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Der Friede sei mit dir

Liebe Gemeinde,

der Friede sei mit dir – sagen wir immer wieder in der Kirche.

Den Frieden einander wün-
schen, das bedeutet wollen
und wenn wir etwas wollen,
dann streben wir danach
und tun was wir können,
um es zu erreichen. Das
Foto zeigt, wie ich bei mei-
ner ersten Wallfahrt ins
Heilige Land mit der Kippa
auf dem Kopf zwei Solda-
ten umarme, ich hatte es
für mich damals betitelt:
„Mit der Liebe um den Frie-
den kämpfen.“

Das ist für mich entscheidend – auch wenn es nicht immer
leicht oder nicht immer machbar ist. Ich wollte damals zum
Ausdruck bringen: ich bin auch ein wenig wie ihr, es gibt kei-
nen großen Unterschied und obwohl ihr mir mit den Waffen
Furcht einjagen könntet, möchte ich ein Foto mit euch ma-
chen und euch umarmen.

Das hat ein positives Echo verursacht. Sie hätten mich als
Fremden und anders Glaubenden auch als Bedrohung
sehen können, doch sie haben sich auch für das Foto und

die Umarmung entschieden, was uns eine friedliche Freude
bereitet hat, welche man am Lächeln sehen kann. 

Wie Du anderen gegenüber eingestellt bist und auf sie zugehst,
so kommt es meistens zurück. Ohne das Risiko, dass es auch
anders sein könnte, gibt es keine Chance auf diesen Erfolg.

„Der Friede sei mit dir“ sage ich noch, bevor der andere es
mir sagt und reiche die Hand oder mache ein anderes Zei-
chen des Friedens. Möge diese Erfahrung in der Kirche, die-
sen Frieden auf die vielen Schauplätze unseres Lebens in
der Welt von heute hinaus inspirieren und hinaustragen.

Bei der diesjährigen Wallfahrt unseres Pfarrverbandes ins
Heilige Land hat uns ein Franziskanerpater erzählt, wie sie
als katholische Christen in einer hebräisch sprachigen Pfar-
rei in Israel den Advent begehen. Und zwar versuchen sie
nicht nur den Menschen dort die uns wohlbekannte Advents-
zeit zu vermitteln und zu leben, sondern sie versuchen es
mit dem zu verbinden, was es auch in der israelischen Tra-
dition und somit in dem Glauben vor Ort gibt.

Deshalb beginnen sie den Advent mit dem jüdischen Fest
Simchat Tora, dem Fest der Freude über die Tora, welches
gleichzeitig das Laubhüttenfest Sukkot beendet und das 
liturgische Jahr beginnt, was dadurch geschieht, dass das
Ende und dann gleich der Anfang der fünf Bücher Mose 
gelesen werden. Somit verbinden sie das eine Warten auf
den Messias mit den anderen Vorbereitungen auf sein Kom-
men, um es ganz kurz zu beschreiben.

Dadurch, dass sie es verbinden und sich gegenseitig berei-

– 2 –



– 3 –

chern lassen, entsteht aus vier Wochen Adventszeit manch-
mal ein bis zu zwölf Wochen langer Advent, der natürlich ge-
nauso endet, aber viel früher beginnt.

Auch das ist für mich ein schönes Zeichen des Friedens,
des sich Handreichens, das zeigt, anstatt schnell und ein-
sam, lieber langsam, aber gemeinsam. Möge diese beson-
dere Zeit uns helfen zu sehen, was wir eigentlich erwarten
und mit welchen Mitteln wir uns darauf vorbereiten.

Dieses Foto wollte dieses muslimische Ehepaar aus einem
nordafrikanischen Land mit mir am Petersplatz in Rom ma-
chen. Ich sagte: dann machen wir es für den Frieden, und
wollte es auch haben.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Euch allen im
Namen des ganzen Seelsorgeteams und aller Hauptamt-
lichen einen besinnlichen Advent und ein friedvolles Weih-
nachtsfest! Ihr Pfarrer Arkadiusz Czempik

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!

Seit vielen Jahren ist
Bernhard Schmidt in 
St. Peter und Paul
eine wichtige Stütze in
der Chorgemeinschaft
und als Kantor und So-
list nicht mehr wegzu-
denken. Zudem ge-
staltet er  auch unsere
Gottesdienste, wenn
er die Orgel zur Ehre
Gottes erklingen lässt.

Wer bei feierlichen Hochfesten unsere Gottesdienste be-
sucht, der weiß, dass Bernhard Schmidt diese mit viel Herz-
blut und Arbeit singt und gestaltet, wofür wir ihm ein
herzliches Vergelt's Gott sagen dürfen. Gemeinsam mit sei-
nem Vater Josef gestaltete er auch gemeinsam viele Got-
tesdienste und Andachten.

Im Juni feierte Bernhard Schmidt seinen 50. Geburtstag.
Das Seelsorger- und Redaktionsteam gratuliert ihm hierzu
sehr herzlich. Wir wünschen Bernhard Schmidt alles erdenk-
lich Gute und Gottes Segen im neuen Lebensjahrzehnt und
wünschen ihm, dass er immer gut „bei Stimme“ sein möge.
Für seinen vielfältigen Einsatz danken wir ihm herzlich und
wünschen ihm und seiner Familie viel Glück und Gesund-
heit!

Die Redaktion



Pilgerreise in das Heilige Land

„Ich freute mich, als man mir sagte: Zum Haus des HERRN

wollen wir gehen. Schon stehen unsere Füße in deinen

Toren, Jerusalem.“ Psalm 122

Die Freude war groß, als wir endlich diese langersehnte Wall-
fahrt ins Heilige Land antreten konnten. In unserer Gruppe
von 21 Personen war unser erstes Ziel die Heilige Stadt Jeru-
salem. Direkt nach dem warmherzigen Empfang und lecke-
rem Abendessen im Gästehaus St. Thomas sind wir durch
das nahe Damaskustor in den Trubel der Menschen in den
engen Gassen eingetaucht, ein sehr emotionaler Moment.

Die Grabeskirche als Ort der Auferstehung hat uns bereits
am ersten Abend angezogen, leider war sie bereits durch
die zuständige muslimische Familie verschlossen. Der 
Zeremonie der Schließung konnten wir am nächsten Tag
beiwohnen. Am dritten Tag vor Sonnenaufgang war die 

Heilige Messe direkt an der Kreuzigungsstelle ein Höhe-
punkt unserer Wallfahrt.

Am zweiten Tag wurde uns durch den
Besuch der Holocaust Gedenkstätte
Yad Vashem und des Kinderheims St.
Vincent in Bethlehem vor Augen geführt,
wozu wir Menschen fähig sind. Aber wir
konnten auch die Hingabe und Liebe
der Schwestern für die verlassenen Kin-
dern erfahren. Mit unseren Spenden
freuten wir uns, ihre Arbeit zu würdigen
und zu unterstützen, unser Gebet für
diese Kinder ist in dieser menschenver-
achtenden Umgebung ebenso nötig.

Auf den Hirtenfeldern und in der Geburtskirche in Bethlehem
war uns im Anschluss nur allzu bewusst, in welcher gefalle-
nen Welt Gott Mensch geworden ist.

Am dritten Tag unserer Wallfahrt hatten wir auf dem Ölberg
einen wunderbaren Ausblick auf die Heilige Stadt und be-
suchten den Ort der Himmelfahrt Christi und die Vaterunser-
kirche, bevor wir den Palmsonntagsweg Richtung Kidrontal
hinabstiegen, vorbei am jüdischen Friedhof, wo die betuch-
ten Juden hoffen, am Tag der Auferstehung in der ersten
Reihe zum Jüngsten Gericht zu stehen. Weiter unten die
Kirche Dominus flevit an der Stelle, an der Jesus über die
Heilige Stadt geweint hat und dem Garten Gethsemane mit
der angrenzenden Kirche der Nationen. Auf der anderen
Seite des Tales durften wir am Grab König Davids und im
Abendmahlssaal beten.
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An unserem letzten Tag in Jerusalem konnten wir den Fel-
sendom und die Al-Aqsa-Moschee von Nahem sehen und
durch unseren einheimischen Führer Salar einen Einblick in
die Geschichte Jerusalems und des Tempelberges bekom-
men. Anschließend den Kreuzweg inmitten des Alltagstru-
bels und -verkehrs zu beten, sich darin unseren gegeißelten
Herrn am Ende Seiner Kräfte vorzustellen, ließ in uns eine
ganz neue Ahnung des Leidenswegs Jesu entstehen. Die
St. Anna Kirche mit dem angrenzenden Betesda Teich als
Ort der Heilung war ein Ruhepol dagegen.

„Erbittet Frieden für Jerusalem! Geborgen seien, die dich

lieben. Friede sei in deinen Mauern, Geborgenheit in dei-

nen Häusern!“ Psalm 122

Das Miteinander von Juden, Moslems und Christen in der
für alle drei Religionen Heiligen Stadt hat uns tief bewegt.
Wir konnten bei der Begrüßung des Shabbats durch die
Juden an der Westmauer des Tempels dabei sein. Wir
haben fünfmal am Tag den Muezzin zum Gebet rufen hören.
Und wir haben an den heiligsten Orten unseres Glaubens
beten und Messe feiern dürfen, Orte, die seit Jahrhunderten
von Franziskanern gehütet und gepflegt
werden. Wir haben aber auch die Mauer
gesehen, die den israelischen Palästinen-
sern den Alltag erschweren und überall be-
waffnete israelische Soldaten.

„In der Wüste, hat der HERR, dein Gott,

dich auf dem ganzen Weg getragen, wie

ein Vater sein Kind“ nach Dtn 1,31

Die Messe bei Sonnenaufgang in der
Wüste war ein zweiter Höhepunkt unserer

Reise, passend zur Versuchung Jesu und den 40 Jahren
der Israeliten in der Wüste. Auf der Festung Masada, einem
wichtigen Ort des Widerstands der Juden gegen die römi-
sche Herrschaft, kamen wir in der Hitze auch an unsere
Grenzen. Das anschließende Baden im Toten Meer war ein
besonderes Erlebnis.

Am gleichen Nachmittag im See Genezareth zu schwim-
men, war umso himmlischer! Die wunderschönen, ruhigen
Orte am See Genezareth ließen leichter ein Eintauchen in
das Leben, Wirken und die Wunder Jesu und eine innere
Begegnung mit dem Auferstandenen zu. Allen voran wäh-
rend der Messe nahe dem Ort der Brotvermehrung in
Tabgha und am Ort der Primatskapelle, wo Jesus Petrus
dreimal fragte: „Liebst du mich?“

Die Verkündigungsbasilika in Nazareth über der Wohngrotte,
in der durch Marias „Ja“ Gott Mensch wurde, hat uns unser
eigenes Vertrauen auf Gott prüfen lassen. Die Freude und
der Spaß beim Baden im Mittelmeer und jeden Morgen bei
Sonnenaufgang im See zeigte uns Gottes Gnade hautnah.

In der Hochzeitskirche in Kana wurden die Ehepaare im
Glauben gestärkt, dass Jesus Wasser zu Wein verwandeln
kann, dass mit Ihm in der Ehe das Gewöhnliche, der Alltag
mit Freude und Glück erfüllt ist.

Wir danken Gott für diese Pilgerfahrt, unserem Pfarrer Ar-
kadiusz, dass er uns geführt und begleitet hat und werden
auch zurück in unserem Alltag diese Erlebnisse als Orte der
inneren Einkehr bewahren! Ein herzliches Vergelt‘s Gott!

Daniela Schenk
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Zum Tod von Msgr. Herbert Kellermann

Herbert, wie ihn die meisten nannten, durfte auch ich in mei-
ner Zeit im Dekanat München Trudering schon vor vielen
Jahren ein wenig kennenlernen, noch bevor ich vom Herrn
Kardinal zu seinem indirekten Nachfolger berufen wurde. 

Von Anfang an meiner Zeit an seiner ehemaligen und mei-
ner neuen Wirkungsstätte in Trudering und Riem hatten wir
einen sehr guten Kontakt, er hat unterstützt, stand mir auch
immer mit seinen Jahrzehnten langen Erfahrungen zur Ver-
fügung, um mir seine Solidarität und Hilfe in vielen Themen
zu bekunden.

Herbert sagte mir immer wieder und es klingt in mir noch
nach: „…und es ist dann doch noch weiter gegangen.“ Er
sagte es in Bezug auf seine ihn sehr prägende Krankheit
und auch auf einige Situationen, die auch für ihn in den 
45 Jahren schwierig waren. Es war seine durch Erfahrungen
gestärkte Hoffnung, welche er mit einem strahlenden Ge-
sicht, wie auf dem Foto zu sehen ist, gerne weitergab.

Und so kann ich mir gut vorstellen, dass es ihn freuen
würde, wenn wir nicht nur des Vergangenen mit ihm geden-
ken, sondern im Sinne des „Weitergehens“ voll Hoffnung in
die Zukunft schauen, sie gestalten und erwarten. Dann wer-
den auch wir hoffentlich sagen können:
„und es ist dann doch noch weiter gegangen.“

Es war schön, dass wir uns immer wieder besuchten und im
Austausch und vor allem in einer Brüderlichkeit verbunden
blieben, Gott und den Menschen zu dienen.

Dankbar, dass ich ihn auch noch im August dieses Jahres in
Polling besuchen konnte, wo auch bei einem kleinen Ausflug
spontan dieses Selfie, das man hier sehen kann, entstand.

Wenn ich auf sein Leben und Wirken schaue, dann ist Vieles
davon, was er als Pastoral gelebt hat, auch heute sehr aktuell
und neu zu entdecken, vor allem mit den Menschen zu sein
und mit ihnen den Weg gehen. So möge sein Ende hier auf
Erden nun ein schöner Anfang im Reich Gottes sein und auch
uns helfen, uns, die Kirche und die Gesellschaft zu erneuern.

Pfarrer Arkadiusz Czempik
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Msgr. Herbert Kellermann

Auszug aus der Trauerrede von Alexander Schmid beim

Requiem in St. Peter und Paul Trudering am 14. Oktober:

Wie oft war unser Pfarrer Herbert Kellermann selbst hier an
diesem Ambo gestanden. Sie alle werden ihn sicherlich vor
ihrem inneren Auge sehen, wie er zu den unterschiedlichs-
ten Anlässen gepredigt und gesprochen hat.

Und eines hat er dabei immer wieder gesagt, nicht nur in
einem Requiem oder zu besonderen Anlässen. Wie oft hat
er bei seinen Predigten betont: „Keiner von uns weiß, was
morgen kommt!“ Pfarrer Kellermann hat dies immer in dem
Bewusstsein gesagt, dass das Leben endlich ist. Das, was
man so gerne verdrängen mag. Aber Herbert Kellermann
hat es ganz bewusst gesagt.

Und das, weil er vor 17 Jahren selbst miterlebt und durch-
lebt hat, was es bedeuten kann, wenn man selbst plötzlich
an der Schwelle zwischen Leben und Tod steht. Seine
schwere Krankheit damals kostete ihn fast das Leben.
Umso glücklicher waren wir, dass er sich davon wieder er-
holte und führt uns vor Augen, wie dankbar wir für diese ge-
schenkten Jahre noch sein dürfen. Auch, wenn sein
schneller und plötzlicher Tod in den Morgenstunden des 
1. Oktober jetzt für uns immer noch so unbegreiflich und
schwer zu akzeptieren ist.

Herbert Kellermann war für Trudering und Riem ein wahrer
Glücksfall. Das darf man so in aller Deutlichkeit hervorhe-
ben. Wie oft hat er erzählt, dass hier eigentlich zu Zeiten
des Flughafens niemand herkommen wollte – ein Glück,
dass Herbert 1970 als Kaplan gekommen und geblieben ist
und fünf Jahre später ihm von Julius Kardinal Döpfner die
Leitung der Pfarrei übertragen wurde.



Besonders wichtig war Herbert Kellermann von je her die
Jugendarbeit, die unter ihm zu großer Blüte kam. Dass
seine Arbeit von damals heute immer noch Früchte trägt, zeigt
sich unter anderem darin, dass viele der damaligen Jugend-
lichen bis heute in der Pfarrei-Arbeit fest verwurzelt und tätig
sind. Die Jugendarbeit wirkt und wächst bis heute weiter.

Mit seiner Tätigkeit eng verbunden war für ihn von Anfang
an auch die Betreuung der Filialgemeinde St. Martin in
Riem. Er war es, der St. Martin mit neuem Leben erfüllte
und damit aus dem damaligen Schatten-Dasein heraus-
holte. Riem ist Herbert immer auch eine Herzensangelegen-
heit geblieben.

Wer an Pfarrer Kellermann zurückdenkt, dem fällt als erstes
der unermüdliche und immer erreichbare Seelsorger ein.
Egal wann und egal wo er gebraucht wurde, er war da für
die Menschen. In den guten und schönen Stunden wie
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Hochzeiten oder Tau-
fen ebenso, wie in den
dunklen und schweren
Momenten, wenn er
beim Abschied eines
geliebten Menschen
zu trösten wusste. Und
das auch weit über 
die Pfarrei-Grenzen 
hinaus.

Er war, so hat es Peter
Schmidt in einem
Nachruf über Herbert
Kellermann vergan-
gene Woche geschrie-
ben, ein „Anker auf
den sich viele verlas-
sen konnten!“

Denn er schaute nicht auf die Uhr und kannte keine Dienst-
zeiten, sondern war einfach immer da. Egal ob es am Wo-
chenende, an Feiertagen oder mitten in der Nacht war.

Ja, er hat seinen Primiz-Spruch gelebt: „Aus den Menschen
genommen und für die Menschen bestellt in ihren Anliegen
bei Gott.“

Und Herbert Kellermann ist nicht nur aus den Menschen ge-
nommen, sondern, so würde ich es sagen, er ist zeitlebens
immer auch bei den Menschen geblieben! Und zwar immer
da, wo er gebraucht wurde: ganz nahe am Nächsten und 

immer dort, wo eben auch die Menschen waren.



Nicht umsonst wurde er Ehrenmitglied in zahlreichen Verei-
nen und Organisationen, die ihn heute auf seinem letzten
Weg begleiten und bei denen er in all den Jahren immer im-
mens ausgleichend gewirkt hat. Denn, man darf nicht ver-
gessen, dass der Pfarrsaal über lange Zeit hinweg auch das
kulturelle Zentrum Truderings war, da das Truderinger Kul-
turzentrum erst 2005 entstand. Und so hat Herbert auch
immer seine Türen geöffnet und legte großen Wert auf Gast-
freundschaft.

Dass Pfarrer Kellermann auch nach seinem Abschied hier
wirken konnte und durfte ist nicht selbstverständlich gewe-
sen und vor allem auch unserem jetzigen Pfarrer Arkadiusz
Czempik zu verdanken. Denn nur durch das gute Miteinan-
der zwischen Nachfolger und Vorgänger war es möglich,
dass Herbert Kellermann hier nicht nur sein Goldenes Pries-
terjubiläum und 2020 seinen 80. Geburtstag feiern konnte,

sondern auch bis zuletzt für Gottesdienste, Hochzeiten, Tau-
fen und Beerdigungen tätig war, die er immer wieder gerne
übernahm – bis zum Schluss. 

Der Mittelpunkt seines Wirkens und Schaffens war freilich
immer die Weitergabe des Glaubens und besonders das
Geheimnis der Auferstehung. So ist es unsere christliche
Überzeugung, dass Herbert aufgehoben ist im himmlischen
Reich Gottes. Diese, unsere Hoffnung und Zuversicht möge
uns alle trösten! 

Diese Hoffnung ist es auch, die Herbert Kellermann am Sil-
vestertag hier im Jahresschluss-Gottesdienst uns jedes Jahr
aufs Neue mitgegeben hat, mit dem berühmten Gedicht von
Dietrich Bonhoeffer, das uns vorhin auch der Chor gesun-
gen hat:
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Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir ge-
trost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am
Morgen. Und ganz gewiss an jedem neuen Tag.

Herbert war von jeher ein großer Freund der Kirchenmusik
und schätzte Chor, Solisten und Orchester sehr! Auf die Kir-
chenmusik hat er immer großen Wert gelegt. Und so glau-
ben wir auch, dass Herbert eben jetzt von diesen guten
Mächten geborgen sein möge!

Eines steht über der Traurigkeit und über dem Verlust: näm-
lich die unendlich große Dankbarkeit für diesen Priester, der
so vielen Menschen geholfen hat und Seelsorger im besten
Sinne war. Er hatte immer ein offenes Ohr für die Nöte und
Probleme der anderen.

Lieber Herbert,
danke im Namen
der Pfarrei St.
Peter und Paul
Trudering und
St. Martin Riem
für die wunder-
bare Zeit mit dir.
Danke für deine
Seelsorge.
Danke für dein
p r i es te r l i ches
Wirken.

Ruhe in Frieden!Ruhe in Frieden!
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Wir gedenken unserer Toten, die seit November 2021 zu Gott heimgerufen wurden

Maria Malo
Martina Reiser 
Peter Lex 
Heinrich Schinagl 
Erna Zinner 
Helmut Schmid 
Norbert Schuhbeck 
Rosa Springer 
Karl Krüger 
Lieselotte Kelbel 
Julia Bolona Villao 
Robert Horn 
Max Wiesheu 
Karl Sommer 
Dorothea Greiner 
Martha Jaggy 
Rosa Bremm 
Magdalena Hüttl 
Gerhard Stöhr 
Maria Natterer 
Erhard Weber 
Alfred Baumgartner 
Josefine Mack 
Maria Radel 
Hannelore Teubl 
Stefanie Kunz 
Gertraud Chylla 

Wolfgang Schauder 
Walburga Achatz 
Ankica Karas 
Eva Müller 
Anneliese Schatz 
Elisabeth Thurnhuber-Spachmann 
Elfriede Brüll 
Herbert Wildmoser 
Franz Urbaschek 
Richard Bruckdorfer 
Wolfgang Schwänzl 
Marianne Nömer 
Walter Gruber 
Karin Hein-Kaufmann 
Johanna Schießl 
Annemarie Schnapberger 
Maria Karaminkov 
Brigitta Keller 
Elise Kürten 
Anna Baumgartner 
Maria Kellnberger 
Elizabeta Vidakovic 
Maria Keller 
Hilde Schaumberger 
Ursula Russ 
Georg Pechtold 
Elisabeth Bayer 

Lutz Hollain 
Liselotte Schiller 
Johann Hausberger 
Juliane Heimerl 
Anna Weiß 
Thomas Allgäuer 
Maria Schletter 
Irmengard Zeeb 
Paula Fischer 
Rosa Wachinger 
Josef Vielsmeier 
Rudolf Bauer 
Katarina Gavrilovic 
Hedwig von Grabowskis 
Ellydia Dürrmann 
Herbert Huber 
Norbert Neugebauer 
Hildegard Richter 
Hubert Probst 
Claudia Weichmann 
Agnes Ruppert
Herbert Kellermann 
Anna Wildgruber 
Werner Bachmann 
Stanislaus Chylla 
Rosalie Stadler 

Am 25. Oktober verstarb 
Pfarrer Kellermanns 
langjährige Haushälterin 
Rosalie Stadler im Alter 
von 83 Jahren.
O Herr, gib ihr die ewige Ruhe.



Ewige Ruhe und Friede – schon heute?!

Herr, gib ihm (ihr) und allen Verstorbenen die ewige Ruhe.

Und das ewige Licht leuchte ihnen. Lass sie ruhen in Frieden.

Amen. Dieses Wechselgebet ist vielen vertraut, besonders
von Beerdigungen. Von der lateinischen Übersetzung Re-
quiem aeternam dona eis Domine hat die Eucharistiefeier
für Verstorbene ihren Namen erhalten.

Was ist gemeint, wenn wir der verstorbenen Person die
ewige Ruhe wünschen?
Man könnte denken, dass die Person nun endlich ungestört
ihre Ruhe hat. Ewige Ruhe ist aber keine Friedhofsruhe, keine
Langeweile, sondern immer neue Begegnung mit Gott, ein Le-
ben im ewigen Jetzt, tiefes Glück angesichts der Liebe Gottes.
Es geht also um ein Lebendigsein in der Gemeinschaft mit
Gott. Hebräisch schalom, bedeutet umfassendes Heil, dau-
erhafter Friede. Ein Zustand, der keine unerfüllten Wünsche
offenlässt, der mit dem Kommen des Messias erwartet wird.

Diese Ruhe bei Gott ist nicht nur eine Vertröstung auf das
Jenseits. Die Ewigkeit beginnt nicht erst nach dem Tod, son-
dern bricht schon hier in unser irdisches Leben hinein, so wie
Jesus sagt: Das Reich Gottes ist mitten unter euch (Lk 17,21).
Ewiges Leben ereignet sich in der Beziehung des Glauben-
den mit Gott, dass wir aus dem Geist neugeboren werden.

Der Tag des Schabbats ist schon ein kleiner Vorgeschmack
davon, an dem sich der gläubige Jude einübt, diese Ruhe
in Gott zu leben. Denn Gott der Schöpfer ruhte am siebten
Tag und sah auf das Geschaffene. So sind auch wir am
Sonntag eingeladen, nicht zu arbeiten, sondern zur Ruhe zu
kommen: Dankbar zu schauen auf das, was geschenkt ist und
sich zu freuen an dem, was mit Gottes Hilfe gelungen ist.

Die Ruhe, die aus der Beziehung zu Gott kommt, kann
jeden Tag erfahren werden. Sie ist ein innerer Friede, der
nicht nur aus dem Frei-Sein von Arbeit besteht, sondern in
einem Sein mit Christus.

Jesus sagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden

gebe ich euch; nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich ihn euch.

Euer Herz beunruhige sich nicht (Joh 14,27). Wir können in
unserer persönlichen Situation in äußerlicher Bedrängnis
sein, oder von den globalen Entwicklungen wie Krieg, Klima-
wandel und Inflation besorgt sein. Wenn wir aber in der Ver-
trautheit mit Jesus sind, dann können wir auch schwierige
Situationen ertragen. Jesus nennt eine Hilfe zum Tragen:
Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; denn ich bin

gütig und von Herzen demütig; und ihr werdet Ruhe finden

für eure Seele (Mt 11,29). Für mich ist es eine Einladung
sich vorzustellen, wie der Lieblingsjünger am Herzen Jesu
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zu ruhen und zu betrachten, wie sehr Gott uns liebt und an-
nimmt. In der stillen Anbetung ruht Jesu Blick auf uns. Da
können wir Seinen Frieden erfahren, einen Frieden der alles
Verstehen übersteigt.

So wie wir den ewigen Frieden erst erreichen, wenn wir ster-
ben, so gewinnen wir den inneren Frieden durch ein Loslas-
sen, durch ein Einüben ins Sterben unseres eigenen Egos.
Das klingt fordernd, ist aber Jesu Einladung an alle, die ihm
nachfolgen wollen. Denn alles, woran wir uns selber klam-
mern, raubt uns den Frieden. Das ist etwa der Fall, wenn wir
uns übermäßig um unseren Besitz sorgen oder wenn wir den-
ken, dass wir alles allein aus eigener Kraft hinkriegen müssen.
Wenn wir loslassen und Gott freie Hand lassen, dann finden
wir Frieden. Das braucht immer wieder eine Entscheidung, so
wie der Psalm sagt: Suche Frieden und jage ihm nach 

(Ps 34,15). Vielleicht hilft uns die Haltung eines Kindes, das
selber nichts besitzt, aber voll seinen Eltern vertraut, dass un-
sere Seele in uns Ruhe findet, wie ein gestilltes Kind bei seiner
Mutter (vgl. Psalm 130). Wenn wir uns vorbereiten auf Weih-
nachten, das oft auch Fest des Friedens genannt wird, so geht
es ja darum, dass wir immer mehr zu Kindern Gottes werden.

Wer einen geliebten verstorbenen Menschen vermisst, kann
in der (ewigen) Ruhe mit ihm verbunden sein, wenn er sich
Gott zuwendet, der die Erfüllung unserer Sehnsucht ist und
bei dem wir alle geborgen sind.

Denn so schreibt es der Hl. Augustinus in seinen Bekennt-
nissen: Geschaffen hast du uns auf dich hin, o Herr, und un-
ruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir.

Pfarrvikar Dominik Arnold

Gebet um den Frieden!

Herr,

mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens,

dass ich liebe, wo man hasst;

dass ich verzeihe, wo man beleidigt;

dass ich verbinde, wo Streit ist;

dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist;

dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht;

dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält;

dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert;

dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt.

Herr, lass mich trachten,

nicht, dass ich getröstet werde,

sondern dass ich tröste;

nicht, dass ich verstanden werde,

sondern dass ich verstehe;

nicht, dass ich geliebt werde,

sondern dass ich liebe.

Denn wer sich hingibt, 

der empfängt;

wer sich selbst vergisst, der findet;

wer verzeiht, dem wird verziehen;

und wer stirbt, 

der erwacht zum ewigen Leben.“



Ukraine – Beten für den Frieden

Als im März die Flücht-
linge aus der Ukraine zu
uns kamen und die meis-
ten in der Stadt München
sich in unserem Stadt-
viertel und unserem
Pfarrverband befanden,
haben wir uns natürlich,
wie viele andere Men-
schen guten Willens, ge-
fragt, was können wir für
sie tun. Abgesehen von
der materiellen und tat-
kräftigen Unterstützung
haben wir uns darauf be-
sonnen, was wir als Kir-
che hauptsächlich geben können: und zwar ihnen helfen,
den Halt in Gott zu stärken, von Ihm Trost, Licht und Kraft
zu erfahren, das ist das Erste und Wichtigste, wofür wir da
sind: die Seelsorge.

Es war uns auch bewusst, dass es am besten auf Ukrai-
nisch und in ihrer gewohnten Tradition wäre. Deshalb haben
wir sehr schnell den Kontakt zur griechisch-katholischen Kir-
che in München aufgenommen und sie eingeladen zu uns
zu kommen, um uns bei dieser Aufgabe zu unterstützen.
Sehr bereitwillig kamen ein Priester, ein Kantor und eine Or-
densschwester, die gemeinsam mit uns den Gottesdienst im
ukrainischen Ritus für ihre Landsleute gefeiert haben.

Es war für mich auch eine schöne Erfahrung zum ersten Mal
in ihrem Ritus den Gottesdienst zu feiern, auch im Sinne
dessen, was ich im Grußwort geschrieben habe.

Auch Beichte wurde gehört und wir von den Gemeinden in
St. Florian und dann auch in St. Peter und Paul haben sie
mit Kaffee und Kuchen und vor allem als Brüder und
Schwestern, als eine neue Kirchenfamilie, hier vor Ort an-
schließend empfangen. Es war sehr schön zu sehen wie
diejenigen, die dieses Angebot angenommen haben, berührt
und glücklich waren. Subsidiarisch hatte es funktioniert,
denn auf diese Art und Weise haben sie den direkten An-
schluss an die ukrainische Gemeinde gefunden, wo sie sich
hoffentlich auch heute noch ein wenig mehr in der Fremde
zu Hause fühlen können.

Wir haben natürlich auch an diejenigen gedacht, die in der
Ukraine geblieben waren und in St. Martin nach dem Mon-
tagsrosenkranz, der eine Zeit lang wöchentlich gebetet
wurde, die Spenden für den Transport dorthin in Empfang
genommen.

An dieser Stelle möchte ich allen danken, die sehr spontan
voll Mitgefühl sich bei den verschiedenen Aktionen für die
Menschen in Not eingesetzt und gebetet haben und es viel-
leicht immer noch tun. Ein ganz besonderer Moment war
auch das ökumenische Mittagsgebet an einem Sonntag auf
dem Platz zwischen den beiden Kirchen in der Messestadt
zusammen mit den evangelischen Seelsorgerinnen und
dem syrisch-orthodoxen Priester, der extra dafür gekommen
ist, und das mit nicht wenigen Gläubigen.

Pfarrer Arkadiusz Czempik
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Friedenswünsche
Kinder beten für den Frieden

An der Privaten Pestalozzi
Realschule feiern wir regel-
mäßig vor den Osterferien
einen Gottesdienst mit un-
serer gesamten „Schulfa-
milie“.

In diesem Jahr schauen wir
alle mit größter Sorge und
Fassungslosigkeit auf den
Krieg Russlands gegen die
Ukraine. Unsere Schülerin-
nen und Schüler beschäfti-
gen sich sehr mit den Ukra-
inerinnen und Ukrainern,

die unter Putins mit nichts zu rechtfertigendem, völker-
rechtswidrigem Angriffskrieg leiden und von Tod und Vertrei-
bung bedroht sind. Aber auch an die russischen Soldaten,
die vom russischen Machthaber in einen sinnlosen Tod ge-
schickt werden, wollten wir mit einem Gottesdienst geden-
ken. Und so planten wir in diesem Jahr ein Friedensgebet,
das wir in der Kirche St. Peter und Paul abhalten wollten.

Am Donnerstag, 7. April 2022, versammelten wir uns um 
8 Uhr in der Kirche. Wir trugen unser Entsetzen über den
Krieg, unsere Angst vor den Folgen und unsere Sehnsucht
nach Frieden vor Gott. Musikalisch begleitet wurde unser
Friedensgebet von einer kleinen Gruppe von Schülerinnen
und Schülern der 5. und 6. Klasse.

Wir luden die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer ein, ihre Sor-
gen und ihre Fürbitten für die
Opfer des Krieges auf Zettel zu
schreiben und diese an ein gro-
ßes Plakat mit einer Friedens-
taube zu heften.

Am Ende des Friedensgebetes
sammelten wir eine Summe
von 414,76 € ein, die wir an die
„Ärzte ohne Grenzen e.V.“ für
ihre Hilfe in der Ukraine spen-
deten.

Im Alten Testament heißt es:
Gott wird ausgleichen zwischen den Menschen. Sie werden
ihre Waffen zu Werkzeugen umschmieden. Nie mehr wird

ein Land gegen ein anderes
die Waffen erheben. Sie wer-
den nicht mehr lernen, Krieg
zu führen. Jeder und jeder
wird an einem sicheren Ort
leben und nicht vertrieben
werden.

An dieser „Utopie“ wollen wir
festhalten, auch wenn die Er-
füllung dieser Friedenssehn-
sucht in weite Ferne gerückt
zu sein scheint.
Susanne Grünbeck,

Religionslehrerin
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Friedensgruß für Kinder erklärt

Laura und Lukas fragen nach
Beim Gottesdienst haben Laura und Lukas sich die Hand
zur Versöhnung gereicht. Nun fragen sie Oliver, den Ge-
meindereferenten, was der Friedensgruß nach dem Vater-
unser eigentlich bedeutet. Oliver erklärt: „In der Heiligen
Messe folgt auf das Vaterunser das Friedensgebet. Der
Priester betet: 'Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frie-
den hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch.
Deshalb bitten wir: Herr Jesus Christus, schau nicht auf un-
sere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche, und
schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der
Friede des Herren sei allezeit mit euch!' Wir antworten dann:
'Und mit deinem Geiste!' Oft fordert uns der Priester dann
noch zum Friedensgruß auf:
'Gebt einander ein Zeichen des
Friedens und der Versöhnung!' “

Erinnerung an den Frieden
Oliver: „Stellt euch einmal vor,
es gäbe keine Kriege mehr und
alle Menschen wären friedfertig
und freundlich. Dann hätten wir
ein Leben wie im Paradies. Alle
wären füreinander da, niemand müsste Not leiden. Aber lei-
der sieht es auf unserer Erde ganz anders aus. Tag für Tag
müssen Menschen sterben, weil andere ihnen Leid zufü-
gen.“ Lukas unterbricht Oliver: „Aber wenn ich auf einmal
freundlich zu allen Leuten bin, sind sie vielleicht auch
freundlich zu mir. Und wenn die dann nett zu anderen Men-

schen sind, geht das immer so weiter bis nach Afrika, Ame-
rika und Asien. Dann hätten wir doch Frieden.“

Oliver antwortet: „Ja, im Prinzip hast du Recht. Aber leider
denken die Menschen oft immer nur an sich und an ihren
Vorteil. Sie sehen die anderen gar nicht mehr, reden schlecht
über ihre Nachbarn, geraten über jede Kleinigkeit in Streit. Der
Friedensgruß in der Messe soll uns daran erinnern, friedlich
miteinander zu leben. Dass Menschen sich dann besinnen
können, habe ich schon einige Male erlebt. Verwandte oder
Nachbarn, die lange nicht mehr miteinander gesprochen
hatten, gaben sich an Weihnachten oder Ostern beim Frie-
densgruß die Hand. Das fand ich dann immer sehr schön.“

Vorurteile loslassen
Nun unterbricht Laura den Gemeindereferenten: „Mir würde

es aber schwerfallen, jemandem, den ich über-
haupt nicht mag, die Hand zu geben.“ 
Oliver antwortet: „Es ist bestimmt nicht einfach,
sich dann zu überwinden. Aber Jesus hat ge-
sagt, dass er uns seinen Frieden hinterlassen
hat. Und das Geschenk sollten wir nicht aus-
schlagen. Er möchte, dass wir mit allen Frieden
halten und Vorurteile gegenüber anderen ab-
bauen. Wenn ich also jemandem, den ich nicht
leiden mag, die Hand zum Friedensgruß reiche,

wird mir bewusst: Es steht mir nicht zu, über andere zu urtei-
len. Beim Friedensgruß lasse ich meine Vorurteile los und sage
zu mir selber 'Effata! Öffne dich für den anderen!' Und das ist
doch schon ein großer Schritt in Richtung Frieden, oder?“

Quelle: www.st-paulus-voerden.de/ In: Pfarrbriefservice.de
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Aufnahmefeier der Ministranten
in St. Peter und Paul und St. Florian

Herzliche Einladung

Wir laden Sie ein zu unseren
Weihnachts- 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!



Kirchtruderinger Sommernachtstraum

Am 16. September 2022 fand erstmals der Kirchtruderinger
Sommernachtstraum statt. Wenn man das Wetter beachtet
hätte, wäre der Name „Kirchtruderinger Herbstnacht“ ver-
mutlich besser gewesen. Doch davon ließen wir uns nicht
unterkriegen und verlegten den Abend in den Pfarrsaal von
St. Peter und Paul. Die rund 50 Gäste erwartete ein buntes
Programm bestehend aus dem Truderinger Musikverein,
Soloauftritte, sowie
einer unterhaltsa-
men Einlage der
drei Seelsorger. Die
Gäste wurden zu-
dem von der Pfarr-
jugend mit  Grill-
semmeln, Crêpes,
sowie Getränken an
der Bar versorgt.

Wir freuen uns schon auf eine Wiederholung im nächsten
Jahr.

Fußball-Dekanatsturnier

Auch dieses Jahr konnten wir wieder am Dekanatsturnier
teilnehmen, welches am 3. Oktober 2022 stattfand. Mit den
neuen Trikots im Gepäck fuhren 16 sportbegeisterte Ju-
gendliche nach Haar in den Sportpark, um dort unsere Pfar-
rei mit zwei Mannschaften zu vertreten. Eine der beiden
Mannschaften schaffte es sogar ins Finale. Leider musste
sie sich nach einem spannenden Spiel gegen den Titelver-
teidiger St. Augustinus im Elfmeterschießen geschlagen
geben. Dennoch erlebten alle Fußballer und Fußballerinnen
und Zuschauer einen spannenden und unterhaltsamen Tag.
Wir bedanken uns bei der KJG für die erfolgreiche Ausrich-
tung und bei allen teilnehmenden Pfarreien für ein faires und
sportliches Turnier.

Johanna Bernhofer / Luis Breiteneicher
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Zeltlager

Auch dieses Jahr konnte unser zweiwöchi-
ges Zeltlager Anfang August in Scheyern
wie gewohnt stattfinden. Bei schönstem
Wetter haben ca. 25 Teilnehmer und rund
15 Betreuer die Zeit dort gemeinsam sehr
genossen. Die Gemeinschaft war super und
die Stimmung stets ausgelassen.

Wie jedes Jahr gab es ein Programm mit Spiel, Spaß und
Sport, wo sich die Kinder mit Karten- und Brettspielen, beim
Basteln, aber auch bei Tageschallenges sowie dem Posten-
lauf austoben konnten. Außerdem standen natürlich auch
die alltäglichen Aufgaben, wie Holz holen, Einkaufen und
Kochen auf dem Programm.

Zusätzlich gab es dieses Jahr als Besonderheit eine Klos-
terführung und wie jedes Jahr unsere Gottesdienste, welche
wir in der ersten Woche erstmalig mit unserem Pfarrvikar
Dominik Arnold und in der zweiten Woche mit unserem Pfar-
rer Arkadiusz Czempik feiern durften.

Die Tage wurden mit Abendprogramm und Singen unter
dem Sternenhimmel am Lagerfeuer abgerundet.

Vielen Dank an alle Teilnehmer, das Lagerleiter-Team, un-
seren Pfarrer Czempik und Pfarrvikar Arnold! Es war mal
wieder ein gelungenes Zeltlager.

Wir freuen uns auf das nächste Jahr mit euch!
Lara Vigano, Emma Bauer 

Christ-Sein? – Heute!

Mittlerweile gehören sie zu einem festen Bestandteil der Be-
richterstattung über die Kirche: die jährlichen wie auch stei-
genden Austrittszahlen. Leider. Doch was der öffentlichen
Aufmerksamkeit darüber hinaus entgeht ist die Tatsache,
dass es nicht nur eine Bewegung „aus der Kirche“, sondern
auch eine „in die Kirche gibt“. Gott sei Dank.

Neben Menschen, die mit dem Gedanken spielen, aus der
Kirche auszutreten gibt es diejenigen, die wieder ein Teil der
christlichen Gemeinschaft werden möchten. In unserem
Pfarrverband erreichen uns regelmäßig Anfragen von aus-
getretenen Personen zur Wiedereingliederung in die Kirche.

Manchmal jedoch dürfen wir auch Zeugen von ganz beson-
deren Ereignissen sein, wie der Taufe einer ganzen Familie.
Am 23. April 2022 hat sich Familie Cole / Adebayo nach
einer Zeit der Vorbereitung bewusst dazu entschlossen
Christen zu sein. Wir freuen uns sehr über diesen Schritt
und heißen alle in unserer großen christlichen Familie herz-

lich willkommen!
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Kinder stärken, Kinder schützen!

Im kommenden Jahr möchten wir unsere 
Sternsingeraktion wieder wie gewohnt 
durchführen. Mit einem Auge auf die Infek-
tionslage arbeiten wir an einem Konzept, das mit der gebotenen
Rücksicht den Besuch des gesamten Pfarrgebiets ermöglicht.

Der Fokus der Aktion 2023 liegt auf dem Thema physischer,
sexualisierter oder psychischer Gewalt gegen Kinder. Als
Beispiel für Präventionsarbeit dient die ALIT-Stiftung in Indo-
nesien, die in diesem Jahr besonders unterstützt werden soll.

Um während der KW 1 2023 das ge-
samte Gemeindegebiet zu besuchen
und in Gottesdiensten präsent zu sein,
zählen wir wieder auf zahlreiche be-
geisterte Sternsinger. Wenn auch Du
schon immer mal mit Maske und Cape
unterwegs sein und dabei auch noch
anderen Menschen eine Freude ma-

chen wolltest, freuen wir uns, Dich in unserem Sternsinger-
Team zu begrüßen. Mitmachen können alle ab neun Jahren. Ob
einen oder alle Tage, Deine Teilnahme ist herzlich willkommen.

Um weitere Details zu besprechen, treffen wir uns am Sonn-
tag, den 20. November 2022 um 11.00 Uhr (bzw. nach dem
Gottesdienst) im Pfarrheim. Wenn Du am 20. November
keine Zeit hast, aber trotzdem als Sternsinger mitgehen
möchtest, oder solltest Du Fragen zur Aktion oder der Or-
ganisation haben, schreib bitte eine E-Mail an:
ministrantenpup@googlemail.com

Sternsinger St. Florian

Auch das Sternsinger-Team
von St. Florian sucht Kinder,
die als Sternsinger mitmachen.

Herzlich Willkommen!
Anmeldung bis 11. Dezember
2022 mit dem Formular, das in
der Kirche ausliegt oder über
das Pfarrbüro St. Florian er-
hältlich ist. 

Das erste Treffen der Stern-
singer ist am 16. Dezember,
um 16.00 Uhr im Pfarrsaal 
St. Florian.

Die Sternsinger sind in der Messestadt unterwegs am 5. Ja-
nuar von 14.00 bis 17.00 Uhr und am 6. Januar von 13.00
bis 17.00 Uhr. Wenn Sie besucht werden möchten, melden
Sie sich bitte rechtzeitig an unter: 
sternsinger@sankt-florian.org
mit Angabe ihrer Adresse und des gewünschten Tages.
Anmeldezettel liegen auch in der Kirche aus.

Gemeinsam zur Drei-Königs-Feier
Am 6. Januar, um 12.15 Uhr, auf dem Platz der Menschen-
rechte findet wieder ein Wortgottesdienst mit allen Sternsin-
gern aus dem Pfarrverband statt, mit schwungvoller Musik
und tierischer Unterstützung.

Wir laden Dich hierzu herzlich ein!
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Adveniat – Licht und Hoffnung schenken

Phil Bosman hat einmal gesagt: „Es wird viel in der Welt geredet.
Es herrscht kein Mangel an Konferenzen und Kommissionen,
Klubs und Kaffeekränzchen. Wenn Reden die Welt retten wur̈den,
könnten wir schon längst auf beiden Ohren schlafen. Wir dürfen
nicht sagen: Das ist aber schlimm. Das ist schon tausendmal ge-
sagt. Wir müssen etwas tun.“

Bitte stehen Sie an der Seite der Armen und greifen sie ihnen hel-
fend unter die Arme, damit Gottes Liebe zu uns Menschen sichtbar
wird. Geben wir unsere Liebe weiter, denn vom Teilen ist noch nie-
mand arm geworden.
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Wie geht es ...

… unserem Praktikanten Piotr Fadavi, der im vergangenen
Schuljahr sein Gemeindepraktikum in unserem Pfarrverband
absolvierte?

Noch-Praktikant Piotr Fadavi (Bildmitte) kurz vor seiner

Abreise beim Einkehrtag des PGR St. Florian im Juli 2022.

In einem Interview haben wir ihn gebeten, uns einen kleinen
Rückblick auf seine Zeit in München zu geben.

Lieber Piotr, was waren Deine Erwartungen an das Prakti-
kum in Deutschland?
Bevor ich darauf antworte, würde ich mich gerne bei Ihnen,
liebe Pfarrverbandsleute, nochmal für alles Gute bedanken
und für die Herzlichkeit, die mir entgegengebracht wurde.

Ich kann mich an meine Erwartungen nicht so gut erinnern.

Priesterliches Leben zu entdecken, denke ich. Und die Ge-
meinschaft Emmanuel in Deutschland kennenzulernen.

Was waren Deine Aufgaben?
Ich begleitete die Priester bei Gottesdiensten, den Tauf-, Trau-
und Trauergesprächen, sowie bei den Taufen, Trauungen und
Begräbnissen selbst; bei Sakramenten Vorbereitung, bei den
verschiedenen Sitzungen: PGRs, Jugendrat und andere.

Dabei hatte ich verschiedene punktuelle Aufgaben: Predigt am
Karfreitag; Kirchenführung, Erklärung der Eucharistie,
Beichte-Szene für Kinder mit der Puppe Lucy, u.v.m.

Aber es gab auch Dienste, für die ich in meiner Praktikumszeit
alleine zuständig war: Ich habe eine Frau zur Taufe vorberei-
tet, den Jugendgebetskreis seit April geleitet, fünf älteren Men-
schen die Kommunion nach Hause gebracht und jeden Monat
Musiker aus der Gemeinschaft Emmanuel für die musikali-
sche Gestaltung einer der Mittwochsmessen gesucht.

Was war für Dich neu?
Zunächst war für mich neu, dass im Gegensatz zu meinem
Leben im Priesterseminar, jeder Tag anders war. Im Seminar
war bis jetzt jede Woche „gleich“.

Ich habe erleben dürfen, wie unterschiedlich intensiv die 
Bindung der Menschen, die zu Tauf-, Trau- und Trauerge-
sprächen zu uns kommen, an den Glauben oder die Kirche
ist.

Neu war für mich ebenfalls, dass es in Deutschland auch an-
dere Berufe der Kirche gibt, wie den Beruf des Pastoralrefe-
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renten oder die hauptamtlichen Diakone. Bis jetzt waren mir
nur Diakone mit Zivilberuf bekannt.

Welche Aufgaben haben Dir am meisten Freude gemacht?
Am besten hat es mir gefallen, den Erstkommunionkindern
das Gleichnis über den barmherzigen Vater zu erzählen und
die alten Menschen mit der Krankenkommunion zu besuchen.
Beides hat mich sehr berührt.

Welche Fragen haben Dich im Praktikum beschäftigt?
Unter anderem haben mich Fragen zur Liturgie beschäftigt.
Ich habe in meiner Zeit hier in München zum Beispiel erfah-
ren, welche Gestaltungsmöglichkeiten es bei den Kinder- und
Familiengottesdiensten gibt.

Was ist für Dich in dieser Zeit wichtig geworden – für dein
persönliches Leben wie auch für deinen Weg zum Priester-
amtskandidat?
Ich habe die Sakramente für mich mehr entdeckt. Vor 2000
Jahren konnte man Jesus sehen, mit ihm sprechen, ihn sogar
anfassen. Damit es weiter möglich ist, hat er der Kirche die
Sakramente gegeben. So können wir ihn weiterhin berühren
und das Heil erlangen. Diesen Dienst hat er den Priestern an-
vertraut. Das ist eine schöne Berufung!

Was nimmst Du aus dieser Zeit für Dich mit?
Ich habe gesehen, wie das Leben der Priester hierzulande
aussieht und konnte mich auch in vielen seelsorglichen Akti-
vitäten zum ersten Mal ausprobieren und dabei viel lernen.
Ich habe auch entdeckt, wie wichtig es ist, meinen Kalender
ordentlich zu führen.

Wie geht es bei Dir weiter?
Seit diesem September mache ich ein zweites Jahr Praktikum,
diesmal in einer Pfarrei in Myslowitz in Schlesien, neben Kat-
towitz. Danach gehe ich zum Seminar in Warschau oder in
Kattowitz – ich habe es noch nicht entschieden. Danach hoffe
ich, in vier Jahren zum Priester geweiht zu werden, wenn
Jesus es will.

Vielen Dank für das Interview! Für Deinen weiteren Weg wün-
schen wir Dir alles Gute und Gottes reichen Segen!
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Senioren-Wallfahrt nach Tuntenhausen

Am 10. Mai unternahmen die Senioren endlich die langer-
sehnte Buswallfahrt zu „Unserer Lieben Frau“ nach Tunten-
hausen. Die wunderschöne Wallfahrtsbasilika Mariä
Himmelfahrt gehört neben Altötting und Andechs zu den drei
bedeutendsten Wallfahrtsorten in Bayern. Das erste nach-
gewiesene Wunder ereignete sich im Jahre 1441 als eine
unheilbar kranke Frau plötzlich genesen war.

Den Gottesdienst zelebrierte unser Pfarrer Arkadiusz Czem-
pik. Es war für ihn auch ein ganz besonderer Tag, da er
genau vor 14 Jahren im Münchener Liebfrauendom zum Dia-
kon geweiht wurde, wo kurz nach seiner Weihe ein asiati-
sches Mädchen ihm mit Gesten zu verstehen gab, ihr den
Segen Gottes zu spenden.

Nach einer Führung ging es zum Abschluss nach Kleinhö-
henrain in den Gasthof „Zur schönen Aussicht“, wo wir den
Nachmittag bei Kaffee und Kuchen ausklingen ließen.

Mit ihren jungen 94 Jahren ließ es sich Anna Lutz (rechts)
nicht nehmen an der Wallfahrt teilzunehmen.

Ein großes Dankeschön
für die hervorragende Or-
ganisation dieser unver-
gesslichen Wallfahrt gilt
Frau Josefine Czypionka.

Seit vielen Jahren plant sie
schon für die Senioren von
St. Peter und Paul die
Wallfahrten. Dafür sagen
wir ihr im Namen der 
Pfarrei ein herzliches Ver-
gelt‘s Gott.

Frido Richter
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Senioren-Programm St.Peter und Paul

Liebe Seniorinnen und Senioren,

herzlich laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen ein:

Dienstag, 06.12.2022
14.00 Uhr Gottesdienst

Stubnmusik, mit weihnachtlichen Vorträgen

Dienstag, 17.01.2023
14.00 Uhr Gottesdienst

Multimediapräsentation mit Jahresrückblick

Dienstag, 07.02.2023
14.00 Uhr Gottesdienst

anschließend Seniorenfasching

Dienstag, 14.03.2023
14.00 Uhr Gottesdienst in der Dreifaltigkeitskirche

Kirchenführung, Ausklang mit Kaffee und Kuchen

Dienstag, 18.04.2023
14.00 Uhr Gottesdienst

anschließend Osterfrühstück

Alle Senioren aus unserem Pfarrverband Vier Heilige, sowie
Freunde und Bekannte sind herzlich eingeladen. 

Martha Egger, Frido Richter

Mein Friedensort im Pfarrverband

Ein Ort, den ich sehr gerne mag und an
dem ich täglich öfter vorbeikomme, weil
wir gleich in der Nähe wohnen, ist das
Kreuz Ecke Haniklstraße/Santrigelstraße.
Es ist für mich ein Segen dort so oft
vorbeigehen zu „müssen“, denn wenn
es auch jeweils nur ein Moment ist, so
halte ich doch immer kurz inne und
mache ein Kreuzzeichen oder ich spre-
che ein kurzes Gebet. Manchmal sage
ich im Vorbeigehen nur „Dein Wille ge-
schehe“, oder „Gestalte Du bitte mei-
nen Tag, zeig mir was heute wichtig ist,...“ Da werde ich
innerlich immer ruhig. Sabine Barbot, St. Peter und Paul

Mein Friedensort im Pfarrverband
ist die Kirche St. Florian. Ob zu ei-
nem Gottesdienst oder für einen kur-
zen Moment der Ruhe und Besin-
nung von der Hektik des Alltags:
sobald ich die Kirche betrete, spüre
ich den Frieden und kann eine Aus-
zeit vom Alltag nehmen. Nach nun-
mehr 18 Jahren in der Messestadt
Riem – wir sind damals fast zeitgleich
zur Eröffnung des Kirchenzentrums

hierher gezogen – bin ich nach wie vor sehr dankbar für die-
sen einzigartigen Ort der Begegnung und der Spiritualität
inmitten unseres Stadtviertels.   Sylvia Putzmann, St. Florian
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DemenzGuide:
Neue App zur Unterstützung von Angehörigen

Angebot der evangelischen und
katholischen Kirche für den Um-
gang mit Menschen in der De-
menz.

Für Angehörige von Menschen,
die an Demenz leiden, ändert
sich das Leben meist völlig. Zur
Unterstützung dieser Menschen
gibt es eine neue App, den De-
menzGuide. In der App finden Angehörige oder Freunde Tipps
für den Umgang mit Menschen in der Demenz, hilfreiche
Ideen für daheim oder die Pflegeeinrichtung – auch bei fort-
geschrittenem Zustand.

Sie bietet zudem einen gut verständlichen Überblick über das
Thema Demenz. Die kostenlose digitale Hilfe lässt sich leicht
bedienen und kann heruntergeladen werden unter:
https://www.elkb.org/anwendung/demenzguide
oder direkt mit dem QR-Code oben.

Falls Sie einen kurzen Film zu den Inhalten der App sehen
wollen, finden Sie diesen unter:
www.erzbistum-muenchen.de/demenzguide. 

Die Evangelische Altenheimseelsorge im Evangelisch-Luthe-
rischen Dekanatsbezirk München und die Abteilung Senioren-
pastoral mit der Fachgruppe Demenz im Erzbischöflichen

Ordinariat München haben den DemenzGuide gemeinsam
entwickelt.

Der DemenzGuide ist übersichtlich nach verschiedenen Ka-
tegorien geordnet wie „Wissen“, „Zuspruch“ oder „Auszeit“.
Eine schnelle und unkomplizierte Hilfe zu konkreten Fragen
oder Problemstellungen ist für Angehörige zur Bewältigung
des Alltags wichtig. „Die Betroffenen sind meist so gefordert,
dass ihnen zu wenig Zeit bleibt, um sich bei Veranstaltungen
oder Vorträgen zu informieren“, beschreibt Pfarrerin Edith
Öxler, Leiterin der Evangelischen Altenheimseelsorge, bei-
spielhaft deren Situation.

Neben der Unterstützung bei der Alltagsgestaltung finden 
Angehörige in der App auch Anregungen und Heiteres, um mit
der Situation besser umzugehen und sich selbst etwas Gutes
zu tun. „Die tagtägliche Betreuung von dementiell veränderten
Menschen kostet sehr viel Kraft, wenn ganz einfache Dinge
wie Kaffeekochen oder Schuhe binden vergessen werden“,
ergänzt Dr. Maria Kotulek, Fachreferentin für Demenz, 
Abteilung Seniorenpastoral. 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an:

Erzbischöfliches Ordinariat München

Abt. Seniorenpastoral, Fachstelle Demenz

Dr. Maria Kotulek

Tel.: 089/2137 74306

E-Mail: MKotulek@eomuc.de
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Was Verzicht zur Vermeidung
von Kriegen beitragen kann

Die ungerechte Verteilung der Güter dieser 
Welt, Dürre und Naturkatastrophen, Hun-
ger, Not und Elend in weiten Landstrichen,
Landraub und Vertreibung indigener Völ-
ker, Terror und Unterdrückung in autoritä-
ren Regimen münden immer wieder in
langjährige, verheerende Kriege. Diese hinter-
lassen unzählige Tote und an Leib wie Seele versehrte Men-
schen, zerrissene Familien und verwaiste Kinder,
zertrümmerte Städte und ausgebombte Häuser, zerstörte
berufliche Existenzen und vernichtete Zukunftsperspektiven.

Nur langsam wird uns bewusst, wie sehr wir in diese Ent-
wicklungen verstrickt sind, konsumieren wir doch Produkte
aus nahezu allen Gegenden unserer globalisierten Welt.
Dabei macht uns unser Bedarf an Waren und Rohstoffen,
die dem Erhalt unseres Wohlstands dienen, erpressbar, so
dass wir mit unserem Konsumverhalten immer wieder die
Wirtschaften kriegsführender Parteien unterstützen. Das be-
kannteste aktuelle Beispiel ist unsere langjährige Abhängig-
keit vom russischen Gas.

Wir machen uns mitschuldig, wenn wir die Augen vor all
dem verschließen und behaupten, wir könnten nichts tun.
Denn allein schon bei unserem täglichen Einkauf können wir
zum Frieden auf dieser Welt beitragen, zum Beispiel durch
den Verzicht auf 

• Nahrungsmittel, deren Erzeugung von Umweltzerstörung,
Kinderarbeit und Hungerlöhnen begleitet ist, und statt-
dessen Produkte aus Bioanbau und fairem Handel kau-
fen, z. B. Kaffee, Kakao, Zucker, Palmöl.

• Fleisch und Milchprodukte aus konventioneller Tierhal-
tung, wo Getreide aus Übersee verfüttert wird, und statt-
dessen ökologisch erzeugte regionale Produkte kaufen.

• Güter, für die Bodenschätze unter unmenschlichen Be-
dingungen und mit massiven Umweltschäden abgebaut
worden sind, z. B. Smartphones und Laptops, und statt-
dessen gebrauchte Geräte kaufen oder, wie beim nieder-
ländischen Hersteller Fairphone, auf das Label „Blauer
Engel“ achten.

• Kleidung, die unter katastrophalen Arbeitsbedingungen
und unter Missachtung einfachster Umweltstandards her-
gestellt worden ist, und stattdessen Secondhandkleidung
kaufen oder nach Textilien mit dem Umweltlabel Global
Organic Textile Standard (GOTS) suchen.

Auf den ersten Blick scheinen diese Verzichtsleistungen
nicht mehr zu sein, als einige wenige Wassertropfen auf
einem heißen Stein. Und dennoch werden sie irgendwann
einmal ihre Wirkung entfalten, wie ein afrikanisches Sprich-
wort sagt: „Wenn viele kleine Menschen an vielen kleinen
Orten viele kleine Dinge tun, können sie das Gesicht der
Welt verändern.“

Elisabeth Fahlbusch



Ein Engel namens Bazi

„Friede auf Erden“ singen die Engel im Evangelium nach
Lukas.

So vieles schwingt da mit: Friede zwischen Völkern, zwi-
schen einzelnen Menschen, mit der Schöpfung, aber auch
Friede im eigenen Herzen. 

Eine Bewohnerin im Luise-Kiesselbach-Haus erzählt, wie in
einer sehr schweren Situation wieder Schritt für Schritt
Friede und Freude in ihr Herz einkehrten – und welche
„Engel“ ihr da zur Seite standen:

„Mit 43 Jahren hatte ich einen lebensbedrohlichen Schlag-
anfall. Lange Zeit war ich halbseitig gelähmt. Mühsam lernte
ich, mich wieder in der Wohnung fortzubewegen, aber nach
draußen unter Menschen wollte ich partout nicht. Niemand
sollte mich sehen, denn ich schämte mich besonders für
mein Gesicht, das linksseitig noch sehr geschädigt war.

Da hatte mein Mann die rettende Idee:
Begeistert erzählte er mir von einem kleinen Dackel in der
Tierhandlung gegenüber. Schließlich willigte ich ein, ihn mit
anzuschauen. Als mich das kleine Tier neugierig ansah,
wurde mir sofort warm ums Herz! Diesen Dackel wollte mein
Mann mir schenken, wenn ich den Mut fassen könnte, jeden
Tag einmal mit ihm an der frischen Luft spazieren zu gehen. 

Da konnte ich nur „Ja“ sagen und Bazi – so nannten wir den
Dackel – wurde mein treuer Begleiter auf meinen täglichen,
immer länger werdenden Spaziergängen.

Das war eine glückliche Wendung in meinem Leben. Ich kam
wieder unter Menschen. Neuer Mut, Sicherheit und Lebens-
freude wuchsen, die Gesundheit wurde besser, der Friede
kehrte ins Herz zurück: Da haben mir wirklich zwei „Engel“
geholfen – vor allem mein Mann und Bazi!

Dass Ihnen immer wieder „Engel“ begegnen, die Ihnen auf
dem Weg zum Frieden im Herzen weiterhelfen oder Sie sel-
ber sogar zum „Engel“ werden können, wünschen wir Ihnen
mit herzlichen Grüßen aus dem Luise-Kiesselbach-Haus!

Marianne Rossa (Bewohnerin) und 

Beate Schwaiger (Seelsorgerin)


