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VorworT
Thema: UnrUhige ZeiTen

Geschätzte Leserinnen und Leser,

unruhige Zeiten sind oftmals kreative 
Phasen. Not - so ein Sprichwort - ma-
che erfinderisch. Momentan durchleben 
wir unruhige Zeiten. Diese Broschüre 
befasst sich damit thematisch.

Unruhig ist es, weil Krieg in der Ukrai-
ne herrscht; unruhig, weil die Energie-
Thematik nicht hinreichend geklärt ist; 
unruhig, weil wir merken, dass unser 
Leben im Wohlstand auf Kosten ande-
rer gebaut und auf Kante genäht ist. Die 
Ressourcen werden knapp: Getreide, 
Öl, Gas, Kohle, Wasser, Medikamente. 
Die Inflation ist da - wir merken das bei 
jedem Einkauf von Lebensmitteln.

Unruhige Zeiten schüren Ängste und 
multiplizieren Sorgen.

Die Unruhe ist lange Zeit in unseren 
Breiten ein literarisches Motiv gewesen. 
Wenn uns nicht gerade eine Krankheit 
lähmte, uns eine prekäre berufliche 
oder familiäre Krise schüttelte, war die 
Unruhe als existentielle Anfrage weit 
weg. Dies scheint nun grundlegend an-
ders zu sein.

Der Theologe (und das ist mein Hand-
werk) tut nicht gut daran, die Unruhe, 
die ja eine Störung darstellt, gleich in 
die Perspektive der Erlösung zu stellen. 
Nein. Unruhe darf thematisiert und als 
Thema diskutiert werden. Das ist wich-
tig und klärt die Sachzwänge.

Mich hat es vor einigen Jahren gestört, 
als Papst Franziskus davon sprach, dass 
sich die Welt in einem globalen Krieg 

befinde. Mitt-
lerweile scheint 
das Unglaubliche 
nach und nach 
an die Oberflä-
che zu treten.

Auch in der Kir-
che gibt es Un-
ruhen, die sich 
zu Lagerkämp-
fen entwickeln. 
Eine Spaltung in 
der Sichtweise, was katholisch sei und 
was nicht, wird unübersehbar. Auch 
hier ist eine Entspannung nicht in Sicht. 
Die Gefahr einer abermaligen Spaltung 
scheint gegeben.

All das scheint mir eine Folge der 
Globalisierung zu sein. Viele Informa-
tionen, die früher Insiderwissen waren, 
gehen nun schnell an alle, die interes-
siert sind. Die Welt ist klein geworden 
und die Probleme scheinen in ihrer Zahl 
unüberschaubar.

Was tun in Zeiten der Unruhe? Viel-
leicht selber versuchen, Ruhe zu be-
wahren, sondieren, was mich wirklich 
etwas angeht, private und berufliche 
Prioritäten festlegen. Und Versuche 
von außen, sich aus der Ruhe brin-
gen zu lassen, entschieden abwehren. 
Aber gerade dies scheint so unendlich 
schwer.

Bewahren Sie Ruhe und suchen Sie 
Entspannung und arbeiten Sie am Frie-
den dort mit, wo Sie Einfluss haben.

Björn Wagner

Björn Wagner
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Thema: UnrUhIge ZeITen
Café franZ für geflohene Und TrUderinger 
Seit ende märz Dienstagnachmittag 
alle 14 Tage; bei gutem wetter auf 
dem Kirchenvorplatz, ansonsten im 
großen Pfarrsaal von St. Franz Xaver

Das Café Franz bietet eine Anlaufstelle 
für Flüchtlinge aus der Ukraine in unse-
rer Gemeinde. Wir bieten Kaffee- und 
Limogetränke, selbstgebackene Ku-
chen, Prosecco, Hugo und Aperol Sprizz 
an, was sehr gut ankommt: eine Zeit 
lang die Sorgen vergessen, 
lachen, fröhlich sein. Das 
tut allen gut!

 Unter den Erwachse-
nen werden Kontakte ge-
knüpft, Telefonnummern 
ausgetauscht, Übersetzer-
dienste und weitere Unter-
stützung angeboten – eine 
Helferin unterrichtet eine 
Ukrainerin in Deutsch. 
Ukrainische Frauen helfen 
sich auch gegenseitig beim Ausfüllen 
von Formularen.

Für die Kinder steht immer ein Mal- 
und Basteltisch bereit. Es wurden schon 
Salzteige geknetet, Bilder ausgemalt, 
Plastik-Ostereier verziert, Papierflieger 
und Fächer gebastelt, Kressebecher be-
malt – selbst Erwachsene nehmen gerne 
an dem Tisch Platz und sind kreativ.

 Seit Juni haben wir in der Kirche hin-
ten in der „Ukraine-Ecke“ Kisten auf-
gestellt, aus denen sich unsere Gäste 
bedienen durften. Das eine Mal standen 
Hygieneartikel (Duschgel, Deo, Zahn-
bürsten, -pasta, �), das andere Mal 
Lebensmittel (Müsli, Nutella, Nüsse, 
Rosinen, Kekse, �) bereit. Eine ältere 
Dame hat uns per ÜbersetzungsApp zu 
verstehen gegeben, dass sie sich sehr 
schämt, dass sie sich hier etwas nimmt, 

aber sie sei darauf an-
gewiesen. Wir freuen uns 
weiter über kleinere Sach-
spenden von Toilettenar-
tikel und Snacks, die wir 
beim Café Franz verteilen 
können.

Mit dem Café Franz ha-
ben wir ein gutes Format 
geschaffen, in dem Ge-
flohene sich willkommen 
fühlen, Berührungsängs-

te abbauen, sich austauschen können, 
gerne wieder kommen. Ich danke allen, 
die das Café Franz zu diesem freund-
lichen Ort der Begegnung machen: 

•  den Kuchenbäckerinnen

•  denen, die beim Herrichten, 
während und beim Aufräumen des 
Cafés helfen

•  denjenigen, die auf die Geflohe-
nen zugehen

•  jenen, die mit Händen und 
Füßen, in Radebrecht- oder gar 
gutem Englisch, per Übersetzungs-
App oder auch nur mit Gesten und 
einem freundlichen Gesichtsaus-
druck mit Neu-Truderingern aus 
der Ukraine kommunizieren.
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Das Café Franz ist nur eine von meh-
reren Aktionen zur Unterstützung von 
Flüchtlingen aus der Ukraine im Pfarr-
verband Trudering. Im Frühjahr wur-
den Sachspenden gesammelt, die zum 
einen in die Schönstraße (zentrale 
Spendensammelstelle der Kathedrale 
der Apostolischen Exarchie für katholi-

sche Ukrainer des byzantinischen Ritus 
in Deutschland und Skandinavien) und 
zum Teil in die Messestadt Riem ge-
fahren wurden, wo Flüchtlinge unterge-
bracht sind. In St. Augustinus fand am 
Freitag, den 22. Juli 2022, ein Friedens-
konzert zugunsten der ukrainischen 
Flüchtlinge statt.

Iris Morgenstern

KUChen Und KonTaKTe: UKrainerinnen im gespräCh 
Es ist einiges los auf dem Kirchenvor-

platz von St. FranzXaver an einem dieser 
Juli-Tage mit Rekordhitze: An einigen 
Tischen sitzen – meist junge – Frauen 
bei Kaffee, Kuchen oder auch einem 
Hugo-Cocktail zusammen, plaudern, 
lachen, Kleinkinder flitzen mit Bobby-
cars über das Pflaster. Die Gemeinde 
lädt Flüchtlinge aus der Ukraine, die in 
Trudering leben, alle 14 Tage zum Café 
Franz ein. 

Viktoria ist schon häufiger gekommen, 
sie kommt aus dem Westen der Ukraine. 
Sie ist mit ihren beiden Kindern hier, 6 
und 12 Jahre. Der ältere Sohn besucht 
bereits die Feldbergschule. Ihr Mann 
unterstützt im Heimatland die zivile 
Territorialverteidigung, auch der Fa-
milienhund musste zurückbleiben. „Wir 
vermissen beide sehr, wir sind laufend 
in Kontakt mit meinem Mann, über den 
Telegram-Messenger und Telefon. Es 

lenkt ab, dass hier so viel zu organisie-
ren ist.“ Verständigen kann sie sich sehr 
gut. Sie hat Englisch und Deutsch stu-
diert, arbeitete aber als Fitnesstrainerin 
und hat auch in Trudering schon Gele-
genheit zum Sport gefunden. Das Ukra-
ine-Café ist für sie ein wichtiger Ort zur 
Vernetzung.  „Wir kommen zwar alle 
aus der Ukraine, aber wir kannten uns 
vorher nicht. So können wir Kontakte in 
der neuen Nachbarschaft schließen, die 
Kinder miteinander spielen und unsere 
Sorgen für einen Nachmittag vergessen. 
Wir sind sehr dankbar für diese Art der 
Hilfsbereitschaft durch die Gemeinde.“ 
Sie freut sich über den kostenfreien 
Kaffee und Kuchen und auch über die 
gespendeten Toilettenartikel.

Am Tisch daneben bringt Iris Morgen-
stern, die den Ukraine-Treff mit zahl-
reichen Helferinnen organisiert, gera-
de eine Latte Macchiato. Alisa ist aus 
Hostomel nach München gekommen, 
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einer Kleinstadt nahe Kiew, sie fühlte 
sich zuhause nicht mehr sicher und sah 
keine Perspektiven mehr inmitten der 
allgegenwärtigen Zerstörung und Be-
drohung. Ihren Job in einer Klinik konn-
te sie nicht mehr weiter ausüben. Sie 
kannte Deutschland schon vorher, war 
in Düsseldorf und Frankfurt. Sie spricht 
Englisch, lernt Deutsch und ist bereits 
auf Jobsuche. Ihren 19-jährigen Bruder, 
der nicht ausreisen darf, hat sie zu-
rückgelassen – ebenso wie ihre Mutter. 
„Sie hätte meinen Bruder niemals alleine 
gelassen. Ich vermisse beide sehr, aber 
sie verstehen, dass ich nach Deutsch-
land gegangen bin.“ 

Neben Alisa steht Alex, sie hat im-
mer ihren fast 2-jährigen Sohn auf dem 
Bobbycar im Blick, auch ihre Schwieger-
mutter ist mit dabei. Eine weitere Ukrai-
nerin kommt dazu und berichtet über 
ein neues Angebot für Flüchtlinge in 
München. „Davon hätten wir sonst nicht 

erfahren. Wir sind zum zweiten Mal hier 
beim Ukraine-Treff und werden sicher 
wieder kommen. Die Atmosphäre ist 
schön“, sagt Alex. Sie stellt sich dar-
auf ein, dass eine schnelle Rückkehr in 
ihr Heimatland nicht möglich sein wird. 
„Ich plane mit mindestens einem weite-
ren Jahr hier in Deutschland.“ 

 Iris Morgenstern, Mitglied des Pfarr-
gemeinderates St. Franz Xaver und 
Organisatorin der Ukraine-Hilfe, sagt: 
„Solidarität und Zusammenhalt sind 
wichtig. Wir freuen uns, wenn wir hier 
in der Gemeinde einen konkreten Bei-
trag leisten können, damit das Leben 
der Flüchtlinge hier in Trudering, aber 
auch das der Menschen in der Ukraine 
ein bisschen leichter wird. Wir wären 
natürlich froh, wenn wir das Café Franz 
einstellen könnten, aber die aktuelle 
Lage in der Ukraine macht hier leider 
wenig Hoffnung.“ 

Heidi Polke-Markmann

selig die TraUernden, denn sie werden geTrösTeT werden!
Mit diesen Worten aus der Bergpredigt 

biete ich seit April Trauerandachten an. 
Aus Musik und Symbolen, aus Texten 
und Gebeten, und einem „Mitgebsel“ 
versuche ich Trost und Zuversicht zu 
stiften.

Eingeladen sind alle, deren Herzen 
durch einen Abschied schwer geworden 
sind und alle, die meditative Andachten 
mögen. 

Dienstag, 20. September 2022, 
18:00 Uhr in St. Augustinus. Mitt-
woch, 19. Oktober 2022, 16. November 
2022 und 14. Dezember 2022, jeweils 
19:00 Uhr in Christi Himmelfahrt.

Manfred Brandlmeier
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UnrUhige ZeiTen – TroTZdem verTraUen

„Unruhige Zeiten“ - das klingt gar 
nicht gut. Ich denke, jeder will eine ge-
wisse Sicherheit und Ruhe in seinem 
Leben. Das gilt nicht nur für unser jet-
ziges Leben, sondern besonders auch 
für unseren Abschied von dieser Welt. 
Bald ist ja wieder November, wo wir be-
sonders daran denken.

Henri J. M. Nouwen (1932-1996) 
war ein niederländischer katholischer 
Priester, Psychologe und geistlicher 
Schriftsteller. Er gab seine Karriere als 
Hochschulprofessor 1986 auf, schloss 
sich der „Arche“-Bewegung an, einem 
gemeinsamen Leben mit behinderten 
Menschen, und war bis zu seinem Tod 
geistlicher Leiter der „Arche“-Gemein-
schaft „Daybreak“ in Toronto/Kanada.

Meine Mutter hat Nouwen sehr ge-
schätzt, hatte einige Bücher von ihm 
und auf eines dieser Bücher bin ich vor 
kurzem gestoßen, als ich Verschiede-
nes ausräumen musste. Das Buch heißt: 
„Dem vertrauen, der mich hält – Das 
Gebet ins Leben nehmen“. Dieser Ti-
tel hängt mit Trapez-Artisten in einem 
Zirkus zusammen, die Nouwen kennen-
gelernt hatte. Aus diesem Buch will ich 
erzählen und zitieren.

In einem Gespräch, das Nouwen mit 
dem Leiter der Trapez-Truppe führte, 
sagte dieser: „Als Luftspringer muss ich 
absolutes Vertrauen in den haben, der 
mich auffängt. Sie und das Publikum 
halten vielleicht mich für den großen 
Star am Trapez, aber der wirkliche Star 
ist Joe, mein Fänger. Er muss für mich 

im Bruchteil einer Sekunde parat sein 
und mich aus der Luft fangen, wenn ich 
in hohem Bogen auf ihn zufliege.“

„Wie klappt das denn immer?“, fragte 
ich zurück. „Nun, das Geheimnis be-
steht darin, dass der Flieger nichts tut 
und der Fänger alles! Wenn ich auf Joe 
zufliege, muss ich bloß meine Arme und 
Hände ausstrecken und darauf warten, 
dass er mich packt und sicher auf die 
Rampe zurücksetzt.“

„Und Sie tun dabei nichts?“, erwider-
te ich ziemlich überrascht. „Nein, gar 
nichts. Das Schlimmste, was der Flieger 
tun kann, ist, nach dem Fänger grei-
fen zu wollen. Aber ich soll ja nicht Joe 
auffangen, sondern er mich. Würde ich 
nach Joes Handgelenken greifen, könn-
te ich sie brechen, oder er könnte die 
meinen brechen, und das wäre für uns 
beide das Aus! Ein Flieger soll nichts als 
fliegen, ein Fänger nichts als auffangen; 
und der Flieger muss mit ausgestreck-
ten Armen völlig darauf vertrauen, dass 
sein Fänger im richtigen Augenblick 
nach ihm greift!“

Da kam Henri Nouwen der Ausspruch 
Jesu in den Sinn: „Vater, in deine Hände 
lege ich meinen Geist“ (Lk 23,46). Ster-
ben heißt, völlig dem Fänger vertrauen. 
„Hab keine Angst. Denk daran, du bist 
Gottes geliebtes Kind. Er wird zur Stel-
le sein, wenn du deinen großen Sprung 
machst. Versuch nicht, nach ihm zu 
greifen, denn er greift nach dir. Streck 
einfach die Arme und Hände weit aus 
und vertrau, vertrau, vertrau!“

Gertraud Flagge



8

Thema: UnrUhIge ZeITen

glaUbe an das gUTe

Die gastgeberin sagt zu einem me-
lancholischen gast: „essen Sie doch 
bitte noch ein paar Kirschen!“ „es hat 
doch keinen Zweck, es schmeckt ja 
doch immer eine wie die andere.“1

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Melancholie macht sich breit. Eine 
neue Finsternis ist über Europa herein-
gezogen und an vielen Orten der Welt 
sichtbar. Putins Krieg gegen die Ukrai-
ne, das Säbelrasseln von Xi Jinping vor 
Taiwan, die atomare Bedrohung, die 
Ausbeutung und Verschmutzung unse-
rer Erde, Klimawandel mit Dürren und 
Überschwemmungen, Hungerkatast-
rophen, Pandemie, Kirchenkrise u.a.m. 
lösen auch in mir das Gefühl aus: „Es 
hat doch keinen Zweck“. An dem Ast, 
auf dem WIR sitzen, haben wir zu lange 
gesägt.

Ist die Menschheit noch zu retten?

Ja! Noch, so meine ich, ist ein ret-
tender und ein befreiender Glaube an 
eine lebenswerte Zukunft vielen Men-
schen wie ein Samenkorn hineingelegt. 
In der Finsternis der Gegenwart bricht 
das Samenkorn auf und keimt. Neues 
Leben drängt ans Licht, hin zu Freiheit 
und Vernunft, hin zu mehr Arten-, Kli-
ma- und Umweltschutz. Mehr Anstren-
gungen müssen für den Lebensschutz 
unternommen werden. Immer neuere 
Waffensysteme und die künstliche

1 Gefunden in: „briefe“ 72. Jahr, Nr. 4, August 
2022. Hsge: Münchner Provinz der Redemptoris-
ten.

Intelligenz (KI), die jede Person kont-
rolliert, führen in die falsche Richtung. 

Als religiöse Menschen finden wir 
Antworten, die für Gesellschaft, Poli-
tik, Wirtschaft und Kirche wichtig sind: 
Friedfertigkeit und Maßhalten, Klugheit 
und Barmherzigkeit, auch Reue und 
Umkehr.

Ein „weiter so“ kann es nicht geben, 
denn die Grenzen der Vernunft sind 
längst überschritten. 

Deshalb setze ich der menschlichen 
Unvernunft das Wort des Herrn entge-
gen: „Selig, die Frieden stiften, denn sie 
werden Kinder Gottes genannt werden.“ 
(Mt 5,9)

Als Christ setze ich meiner Melancho-
lie und Ängstlichkeit den Sieg des Gu-
ten und den Glauben an die Rettung der 
Menschheit dagegen. Religiöser Glaube 
und menschliche Vernunft müssen das 
Gute bezwecken. Und nicht alle Kir-
schen schmecken gleich! 

Manfred Brandlmeier, Pfarrvikar
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PFarrgemeInDeraT UnD KIrchenVerwalTUng
KlaUsUrwoChenende

Vom 20. bis 22. Mai 2022 ging es für 
die Mitglieder der Pfarrgemeinderäte 
und Kirchenverwaltungen des Pfarr-
verbandes zum Klausurwochenende. 
Tagungsort war das Haus St. Ulrich in 
Augsburg. Ziel war es, sich gegensei-
tig besser kennenzulernen und Wege 
und Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
auszuloten und festzulegen.

Um eine Basis zu haben, auf der die 
zukünftige Arbeit gegründet werden 
kann, war es zunächst einmal wichtig, 
wie Kirche oder Gemeinde für uns aus-
sehen. Sind Kirche/Gemeinde wie ein 
Netzwerk, eine feste Burg oder eher wie 
ein Schiff? Welche Schlussfolgerungen 
für unsere Arbeit in der Pfarrei bzw. im 
Pfarrverband lassen sich aus diesen un-
terschiedlichen Bildern und Ansichten 
ziehen? Zunächst individuell und dann 
in Kleingruppen gingen die Teilnehmer 
diesen spannenden Fragen nach und 
fanden sehr unterschiedliche Antworten 
und Blickwinkel. 

Aus diesen Überlegungen kristallisier-
ten sich vier Bereiche heraus, die mit 
konkreteren Umsetzungsideen gefüllt 
wurden.

Vernetzung: Gegenseitige Besuche bei 
Festen oder Sitzungen sollen weiterhin 
fester Bestandteil der Zusammenarbeit 
bleiben wie auch das konkrete Zugehen 
auf die unterschiedlichen Vereine, die 
im Pfarrverband beheimatet sind.

Willkommenskultur: Aus der Corona-
Not geboren wurde in den Pfarreien ein 
Begrüßungs- und Ordnerdienst entwi-
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ckelt, der gut ankam und in veränder-
ter Form auch in Zukunft weitergeführt 
werden soll. Aber auch andere Bereiche 
wie die gezielte Kontaktaufnahme zu 
neu Zugezogenen dürfen nicht aus dem 
Blickfeld geraten.

Soziales: Durch das Ausscheiden von 
Robert Zajonz entsteht eine große Lü-
cke in einem Bereich, der zu den Kern-
themen des Christentums gehört. Hier 
müssen Aufgaben neu und auf andere 
Schultern verteilt werden.

„ZAFJUNK“: Junge Erwachsene, die sich 
nicht mehr der Jugendarbeit zugehörig 
fühlen, finden kaum passende Ange-
bote in den Pfarreien. Deshalb hat sich 
eine Gruppe gegründet, die hier ge-
zielt Angebote machen will, um diesen 
jungen Erwachsenen in der Kirche/Ge-
meinde eine Plattform zu bieten.

Ein Highlight des Wochenendes bil-
dete neben den geselligen Abenden 
im Bierstüberl ein Besuch in der frisch 
renovierten Kirche St. Moritz, in deren 
Geschichte und Architektur uns Robert 
Zajonz einen sehr interessanten Ein-
blick gab. 

Den Abschluss der Klausur bildete ein 
Gottesdienst, in dem die Gemeinschaft, 
die in diesen zwei Tagen gewachsen 
war, sehr deutlich spürbar war.

Regina Baab

CariTas, naChbarsChafTshilfe Und seelsorge

Brauchen Sie Unterstützung? Beim Einkaufen, Besorgen von Medikamenten, ein 
Gespräch �?

Melden Sie sich bitte im Pfarrbüro!

St. Augustinus
Telefon: 089/45108670
st-augustinus.muenchen@ebmuc.de

St. Franz Xaver
Telefon: 089/43630280
st-franz-xaver.muenchen@ebmuc.de
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KUrZberiChT aUs der arbeiT der KirChenverwalTUng

In den letzten Ausgaben des Pfarr-
briefs haben wir Sie, verehrte Leser*in-
nen, über die beiden großen Reno-
vierungsprojekte in St. Augustinus 
informiert. Diese sind bis auf Nach-
arbeiten abgeschlossen, allerdings be-
steht noch eine Finanzierungslücke für 
die  Orgelsanierung von ca. € 15.000, 
die wir durch großherzige Spenden bald 
zu schließen hoffen.
Dennoch gibt es immer etwas zu tun 

für die Kirchenverwaltung, im Interesse 
des Funktionierens der Gemeinde; des-
wegen ein paar Stichworte der Aktivi-
täten:
Durch Heizungsabsenkung seit Früh-

jahr 2022 und Aufrufe zum Energiespa-
ren wollen wir die Ausgaben für unsere 
Gebäudebewirtschaftung reduzieren, 
denn wir müssen uns wie jeder Privat-
haushalt auf erhebliche Kostensteige-
rungen bei Gas und Strom einstellen.
Für unsere Gebäude haben wir neue 

Reinigungsverträge abgeschlossen; die 
Qualitätssteigerung ist in der Kirche 
und im Pfarrheim sichtbar.
Im Frühjahr wurden die Finanzen dis-

kutiert und beschlossen, die Jahres-
abschlüsse 2021 und die Haushalts-
planung 2022, der Schwerpunkt der 
Ausgaben wurde auf die Stärkung der 
Seelsorge und des Gemeindelebens 
gelegt. Dazu dient auch die finanziel-
le Absicherung zahlreicher geplanter 
Veranstaltungen sowie Aktivitäten für 
Jugendliche im Pfarrverband. Wir hof-
fen, dass nach den Corona-Einschrän-
kungen auch die Zahl der Gottes-
dienstbesucher wieder ansteigt, die mit 
Kollekten und Spenden zum Haushalt 
beitragen.
Für die Kindertagesstätte (Kita) wurde 

die Anschaffung von neuen Sitzmöbeln 

für den Außenbereich in Auftrag gege-
ben, damit die Kinder auch draußen in 
den Gruppen spielen, lernen und essen 
können.
Die Kita bleibt weiterhin eigenständig 

und wird nicht dem Kita-Verbund Mün-
chen-Ost beitreten.
Dank der erfreulichen Spendenbereit-

schaft in der Pfarrgemeinde hat sich 
im Laufe der letzten Jahre ein Gutha-
ben von mehreren Tausend Euro Spen-
den für soziale Zwecke angesammelt, 
die nicht sofort an örtliche Bedürftige 
ausgegeben werden konnten. In einer 
gemeinsamen Aktion mit dem Pfarr-
gemeinderat wurden größere Spenden 
an mehrere Institutionen vergeben, die 
sich im Stadtbezirk Trudering-Riem, 
also vor Ort, um Bedürftige kümmern 
und wissen, wo die Not am größten ist; 
dies sind z.B. die Münchner Tafel Berg 
am Laim, das Alten- und Servicezent-
rum Berg am Laim/Trudering, die Seni-
orenhilfe Lichtblick e.V., das Familien-
zentrum Trudering und der Sozialdienst 
katholischer Frauen.
Auch bei dieser Gelegenheit ein herz-

liches Dankschön an alle Spender*in-
nen, die Mittel kommen hier vor Ort 
denen zugute, die sie besonders nötig 
haben!
Im Frühjahr 2022 wurden im gesam-

ten Pfarrverband Arbeitssicherheitsbe-
gehungen durchgeführt; wichtige Fest-
stellungen werden nun abgearbeitet 
und werden zu mehr Verkehrssicherheit 
rund um die Gebäude führen. 
Und zum Schluss: Ende 2021 hat eine 

Revision der Finanzen der Kirchenstif-
tung für die Jahre 2016 bis 2020 statt-
gefunden, bei der im Ergebnis eine 
gute finanzielle Lage sowie ordentliche 
Buchhaltung bescheinigt wurden.

Klaus Rösler
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FamIlIen
familienwoChenende in alTöTTing

Endlich konnte wieder ein Familien-
wochenende stattfinden. Im Juli fuhren 
10 Familien aus beiden Pfarreien mit 
22 Kindern im Alter von 1 bis 15 Jahren 
nach Altötting, um sich dort auf Spu-
rensuche nach dem Glück zu begeben. 

Am Freitag trafen alle Familien am 
späten Nachmittag im Jugendgästehaus 
in der historischen Herrenmühle in Alt-
ötting ein und genossen den ersten ge-
meinsamen Abend beim Stockbrotba-
cken am Lagerfeuer.

Nach einem ausgiebigen Frühstück am 
Samstagmorgen starteten wir mit einer 
Rallye, um das Glück zu suchen. Jede 
Familie zog los, um die Impulse an den 
verschiedenen Stationen zu bearbeiten. 
Wir hatten Gelegenheit, einander be-
wusst zuzuhören, ein Familien-Glücks-
bild zu gestalten, eine Hitparade mit 
unseren Glücks-Hits zu erstellen, Ritu-
ale im Tagesablauf zu reflektieren etc. 
Dabei wurde uns bewusst, dass wir im 
Alltag viele kleine Glücksmomente er-
leben, die in der Hektik leider viel zu 
oft unbemerkt untergehen. In einem 
Glücks-ABC zählten wir unsere Glücks-
momente auf, von A wie Ausschlafen 
über K wie Kuscheln, Qu wie Quatsch 
machen bis Z wie Zeit haben.

Den Nachmittag gestaltete ein Er-
lebnispädagoge mit uns. Er hatte viele 
Gruppenspiele im Gepäck, bei denen es 
darum ging, den Augenblick im Spiel 
zu genießen. Wir stellten fest: Spielen 
macht glücklich – auch uns Eltern!

Den Samstag ließen viele wieder mit 
Stockbrot am Lagerfeuer ausklingen.

Den Abschluss des Wochenendes bil-
dete ein gemeinsamer Wortgottesdienst 
am Sonntag. Sr. Jana aus Altötting ge-
staltete mit den Kindern die Feier, in der 
jedes Kind die Möglichkeit hatte, Gott 
für sein kleines Alltagsglück DANKE zu 
sagen – ein Kuscheltier, eine Blume, ein 
Haustier etc. 

Nach dem Zusammenpacken besuch-
ten viele Familien noch das Gnadenbild 
der schwarzen Madonna.
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Fragt man die Kinder nach ihrem 
Glücksmoment an diesem Wochenende, 
so hört man unisono: „Mit den anderen 
spielen!“

Glück ist die Summe schöner Momen-
te, so sagt ein Sprichwort. Somit haben 
wir alle ein glückliches Wochenende in 

Altötting verbracht. Wir werden im All-
tag achtsamer miteinander umgehen, 
um das kleine Glück bewusst wahrzu-
nehmen und wertzuschätzen.

Im nächsten Jahr findet hoffentlich 
wieder ein Familienwochenende statt. 
Wir freuen uns darauf.

Maria Doose

marTa KoChT – manfred aUCh

ein rezept aus der Pfarrhausküche!

Ausgangspunkt ist Jesus, der bei den 
Schwestern Marta und Maria einkehrte. 
„Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen 
und hörte seinen Worten zu. Marta aber 
war ganz davon in Anspruch genom-
men zu dienen.“ (Lk 10,39f)

Schnell beklagt sich die eine über 
die andere, weil Gastlichkeit mit einer 
Mahlzeit in Verbindung steht und da ist 
ein gewisser Aufwand für Marta nötig. 
Doch zur Gastlichkeit gehört auch, dass 
man sich zum Gast hinsetzt und ins Ge-
spräch findet, so wie es Maria tut.

Nun, wenn ich Gäste habe, dann spüre 
ich auch beide Ansprüche.Und vielleicht 
geht es Ihnen ähnlich: Zum einen hab‘ 
ich noch in der Küche zu tun, zum an-
deren will ich aber auch gerne bei mei-
nen Gästen sitzen und reden.

Das rechte Maß an Arbeitsaufwand 
in der Küche kann hier helfen, um ein 
gutes Gericht auf den Tisch zu bringen 
und dennoch genug Zeit zum Reden 
bleibt. 

Falls Sie nach so einem Rezept su-
chen: Ich hab‘ da was für Sie! Marinierte 
Hähnchenschenkel auf buntem Gemüse 
gegart (für 4 Personen):

4 Hähnchenschenkel
1 TL Hähnchengewürz
4 TL scharfen Senf
Oliven-(Zitronen-)öl
8 kleine Kartoffeln
4 kleine Karotten
1 Zucchini
1 Lauch
4 Schalotten
½ Fenchel
8 Cherrytomaten

Kartoffeln schälen und vierteln, die 
Karotten schälen und der Länge nach 
halbieren und schräg in lange Stücke 
schneiden. Zucchini der Länge nach 
halbieren und in dicke Streifen schnei-
den. Lauch in Streifen schneiden. Die 
geschälten Schalotten halbieren und die 
Fenchelhälfte in große Stücke schnei-
den. Ein Reindl ölen und alles Gemüse 
darin verteilen. Olivenöl darüber geben. 
Jetzt die Hähnchenkeulen marinieren:   
Dazu Senf mit Hähnchengewürz ver-
mengen und großzügig die Schenkel 
einstreichen und direkt auf das bunte 
Gemüse im Reindl legen.

Bei 180 °C 60 Minuten im Backofen 
garen lassen. Nach 30 Minuten eine 
Tasse Gemüsebrühe aufgießen. Guten 
Appetit!

Manfred Brandlmeier
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KindersaChenbasar
in St. Franz Xaver

herbstbasar: 23./24. September 2022

Frühjahrsbasar: 03./04. märz 2023

Wir freuen uns über die Abgabe von 
gut erhaltener, sauberer und moderner 
Kleidung bis Größe 176, Spielsachen, 
Bücher, Puzzle, CDs, Babyzubehör, 
Sportgeräten�

Die Nummernvergabe erfolgt über 
www.easybasar.de!

Abgabe:
Freitag, 10:00 - 12:00 Uhr 
und 15:00 - 17:00 Uhr

Verkauf:
Samstag, 9:00 - 12:00 Uhr 
und Freitag, 18:00 - 19:00 Uhr 
für Schwangere

Abholung:
Samstag ab 18:30 Uhr

Fragen beantworten wir gerne über: 
kinderbasar1@t-online.de

Susanne Eichele

KindersaChenbasar
in St. augustinus

Herzlichen Dank an das „alte Basar-
team“ und natürlich an alle fleißigen 
Basarhelfer

Mit dem letzten erfolgreichen Basar 
des Kindergartens St. Augustinus ha-
ben drei langjährige „Basardamen“ das 
Team verlassen. Ein großes Danke für 
eure Arbeit und Organisation!

Das Basarteam des Kindergartens St. 
Augustinus bedankt sich auch bei al-
len fleißigen Helfern, die bei unserem 
letzten Frühling-/Sommer-Basar zum 
Gelingen und dem großen Erfolg bei-
getragen haben. Damit können wieder 
viele wichtige Projekte für die Kinder fi-
nanziert werden.

Wir freuen uns immer über aktive 
Helfer aus der Gemeinde, die bei dem 
zweimal jährlich stattfindenden Kinder-
sachen- und Spielzeug-Basar mit un-
terstützen wollen.

Wer Freude am Verkauf hat, gut sor-
tieren und mit anpacken kann sowie 
Zeit und Lust hat, sich für die Kinder in 
der Gemeinde zu engagieren, meldet 
sich bitte unter:

basarteam@kindergarten-st-augustinus.de

Unser nächster Basar findet vom 21.-
22. Oktober 2022 statt. 

Das Basarteam Kindergarten St. Au-
gustinus

Sabine Gröbner
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broT baCKen für ernTedanK

Im Oktober feiert die Kirche das Erntedankfest. Wir Christen danken an diesem 
Sonntag für alle Gaben, die Gott uns zum Leben geschenkt hat und die wir in die-
sem Jahr ernten durften.

Oft hängen in den Kirchen Erntekronen, die aus verschiedenen Getreidesorten 
gebunden wurden.

warum aus getreide? 

Genau, weil es zu Mehl gemahlen wird, das wir brauchen, um Brot, Semmeln, 
Brezen, aber auch Kuchen, Muffins oder Weihnachtsplätzchen zu backen.

Hier ist ein rezept für Brotgesichter, 
die du für deine Familie backen kannst. 
Lege dir dafür folgende Arbeitsmate-
rialien bereit:

•  Waage
•  Rührschüssel
•  Glas zum Ei aufschlagen
•  Rührgerät mit Knethaken
•  Messer, Esslöffel, Teelöffel, Teig-
schaber
•  Backblech, Backpapier
•  Küchenwecker

Du brauchst für den Teig:

•  275 g Vollkornmehl
•  1 Päckchen Backpulver
•  250 g Speisequark
•  25 g (ca. 2 gehäufte Esslöffel) 
weiche Butter
•  1 Ei
•  1 TL Salz
•  zum Verzieren: 
Kerne (z.B. Kürbiskerne, Sonnen-
blumenkerne)

Und so geht’s:

•  Gib alle Zutaten (nicht die Kerne!) in eine Rührschüssel.

•  Verknete die Zutaten mit dem Knethaken zu einem glatten Teig.

•  Teile den Teig in 8 etwa gleich große Teile und forme daraus Kugeln. 

•  Heize den Ofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vor.

•  Belege ein Blech mit Backpapier.

•  Drücke die Kugeln auf dem Blech flach (das werden die Gesichter). Sie sollten 
noch ca. 1 cm dick sein.

•  Gestalte die flachen Brotfladen mit Kernen zu Gesichtern (Augen, Nase, 
Mund, Ohren, Haare).

•  Schiebe das Blech in den Ofen und backe deine Brotgesichter ca. 15 Minuten.

Guten Appetit!
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Weisst du’s? 
Quiz zum Thema erntedank rund um den globus

Erntedank wird auf der ganzen Welt gefeiert, in jedem Land aber ein bisschen 
anders. 

Wofür wird in Frankreich an Erntedank besonders gedankt? 

 F) Baguette
 D) Wein

 M) Kaffee
 S) Käse

Was gibt es in Amerika an Erntedank zu essen?

 I) Burger
 O) Chicken Nuggets, Pommes

 A) Truthahn
 E) Brot und Schinken 

Wofür wird in Japan besonders gedankt?

 N) Arbeit 
 K) Freunde

 R) Kaiser
 T) Familie

Was gehört in Indien zum Erntedankfest?

 P) Gräber besuchen
 B) Familie treffen

 Z) Drei Tage tanzen
 K) Drachen steigen lassen

Wem danken wir an Erntedank?

 I) Bauern
 A) Supermärkten

 E) Gott
 Q) Bundeskanzler

Das lösungswort heißt:

Die Auflösung findest du unten auf der nächsten Seite.

Maria Doose
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KindergoTTesdiensTe im advenT ZU frieden
einladung zum herbstkurs 2022

Teilnehmerkreis:
Für alle, die Interesse an der Ge-
staltung von Kindergottesdiensten 
haben.

Wann und wo?
Am Freitag, 21.10.2022, von 20:00 
bis 22:00 Uhr im großen Pfarrsaal 
von St. Franz Xaver.

Dozentin:
Monika Mehringer, Fachbereich 
Kinderpastoral, Erzbischöfliches Or-
dinariat München.

Kosten:
Der Kurs ist kostenlos.

Anmeldung:
Kinderpastoral@eomuc.de

Gastgeber:
Kigo-Team St. Franz Xaver

Kursinhalt:

In den biblischen Texten des Advents 
hören wir in unterschiedlicher Weise 
vom Frieden. Dabei geht es nicht nur 
um den Frieden in mir selbst, zwischen 
den Menschen in meiner nächsten Um-
gebung und zwischen Völkern, sondern 
auch um den Traum vom Frieden und 
um die endzeitliche (genauer: eschato-
logische) Vorstellung von Frieden. 

Wir beobachten, dass Kinder dieses 
Thema im Zusammenleben mit anderen 
Kindern und in der Familie beschäftigt. 
Auch der Krieg ist ein Thema in den Fa-
milien geworden. Der hebräische Begriff 
„Shalom“ baut die Brücke zum inneren 
Frieden. Bei allen Menschen gibt es den 
Traum vom Frieden, den wir im Begriff 
vom „himmlischen Frieden“ finden.

An den Adventssonntagen werden alle 
Aspekte beleuchtet. Der Gottesdienst 
am Heiligen Abend rundet das Thema 
ab: „Und Frieden auf Erden allen Men-
schen“.

Ergänzt werden die Themen durch 
Lieder, kleine Spiele und Bewegungen, 
Legebilder und eine Tischlaterne, die 
mit den Kindern gebastelt wird.

Ellen Schramseis

Lösungswort für das Quiz auf der Kinderseite: DanKe
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KinderworTgoTTesdiensT in sT. franZ Xaver

In den unruhigen Zeiten der letzten 
Monate war für uns und einige Familien 
der Pfarrei der Kinderwortgottesdienst 
(KiGo) im Pfarrsaal ein „Ankerpunkt“. 
Gemeinsam singen, beten, Gottes Wort 
hören und versuchen, es zu verstehen. 
Das sind die Hauptpfeiler, auf denen 
unser KiGo aufgebaut ist. 

Unruhige Zeiten. Das kann neben allen 
globalen Krisen auch ganz einfach der 
Start in ein neues Kindergarten- oder 
Schuljahr sein oder die Terminflut vor 
Weihnachten. 

Wann immer es uns möglich ist, bieten 
wir sonntags von 11:00 bis 12:00 Uhr 
Familien die Möglichkeit, einen für Kin-
der und Eltern gestalteten Wortgottes-
dienst zu feiern. Manchmal gehen wir 
im Anschluss noch in die Kirche zum 
„großen Gottesdienst“ und erleben die 
Eucharistiefeier mit. 

Dazu kommen noch einige Familien-
gottesdienste (FamGoDi) unter der mu-
sikalischen Gestaltung von Frau Aumer 
und dem Kinderchor.

Vielleicht sind es auch für euch und Sie 
„Oasen-Termine“ zum Auftanken und 
Hoffnung schöpfen, damit wir in den 
unruhigen Zeiten nicht vergessen, dass 
Jesus da ist und alle Wogen unseres 
Lebens mit einem schlichten „Schweig 
still!“ (Mk 4,39) glätten kann. 

Die nächsten KiGo- und Familiengot-
tesdienst-Termine gibt es am besten 
über unseren Mail-Newsletter. Dafür 
bitte im Pfarrbüro anmelden! 

Hier die bisher geplanten Termine:

18.09.2022
02.10.2022 (FamGoDi Erntedank)
09.10.2022
16.10.2022
23.10.2022
27.11.2022 (FamGoDi 1. Advent)
04.12.2022
11.12.2022
18.12.2022
24.12.2022 (15:30 Krippenspiel)
15.01.2023
22.01.2023
29.01.2023

Franziska Dembinski
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sT. franZ Xaver: „von der raUpe ZUm sChmeTTerling“ 
Über 80 Mädchen und Jungen haben 

im Mai 2022 im Pfarrverband Trudering 
die Erstkommunion empfangen. Die 
Gruppenkerze basteln, Brot backen, Fa-
miliengottesdienste besuchen, die erste 
Beichte – und dann der große Tag: Birgit 
Rührmair und ihre Tochter Annika er-
zählen in Gesprächsprotokollen, wie sie 
die Vorbereitungsmonate zur Erstkom-
munion erlebt haben. 

Birgit rührmair, leiterin einer erst-
kommunionsgruppe: 

„Wir haben drei Töchter, Annika ist 
die jüngste. Wie schon bei ihren älteren 
Schwestern, habe ich mit einer weiteren 
Mutter, Tina Kostelezky, eine Gruppe 
zur Vorbereitung betreut. Jeder Vater, 
jede Mutter kann sich das zutrauen. 
Es sind keine speziellen Vorkenntnisse 
erforderlich und man erhält großartige 
Unterstützung aus der Gemeinde. Es ist 
eine schöne Chance, sein Kind in einen 
neuen Lebensabschnitt zu begleiten. 
Ich habe auch selbst immer wieder neue 
Impulse für meinen Glauben erhalten 
durch die Fragen der Kinder.

Der Aufwand ist überschaubar. Die 
Kinder erhalten ein eigenes Buch von 
der Diözese, dazu gibt es extra Mate-
rial für die Gruppenleiterinnen, um fünf 
oder sechs Treffen vorzubereiten. Zu-
dem hatte Schwester Petra Fiebelmann 
jede Stunde genau ausgearbeitet – mit 
einem möglichen Ablauf vom Anfangs-
ritual bis zum Schlussgebet, Bibelstellen 
zum Vorlesen, Liedern und Gesprächs-
anregungen. Es gab sogar ein Memo-
ry-Spiel, mit dem man die Worte des 
Pfarrers und der Gemeinde im Gottes-
dienst einüben konnte. Nicht alle Kin-
der sind mit der Liturgie vertraut. Das 
war ein gutes Angebot aus verschiede-

nen Bausteinen, aus 
dem wir die einzel-
nen Stunden dann 
so zusammenstellen 
konnten, wie es uns 
persönlich am bes-
ten gefiel, es gab 
keine festen Vor-
schriften. Durch-
lesen, ein Telefonat 
zur Abstimmung, 
ein paar Nachrich-
ten, wer was mitbringt, das war die üb-
liche Vorbereitung.

Die Beichtvorbereitung hat Pfarrer 
Wagner übernommen. Das Sakrament 
der Beichte hat er kindgerecht, aber 
auch für die Eltern interessant erklärt. 
Die Kinder haben einen kleinen Merk-
zettel vorbereitet, was sie besser ma-
chen können, und konnten dann in den 
Beichtstuhl gehen oder in einem Zwei-
er-Gespräch im Kirchenraum mit dem 
Pfarrer sprechen. 

Bei den Gruppenstunden sind Sponta-
nität und Flexibilität mindestens eben-
so wichtig wie die eigentliche Vorberei-
tung. Wenn die Kinder nicht so bei der 
Sache waren, haben wir etwas Spiele-
risches gemacht oder ein Lied gesun-
gen. Die Stunden müssen auch nicht 
in einem festen Gruppenraum stattfin-
den. Wir haben in der Kirche zusammen 
mit dem Mesner Michael Zierbock ge-
lernt, was Tabernakel und Ambo sind. 
Den Ablauf eines Gottesdienstes haben 
wir in der Mariengrotte im Truderinger 
Wald eingeübt, dorthin sind wir mit den 
Fahrrädern gefahren. Das hat den Kin-
dern riesigen Spaß gemacht. So haben 
sie auch erlebt, dass Jesus überall ist, 
dass er auch im Alltag als Freund da-
bei ist – und nicht nur in der Kirche im 
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Allerheiligsten. Wenn sie später einmal 
dort vorbei joggen, dann erinnern sie 
sich vielleicht an die Vorbereitung zur 
Erstkommunion zurück.“

annika rührmair, 9 Jahre: 

„In meiner Gruppe waren wir vier 
Mädchen und ein Junge. Wir kannten 
uns alle schon aus der Feldbergschule. 
Trotzdem haben wir beim ersten Tref-
fen ein Kennenlern-Spiel gemacht. Wir 
haben uns ein Wollknäuel zugeworfen 
und dabei erzählt, was einem gefällt, 
was man für Hobbies hat. 

Jede Stunde begann damit, dass wir 
zusammen ein Kreuz aus Steinen ge-
legt haben, jeder bekam einen Stein 
und sagte beim Ablegen eine Bitte. Weil 
der Krieg in der Ukraine begonnen hat-
te, haben wir oft an die Kinder dort ge-
dacht, die nicht mehr im Frieden und in 
Sicherheit leben können. 

In der ersten Stunde haben wir die 
Gruppenkerze gebastelt. Aus Wachs-
streifen haben wir eine Raupe ausge-
schnitten, die zum Schmetterling wird. 

So eine Art Verwandlung ist ja auch die 
Vorbereitung zur Erstkommunion. Die 
Kerze haben wir jedes Mal angezündet.

Wir haben darüber geredet, wie man 
Jesus mit allen Sinnen erfahren kann, 
also sehen, hören, tasten oder mit dem 
Herz fühlen kann. Wir haben dazu auch 
Spiele gemacht. Als es um die Hände 
ging, haben wir Brot gebacken. Wäh-
rend das Brot im Backofen war, spielte 
jedes Kind pantomimisch vor, wie ein 
Brot entsteht: säen, wachsen, ernten, 
mahlen, den Teig kneten und so weiter. 
Das war lustig. 

Wir haben viele Lieder gesungen und 
die wichtigsten Gebete so lange geübt, 
bis wirklich alle sie konnten. Einmal wa-
ren wir auch nachts in der Kirche und 
haben mit den Ministranten eine Art 
Schnitzeljagd gemacht. Außerdem hat 
uns der Mesner Michi bei einer Führung 
alles in der Kirche erklärt und uns sogar 
die Stelle in einem Seitenaltar gezeigt, 
wo ein Knochen eines Heiligen, eine Re-
liquie, aufbewahrt wird.“

Heidi Polke-Markmann

danK Und aUsbliCK aUf die ersTKommUnion 2023
An dieser Stelle sei noch einmal herz-

lich allen aktiv Beteiligten an der Erst-
kommunionsvorbereitung bis hin zum 
Ausflug nach St. Ottilien gedankt. Es 
war ein gutes Miteinander und eine 
schöne Weg-Gemeinschaft.

Einige der Kinder sind Ministrant*in-
nen geworden. Weitere Kinder sind 
herzlich willkommen! Die Gruppen-
stunden finden jeweils freitags statt, 
in St. Franz Xaver von 15:30 bis 17:00 
Uhr, in St. Augustinus von 16:00  bis 

17:00 Uhr, jeweils im Pfarrheim. Du 
findest dort Gemeinschaft, interessante 
Themen, nette Menschen. 

Die Planung für die Erstkommunion 
2023 war zum Erscheinen des Pfarr-
briefes nicht abgeschlossen. Die An-
meldung erfolgt im Herbst über die 
Pfarrbüros. Die katholischen Kinder der 
entsprechenden Jahrgangsstufe werden 
in den Truderinger Schulen über den 
Anmeldebeginn informiert. 

Sr. Petra Fiebelmann
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„giess frieden in die herZen ein“ – firmUng 2022

In der Unruhe der Pubertät und dem 
Durcheinander von Pandemie, Welt- 
und Kirchenkrise wollen die Firmvorbe-
reitung und die Firmung einen Beitrag 
zu mehr Ruhe und Frieden, zu mehr 
Selbst- und Gottesliebe geben.

In Christi Himmelfahrt haben sich 36 
Jugendliche angemeldet. 29 davon tref-
fen sich in den drei Gruppen von Mar-
lies Sauer, Silvia Freund und Reni von 
Bechtoldsheim.

In St. Franz Xaver kommen 22 Jugend-
liche in den drei Gruppen von Angela-
Präg-Gigou, Christoph Baab und Till 
Herrmann zusammen.

St. Augustinus zählt 42 Jugendliche in 
der Vorbereitung, die sich zum Teil in 
den Gruppen mit St. Franz Xaver vermi-
schen. Die Gruppenleitung haben Gaby 
Kühn, Richard Stirnweis, Angela-Präg-
Gigou und Christoph Baab.  

12 Jugendliche aus den drei Pfarreien 
haben als Vorbereitung das Patenmen-
toring gewählt; d.h.: Firmling und Pa-
te*in besuchen Gottesdienste, ein Mu-
seum u.ä. 

Weitere 5 Jugendliche waren in der 
letzten Ferienwoche mit der Jugend-
stelle „BASE ONe“ in Assisi. 

Wiederum 5 waren zusätzlich in den 
Pfingstferien bei der Aktion „Stark fürs 
Leben“ auf dem Gelände des Bahnwär-
ter Thiel mit dabei. Auch eine mehrtä-
tige Veranstaltung der „BASE ONe“ mit 
Sebastian Binder. 

Für alle 100 Firmlinge gelten die ju-
gendgerecht gestalteten „Open-Air“ 
Stationsgottesdienste von Björn Wagner 
und die Firmbeichte, die im Oktober 
sein wird. 

Außerdem hat Gaby Kühn in den Fe-
rien für alle Interessierten die Firmral-
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lye „Action-Bound – Spuren Gottes in 
Trudering“ veranstaltet. Barbara Mas-
sion vom Kreis der Erwachsenenbildung 
organisiert für Freitag, den 11. Okto-
ber um 16:30 Uhr eine Führung zum 
Thema: „Gottesbilder – Wie lassen sich 
diese mit dem Bilderverbot im Alten 
Testament vereinbaren?“. Des Weite-
ren können Firmlinge im „Café Franz“ 
Iris Morgenstern bei der Bewirtung von 
Flüchtlingen aus der Ukraine unterstüt-
zen.

Zwei Gruppen waren beim Bogen-

schießen; vermutlich die spirituellste 
Sportart überhaupt. Ruhe, Atmung, das 
Ziel vor Augen, die Spannung loslassen. 
Da können Pfeil und Bogen zur Medita-
tion und zum Gebet werden.

Die feierliche Firmung wird in St. Au-
gustinus am Samstag, den 12. No-
vember um 10:00 Uhr gespendet. Am 
gleichen Tag um 15:00 Uhr in St. Franz 
Xaver und am 19. November in der 
Pfarrei Christi Himmelfahrt (Die Uhrzeit 
wird noch mitgeteilt).

Manfred Brandlmeier

alles ins gold
... und was Bogenschießen mit der Firmung zu tun hat

Steil scheint die Juli-Sonne auf das 
hohe Gras herunter. Ein leichter Wind 
weht von rechts und streichelt über die 
Halme.

Adriana steht ruhig und sicher auf 
dem welligen Boden, ihren Blick kon-
zentriert nach vorne gerichtet. Sie legt 
den Pfeil auf, dann spannt sie den Bo-
gen. Ihre Zughand ruht an ihrer Wange. 
Zielen. Pfeil frei - und Treffer!

Katharina streift gemeinsam mit Ad-
riana über das Gelände. Sie hat sich 
ebenfalls im Rahmen ihrer Firmvor-
bereitung unter den angebotenen Ak-
tivitäten in der Pfarrei St. Franz Xaver 
in München-Trudering für das Bogen-
schießen entschieden.

Laila reizen die Schaumstofffiguren 
der 3D-Zielwiese nicht. Sie hat statt-
dessen die 20 Meter entfernte Scheibe 
im Fokus. Die blauen und roten Ringe 
darauf interessieren sie nicht, der gol-
dene Punkt in der Mitte soll es sein. 
Zischten manche Pfeile anfangs noch 
daneben ins Gras, tastet sie sich ruhig 
und diszipliniert mit jedem Schuss nä-
her heran an das Zentrum der Scheibe.

„Was hat das alles jetzt mit Kirche zu 
tun?“, fragt sie zwischen zwei Schüssen.

Unterdessen sind Simon und Felix im 
Indianermodus. Eine Pferdeattrappe 
mit breitem Rücken steht neben einem 
Busch. Ein hohler Baumstamm liegt ei-
nige Meter entfernt daneben. Frech lugt 
ein Wolpertinger durch das Loch und 
fordert die Schützen heraus.

So knifflig der Schuss auch sein mag, 
die Jungen nehmen die Herausforde-
rung an. Simon neigt seinen Bogen na-
hezu horizontal, denn der breite Pfer-
derücken lässt die einfachere, aufrechte 
Schießhaltung nicht zu.

Wenig später kommen beide Jungen 
zufrieden zum Rest der Gruppe zurück. 
Den Wolpertinger haben sie wohl erlegt.

David und Laila haben die Gelegenheit 
genutzt, wieder ein paar Worte mitei-
nander zu wechseln. Die beiden waren 
zusammen in der Grundschule, doch 
haben sie danach unterschiedliche 
Wege eingeschlagen.

Gegen Ende des Nachmittages veran-
stalten sie einen kleinen Wettbewerb, 
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bei dem akkurat die erzielten Punkte 
gezählt werden. Und siehe da: Einige 
von Lailas Pfeilen landeten genau da, 
wo sie hinsollten: ins Gold.

Regina und Christoph sind Mitglieder 
im Münchner Bogensportverein und ha-
ben den Ausflug für die Firmlinge an-
geboten. 

Dieser pflegt das Abenteuergelände 
(auf dem es manchmal sogar lebende 
Rehe zu sehen gibt - die aber nicht ge-
schossen werden dürfen!).

Der Verein (www.bogenschiessen-
mbsv.de) hat den Jugendlichen kosten-
los die Schieß- und Schutzausrüstung 
zur Verfügung gestellt - herzlichen 
Dank dafür.

Am Ende des Nachmittages greift 
Christoph die Frage von Laila wieder 
auf: Was hat das nun alles mit Kirche 
zu tun?

„Für mich ganz persönlich steht das 
Bogenschießen für Frieden. Frieden vor 
dem Stress des Berufsalltags, Konsum-
terror, Erwartungsdruck und all den an-
deren Dingen, die man doch nach der 
Meinung so vieler anderer bitteschön 
tun oder lassen soll.

Es gibt nur den Bogen, den Pfeil, das 
Ziel und mich. Und daneben, wenn ich 
Lust habe, nette Gesellschaft. Und eben 
das verbinde ich auch mit Kirche, hier 
in der Gemeinde St. Franz Xaver. Hier 
ist ein Ort, an dem man sich ausklinken 
und fallen lassen kann und wo man so 
angenommen wird, wie man ist.

Deswegen habe ich die Jugendlichen 
auch hierher zum Bogenschießen ein-
geladen. Und wenn sie sich noch lange 
nach ihrer Firmung gerne an diese Zeit 
zurückerinnern, dann haben wir etwas 
Gutes erreicht.

Christoph Baab





September

  Di., 13.09., 08:00 Segnung der Schulanfänger

  So., 25.09., 11:00 Bergmesse auf dem wendelstein

oktober

■ So., 02.10., 09:30 erntedank, messfeier mit dem Kinderchor

◆ So., 02.10., 11:00 erntedank, Familiengottesdienst mit Kinderchor

◆ So., 02.10., 15:00 Tiersegnung am Kirchhof

  Fr., 07.10., 18:30 Truderinger rosenkranzfest an der mariengrotte 

■ So., 16.10., 09:30 Kirchweihfest, „little Jazz-mass“,
        anschließend Pfarrfest

◆ So., 16.10., 11:00 Kirchweihfest, orgel und Trompete

■ Fr., 21.10., 19:00 geistliche abendstunde, Familienmusik grenda

november

■ Mi., 02.11., 19:00 allerseelen-requiem für die Verstorbenen
        des letzten Jahres 

◆ Mi., 02.11., 19:00 allerseelen-requiem für die Verstorbenen
        des letzten Jahres 

■ Fr., 11.11., 17:00 St. martinsfeier in der Kirche 

■ Sa., 12.11., 10:00 Firmung, Junger Kammerchor

◆ Sa., 12.11., 15:00 Firmung, „Xaver angels“

◆ So., 13.11., 17:00 St. martinsfeier in der Kirche, Bläser und Kinderchor

◆ So., 20.11., 11:00 christkönig, „Xaver angels“, adventsmarkt

■ So., 20.11., 17:00 cäcilienkonzert

■ So., 27.11., 09:30 Pfarrgottesdienst am 1. advent, Kinderchor

◆ So., 27.11., 11:00 Familiengottesdienst am 1. advent, Kinderchor

herbst

■ rot markierte Termine finden in der 
Pfarrei St. Augustinus statt

◆ grün  markierte Termine finden in der 
Pfarrei St. Franz Xaver statt



 weihnachten
Dezember

◆ Fr., 02.12., 19:00 „Xaver-leuchten“- abendlob zum Patrozinium,
        Projektschola

■ Fr., 02.12., 06:45 roratemesse

■ Sa., 03.12., 08:00 roratemesse der KaB

◆ So., 04.12., 11:00 messfeier zum Patronatsfest, Kirchenchor

■ Fr., 09.12., 06:45 roratemesse

■ Fr., 16.12., 06:45 roratemesse

heiliger abend   24. Dezember 2022
■ 15:30  Kinderkrippenfeier

◆ 15:30  Kinderkrippenfeier

■ 17:00  messfeier zum heiligen abend, Kammerchor 

◆ 17:00  messfeier zum heiligen abend, orgel und Sologesang 

■ 23:00  christmette, orgel und Trompete

◆ 22:30  christmette, orgel und Soloinstrument

1. weihnachtsfeiertag   25. Dezember 2022
■ 09:30  Festgottesdienst, gospelchor „openSpirit“

◆ 11:00  Festgottesdienst, orgel und Trompete

2. weihnachtsfeiertag   26. Dezember 2022
■ 10:00  messfeier, Kirchenchor und orchester, Br2 radioübertragung

◆ 11:00  messfeier, Kirchenchor

■ 17:00  weihnachtskonzert

Silvester   31. Dezember 2022
■ 17:00  Jahresschlussandacht, Bläser

◆ 17:00  Jahresschlussandacht, orgel und Sologesang

hinweis: Dieser Innenteil 
ist zum Herausnehmen!
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winter
neujahrstag   01. Januar 2023
■ 18:00  messfeier, orgel und Trompete

◆ 19:00  messfeier, mit aussendung der Sternsinger,
     orgel und Trompete

Januar

◆ Sa., 07.01., 15:00 lichtfeier für die neugetauften

◆ Fr., 20.01., 18:00 „Franz-Xaver-sagt-Danke“ 
        abendlob, Projektschola

◆ Sa., 28.01., 10:00 erstkommunionbasar

■ So., 29.01., 20:00 Ökumenisches Taizégebet 

Februar

◆ Sa., 04.02.   Pfarrfasching

■ Fr., 10.02.   Pfarrfasching

◆ Do., 16.02.   weiberfasching

aschermittwoch   23. Februar 2023
■ 16:00  Kinderwortgottesdienst mit Ascheauflegung

◆ 17:00  Kinderwortgottesdienst mit Ascheauflegung

■ 18:00  Messfeier mit Ascheauflegung

◆ 19:00  Messfeier mit Ascheauflegung

Pfarrverband Trudering – St. augustinus und St. Franz Xaver

st-augustinus.muenchen@ebmuc.de                 st-franz-xaver.muenchen@ebmuc.de
www.st-augustinus-muenchen.de                                          www.st-franz-xaver.de
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JUgenD UnD mInISTranTen
minisTranTenTag in sT. franZ Xaver

Unruhige Zeiten erlebe ich in der Mi-
ni(stranten)betreuung in jeder Grup-
penstunde und bei jedem Ausflug. Es 
ist für mich eine sehr wertvolle und 
liebgewonnene Zeit. Unruhig ist das 
Lachen und Spielen der Kinder auf dem 
Kirchenvorplatz oder das Üben in der 
Kirche – eine positive, kreative Unru-
he. Dieses Jahr konnten wir an unserem 
Minitag wieder etwas ganz Besonderes 
anbieten. Wir gingen zum Klettern. Zur 
Teambildung ein gelungener Ausflug. 
Unsere Seilschaft der Minis steht für 
Verbundenheit, Kameradschaft, Ver-
trauen, gegenseitige Hilfe, Sicherheit, 
Rücksichtnahme und Gemeinschaft. 

 Unser Gemeinschaftsseil lässt sich 
jederzeit erweitern und wir freuen uns 
über neue Gesichter. Die Gruppen-
stunden finden immer freitags außer-
halb der Ferien von 15:30 bis 17:00 
Uhr statt. Nähere Informationen über 
unsere Aktivitäten stehen in unserem 
Schaukasten am Glockenturm.

medaillenübergabe und Vorstellung 
der neuen minis

 Nach dem Klettern trafen wir uns alle 
in der Kirche. Während der Messe hat 
Pfarrer Wagner Medaillen an all die Mi-
nis überreicht, die schon ein Jahr da-
bei sind. Wir wünschen unseren Minis 
Durchhaltevermögen, Ausdauer, Elan 
und Engagement für den Dienst am Al-
tar. Vielen Dank an alle für euren Ein-
satz in unserer Pfarrei!

Die nächste Generation an Minis stell-
te anschließend Elmar vor. Wir freuen 

uns über den Nachwuchs und hoffen, 
dass sie dabeibleiben. Wir vom Mini-
team werden alles tun, damit sie sich 
bei uns wohlfühlen und den Altardienst 
als Engagement für die Pfarrei schätzen 
lernen.

Im Anschluss an den Gottesdienst hat 
die Pfarrjugend alle Besucher zum Grill-
fest eingeladen – nach der Corona-Ab-
stinenz ein gelungenes und kulinari-
sches Fest mit vielen Begegnungen und 
Gesprächen bis tief in die Nacht. Vielen 
herzlichen Dank an alle, die diesen Tag 
ermöglicht haben. 

ausblick in den herbst

Auch dieses Jahr nimmt das Miniteam 
Urlaub und lädt alle Kinder ab der 2. 
Klasse am Buß- und Bettag, 16. Novem-
ber, zum gemeinsamen Basteln, Backen 
und Spielen ins Pfarrheim ein. Beginn 
ist um 10:00 Uhr. Wir betreuen die Kin-
der bis 15:00 Uhr. Um besser planen zu 
können, bitten wir um Anmeldung. Wir 
freuen uns über eine rege Teilnahme. 
Die Bastelarbeiten werden wieder am 
Adventsmarkt von den Minis verkauft. 

Sabine Wörner
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die sTernsinger
in St. Franz Xaver
Eine ganz herzliche Einladung an bis-

herige Sternsinger, Erstkommunionkin-
der und Firmlinge – auch der vergange-
nen Jahre!
Wir bitten Euch, vom 1. – 5. Janu-

ar 2023 wieder Gottes Segen zu den 
Menschen in die Häuser und Wohnun-
gen zu bringen. 
Das Motto für 2023 heißt: „Kinder 

stärken, Kinder schützen – in Indone-

sien und weltweit“. Dafür wird diesmal 
das gespendete Geld verwendet. 
Das Mitmachen ist ganz einfach: 

Meldet Euch bei Frau Mitnacht, Tel. 
089  4303224, oder im Pfarrbüro. Dort 
gibt es dann auch weitere Informatio-
nen.
Da es noch ziemlich lange Zeit bis da-

hin ist, bitte auf die Gottesdienstord-
nung bzw. Homepage achten.

Gertraud Flagge

die sTernsinger
in St. augustinus

Die Sternsinger werden voraussicht-
lich von Dienstag, den 03.05.2023, bis 
Donnerstag, den 05.05.2023, jeweils 
zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr im 
gesamten Gemeindegebiet von St. Au-
gustinus unterwegs sein, um den Segen 
Gottes in die Häuser der Anwohner zu 
bringen. Wann sie in Ihrem Gebiet sind, 
sehen Sie auf dem Plan. Jede Gruppe hat 
einen Ausweis der Pfarrei dabei. Weitere 
aktuelle Informationen finden Sie dann 
in der Gottesdienstordnung.

Der Erlös der Sternsingeraktion geht 
an das Kindermissionswerk. Unter dem 
Motto „Kinder stärken, Kinder schüt-
zen – in Indonesien und weltweit“ steht 

diesmal der Kinderschutz im Fokus der 
Aktion. Sie können sich auch gerne im 
Internet unter sternsinger.de darüber 
informieren.

Beate Spörer

viele Jahre sommerfahrT

2002, vor 20 Jahren, ging es für mich 
das erste Mal auf die „SoFa“, die Som-
merfahrt. Damals verschlug es uns nach 
Burghausen. Seitdem hat sich nicht viel 
geändert. Wie schon damals geht es 
jedes Jahr in eine bayrische Jugend-
herberge. Inzwischen habe ich eine be-
achtliche Anzahl Städte „gesammelt“: 

Burghausen, Donauwörth, Wunsiedel, 
Furth im Wald, Rothenburg, Füssen, 
Mühldorf, Berchtesgaden, Ingolstadt, 
Landshut, Regensburg, Geretsried, 
Eichstädt� In einigen Städten war ich 
zwei- und dreimal. Was wir da machen? 
Anstelle der Stadtrallye gibt es jetzt 
einen Actionbound. Das ist eigentlich 
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das gleiche, nur ein bisschen moderner, 
ohne Stift und Papier. Fragen, Aufgaben 
und Wegbeschreibungen werden jetzt 
in einer App angezeigt. Auch die gu-
ten alten Zimmerplakate dürfen natür-
lich nicht fehlen. Das Leiter-Plakat von 
2002 ziert immer noch die Tür unse-
res Materialraums im Pfarrheim. Eini-
ge neue Plakate sind dazu gekommen. 
Und auch eine Thematik haben wir im-
mer noch. Ich kann mich noch gut an 
die Kresse erinnern, die wir auf meiner 
ersten SoFa zum Thema „vier Elemente“ 
angesät haben. Oder ich weiß noch vom 
Thema Werbung den Werbe-Spot zum 
Gulasch kochenden Ikea-Roboter, der 
Billy-Regale selbstständig aufbaut.

Auch das Mörderspiel ist weiterhin 
fester Bestandteil der Woche. Massen-
mörder gesucht! Julius, Basti oder Da-
vid? Wer wird es dieses Jahr? Das 4-Ge-
winnt-Turnier mit dem ewigen! Duell 
zwischen Melanie und Julius ist ebenso 
zur Tradition geworden. Das Highlight 
einer jeden SoFa-Woche ist, wie schon 
immer, für viele der Tag im Freibad. 
Und natürlich muss ein bisschen Kultur 
auch sein. Zum Beispiel die Stadtfüh-

rungen, die sich zwar nicht übermäßi-
ger Beliebtheit erfreuen, aber doch im-
mer wieder interessante Infos über die 
besuchten Städte liefern. In besonderer 
Erinnerung wird das Käthe Kruse Pup-
penmuseum bleiben oder auch unsere 
dreistündige Führung durch das Welt-
kriegsmuseum. Am Abend wird fleißig 
gespielt. Ganz oben in der Hit-Liste sind 
die Oldies: Obstsalat, „Alle die, die wo“, 
Keulenschlagen, Schlüssel-Spiel, �

Die Ausdauer im Theater hat aller-
dings gelitten. Das gibt es nur noch 
am bunten Abend und nicht mehr je-
den Tag als Fortsetzungsgeschichte 
mit immer neuen Reizwörtern. Es lässt 
einen immer wieder staunen, wie viel-
deutig Begriffe verbaut werden können. 
Dafür lesen wir Leiter inzwischen täg-
lich Gute-Nacht-Geschichten vor. Und 
manchmal gibt es eine „MomS“ (Mo-
ments of Spirit), einen Nachtimpuls. Die 
neuste Neuerung ist, dass wir Besuch 
von Pfarrer Brandlmeier bekommen und 
gemeinsam Gottesdienst feiern. Dieses 
Jahr sogar in der höchsten Backstein-
kirche der Welt. 

Lena Schambeck
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Der Arbeitskreis Erwachsenenbildung 
im Pfarrverband lädt zu folgenden Ver-
anstaltungen herzlich ein:

Jeweils am Donnerstag um 19:00 Uhr 
im Pfarrsaal in St. Franz Xaver:

13.10.2022:
Barbara Massion: Pilgern in Frank-
reich

10.11.2022
Erhard Hennen: Alt werden – nur ein 
Abstieg?

15.12.2022
Bruno Schöpfer: Weihnachten in der 
Ukraine

Voraussichtlich jeweils um 17:00 Uhr 
im Josefstüberl in St. Augustinus wird 
es im November wieder die Glaubens-
gespräche in der modernen Gesell-
schaft unter Leitung von Dr. Bruno 
Schöpfer geben:

06.11.2022
Der Glaube und der Glaube an Gott

13.11.2022
Jesus Christus

20.11.2022
Die Kirche

Dieses Angebot richtet sich vor allem 
– aber nicht nur – an diejenigen, die in 
die Erstkommunion- oder Firmvorbe-
reitung eingebunden sind.

Außerdem planen wir die folgenden 
Veranstaltungen, wozu die Terminab-
sprachen noch nicht ganz abgeschlos-
sen sind:

Im März 2023 begeben wir uns an drei 
Donnerstagen um 19:00 Uhr auf die 
Spuren des heiligen Augustinus. Ge-
plant sind:

Ein Film über das Leben des heili-
gen Augustinus mit anschließender 
Diskussion

Eine Führung der besonderen Art 
durch die St. Augustinus Kirche

Ein Abend mit Texten und Musik 
zum Leben des heiligen Augustinus

Wir freuen uns, Sie bei der einen oder 
anderen Veranstaltung begrüßen zu 
dürfen. Falls Sie Wünsche oder Anre-
gungen an den Arbeitskreis Erwach-
senenbildung haben, sprechen Sie uns 
gerne an.

Barbara Massion
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SenIoren
senioren in sT. aUgUsTinUs

Liebe Seniorinnen und Senioren von 
St.-Augustinus,

wie schön, dass wir uns bereits seit 
April wieder sehen und treffen können!

Die Treffen im April und Mai haben wir 
mit dem so lange vermissten Ratschen 
verbracht - das war nach der langen 
Pause auch dringend notwendig.

Im Juni und Juli holten wir nach, was 
bereits lange vorher schon vereinbart 
war, doch wegen des Lockdowns nicht 
stattfinden konnte:

Die Buchautorin und Schauspielerin 
Petra Frey las für uns im Juni aus ihrem 
Buch „Sterbemund tut Wahrheit kund“ 
einige amüsante, aber auch nachdenk-
lich machende Geschichten vor. Frau 
Frey zeigte auf eindrucksvolle Weise, 
dass man dieses Thema durchaus auf 
ansprechende Weise behandeln kann.

Der Vortrag von Waltraud Al Nasser-
Winkler über das Wirken von Hildegard 
von Bingen war nicht minder interes-
sant. Da Frau Al Nasser-Winkler ein 

sehr vielfältiges Programm anbietet, 
haben wir sie bereits für nächsten Mai 
wieder eingeladen; dieses Mal für einen 
Vortrag über Pfarrer Kneipp und seine 
Behandlungsmethoden.

Des Weiteren werden wir im August 
unter Anleitung von Iris Kroupa wieder 
etwas über Gymnastik für zu Hause er-
fahren. Im September feiern wir unsere 
Seniorenwiesn, und im Oktober erfah-
ren wir von der Polizei, wie man sich 
gegen Telefonbetrüger etc. wappnet. 
Pfarrer Brandlmeier wird im November 
mit uns zusammen im Pfarrheim einen 
Gottesdienst feiern. Es besteht wieder 
die Möglichkeit zur Krankensalbung. 
Im Dezember freuen wir uns wieder auf 
eine kleine Weihnachtsfeier mit selbst-
gemachten Plätzchen.

So hoffen wir nun, dass alles Geplan-
te so stattfinden kann, wie wir uns das 
wünschen!

Es grüßt Sie sehr herzlich

Elisabeth Santo-Schneider mit Team

Elisabeth Santo-Schneider

aKTiv bleiben – miTeinander TanZen

Tanzen hält fit und ist gesund und 
macht gute Laune. Wir würden uns freu-
en, Sie begrüßen zu dürfen. Sie müssen 
keinen Partner mitbringen. Wenn Sie 
die Bewegung lieben und gerne nach 
Musik tanzen, dann sind Sie in unserer 
Gruppe herzlich willkommen. Sie kön-
nen jederzeit zu einer Schnupperstunde 
vorbeikommen. Wir treffen uns Diens-
tag 14-tägig von 14:45 bis 16:15 Uhr 
im Pfarrsaal von St. Franz Xaver.

Termine:

11.10.2022, 25.10.2022,
8.11.2022, 22.11.2022,
6.12.2022, 20.12.,2022,
17.01.2023, 31.01.2023,
14.02.2023, 28.02.2023
14.03.2023, 28.03.2023

Ingeborg Müller
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senioren in sT. franZ Xaver

Liebe Seniorinnen, liebe Senioren!

Im März dieses Jahres war es endlich 
soweit, ein Treffen möglich zu machen.

Nun gehen wir mit weiteren Planungen 
in die vor uns liegende Zeit. 

Termine:

Mi., 12.10.2022
Mi., 09.11.2022
Mi., 14.12.2022
Mi., 11.01.2023
Mi., 08.02.2023
Mi., 08.03.2023

Herr Egl begleitet unsere Zusammen-
künfte mit Klaviermusik.

Da ein großer Bedarf an mündlichem 
Austausch besteht, sehen wir derzeit 
noch von Referenten ab.

Änderungen entnehmen Sie bitte der 
Gottesdienstordnung.

Herzliche Einladung und eine geseg-
nete Zeit.

Elisabeth Androleit mit dem fleißigen 
Team

Elisabeth Androleit

seniorenfahrT naCh höglwörTh

Liebe Senioren und andere Jungge-
bliebene,

nach über zwei Jahren Corona- Aus-
zeit wagen wir einen „Herbstausflug“ –
unter Vorbehalt der aktuellen Situation 
im Oktober.

Seniorenfahrt nach Kloster Höglwörth, 
nähe Anger. Dort gibt es eine Kirchen-
führung, anschließend ist ein kleiner 
Spaziergang (ca. 30 Min.) um den See 
geplant. Beim Klosterwirt folgt ein ge-
meinsames Mittagessen, und am Nach-
mittag können wir bei schönem Wetter 
noch eine Schifffahrt auf dem Chiemsee 
machen.

Abfahrt:
Freitag, 14.10.2022, 9:00 Uhr

Treffpunkt:
Friedenspromenade, gegenüber 
Franziskaner Garten

Preis:
€ 15,00 

Rückkunft:
ca. 18:00 Uhr

Wir hoffen und wünschen uns, dass 
wir uns gesund wieder sehen und einen 
schönen und interessanten Tag ge-
meinsam erleben dürfen. 

Eine gute Zeit und bis Oktober herz-
liche Grüße!

Josefine Czypionka und Susanne Wankerl

wallfahrT naCh alTöTTing

Mittwoch, 05. Oktober 2022

Abfahrt um 8:00 Uhr an der Kirche St. 
Augustinus

Anmeldungen beim Seniorennachmit-
tag und bei Hermann und Inge Pletze-
nauer (Tel 089 422878)

Hermann und Inge Pletzenauer
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KIrchenmUSIK
einfaCh danKe!
Zur gelungenen Fertigstellung der 
Schuster-edouard-Frenger-orgel in 
St. augustinus

Liebe Freunde unserer Kirchenorgel!

Mit großer Freude können wir Ihnen 
mitteilen, dass die Arbeiten an unse-
rer Orgel in einer Rekordzeit von knapp 
eineinhalb Jahren von Planung über Fi-
nanzierung bis zur Fertigstellung durch 
die Orgelbaufirma Frenger, Feldkir-
chen-Westerham, abgeschlossen sind. 

Nur durch Ihre umfangreiche tatkräfti-
ge Mithilfe (Spenden, Aktionen, Benefiz 
u.v.m.) konnte dies so schnell Wirklich-
keit werden.

Die Orgel ist nun für lange Zeit für 
alle Anforderungen des kirchlichen Le-
bens - Liturgie und Konzert- in hervor-
ragender Weise gewappnet, wurden ja 
die heikelsten Schwachpunkte unserer 
Orgel, seit Jahrzehnten virulent, nun 
einem zuverlässigen System der Tech-
nik, Elektrik und des Arbeitsschutzes 
wie der Intonation zugeführt. 

Nahezu 120.000 Euro der geschätz-
ten 240.000 Euro teuren Causa Organis 
mussten aus den Taschen der Gemein-
demitglieder und Gönner, sowie ansäs-

siger Firmen er“spendet“ werden. Dass 
uns das so schnell gelungen ist, ist 
auch ein Zeichen einer lebendigen und 
kunstsinnigen Gemeinde mit grandio-
sem Zusammenhalt. Wir können wirk-
lich stolz aufeinander sein.

Mir obliegt nun die Zusage, das Instru-
ment in noch frequentierterer Form den 
Menschen zugänglich zu machen. Ein 
beträchtlicher Teil des Festprogramms 
rund um die Orgelsanierung ist mit der 
Wiedereinweihung, dem Festkonzert, 
Benefizveranstaltungen und geistlichen 
Abendstunden, sowie dem Orgelkon-
zert des Orgelsachverständigen Herrn 
Prof. Maureen bereits verflossen. Wir 
schwingen uns aber noch einmal zum 
herbstlichen Finale des Orgelfestkreises 
mit dem Benefizkonzert der ansässi-
gen Musikerfamilie Grenda am Freitag, 
21.10.2022. um 19:00 Uhr und ei-
nem Christkönigskonzert am Sonntag, 
20.11.2022 um 17:00 Uhr, mit Dom-
organist Balthasar Baumgartner (Osna-
brück), dem Kirchenchor und der „Missa 
lucis“ (Messe des Lichts) von Stahuber 
auf. Herzliche Einladung auch noch zu 
diesen abschließenden Konzerten eines 
einzigartigen Musikjahres für die (und 
von der) Pfarrgemeinde.

Josef Stahuber
ein sommernaChTsTraUm im pfarrgarTen

Nach dem grandiosen Konzert „Mes-
se des Friedens“ von Reimund Hess mit 
dem Gospelchor „OpenSpirit“ und dem 
Jungen Kammerchor unter der Leitung 
unseres Kirchenmusikers Josef Stahu-
ber in unserer Kirche St. Augustinus 
strömten die Besucher in den wunder-
bar illuminierten Pfarrgarten, wo ein 
reichhaltiges Buffet und kühle Getränke 

auf sie warteten. Unser Pfarrgemeinde-
ratsvorsitzender Herr Richard Seitz mo-
derierte den Abend, begrüßte die Gäste 
und bedankte sich bei allen, die zum 
Gelingen dieses Festes beigetragen ha-
ben und warb um Spenden für die loka-
le Ukraine-Hilfe.
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Ein weiterer Höhepunkt war die An-
sprache des örtlichen Landtagsabge-
ordneten Herrn Markus Blume, Staats-
minister für Wissenschaft und Kunst. 

Er sagte, er habe leider nur die letzten 
Klänge dieses wunderbaren Konzertes 
vernommen, aber ihm sei klar, dass 
hier gerade etwas ganz Besonderes in 
Augustinus geschehe. Herr Blume be-
dankte sich für den außergewöhnlich 
tollen musikalischen Abend bei Herrn 
Stahuber und allen Musikern, die mit 
diesem Konzert etwas wirklich Groß-
artiges geschaffen hätten.

Weiter sagte er: „Es ist schön, dass die 
Lebensfreude wieder zurückkehrt, aber 
auf der anderen Seite erleben wir gera-
de, dass nichts normal ist und da stellt 
sich mir die Frage: welche Verantwor-
tung haben wir in dieser Zeit? Deshalb 
finde ich es richtig und wichtig wie Sie, 
Herr Pfarrer Wagner, und die ganze Ge-
meinde ein Zeichen setzen mit diesem 
Fest. Viele Menschen sind in Not und 

brauchen unsere Unterstützung.  Wir 
helfen, wo wir helfen können, so wie 
uns auch früher geholfen wurde und 
zeigen uns somit mit den Menschen aus 
der Ukraine solidarisch.“ 

Für die weitere musikalische Unterma-
lung sorgten die Churchman´s Coun-
ter Shag Band und der Jugendchor der 
Pfarrei, auch das waren weitere musi-
kalische Highlights.

Unter den Gästen waren auch einige 
Ukrainer, für die dieser Abend ein biss-
chen Normalität bedeutet hat. Es freut 
uns, dass wir ein Lächeln in ihr Gesicht 
zaubern konnten und sie sich bei uns 
wohlgefühlt haben.

Zu guter Letzt möchten wir uns bei 
allen Gästen und Spendern ganz herz-
lich bedanken, ohne die dieses wirklich 
gelungene Fest nicht so großartig ge-
worden wäre.

Ein herzliches Vergelt´s Gott!

Christine Grünwald
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gospelChor openspiriT

Das aktuelle Motto des Pfarrbriefs 
ist „Unruhige Zeiten“. Täglich müs-
sen wir uns mit den Folgen des Klima-
wandels, der Energiekrise, Corona und 
dem Schrecken des Ukraine-Krieges 
auseinandersetzen. Leider können wir 
den Krieg nicht stoppen. Mit unserem 
Friedenskonzert, das am 22.07.2022 
stattfand, haben wir jedoch eine mu-
sikalische Kerze für den Frieden ent-
zündet. Zusammen mit dem Jungen 
Kammerchor sangen wir die „Messe 
des Friedens“ von Reimund Hess und 
schenkten den Anwesenden eine klei-
ne Auszeit vom Alltag. Der Abend klang 
mit Pfarrei-Band und dem Jugendchor 
im Pfarrgarten aus. 

Für weitere kleine Auszeiten merken 
Sie sich bitte folgende Termine vor: Am 
18.09.2022 singen wir während des 
Gottesdienstes zur Feier des sechzig-
jährigen Priesterjubiläums von Herrn 
Pfarrer Friske. Am 16.10.2022 führen 
wir „A Little Jazz Mass“ von Bob Chillcot 
während des Gottesdienstes vor dem 
Pfarrfest auf. Außerdem hören Sie uns 
an einem Donnerstag im Advent. Da der 
genaue Termin noch nicht feststeht, 
achten Sie bitte auf Informationen in 
der Gottesdienstordnung. Ins neue Jahr 
starten wir mit dem Gottesdienst an 
Heilig Drei König (06.01.2023), gefolgt 
von einem Auftritt am Ostermontag 
(10.04.2023).

Wenn auch Sie gerne musizieren und 
Lust auf Spirituals und Gospels haben, 
dann heißen wir Sie herzlich zu einer 
Probe willkommen. Vor allem die Män-
nerstimmen freuen sich über tatkräfti-
ge Unterstützung! Wir treffen uns im-
mer mittwochs außerhalb der Ferien in 
unserem Pfarrheim am Hälblingweg 11 
von 19:00 bis 20:30 Uhr. Die nächs-
ten Proben: 14.09.2022, 28.09.2022, 
12.10.2022, 26.10.2022.

Förderverein gospelchor openSpirit 
St. augustinus münchen e.V.

Wenn Sie von unserem Engagement 
begeistert sind und Sie uns unter-
stützen wollen, dann werden Sie doch 
selbst Mitglied (www.openspirit.eu/fo-
erderverein/) oder helfen Sie uns durch 
Ihre Spende.

Josef Stahuber, Helmut Wetzl

Förderverein gospelchor openSpirit
www.openspirit.eu/foerderverein/
IBAN: DE23 7509 0300 0002 1207 12
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aTemholen im singen – leben miT den psalmen

Gebet- und Gesangbücher sind seit 
Jahrhunderten weit verbreitet in der 
christlichen Liturgie. Mit dem neuen 
Gotteslob von 2013 sind viele Gläubige 
in unseren Gemeinden inzwischen ver-
traut geworden. Und doch: das ältes-
te Gebet- und Gesangbuch findet sich 
bereits im Alten Testament im Buch 
der Psalmen. Die Psalmen sind Gebete 
der Juden und der Christen. Trotz al-
lem Hin und Her, allem Für und Wider, 
trotz Vorbehalten und Zuspruch sind 
die Psalmen seit 2000 Jahren Gebete 
der Kirche.

Psalmen sind zugleich Menschenwort 
und Gotteswort. Alle menschlichen Er-
fahrungen finden sich darin: Klage, 
Trauer, aber auch Freude, Jubel und 
Lobpreis. Die Psalmen sind Gebete mit-
ten aus dem Leben, die das ausdrücken, 
was der „Stoff des Lebens“ in allen Hö-
hen und Tiefen ist. Jesus selbst hat mit 
den Psalmen gelebt und sie gebetet. In 
der frühen Kirche erfuhren die Psalmen 
eine hohe Wertschätzung vor allem im 
gemeinschaftlichen Gebet in den Ge-
meinden als Morgen- und Abendlob, 
aber auch in der Eucharistiefeier.

Psalmen: nahrung für die Seele

Den Kirchenvätern war es ein wichti-
ges Anliegen, den Gläubigen in ihren 
Psalmenpredigten Nahrung für die See-
le mitzugeben und die oftmals thera-
peutische Wirkung der bildhaften Psal-
mensprache spürbar zu machen. Eine 
besondere Rolle kommt hier dem Hl. 
Augustinus zu, für den die Psalmen 
zum Lebensbegleiter wurden. Den-
ken wir nur an seine „Bekenntnisse“, in 
denen er mit den Psalmen sein Leben 
deutet. Für ihn sind die Psalmen „Lieder 
der Sehnsucht“, die den Menschen im-
mer tiefer berühren können.

Das Singen der Psalmen bedeutet für 
Augustinus einen Weg zur Wohnung 
Gottes im Herzen. Erst seit dem Zwei-
ten Vatikanischen Konzil, also seit bald 
60 Jahren, wurde das Psalmensingen 
auch in unseren Gemeinden wieder-
belebt, sei es als Antwortpsalm nach 
der Lesung, wenn die Gemeinde mit 
einstimmt in den Kehrvers nach der 
Lesung, oder auch in Formen des ge-
meinschaftlichen, wechselchörigen Sin-
gens der Psalmen im Rahmen der Tag-
zeitenliturgie.

Wenn es dabei gelingt, aufeinander zu 
hören und in eine gleichmäßige Atem-
bewegung zu kommen, kann das Psal-
mensingen zum Aufatmen und zur be-
ruhigenden Erfahrung werden inmitten 
unruhiger Zeiten. Vielerorten braucht 
es aber eine Sensibilisierung und neue 
Hinführung zu diesen Gebetsformen in 
den Gemeinden. Dabei ist Psalmenbe-
ten und Psalmensingen keine Sache nur 
für monastische Gemeinschaften oder 
nur für Kleriker als persönliches Pflicht-
programm. Wir alle sind eingeladen, in 
Solidarität miteinander und füreinander 
voller Sehnsucht zu beten und zu sin-
gen, so wie es am Ende des Psalmenbu-
ches heißt: „Alles, was atmet, lobe den 
Herrn!“

Veranstaltungshinweise

Zu den folgenden Veranstaltungen 
sind Sie herzlich eingeladen:

„Schweige! Höre! Singe!“ – Stunde 
der Besinnung mit Stille, Singen und 
geistlichen Impulsen in der Kirche am 
Fr., 23.09.2022, am Fr., 21.10.2022 
und Fr., 25.11.2022, jeweils 19:00 – 
20:00 Uhr
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Kantorenschulung – Praxis des Psal-
mensingens (Einführung mit geistlicher 
Grundlegung, praktisches Erarbeiten im 
gemeinsamen Singen von Psalmen) am 
Sa., 08.10.2022, 10:00 – 11:30 Uhr in 
der Kirche

Besinnungsnachmittag mit Atem, 
Stimme und Wort Gottes: „Du bist mein 
Atem, wenn ich zu dir bete“ (Atem-, 

Stimmübungen und Austausch zu Bibel-
stellen zu „Atem“ und aus den Psalmen) 
am Sa., 29.10.2022, 14:30 – 16:30 Uhr 
im Pfarrheim und in der Kirche

Für die Veranstaltungen am 8.10.2022 
und 29.10.2022 im Rahmen des Kir-
chenmusikforums der Erzdiözese Mün-
chen und Freising ist eine Anmeldung 
unter HAumer@ebmuc.de erbeten.

Helene Aumer

ChorgrUppen in sT. franZ Xaver

Ab Herbst starten die Chorgruppen an 
folgenden Terminen jeweils im Pfarrsaal 
von St. Franz Xaver:

Mi., 14. September 2022, 
20:00 – 21.30 Uhr, 
Kirchenchor

Fr., 16. September 2022, 
17:30 – 18:30 Uhr, 
Xaver Angels

Di., 20. September 2022, 
16.30 – 17:15 Uhr, 
Kinderchor (1. und 2. Klasse)

Di., 20. September 2022, 
17:30 – 18:15 Uhr, 
Kinderchor (ab 3. Klasse)

In allen Chorgruppen sind neue Sän-
gerinnen und Sänger herzlich willkom-
men, mitzusingen und zu proben, um 
die Chorarbeit wieder neu zu beleben.

Gelegentlich trifft sich eine Projekt-
schola zur gemeinsamen Gestaltung 
der Liturgie. Die Proben sind in der Re-
gel vor der Messe am Sonntag um 10:00 
Uhr bzw. vor den jeweiligen Terminen.

Zur Kontaktaufnahme und für weitere 
Infos:

Helene Aumer 
E-Mail: HAumer@ebmuc.de

Helene Aumer
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KaTholISche arBeITnehmerBewegUng
Kab sT. aUgUsTinUs

rückblick 

Nach zwei Jahren Corona konnte die 
Katholische Arbeitnehmer-Bewegung 
(KAB) am Donnerstag, dem 7. April 
2022, ein erstes Treffen im  Josefsstü-
berl veranstalten. Unter dem Titel „End-
lich sehen wir uns wieder!  Erfahrungen 
aus der Corona-Pandemie“ kam es zu 
einem regen Austausch.

Unsere Jahreshauptversammlung fand 
am Freitag, den 6. Mai 2022, mit an-
schließendem Weißwurstessen statt. 
Als Vorsitzende wurde wieder Frau Inge 
Rauschmeier gewählt, ihr steht nun ein 
starkes Team als Unterstützung zur 
Seite. Langjährige Mitglieder wurden 
geehrt und der Verstorbenen gedacht. 

Am Mittwoch, den 29. Juni 2022, tra-
fen wir uns zu unserem ersten Bier-
gartenbesuch. Nach der Abendmesse 
saßen wir bei schönem Wetter bis zum 
Einbruch der Dunkelheit gemütlich im 
Pfarrgarten. 

Der Ausflug ins Werksviertel mit Rie-
senradfahrt und Kaffee im 14. Stock im 
August fand Anklang. Unser Jahresaus-
flug am 4. August 2022 nach Kehlheim 
und Kloster Weltenburg wurde wegen 
zu geringer Beteiligung leider abgesagt. 

ausblick 

Für Mittwoch, den 14. September 
2022, ist um 13:00 Uhr eine Führung 
durch die Leitstelle der Feuerwehr Mün-
chen FW4 geplant.

Am Freitag, den 28. Oktober 2022 
um 18:00 Uhr, findet unser beliebter 
Törggelen-Abend statt, zu dem alle 
Mitglieder der KAB, Pfarrangehörige 
und Freunde herzlich eingeladen sind. 
Bei Südtiroler Brotzeit, Wein und Musik 
werden wir einen schönen Abend ver-
bringen. 

Am Samstag, den 3. Dezember 2022, 
gedenken wir unserer Verstorbenen bei 
einem Rorateamt. Unsere traditionelle 
Weihnachtsfeier findet am Sonntag, 11. 
Dezember 2022, um 14:30 Uhr statt. 

Neu bei der KAB: An jedem 1. Don-
nerstag im Monat treffen wir uns ab 
18:00 Uhr zu einem Stammtisch im Jo-
sefsstüberl. Wir wollen uns besser ken-
nenlernen, Erfahrungen austauschen 
und Pläne schmieden. Es sind immer 
Gäste willkommen.

Alle aktuellen Veranstaltungen werden 
zeitnah im Schaukasten und in der Got-
tesdienstordnung der Pfarrei bekannt 
gegeben.

Alles Gute und bleiben Sie gesund!

Die Vorstandschaft der KAB

Maria Maurer
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promenadenTreff: perspeKTiven ZUrüCK ins leben

„Unruhige Zeiten“ ist das Thema die-
ses Pfarrbriefes und auch wir im Pro-
menadentreff machen diese Erfahrung: 
Wir erleben im näheren und weiteren 
Umfeld, wie Menschen ihren inneren 
Halt verlieren und den Mut, am Leben 
teilzunehmen. Dem entgegenzuwirken 
und neue Perspektiven aufzuzeigen 
ist eine unserer wichtigsten Aufgaben. 
Deshalb startet im Herbst ein neues 
Angebot für alle Senior*innen, die ih-
ren „Schutzraum“ verlassen und lernen 
möchten, mit Stress und seelischen Be-
lastungen flexibel und konstruktiv um-
zugehen. Es wird (wieder) möglich sein, 
offen und achtsam ein erfülltes Leben 
zu führen. Wir laden ein zum Vortrag 
mit Gespräch „Perspektiven raus ins Le-
ben“ mit der Psychologin Frau Dr. phil. 

Christine Adler am Donnerstag, den 13. 
Oktober 2022, 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr 
(Anmeldung erforderlich). Es gibt die 
Möglichkeit, diese Impulse in den Fol-
gewochen in einem Kursangebot zu 
vertiefen und einzuüben. 

Aktuelles im Schaukasten der Kirche 
und auf unserer Website.

Cornelia Schwab für den Caritas- Pro-
menadentreff, Beratungs- und Begeg-
nungszentrum für alle Truderinger Se-
nior*innen 

Cornelia Schwab

die sT. miChaelsKapelle

Nach vielen coronabedingten Absagen 
und Ausfällen versuchen wir seit eini-
gen Monaten wieder etwas Normalität 
in die St. Michaelskapelle zu bringen. 
Die monatlichen Öffnungen sind wie-
der feste Termine. Veranstaltungen 
sind wieder in Planung, allerdings noch 
ohne Zeitrahmen. Was wir aber in die-
sem Jahr wieder fest einplanen, ist der 

Volkstrauertag. Nach zwei Jahren, in 
denen wir dankenswerterweise die Ge-
denkveranstaltung als Gäste in den Kir-
chen St. Augustinus und St. Franz Xaver 
durchführen konnten, soll das Geden-
ken wieder an der St. Michaelskapelle 
erfolgen.  

Geplant ist heuer, nach der Hl. Messe 
in St. Augustinus, wieder der bekann-
te Zug zur Kapelle. Wir hoffen auf die 
erneute Unterstützung der Ortsver-
eine mit ihren Kränzen und eine zahl-
reiche Teilnahme der Michaeliburger. 
Die gewohnte, abschließende Brotzeit 
im Pfarrheim wird es heuer leider noch 
nicht geben. 

Ein neues Vorhaben in der Kapelle ha-
ben wir eben gestartet. Nach dem wir 
im Dachboden noch alte Fensterrahmen 

Caritas-Promenadentreff
Ottilienstr. 28 A, 81825 München
Tel: +49 89 437 076 61
promenadentreff@caritasmuenchen.de 
www.caritas-promenadentreff-trudering.de
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aus der Vorkriegszeit fanden, möchten 
wir diese wieder neu verwenden. Die 
Fenster befanden sich in der Apsis und 
es sind auch heute noch die beiden Ni-
schen von außen zu sehen. Wir werden 
sie als Rahmen für zwei neue Heiligen-
figuren an den beiden Stirnseiten links 
und rechts vom Altar verwenden.  Nach 
Abschluss unserer Planungen, erhielten 
wir ein bisher unbekanntes altes Foto. 
Auf dem ist zu sehen, dass an den nun 
vorgesehen Stellen bereits früher Hei-
ligenfiguren in der Kapelle angebracht 
waren. Heuer werden wir noch die 
Rahmen an die Wand bringen. Ab dem 
nächsten Jahr sollen dann die Figuren 
des Heiligen Michael und des Heiligen 
Florian beschafft werden.

Was wir in diesem Jahr an Veran-
staltungen noch durchführen können, 
hängt natürlich sehr von der Pande-
mieentwicklung ab. Wir werden Sie um-
gehend auf den bisher üblichen Wegen 
informieren.

Franz Gattinger

arbeiTsKreis soZiales

Teilen wie St. Martin, Weihnachten für 
alle, Hilfe für Geflüchtete aus der Uk-
raine, Fasten für Tisch und Tafel, und 
noch weitere Hilfe in unruhigen Zeiten 
wollen wir gemeinsam leisten. Wer hat 
ein offenes Ohr, offene Augen und zu-
packende Hände und will sich in unse-
ren beiden Pfarreien St. Augustinus 

und St. Franz Xaver sozial engagieren? 
Kommen Sie gerne zu unserem nächs-
ten Treffen des Arbeitskreises Soziales 
am Dienstag, den 11. Oktober um 20 
Uhr im Josefsstüberl, Damaschkestr. 
20. Kontaktaufnahme auch gerne über 
die Pfarrbüros der beiden Pfarreien.

Alexandra Engl

St. Michaelskapelle
Corinthstraße 11, 81825 München

Kapellenfreunde Michaeliburg e.V.
Bajuwarenstr. 25, 81825 München 
kapellenfreunde-michaeliburg-muc@gmx.de
www.kapellenfreunde-michaeliburg.de
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sammelaKTion von waChs- Und KerZenresTen 
vom 28.01.2023 - 05.02.2023 in der 

Pfarrei St. Augustinus für das Kerzen-
atelier der Pfennigparade. Sie können 
Ihre Wachs-und Kerzenreste im Nord-
ausgang der Pfarrkirche in die bereit-
gestellten Kartons legen. Mit Ihrer 
Wachsspende schaffen Sie nicht nur Ar-
beitsplätze für körperbehinderte Men-
schen, Sie leisten auch einen wertvollen 
Beitrag für den Umweltschutz, und es 
entstehen wieder neue Kerzen.

Christine Grünwald

Unsere pfarrbüCherei

Gönnen Sie sich mal was Süßes.

Wir haben unseren Bestand wieder mit 
vielen Kinderbüchern für junge Leser 
sowie neuester Literatur für Erwachsene 
erweitert.

Das Büchereiteam freut sich auf Ihr 
Kommen. Wir haben geöffnet jeden 
Sonntag von 11:00 bis 13:00 Uhr sowie 
versuchsweise jeweils am ersten und 
letzten Mittwoch des Monats von 17:30 
bis 18:30 Uhr. In den Schulferien ist die 
Bücherei geschlossen.

Barbara Utzinger, Gabi Unger und Birgit Finsterwalder
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gönnen sie siCh eine aUsZeiT – mal eTwas anders!
Tag der ewigen anbetung in St. augustinus am 14.09. und St. Franz Xaver 
am 30.09.

Mal zur Ruhe kommen, eine Zeit der 
Besinnung und zum Nachdenken – das 
tut gut. Das kann man jederzeit in un-
seren Kirchen.

Doch einmal im Jahr ist es etwas ganz 
Besonderes – am Tag der Ewigen Anbe-
tung. Da ist Jesus Christus in der Mons-
tranz während des ganzen Tages auf 
dem Altar ausgesetzt, d.h. wir können 
Ihm den ganzen Tag begegnen und Ihn 
anschauen. Und alles mit Ihm bereden – 
Freuden, Sorgen, Befindlichkeiten, Plä-
ne – alles hat Platz, Er möchte, dass wir 
unser Leben mit Ihm teilen. 

Dieser Tag ist etwas Außergewöhn-
liches. Das zeigt sich auch in der Ge-
staltung des Altarraumes. So standen 
im vergangenen Jahr in St. Franz Xaver 
z.B. neben dem Ambo 4 Altarleuchter, 
die die 4 Evangelisten symbolisierten; 
die beiden anderen Leuchter neben 
dem Vortragekreuz standen für Maria 

und Johannes unter dem Kreuz. Die 6 
Kerzenleuchter auf dem Altar deuteten 
auf die Scharen der Engel hin, die das 
Sanctus, Sanctus zur Ehre Gottes im 
Himmel singen. 

Der Tag beginnt um 9:00 Uhr mit der 
Hl. Messe und der Aussetzung des Al-
lerheiligsten und endet abends um 
18:00 Uhr in St. Augustinus und um 
19:00 Uhr in St. Franz Xaver mit einer 
Andacht, dem Eucharistischen Segen 
und der Einsetzung. 

Dazwischen ist Gelegenheit zur per-
sönlichen Anbetung. Bitte tragen Sie 
sich in die aufliegende Liste ein. Es soll-
te immer jemand vor dem Herrn sein. 

Übrigens ist in unseren beiden Kirchen 
regelmäßig Eucharistische Anbetung, 
und zwar nach den Abendmessen jeden 
Dienstag in St. Franz Xaver und jeden 
Mittwoch in St. Augustinus. 

Gertraud Flagge
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deKanaTsfUssballTUrnier

Am 3.10.2022 findet wieder das Fuß-
ballturnier der Katholischen jungen 
Gemeinde (KjG) im Dekanat Trudering 
statt – außer bei schlechtem Wetter. Im 
letzten Jahr konnte unsere Mannschaft 
aus St. Augustinus nach langen Jahren 
des Wartens einen Turniersieg mit nach 
Hause nehmen. Um 9:30 Uhr beginnt 
das Turnier am Sportpark Haar/Eglfing 
am Höglweg 3 in Haar. Dieses Jahr wird 
es kalte Getränke, Kaffee und kleine 
Snacks geben.

Zuschauer sind herzlich willkommen. 
Das Turnier wird vermutlich bis in den 
Nachmittag dauern (ca. 16:00 Uhr). Je 

mehr Unterstützung, desto besser sind 
unsere Chancen, uns wieder erfolgreich 
platzieren zu können.

Lukas Pfaffenberger

pfarrfesT sT. aUgUsTinUs

im Pfarrheim am Kirchweihsonntag, 
den 18.10.2022.

Beginn 9:30 Uhr mit dem Gottesdienst.

Für Verpflegung (Leberkas, Kartoffel-
salat, Ofenkartoffeln, Wiener, Kuchen, 
Auszogne) sowie ausreichend Getränke 
ist gesorgt.

Im Programm ist dieses Jahr eine 
Hüpfburg, der Bücherflohmarkt soll 
weitergeführt werden und weitere Pro-

grammpunkte befinden sich noch in der 
Planung.

Unterstützung ist jederzeit gern gese-
hen. Aktuell suchen wir noch Helfer*in-
nen, die sich vorstellen könnten einen 
Programmpunkt für Kinder anzubieten. 
Kuchenspenden, Aufbauhilfe und Un-
terstützung bei der Durchführung wür-
den uns sehr helfen!

Der Arbeitskreis Feste und Feiern

Lukas Pfaffenberger

advenTsmarKT am gloCKenTUrm 
Wir laden Sie zu unserem diesjähri-

gen Adventsmarkt am Samstag, den 19. 
und Sonntag, den 20. November ein. 
Es warten wieder viele selbstgebastel-
te Geschenke, Handarbeiten, Marmela-
den, Plätzchen, Liköre und vieles mehr 
auf Sie. Für Ihr leibliches Wohl ist wie 
auch schon in den letzten Jahren ge-
sorgt. Lassen Sie sich einen Glühwein 
der Pfarrjugend schmecken. Bei einer 
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Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen 
können Sie die vorweihnachtliche Stim-
mung im Kreise der Pfarrfamilie genie-
ßen und Neuigkeiten bei einem Ratsch 
austauschen. Selbstverständlich gibt es 
wieder unsere einzigartigen, von Hand 
gebundenen Adventskränze und Ge-

stecke zu kaufen. Also jetzt schon im 
Terminkalender das Wochenende 19. 
und 20. November für uns vormerken. 
Das ganze Adventsmarktteam freut sich 
auf Ihren Besuch. Die Erlöse des Mark-
tes spenden wir wieder an notleidende 
Menschen. 

Sabine Wörner

advenT am KirChplaTZ

Auch in diesem Jahr soll es die Mög-
lichkeit geben, im Advent ein bisschen 
zur Ruhe zu kommen. Wir laden Sie 
herzlich ein, an den Donnerstagen im 
Advent (01., 08., 15., 22.12.2022) je-
weils um 19:00 Uhr auf den Kirchplatz 
von St. Augustinus zu kommen und 
den Alltag für eine halbe Stunde außen 
vor zu lassen. Sofern es nach den dann 
geltenden Regeln möglich ist, gibt es 
danach Glühwein, Kinderpusch und Ge-
bäck. Wir freuen uns auf Sie! 

Angelika von Arx

neUes vom welTgebeTsTag

Im Jahr 2022 war die Pfarrei St. Au-
gustinus Gastgeberin für die Vorbe-
reitung und Durchführung des Wort-
gottesdienstes zum Weltgebetstag, zu 
dem weltweit Frauen immer am ersten 
Freitag im März einladen. In Trudering/
Riem ist es Tradition, dass die katho-
lischen und evangelischen Frauen aus 
allen Pfarreien diesen Gottesdienst ge-
meinsam vorbereiten und feiern.

Die Projekte und Gottesdienstvor-
schläge kamen in diesem Jahr aus Eng-
land, Wales und Nordirland. Wir haben 
Neues über die drei Länder kennenge-
lernt, obwohl viele die Länder bereits 

selbst bereist und von daher eigene 
Eindrücke hatten. Thema des Gottes-
diensts war „Zukunftsplan: Hoffnung“. 
Uns hat die Frage beschäftigt: Was wird 
aus uns werden? Wie wird es weiterge-
hen – im alltäglichen Leben aber auch 
mit unserer Welt im Ganzen? Der Bibel-
text Jeremia 29,14 gibt Hoffnung: „Ich 
werde euer Schicksal zum Guten wen-
den ...“ Wir haben Kerzen als Symbole 
der Hoffnung entzündet. Unser Spen-
denergebnis für Frauenprojekte welt-
weit konnte sich mit mehr als € 800 
sehen lassen, da es ja nach wie vor Ein-
schränkungen beim Gottesdienstbe-
such wegen Corona gab.
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Am 03. März 2023 wird der nächste 
Gottesdienst zum Weltgebetstag die-
ses Mal in der Pfarrei St. Franz-Xaver 
stattfinden. Der Gottesdienst wird von 
Frauen in Taiwan vorbereitet und steht 
unter dem Titel „I have heard about 
your faith“.

Mit unserer Vorbereitungsgruppe in 
St. Augustinus wollen wir uns auch wie-

der mit dem ausrichtenden Land Taiwan 
im Vorfeld des Gottes-dienstes vertraut 
machen. Wir wollen landestypische 
Speisen ausprobieren und Sorgen und 
Nöte von Frauen in Taiwan kennenler-
nen. Achten Sie ab Januar 2023 auf die 
Vorankündigungen für die Treffen in 
der Gottesdienstordnung. Alle interes-
sierten Frauen sind herzlich willkom-
men. 

Heidi Rösler

osTermarKT Und fasTensUppenessen

Das Bastelteam von St. Augustinus 
lädt am Sonntag, den 19.03.2023, von 
10:00 bis 16:00 Uhr zum Ostermarkt 
mit Fastensuppenessen sowie am Nach-
mittag zu Kaffee und Kuchen in das 
Pfarrheim am Hälblingweg 11 ein. An-

geboten werden Osterkerzen sowie vie-
le österliche Basteleien. Der Erlös wird 
an soziale Einrichtungen gespendet.

Für den Nachmittag freuen wir uns auf 
zahlreiche Kuchenspenden.

Beate Spörer
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öKUmenisCher Kreis

Do, 29.09.2022, 20:00 Uhr Turmzimmer Friedenskirche
Thema: Theologie der Befreiung

Di, 18.10.2022, 20:00 Uhr Turmzimmer Friedenskirche
Thema: Was ist ein Dogma

Mi, 09.11.2022, 20:00 Uhr Dachzimmer im Gemeindehaus d. Friedenskirche
Thema: Die Unfehlbarkeit des Papstes

Mi, 14.12.2022, 20:00 Uhr Turmzimmer Friedenskirche
Thema: Die Rechtfertigungslehre

Mo, 16.01.2023, 20:00 Uhr Turmzimmer Friedenskirche
Thema: Warum treten Leute aus der Kirche aus?

Di, 14.02.2023, 20:00 Uhr Turmzimmer Friedenskirche
Thema: Der heilige Franz Xaver

Mi, 15.03.2023, 20:00 Uhr Turmzimmer Friedenskirche
Thema: St. Augustinus und seine Zeit

Christoph Krause



Danke für Ihre Spende!

Caritas-Herbstsammlung
26. September bis 2. Oktober 2022

Kirchenkollekte                                                                  
Caritassonntag 25. September 2022
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Pfarramt
 Damaschkestraße 20
 81825 München

Telefon: 089/45108670

st-augustinus.muenchen@ebmuc.de 
www.st-augustinus-muenchen.de

Öffnungszeiten
 Montag   09:00 - 11:00 Uhr
     13:00 - 15:00 Uhr
 Mittwoch  09:00 - 11:00 Uhr
 Donnerstag 16:00 - 18:00 Uhr
 Freitag  09:00 - 11:00 Uhr

Pfarramt
 Vogesenstraße 18 
 81825 München

Telefon: 089/43630280

st-franz-xaver.muenchen@ebmuc.de 
www.st-franz-xaver.de

Öffnungszeiten
 Montag   09:00 - 11:00 Uhr
 Dienstag  15:00 - 17:00 Uhr
 Mittwoch  09:00 - 11:00 Uhr
 Donnerstag 15:00 - 17:00 Uhr
 Freitag  09:00 - 11:00 Uhr

- in den Schulferien haben die Pfarrämter nur vormittags geöffnet -

Bankverbindung
IBAN: DE33 7509 0300 0002 1420 66 
BIC: GENODEF1M05 

Kirche
 St. Augustinus-Straße 2
 81825 München

Pfarrheim
 Hälblingweg 11
 81825 München

Kindertagesstätte
 St.-Augustinus-Straße 4
 81825 München

 Telefon: 089/454557690

 Leitung: Margarethe Rund

weitere ansprechpartner*innen
Pfarrsekretariat: Heike Schmidt-Pfeil, Ellen Schramseis
Kirchenmusiker: Josef Stahuber
Hausmeister und Mesner: Heinrich Richter
Pfarrgemeinderatsvorsitzender: Richard Seitz
Kirchenpfleger: Klaus Rösler

Bankverbindung
IBAN: DE12 7509 0300 0002 1429 29 
BIC: GENODEF1M05 

Kirche
 Sonnenspitzstraße 2
 81825 München

Pfarrheim
 Sonnenspitzstraße 2
 81825 München

Kindergarten
 Hugo-Weiss-Straße 7
 81827 München

 Telefon: 089/43778490

 Leitung: Jeannette Feuerecker

weitere ansprechpartner*innen
Pfarrsekretariat: Beate Kriha, Angelika Ramsdorf
Kirchenmusikerin: Helene Aumer
Hausmeister und Mesner: Michael Zierbock
Pfarrgemeinderatsvors.: Christian Hartwanger
Kirchenpflegerin: Maria Egl

Katholische Pfarrei
St. augustinus

Katholische Pfarrei
St. Franz Xaver
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haUpTamTliCh miTarbeiTende

Björn Wagner   Pfarrverbandsleiter

Manfred Brandlmeier Pfarrvikar

Sr. Petra Fiebelmann Gemeindeassistentin

Alois Ebersberger  Pfarrer im Ruhestand 
       Seelsorgemithilfe

Alle genannten Mitarbeitenden sind auch für 
die Pfarrei Christi Himmelfahrt angewiesen.

regelmässige goTTesdiensTe

■ Samstag,    17:00 Uhr    Messfeier z. Sonntag

■ Sonntag,    09:30 Uhr    Pfarrgottesdienst

◆ Sonntag,    11:00 Uhr    Pfarrgottesdienst

◆ Sonntag,    19:00 Uhr    Messfeier

◆ Dienstag,    19:00 Uhr    Messfeier

■ Mittwoch,    18:00 Uhr    Messfeier

◆ Donnerstag, 19:00 Uhr   Messfeier

■ Freitag,    09:00 Uhr    Messfeier

impressUm

herausgeber
Pfarrverband Trudering 
St. Augustinus und St. Franz Xaver

Verantwortlich
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anschrift
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Brandlmeier, Gertraud Flagge, 
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Schröder, Monika Zettl
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für den nächsten Pfarrbrief
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rosenkranz

■ Samstag,  16:30 Uhr

◆ Mo., Mi., Fr. 17:00 Uhr

◆ So., Di., Do. 18:30 Uhr

eucharistische anbetung

◆ Dienstag,  19:30 Uhr 

■ Mittwoch,  18:30 Uhr

Ökumenisches Taizé-gebet

■ letzter Sonntag im Monat, 20:00 Uhr
- nur während der Schulzeit - wieder ab 2023 -

Beichtgelegenheit

■ Samstag,  16:30 Uhr

◆ Donnerstag, 18:30 Uhr

Änderungen und weitere Termine entnehmen Sie bitte der 
gottesdienstordnung sowie den Internetseiten im Pfarrverband.



Pfarrbriefe informieren über kath. gemeinden vor ort und sind keine werbung


