem Orient, die zu
Ihrem Fasten eine weitere Komponente hinzufügen und zum
Beispiel ihr Handy weniger benutzen.

Trotz der scheinbar unterschiedlichen Arten gibt es dennoch
ein gemeinsames Ziel vor Augen: Eine Erneuerung der Be-
ziehung zu Jesus.

Maryam Kudady
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Wallfahrt nach Tuntenhausen
Auf den Spuren unserer Vorfahren

In Trudering hatten in den letzten Jahrhunderten die vielen
Kreuzgänge und Wallfahrten einen besonderen Rang im
Jahresablauf. Es wurden jährlich zehn bis zwölf Wallfahrten
unternommen.

Die bedeutendste Wallfahrt war früher zu „Unserer Lieben
Frau“ nach Tuntenhausen. Der Weg führte von Trudering
über Altenburg nach Tuntenhausen und zurück über Ebers-
berg. Die Strecke musste in einem Gang bewältigt werden.
Das sind rund 80 km Fußmarsch. Diese Wallfahrt wurde im
zweijährigen Turnus, jeweils am 28. April, durchgeführt.

Es beteiligten sich Burschen und Mädchen, ebenso Männer-
und Weiberleut. Manch frommer Beter mag bei dem Buß-
gang und am Gnadenort von einer holden Maid abgelenkt
worden sein, so dass er zur himmlischen Gnade auch noch
die künftige Ehefrau fand. Wenn sie diese Gewalttour durch-
hielt, hatte sie den Nachweis über ihre Strapazierfähigkeit
erbracht.

Unsere Ahnen wussten sehr wohl sich im Gebet unserer 
Lieben Frau anzuvertrauen, um neue Kraft zu schöpfen. Und
so soll unsere diesjährige Wallfahrt im Sommer, auf den 
Spuren unserer Vorfahren, nach Tuntenhausen gehen, um
ebenfalls in dieser wundervollen Wallfahrtsbasilika Mariä
Himmelfahrt unsere Gottesmutter zu bitten, dass sie Für-
sprache für uns und unsere Pfarrgemeinde hält.

Frido Richter
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Fastenzeit – auch in der Kirchenmusik

Mit dem Aschermittwoch wechselt in den Gottesdiensten
auch die musikalische Stimmung schlagartig: der weih-
nachtliche Jubel ist längst verklungen, das freudige Halleluja
und der große Lobpreis Gottes, das „Gloria“, werden erst
wieder in der Osternacht erklingen.

Die Melodien der Lieder, die in der Fastenzeit gesungen
werden, sind größtenteils in weichen Molltonarten gehalten
und nach dem Schluss-Segen schweigt die Orgel, der Aus-
zug erfolgt in Stille.

„Stille“ – das ist ein gutes Wort für diejenigen, die die Fas-
tenzeit als Chance zum Innehalten und zur inneren Einkehr
nutzen, denn in der Stille lässt sich das Warten üben; ein-
fach mal warten und die Umgebung, die anderen Menschen
auf sich wirken lassen.

In unserer Zeit, in der wir permanent mit Informationen und
Ablenkungen überschwemmt werden, geht das einfache
Warten immer mehr verloren.

Wer beim Warten auf Bus oder Bahn nicht ständig kontrol-
liert, ob es auf dem Handy etwas Neues gibt, der hat beim
Warten die Gelegenheit, seine Umwelt, die Mitmenschen
und auch die wiedererwachende Natur zu betrachten. Wie
oft wird gesagt, dass „schon wieder alles in voller Blüte“
steht, aber man die Zeit der Knospen gar nicht wahrgenom-
men hat.

Die Zeit der Vorbereitung auf ein Fest ist auch eine Zeit der
Vorfreude; eine Vorahnung auf die Osterfreude schenkt uns
in dieser Zeit der vierte Fastensonntag: „Laetare“ – freut
euch, denn wir sind Kinder Gottes!

So will auch die Kirchenmusik helfen, auf diese Zeit einzu-
stimmen, um dann am Osterfest jubelnd den Sieg des Le-
bens über den Tod verkünden zu können.

Thomas Schmid


