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Liebe Leserinnen und Leser des Adventsboten,

in der Weihnacht beginnt die Gründungsgeschichte einer weltweiten göttlichen Familie.
Ein neugeborenes Kind führt die Menschen aller Nationen und Hautfarben über alle 
Grenzen hinweg friedlich zusammen. Das ist ein Wunder.
In dieser Nacht kommen von überall her Menschen zusammen, um ein Kind zu sehen, 
geboren draußen auf dem Feld in einem Stall, beschützt, behütet, gewärmt und versorgt 
von Maria und Josef, von Hirten und Tieren.
Armselig, aber ein Zuhause, das Geborgenheit spürbar werden lässt. Das Kind strahlt 
mit leuchtenden Augen. Es lächelt. Das Lächeln steckt an. Harte Herzen werden weich. 
Jeder möchte etwas dazu beitragen, die heimelige familiäre Atmosphäre zu verschö-
nern, die allen gut tut.
Es ist eine Freude dabei zu sein, zu spüren: „Es ist gut, dass ich da bin. Ich gehöre dazu.“ 
Menschen beginnen zu singen, zu tanzen, stimmen ein mit den Engelschören, umarmen 
sich. Ein frohes Geburtstagsfest.
„Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn“ (Gal. 4,4). Schon lange erwartet.  Aber 
Gottes Sohn, ein Kind? Unvorstellbar! Im Stall von Betlehem begann seine besondere  
Wirkung und Ausstrahlung.
Dieses Geburtstagsfest öffnete damals und öffnet heute die Herzen der Menschen für 
das Wunder der Schöpfung, für das Wunder des Göttlichen im Menschen, für die Men-
schenwürde, für das Wunder eines Kindes, mit dem ein neues Zeitalter der Geschichte 
der Menschheit beginnt.
Dieses Geburtstagsfest der Weihnacht führt alle Menschen guten Willens zu einer gro-
ßen Menschheitsfamilie zusammen, der Familie Gottes.
Wir dürfen zu Gott Vater sagen. Er adoptiert uns als seine Töchter und Söhne. Er ist für 
uns da, wie ein Familienvater für seine eigenen Kinder. Zudem sind wir erbberechtigt, 
was für uns eine große Rolle spielt. Gott sei Dank geht es dabei nicht um ein materielles 
Erbe, das zu einem geschwisterlichen Streit führt, sondern um das Erbe, aufgenommen 
zu werden bei ihm zuhause in Ewigkeit in einer familiären Atmosphäre von Licht, Liebe, 
Friede und Freude. Das macht Mut, schenkt Hoffnung. Das motiviert uns, das Geschenk 
dieser „Frohen Botschaft“ miteinander zu teilen und daraus unser Leben zu gestalten.
Jedes Jahr spüren wir im Blick auf  unsere Welt, dass die Zeit reif ist, dass Gott seinen 
Sohn sendet, um Menschen weltweit zu seiner Familie friedlich zusammenzuführen, 
verbunden mit dem Band der Liebe, das er um die Erde spannt.
Wir sind mit dabei in dieser großen, weltumspannenden Familie Gottes. Dazu können 
wir uns von Herzen beglückwünschen.
Wir wünschen Ihnen ein frohes, friedliches Weihnachtsfest.

Pater Ewald Häusler (SdB), Pfarrverbandsleiter im Namen des gesamten Seelsorgsteams
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Wichtiger Hinweis zu den Terminen in der
Advents- und Weihnachtszeit
Nachdem zum Redaktionsschluss unseres Adventsboten aufgrund der stark steigen-
den Corona-Inzidenzzahlen nicht absehbar war, mit welchen Einschränkungen an den 
Festtagen zu rechnen ist, haben wir uns entschlossen, die Termine und Uhrzeiten der 
Gottesdienste heuer ausnahmsweise nicht in unserem Boten abzudrucken. Die Gottes-
dienste an Weihnachten geben wir zeitnah für Sie bekannt. Bitte beachten Sie hierzu 
den Gottesdienstanzeiger, der in den Kirchen aufliegt, und unsere Homepages. Wir 
berücksichtigen dabei die aktuell geltenden Regeln zum Schutz und zur Eindämmung 
der Corona-Pandemie. Bitte beachten Sie auch, dass bei allen Veranstaltungen und Got-
tesdiensten die FFP2-Maskenpflicht gilt. 
Robert Bernhard

Adveniat 
Adveniat setzt sich dafür ein, dass alle Menschen 
gleichberechtigt an einer besseren Welt mitbauen 
können. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Hilfe 
für die Armen in Lateinamerika und der Karibik. 
Das Ziel ist es, Armut zu überwinden, die Teilhabe 
aller Menschen an der Gesellschaft zu ermöglichen, 
kulturelle Vielfalt zu schützen, Gerechtigkeit für alle 
Menschen zu erreichen sowie Gottes Schöpfung zu 
bewahren. Die Projekte setzen dort an, wo die Not 
am größten und die Hilfe effektiv ist: an der Basis, di-
rekt bei den Menschen, insbesondere bei den Armen.                          
Die Kollekte am 24. und 25. 12. ist für Adveniat 
bestimmt. Herzlichen Dank für Ihre Spende!

Friedenslicht 2021
Die Aktion Friedenslicht aus Betlehem steht in diesem 
Jahr unter dem Motto „Friedensnetz – ein Licht, das 
alle verbindet“. Zu der Botschaft, die dieses Motto 
beinhaltet, und zu ihrer persönlichen Motivation er-
klären die Pfadfinderinnen und Pfadfinder als Trä-
ger der Friedenslichtaktion: 
Ein Netz verbindet und fängt Jede und Jeden auf. 
Wir möchten ein Friedensnetz spannen, das alle 
Menschen verbindet. Frieden gilt es zu teilen, da-
für brauchen wir Menschen guten Willens und 
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Abschied Pfarrer Schober
Mit Vollendung meines 70. Lebensjahres endet am 
31. Dezember 2021 nach 40 Jahren mein aktiver 
Dienst im Erzbistum und ich werde in den Ruhe-
stand treten. 9 Jahre durfte ich als 2. Pfarrer von St. 
Stephan wirken und 8 Jahre als Pfarrvikar im Pfarr-
verband St. Heinrich-St. Stephan. Somit sind es 17 
Jahre, die ich hier am Westpark verbracht habe.
Beim Schreiben dieser Abschiedszeilen kommen 
mir viele Erlebnisse und Erfahrungen in den Sinn, 
die ich gar nicht alle aufzählen kann, die nun zu 
meiner Vergangenheit gehören, die mich geprägt 
haben und die ich nicht missen möchte:
• viele schöne Gottesdienste im Laufe des Kir-

chenjahres, besonders die Feier der Osternacht, 

eine Gemeinschaft. Ein Friedensnetz bewirkt Gemeinschaft und Zusammenhalt. Jeder 
Mensch ist ein Teil des Netzes und wird gebraucht, um es stabil zu halten und es zu 
vergrößern. Es verbindet Menschen vieler Nationen und Religionen miteinander. Das 
Friedenslicht ist das Symbol dafür. Dieser Gedanke kommt auch wunderbar zum Aus-
druck im Refrain eines von H.J. Netz 1975 gedichteten Songs zum Thema Netz: „Wir 
knüpfen aufeinander zu, wir knüpfen aneinander an, wir knüpfen miteinander, Shalom, 
ein Friedensnetz.“ Zum 28. Mal machen sich heuer Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus 
Deutschland und viele Gleichgesinnte aus verschiedenen Nationen auf den Weg, um 
das Friedenslicht, das in der Geburtsgrotte Jesu in Betlehem angezündet und von dort 
abgeholt wird, in der Adventszeit an Menschen guten Willens an zahlreichen Orten in 
aller Welt weiterzureichen. 
Auch wir in unserem Pfarrverband möchten auf jeden Fall den Menschen wieder die 
Möglichkeit geben, sich für daheim die Flamme des Friedenslichtes in unseren beiden 
Kirchen abzuholen. Es ist geplant, dass das Friedenslicht am 12.12.2021 zum Wortgot-
tesdienst um 18.00 Uhr in St. Stephan ankommt. 
Christiane Böhm

die Feier der Erstkommunion, Trauungen und Taufen,
• viele Feste, die wir fröhlich und feucht-fröhlich zusammen gefeiert haben,
• das Singen der verschiedenen Chöre, jung und alt,
• die Adventliche Stunde und die Orgelkonzerte,
• die Abende des Ökumenischen Gesprächskreises,
• manche intensive Glaubensgespräche und die Bibelabende,
• die Krankenbesuche und Gottesdienste im VITANAS,
• die Pfarrwallfahrten nach Maria Anzenberg,
• die Seniorennachmittage und die Wallfahrten und Kulturfahrten mit den Senioren,
• die vielen schönen persönlichen Begegnungen und Gespräche
• :::
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Natürlich habe ich auch viele schwere Stunden erlebt und miterlebt:
• die Gespräche mit Trauernden und die Begräbnisse, besonders von Kindern,
• Versehgänge bei Sterbenden,
• die Übersiedlung meiner Mutter ins Pflegeheim und ihr Tod am 20. März 2010,
• Menschen, die sich in großen Nöten an mich gewandt haben, denen aber bei allem 

guten Willen nicht zu helfen war
• …

Natürlich gab es auch enttäuschende und deprimierende Erfahrungen:
• die Gleichgültigkeit so vieler in Glaubensfragen,
• der Rückgang bzw. die Abwanderung der Kirchenbesucher,
• die besorgniserregende Entwicklung der katholischen Kirche in Deutschland
• …

Natürlich habe ich in den 17 Jahren auch Fehler gemacht:
• Meine Entscheidung, die Gemeindeleitung abzugeben, zu wenig durchdacht zu ha-

ben.
• Öfter hätte ich als Pfarrvikar auch in St. Heinrich präsent sein sollen.
• Manchmal hätte ich noch deutlicher reden müssen, ohne Angst zu haben, bei jeman-

dem Anstoß zu erregen.
• Manchmal hätte ich die Anliegen von Gemeindemitgliedern besser berücksichtigen 

sollen.

All die Jahre hindurch hätte ich nicht Pfarrer und später Pfarrvikar mit guten und 
schlechten Seiten sein können, wenn mich nicht so viele mitgetragen hätten:
• die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Kirche und Pfarrbüro und 

im Seelsorgsteam,
• die vielen Ehrenamtlichen, besonders im Pfarrgemeinderat und in der Kirchenver-

waltung, deren großartiger Einsatz St. Stephan zusammenhält,
• die vielen treuen Helferinnen und Helfer,
• die treuen Kirchenbesucher an den Sonntagen und Werktagen,
• die stillen Beter.

Bewusst habe ich keine Namen genannt. Ich denke, so mancher findet sich in diesen 
Aufzählungen persönlich angesprochen. Sie alle bleiben in meinem Herzen eingegra-
ben. St. Stephan und das gesamte Stadtviertel ist mir in den 17 Jahren wirklich Heimat 
geworden, und viele Menschen hier werde ich vermissen. So bleibt mir zum Abschied 
der schöne bayerische Gruß: „Pfiad Gott und Vergelt’s Gott!“

Euer Pfarrer

Gottfried Schober
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Neuerungen im Pfarrverband ab Januar 2022
Nachdem der Stellenplan der Diözese für unseren Pfarrverband keine Nachbesetzung 
der Stelle von Pfarrer Schober vorsieht, sind ab Januar 2022 einige zeitliche und or-
ganisatorische Änderungen erforderlich, um in beiden Pfarreien die regelmäßige Feier 
der Eucharistie zu ermöglichen. So beginnt die Eucharistiefeier ab dem 02.01.2022 am 
Sonntag in St. Stephan bereits eine halbe Stunde früher um 9.30 Uhr, in St. Heinrich 
dafür eine halbe Stunde später um 11.00 Uhr. Einmal im Monat wird der Gottesdienst 
für St. Heinrich für die gesamte Gemeinde in der Kirche in St. Josef stattfinden. Den 
jeweiligen Sonntag entnehmen Sie bitte dem aufliegenden Gottesdienstanzeiger. Die 
Samstagvorabendmesse wird im wöchentlichen Wechsel zwischen St. Stephan und St. 
Heinrich als Eucharistiefeier um 18.00 Uhr gefeiert. In der jeweils anderen Pfarrei findet 
dann an diesem Samstag ein Wortgottesdienst statt. So kann sichergestellt werden, dass 
in jeder Pfarrei an jedem Sonntag und zusätzlich an jedem zweiten Samstag die Eucha-
ristie gefeiert werden kann. Zusätzlich verschiebt sich die wöchentliche Abendmesse in 
St. Stephan von Donnerstag auf Dienstag 18.30 Uhr. An den anderen Werktagen Mitt-
woch – Freitag wird in St. Stephan um 8.00 Uhr eine Wortgottesfeier anstelle der bis-
herigen Eucharistie stattfinden. Wir danken Pater Ewald Häusler für sein großes En-
gagement für den Pfarrverband und die dadurch für ihn entstehende Mehrbelastung.
Robert Bernhard

Regelmäßige Gottesdienste im Pfarrverband ab Januar 2022

Samstag
17.15 Uhr  St. Heinrich Rosenkranz
18.00 Uhr  St. Heinrich Sonntagvorabendmesse bzw. Wortgottesfeier
18.00 Uhr  St. Stephan Sonntagvorabendmesse bzw. Wortgottesfeier

Sonntag
  9.30 Uhr (neue Uhrzeit) St. Stephan Eucharistiefeier
11.00 Uhr (neue Uhrzeit) St. Heinrich Eucharistiefeier (1x im Monat in St. Josef)

Dienstag
   18.30 Uhr (früher Do.) St. Stephan Eucharistiefeier

Mittwoch
  8.00 Uhr  St. Stephan Wortgottesfeier 

Donnerstag
  8.00 Uhr  St. Stephan Wortgottesfeier
  8.30 Uhr  St. Heinrich Gemeinschaftsmesse der  Frauen kfd, danach  
     Eucharistische Anbetung bis 10.00 Uhr 
Freitag
  8.00 Uhr  St. Stephan Wortgottesfeier
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Wort-Gottes-Feier-Leiter im Pfarrverband
Pfarrer Schober geht ab 1. Januar in seinen verdienten Ruhestand. Da wir keinen neuen 
Pfarrer bekommen werden, gibt es einige Änderungen im Pfarrverband (s. S. 7). Zum 
Beispiel ist es nötig, neben Eucharistiefeiern auch sogenannte Wort-Gottes-Feiern (auch: 
Wortgottesdienste) anzubieten, die von Laien geleitet werden dürfen. Im Wortgottes-
dienst wird keine Wandlung vorgenommen, da diese allein durch einen geweihten 
Priester erfolgen darf. Es können aber zur Kommunion Hostien ausgeteilt werden, die 
in einer vorangegangenen Eucharistie konsekriert worden sind. 
Am Stephaner Kirchweihtag, dem 24. Oktober, fand ein festlicher Gottesdienst in 
St. Stephan statt, bei dem die neuen Wort-Gottes-Feier-Leiter für den Pfarrverband                             
St. Heinrich – St. Stephan beauftragt wurden. Was für ein feierlicher Moment, als ge-
meinsam mit Diakon Willi Kuper und Pater Ewald Häusler, der den Gottesdienst zele-
brierte, 12 Mitglieder aus unserem Pfarrverband in die Kirche einzogen und somit der 
Gemeinde zeigten: Wir sind für euch da, auch wenn es im nächsten Jahr größere Verän-
derungen geben wird. Die Musik für zwei Trompeten und Orgel unterstrich die festli-
che Stimmung und für alle war diese Eucharistiefeier ein erhebender Moment. 
Im Anschluss fand im Innenhof von St. Stephan an diesem strahlenden Tag ein Sektemp-
fang statt, bei dem man sich endlich einmal wieder austauschen konnte. Es gab schö-
ne Rückmeldungen. Einige der Gemeindemitglieder erzählten, dass die Bereitschaft so 
vieler ein deutliches Zeichen gesetzt hätte, nämlich: dass es weitergehe im Pfarrverband 
trotz aller Veränderungen, die auf uns warten.  
Wir alle aus dem Wortgottesfeier-Leiter-Team sind vom Glauben getragen und in          
St. Heinrich oder St. Stephan verwurzelt. Wir möchten, dass sich die Mitglieder des 
Pfarrverbandes weiterhin bei uns wohlfühlen. Daher tun wir alles dafür, unsere Ge-
meinschaft zu erhalten. Deshalb haben wir uns zum Wort-Gottes-Feier-Leiter ausbilden 
lassen und den vom Ordinariat vorgeschriebenen Kurs besucht. Wir sind hochmotiviert 
und geben unser Bestes. Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihr Vertrauen schenken und sich 
auf etwas Neues einlassen. Wir freuen uns darauf, mit Ihnen, liebe Gemeindemitglieder 
des PVs St. Heinrich – St. Stephan, gemeinsam Gottesdienste zu feiern. 
Für das Team
Bernhard Ludwig, Pfarrgemeinderatsvorsitzender von St. Heinrich
Birgit Bernhard, Pfarrgemeinderatsvorsitzende von St. Stephan

Vordere Reihe von links: Reiner Baumann, 
Marina Scholz, Anna-Maria-Zihl, Werner 
Aumann, Katharina Ludwig, Christiane 
Böhm 
Hintere Reihe von links: Robert Bernhard, 
Birgit Bernhard, Pater Ewald Häusler, 
Stefan Massonet, Thomas Rothfuß, 
Bernhard Ludwig, Sabine Mayer
Unser Wort-Gottes-Feier-Leiter Burkhard 
Ludwig konnte leider an dem Tag nicht 
dabei sein..
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Absage von Veranstaltungen 
Liebe Mitglieder des Pfarrverbandes, 
wir bedauern sehr, dass wir aufgrund der pandemischen Lage einige beliebte Veranstal-
tungen absagen müssen. Dies betrifft nach Erscheinen dieses Adventsboten folgende 
Termine in St. Stephan: 
1. Aufführung mit den Young Voices am Sa., den 18.12. und Di., den 20.12.21
2. Die Adventliche Stunde am 19.12.21
3. Das Silvesterkonzert am 31.12.2021
4. Das Orgelkonzert am Faschingswochenende

Aktionstage für Kinder und Jugendliche
Aktionstage für Kinder und Jugendliche in 

St. Heinrich zu Beginn der großen Ferien
Immer wieder Corona. Wie schon im Vorjahr konn-
te auch dieses Jahr das gewohnte St. Stephan Zelt-
lager in Mammendorf in der ersten Ferienwoche 
leider nicht stattfinden. Als sich das im Frühjahr 
langsam abzeichnete, gab es bei allen Beteiligten, 
Leitern wie potenziellen Teilnehmern, lange Ge-
sichter. Aber manchmal muss man einfach das Bes-
te aus einer Situation machen, und wie heißt es so 

schön: Besser den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Und so kam es, dass 
es dieses Jahr anstelle eines Zeltlagers in der ersten Ferienwoche Aktionstage auf dem 
Gelände von St. Heinrich gab: Insgesamt sechs Tage Programm für Kinder und Jugend-
liche, die ersten drei vom Stephaner Zeltlagerteam geleitet, die zweiten drei von der 
Jugendgruppe aus St. Heinrich. Nur eben ohne gemeinsame Übernachtung, wodurch 
es bedeutend einfacher war, ein tragfähiges Hygienekonzept zu entwickeln und alles 
coronakonform durchzuführen. Dass der Spaß dabei nicht zu kurz kam, war der Krea-
tivität aller Beteiligten zu verdanken. Wir haben in diesen Tagen ganz viel Tischtennis, 
Kicker und Gruppenspiele gespielt, gekegelt, Go-Karts selbst zusammengezimmert und 
damit Wettrennen veranstaltet, Schnitzeljagden durchgeführt, an der Isar Steine gesam-
melt und anschließend bemalt, zwei Escape Rooms gemeistert, uns an einer Kirchen-
rallye die Zähne ausgebissen und einen Abend am Lagerfeuer mit einem besinnlichen 
Impuls bei Kerzenschein in der Kirche ausklingen lassen. 
Am Ende waren die Tage ein voller Erfolg und haben allen sehr viel Spaß gemacht. Ge-
rade in Zeiten wie diesen, wo den Kindern und Jugendlichen über Monate hinweg im 
Homeschooling zwar die wichtigsten Lerninhalte vermittelt wurden, die soziale Kom-
ponente und das gemeinsame Spielen und Erleben mit Gleichaltrigen aber unweigerlich 
zu kurz kamen, waren diese Aktionstage ungeheuer wichtig und wertvoll! Vielen Dank 
allen Leitern, Teilnehmern und weiteren Helfern, die diese Tage zu solch einem tollen 
Gemeinschaftserlebnis gemacht haben, und zu sehr viel mehr als nur einer Corona-Not-
lösung!
Stefan Taubenberger 
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Kindergärten & Hort treten Kita-Verbund bei
Zum 1. Januar 2022 werden der Kindergarten St. 
Stephan und die Kindertagesstätt e St. Heinrich dem 
katholischen Kita-Verbund „Westliche Innenstadt“ 
der Erzdiözese München und Freising beitreten. 
Dies bedeutet, dass die Kirchenstiftung St. Thomas 
Morus die Einrichtungen als Trägerstiftung verwal-
ten wird. Dem Verbund sind insgesamt neun Ein-
richtungen angeschlossen und profi tieren von den 
Synergie-Eff ekten des Zusammenschlusses. Herr Jonas Ziermeier, Verwaltungsleiter 
des Kita-Verbundes, und sein Team werden sich dann hauptamtlich um die Verwaltung 
der Kindergärten und den Hort kümmern. Davon abgesehen, verbleiben beide Einrich-
tungen eingebett et in die jeweiligen Gemeinden und werden von Pater Häusler und 
seinem pastoralen Team in der Seelsorge und religiösen Erziehung begleitet und unter-
stütz t. Auch das pädagogische Personal wird weiterhin wie gewohnt für die Kinder da 
sein. Insbesondere die Leiterinnen der Einrichtungen können sich durch die Entlastung 
bei der Verwaltung wieder vermehrt auf die pädagogische Arbeit konzentrieren, weil 
ihnen ein Großteil der administrativen Arbeit über den Verbund abgenommen wird. 
Über die Entsendung von Vertreterinnen und Vertretern in den Elternbeirat und den 
Kita-Ausschuss des Verbundes werden wir von Seiten der Eltern und der Kirchenver-
waltung weiterhin mitgestalten können. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!
Alexandra Meister, Verwaltungsleiterin

Besinnliche Angebote an unserem Labyrinth 
in St. Heinrich
Seit Monaten werden wir auf vielen Ebenen - gesell-
schaftlich, ökologisch, politisch - durch Krisen er-
schütt ert, deren Ende noch nicht in Sicht ist. Je stär-
ker sich eine Unsicherheit in uns breitmacht, desto 
wichtiger wird die Suche nach Geborgenheit und 
innerer Heimat, die uns Stabilität verleiht - egal, 
was im Außen passiert.  
Um konstruktiv mit den aktuellen gesellschaftli-
chen Problemen umzugehen, brauchen wir mehr 
denn je das Bewusstsein, in ein großes Ganzes ein-
gebett et zu sein. Diese Verankerung in einer gött li-
chen Kraft ist die einzige Konstante in einer sich ständig wandelnden Welt. Insbesonde-
re in Zeiten, in denen wir durch äußere Ereignisse herausgefordert werden, sollten wir 
uns regelmäßig an den stillen Ort in unserem Inneren begeben, wo wir in einer medita-
tiven Haltung Kontakt zu uns und unserer Mitt e aufnehmen können.  
Die Welt wird bis zum Ende unseres Lebens nicht aufh ören, ungewiss zu sein und von 
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Im Labyrinth unterwegs zur Mitte
Inspiration zur Lebensreise - Einladung zum 
Einkehrtag am Labyrinth
Am Samstag, 05. März 2022 laden wir herzlich zum 
Einkehrtag von 9.30 Uhr – 16.30 Uhr im Pfarrsaal 
und Labyrinth von St. Heinrich, Scharnitzstr. 4 ein, 
mit gemeinsamem Mittagessen und Kaffeepau-
se. Unkostenbeitrag pro Person 20,00 € (inkl. Ver-
pflegung). Als Referenten dürfen wir Mag. Gernot 
Candolini aus Innsbruck, Buchautor, Leiter der 
Montessorischule Innsbruck und Labyrinthbauer, 
begrüßen. 
Das Labyrinth ist ein symbolisches Zeichen, das 
sich in verschiedenen Kulturen und Orten über den 
ganzen Erdball verstreut finden lässt, besonders in 
unserem eigenen Kulturkreis. Das Labyrinth ist ein 

Umwälzungen heimgesucht zu werden. Die globale Krise, durch die wir gerade gehen, 
ist - wie alle Krisen - eine Aufforderung, uns immer mehr in uns selbst zu verankern und 
unserem Leben eine spirituelle Ausrichtung zu geben.  
Dazu haben Sie die Möglichkeit, durch unser Programm „Besinnliche Angebote an un-
serem Labyrinth“ Unterstützung, Inspiration und Meditation zu erfahren und sich auf 
Ihren richtigen Weg zu Ihrer Mitte zu begeben. Dies kann alleine, aber auch in Gemein-
schaft passieren, in Stille oder durch Impulse. Für jeden ist etwas dabei – wir laden Sie 
herzlich dazu ein!
Wir wünschen Ihnen dabei viele schöne Momente und Freude.
Julia Renken-Helmich für das Team „Labyrinth“
 
Folgende Termine bieten wir Ihnen 2022 an:
Freitag,    04.02.2022   16.00 Uhr  „Ins Labyrinth mit Don Bosco“– Ein Angebot  
     für Kinder
Samstag,  05.03.2022    09.30 Uhr  Einkehrtag „Im Labyrinth unterwegs zur  
                -16.30 Uhr Mitte“, Anmeldung erforderlich! (s.unten)
Montag,   18.04.2022   11.30 Uhr  Österliche Auferstehungsfreude am Labyrinth
Samstag,  07.05.2022    18.00 Uhr  Eucharistiefeier am Labyrinth
Mittwoch,08.06.2022    14.30 Uhr  Frauen am Labyrinth mit der kfd-Frauenge- 
     meinschaft
Samstag,  16.07.2022   19.30 Uhr  Ein Abend am Labyrinth mit spirituellen Tex- 
     ten und Liedern mit dem Schwedischen Chor  
     als Einstimmung auf die Sommerpause

Weg der Erkenntnis und Weisheit, der grundlegende menschliche Lebenserfahrungen 
spiegelt. Labyrinthische Wege kennen nicht nur die Hauptdarsteller großer Geschich-
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Weltgebetstag 2022
Zukunftsplan Hoff nung
So lautet der offi  zielle deutsche Titel des nächsten 
Weltgebetstages, der am Freitag, den 4. März 2022 
gefeiert wird. Frauen unterschiedlicher christlicher 
Konfessionen aus England, Wales und Nordirland 
haben die Gott esdienstordnung verfasst für diesen 
Höhepunkt der weltweiten Frauenökumene. Im 
Fokus des Gott esdienstes steht die Stelle 29,11 aus 
dem Buch des Propheten Jeremia im Alten Testa-
ment. So spricht der HERR: „Ich kenne meine Pläne, 
die ich für euch habe – Pläne des Heils und nicht des 
Unheils; denn ich will euch eine Zukunft und eine 
Hoff nung geben.“
Was für einen Trost beinhaltet diese Zusage Gott es, 
auf die auch wir heute vertrauen wollen – in unse-
rer Zeit der noch immer wütenden Pandemie mit 
all den ausweglos scheinenden Situationen, all den 
Fragen ohne Antworten, dem vielen unerträglichen 
Leid, den verlorenen Beziehungen… Die Kraft der 
Hoff nung macht uns stark und lenkt den Blick auf neue Chancen und Zukunftspers-
pektiven. Das Titelbild, die Stickerei einer britischen Künstlerin, vereint verschiedene 
Symbole für Freiheit, Gerechtigkeit und Gott es Friede und Vergebung. 
Christiane Böhm

ten, wie Theseus, Ariadne, Abraham, Jona, Petrus, Rotkäppchen u.a., sondern alle Men-
schen, die innerlich unterwegs sind. 
Inhalte des Einkehrtages:
• Die Formen des Labyrinths und seine Konstruktion
• Die Bedeutung der Symbolik
• Das Labyrinth als Einkehrweg
• Ideen zum Umgang und zur Verwendung des Labyrinths

Wir bitt en um Anmeldung bis 31.01.2022 im Pfarrbüro St. Heinrich persönlich oder 
unter st-heinrich.muenchen@ebmuc.de
Wir freuen uns auf Sie!
P. Ewald Häusler, Julia Renken-Helmich und Barbara Zeischke 
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Pfarrgemeinderatswahlen im Pfarrverband
Christ sein. Weit denken. Mutig handeln.

Liebe Gemeinden von St.Heinrich und St.Stephan,
am 20. März 2022 stehen in beiden Pfarreien jeweils 
die Mitglieder des Pfarrgemeinderats (PGR) für die 
Periode 2022 bis 2026 zur Wahl.
Zitat: „Der Pfarrgemeinderat ist das vom Erzbischof 
anerkannte Organ im Sinne des Konzilsdekrets 
über das Apostolat der Laien (Nr. 26) zur Koordi-
nierung des Laienapostolats in der Pfarrgemeinde 
und zur Förderung der apostolischen Tätigkeit der 
Pfarrgemeinde. In sinngemäßer Anwendung des 
Konzilsdekrets über die Hirtenaufgabe der Bischöfe 
(Nr. 27) ist er zugleich das vom Erzbischof einge-
setz te Organ zur Beratung pastoraler Fragen in der 
Pfarrgemeinde.“
Wenn der PGR etwas bewegen will, dann brauchen 
wir Sie! 

1. Zum einen suchen wir Menschen, die bereit sind, zu kandidieren und sich für vier 
Jahre verpfl ichten wollen, um aktiv das Pfarrleben zu gestalten. Sie sind mindestens 
16 Jahre alt? Sie wollen etwas bewegen und engagieren sich für die Glaubensweiter-
gabe in jeglicher Form des Dienstes am Nächsten, in der Kinder- und Jugendarbeit, 
beim Gestalten von Festen, bei der Erhaltung der Schöpfung, in der Altenarbeit, in 
der aktiven Gott esdienstgestaltung? Lassen Sie sich aufstellen!

2. Wenn Sie nicht selbst kandidieren wollen oder können, aber Menschen kennen, die 
Sie für geeignet halten, dann lassen Sie uns das wissen. Ab Anfang Januar stehen 
in den Kirchen Vorschlagsboxen, in denen Sie uns diese Info zukommen lassen 
können, aber auch durch persönliche Ansprache der aktiven PGR-Mitglieder.

3. Wir brauchen Sie als Wähler!
       a. Sie sind mindestens 14 Jahre alt und wohnen im Pfarrsprengel der   
 Pfarrei, in der Sie wählen.
 i. Auch wenn Sie nicht in der Pfarrei wohnen, aber hier in St. Stephan  
  oder St. Heinrich am Pfarrleben teilhaben, können Sie wählen. Aller- 
  dings müssen Sie sich dann in der Pfarrei, in der Sie wohnen ab- und  
  bei uns  anmelden. Das nötige Formular fi nden Sie unter: 
  htt ps://www.erzbistum-muenchen.de/cms-media/media-56199720.pdf
        b. Die Wahl wird in beiden Pfarreien in drei Formen möglich sein:
 i. Als Onlinewahl: Wenn Sie im Pfarrsprengel wohnen, erhalten Sie ab  
  Mitt e Februar die personalisierten Wahlunterlagen, mit denen Sie  
  dann im Zeitraum – 02. März 2022, 10 Uhr bis 17. März 2022, 17 Uhr –  
  Ihre Stimme online abgeben können.

ii. Als Briefwahl: Hierzu müssen Sie die Unterlagen anfordern. Dies  
  muss im Pfarrbüro unserer beiden Pfarreien erfolgen. Die Wahlbriefe  
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  müssen in St. Heinrich bis zum 18. März 2022, 12 Uhr beim Pfarrbüro  
  vorliegen, in St. Stephan bis zum 20. März 2022, 12 Uhr. Bitte beachten  
  Sie diese Termine!
 iii. Durch Wahl im Wahllokal (Ort und Zeit wird noch rechtzeitig be- 
  kanntgegeben), am 20. März (und am Vorabend 19. März).

Bernhard Ludwig, Pfarrgemeinderatsvorsitzender von St. Heinrich
Birgit Bernhard, Pfarrgemeinderatsvorsitzende von St. Stephan

Neuer Maibaum für St. Stephan
Helfer gesucht!
Eins, zwei, drei ... nein, das kann doch überhaupt 
nicht sein, dass es schon wieder fünf Jahre her ist, 
dass wir in St. Stephan den letzten Maibaum auf-
gestellt haben! Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, 
aber mir kommt es so vor, als wäre es gestern gewe-
sen: Wie wir den Baum mit vereinten Kräften aus 
dem Forstenrieder Park geholt und in die Pfarrei 
geschoben haben, ihn in vielen geselligen Stunden 
geschepst und bemalt haben, wie er uns geklaut wurde und wir ihn mit viel Bier wieder 
auslösen mussten. Und nicht zuletzt der Tanz in den Mai und das Aufstellen am 1. Mai, 
traditionell mit Schwaiberln, Muskelkraft und Blasmusik. Jetzt ist es aber eben doch 
schon fast fünf Jahre her. Somit hatte der Stephaner Maibaum die gesetzlich zulässige 
„Höchststanddauer“ erreicht und musste weichen. Am 10. November war es soweit. 
Das Umlegen erfordert naturgemäß weit weniger Leute, weil die Schwerkraft tatkräftig 
mithilft, und war mit allem Drum und Dran in zwei Stunden erledigt. Blasmusik war 
auch keine dabei. Und so hat vielleicht manch einer noch gar nicht gemerkt, dass unser 
Maibaum nicht mehr an Ort und Stelle steht. Wobei, ganz ehrlich, es fehlt einfach etwas, 
wenn man am Kindergarten vorbei geht und die verwaisten Halteeisen wie ein Mahn-
mal aus dem Boden ragen sieht. Da hilft nur eines: Ein neuer Maibaum muss her! Und 
auch, wenn man jetzt in der staaden Zeit mit den kühlen, dunklen Tagen das Gefühl hat, 
dass es bis Mai noch ewig hin ist, darf man nicht vergessen, dass so ein Projekt einiges 
an Vorlauf hat. Die ersten Vorarbeiten beginnen bereits im Januar, und spätestens Ende 
Februar geht es dann schon in die heiße Phase. Das ganze steht und fällt damit, dass wir 
ein starkes Team auf die Beine stellen und die anfallenden Arbeiten auf viele Schultern 
verteilen können! Wer sich vorstellen kann, dabei mitzumachen, möge sich bitte bis Ende 
des Jahres melden. Ein erstes Teamtreffen wird es dann im Januar geben. Ganz wichtig: 
Helfer aus St. Heinrich sind natürlich genauso herzlich willkommen, schließlich ist es ja 
auch der „große“ Maibaum im Pfarrverband und somit unser aller Maibaum!
Lasst uns Tradition, Brauchtum und Lebensfreude hochhalten, damit wir am 1. Mai 
2022 unseren neuen Maibaum in gebührendem Rahmen feiern können! Pack ma‘s o! 
Kontakt für freiwillige Helfer: maibaum@stephaner-kirchenmusik.de, oder melden Sie 
sich bei Familie Bernhard unter Tel. 089/ 760 28 89.
Stefan Taubenberger
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Taizé - Gebet im Pfarrverband
Sie kennen Taizé?
Unser Taizé-Gebet ist nicht Taizé. Wie könnte es! 
Wir treffen uns für eine spirituelle Stunde in der ge-
schmückten Kirche, lesen einen Psalm, hören eine 
Lesung und singen - von Musik vom Band unter-
stützt - unsere Lieder, halten Stille und halten dem 
HERRN hin, was uns bewegt, oder sind einfach nur 
da.
Sie suchen eine kurze Zeit der Ruhe und Einkehr?
Wenn Sie mögen, dann kommen Sie! Halten Sie ein 
oder seien Sie einfach nur da.
Sie suchen nichts?
Wenn Sie mögen, kommen Sie! Vielleicht finden 
Sie ja, was sie nicht gesucht haben, oder sind ein-
fach nur da.

Was können Sie also erwarten?
Ich möchte Ihnen nicht Taizé erklären, das kann ich nicht. Zunächst ist Taizé ein kleiner 
Ort in Burgund in Frankreich. In diesem Ort versammelt eine ökumenische Gemein-
schaft von Brüdern seit Jahrzehnten buchstäblich Tausende von Jugendlichen, um sich 
mit ihnen jeweils eine Zeit lang eine Spiritualität der Einfachheit und des weiten Her-
zens zu leben. Das Herz eines Tages in Taizé aber sind drei Gebetszeiten, morgens, mit-
tags und abends. Die Gebetszeiten sind vom gemeinsamen Gesang geprägt. Herz einer 
jeden Gebetszeit aber ist eine Stille.
Eben das sind die Elemente, die Sie auch in unserem Taizé-Gebet finden: Psalm, Lesung, 
Lieder und Stille. Wenn sich das nun für Sie zu sehr nach Gesangsverein anhört: Das 
ist es nicht. Die Taizé-Lieder haben ihren eigenen Flow, sie werden ebenso geatmet wie 
gesungen, und Atmen heißt Beten. Das ist alles ganz niederschwellig. Es fügt sich alles, 
Sie müssen nur da sein und bereit sein, auch einmal ein Lied in einer Sprache zu singen, 
die Sie nicht sprechen. Das Lied spricht dann zu Ihnen. Sie kennen übrigens das eine 
oder andere Taizé-Lied aus dem Gotteslob, z. B. Nr. 365 – „Meine Hoffnung und meine 
Freude“ oder Nr. 657, 6 – „Misericordias Domini in aeternum cantabo“.
Ein letztes: Sie müssen nicht jung sein oder katholisch oder sonst etwas, um „dazuzu- 
passen“. Unser Taizé-Gebet ist ganz und gar inklusiv, so inklusiv wie das Wort Gottes. 
Wer da ist, gehört dazu. 
Das Taizé-Gebet findet jeden Freitag um 19.00 Uhr statt, und zwar in St. Heinrich, Schar-
nitzstraße 2, in 81377 München. Gestaltet wird es von wechselnden Gruppen. In der 
Ferienzeit gibt es ggf. abweichende Zeiten, und zweimal im Jahr gestalten wir das Gebet 
als Gebetswoche. Sie finden die entsprechenden Informationen jeweils im Pfarrbrief.
Burkhard Ludwig
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Mitarbeiterjubiläen in St. Stephan
Es ist schon etwas Besonderes, wenn es in einer 
Pfarrei gleich vier große Jubiläen von Mitarbeitern    
und Mitarbeiterinnen zu feiern gibt! Am Sonntag, 
dem 18.04.2021 durften wir dies gemeinsam tun. 
Was für ein schöner und frohmachender Gottes-
dienst war das an einem sonnigen Tag! Die Kirche 
war bis auf den letzten möglichen Platz gefüllt. Es 
herrschte eine frohe und festliche Stimmung. Wie 
gut tat das, in dieser schwierigen Zeit! Pater Häusler 
ehrte unsere vier Jubilare mit anerkennenden Wor-
ten. Reiner Baumann ist schon seit 40 Jahren Mesner 
und Hausmeister von St. Stephan. Er kümmert sich 
auch um unseren Pfarreigarten und den Blumenschmuck für die Kirche. Pater Häusler 
würdigte auch Reiner Baumanns großartigen Einsatz für die Menschen in Uganda. 
Rita Holzner ist 35 Jahre lang im Kindergarten St. Stephan tätig. Nach wie vor liebt sie 
die Arbeit mit den Kindern und sie engagiert sich auch seit vielen Jahren ehrenamtlich 
beim Krippenspiel und der Einstudierung von Kindermusicals. 
Gabriele Schönauer ist seit 30 Jahren unsere erste Ansprechpartnerin im Pfarrbüro. Stets 
wird man hier mit viel Freundlichkeit empfangen und alle Anliegen werden vor Ort 
gelöst oder weitervermittelt. 
Thomas Rothfuß erfreut uns seit 30 Jahren mit seiner kirchenmusikalischen Arbeit. So 
auch in diesem Gottesdienst, der von festlicher Orgelmusik und wohlklingenden Lie-
dern umrahmt wurde. Thomas Rothfuß schafft es immer wieder, alle Menschen von 
Klein bis Groß für die Kirchenmusik von St. Stephan zu begeistern. Auch die Stephaner 
Konzertreihe, deren musikalischer Leiter Thomas Rothfuß ist, findet großen Anklang. 
Leider mussten wir nach dem Gottesdienst aufgrund der Corona-Lage auf einen Um-
trunk verzichten. 
Birgit Bernhard

Von links nach rechts: Robert Bernhard, 
Kirchenpfleger, Thomas Rothfuß, Gabriele 
Schönauer, Rita Holzner, Reiner Baumann 
und Pater Ewald Häusler
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Rückblick auf den Pfarrgemeinderat 
St. Stephan 2018 - 2022

Im März 2022 geht die 13. Amtsperiode eines 
Pfarrgemeinderates von St. Stephan zu Ende. Der 
Pfarrgemeinderat unterstützte die Gemeindearbeit 
im Rahmen des Pfarrverbandes „St. Heinrich – St. 
Stephan“ . 
Schwerpunkte der Arbeit waren das Jubiläums-
jahr 2019 (50-jähriges Bestehen der Gemeinde St. 
Stephan), das Thema „Familien, Kinder und Ju-
gendliche“, sowie das Angebot von neuen Gottes-
dienstformen. Überschattet war die Periode durch 
die Corona-Pandemie, die über lange Strecken das 

Gemeindeleben und sogar die Gottesdienste zum Erliegen gebracht hat.
Im Schwerpunkt „Familien, Kinder und Jugendliche“ wurden folgende Projekte aufge-
nommen:
• Die Kindergottesdienste wurden in Familiengottesdienste umbenannt und werden 

nun von einem größeren Team vorbereitet, das von Diakon Willi Kuper geleitet 
wird. Musikalisch gestaltet werden sie von verschiedenen Chorgruppen unserer 
Pfarrei: Rothkehlchen, Young Voices und Stephan Singers. Abgeschlossen werden 
die Familiengottesdienste immer mit einem Kirchencafé.

• Es wurde wieder eine Kindergruppe angestoßen, die in der Zeit vor der Pandemie 
bis zu 20 Kinder umfasste. Daher mussten zusätzliche Gruppenleiter für die Kinder-
gruppe neu gewonnen werden. 

• Auch eine Jugendgruppe ist im Entstehen, die durch Firmlinge aus der Pfarrei ver-
stärkt werden soll.

• Ebenso wurde vor der Pandemie eine Krabbelgruppe neu ins Leben gerufen, die im 
Moment leider nicht stattfidnen kann. 

• Der Kontakt zum Elternbeirat des Kindergartens wurde verstärkt und führte zur 
gemeinsamen Veranstaltung des Sommerfestes 2018.

• Im Jahr 2020 wurde ein Cafénachmittag mit Klaviermusik für die ganze Gemeinde 
angeboten, bei dem es auch ein Programm für Kinder gab, wie eine Schnitzeljagd 
durch die ganze Pfarrei und eine Zauberin für kleine Kinder.

Im Jubiläumsjahr 2019 wurden verschiedenste Aktionen durchgeführt:
• Das Jubiläumsjahr begann mit einem Festgottesdienst am 50. Jahrestag des ersten 

Gottesdienstes in St. Stephan. Auch Ostersonntag, Pfingstsonntag und Kirchweih-
sonntag wurden im Zeichen des Jubiläums gefeiert. Beendet wurde das Jubiläums-
jahr mit einem Festgottesdienst zum Patrozinium, bei dem auch eine Festschrift 
verteilt wurde. Die Wallfahrt und die Konzerte der Stephaner Kirchenmusik sowie 
die Sommerserenade  und das Kindermusical griffen ebenfalls das Pfarrei-Jubiläum 
auf.

• Die meisten Feste des Jahres wurden unter das Motto des Jubiläumsjahres gestellt, 
beginnend mit dem Tanzball und dem Kinder-Fasching. Es wurde ein Filmabend 

Coronagerechte Sitzung im Freien
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zum Kirchenbau angeboten und ein „Nostalgie“-Nachmittag zum Treffen für 
die „altgedienten“ Pfarrei-Mitglieder. Der Maifeiertag wurde mit einem „Bunten 
Abend“ mit Musik eingeläutet, das Offene Singen im Juni und das Weinfest im No-
vember wurden dem Jubiläum gewidmet. Ein Jubiläums-Kirchencafé für alle, die  
in 2019 ein 50-jähriges Jubiläum feierten, schloss die speziellen Veranstaltungen ab.

Pfarrer Schober wird Ende des Jahres 2021 in den Ruhestand treten. Wegen des Mangels 
an Seelsorgern kann er nicht durch eine/n neuen Seelsorger/Seelsorgerin ersetzt werden. 
Deshalb hat sich der PGR entschieden, ein Gottesdienstteam aus Ehrenamtlichen aufzu-
bauen, auch um der Gemeinde neue Gottesdienstformen näher zu bringen.
• In St. Heinrich und St. Stephan fanden Ausbildungen zu Wort-Gottes-Feier-Leitern 

statt, an denen  bisher insgesamt 6 zukünftige Leiter aus St. Stephan teilgenommen 
haben. Sie wurden im Oktober 2021 ausgesendet. Weitere Leiter sollen ausgebildet 
werden.

• Gemeinsam mit einem Team aus St. Heinrich wurde das Angebot der Hausgottes-
dienste in der Corona-Zeit geschaffen.  „Sonntags um 10“  war in der Corona-Zeit 
ein sehr geschätztes Angebot. (s. auch S. 20) Ebenso wie die Stephaner Rundschau, 
die vom PGR  St. Stephan herausgegeben wurde.

• Durch das Gottesdienstteam sollen nicht nur Wort-Gottes-Feiern vorbereitet wer-
den (auch in Zusammenarbeit mit den Leitern von St. Heinrich), sondern weitere 
Gottesdienste angeboten werden: 

 Im Jahr 2021 wurden drei Fastenmeditationen angeboten, drei Advents-Meditatio- 
 nen sind geplant.
• Jedes Jahr wurde jeweils eine Kreuzwegandacht und eine Maiandacht vorbereitet.
• Seit 2019 wird am Freitag vor Kirchweih eine „Eucharistische Anbetung“ angebo-

ten, die auch von verschiedenen Mitgliedern aus dem Gottesdienstteam mit vorbe-
reitet wird.

Weitere Aktionen zur Weiterentwicklung des Gemeindelebens und der Zusammenar-
beit im Pfarrverband, der vom Pfarrgemeinderat wie folgt unterstützt wurde:
• Die gemeinsame Fronleichnamsprozession zusammen mit St. Heinrich wurde wei-

tergeführt mit der gemeinsamen Gottesdienstfeier und mit der Feier in der Gemein-
schaft (außer während der Pandemie).

• Die gemeinsame Bergmesse auf dem Hörnle im Herbst wurde von beiden Pfarreien 
gemeinsam organisiert (außer während der Pandemie).

• 2019 (in St. Heinrich) und 2021 (in St. Stephan) wurde die Firmung mit allen Firm-
lingen beider Pfarreien gemeinsam vorbereitet und gefeiert.

Während der Pandemie musste aufgrund der Hygiene-Maßnahmen und wegen der 
Begrenzung der Teilnehmerzahl an Gottesdiensten ein Ordnerteam in St. Stephan auf-
gebaut werden, das die Teilnehmerzahl erfasst, die Desinfektion der Teilnehmer über-
wacht und die Plätze in der Kirche anweist. Dieses Team ist derzeit immer noch aktiv.
Die Seniorenarbeit wurde von dem bewährten Team weitergeführt (unter Beteiligung 
von Mitgliedern des PGRs): Größere Veranstaltungen (darunter ein Einkehrtag und eine 
Wallfahrt) finden weiterhin monatlich statt (mit Ausnahme während der Lockdowns in 
der Pandemie).
St. Stephan hat sich in den letzten vier Jahren weiterhin an den ökumenischen Welt-
gebetstagen (der Frauen) beteiligt. Im Jahr 2020 wurde der Weltgebetstag von unserer 
Pfarrei gestaltet.
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Die Pfarrei gehört zum „Ökumenischen Gesprächskreis“ mit den Pfarreien St. Korbini-
an, St. Margaret und der Himmelfahrtskirche. Es fi nden dazu regelmäßig Veranstaltun-
gen bei uns statt . Die von Herrn Pfarrer Schober monatlich angebotenen Bibelabende 
erfreuten sich ebenfalls einer guten Besucherzahl.
Auch das Feiern kam in den letz ten Jahren nicht zu kurz: die Weinfeste 2018 und 2019, 
das Sommerfest 2018  und die Tanzbälle im Januar.
Dietmar Kölbl für den PGR St. Stephan

Ein neues Spielparadies für unsere Kita-Kinder 
in St. Heinrich

Der schöne große Spielplatz  der Kindertagesstät-
te St. Heinrich hatt e mit der Zeit an Att raktivität 
verloren. Der Ruf nach Erneuerung wurde immer 
lauter. Es wurde geplant und wieder verworfen. 
Die Eltern wollten schon selbst Hand anlegen und 
bauen. Dieses Engagement ist zwar zu begrüßen, 
aber die heutigen Richtlinien lassen einen Eigenbau 
kaum zu. Letz tlich muss die Kirchenverwaltung 

das Haftungsrisiko tragen. Im vergangenen Jahr hatt e der Elternbeirat schließlich einen 
neuen und sehr professionellen Anlauf genommen. Mit ihren Vorschlägen konnten Ver-
treterinnen der Eltern die Kirchenverwaltung von ihrem Konzept überzeugen. Da blieb 
dann nur noch die Frage der Finanzierung und die Zustimmung der Bauabteilung des 
Erzbischöfl ichen Ordinariats off en. Doch rasch fanden Konzept der neuen Spielland-
schaft und vorgeschlagene Finanzierung die Zustimmung, und so konnten wir mit Un-
terstütz ung der Bauleitung des Kath. Siedlungswerks (KSWM) loslegen. Angebote wur-
den eingeholt, die Firmen ausgewählt und das Werk abschließend von einem Gutachter 
geprüft.  Bereits letz tes Jahr wurde der neu gestaltete Spielplatz  der Kita übergeben. In 
Pandemie-Zeiten hat das Spielparadies den klett ernden, balancierenden, schaukelnden 
und spielenden Kindern viel Freude im Freien bereitet.
Unseren Kindern weiterhin viel Glück, Bewegung und Freude!
Alfred Nagel, Kirchenpfl eger St. Heinrich
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Herausforderungen in der Corona-Zeit
Die Infektionsschutzmaßnahmenverordnungen 
Was für ein Wortungetüm – 37 Buchstaben an einem Stück! Es ist eine Besonderheit der 
deutschen Sprache, solche bandwurmlangen Zusammensetzungen bilden zu können. 
Je länger der Wortbandwurm wird, desto beeindruckender wirkt er auf den Leser, der 
ihn entziffern darf. Und gleichzeitig trifft sein Inhalt mit umso größerer Wucht diejeni-
gen, die von Amts beziehungsweise Ehrenamts wegen davon in den Aktivitäten berührt 
werden. 
Erinnern wir uns an das Frühjahr 2020, als die Corona-Pandemie zu wüten begann und 
Mitte März im Rahmen des ersten Lockdowns auch die Abhaltung von öffentlichen Got-
tesdiensten untersagt wurde. Ein schwerer Schlag für unsere von aktiver Lebendigkeit 
geprägten Pfarrverbandsgemeinden St. Heinrich und St. Stephan! Aber zu resignieren 
und die Hände in den Schoß zu legen war keine Option. Die im Bereich der beiden 
Gemeinden Tätigen ersannen Möglichkeiten, um trotz der dramatischen Einschränkun-
gen den Kontakt mit den Gemeindemitgliedern und die aktive Gemeinschaft aufrecht-
zuerhalten. Die „Digitalisierung“ hielt auch bei uns in vielfältiger Form Einzug. In St. 
Heinrich wurden von Pater Häusler per Videoclip auf der Homepage Botschaften vor 
und nach Ostern in die Runde geschickt, ermöglicht mit der Hilfe von zwei digital ver-
sierten Gemeindemitgliedern (Vater und Sohn). Besondere Gottesdienstanlässe wurden 
auf dem eigenen YouTube-Kanal „gestreamt“ (also live digital verbreitet). Vom Pfarrge-
meinderat St. Stephan kam die Anregung zu „Sonn-
tags um 10“. Und so taten sich aus beiden Pfarreien 
ein paar Ambitionierte und Diakon Willi Kuper zu-
sammen, um unseren Gemeindemitgliedern einen 
persönlichen Hausgottesdienst zu ermöglichen. Ab 
Anfang April 2020 wurde zu den Sonn- und Fei-
ertagen für die Gläubigen ein immer ansprechend 
gestalteter Hausgottesdienst zusammengestellt, der 
bis Ende Juni 2021(!) per E-Mail versandt wurde, als 
ausgedrucktes Exemplar in den Kirchen auflag oder 
einfach auf der Homepage der Pfarreien herunter-
geladen werden konnte. Dankbar waren wir, als mit 
der dritten Bayerischen Infektionsschutzmaßnah-
menverordnung (BayIfSMV) ab dem 4. Mai 2020 
wieder Gottesdienste erlaubt sein sollten. Aber was für eine Herausforderung bedeutete 
das für den engsten Kreis der Verantwortlichen in den beiden Pfarreien – Pfarrer und 
Diakon, Pfarrbüro, Pfarrgemeinderat – zumal die Infektionsschutzvorgaben mit relativ 
kurzem Vorlauf veröffentlicht wurden. 
Man kann sich kaum eine Vorstellung davon machen, welche strengen logistischen An-
forderungen an eine sichere Infrastruktur in den Kirchenräumen erfüllt werden muss-
ten. Immer schwebte das Gebot „Abstand einhalten“ wie ein Damoklesschwert über 
uns. Oberste Priorität war, für die Kirchgänger größtmögliche Sicherheit zu gewähr-
leisten. Dafür wurde für die Gottesdienstbesucher das verordnete Hygienekonzept in 
verständliche Sprache gebracht und als Handzettel oder Aushang für alle zugänglich 
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gemacht. Zum Teil bis zum leistungsmäßigen Anschlag haben die Hauptverantwort-
lichen die Kirchenräume ausgemessen. Mit dem Meterstab wurde jongliert, um unter 
den gegebenen Umständen in den Bänken einerseits die Abstände einzuhalten, anderer-
seits möglichst vielen Personen Platz zu bieten. Als die bestmögliche Lösung gefunden 
war, wurden die Sitzplätze markiert und zusätzlich Stühle aufgestellt/bereitgestellt. Und 
immer musste daran gedacht werden, dass genügend Kontaktzettel sowie ausreichend 
Desinfektionsmittel zur Verfügung standen. In der praktischen Durchführung der Re-
geln und unseres Sicherheitskonzepts im Kirchenraum und im Gottesdienst haben 
unsere tüchtigen, zuverlässigen Ordnungskräfte bzw. Gastgeber die Veranstaltungen 
großartig unterstützt, nicht zuletzt mit der regelmäßigen Desinfektion der Bänke nach 
den Gottesdiensten. Und wenn immer es möglich war, haben wir die Gelegenheit ge-
nutzt, unsere Gottesdienste und Feiern im Außenbereich abzuhalten – natürlich unter 
Wahrung der Abstände und mit Masken.
Aber wir durften uns auch über Sie freuen, liebe Besucherinnen und Besucher der Gottes-
dienste, über Ihr Verständnis, Ihre Geduld und gute Mitarbeit. Die Zahl der BayIfSMVen 
erhöhte sich im weiteren Verlauf auf 14. Aber die neuen Regelungen wurden vergleichs-
weise geringfügig modifiziert und betrafen u.a. die neu zu tragenden FFP2-Masken. 
Dank des steten kraftvollen Wirkens der unermüdlich einsatzbereiten Ehrenamtlichen 
konnten wir uns bisher sicher durch die Zeiten der Pandemie lavieren – und wir hoffen, 
es geht auch in unserer augenblicklich sehr stürmischen Zeit weiter so. 
Dafür gebührt Ihnen allen im Namen Aller an dieser Stelle unser aufrichtiger, herzlicher 
Dank.  
Christiane Böhm

Treten Sie ein!
30 Minuten vor Beginn des Gottesdienstes geht es 
für die jeweils eingeteilten Gastgeber in St. Heinrich 
spätestens los: Masken anlegen, die eigenen Hän-
de desinfizieren, die Klappschilder „STOPP – kein 
Eingang“ an den entsprechenden Eingangstüren 
aufstellen, Zettel zur Kontaktdatenermittlung aus-
legen, in jeder markierten Bankreihe drei kleine 
Stumpenkerzen in ihren Behältern im korrekten 
Abstand verteilen und anzünden, die Sammelbo-
xen für die ausgefüllten Datenzettel, die mit ihrem 
Schlitz im Klappdeckel wie Wahlurnen wirken, und 
die Körbe mit genügend zum Kauf angebotenen 

Opferkerzen bereitstellen. Nun ist nur noch das Hauptportal offen und der Einlass der 
Gottesdienstbesucher kann beginnen: Die Gäste begrüßen, Info- und Kontaktdatenzettel 
verteilen, letzte Fragen beantworten, auf die Maskenpflicht und die Handdesinfektion 
hinweisen, die Sitzordnung im Inneren erklären, manche Gäste zum Platz begleiten und 
immer auf den nötigen Abstand achten – mittlerweile sitzt jede Bewegung von Doris 
Reuter und den 23 weiteren „Gastgebern“, die in rotierender Besetzung dafür zuständig 
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sind, in der pandemischen Situation einen sicheren Gott esdienstbesuch in St. Heinrich 
zu ermöglichen.
Gastgeber – das ist ein besonderer Begriff  mit einer ganz besonderen Botschaft: Man hät-
te sie auch Hygiene-Helfer oder AHA-Wächter nennen können – aber in einer Gemein-
de, in der die Kirche als Wohnzimmer wahrgenommen wird, was passt da besser, als 
Gastgeber zu berufen, die ihre Besucher mit Hilfestellung in ihr Wohnzimmer zum ge-
meinsamen Fest begleiten? Eine freundliche Begrüßung, ein kleiner Tipp zum richtigen 
Ausfüllen des Kontaktz ett els – in Zeiten, in denen sich nicht nur die Art der aktuellen 
Maskenvorschrift änderte und Singen verboten war – damit waren die Gastgeber nicht 
nur älteren Gemeindemitgliedern vor allem zu Beginn der Wiederöff nung der Gott es-
häuser eine enorme Hilfe.
Die gebürtige Münsterländerin Doris Reuter (42) lebt seit 2014 in Sendling-Westpark 
und bringt sich seitdem aktiv in der Gemeindearbeit in St. Heinrich ein. Als Pater Häus-
ler anfragte, ob sie und andere sich vorstellen könnten, Gastgeber zu werden, musste 
Doris nicht lange überlegen: „Meine Familie und ich sind sehr glücklich, Teil der Ge-
meinde St. Heinrich zu sein. Als Gastgeberin kann ich einen kleinen Beitrag dazu leis-
ten, dass Gott esdienste trotz  Pandemie möglich sind.“
Am Anfang herrschte jedoch große Verunsicherung, gibt Doris zu: „Als es hieß, dass ab 
dem 4. Mai 2020 Gott esdienste unter Einhaltung besonderer Vorschriften wieder statt -
fi nden können, freuten wir uns zwar alle, aber waren auch unsicher, was zu tun ist“. 
Welche Abstände müssen eingehalten werden, welche Vorkehrungen getroff en werden? 
Welche datenschutz rechtlichen Vorgaben gibt es in Zeiten von Kontaktdatenerhebung? 
„Ein Glück, dass wir in St. Heinrich auf die Stärken vieler zählen können“, ergänzt die 
Zweifachmutt er. Bernhard Ludwig (PGR-Vorsitz ender) verschaff te sich beim Thema 
Corona-Regeln immer akribisch genau einen Überblick über alle aktuell geltenden Vor-
gaben und sorgt bis heute für Aktualisierungen und somit für einen stets verantwor-
tungsvollen Umgang mit den Vorschriften in Sachen Pandemieschutz . 
Und wenn man Doris Reuter fragt, wie ihre Rolle als Gastgeberin von den Gemein-
demitgliedern wahrgenommen wird, antwortet sie entspannt: „Sehr gut, die meisten 
sind super dankbar und froh, dass wir für einen sicheren und reibungslosen Ablauf der 
Gott esdienste sorgen. Da es zum Beispiel aktuell nicht möglich ist, selbst Opferkerzen 
anzuzünden, übernehmen wir das, während die Fürbitt en gelesen werden. Das ist ein 
schöner Moment, der sehr verbindet“. 
In diesem Sinne danken wir allen Gastgebern und Gastgeberinnen für ihren Einsatz  und 
ihre Bereitschaft, dabei mitz uhelfen, dass Gemeinschaft auch in der Pandemie gelebt 
werden kann.
Sabrina Alberti-HagerSabrina Alberti-Hager
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Das Stephaner-Schutz -Team
Genauso wie in St. Heinrich ist das „Stephaner-
Schutz -Team“ in St. Stephan seit fast zwei Jahren bei 
den Gott esdiensten aktiv und ich fi nde, dies bedarf 
einer besonderen Würdigung. Es war damals gar 
nicht so leicht, alle Vorschriften von heute auf mor-
gen umzusetz en. Zum Glück haben wir viele ehren-

amtliche Helferinnen und Helfer gefunden, die seit dieser langen Zeit dafür sorgen, 
dass in St. Stephan die sich immer wieder ändernden Vorgaben vorbildlich eingehalten 
werden und so alle Gott esdienstbesucher und Beschäftigten bestmöglich geschütz t wer-
den können. 
Unser aller Dank gilt euch, liebe Ordnerinnen und Ordner, die ihr seit fast zwei Jahren 
diesen wichtigen Dienst verrichtet! Herzlichen Dank auch an Sie, liebe Gemeindemit-
glieder, die alles ebenso vorbildlich mitmachen! 
Unser Team ist auch für uns selbst eine Bereicherung. Was für schöne Gespräche erga-
ben sich bei unseren Diensten, gerade in einer Zeit, in der man wenig Kontakt haben 
durfte. Gemeinsam verfolgen wir ein wichtiges Ziel: Die Gott esdienste in St. Stephan 
weiter zu ermöglichen. 
Ich hatt e neulich einen schönen Traum aus der Schulzeit. Ich fühlte mich in meiner 
Schulklasse sehr wohl und gut aufgehoben. Alle um mich herum waren mir sehr ver-
traut und ich spürte eine wunderbare Gemeinschaft unter den Schülern. 
Mit diesem innigen Gefühl wachte ich auf und mir wurde klar: Eine Gemeinschaft mit 
anderen Menschen zu haben, ist essenziell für ein glückliches und gutes Leben. Wie 
schön, dass wir so eine wunderbare Gemeinschaft in St. Stephan haben! Keine Pandemie 
kann uns das nehmen! Hier gehören wir hin und hier sind wir getragen vom Glauben 
an Jesus Christus. Wir sind getragen von Gott  und unserer Verbindung untereinander. 
Birgit Bernhard, Vorsitz ende des Pfarrgemeinderates St. Stephan
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   Kath. Pfarrbüro St. Heinrich Kath. Pfarrbüro St. Stephan
   Scharnitzstr. 2   Zillertalstr. 47
   81377 München   81373 München
   Tel. 089/7142720   Tel. 089/74334020
   st-heinrich.muenchen@ebmuc.de info@ststephansendling.de 
   www.stheinrich-muenchen.de www.ststephansendling.de

Öffnungszeiten: Donnerstag: 8.30 - 11.30 Uhr Dienstag: 8.30 - 11.30 Uhr
  Eingeschränkte Öffnungszeiten aufgrund der aktuellen Corona-Restriktionen. Die  
  Pfarrbüros sind aber über die oben angegebenen Telefonnummern erreichbar. 
Die Pfarrbüros sind während der Weihnachtsferien vom 22.12.2021 bis 07.01.2022 geschlossen.

Konto:                  Liga Bank München  Liga Bank München
               IBAN DE79 7509 0300 0002 1431 78   IBAN DE93 7509 0300 0002 1454 48
               BIC  GENODEF1M05  BIC  GENODEF1M05


