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Wir feiern heut‘ ein Fest…

…denn unser Pfarrer wird 60

Sexaginta - was heißt das?
Sexaginta heißt 60 auf Latein. Die römische
Zahl für 60 ist LX

Das heutige Evangelium in leichter Sprache:
Johannes 17,20-26
Jesus betet zu Gott
für seine Freunde und für alle,
die auf die Freunde hören.
Einmal betete Jesus zu Gott.
Jesus betete für seine Freunde.
Und für alle Menschen.
Jesus sagte: Gott, du bist mein guter
Vater. Du weißt, dass ich meine
Freunde lieb habe.
Bald werde ich zu dir kommen.
Und meine Freunde werden mich
vermissen.
Weil sie mich nicht mehr sehen.
Guter Vater, ich bitte dich für meine
Freunde.
Damit du immer bei meinen Freunden
bleibst.
Meine Freunde erzählen den
Menschen von dir.
Viele Menschen hören ihnen zu.
Und glauben an dich, Vater.
Guter Vater, du und ich:
Wir beide haben uns immer
verstanden.
Wir waren uns immer einig.
Du bist in mir und ich bin in dir.
Wir sind eins.
Bei meinen Freunden soll es genauso
sein.

Meine Freunde sollen auch eins sein.
Sie sollen einig sein.
Und unzertrennlich.
Untereinander.
Und mit dir.
Und mit mir.
Dann glauben alle Menschen, dass ich
wirklich von dir komme.
Guter Vater, du bist ein herrlicher,
guter Gott.
Das habe ich die ganze Zeit erlebt.
Darum habe ich den Menschen alles
von dir erzählt.
Damit die Menschen über deine
Herrlichkeit staunen.
Und sich miteinander verstehen.
Alle Menschen in der Welt sollen
merken:
Dass du meine Freunde genauso lieb
hast wie mich.
Guter Vater, ich habe meinen
Freunden alles von dir erzählt.
Ich habe meine Freunde so lieb, wie du
mich lieb hast.
Ich werde meine Freunde immer lieb
haben.
Weil du mich auch immer lieb hast.
Ich bleibe immer bei dir.
Und ich bleibe immer bei meinen
Freunden.
Tag und Nacht.
Immer.
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Sonderbeilage:
Unser Pfarrer Joseph wird 60 - Bilder und Geschichten
Was unser Pfarrer gerne tut:
Sich für Fasching verkleiden….

….. beim Kinderfasching Aramsamsam singen……

Pfarrer
Joseph fährt
gerne Rad
und wandert
in den
Bergen.

Bild:
Valentin
Illgen

„Niemals Wasser auf die Säure, sonst geschieht das Ungeheure!“
Es ist kaum zu glauben: Auch Pfarrer waren einmal experimentierfreudige Kinder und
Jugendliche. So auch unser Pfarrer Martin Joseph. Zu seiner Firmung hat er zu seiner
großen Freude einen richtig guten Chemiekasten geschenkt bekommen. Da waren sehr
viele chemische Stoffe und eine Menge Labor-Zubehör drin. Zusätzlich hat sich unser
Pfarrer noch in der Apotheke Schwefelsäure besorgt 😉 Schwefelsäure ist stark
wasseranziehend. Sie zieht sogar Feuchtigkeit aus der Luft an! Aufgepasst werden muss
beim Vermischen von Schwefelsäure mit Wasser: Die Schwefelsäure muss in das Wasser
eingegossen werden und nicht umgekehrt. Denn gibt man Wasser auf konzentrierte
Schwefelsäure, dann kann sich das Gemisch so stark erwärmen, dass es zu Kochen beginnt
und die Schwefelsäure aus dem Gefäß spritzt.
Genau dieser Chemieunfall ist
unserem Pfarrer passiert. Das
Wasser wurde plötzlich zur Säure
gezogen. Bei der Berührung der
beiden Stoffe erhitzte sich das
Wasser dann sehr schnell und
begann schlagartig zu verdampfen
– zusammen mit Säuretröpfchen.
Zum Glück konnte sich der junge
Martin noch rechtzeitig aus seinem
Zimmer retten. Was ihm aber nicht
mehr gelang, war, den Schaden
vor seiner Mutter zu verbergen. Wir wissen nicht, ob seine verheißungsvolle Laufbahn als
Chemiker aus diesem Grunde jäh endete. Aber wir freuen uns jedenfalls, dass Martin
Joseph Reagenzglas und Mörser gegen Kelch und Hostienschale eingetauscht hat und
unser aller Pfarrer geworden ist. Und wenn er nun auch keine chemischen Stoffe mehr
mischt, so wandelt er doch Brot und Wein in Leib und Blut Christi. Dank sei Gott!

Diakon Norbert Uhlenbruck

Als unser Lukas mit 9 Jahren an einem schönen sonnigen Tag
sehr aufgeregt von draußen ins Haus gerannt kam, fragte ich
was denn los ist und ob irgend etwas passiert sei.
Seine Antwort war: „Mama, Mama, ich hab gerade den
Pfarrer Joseph gesehen, stell Dir vor, auf seinem Radl und er
fuhr ganz schnell, also wirklich sehr schnell!“

Angela Bürkert-Göb

Unvergesslich sind die Theaterstücke beim Kinderbibeltag und die
Zeltlagergottesdienste mit den Ministranten!

Natalie Nussbaumer
…und Kaffee ist wichtig – Motto „Die einzige wahre Fee
ist die KaFee!“
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Das haben wir schon gemeinsam gefeiert:
Pfarrfest:
Priesterjubiläum:

Berggottesdienst:
Outdoor-Gottesdienste
auch schon „vor Corona“:

Erstkommunion:
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Was unser Pfarrer besonders gut kann:

Bild: Johanna Steinbauer

Als ich in Allach gewohnt habe, habe ich im Pfarrhaus gerne das Kochen
übernommen. Eine Sache habe ich aber am liebsten Martin Joseph überlassen: Die
Zubereitung von Semmelknödeln. Das kann keiner so gut wie er!

Christoph Lintz

Pfarrer Joseph wird zum Youtuber:
Unser Pfarrer ist zum echten YouTube-Star geworden! Für fast ein ganzes Jahr hat
er 2020-21 jede Woche einen Videogottesdienst für Familien auf Youtube und die
Webseite unserer Pfarreiengemeinschaft online gestellt! So hat er mit uns allen,
auch während des Lockdowns, Kontakt gehalten und mit uns virtuell Gottesdienste
gefeiert.

Pfarrer Martin Joseph ist ein Anpacker! Man
sieht ihn natürlich immer mit anpacken beim
Aufbauen von Freiluft-Gottesdiensten (Bänke
aufbauen, Technik, Altar ...), aber auch bei
anderen Arbeiten, die eher hinter den
Kulissen stattfinden. Zum Beispiel war er
2014 vorne dran bei der (z. T. schweren)
Installation des restaurierten Wandteppichs
in Maria Himmelfahrt!
Elizabeth Schroeder-Reiter
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Rätselseite:
Quiz:
1. Wie viele Geschwister hat Pfarrer Martin Joseph?
a. 3 Schwestern und 1 Bruder
b. 2 Brüder und 1 Schwester
c. keine
2. Pfarrer Martin Joseph muss oft von Maria Himmelfahrt
nach St. Martin. Wie kommt er meistens dahin?
a. zu Fuß
b. mit dem Taxi
c. mit dem Fahrrad
3. Wen muss man rufen, wenn die Computer im Pfarrbüro
nicht funktionieren?
a. Pfarrer Martin Joseph
b. Herrn Neumann
c. den Computerspezialisten
4. Was hat Pfarrer Martin Joseph in der Zeit als Pfarrer von Maria Himmelfahrt und
St. Martin gelernt?
a. Golfspielen
b. Trompetespielen
c. Kochen
5. Über was freut sich Martin Joseph
besonders?
a. Schönes Wetter beim OutdoorGottesdienst
b. frische Weißwürste
c. eine Quizshow im Fernsehen
6. Was macht Pfarrer Martin Joseph in den
Ferien?
a. Schwimmen mit Delphinen
b. Bergwandern und Fahrradfahren
c. am Strand liegen

Labyrinth
– wie finden die Gäste zu Pfarrer
Joseph und den Geschenken?
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Lösung für das Quiz:
Lösung: 1b, 2c, 3a, 4c, 5a, 6b

Die nächsten Gottesdienste
für Familien:
19.06.2022, 9.30 Uhr

10.07.2022, 10.30 Uhr

Pfarrfronleichnam
Beginn und Ende auf
der Pfarrheimwiese
Pfarrfest
mit
Familiengottesdienst

Weitere aktuelle Gottesdienst-Termine findet ihr
unter www.pv-allach-untermenzing.de

Wir gratulieren unseren
Redakteuren Tobias Bayerle,
Valentin Illgen, Odilia
Schomacker und Johanna
Steinbauer ganz herzlich
zu ihrer Erstkommunion!
Impressum:
Matthias Bayerle
Tobias Bayerle
Valentin Illgen
Johanna Steinbauer
Vielen Dank an unsere „Gäste“, die
Geschichten beigetragen haben.
Ebenso für die Bilder an:

Ich hoffe, es hat
euch gefallen – bis
zum nächsten Mal!

Manfred Baier, Natalie
Nussbaumer, Susanne Reitmayer
und Elizabeth Schroeder-Reiter
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