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was wir als Pfarrei eigentlich sind: Kei-

ne Serviceagentur, kein Lebensritenan-

bieter, erst recht auch keine Humanis-

tentruppe, NGO und auch keine Werte-

agentur – wir sind Kirche! Kirche, die-

ses Wort leitet sich aus dem Altgriechi-

schen (der Sprache des Neuen Testa-

ments) ab und bedeutet dort so viel wie 

„die Herausgerufenen“. Die von Jesus 

für seine Sache aus den Menschen Her-

ausgerufenen. Im Petrusbrief gibt es 

dazu die schöne Stelle: „Lasst euch als 

lebendige Steine zu einem geistigen 

Haus aufbauen, zu einer heiligen Pries-

terschaft, um durch Jesus Christus geis-

tige Opfer darzubringen, die Gott gefal-

len!“ (1. Petrusbrief, 2,5) Kirche ist also 

eine Mitmach-Sache, keine Mitnehm-

Sache und auch keine Auswahl-Sache. 

Ich gebe zu, für unsere sehr individua-

listische Zeit ein ziemlicher Anspruch. 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
„Selten ein Schaden, der nicht auch was  

Gutes hat.“  

Vielleicht kennen Sie dieses alte bayri-

sche Sprichwort? Im Gespräch mit einer 

Mutter, die sich schon auf die Firmung 

ihrer Tochter im nächsten Jahr freute, 

bin auch auf dieses Sprichwort gestoßen. 

Diese Mutter war einigermaßen entsetzt, 

als ich ihr mitteilen musste, dass die 

zwei pastoralen Mitarbeiter, die in den 

vergangenen Jahren die Firmvorberei-

tung leiteten, auf eine andere Stelle 

wechseln und kein Ersatz dafür nach-

kommen kann. Der „Fachkräftemangel“, 

unter dem ganz Deutschland leidet, 

schlägt auch in der Kirche brutal zu. 

„Wie soll es jetzt 

weitergehen?“ 

Und: „Wie wollen 

Sie allein das alles schaffen?“ Diese Fra-

gen kamen natürlich sofort. 

 

Selber Kirche werden 

Auch ich habe mir diese Fragen schon 

gestellt. Einfach die ganze Pfarreienge-

meinschaft – wie ein Kollege von mir es 

getan hat – in einen Lockdown zu verset-

zen, weil der Pfarrer allein auf weiter 

Flur zu sein scheint, widerstrebt mir na-

türlich. Genauso aber möchte auch ich 

ohne Burnout das nächste Jahr überle-

ben. Gottseidank hat sich kurz vor Feri-

enbeginn mit Pfr. Dr. Bruno Kasongo 

noch Hilfe gezeigt, die mich wesentlich 

getrösteter in den Urlaub gehen ließ. 

Eine Antwort fand ich im Nachdenken, 

DANKE – VERGELT´S GOTT 
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Danke – oder besser Vergelt´s Gott 

Ich meine, unsere Zukunft als Pfarrei-

en, d. h. als Kirche vor Ort, wird so gut 

sein, so gut wie wir Kirche sind – ech-

te Kirche! Viele Mitglieder aus unse-

ren Pfarrgemeinderäten haben dem 

schon zugestimmt, was mich sehr 

freut. Diesen Satz meine ich nicht nur 

auf der Sachebene, d. h. dass wir so 

attraktiv nach außen sein werden, so 

sehr wir selber mitmachen und damit 

unsere Pfarrei lebendig halten. Das 

betrifft auch ganz persönlich mich als 

Christin/Christ: Mein Glaube – wenn 

ich Christ im Sinne Jesu sein möchte 

– wird so gut und tragend und hoff-

nungsvoll sein wie ich lebendiger Bau-

stein bin. Jahre der hauptamtlichen 

Versorgung haben das vielleicht ein 

wenig in den Hintergrund treten las-

sen. Ich bemühe mich oft, den Mithel-

ferinnen und -helfern ein „Danke“ zu 

sagen für ihren Einsatz. Eigentlich 

aber ist dieses Mithelfen besser mit 

dem bayrischen Wort „Vergelt´s Gott“ 

ausgedrückt: Denn Gott selbst ist es, 

der dann bei mir Wohnung nimmt, 

wenn ich als lebendiger Baustein mich 

habe formen lassen in dem Haus, in 

dem er wohnt. 

In diesem Sinne gehe ich hoffnungs-

voll in dieses neue Arbeitsjahr:  

Vergelt´s Gott schon jetzt Ihr 

 

Dr. Andreas Jall 

Stadtpfarrer 

Gottes Wege erkennt man oft erst 
dadurch als richtig, indem man  

anfängt, sie zu gehen.  Peter Hahne 
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MEINE GEDANKEN 

ERNTEDANK 
Von Ursula Kositza 

Vorsitzende des Pfarrgemeinderates Perchting 

Säen – ernten – danken. Das gehört irgendwie zusammen. 

Wenn wir ernten wollen, muss jemand die Arbeit des Sä-

ens übernehmen. Dazu sind schon mal zahlreiche Arbeits-

schritte notwendig. Bis tatsächlich die Ernte eingebracht 

werden kann, da vergeht eine Zeit, die meist nicht weniger 

arbeitsintensiv ist.  

Wenn wir Erntedank in der Kirche feiern, danken wir Gott 

für das, was auf den Äckern, Wiesen und Feldern gewach-

sen ist. Symbolisch findet sich Obst, Gemüse, Getreide auf 

den schön dekorierten Erntealtären wieder. Manchmal ist 

auch ein Flascherl Bier mit dabei.  

Letztes Jahr war ich zum Erntedankfest in meiner Hei-

matgemeinde. Dort fand sich neben den üblichen Gaben 

auch eine Bank mit einem Strohhut. Hier war sehr char-

mant ein Dank an denjenigen gerichtet, der die Arbeit 

übernommen hatte, von der ich anfangs geschrieben habe. 

Ohne diese Menschen könnten wir kein Fest feiern. Für 

mich ist das auch nicht auf Ackerbau und Viehzucht be-

schränkt. Es gibt unzählige Arbeiten, die getan werden, 

wovon wiederum andere profitieren.  

Heute möchte ich all jenen Dank sagen, die in unseren 

Pfarreien sich um den Erntedankaltar kümmern. Die sich 

Wochen vorher schon Gedanken machen, entsprechende 

Dekorationen bauen und aus ihrem Garten die schönsten 

Früchte mitbringen. Vergelt´s Gott! 

 

PS.: Vielleicht findet sich beim Aufräumen ein Flascherl 

Bier, dann lasst es euch schmecken. 
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PFARRGEMEINDERATSWAHL 2022 

Am 20. März konnten in Starnberg  

14 Pfarrgemeinderäte gewählt werden.  

Dieses Gremium ist sehr ausgewogen. 

Der neue Pfarrgemeinderat setzt sich 

aus 7 wieder gewählten und 7 neu ge-

wählten Kandidaten zusammen: Simo-

ne Endres, Werner Hanika, Dr. Chris-

toph Heß, Brigitte Jakowidis, Dr. Gun-

dula Kerler, Dr. Regina Leopold, Anton 

Modl, Dr. Ulrich Pohl, Dr. Hans Reich-

art, Barbara Roth, Andreas Schubert, 

Oliver Schwab, Isabel Streubert und 

Gabriele Wittmann. Und auch bei der 

Zusammensetzung von Frauen und 

Männern sind wir paritätisch aufge-

stellt. Der Pfarrgemeinderat Starnberg 

ist eine Gruppe von Pfarreimitgliedern, 

die hoch motiviert ihre unterschiedli-

chen Fähigkeiten und Begabungen ein-

bringen und sich für ihren Glauben 

einsetzen möchten. 

Es war eine gute Idee unseres Pfarrers 

Dr. Andreas Jall, gleich eine Woche 

nach den Pfarrgemeinderatswahlen 

mit allen neu gewählten Pfarrgemein-

deräten auf ein gemeinsames Klausur-

wochenende zu fahren, um sich dort 

kennen zu lernen und auch erste Ideen 

für die Arbeit vor Ort, aber auch für 

eine gemeinsame Zusammenarbeit auf 

Pfarreiengemeinschaftsebene zu ent-

wickeln.  

Die nach Ohlstadt eingeladenen Pfarr-

gemeinderäte aus den Pfarreien Starn-

VORSTELLUNG DER NEUEN  

PFARRGEMEINDERÄTE 

An alle ausscheidenden Pfarrgemeinderäte möchten wir ein aufrichtiges Vergelt´s Gott sagen.  

Ihr Engagement für Ihre Mitmenschen und Ihr Einsatz für die Pfarreiengemeinschaft verdienen  

größten Respekt und unsere höchste Anerkennung. Ein herzliches Dankeschön an alle Mitwirkenden in 

den Pfarrgemeinderäten.  

 

 Für Starnberg:  Birgit Dischner, Friederike Eickelschulte, Claudia Kettner, Franz Kettner,  

       Veronika Pfefferer-Kraft, Andreas Pfisterer, Simon Schubert 

 Für Söcking:   Sabine Fahrnbauer, Prinzessin Vera zu Hohenlohe-Waldenburg, Tobias Huber, Norbert Kra- 

     xenberger, Dr. Peter Lory, Franc Plahuta, Rudi Thomann, Maximilian Zink, Wolfram Zucker 

 Für Perchting:  Gertraud Küchler, Sonja Neuerer 

DANKE UND VERGELT´S GOTT! 

     STARNBERG – HABEN WIR MUT 
Von Andreas Schubert 

Vorsitzender PGR Starnberg 
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berg, Söcking und Perchting/Hadorf 

hatten sich alle Zeit genommen. 

Nach einer kurzen persönlichen Vor-

stellungsrunde und der Aufzählung der 

bereits stattfindenden Aktivitäten in 

den einzelnen Pfarreien, ging es 

schnell um die Themenfelder, die die 

Pfarrgemeinderäte bearbeiten möch-

ten. Dies war natürlich geprägt von der 

Tatsache, dass ab September gleich 

zwei hauptamtlich Arbeitende die Pfar-

reiengemeinschaft verlassen werden: 

Gemeindeassistentin Magdalena Gört-

ler und Gemeindereferent Richard 

Ferg.  

Da natürlich nicht alle Tätigkeiten die-

ser beiden Hauptamtlichen gleicher-

maßen weitergeführt werden können, 

lag deshalb ein Schwerpunkt darauf, 

wie z. B. die Firm- und Erstkommuni-

on-Vorbereitung in Zukunft auch von  

Ehrenamtlichen unterstützt werden 

kann.  

Da auch die Pfarrgemeinderäte ihr 

Amt nur ehrenamtlich ausüben, wird 

ein Schwerpunkt darauf liegen, wie 

weitere Personen aus der Pfarrei, die 

sich gerne in einem Bereich einbringen 

möchten, angesprochen und gefunden 

werden können. Hierfür hat sich ein 

Team gefunden, das die Öffentlich-

keitsarbeit mit neuen Ideen angehen 

will. Mit mehr Transparenz, sowie ei-

ner neuangelegten Willkommenskultur 

soll mehr gemeinschaftliches Engage-

ment in der Pfarrei geschaffen werden. 

Hier ist Dr. Ulrich Pohl der Ansprech-

partner. 

Angesichts weiter steigender Kirchen-

austritte möchten wir, wie bereits in 

den letzten Jahren begonnen, das spi-

rituelle Angebot nicht nur auf Gottes-

dienste beschränken, sondern es mit 

zusätzlichen Angeboten möglichst viel-

fältig erweitern und niederschwellig 

gestalten. Dadurch sollen sich auch 

Leute, die sich nicht zu den 

„klassischen Kirchgängern“ zählen, 

angesprochen fühlen. Auch hier hat 

sich ein festes Team gebildet, das die 

LichtPunkte, die LichtNacht und auch 

den Alpha-Kurs weiterführt und even-

tuell weitere Angebote initiiert. Dieses 

Team wird von Dr. Regina Leopold 

vertreten. 

Ein Punkt lag allen Pfarrgemeinderä-

ten sehr am Herzen: Wie schaffen wir 

es, auch Kinder und Jugendliche von 

unserem Glauben zu begeistern? Es ist 

Tatsache, dass in den Schulen nur 

noch ein Drittel der Schüler den Religi-

onsunterricht wählt, bzw. viele Kinder 

und Jugendliche nach der Erstkommu-

nion erst wieder bei der Firmung in 

der Kirche gesehen werden und da-

nach leider oft auch nicht mehr. Alle 

Pfarrgemeinderäte hatten selbst erlebt, 

wie sie durch kirchliche Kinder- und 

Jugendarbeit ihren eigenen Glauben 

vertieft haben und aufgrund dieser 

positiven Erfahrungen bis heute Freu-

de und Halt im Glauben finden. Wir 

leben in einer zunehmend säkularisier-

ten Welt und können uns nicht darauf 

verlassen, dass der Religionsunterricht 

und die paar Tage der Vorbereitung 
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auf Erstkommunion und Firmung dann schon ausreichen 

werden. Das hat es früher nicht getan und tut es heute erst 

recht nicht mehr.  

Deshalb gab es bei der Klausur von allen Seiten großes In-

teresse an der Ideenfindung neben der wertvollen Jugend-

arbeit der Ministranten und der Kolpingsfamilie evtl. ein 

erweitertes Angebot zu schaffen. Diese Gruppe wird vertre-

ten durch Dr. Hans Reichart. 

Um in der Pfarreingemeinschaft auch die kleineren Ge-

meinden wie Perchting oder Hadorf zu stärken, werden wir 

in Zukunft die Zusammenarbeit und gegenseitige Informa-

tion weiter ausbauen. Diese Aufgabe obliegt allen Vertre-

tern im Pastoralrat. 

In der konstituierenden Pfarrgemeinderats-Sitzung wurden 

Dr. Regina Leopold als zweite und Andreas Schubert als 

erster Vorsitzender gewählt, Schriftführer ist weiterhin 

Werner Hanika.  

Als Vertreter im Pastoralrat wurden Simone Endres und 

Andreas Schubert, als Vertreter im Dekanatsrat wurde An-

ton Modl delegiert. Da wir auch unsere Glaubensgemein-

schaft pflegen und gemeinsam Feste feiern möchten, wurde 

Werner Hanika zum Festwart gewählt. 

Eines war allen Pfarrgemeinderäten klar: Die Einstellung: 

„Wir machen weiter so, wie es ist und schauen, dass der 

Laden läuft“ führt dazu, dass wir immer weniger werden in 

unseren Gottesdiensten. Alle in unserer Pfarrgemeinde – 

und nicht nur die gewählten Gremienmitglieder und die 

immer weniger werdenden hauptamtlichen Mitarbeiter – 

müssen aktiv daran mitarbeiten, dass wir andere von unse-

rem Glauben begeistern. Dies geschieht durch eine einla-

dende Kirche, die zum einen am Glauben festhält, aber 

auch auf andere zugeht und offen ist für Neues.  

Wir sind nicht allein. ER geht mit uns! Haben wir also Mut 

und stellen wir uns den Herausforderungen der Zeit. 

PFARRGEMEINDERATSWAHL 2022 

Text:  

Andreas Schubert, 

Vorsitzender  

Pfarrgemeinderat 

Starnberg 
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  PERCHTING HADORF LANDSTETTEN –  

  EINE PFARRGEMEINDERÄTIN STELLT SICH VOR 

PFARRGEMEINDERATSWAHL 2022 

Neben meinem Beruf als Berufsschul-

lehrerin bin ich Mutter von vier Kin-

dern, Vorsitzende der Frauen-Union 

und als Stadträtin tätig. Das sollte 

doch eigentlich reichen! Das dachte 

ich, bis die Frage kam, ob ich im Pfarr-

gemeinderat mitarbeiten möchte.  

In Hadorf „ist die Welt noch in Ord-

nung“, weil alles liebevoll gestaltet 

wird und dörflicher Zusammenhalt 

gelebt wird. Als Pfarrgemeinderätin 

für Perchting – Hadorf - Landstetten 

tätig zu sein, ist mir eine Herzensange-

legenheit. Die großartige Arbeit unse-

rer ehemaligen Vorsitzenden, Ger-

traud Küchler, wollen wir im Team 

weiterhin umsetzen und dabei die 

Wünsche unserer Gemeindemitglieder 

berücksichtigen und auch ungewohnte 

Ideen umsetzen. Das Leben leben, be-

deutet mit der Zeit zu gehen, sich ver-

ändern, wandeln, nicht starr werden 

und im bequemen Modus verbleiben. 

Die Wandlung ist ein Grundprinzip 

des Lebens. Dieses Prinzip zwingt uns 

als Menschen ständig, unseren Kurs 

auf dem Wasser des Lebens zu über-

prüfen und gegenzusteuern, wo es un-

ser Leben gefährdet. 

 

Auftreten statt Austreten ist nicht 

nur ein Buchtitel des Autors und Pfar-

rers Rainer M. Schießler, sondern ist 

auch mein Motto. Mir macht es viel 

Freude, die Feste und Veranstaltun-

gen, wie z. B. den St. Martins-Umzug, 

festliche Gottesdienste und die Stern-

singer-Aktion mitzugestalten. Unser 

Ziel sollte es dabei sein, die Menschen 

zu begeistern und die Gemeinschaft 

auszubauen. Dann erst geben wir die 

Freude am Glauben weiter.  

Text und Bild: Katja Fohrmann, 

Pfarrgemeinderat Perchting 
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Gerade bei der letzten Wahl für den 

Pfarrgemeinderat mussten wir wieder 

feststellen, wie schwierig es ist, Men-

schen für das aktive Mitwirken im Glau-

ben in den Gemeinden zu bewegen. Am 

häufigsten hört man: „Das kann ich ne-

ben dem Beruf nicht auch noch ma-

chen.“ Natürlich ist jedes ehrenamtliche 

Engagement eine zusätzliche Belastung. 

Das kann ich als Inhaber und Geschäfts-

führer eines mittelständischen Groß-

handels durchaus nachvollziehen, zumal 

meist (wie auch in meinem Fall) weitere 

Betätigungen in Verbänden, Organisati-

onen und Vereinen hinzukommen. Aber 

das Eintreten für die Gemeinschaft in 

unserer Pfarrgemeinde bringt neben der 

Möglichkeit zur Gestaltung, ja auch die 

Freude etwas zu bewegen.  

Das ist auch die Motivation unseres neu 

gewählten Pfarrgemeinderates, ein ge-

meinschaftliches Leben in der Pfarrge-

meinde zu ermöglichen und zu organi-

sieren. So sind natürlich die Feste wie 

Patrozinium oder das kürzlich 

 

Auch neue Formen wollen wir umset-

zen. Hier ist z. B. eine Reihe 

„Theologisch Nachgefragt“ vorgesehen, 

bei der durch einen kurzen Impulsvor-

trag aktuelle Fragen ausgeführt und dis-

kutiert werden sollen. 

Ein extrem wichtiger Schwerpunkt un-

serer Arbeit wird die Jugendarbeit. Ge-

rade nach dem Ausscheiden unseres 

Gemeindereferenten Richard Ferg, der 

hier fundamental wichtige Arbeit geleis-

tet hat, wird dieser Bereich eine große 

Herausforderung sein. Wenn keine jun-

gen Gemeindemitglieder nachfolgen, 

wird unsere Gemeinschaft langfristig 

kaum eine Überlebenschance haben. 

Alle neu gewählten Söckinger Pfarrge-

meinderäte sind hoch motiviert und 

bereit für unser gemeinsames Anliegen 

aktiv zu werden. 

Unser ganz besonderer Dank gilt den 

ausgeschiedenen Mitgliedern des letzten 

Pfarrgemeinderates Söcking: Sabine 

Fahrnbauer, Tobias Huber, Vera von 

Hohenlohe, Norbert Kraxenberger, Pe-

ter Lory, Franc Plahuta, Rudi Thomann, 

Maximilian Zink, Wolfram Zucker. 

   SÖCKING – FREUDE ETWAS ZU BEWEGEN 

Text und Bild: Michael Zink, Vorsitzender 

des Pfarrgemeinderates Söcking 
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seit einiger Zeit begleitet mich ein 

Lied aus Taizé (siehe linke Spalte), welches ich beim Euro-

päischen Taizé Jugendtreffen 2019/2020 in Breslau ken-

nenlernen durfte. Der Text stammt aus einem Gebet von 

Dietrich Bonhoeffer, der am 4. Februar 1906 in Breslau zur 

Welt kam und am 9. April 1945 im KZ Flossenbürg hinge-

richtet wurde.  

Das Lied und der Text von Dietrich Bonhoeffer drücken 

aus, was mich und vielleicht auch Sie zurzeit sehr beschäf-

tigt. Wir leben in turbulenten Zeiten, in denen mich die 

Auswirkungen der Corona-Pandemie, der Krieg in der Uk-

raine und an vielen anderen Orten der Welt, die negativen 

Berichte und Nachrichten aus der Kirche, aber auch man-

che persönlichen Sorgen und Fragen erschüttern und be-

ängstigen. Gleichzeitig erlebe ich, dass ich jeden Tag aufs 

Neue von Gott reich beschenkt werde und er mir Hilfe, Ge-

duld und Licht schenkt. Es ist für mich ein großes Ge-

schenk, dass ich Gott kennenlernen konnte, in meinem Le-

ben begegnen durfte und seine heilsame Nähe immer wie-

der erfahren darf. Im Jahr 2018 hat mich Gott in die Pfar-

reiengemeinschaft Starnberg geführt und es war für mich 

echtes Neuland. Vieles erfüllt mich im Rückblick mit großer 

Dankbarkeit und Freude. In den vergangen vier Jahren 

durfte ich viele Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg zur 

Erstkommunion und Firmung begleiten. Es war und ist für 

mich immer wieder eine große Freude und Aufgabe, ge-

meinsam mit den Heranwachsenden zu entdecken, wie 

Gott in unserem Alltag gegenwärtig ist und wir ihm in un-

seren Mitmenschen, der Bibel, im persönlichen Gebet, den 

Sakramenten und der würdigen Mitfeier der Liturgie be-

gegnen können. Besonders dankbar bin ich auch für die 

lebendige Gemeinschaft der Ministrantinnen und Minist-

ranten in Söcking, die ich in den letzten Jahren begleiten 

durfte und mit dazu beitragen konnte, dass gerade junge 

Menschen dort ihre Talente einbringen können und Kirche 

als eine lebendige und schöne Gemeinschaft erleben und 

Gott,  

lass meine  

Gedanken sich 

sammeln zu dir. 

Bei dir ist das 

Licht,  

du vergisst mich 

nicht. 

Bei dir ist die 

Hilfe,  

bei dir ist die 

Geduld. 

Ich verstehe  

deine Wege 

nicht, 

aber du weißt 

den Weg für 

mich.  

 

 

Gesang aus Taizé 

Brief von  

Richard Ferg 

ABSCHIEDNEHMEN 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

https://de.wikipedia.org/wiki/4._Februar
https://de.wikipedia.org/wiki/1906
https://de.wikipedia.org/wiki/Breslau
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mitgestalten. Die gemeinsame Vorbereitung und Durchfüh-

rung der monatlichen LichtPunkte wurde für mich zu einer 

Kraftquelle im Glauben und ein Ort der Begegnung mit dem 

lebendigen Gott. Die Vorbereitungstreffen waren echte Orte 

der persönlichen Begegnung und des Austausches über die 

eigenen Erfahrungen mit Gott, Gebet, Glauben und Freu-

den bzw. Sorgen des Alltags. In besonderer Erinnerung wird 

mir der Alphakurs bleiben, welchen ich von März bis Mai 

2022 begleiten durfte. Dabei habe ich, aber auch das ganze 

Team und alle Teilnehmer, das Wirken des Heiligen Geistes 

konkret erleben dürfen. Es war für mich schön zu spüren 

und tief bewegend, wie der Heilige Geist die Herzen von uns 

allen geöffnet hat und wir füreinander zu echten Glaubens- 

und Hoffnungsboten werden konnten.  

Darüber hinaus waren es die vielen Begegnungen, Gesprä-

che, Gottesdienste und Feiern, die mein Wirken und Leben 

in der Pfarreiengemeinschaft Starnberg geprägt und so viel-

fältig gemacht haben. Ich danke allen, die mich auf diesem 

Weg begleitet, unterstützt und mit mancher kritischen 

Nachfrage auch zum Nach- und Umdenken gebracht haben. 

Nun geht mein Weg weiter und führt mich nach 12 Jahren 

in Oberbayern (2010 bis 2018 in der Pfarreiengemeinschaft 

Utting-Schondorf und 2018 bis 2022 in der Pfarreienge-

meinschaft Starnberg) zurück in meine schwäbische Heimat 

Augsburg. Am 1. September werde ich meine neue Stelle als 

Gemeindereferent in der Pfarreiengemeinschaft Augsburg 

Lechhausen antreten, zu der die beiden Stadtpfarreien  

St. Pankratius und Unsere Liebe Frau gehören. Neben der 

Arbeit in der Pfarreiengemeinschaft werde ich als Religions-

lehrer an der Schiller- und Luitpold-Schule in Augsburg -

Lechhausen tätig sein.  

Ich wünsche Ihnen allen, Gottes Segen und immer, gerade 

auch in schwierigen Zeiten, die Gewissheit: „Bei dir Gott ist 

das Licht, du vergisst mich nicht. Bei dir ist die Hilfe, bei 

dir ist die Geduld.“ 

Herzliche Grüße 

Richard Ferg  

Wir glauben  

und zweifeln, 

wir sehen, hören 

und 

spüren vielleicht, 

wie wir umgeben 

sind von  

Gottes Liebe, 

die uns durch 

Jesus 

berührt und  

bewegt, 

die uns nicht  

fallen lässt  

ins Bodenlose, 

uns auferweckt 

zu seiner Zeit. 

 
 

Susanne Brandt 
(zu Johannes 6,37-40) 

ABSCHIEDNEHMEN 

https://bistum-augsburg.de/Pfarreiengemeinschaften/Augsburg-Lechhausen-St.-Pankratius-Unsere-Liebe-Frau


 

 

 

13 

Ein kleiner Rückblick: Welche Aufgabe hat Ihnen in 

Ihrem Dienst für unserer PG am meisten Freude 

bereitet?  

Am meisten gefreut habe ich mich über 

die Firmlinge und ihre spannenden 

Fragen über den Glauben und die Kir-

che. Mein Projekt »Film-Bibel-

Gespräche« in Perchting war sehr 

schön und hat mir sehr viel Freude be-

reitet. 

 

Wohin führt Sie Ihr Weg und welche Aufgaben wer-

den Sie dort erwarten?  

Seit 1. August arbeite ich in der Katho-

lischen Akademie Fulda als Bildungsre-

ferentin. Die Aufgabenfelder befassen 

sich mit der Organisation und Planung 

von Veranstaltungen in der Erwachse-

nenbildung. 

 

Ein kleiner Ausblick. Was wünschen Sie sich für die 

Zukunft der PG Starnberg?  

Ich wünsche der Pfarreiengemeinschaft 

Starnberg weiterhin so engagierte und 

motivierte Ehrenamtliche, die sich ei-

nerseits für »ihre« Pfarrei vor Ort en-

gagieren und andererseits offen sind 

für große Projekte, um als Pfarreien-

GEMEINSCHAFT weiter zusammenzu-

wachsen und Glauben und Leben 

durch das eigene Lebenszeugnis für 

andere Menschen erfahrbar zu ma-

chen. 

 

Und zu guter Letzt: Welche Pläne haben Sie für sich 

persönlich?  

Ich freue mich auf meine neue Stelle 

und werde die Erfahrungen, die ich in 

der Pfarreiengemeinschaft Starnberg 

sammeln durfte, einbringen. 

ABSCHIEDNEHMEN 

AUFWIEDERSEHEN 

Nach 4 Jahren in Starnberg als Gemeinde-

assistenz verlässt Magdalena Görtler die 

Pfarreiengemeinschaft und geht nach 

Fulda. Spiritus hat Ihr zum Abschied ein 

paar Fragen gestellt. 

Antworten u. Bild: Magdalena Görtler 

Fragen: G. Sichelstiel, S. Beigel 

Liebe Frau Görtler, vielen Dank für Ihre Antworten. 

Wir wünschen Ihnen auf Ihrem Weg alles Gute und 

Gottes Segen. 
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JUBILÄUM  

Lieber Herr Raphael,  

 

Sie feiern Ihr 40-jähriges Dienstjubiläum. Deswegen 

haben wir ein paar Fragen an Sie: 

 

Ein kleiner Rückblick: Was hat Sie bewogen, in den 

Dienst der Kirche als Mesner einzusteigen? 

Aus der kirchlichen Jugendarbeit 

kommend und eingebettet in eine Fa-

milie, für die das gelebte Christsein 

immer Lebenssubstanz war, fiel mir 

die Entscheidung nicht sonderlich 

schwer … 

 

Die Aufgaben eines Mesners sind vielfältig. Aus 

Ihrer Sicht: Welche Fähigkeiten sind von Vorteil? 

Die Zeichen der Zeit zu erkennen und 

darauf zu reagieren … auch wenn die 

eigene Überzeugung manchmal eine 

völlig andere ist. Der Umgang mit 

Menschen (gerade derer, welche sich 

engagieren) bedarf einer gewissen 

Führung … 

 

Welche der zahlreichen Aufgaben machen Sie beson-

ders gerne? 

Jugendarbeit (noch immer) und unse-

re Liturgie mit allem was dazu gehört 

(Texte - Musik - Dekorationen). 

 

Liegt Ihnen eine der zu unserer Pfarrei gehörenden 

Kirchen besonders am Herzen und warum? 

St. Maria …. in dieser Kirche fühle ich 

mich zu Hause, sie hat Wärme, ist 

räumlich weit und lädt unglaublich zur 

Gestaltung ein. 

 

In Ihren vielen Jahren als Mesner haben Sie viel 

erlebt. Welche Erfahrungen möchten Sie nicht mis-

sen? 

Eben kreativ gestalten zu können … 

mit extrem kritischen jungen Men-

schen einen gemeinsamen Weg zu su-

chen und zu finden … 

 

Und zu guter Letzt: Was wünschen Sie sich für Ihre 

Arbeit? 

Dass ich oben Genanntes weiterhin 

uneingeschränkt leisten kann. 

 

Wir bedanken uns vielmals für Ihre offenen  

Antworten und gratulieren sehr herzlich zu Ihrem 

Jubiläum . Ihnen alles Gute, begleitet  

von Gottes Segen. 

 

 

 

Antworten: Hans Raphael,  

Fragen: Redaktionsteam spiritus 

Bild: N. Schwarz, GemeindebriefDruckerei.de 

40 JAHRE –  

WIR GRATULIEREN 



 

 

 

   KIRCHE FÜR KINDER  KIRCHE MIT KINDERN 
 

Wann:  jeden 04. Sonntag im Monat  

 (nächste Termine: 25.09.2022, 23.10.2022, 27.11.2022 –  

 alle Termine finden sich im  aktuellen Gottesdienstanzeiger) 

Wo:   in der Unterkirche von St. Maria 

 der Eingang befindet sich auf der Seite der Wittelsbacherstraße,  

   neben dem Marienbrunnen 

Was:   wir feiern gemeinsam Wortgottesdienst 

   gehen zur Gabenbereitung nach oben in die Hauptkirche,  

   wo wir alle zusammen den Gottesdienst zu Ende feiern. 

 

 

 

 

 

Bei Interesse schicke bitte eine E-Mail an: kigoteam@katholisch-in-starnberg.de 

Du hast auch Freude am Glauben und möchtest Kirche im Kinder- oder 

Familiengottesdienst lebendig mitgestalten, vielleicht auch musika-

lisch? Dann komm zu uns ins Team. Wir freuen uns auf Dich! 

KINDERGOTTESDIENST  
AUS UNSERER PFARREIENGEMEINSCHAFT 
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WIR SUCHEN DICH! 
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AUS UNSERER PFARREIENGEMEINSCHAFT 

Mehr als 2 Jahre sind vergan-

gen, seit der Kindergarten 

Perchting „mit Sack und Pack“ 

aus dem ehemaligen Perchtin-

ger Schulhaus in der Pöckinger 

Straße 3 in Perchting in das 

neue Kinderhaus am Ortsrand in die 

Jägersbrunner Straße umgezogen ist – 

alles eher stillschweigend. Überschat-

tet von den Auswirkungen der Corona

-Pandemie waren bis dato keine ge-

meinsame Feier und kein Martinsum-

zug im Dorf möglich. Umso mehr freu-

ten sich alle Kinder, Eltern, Erziehe-

rinnen, der Träger und die Stadt 

Starnberg auf ein erstes, gemeinsames 

Fest am Freitagnachmittag um 15 Uhr 

bei strahlendem Sonnenschein im 

Kinderhausgarten. Nach gemeinsa-

men Vorbereitungen der Erzieherin-

nen mit den Kindern für einen Gottes-

dienst und den Bemühungen der El-

tern für „Speis und Trank“ begann ein 

harmonischer Nachmittag. 

Pfarrer Dr. Jall, die Kinder, alle Gäste 

und das Team feierten zu Festbeginn 

einen Gottesdienst zu Ehren der Mut-

tergottes. Der Name der Gottesmutter 

ist auch im Namen des Hauses enthal-

ten, „Kath. Kinderhaus Maria Liebich 

Perchting“. Das Haus und seine 

„kleinen“ wie „großen“ Bewohner sol-

len ihrem Schutz anvertraut sein und 

mit ihrem Segen schöne Tage im guten 

Miteinander verbringen. Im Anschluss 

segnete Pfarrer Dr. Jall das Kinder-

haus offiziell und ein paar Kinder 

durften sich als Ministranten versu-

chen. Auch Starnbergs Erster Bürger-

meister Patrick Janik war gekommen. 

Er begrüßte alle Festgäste und drückte 

seine Freude über den erfolgreichen 

Betrieb im schönen Kinderhaus aus, in 

dem sich die Kinder nach seinem Ein-

druck sichtlich wohlfühlen.  

Zum Abschluss überreichte der El-

ternbeirat dem Kinderhausteam ein 

Geschenk. Ein handgemaltes Bild ei-

ner Kindergartenmutter, dargestellt 

mit der Perchtinger Kirche, dem ehe-

maligen Kindergarten und dem neuen 

Kinderhaus, auf dem der bedeutsame 

SEGNUNG UND SOMMERFEST 

KINDERHAUS PERCHTING  

Offizielle Segnung am 20. Mai 2022 



 

 

 

Text u. Bilder: 

Margarethe Haseidl, 

Leitung Kinderhaus 

Perchting  
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Ausspruch Jesu steht: „Lasst die Kinder zu mir kommen, 

denn ihrer ist das Himmelreich“.  

Dieser Spruch an der Aussenfassade des ehemaligen Kin-

dergartens drückte stets die pädagogische Haltung aus, für 

jedes Kind einen Ort des Wohlfühlens zu schaffen, was auch 

zukünftig gut gelingen soll. 

 

Großes Sommerfest im Kinderhaus am 15. Juli 2022 

 

Es ist jedes Jahr ein ganz besonderes Ereignis, das Sommer-

fest des Kinderhauses, das traditionell mit einer kleinen 

30minütigen Aufführung der Kinder eröffnet wird. Mindes-

tens 3 Wochen vor dem Fest beginnen die Vorbereitungen 

mit den Kindern: Theaterstücke 

werden ausgesucht oder ge-

schrieben, dazu Lieder und Tän-

ze einstudierte, Rollen verteilt, 

Texte gelernt, Kulissen und Re-

quisiten gebastelt und schließ-

lich das ganze Stück mit 20-24 

Kindern auf die Bühne gebracht. 

Die „Smaragdgruppe“ spielte mit 

Freude und ritterlicher Begeiste-

rung das eigens verfasste Stück „Von der Windel bis zum 

Ritterschlag“, mit Tänzen und Ritterkampf. 

„Für Hund und Katz ist auch noch Platz“ hieß es bei unseren 

„Bergkristallen“, die ein lustiges Hexentheater in Anleh-

nung an das Bilderbuch von Axel Scheffler vorführten, be-

packt mit fröhlichen Tierliedern. Unsere Kleinsten, die 

„Muggelsteinchen“ zeigten ein fröhliches „Bauernhof-Mit-

Mach-Lied“, das sie mit Eifer den Eltern vorsangen und die 

Bewegungen präsentierten. Nach den Aufführungen trafen 

sich alle Gäste bis 17.30 Uhr zum gemütlichen Beisammen-

sein im sonnigen Garten bei „süßem und salzigem Buffet“ 

und fröhlicher Stimmung. Die Kinder freuten sich über Kin-

derschminken, Tattoos und eine Tombola. 

AUS UNSERER PFARREIENGEMEINSCHAFT 



 

 

  

Haben Sie sich auch schon einmal die Frage gestellt, was 

uns eigentlich gesund hält? Und was uns hilft, nach einer 

Krankheit oder einem Tief wieder fit zu werden und auf die 

Beine zu kommen?  

Die meisten von Ihnen werden jetzt an gesunde Ernährung 

und Bewegung denken. Aber das trifft nur bedingt zu. Nach 

einer Langzeitstudie sind die beiden wichtigsten Faktoren 

für Gesundheit und ein langes Leben nämlich soziale Kon-

takte. Das Eingebundensein in eine Gemeinschaft und na-

he, unterstützende Kontakte sind der Schlüssel für unser 

Wohlergehen! Wie schön, dass wir in solch einer Gemein-

schaft in unseren Pfarreien sein dürfen. Unsere gemeinsa-

men Aktivitäten sind somit offiziell wertvoll, sie unterstüt-

zen sowohl unser geistig seelisches, als auch unser körperli-

ches Wohlbefinden.  

Menschen, die sich um andere kümmern, die zuhören und 

trösten, die einem Kranken behilflich sind und als Mensch 
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EHRENAMTSEMPFANG 
TREFFEN DER PFARREIENGEMEINSCHAFT STARNBERG 

AUS UNSERER PFARREIENGEMEINSCHAFT 

Text: Renate Hartmann 

Bild: Dr. Andreas Jall 



 

 

 

„Dankbarkeit 

macht das  

Leben erst 

reich.“  

Denn die  

Dankbarkeit  

öffnet die Augen 

dafür,  

dass der Mensch  

unendlich mehr 

empfängt,  

als er gibt.“  

 

 

 

Dietrich Bonhoeffer 

wertschätzen, die sich in den unterschiedlichsten Bereichen 

in den Pfarreien einbringen, gibt es in unserer Pfarreienge-

meinschaft ganz viele. Zum Dank findet jedes Jahr ein Eh-

renamtstreffen statt, an dem die „Ehrenamtlichen“ mit Es-

sen und Getränken verwöhnt werden. 

Dieser Abend fand dieses Jahr am Samstag, den 9.7.2022 

statt.  

Vor dem kulinarischen Teil fand eine Vorabendmesse statt, 

in der Stadtpfarrer Dr. Jall den Ehrenamtlichen für ihre 

Unterstützung dankte und er betonte explizit, dass ohne 

das Engagement von ehrenamtlichen Helfern das Leben in 

einer Pfarrei kaum möglich wäre.  

Da es schwierig ist, für ca. 120 Personen geeignete Räum-

lichkeiten zu finden, bot sich heuer als Treffpunkt das Zelt 

auf der Wiese vor St. Ulrich an. Das wurde für das Patrozi-

nium bereits am Donnerstag aufgebaut und durch das 

Landratsamt abgenommen und freigegeben.  

Nach der Messe wurden die Anwesenden vor der Kirche 

mit einem Glas Prosecco begrüßt und es fanden sehr 

schnell lebhafte Diskussionen und viele interessante Begeg-

nungen statt. 

Zum kulinarischen Teil ging es dann ins Zelt, das durch 

viele fleißige Hände, besonders den Damen aus dem Starn-

berger Pfarrbüro und Söckinger Helfern mit Tischen und 

Bänken bereits am Nachmittag bestückt wurde. Die wun-

derschönen Blumenschalen von Frau Kamphausen gaben 

dem Ganzen eine festliche Note. 

Ein besonderes Highlight war, dass die Wiener Schnitzel 

mit Kartoffelsalat von Stadtpfarrer Jall, Pfarrer Czopf, Frau 

Drepper, Krankenhausseelsorgerin und Diakon Schwarz-

walder ausgegeben wurden. Mit einem Lächeln und dem 

Wunsch eines guten Appetits wurden die Teller gut gefüllt.  

Bei flotter Musik durch die „Starnberger Ziach Musi“ erga-

ben sich unter den Ehrenamtlichen anregende Gespräche 

und wurden neue Kontakte geknüpft. Gegen 22.00 Uhr ver-

ließen die letzten das Zelt. Von den fleißigen Helfern muss-

te dann noch „klar Schiff“ gemacht werden.  
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ENDLICH ERÖFFNET …! 

Text und Bilder: Dr. Richard Leopold 

Kirchenpfleger 
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AUS UNSERER PFARREIENGEMEINSCHAFT 

Am 10. April, also am Palmsonntag, 

war es dann soweit. Wir konnten nach 

vielen Hindernissen unser Kirchcafé 

zusammen mit unserem Stadtpfarrer 

Dr. Andreas Jall endlich feierlich ein-

weihen und eröffnen. 

Immer wieder kam aus den Reihen 

unserer Pfarrgemeinde der Wunsch 

nach einem Begegnungsraum, einem 

Treffpunkt, an dem wir uns nach dem 

Gottesdienst oder auch anderen Ver-

anstaltungen unkompliziert auf ein 

Gespräch treffen können, auf. 

Die Kirchenverwaltung und der Pfarr-

gemeinderat waren sich schnell einig 

und so konnten wir nach einigen 

räumlichen Veränderungen innerhalb 

unserer Stadtpfarrkirche den ehemali-

gen Chorraum/Ministrantenraum zu 

einem kleinen Kirchcafé umbauen. 

Na ja, ganz so einfach war´s dann 

doch nicht. Wir mussten dort Böden, 

Wände sowie alle Installationen auf 

den neuesten Stand bringen, die Fens-

ter restaurieren und noch weitere Ein-

bauten durchführen. 

Unsere Inneneinrichtung kann sich 

durchaus sehen lassen, neben einer 

Gastrospülmaschine, die uns von der 

Kolpingsfamilie spendiert wurde, gibt 

es professionelle Kaffeemaschinen und 

einen Getränkekühlschrank, so dass 

wir unser kleines Café, das man über 

den Zugang zur Unterkirche erreicht, 

professionell führen können. 

Die meisten Neuanschaffungen konn-

ten wir durch Spenden finanzieren, die 
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übrigen Arbeiten mit viel Eigenengage-

ment. 

Und so haben wir seit Palmsonntag fast 

jeden Sonntag nach der Kirche geöffnet 

und unser kleines Café ist ein schöner 

Anlaufpunkt für viele unserer Kirchbe-

sucher, egal ob groß oder klein. 

Geführt wird das Café nach einer ent-

sprechenden Einweisung durch die Mit-

glieder unserer Pfarrei; Getränke und 

Kuchen müssen nicht bezahlt werden, 

wir freuen uns natürlich über eine kleine 

Spende. 

 

Lust auf einen Kaffee?  

Dann kommen Sie doch vorbei.  

Wenn Sie mitmachen wollen, dann spre-

chen Sie uns einfach mal bei einem 

Kaffee an, wir freuen uns auf ein Ken-

nenlernen. 

 

Jesus sagt nicht:  

„Ich kenne den Weg“ oder:  

„Ich zeige euch den Weg“,  

er sagt:  

„Ich bin der Weg!“ 
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                „SINGEN IST GESUND UND SINGEN MACHT GLÜCKLICH“ 

Text:  

Andreas Haller 

KIRCHENMUSIK STARNBERG  

 

Dieser Spruch wurde wieder lebendig, als die Chorgemein-

schaft am 24. Juni die seit 15. März 2020 verschobene 

„Irische Messe“ aufführen konnte. Dementsprechend zuver-

sichtlich blicken wir auf weitere schöne Projekte in den 

kommenden Monaten. Anfang Oktober mit einer Messe des 

österreichischen Komponisten Joh. Michael Haydn, im No-

vember mit Werken des englischen Komponisten John Rut-

ter und am 25. Dezember beschließen wir das Jahr mit der 

Aufführung der Weihnachtsmesse von Karl Kempter. 

ORGELN IN STARNBERG 

Durch die Erste-Hilfe-Maßnahmen der Orgelbaufirma  

Jocher konnte letzten Winter der Schimmelbefall in der  

Orgel in St. Maria vorerst eingedämmt werden.  

Ende des Sommers wird ein Spezialist den Zustand begut-

achten und der Kirchenverwaltung Auskunft über mögliche 

weitere Maßnahmen geben. 

Die alte Orgel in St. Josef wird ab dem 4. Oktober saniert, 

nachdem festgestellt wurde, dass einige Pfeifen begonnen 

haben, einzusinken. Im Zuge dessen wird auch der Spiel-

tisch für heutige Anforderungen umgestaltet.  

Am Ende der Sanierungsarbeiten wird es ein kleines  

Konzert geben, um Interessierten den frischen Klang näher-

zubringen. 

In Hanfeld wird ab Mitte September eine neue elektronische 

Orgel die alte bereits stillgelegte Pfeifenorgel ersetzen. 

AKTUELLES VON DER CHORGEMEINSCHAFT 

Falls Sie oder Bekannte von Ihnen an dem ein oder anderen Projekt 

mitsingen möchten, gibt Ihnen das Pfarrbüro gerne nähere Auskünfte. 
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 In manchen barocken Kirchen 

steht auf einer Seite des Tabernakels, 

den man drehen kann, in einer Nische 

ein kunstvoll gearbeitetes Kreuz. Dieses 

Kreuz spielt in der Zeit vom Georgstag 

(23. April) bis Kreuz-erhöhung (14. 

September) eine wichtige Rolle. In die-

ser Zeit wird auf den Feldern mühsam 

gearbeitet. Natürlich ist diese Arbeit 

unter freiem Himmel auch sehr vom 

Wetter abhängig. Darum wird in dieser 

Zeit, zur Entlassung am Ende der Hl. 

Messe, täglich in feierlicher Weise der 

sog. Wettersegen gespendet. Der 

Priester erhebt das Kreuz und ruft: “Vor 

Blitz, Hagel und Ungewitter bewahre 

euch der allmächtige Gott. Er segne die 

Felder, die Gärten und den Wald. Er 

schenke euch die Früchte der Erde und 

bewahre euch vor Hunger, Sünde und 

Not. Das gewähre Euch der 

allmächtige Gott; + der Vater, und der 

Sohn und der Heilige Geist”. Die Ge-

meinde antwortet mit einem kraftvollen 

“Amen.” 

Dieser sogenannte Wettersegen ist ein 

sehr wertvoller Ritus - gerade in un-

serer weithin technisierten und von 

Computern beherrschten Zeit. Er ist ein 

Zeichen für die Verbundenheit aller 

menschlichen Lebensvollzüge; sowohl 

innerweltlich, 

als auch über 

die sichtbare 

Welt hinaus. 

Darum wird 

dieser besondere Segen auch bei der 

feierlichen Sonntagsmesse gespendet.  

Damit ist aber die Bedeutung des 

Kreuzzeichens in der Tabernakelnische 

noch nicht erschöpft. In diesem Kreuz 

versteckt sich nämlich ein Geheimnis. 

Es enthält einen Holzsplitter, der vom 

Kreuz Christi genommen ist, so will es 

die Überlieferung. Vor langer Zeit habe 

Kaiserin Helena, die Mutter des Kaisers 

Konstantin, von ihrem Aufenthalt im 

Heiligen Land vom Kreuz Christi viele 

kleine Holzsplitter abgelöst und mit 

nach Europa gebracht. Diese Reliquien 

haben sich sehr rasch weit verbreitet 

und wurden in die kunstvollen Kreuze 

über den Tabernakeln eingearbeitet. 

Daher auch der Name Reliquienkreuz. 

Viele, die davor beteten, wurden erhört. 

Diese Überlieferungen nach unserem 

heutigen Empfinden zu prüfen und zu 

beurteilen wäre töricht. Wahr ist aber 

ganz gewiss: Die Gläubigen, die auch in 

unseren Tagen vor dem Reliquienkreuz 

den Wettersegen beten, werden, so wie 

Gott es will, erhört. 

Text und Bild: Roland Bise DER WETTERSEGEN 

DAS RELIQUIENKREUZ 

GERÄTE IN DER LITURGIE 



 

 

PERSONEN GELEBTEN GLAUBENS 

 Es ist ja schon fast ein unglaubli-

cher Lebensweg, den dieser Mann be-

schritten hat. Geboren wurde er am 15. 

September 1858 in Straßburg als eines 

von 2 Kindern in eine der reichsten 

Familien Frankreichs. Schon 1864 ver-

liert er seine Eltern und kommt mit 

seiner Schwester Marie zu seinem 

Großvater mütterlicherseits ins nördli-

che Elsass. „Ich habe die Zärtlichkeit 

meines Großvaters immer bewundert. 

Er wusste meine Kindheit und Jugend 

mit großer Liebe zu umfangen.“ 

Seine Schulzeit ist nicht gerade von 

Fleiß und Gehorsam geprägt, so muss 

er das Jesuitengymnasium in Paris 

wegen „Faulheit und asozialem Beneh-

men“ verlassen und schließt seine 

Schulausbildung 1876 an einer staatli-

chen Schule mit dem Abitur ab. Noch 

im selben Jahr beginnt er die Offiziers-

ausbildung in der Militärschule Saint-

Cyr, auf der er häufig Probleme be-

kommt wegen Ungehorsams, Faulheit 

und Nachlässigkeit. Sein Examen be-

steht er dennoch mit Müh und Not.  

In seiner Jugendzeit verliert Charles 

den Glauben 

an Gott. Er 

hat schon 

zeitlebens 

einen Hang 

zu einem 

ausschweifenden Leben, den er nach 

dem Tod seines Großvaters mit seinem 

Erbe vollends auslebt und in wenigen 

Jahren sein ganzes Vermögen bei Pros-

tituierten und Orgien mit seinen 

Freunden verprasst. 

„Ich hatte weder Gott noch die Men-

schen im Blick. Ich kreiste nur noch 

um mich selbst.“ „Zwölf Jahre lang 

lebte ich ohne jeglichen Glauben und 

ohne Hoffnung, jemals die Wahrheit 

kennenzulernen.“ 

Charles tritt seinen Dienst beim 4. Hu-

sarenregiment an, wird 1880 nach Al-

gerien versetzt und nur wenige Monate 

später wegen anstößigem Verhaltens 

und Ungehorsams unehrenhaft entlas-

sen. Kaum ist er nach seiner Entlas-

sung wieder in Frankreich angekom-

men, so bittet er um Wiederaufnahme 

in den militärischen Dienst und wird 

24 

        CHARLES EUGÈNE VICOMTE DE FOUCAULD DE PONTBRIAND 

Text: Gabi Sichelstiel 

„VOM SAULUS  

        ZUM PAULUS“ 
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wieder in Afrika eingesetzt, aber in ei-

nem anderen Regiment. Hier lebt er im 

Lager in der Nähe zur marokkanischen 

Grenze, was ihm sehr gut gefällt. Kaum 

ist dieser Einsatz vorbei, wird er jedoch 

in eine Kaserne zurückversetzt.  

„Ich hasse das Kasernenleben. Ich 

möchte lieber meine Jugend nutzen, um 

zu reisen.“   

Und so entschließt er sich, seinen Ab-

schied von der Armee im Januar 1882 

zu nehmen. 

Er möchte Marokko, Algerien und Tune-

sien erforschen. Da er als Christ nicht 

nach Marokko einreisen darf, gibt er 

sich als Jude aus und reist mit dem Rab-

biner Mordechai Abi Serur. Nach einer 

elfmonatigen Reise kehrt er im Mai 

1884 nach Paris zurück und schreibt mit 

Hilfe von Henri Duveyrier seine Erleb-

nisse nieder, wofür er große Anerken-

nung erhält. Auch seine Einstellung zum 

Glauben an Gott erfährt eine radikale 

Wandlung. 1886 begegnet er Abbé Henri 

Huvelin, der ihn bei seiner Suche beglei-

tet. 

„Ich kannte dich nicht, mein Gott, ich 

glaubte nicht an dich, aber du hieltst 

deine Hand über mich.“ 

Am 16. Januar 1890 tritt Charles de 

Foucauld in den Orden der Trappisten 

ein, wo ihm schon nach einiger Zeit das 

Leben nicht hart genug ist, obwohl der 

Trappistenorden zu den askestischsten 

Orden der katholischen Kirche zählt. 

1897 verlässt er das Kloster, um als 

Klosterknecht ein eremitisches Leben 

bei den Armen Klarissen in Nazaret und 

Jerusalem zu führen. Um die Priester-

weihe zu erhalten kehrt er nochmals ins 

Kloster Akbes zurück. Am 09. Juni 1901 

wird er zum Priester geweiht und kehrt 

nach Algerien zurück. 1914 übersiedelt 

Charles nach Tamanrasset, um zwischen 

den Tuareg und den Franzosen zu ver-

mitteln. Etwa 70 Kilometer von dort ent-

fernt errichtet er eine neue Einsiedelei 

auf 2700m. Er erlernt die Sprache der 

Tuareg, hilft bei Streitigkeiten und ist in 

tiefer Freundschaft mit dem König der 

Tuareg verbunden. Im 1. Weltkrieg 

bleibt auch die Sahara nicht von den 

Ereignissen auf der Welt verschont und 

Charles de Foucauld wird am 01. De-

zember 1916 in seiner Klause erschos-

sen. 

Am 26. Mai 2022 wurde Charles de 

Foucauld von Papst Franziskus heilig 

gesprochen. 

Auch wenn er sich Gefährten in seinem 

spirituellen Leben gewünscht hat, so 

blieb er alleine. „Ich frage mich, ob ich 

nicht einige Brüder suchen soll, um mit 

ihnen eine kleine Kongregation zu grün-

den, deren Ziel es wäre, so exakt wie 

möglich das Leben unseres Herrn zu 

führen.“ 

Erst nach seinem Tod haben sich mehre-

re Gemeinschaften gebildet, die sich auf 

ihn und seine von ihm schon weitgehend 

ausformulierten Regeln berufen. 

 

 

Quellen: www.charlesdefoucauld.org / wikipedia 

Bild: Pressestelle Bistum Würzburg  

http://www.charlesdefoucauld.org


 

 

 

BRAUCHT ES ÜBERHAUPT PRIESTER?  

 „Möglicherweise ist die Frage, ob 

es überhaupt noch Priester braucht, 

sogar eine bessere spirituelle Antwort 

auf den Priestermangel als Gebete um 

Berufung … Möglicherweise ist der 

Priestermangel kein Defizit, sondern 

Zeichen der Zeit.“ So lautet ein Kom-

mentar auf katholisch.de von Felix 

Neumann zur Fragestellung des 

„Priesterforums“ in der Synodalver-

sammlung des deutschen Synodalen 

Weges.  

Ich finde, dass diese Fragestellung gar 

nicht so verkehrt ist, bevor man sich 

über Frauenpriestertum, Abschaffung 

des Zölibates und priesterliche Lebens-

weise Gedanken macht.  

Hier soll eine grobe Skizze folgen mit 

den wichtigsten Themen, die zum Fra-

genkomplex gehören.  

 

1.  Jesus stammt nicht aus dem 

priesterlichen Geschlecht Arons, son-

dern aus dem königlichen Geschlecht 

Davids. Er war insofern kein Priester, 

und auch seine Bewegung war eine 

„Laienbewegung“. Alle Ämter, die aus 

dem Kreis der zwölf Apostel und der 

Jünger hervorgegangen sind (Bischof, 

Priester, Diakon), sind zunächst dazu 

da, das Werk Jesu, 

sprich Verkündi-

gung des Evangeli-

ums, Taufe und 

Heilung des Lebens, fortzuführen. Da-

zu gehört auch der Stand der 

„Presbyter“ (Älteste – auf Griechisch, 

wovon auch das deutsche Wort 

„Priester“ stammt). In diesem Sinn ist 

der Presbyter etwas anderes als die 

sog. Priester (hiereus – auf Grie-

chisch), die im Heidentum und auch 

im Judentum die Opferrituale in den 

Tempeln gepflegt haben.  

2.  Aber das Neue Testament verbin-

det das Werk Jesu auch schon mit dem 

aronitischen Priestertum: Das Johan-

nesevangelium lässt Jesus in der Stun-

de sterben, als auf dem Tempelberg die 

Osterlämmer geschlachtet wurden und 

bringt Jesus so in die Nähe des Opfer-

gedankens.  

Vor allem der Hebräerbrief vertieft 

diesen Gedanken dahingehend, dass er 

THEOLOGISCHE GEDANKEN 

 ZU EINER FRAGE DES SYNODALEN WEGES 

von Dr. Tamás Czopf 
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Jesus als den „neuen Hohepriester“ 

darstellt (Hebr 3,1), der nicht bloß 

einen irdischen, sondern himmlischen 

Kult absolviert, indem er sich selbst 

als Opfer darbringt und dadurch Pries-

ter und Opfer zugleich ist.  

Dazu verwendet diese Schrift ein 

Psalm-Zitat, nach dem der Messias 

„Priester nach der Ordnung Mel-

chisedeks“ ist (Psalm 2,7 vgl. Hebr 5,6 

und Kap. 7), eine Größe, die aus der 

Zeit vor der Entstehung des Volkes 

Israel und des mosaischen Gesetzes – 

also auch des jüdischen Priestertums 

– stammt. 

3.  Diese zwei Linien finden sich 

bald zusammen in dem, was schon zu 

nachapostolischen Zeiten den 

„Priester“ ausmacht: das Gedächtnis 

der Person und des Werkes Jesu und 

die Vollendung des Opferkultes vom 

Alten Testament. In der sog. 

„apostolischen Kontinuität“, die für 

die Kirche von Anfang an wesentlich 

ist und die historische Treue zu den 

Anfängen betont, spielen beide Seiten 

eine wichtige Rolle.  

4. Zu einer differenzierten Sicht 

gehört aber, dass alle Christen auf-

grund der Taufe an beiden Dimensio-

nen Anteil haben. Zum sog. 

„allgemeinen“ oder „gemeinsamen“ 

Priestertum aller Getauften gehört, 

dass in der Nachfolge Jesu alle Glau-

benden berufen sind, Jesu Werk zu 

vergegenwärtigen und ihr Leben in 

das Lebensopfer Jesu einzufügen.  

5.  Das spezielle, sog. 

„sakramentale“, „hierarchische“ oder 

„Amts-Priestertum“ wurde sehr früh 

(schon vor 110 bei Ignatius von Antio-

chien bezeugt) eingerichtet und bleibt 

unerlässlich, damit eine wirkliche, rea-

le Kontinuität zum Neuen Testament 

und zur Person Jesu garantiert ist. Es 

ist wichtig zu verstehen, dass diese 

Garantie eine „sakramentale“ ist: d. h. 

dahinter steht eine Zusage, die auf 

Jesus zurückgeht und in den Fakten 

seiner Geschichte gründet. Der Pries-

ter garantiert die Kontinuität zu Jesus 

und seinem Opfer in diesem Sinn 

nicht durch seine moralische Qualität 

und seine Lebensführung, sondern 

durch „objektive“ Dinge, wie  

z. B. die Beauftragung/Weihe durch 

Handauflegung. Selbstverständlich ist 

er gerufen und berufen, dieses „Amt“ 

auch durch seine Lebensführung zu 

verwirklichen und zu spiegeln.  

 

So bekommt die Frage nach der Not-

wendigkeit des Priesters zwei Dimen-

sionen: Zum einen muss jeder und 

jede Getaufte sein Lebensopfer mit 

dem Herrn bringen, gleichsam in ihn 

„hineinsterben“; und zum anderen 

müssen einige Männer zusätzlich die 

stetige historische Verbindung als sak-

ramentales Zeichen übernehmen und 

„Priester“ sein, damit das Werk Jesu 

authentisch bestehen bleibt.  



 

 

 

Um es gleich vorwegzunehmen: die immer wieder aufkei-

menden Bedenken, auf was wir uns vom Organisations-Team 

da überhaupt eingelassen haben, waren völlig unbegründet. 

Unsere vorsichtig formulierten Erwartungen wurden um ein 

Vielfaches übertroffen. Das Abenteuer Alpha hat sich ge-

lohnt! Der Kurs ist eine hervorragende Möglichkeit, sich mit 

Menschen in einer ungezwungenen Atmosphäre über The-

men des Glaubens auszutauschen.  

Wöchentlich traf sich der Alpha-Kurs an 11 Abenden zum 

gemeinsamen Essen, einem Filmimpuls zu bestimmten 

christlichen Themen, wie z. B. „Hat das Leben mehr zu bie-

ten?“, „Wer ist Jesus?“, „Was kann mir Gewissheit im Glau-

ben geben?“ und anschließendem Austausch.  

Erstaunlich war, wie schnell eine Vertrautheit und ein zuneh-

mendes Verbundenheitsgefühl unter den Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern in den jeweiligen Tischgruppen entstanden 

ist, obwohl diese eine äußerst bunte Mischung aus unter-

schiedlichen Charakteren, Lebenssituationen und Glaubens-

wegen bildeten. Aber vielleicht ist das sogar der wesentliche 

Erfolgsfaktor des Alpha-Kurses – einander offen zuhören, 

den eigenen Glauben reflektieren und voneinander lernen. 

Jeder kann seine Fragen einbringen, jeder kann seine Zweifel 

äußern, jeder kann seine eigenen Erfahrungen mit Gott und 

seinem Glauben schildern. Denn jeder hat seine eigene Ge-

schichte, die es zu erzählen lohnt. 

Am intensivsten war diese enge Verbundenheit beim Alpha-

Wochenende zu spüren. Das Thema dieser Tage war der Hei-

lige Geist: Wer oder was ist überhaupt der Heilige Geist und 

wie wirkt er? Ein Thema, das viel „aufwirbelt“. Eine Teilneh-

merin meinte: „Mein Kopf fühlt sich gerade wie eine dieser 

Schneekugeln an, die man schüttelt und die Flocken dann 

wild durcheinander stäuben.“ Aber jede Schneeflocke setzt 

AUS UNSERER PFARREIENGEMEINSCHAFT 

ALPHA KURS 2022 
EIN ABENTEUER, DAS SICH GELOHNT HAT!  

Text:  

Simone Endres 

Allmächtiger, gütiger 

Gott - Wir bitten Dich: 

Segne unsere Priester 

und das ganze Seelsor-

geteam, dass sie die 

wahre Not der Kirche 

erkennen und  

benennen. 

Segne unsere Pfarrei-

engemeinschaft, 

dass sie immer mehr 

die wahre Gemein-

schaft in Dir  

erfahren. 

Segne alle Christen, 

dass sie immer mehr 

Deine geschenkte Liebe 

annehmen können,  

um sie weiterzu-

schenken. 

Segne unsere Alpha-

Kurs-Gemeinschaft, 

dass wir immer mehr 

den Heiligen Geist 

gemeinsam erfahren, 

um so eine Stütze der 

Pfarreien zu sein. 

Lass uns alle immer 

mehr von der Freude 

und dem Frieden  

Deines Reiches erzäh-

len und Deine Kirche 

lebendig gestalten. 

Amen 
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sich irgendwann einmal nieder und so 

konnte vieles aufbrechen, ins Gebet 

gebracht werden, versöhnt oder neu 

gedacht werden. Und trotzdem blieb 

genügend Zeit, um den weitläufigen 

Park des Hauses zu genießen, sich ge-

mütlich zusammenzusetzen oder ver-

schiedene Gebetsformen wie Rosen-

kranz, stilles Gebet oder Anbetung 

auszuprobieren. Das Alpha-

Wochenende hat sich als eine kompak-

te und sehr gute Ergänzung zu den 

einzelnen Alpha-Abenden erwiesen.  

Doch damit ein Alpha-Kurs funktio-

nieren kann, bedarf es mehr als ein 

Organisations-Team und die Ge-

sprächsleiterinnen und -leiter an den 

Tischen. Das eingespielte Küchen-

Team hat uns mit einem stets köstli-

chen, meistens sogar warmen Abend-

essen immer wieder aufs Neue ver-

wöhnt. Getragen wurde der Alpha-

Kurs von der Vorbereitung über die 

Anmeldephase bis zur Durchführung 

von einem Gebets-Team, das für uns 

und ein gutes Gelingen gebetet hat. 

Und nicht zuletzt waren es die Kurs-

teilnehmerinnen und -teilnehmer 

selbst, die mit ihren Beiträgen sich 

gegenseitig und auch uns reich be-

schenkt haben. An dieser Stelle noch-

mals ein herzliches Vergelt’s Gott an 

alle Beteiligten. 

 

Was unsere Kursteilnehmerinnen und-

nehmer zu Alpha sagen: 

Zum Alpha-Kurs kam ich sehr kurz-

fristig. Am Morgen des ersten 

Treffens, habe ich bei unseren Ge-

meindereferenten Richard Ferg nach-

gefragt und er meinte, ich könnte ein-

fach vorbeikommen. Das war für 

mich schon einmal ein sehr angeneh-

mer Einstieg, da ich mir nicht sicher 

war, ob ich an einem über Wochen 

gehenden Kurs teilnehmen wollte und 

konnte. Erwartungen an den Kurs 

und die Teilnehmer hatte ich keine. 

Ich hatte mich vorab nicht informiert 

und wusste nicht, was auf mich zu-

kommt. Erfreulicherweise war an 

meinem Tisch eine Söckinger Stern-

singermutter. Sie und ihre Kinder 

hatten mich jahrelang bei den Stern-

singern unterstützt und es war ein 

sehr freudiges Wiedersehen. Die ge-

meinsamen Essen fanden in einer äu-

ßerst behaglichen Atmosphäre statt – 

nochmals vielen Dank an das Küchen-

team. Eure Kochkünste kann man gar 

nicht zu sehr wertschätzen – und die 

anschließend gezeigten Filme waren 

kurzweilig, informativ und entspra-

chen genau meinem Humor und Intel-

lekt. Die folgende Diskussion zum im 

Film gezeigten Thema lief nicht im-

mer zielgerichtet und wir waren oft-

mals nicht einer Meinung. Aber das 

ist das Besondere an diesen Treffen. 

Jeder darf sich äußern, es gibt kein 

richtig oder falsch und trotzdem füh-

len sich alle wohl und vertrauen ei-

nander. Dieses offene und gelöste Kli-

ma hat bei mir eine innere Ruhe hin-

terlassen.  

Sabine Angermeier 



 

 

 

02.10.2022 Seegottesdienst um 10.15 am Steininger Grundstück.  

 Gestaltet von den Starnberger Blechbläsern und dem Kindergarten St. Nikolaus 

 

11.11.2022  Martinsumzug in Starnberg/Söcking in der Maisinger Schlucht  

 (so wie letztes Jahr) 

 

11.11.2022  Martinsumzug in Perchting um 16.30 Uhr Martinsandacht in der Pfarrkirche,  

 ab ca. 17.00 Uhr Martinsumzug zurück zum Kinderhaus Perchting. 

Mein erster Alpha-Kurs (mit 60) 

Meine Tochter hat als Studentin be-

geistert einen Alpha-Kurs absolviert. 

Darum wollte ich das auch einmal 

kennenlernen. Ich war zunächst skep-

tisch, aber auch neugierig, ob das für 

mich auch interessant ist. Und es war 

sehr interessant, gemeinsam mit an-

deren von Jesus zu hören, darüber 

sich auszutauschen und so meinen 

eigenen Glauben bewusst zu reflektie-

ren und zu vertiefen. Wir haben erfah-

ren dürfen, dass der Glaube etwas mit 

Gemeinschaft, mit Glaubensgemein-

schaft zu tun hat. In dieser Gemein-

schaft war zeitweise wirklich der Hei-

lige Geist gegenwärtig. Es hat mich 

Gott und den Personen in unserer 

Pfarreiengemeinschaft näherge-

bracht. Vielen Dank dafür. 

Christoph Austermann 

Alpha war für mich eine Überra-

schung. In einer Gruppe mit zunächst 

mir fremden Menschen haben wir in 

guter Atmosphäre sehr persönlich 

über unseren Glauben gesprochen und 

es ist eine wunderbare Gemeinschaft 

entstanden. Es hat gutgetan, angeregt 

durch die Filme und im Teilen unserer 

Erfahrungen, sein eigenes Glaubensle-

ben anzuschauen, zu hinterfragen und 

neu zu beleben. Durch Alpha bete ich 

wieder mehr im Alltag! 

Ina Degenfeld 

Neugierig geworden? Für 2023 planen wir erneut, einen Alpha-Kurs anzubieten. 

AUF EINEN (SCHNELLEN) BLICK 

TERMINE 



 

 

STADTPFARRER 
Dr. Andreas Jall  .............. 9 08 51 - 41 

Pfarrer Dr. Tamás Czopf  .......... 97 16 37 
Pfarrer i. R. Roland Bise ..... 9 08 51 - 34 
Pfarrer Dr. Bruno Kasongo ...  9 08 51 - 0 
Diak. Bernd Beigel  ........................ 3 60 00 
Diak. Werner Schwarzwalder 9 08 51 - 0 
 

VERWALTUNGSLEITUNG 

N. N.  ................................................................  

PASTORALREFERENTIN STA IM KLINIKUM 

Christina Drepper  ......................  18 28 39 

VORSITZENDE DES PASTORALRATES 
Team aus allen drei Vorsitzenden der 

Pfarrgemeinderäte  ......................................  

 

VORSITZENDE DER PFARRGEMEINDERÄTE 
Andreas Schubert (Sta)  ..............  2 98 51 
Michael Zink (Sö) ......................  9 08 51-0 

Ursula Kositza (Pe)  ..................  9 08 51-0  

KIRCHENVERWALTUNG 
Dr. Richard Leopold (Sta)  ............... 22 18 
Dr. Friedrich Hebeisen (Hf)  ......  44 96 93 
Wolfgang Wittmann (Sö)  ............ 1 36 09 
Brigitte Nagel (Pe)  ........................ 1 56 38 
Thomas Ott (Hd)  ......................... 99 82 80 
 

 
KIRCHENMUSIKER UND ORGANISTEN 
Andreas Haller (Sta)  ..................  5 56 48 07 
Dr. Norbert Franken (Sö)  ................  2 83 09 
 

MESNER 
Hans Raphael (Sta)  0 81 57 - 92 56 97 
Rosa Böckl (Hf)  ..........................  74 42 77 
Christian Egert (Sö)  01 73 - 5 45 62 15 
Florian Zerhoch (Pe)  .................  74 44 72 

Erich Reitinger (Hd)  ......................  1 27 34 

 

PFARRZENTRUM ST. MARIA 

Inge und Jürgen Schulte .......  9 71 33 38 

 

KINDERTAGESSTÄTTE ST. NIKOLAUS (STA) 

Leitung: Nadine Wackerl  ...........  1 55 10 

 

KATH. KINDERGARTEN PERCHTING 

Leitung: Margarethe Haseidl  ....  1 26 00 
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AUF EINEN BLICK 
KONTAKTE 

KATH. PFARRAMT ST. MARIA 
Weilheimer Straße 4 

82319 Starnberg 

Tel.: 0 81 51/9 08 51-0 
Fax: 0 81 51/9 08 51-45 
Notfall-Handy 01 51/28 98 72 28 
 
Bürozeiten: Di bis Do 10.00 bis 12.00 Uhr 
                 Do 16.00 bis 18.00 Uhr 

KATH. PFARRAMT ST. ULRICH 
Prinz-Karl-Str. 3 

82319 Starnberg-Söcking 

Tel.: 0 81 51/1 24 68 
Fax: 0 81 51/8 90 99 
 
 
 

 

PFARRSEKRETÄRINNEN 

Andrea Bartl, Corina Mayr, Regina Schubert 

Internet: www.katholisch-in-starnberg.de 

E-Mail: pg.starnberg@bistum-augsburg.de 



 

 

 

Katholische Kirchenstiftung Mariae Heimsuchung, Perchting 

IBAN DE15 7009 3200 0204 2802 29, VR-Bank Starnberg 

Katholische Kirchenstiftung St. Johann Baptist, Hadorf 

IBAN DE69 7025 0150 0430 7033 48, Kreissparkasse München Starnberg 

Kath. Kirchenstiftung St. Maria Starnberg und  

Kath. Kirchenstiftung St. Michael Hanfeld    

IBAN DE88 7025 0150 0430 0737 67, Kreissparkasse München Starnberg 

Kath. Kirchenstiftung, St. Ulrich Söcking 

IBAN DE53 7025 0150 0430 7019 87, Kreissparkasse München Starnberg 

 

Dringend gesucht: Nothelfer! 

HELFEN SIE HELFEN! 
 

MIT IHRER SPENDE.  
Caritas-Sammlung 2022el 


