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Durch den Kitsch hindurch

Vor einiger Zeit kam ich mit Pater Bruno über Thérèse
von Lisieux ins Gespräch. Er erzählte mir, wie ihn diese
Heilige fasziniert. Gleichzeitig meinte er: Aber wenn
man sich mit ihr beschäftigt, muss man halt „durch den
Kitsch hindurch“.

Ein Besuch unseres kleinen „Museums“ genügt, um das
zu bestätigen: Bunte bis kitschige Bilder beherrschen die
Ikonografie der Heiligen. Dazu kommt auch ihre eige-
ne, manchmal verniedlichende, „blumige“ Sprache. Sie
ist hier ganz Kind ihrer Zeit. Eine Zeit, geprägt von der
strengen Einhaltung religiöser Pflichten. Brauchte diese
Zeit vielleicht als Ausgleich solche süßlich-gefühlsbe-
tonten Ausdrucksformen?

Wie dem auch sei, man muss da hindurch. Dann trifft
man auf eine „andere Thérèse“.„Ich kann nicht beten,“
soll sie auf dem Sterbebett gesagt haben. Eine junge
Mitschwester widerspricht. Sie dichte doch so schön
und fromm. Da entgegnet die Heilige: „Ich besinge, was
ich glauben will, doch ohne jede Empfindung.“

„Die liebenswürdige kleine Nonne aus der Normandie,
die als Inbegriff schlichter Religiosität und fröhlicher
Glaubensstärke gilt, entpuppt sich bei näherem Hinse-
hen als Musterexemplar ganz moderner Gotteszweifel
und Identitätskrisen.“ So schreibt der verstorbene, frü-
here Abt der Benediktinerabtei St. Bonifaz, Odilo Lech-
ner, in seinem Buch „Begleitet von den Heiligen.“

In unserem Glauben müssen wir durch den Kitsch hin-
durch. Im Glauben nicht zu sehr von unseren Gefühlen

abhängig sein. Nicht „erfahrungssüchtig“ sein. Uns
eher der Tradition der „dunklen Nacht“ verpflichtet
wissen als einem gesicherten und unhinterfragten Glau-
ben.

Gott bleibt uns oft auch fraglich und dunkel. Ich glaube,
das lehrt uns die Kirchenlehrerin Thérèse von Lisieux.
Und das kann eine Entdeckung sein hinter der „Blu-
migkeit“.

Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest (bei dem natürlich
ein bisschen Kitsch sein darf!)
und ein gutes Neues Jahr – im Namen des Konventes,
des Seelsorgeteams und aller Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter unserer Pfarrei.

Ulrich Wandner
(Pastoralreferent)
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In unserer Kirche finden wir an drei
Orten eine ungewöhnliche Heilige,
die bei den Gläubigen immer noch
sehr beliebt ist: die heilige Thérèse
vom Kinde Jesus, auch kleine Thérè-
se genannt. Hinten rechts steht ihr
Altar und genau gegenüber über der
Jahreskrippe hängt ein Gemälde, das
beide Teresas darstellt: die große und
die kleine.

Die dritte Darstellung, ein Gemälde
von A. Feuerstein, befindet sich in
der Theresienkapelle. Dort, wie auch
an ihrem Altar sehen wir die kleine

Thérèse mit Rosen, die sie auf die
Erde regnen lässt.
Wir fragen unseren Mitbruder, P. Dr.
Lukasz Steinert OCD, der in den
Sommerferien bei uns weilte, nach
der Bedeutung dieser Geste. P. Lu-
kasz ist Professor in unserem inter-
nationalen Kolleg in Rom und
gefragter Exerzitienmeister bei den
Karmelitinnen. Er gehört zu unserer
deutschen Ordensprovinz.

P. Bruno: Lieber P. Lukasz, warum
streut Thérèse Rosen auf die Erde,
was hat das zu bedeuten?

P. Lukasz: Es ist ein Symbol, das wir
alle, glaube ich, auf Anhieb verste-
hen: Rosen werden verschenkt, um
Liebe auszudrücken. Darum ging es
auch im Leben der Heiligen Thérèse.
In ihrer Kindheit und Jugend hat sie
in ihrer Familie viel Liebe erfahren.
Schnell ist ihr aber auch bewusst ge-
worden, dass darin eine subtile Ge-
fahr lauert. Man kann nämlich zum
egozentrischen Konsumenten der
Zuwendung anderer Menschen wer-
den. Man kann sogar die Liebe Got-
tes auf diesem Weg banalisieren.

Dann lebt man aber nicht mehr in
der Liebe, sondern im Egoismus.
Aus diesem Grund hat unsere Heili-
ge beschlossen, alles dafür einzuset-
zen, um Liebe selbstlos zu erwidern.
Sie wollte echt in der Liebe leben, in
jeder Situation. Meistens nutzte sie
einfach die kleinen alltäglichen An-
lässe als Gelegenheit, um Gott und
andere Menschen mit Liebe zu be-
schenken, ihnen Freude zu machen.
Und sie wusste, dass die Liebe Got-
tes Gemeinschaft stiftet und uns mit
anderen Menschen verbindet. Thérè-
se hat diese schlichte Wahrheit so le-
bendig erfahren und begriffen!
Als ihr allmählich klar wurde, dass
die Zeit ihres irdischen Lebens zu
Ende geht und sie in die Ewigkeit
Gottes eingehen wird, wollte sie sich
nicht mit der Vorstellung zufrieden-
geben, nach dem Tod genieße man
sozusagen eine individuelle Seligkeit,
man ruhe aus nach den Strapazen
dieses Lebens. Liebe, vor allem die
Fülle der Liebe bei Gott – das muss
doch mehr sein! Sie hat also fest dar-
an geglaubt, dass sie auf eine neue
Weise mit allen Menschen in Liebe
verbunden sein wird. Und dass sie

Aber bitte mit Rosen…

Thérèse in und mit Theresia…
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ihre Liebe wird verschenken können
– sie wird Rosen streuen.

P. Bruno: So hat sich also doch ihre
Vorhersage erfüllt: „Ich werde mei-
nen Himmel damit verbringen, Gu-
tes zu tun auf Erden. Nach meinem
Tode werde ich Rosen regnen las-
sen“. An einer anderen
Stelle sagte Thérèse: "Ich
werde wieder auf Erden
herabsteigen. Im Himmel
wird der liebe Gott mir
meinen Willen tun, weil
ich auf Erden nach Kräf-
ten immer seinen Willen
getan habe." Ist eine sol-
che Behauptung nicht ein
bisschen frech?

P. Lukasz: Ja, allerdings!
Sogar einige von ihren
Mitschwestern im Kar-
mel waren von diesen
Aussagen überrascht. Es
handelt sich aber um keine Frech-
heit, sondern um die Kühnheit der
Liebe, die der Heilige Geist in unsere
Herzen ausgießt. Er bewirkt es, dass
wir den Mut fassen, Gott als unseren
Vater anzurufen und ihn um alles zu
bitten. Die heilige Thérèse war von
der Haltung der Sünderin aus dem
Lukasevangelium begeistert. Wir

kennen diese Geschichte: Als Jesus
bei einem reichen Pharisäer eingela-
den war, hat diese Frau zum Entset-
zen aller Jesu Füße gewaschen, sie
mit ihren Haaren getrocknet und ge-
salbt. Alle waren entsetzt, nur Jesus
hat sie gelobt, da sie so viel Liebe ge-
zeigt hat. So ist Liebe, sie kennt keine

Hindernisse, sie ist kühn und mutig.
Und unsere Heilige war zutiefst
überzeugt, dass man von der Liebe
Gottes alles erwarten kann, wenn
man aus Liebe betet und handelt.

P. Bruno: Regnet es heute noch Ro-
sen? Und haben auch wir die Chan-
ce, einige davon von Gott auf die

Fürsprache der kleinen Thérèse zu
bekommen?

P. Lukasz: Natürlich! Die Ewigkeit
ist ein ständiges Jetzt, Heute! Sie be-
deutet eine nie vergehende Fülle und
ewiges Leben ist ein intensives Le-
ben. Da die heilige Thérèse in Gottes

Ewigkeit lebt, ist sie allen
Menschen gleich nahe. Dass
die irdische Zeit vergeht,
spielt hier keine Rolle. Es ist
nur wichtig, dass wir so
kühn sind wie sie und mit
ihr ins Gespräch treten, sie
um Beistand bitten.

P. Bruno: Und noch kurz
zum anderen Bild. Es ist ei-
ne seltene Darstellung der
beiden Theresas nebenein-
ander. Was hat die kleine
Thérèse Deiner Meinung
nach von ihrer Mutter der
Gründerin, der Heiligen Te-

resa von Ávila am meisten über-
nommen? Was hat sie an ihr geliebt
und geschätzt?

P. Lukasz: Ich würde sagen: Den
apostolischen Eifer und die missio-
narische Dimension des kontempla-
tiven Lebens. Die „große“ heilige
Teresa hat kontemplative Klöster ge-
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gründet. Ihr Ziel war aber nicht, dass
die Schwestern dort bloß ihre Ruhe
haben und ungestört ihr geistliches
Leben pflegen können, sondern dass
sie für die Kirche und für alle Men-
schen im Gebet und in geschwisterli-
cher Liebe da sind. Sie wollte
dadurch etwas bewegen, die Kirche
erneuern und der Mission neuen
Schwung verleihen. Obwohl vom
Charakter her ganz anders, hegte die
Heilige Thérèse von Lisieux in ihrem
Herzen dasselbe karmelitanische Ide-
al. Das verborgene kontemplative
Leben in Freundschaft mit Jesus so-
wie mit Schwestern und Brüdern hat

eine enorme apostolische Ausstrah-
lung, auch wenn sie nur schwer ein-
zuschätzen ist.
Schließlich ist Thérèse von Lisieux
1927 von der Kirche zur Patronin der
Weltmission ernannt worden. Das
zeigt, wie tief und authentisch sie
den apostolischen Geist der heiligen
Teresa von Ávila verinnerlicht hat.

P. Bruno: Lieber P. Lukasz, vielen
Dank für Deine Worte und Erläute-
rungen. Peter Gerloff hat ein Lied
zur Ehre der kleinen Thérèse ge-
schrieben. Die dritte Strophe dieses
Liedes lautet:

Nun hilf den Hoffnungslosen, wie
du es einst versprachst!
Beschenk uns mit den Rosen, die du
am Kreuzweg brachst.
Und sind wir für das Kleine, das Lie-
be fordert, blind,
nimm unsre Hand in deine, führ uns
zum Jesuskind.
So wünschen wir beide unseren Le-
serinnen und Lesern, auch im Na-
men aller Mitbrüder unseres Klosters
und den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern unserer Pfarrei, ein frohes
und gesegnetes Weihnachtsfest im
Kreis der Familien und Freunde. Die
kleine Thérèse möge uns alle zum
Jesuskind führen, damit wir von ihm
Segen und Leben in Fülle empfan-
gen.

P. Dr. Lukasz Steinert OCD
P. Bruno Piechowski OCD

WIR
können Ihnen an dieser Stelle leider
noch keine Hinweise auf unsere aktu-
ellen Veranstaltungen geben. Dieses
Jahr streuen wir hier für Sie Rosen aus
unserem Klostergarten, in Begleitung
der Strophen des Gedichtes "Blumen
Streuen"vonThérèse vonLisieux.
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Am Gründonnerstag, den 1. April, verliess P. Ajay Deutschland und flog in seine Heimatprovinz nach Indien zu-
rück. Dort ist er zurzeit Prior und Pfarrer in einem unserer Klöster.

Am Dienstag, 24. August, flog auch P. Krupa nach Indien zurück. Er war zwei Jahre als Gast in unserem Münch-
ner, mit dem Ziel, Deutsch zu lernen.

Neues aus dem Kloster

Zwei Fratres, die in unserem Kloster in München leben, Fr. Konrad und Fr. Walter wurden in diesem Jahr 70. Ihre
Geburtstage haben wir gebührend miteinander gefeiert.

Am 28. August feierte unsere ehemalige Köchin, Frau Annemarie Simon, ihren 80.
Geburtstag. Aus diesem Anlass lud unser Konvent sie und ihre Tochter mit deren Freund
zum Mittagessen ein. Für ihre langjährige Arbeit und Verbundenheit mit unserem Kloster
und für ihr waches Interesse an den geistlichen Angeboten des Klosters und der Pfarrei
wurde Frau Simon vom Provinzial des Teresianischen Karmel in Deutschland, P. Dr. Raoul
Kiyangi OCD, zur Ehrenkarmelitin ernannt.

Am Samstag, den 4. September, wurde beim Generalkapitel in Rom der neue General unseres Ordens gewählt:
P. Miquel von Maria Márquez Calle, spanischer Mitbruder, Jahrgang 1965. Er löst auf diesem Posten den
Italiener P. Saverio Cannistrá ab, der die letzten 12 Jahre die Leitung des Ordens innehatte.
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Am Patrozinium der Hl. Teresa von Ávila, am Sonntag, den 17. Oktober 2021, feierte Frater Tarsizius OCD (vorne
rechts) im Rahmen des Gottesdienstes um 11.00 Uhr sein 40-jähriges Profeßjubiläum. Fr. Tarsizius ist jetzt in
unserem Konvent in Regensburg tätig. Viele Jahre zuvor war er Mitglied unseres Klosters und da seine Familie aus
München stammt, wollte er diese Feier mit anderen Mitbrüdern und mit seinen Gästen in unserer Kirche feiern.
Wir wünschen ihm weiterhin Gottes Segen und alles Gute auf seinem Ordensweg.

Patrozinium und Profeßjubiläum
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Vergelt´ s Gott,

lieber Herr Thürmer!

Herr Wolfgang Thürmer kam im Juni
1992 zu uns nach St. Theresia und be-
gann seineArbeit als Pfarrsekretär.
Nun ging er nach 29 arbeitsreichen Jah-
ren in den wohlverdienten Ruhestand.
Am 3. März 2021 war sein letzter Ar-
beitstag. Wir veranstalteten im Kloster
beimMittagessen eine kleine Abschieds-
feier. Bei dieser Gelegenheit wurde Herr
Thürmer vom P. Provinzial zum Ehren-
karmeliten ernannt.
Wir bedanken uns für seine Kompetenz,
sein Pflichtbewusstsein und seine Dis-
kretion. Auch viele von Ihnen, die unse-
re Kirchenzettel lasen, die an unseren

Schaukästen und Aushängen vorbeigin-
gen und sich zudem an unserem Schrif-
tenstand in derKirche bedienten, kamen
mit seinerArbeit ständig inKontakt aber
auch all jene, die im Pfarrbüro oder an
der Klosterpforte verschiedene Angele-
genheiten zu erledigen hatten. Wir alle
wünschen Herrn Thürmer einen guten
und ruhigen neuen Lebensabschnitt in
Gesundheit undFreude.

Lieber Herr Thürmer, Vergelt’s Gott für
alles undbehüte SieGott!

P.BrunoPiechowskiOCD

Unter diesem Namen weisen die Pfar-
reien St. Benno, St. Clemens, St. Lau-
rentius, St. Vinzenz, St. Theresia und
Herz Jesu auf besondere Angebote hin
und ermöglichen auch Kontakt zur Kir-
che inNeuhausen auf neuenWegen.
Wussten Sie, dass die sechs roten Sterne
im Logo den Positionen unserer sechs
Pfarrkirchen auf dem Stadtplan ent-
sprechen?

Blumen streuen

Jesus, meine einzige Liebe! Wie lie-
be ich es,
Jeden Abend dir am Fuß des Kreu-
zes Blumen zu streuen!
Die Frühlingsrose für dich entblät-
ternd,
Möchte ich deine Tränen trocknen.
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Unser Dank gilt auch Carola Mat-
jeschk, die schon 1989 ihre Tätigkeit in
unserer Pfarrei begann. Seit 2002 arbei-
tet sie nun im Pfarrbüro und kümmert
sich seitdem um die vielen verschiede-
nen Aufgabenbereiche einer Pfarrge-
meinde. Einige kennen sie auch vom
Frühschoppen oder den vielen Veran-
staltungen in St. Theresia, an denen sie
tatkräftig mithilft und die ehrenamtli-
chenHelfer unterstützt.
Doch allein ist so ein Pfarrbüro nicht
zu meistern und daher ist es ein

Glücksfall, dass seit 1. April 2021 Frau
Cornelia Bauer das Team wieder kom-
plett macht. Nicht nur Frau Matjeschk
freut sich über eine liebe Kollegin, die
sie schon seit 15 Jahren durch die Zu-
sammenarbeit aus St. Korbinian kennt,
sondern auch wir sind froh, noch eine
hilfsbereite Ansprechpartnerin in unse-
rem Pfarrbüro zu haben. Herzlich will-
kommen in unserer Pfarrgemeinde,
liebe Frau Bauer!
Als wir uns eines Nachmittags für die-
sen Artikel mit Frau Matjeschk und

Frau Bauer im Pfarrbüro trafen, emp-
fing uns eine freundliche, gelöste Stim-
mung, die nicht nur von den neu
gestalteten Büros ausging, sondern uns
auch vermittelte, dass sich hier zwei
Frauen gefunden haben, die gerne zu-
sammenarbeiten.
Frau Matjeschk empfindet es als große
Erleichterung, dass Frau Bauer sie nun
mit ihrer langjährigen Berufserfahrung
unterstützt und für Frau Bauer ist es ei-
ne große Freude, sich zusammen mit
ihrer früheren Kollegin um viele unter-
schiedliche Arbeitsbereiche zu küm-
mern. Auch dass beide ihre Ideen für
unser Pfarrblatt, die Schaukästen und
den Schriftenstand in der Kirche um-
setzen können, bringt zusätzlich Freu-
de in ihren Arbeitsalltag. Frau Bauer:
„Es ist so schön, dass ich es gar nicht
glauben kann.“
Uns hat nun interessiert, was eigentlich
zu den Tätigkeitsbereichen einer Pfarr-
sekretärin gehört, denn wir glauben, die
wenigsten wissen, wie umfangreich
diese sind.
So kümmert sich Frau Matjeschk um
das Pfarrblatt, das wöchentlich in un-
serer Kirche ausliegt. Zu ihren Aufga-
ben gehört auch die Führung des

Danke und herzlich willkommen!

Unser Pfarrbüro im neuen Glanz
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amtlichen Personenverzeichnisses (Ma-
trikel), sowie alle bürokratischen Ab-
wicklungen in Zusammenhang mit
Beerdigungen, Hochzeiten und Taufen.
„Es ist jedes Mal schön, wenn Eltern
ihre Kinder zur Taufe anmelden, das
sind immer sehr erfreuliche Gesprä-
che!“ so Frau Matjeschk. Darüber hin-
aus organisiert sie die Vermietung des
Pfarrheims, was in Corona-Zeiten eine
arbeitsintensive Aufgabe ist, da auch al-
le diesbezüglichen Vorgaben des Ordi-
nariats an die Mieter weitergegeben
werdenmüssen.
Frau Bauer ist für die Buchhaltung der
Kirchenstiftung und des Kindergartens
von St. Theresia und für alles, was mit

Zahlen und Konten zu tun hat, zustän-
dig. Auch die Antragstellung für Zu-
schüsse gehört mit zu ihren Aufgaben.
Für den Kindergarten geschieht das in
Zusammenarbeit mit der Kindergar-
tenleitung.
Auch wenn die Sekretärinnen verschie-
dene Aufgabenfelder haben, sind beide
jedoch mit den Arbeitsbereichen der je-
weils anderen vertraut und können sich
so während eines Urlaubs oder im
Krankheitsfall auch gegenseitig vertre-
ten. Zusammen mit Frater Konrad tei-
len sie sich den Pfortendienst, so dass
nun das Pfarrbüro und die Pforte zu
den gleichen Zeiten geöffnet sind. Ne-
benbei, während unseres Gespräches,

nahmen sie Frater Walter noch die
Sorge um die Verpackung einer Sen-
dung ab und kümmerten sich liebevoll
darum.
Die Instandsetzung der Pfarrbüros war
dann noch das Sahnehäubchen oben-
drauf. Da technische Neuerungen
dringend nötig waren, um nach den
heutigen Standards effektiv arbeiten zu
können, bot sich die vollständige Re-
novierung der bisherigen Büroräume
an. Im März wurde alles ausgeräumt,
das Parkett abgeschliffen, die Elektrik
neu verlegt und Büromöbel bestellt. Als
es ans Streichen der Räume ging, durfte
sich sogar jede die Farbe für ihr Büro
aussuchen. So entstanden technisch
zeitgemäße, freundliche und helle Ar-
beitsräume, in denen wir uns ebenfalls
sehr wohlgefühlt haben. Auch Pater
Ulrich, Herr Wandner und Frater
Konrad, die kurz vorbei schauten, lie-
ßen sich von der heiteren Atmosphäre
anstecken.
Wir wünschen Frau Matjeschk und
Frau Bauer eine segensreiche Zeit im
Pfarrbüro, viel Freude mit ihren Enkeln
(beide sind dieses Jahr Oma geworden)
und dass ihr größter Wunsch in Erfül-
lung geht, bis zur Rente gemeinsam in
unseremPfarrbüro zu arbeiten.

Red.Team: Petra und Judith
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Die Coronapandemie...
Chor haben wir leider keinen mehr,
und dann kam noch ein "Gesangs-
verbot" für alle in der Kirche, über
die ganze Weihnachts- und Oster-
zeit.
Musik gab es trotzdem!
Das Jahr 2021 war aber nicht nur
Coronajahr, sondern der Königin
der Instrumente gewidmet: der Or-
gel. Und dieses Instrument, oftmals
nur als Begleitung wahrgenommen,
hatte so, viel mehr als sonst, Gele-

genheit zum "Soloauftritt". Unser
Kirchenmusiker Michael Manigel
ist ja bekannt für seine Vielseitigkeit
an der Orgel und nutzte diese Zeit,
jede Messe mit musikalischen Be-
sonderheiten zu gestalten, immer
passend zur Liturgie und der damit
verbundenen "Stimmung".
Auch ohne Chor mussten wir nicht
ganz auf Gesang verzichten. Es gab
gelegentlich Sologesang und wir hat-
ten noch die Schola, die in den Cho-
ralmessen und besonders in der

Karwoche zu hören war. Am Abend
des Erntedanksonntag gab es eine
Orgelmeditation im Rahmen einer
liturgischen Feier: zu Texten, die Pa-
ter Bruno vortrug.
Unser Organist liess die "Königin"
mit den ausgewählten Werken in
ihrer vollen Pracht ertönen, tech-
nisch wie dynamisch. Es war sehr
berührend und diese Stunde hinter-
liess tiefen Eindruck. Hoffentlich
gibt es solche Abende und instru-
mentale Messen bald wieder öfter!

Kirchenmusik in Corona-Zeiten
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Aber auch andere Musiker und ihre
Instrumente waren zu hören.
Ungewöhnlich und beeindruckend
die drei Alphörner zur Erntedank-
messe. Oder etwa die Jugend und P.
Bruno zur Gartenmesse.

Noch ein Tipp für Liebhaber und
Experten:
auf der neuen Pfarreiwebseite findet
sich ein genauer "Steckbrief" unserer
Orgel.

Dr. Judith M. Strobl (2. Vorsitzende
des Fördervereins)
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Was für ein charmanter Zufall: Auf
der Suche nach einer Partnerpfarrei
in der Diaspora des deutschen Os-
tens in den 90ern der Wiederverei-
nigung kam der Kontakt mit St.
Theresia Flöha zustande.
Erst im Laufe der damals technisch
langsamen Kommunikation stellte
sich heraus: wir haben uns mit der

"kleinen" Theresia, der "St Thérèse
de L'Enfant Jesus" von Lisieux ver-
bandelt! Und dieses "Band" hat sich
über die Jahre zu einer intensiven
Verbundenheit entwickelt. Schon
zwei Generationen pflegen die jähr-
lichen Treffen und gegenseitige Be-
suche zu speziellen Gelegenheiten.
Corona hat uns allen zugesetzt.

Die Treffen 2020/21 konnten nicht
stattfinden, keine Feier des 30-jäh-
rigen Jubiläums oder Teilnahme an
der Neueinweihung des renovierten
Pfarrheims in Flöha.
Aber 2022 soll es wieder losgehen!
Geplant ist von 26. - 29. Mai 2022
nach Schmochtitz bei Bautzen zu
fahren. Flyer mit Details zur Fahrt
und Anmeldung werden ausliegen.
Wir freuen uns schon sehr auf das
Wiedersehen!

Dr. J.M. Strobl

St. Theresia Flöha Partnerschaft seit 30 Jahren St. Theresia München

Blumen streuen bedeutet, als Erst-
lingsgaben
Die leisesten Seufzer, die größten
Schmerzen darzubringen,
Meine Leiden und meine Freuden,
meine kleinen Opfer.
Das sind meine Blumen.

Die Glasrückwand mit einem Rosenmuster in der Pfarrkirche St. Theresia Flöha
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Das letzte Flöhatreffen in Schwarzenberg 10.-12. Mai 2019

15
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Taufen in St. Theresia von Nov. 20 bis Okt. 21 2021 haben 21 Kinder die erste heilige Kommunion empfangen

Belhassen Elyas
Büchler Johanna
Capalbo Nino
Faust Alfred
Ficklscherer Paula
Gerhards Mathilda
Grüneißl Rosalie
Hamann Frieda
Heiß Mathilde
Hoffmann Lara
Kemeter David
Klein Verena
Kübler Ida
Mutombo Brian
Pauli Daniel

Peper Raphael
Reichel Johann
Sciarra Antonio
Wurm Emilia

Frauen Alter Mitterer Christa 72

Moretto Marie 81 Lindenberger Marianne 88

Schichtl Antonie 92 Männer Alter

Marxbauer Marianne 97 Schultheiß Alfred 82

Frosch-Heinrich Christiane 62 Mühlbauer Werner 84

Hübner Elfriede 86 Böhm Anton 94

Schneider Therese 93 Klose Manfred 94

Brunner Margareta 91 Höhne Rudolf 76

Schwarz Hannelore 73 Fende Wilhelm 65

Welzel Sieglinde 80 Kern Werner 70

Walch Sonja 90 Huber Johann 89

Nietzhold Monika 63 Reinold Herbert 67

Berger Zäzilia 94 Pellicani Ciacomo 81

Hübner Elfriede 87 Schmied Günther 90

Kern Kreszenz 93 Schermer Karl Eugen 75

Seidl-Wolfesberger-Herrmann Ute 72

Verstorbene ab Nov. 20 bis Okt. 21
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An oberhirtlichen Sammlungen konnten wir weiterleiten

2018 2019 2020 2021

Sternsinger 2.500,00 2.400,00 2.965,00 2.325,00

Adveniat 3.880,00 3.285,00 3.301,00 930,63

Caritas-Frühjahr 579,00 441,00 465,00 *1.805,40

Misereor 1.745,00 1.070,00 ausgefallen 754,60

Caritas- Herbst 3.970,21 3.746,55 5.313,10 **

Renovabis 890,00 785,00 590,00 610,00

Weltmission 630,00 560,00 525,00 **

Karmelmission 700,00 1.050,00 858,00 **

Angaben in €

*Da es sich hier nur um weitergeleitete Sammlungen han-

delt, wird bei der Caritassumme künftig nur der ans Cari-

taszentrumMünchen Neuhausen überwiesene Betrag (60 %)

genannt.

** bei Drucklegung dieses Pfarrbriefes stand diese Summe

leider noch nicht fest. Bitte entnehmen Sie das Kollekten-

ergebnis dieser Sammlung den Pfarrnachrichten.

Pfarrbüro

Ein großes Dankeschön!

Über viele Monate hat eine kleine Gruppe von Menschen einen stillen, aber
wichtigen Dienst in unserer Kirche getan, den Ordnerdienst. Manche, die die
Gottesdienste besuchen, haben sich richtig daran gewöhnt, am Eingang von ih-
nen „in Empfang genommen“ zu werden. An dieser Stelle sagen wir ein großes
Dankeschön für ihren treuen Einsatz.

Ulrich Wandner (Pastoralreferent)

Herr, von deiner Schönheit ist meine
Seelebegeistert.
An dich möchte ich meineWohlgerü-
cheundmeineBlumenverschwenden.
Indem ich sie für dich dem Wind an-
vertraue,
Möchte ichdieHerzenentzünden.
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SAMSTAGE

08:00 Uhr Muttergottesamt, an kirchlichen Festen:
Volksamt zum Festtag, im Advent:
Rorateamt

17:00 Uhr Eucharistische Anbetung
(Sommerzeit um 18:00 Uhr)

17:00 - Beichtgelegenheit
17:30 Uhr (Sommerzeit um 18:00 bis 18:30 Uhr)

18:00 Uhr Vorabendmesse
(Sommerzeit um 19:00 Uhr)

SONNTAGE UND KIRCHLICHE FEIERTAGE

09:15 Uhr Pfarrgottesdienst

11:00 Uhr Heilige Messe

17:30 Uhr Vesper (Sommerzeit um 18:30 Uhr)

18:00 Uhr Abendmesse (Sommerzeit um 19:00 Uhr)

WERKTAGE

08:00 Uhr Heilige Messe

17:30 Uhr Rosenkranz / Andacht
(Sommerzeit um 18:30 Uhr)

18:00 Uhr Abendmesse (Sommerzeit um 19:00 Uhr)

DONNERSTAGVORDEMHERZ-JESU-FREITAG

17:30 Uhr Rosenkranz um geistliche Berufe
(Sommerzeit um 18:30 Uhr)

HERZ-JESU-FREITAGE (Erster Freitag im Monat)

17:30 Uhr Herz-Jesu-Andacht
(Sommerzeit um 18:30 Uhr)

18:00 Uhr Herz Jesu-Amt
an kirchlichen Festen: Volksamt zum Fest
(Sommerzeit um 19:00 Uhr)

NOVENE ZUMGÖTTLICHEN KIND JESUS 2021

18:00 Uhr 15. -23. Dezember täglichNovene zum
göttlichen Kinde Jesu in der hl. Messe
nach dem Schlussgebet.

JOSEFSMITTWOCHE 2022

17:30 Uhr jeweils die Josefsandacht und um
18:00 Uhr Votivmesse zur Ehre des Hl. Josef

19.01., 25.01. 02.02.(Aschermittwoch, Beginn der
Fastenzeit) 09.02., 16.02., 23.02., 02.03., 09.03.,
16.03.

GOTTESDIENSTE UND ANDACHTEN

18
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Aufgrund der gegenwärtigen Planungsunsicherheit,

war diese Gottesdienstordnung zum Redaktionsschluss hin

nur bedingt zu erstellen. Das betrifft insbesondere die Gottesdienste

der Weihnachtszeit und des Jahresschlusses.

Bitte beachten Sie hierzu die aktuellen Veröffentlichungen

im Pfarrblatt und auf der Homepage.

Wir bitten um Ihr Verständnis!

BESONDERE GOTTESDIENSTE UND VERANSTALTUNGEN 2022

19
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Mystik, Spiritualität und interreligiöser Dialog
Ökumenische Veranstaltungsreihe

Seit Mai 2014 bieten die Gemeinden St. Theresia und Christuskirche eine ökumenische Veranstaltungsreihe zum
Thema „Mystik, Spiritualität und interreligiöser Dialog“ an. Kompetente Referenten und Referentinnen beleuchten
jeweils Schätze aus den langen Erfahrungen der christlichen Mystik, Spiritualität und des interreligiösen Dialogs.

"Auf der Suche nach dem rechten Maß"

Vortrag von Abt Dr. Johannes Eckert
Dienstag, 8. Februar 2022, 19:30 Uhr
In der Christuskirche, Dom-Pedro-Platz 5, 80637 München

Eintritt frei, Anmeldung unter pfarramt@evnn.de oder Tel. 089/1579040

Kurzbeschreibung:
In unserer Regel bezeichnet Benedikt die Discretio  (= das rechte Maß) als die Mutter aller Tugenden (vgl. RB 64).
Maßvoll leben ist für ihn Ziel klösterlichen Lebens. Allerdings ist es gar nicht so einfach, in den verschiedenen Le-
benssituationen das rechte Maß zu finden. Letztlich ist es die Suche nach der Mitte, aus der wir uns bewegen,
durch die wir unsere Kräfte richtig einsetzen können und die uns hilft, nicht in Extreme abzugleiten. Die Lebensbe-
schreibung Benedikts, die Papst Gregor der Große verfasste, verdeutlicht, dass auch Benedikt sein Leben lang auf
der Suche nach dem rechten Maß war. Das ist für uns tröstlich und ermutigend zugleich.

Biographisches:
Johannes Claudius Eckert (* 1969 in Mosbach/Baden), studierte nach Abitur und Zivildienst ab 1990 kath. Theo-
logie in München. 1993 Eintritt in die Benediktinerabtei St. Bonifaz in München und Andechs. 1998 Feierliche
Profess. 2000 Promotion zum Dr. theol. in Zusammenarbeit mit BMW zum Thema: „Dienen statt Herrschen. Un-
ternehmenskultur und Ordensspiritualität: Begegnungen Herausforderungen – Anregungen“. Im Juni 2000 Pries-
terweihe. Bis 2003 Seelsorger der Pfarreien Erling-Andechs und Machtlfing. Juli 2003 Wahl zum Abt von St.
Bonifaz und Andechs. Februar 2015 erneute Wahl zum Abt für weitere zwölf Jahre. Seit über 20 Jahren Begleitung
von Menschen in Führungsverantwortung im Rahmen der Exerzitien für Manager in Andechs und Beratungstätig-
keit im Bereich Ethikmanagement bei verschiedenen Unternehmen.
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1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland - Geschichte und Gegenwart

Vortrag von Rabbiner Steven E. Langnas
Dienstag, 22. März 2022, 19:30 Uhr
In der Christuskirche, Dom-Pedro-Platz 5, 80637 München

Eintritt frei, Anmeldung unter pfarramt@evnn.de oder Tel. 089/1579040

Kurzbeschreibung:
Ein kurzer Bericht über verschiedene Epochen der deutsch-jüdischen Geschichte und die Persönlichkeiten, wel-
che diese Epochen gestaltet und geprägt haben.

Biographisches:
Steven E. Langnas, Rabbiner, geboren in Philadelphia (USA), studierte Geschichte und Theologie an der Yeshi-
va University (New York), wo er zum Rabbiner ausgebildet wurde. Nach langjähriger Tätigkeit als Rabbiner der
Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern unterrichtet er nun am Lehrstuhl für Religionspädago-
gik der LMU München. Er gründete das Münchner Lehrhaus der Religionen, und im Münchner Rat der Reli-
gionen ist er Mitglied des Sprecherrates. Über München hinaus beteiligt er sich am interreligiösen Dialog.

Veranstalter der Vorträge: Christuskirche, Pfarrei St. Theresia, Evangelisches Bildungswerk München e.V., Münch-
ner Bildungswerk e.V., Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit München e.V
http://evnn.de/mystik-spiritualitaet-interreligioeserdialog
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Heuer konnte der Weltgebetstag (aus
Vanuatu) nur eingeschränkt stattfin-
den, St. Benno konnte nicht wie ge-
wohnt einladen.
2022 ist es (hoffentlich) anders, es wird
ökumenisch wieder sehr interessant:
die Christuskirche ist Gastgeberin für
unsere Pfarreiengruppe. Von den ehe-
maligen EU-Mitgliedern England,
Wales und Nordirland mit ihren viel-
fältigen Konfessionen kommt die Got-
tesdienstgestaltung im nächsten Jahr.

Weltgebetstag der Frauen 2021

Bitte beachten Sie die Flyer und Pla-
kate in den Schaukästen!

Mäuse in der Kita!

Doch Gott sei Dank waren es nur
Plüschmäuse, die da in unserer Kita zu
sehen waren. Sie kamen mit einem
Puppentheaterstück für alle Kinder, die
in denHerbstferien dawaren.
Katharina Schneider, Melanie Bau-
mann und Petra Holzinger erzählten ei-
ne Geschichte von vier kleinenMäusen,
die einen langen, kaltenWinter überste-
hen mussten und dabei feststellten, dass
es nicht nur wichtig ist, Futter zu sam-
meln. Auch Vertrauen und Zusam-
menhalt helfen dabei, schwierige Zeiten
gut zu überstehen. Es war für alle
Beteiligten vor und hinter der Bühne ein
großes Vergnügen, das nächstes Jahr
vielleicht noch einmalwiederholtwird.

Blumen streuen, Jesus, das ist mei-
neWaffe,
Wenn ich kämpfen will, um die
Sünder zu retten.
Der Sieg ist mein ... Immer ent-
waffne ich dich
Mit meinen Blumen!
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Die nächsten Pfarrgemeinderatswahlen finden statt am Sonntag, 20.März 2022.
DasMotto ist: „Christ sein.Weit denken.Mutig handeln.“

NEU wird sein: Die Stimmabgabe wird bei den Pfarrgemeinderatswahlen 2022
wahlweise auch online möglich sein. Alle Wahlberechtigten erhalten eine Wahlbe-
nachrichtigungmit den Zugangsdaten. Eine allgemeine Briefwahl findet 2022 nicht
statt. Es wird in jeder Pfarrei aber auch möglich sein, in einem Wahllokal seine
Stimmen abzugeben oder die Briefwahlunterlagen anzufordern.

Pfarrgemeinderäte sind fürmich...
…der Garant dafür, dass die Gemeinschaft im Glauben eine gute Struktur im All-
tag der Pfarreien vorfindet. DieMenschen, die sich hier engagieren, helfenmit, dass
die Botschaft Jesu Christi in den unterschiedlichen Bezügen nachhaltig mit Leben
erfüllt wird. Demokratisch legitimiert wirken sie segensreich in die Gesellschaft
hinein."

Prof.Dr.HansTremmel,Vorsitzender desDiözesanrats derKatholiken

Die Blumenblätter, die dein Gesicht
liebkosen,
Sagen dir, dass mein Herz ohne
Widerruf dir gehört.
Du verstehst die Sprache meiner
entblätterten Rose
Und du lächelst zumeiner Liebe.
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Pfadfinder – Stamm Patrona Bavariae Homepage: www.pfadfinder-muenchen.de
Allgemeine Anfragen und Infos E-Mail: stamm@pfadfinder-muenchen.de

Hansjakob Faust (Bobby): Kontakt über das Pfarrbüro
Quirin Mühlbauer, Oskar Kleiber: Kontakt über das Pfarrbüro

Wölflinge E-Mail: meute@pfadfinder-muenchen.de
(Jungen undMädchen von 8 bis 12 Jahren)Mittwochs 18:00 bis 19:30 Uhr
Quirin Mühlbauer: Kontakt über das Pfarrbüro
Moritz Engartner, Nina Fischl, Alexandra Hufnagl

Pfadfinder E-Mail: trupp@pfadfinder-muenchen.de
(Jugendliche von 12 bis 17 Jahren) Donnerstags 18:30 bis 20:00 Uhr
Katharina Prechtl: Kontakt über das Pfarrbüro
Eva Doppelbauer, Antoine Sendelbach

Rover E-Mail: runde@pfadfinder-muenchen.de
(Ältere ab 18 Jahren) Donnerstags ab 20:00 Uhr
Christine Kroher und Maryam Fatouh:
Kontakt über das Pfarrbüro

Ministranten und Jugendarbeit E-Mail: ministranten@st-theresia-muenchen.de
Gruppe der Neuen von 8 bis 15 Jahre Dienstags (außer i. d. Ferien) von 17:00 bis 18:30 Uhr

Einmal pro Woche treffen wir uns, um lustige Spiele zu spielen, zu ko-
chen, gemeinsam zu essen oder Ausflüge zu machen.
Wenn du Interesse amMinistrantendienst hast, Quer- oder Wiederein
steiger bist, dann melde dich doch einfach bei den Oberministrantinnen.

Oberministrantinnen
und Gruppenleiterinnen: Olivia Meindl, Antonia Hoppe: Kontakt über das Pfarrbüro

Pfarreigruppen
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Arbeitskreis „Eine Welt“ Verkauf von fair gehandelten Waren
Ansprechpartner: Ulrich Wandner, Tel.: 12 15 52-29

Bibelgespräch Monatlich
Ansprechpartner: Ulrich Wandner, Tel.: 12 15 52-29

Lektorenkreis vierteljährlich nach Vereinbarung
Ansprechpartner: Ulrich Wandner, Tel.: 12 15 52-29

Lesegruppe „Johannes vom Kreuz“ Mittwoch 19:30 Uhr, (Treffen ca. 2x im Monat)
Ansprechpartner: P. Dr. Ulrich Dobhan OCD

Nachbarschaftshilfe Ansprechpartner: Ulrich Wandner, Tel.: 12 15 52-29
Neue Mitarbeiter/innen sind jederzeit herzlich willkommen!

Ökumene Ansprechpartnerin: Dr. Judith M. Strobl
E- Mail: Kontakt über das Pfarrbüro

Offener Seniorentreff jeweils am zweiten und vierten Dienstag im Monat
ab 14:00 Uhr (außer in den Schulferien)
Die Treffen finden im Alten Pfarrsaal statt.
Ansprechpartnerin: Elisabeth Riehl-Heimberger, Kontakt ü. d. Pfarrbüro

Pfarrfrühschoppen In der Regel an einem Sonntag nach dem 11:00-Uhr-Gottesdienst
im Alten Pfarrsaal (siehe Aushänge im Schaukasten)
Leitung: Edwige Sperl, Kontakt über das Pfarrbüro

Teresianische Karmel-Gemeinde Monatliche Versammlung in der Theresienkapelle
Sonntag 14:45 Uhr - Bitte Aushang im Schaukasten beachten!
Gruppe I – St. Theresia: Ingrid Seyringer
Gruppe II – St. Elija:Magarethe Huber

Theater im Kloster Dienstag 19:30 Uhr im Neuen Pfarrsaal
Ansprechpartnerin: Ines Geislinger, Kontakt über das Pfarrbüro
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Der tiefsteMoment der Kinderkirche

Bei jeder Kinderkirche begleitet uns
die Jesuskerze. Begehrt ist es, sie anzu-
zünden, noch begehrter, sie am Ende
auszublasen. Das einfache klare Licht
schafft eine besondere Atmosphäre,
die Kerze ist bunt mit Wachs verziert,
eine lebendigeMitte.

Karfreitag: Der schwere Weg Jesu
wird bebildert, durch Symbole gelegt,
dann: Der Moment seines Sterbens.
Eine Leiterin nimmt die Kerze und
bläst sie aus, legt sie um. Totenstille, je-
des Jahr wieder. Dieser Moment ist ein
fester Bestandtteil meiner „Karfreitags-
liturgie“.

Die dramatischste Kinderkirche

Osterzeit, wir sind versammelt in der
Theresienkapelle und wollen den Kin-
dern etwas über die Auferstehung Jesu
„beibringen“. Das steinerne Grab ist
aufgebaut, davor ein besonders schwe-
rer Stein, den wir mit einer Sackkarre
(!) aus dem Klostergarten hertranspor-
tiert haben. Die Kinder sollen einmal
spüren, wie schwer er ist (um die Grö-

ße des Wunders zu verdeutlichen, dass
„er schon weggewälzt war“). Dazu
dürfen sie ihn gemeinsam hochheben.
Das machen sie auch ganz gut. Doch
plötzlich fällt er mit lautem Krachen in
die Tiefe, landet gefühlt zwei Millime-
ter neben den Zehen eines Kindes, das
die Schuhe ausgezogen hatte. Puh, das
war knapp! Gott sei Dank ist nichts
passiert. Große Erleichterung geht
durch die Runde. Fast ein Gefühl von
Auferstehung.

Die Kinderkirche mit der meisten
Power

Im Garten des Heilig-Geist-Stifts.
Fronleichnamsfest der Gemeinde zu-
sammen mit dem Altenheim. Die
Kinderkirche auf einer Wiese, ein
Stück weiter die Gemeinde. „Thema“
ist der Zusammenhalt von Alt und
Jung, den wir auch durch das osteuro-
päische Märchen „Die Rübe“ an-
schaulich machen wollen: Großvater
will eine riesige Rübe ernten. Alleine
gelingt es ihm nicht, es kommt immer
noch jemand vom Hof dazu, von der
Großmutter bis schließlich zur Katze,
alle hängen sich mit vereinten Kräften

aneinander, es geht nicht, bis zuletzt
auch das Mäuschen zieht. Endlich löst
sich das Gemüse und alle purzeln
durcheinander.

Das sollen die Kinder nun spielen.
Darstellerin der Rübe: Eine Kinderkir-
chenleiterin, eingewickelt in ein Tuch.
Immer mehr Kinder ziehen an ihr. Ihr
kräftiges „Hauruck! Hauruck!“ dringt
laut hinüber zum Gottesdienst der
„Großen“, wo gerade gepredigt wird.
Die Kinder ziehen allerdings so stark,
dass sich die „Rübe“ schon vor dem
Hinzukommen des Mäuschens löst.
Ein „Fronleichnams-Zug“ der Extra-
klasse. Unvergessen!

Ich danke dem Vorbereitungsteam fürs
Dabeisein bei außergewöhnlichen wie
unspektakulären Kinderkirchen!

Ulrich Wandner
(Pastoralreferent)

Die Kinderkirche

tiefgründig, dramatisch und voller Power
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Liebe Claudia, vielen Dank, dass Du
Dir die Zeit genommen hast uns et-
was über die Kinderkirche zu erzäh-
len. In den vergangenen zwei Jahren
gab es leider nicht viele Termine an
denen die Kinderkirche stattfinden
konnte. Daher ist es schön zu erfah-
ren, dass es Dir trotz aller Einschrän-
kungen immer noch großen Spaß
macht und Du positiv in die Zukunft
blickst.

Red: Seit wann gibt es denn eigent-
lich die Kinderkirche?

Claudia: Genau kann ich es nicht
sagen, wie lange es die Kinderkirche
schon gibt. Meine ersten Kinderkir-
chen waren zu Weihnachten 2002.

Red: Wie läuft die Vorbereitung ei-
ner Kinderkirche ab?

Claudia: Das Team trifft sich ca. ei-
ne Woche vorher. Die Themen erge-
ben sich fast immer aus dem
Jahreskreis oder aus dem Evangeli-
um zum Sonntag. Gemeinsam über-
legen wir dann, wie wir das Thema
kindgerecht umsetzen können. Jeder

von uns bringt seine Ideen ein und
zum Schluss werden noch Aufgaben
verteilt, wie z.B.: Fürbitten schrei-
ben.

Red: Was war Euer lustigstes Erleb-
nis?

Claudia: Bei einer Weihnachtskin-
derkirche haben Katja und ich Ochs
und Esel gespielt, die sich darüber
unterhalten, dass bald Jesu Geburts-
tag ist. Die Tiere besprechen, dass
sie noch den Stall aufräumen müs-
sen. Katja hat zwischen den Sätzen
immer das Iah des Esels gemacht
und ich hatte einen totalen Lachan-
fall, weil das so echt klang.

Red: Was macht Euch am meisten
Spaß?

Claudia: Ich finde am tollsten die
Reaktionen der Kinder. Sie sehen die
Dinge mit Kinderaugen und haben
teilweise wunderbare Erklärungen
für die biblischen Themen. Wenn
man die Kinder etwas fragt, be-
kommt man oft auch sehr lustige
Antworten: z.B. dass der Papa an-

Interview mit Claudia Pauli

aus dem Kinderkirchen-Team
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geblich die ganze Schokolade aus
dem Adventskalender aufgegessen
hat.

Red: Was wünscht Ihr Euch für die
Zukunft der Kinderkirche?

Claudia: Ich wünsche mir, dass
noch mehr Kinder zu uns kommen
und dass die Kinder auch mal den
Gottesdienstbesuchern in der Kirche
zeigen können, was sie in der Kin-
derkirche gemacht haben. Es wäre
auch schön, wenn man christliche
Rituale, wie z.B. Palmzweige bin-
den, zusammen mit den Kindern
macht.

Red: Gibt es etwas, das Ihr den Kin-
dern gerne mitgeben möchtet?

Claudia: Die Kinder sollen achtsam
durch das Leben gehen und sich
auch über kleine Dinge und Erleb-
nisse freuen.

Dann wünschen wir Dir und dem
ganzen Team weiterhin viel Freude
und dass in Zukunft viele Familien
zur Kinderkirche kommen.

Red. Team Judith und Petra
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Liebe Leser, da dies nun schon unser
vierter Pfarrbrief ist, den wir für Sie
zusammengestellt haben, wird es Zeit
etwas in eigener Sache zu berichten.
Doch wer sind wir?
Daher möchte ich Ihnen unser Pfarr-
briefteam zunächst einmal vorstellen.
Dazu gehören (v. li. n. re.) Dr. Judith
Strobl (Fotos, Redaktion, Korrektur
lesen und Recherche), Katharina
Schumm (Korrektur lesen), Andreas
Holzinger (technische Unterstützung)
und Petra Holzinger (Redaktion, Lay-
out und Organisation).
Auch dieses Jahr begann die Arbeit
am Pfarrbrief mit der Frage welches
Titelfoto wollen wir? Da das erste Bild
auf dem Pfarrbrief immer auch etwas
über den Inhalt aussagt, galt es zu-
nächst mit den Verantwortlichen zu
klären, welcher rote Faden sich dieses
Mal durch die Artikel ziehen wird. In
den vergangenen Jahren stellte uns das
oft vor eine interessante Herausforde-
rung.
Zum Beispiel als es 2018 um das The-
ma der Josefs-Verehrung im teresiani-
schen Karmel ging, dachten Judith
und ich, dass es ja einfach sein müsste,
ein Foto vom Heiligen Josef in unserer

Kirche für das Titelbild zu machen.
Doch da gab es ein kleines Problem,
vor dem Josefs Altar hängt einer unse-
rer Kronleuchter und somit immer im
Weg. Man müsste diesen irgendwie
mit einem Seil zur Seite ziehen, damit
man den Altar in seiner vollen Pracht
ablichten kann. Doch wir wollten ja
keinesfalls die Kirchenbesucher stören
und da wir weder Seil noch eine Leiter
zur Hand hatten, grübelten wir weiter.
Da kam uns dann am Tag des Auf-
baus für das Pfarrsommerfest der Zu-
fall zu Hilfe. Es waren so viele Helfer

gekommen, dass wir beide nicht ge-
braucht wurden. So hatten wir spon-
tan die Idee in die Kirche zu gehen
und noch einmal unser Glück zu ver-
suchen.
Dort begegneten wir Frater Tarsi dem
wir von unserem „Problem“ berichte-
ten. „Ja wenn´s weiter nichts ist was
ihr braucht, da kann ich euch helfen!“
Sagte er, ging davon und kam mit ei-
ner Leiter und einem Seil zurück. Ju-
dith und ich sahen uns an, es ist
niemand in der Kirche, das Licht ist
hervorragend und wir haben Zeit.

Titelfoto gesucht!
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Tarsi band uns noch das Seil an den
Leuchter und ich stieg auf die Leiter,
zog selbigen zur Seite damit Judith fo-
tografieren konnte. Da wir schon mal
dabei waren, entstand auch gleich von
Johannes vom Kreuz ein neues Bild
ohne Leuchter. Juhu, geschafft! Nach-
dem wir alles aufgeräumt hatten, gin-
gen wir unauffällig wieder zu den
Helfern in den Pfarrgarten und lächel-
ten zufrieden vor uns hin.

Im Jahr 2019 wurde es dann wieder
spannend. Diesmal sollte die Entste-
hung und Symbolik des Karmelwap-
pens im Leitartikel betrachtet werden.
So zog Judith los, um alle Wappen,
die sich in und an unserer Kirche fin-
den ließen, abzulichten. Dabei machte
sie ein sehr schönes Foto von unserem
großen Gittertor, an dessen Türklin-
ken sich ebenfalls zwei Karmelwappen
befinden. Nur zeigte es eine verschlos-
sene Kirchentür, da diese schon seit

geraumer Zeit nicht mehr zu öffnen
war. Auch alles Ölen und Rütteln von
Judith und mir half nichts, um doch
noch ein Bild mit geöffneter Türe zu
bekommen. Also sollte ein Text im
Pfarrbrief, das Bild des verschlossenen
Tores erklären.
Damit waren weder Herr Wandner
noch ich glücklich und so saß ich vor
dem Computer und suchte ein anderes
Titelfoto, aber keines passte. In meiner
Verzweiflung dachte ich: „Heilige
Theresa von Àvila es ist doch deine
Kirche, wäre es nicht viel schöner,
wenn wir ein Foto mit geöffneten
Pforten hätten. Jesus will doch, dass
die Menschen zu ihm kommen.“
Es ist kein Witz, genau in diesem Mo-
ment klingelte das Telefon und Herr
Wandner verkündete freudig: "Petra,
das Tor ist offen, du kannst das Foto
machen!“ So schnappte ich mir mei-
nen Fotoapparat und auf dem Weg
zur Kirche dachte ich bei mir, noch
einladender wäre es, wenn man durch
die offenen Tore den erleuchteten Al-
tar sehen könnte. Als ich dann an die-
sem grauen, eiskalten Nachmittag
ankam, traf ich auf Herrn Wandner,
der mir noch anbot die Altarbeleuch-
tung in der Kirche anzumachen. Das
warme Licht, das nun nach außen
strahlte verbreitete eine ganz besonde-
re Stimmung.

Wie ich später erfuhr versuchten auch
Frater Walter und Frater Konrad das
Tor zu öffnen, doch es blieb störrisch
bis es plötzlich durch einen weiteren
Versuch von Herrn Wandner einfach
aufsprang, kurz bevor bei mir das Te-
lefon klingelte. Vielen Dank Heilige
Theresa von Àvila.

Eigentlich sollte 2020 die Verehrung
des Jesu Kindes im Karmel unser
Thema sein. Doch als nun durch Co-
rona alles anders kam, wurde schnell
klar, dass dies auch auf unser Titelbild
einen Einfluss haben würde. Auf
Grund dessen entstand die Idee, einen
der Engel mit einem Mundschutz zu
bekleiden. Da wir nicht wussten, wel-
cher der himmlischen Boten fotogen
ist, noch dazu mit Mundschutz,
mussten wir zu einigen Engeln hin-
aufsteigen, um ein gutes Titelfoto zu
bekommen. Auch diesmal hatten wir
Glück, denn bis wir mit der Leiter in
die Kirche kamen, waren alle vorher
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anwesenden Besucher gegangen. So
beeilten wir uns, um fertig zu sein, be-
vor uns jemand beim Engel kraxeln er-
wischte. Insgesamt vier der Engel
mussten sich als Fotomodell zur Ver-
fügung stellen, und es war schwierig,
den Mundschutz bei allen an der rich-
tigen Stelle zu befestigen.
Doch schließlich fanden wir den klei-
nen Engel mit den schönen blauen
Augen, der so gut zu unserem Mund-
schutz mit dem Aufdruck „Himmel
über Neuhausen“ passte. Wir waren
so zufrieden, dass wir schnell die Lei-
ter zurückbrachten und schon im ge-
hen waren, als mir auffiel, dass der
Mundschutz ja noch den Engel zierte.
Kurz, wirklich nur kurz, haben wir mit
dem Gedanken gespielt ihn dort zu
belassen, so als kleine Erheiterung für
die Kirchenbesucher. Doch würde es
vielleicht nicht jeder so verstehen und
daher machten wir uns noch einmal
auf denWeg.
Gerade als wir den Mundschutz ent-
fernt und die Leiter weggebracht hat-
ten, kam eine Kindergartengruppe in
die Kirche. Wir waren sehr erleichtert,
dass die Kinder uns vorher nicht gese-
hen hatten. Sie hätten keinem Er-
wachsenen mehr geglaubt, dass man
sich in der Kirche anständig beneh-
men soll. Erst zu Hause beim Bearbei-
ten der Fotos stellte ich fest, dass sich

der kleine Engel mit dem Mundschutz
genau über dem Jesuskind bei unse-
rem Josefs Altar befindet. So hat der
„Mundschutzengel“ noch eine schöne
Verbindung zum eigentlichen Thema
geschaffen.

Und dieses Jahr? Nun wie Sie im
Grußwort und im diesjährigen Leitar-
tikel lesen können, geht es 2021 um
Thérèse von Lisieux. Auf Grund der
vielen Darstellungen, die es von ihr in
unserer Kirche gibt, war es nahelie-
gend, ein Foto davon als Titelbild zu
verwenden. Da sie zudem immer mit
Rosen abgebildet ist, ergab es sich, die
wunderschönen Rosen aus unserem

Klostergarten zu fotografieren, um
diese ebenfalls im Pfarrbrief zu ver-
wenden. Darunter fand sich dann
schnell unser Titelbild. Eine kleine
weiße Rose, die an eine Christrose er-
innert, mit einer Biene in ihrer Mitte,
als Verbindung zu Teresa von Ávila
und Symbol dafür, dass das Leben
weitergeht und dass es nach dieser
schwierigen Zeit wieder Hoffnung auf
rosige Zeiten gibt.
Wir wüschen Ihnen viel Freude beim
Lesen dieses Pfarrbriefes, gesegnete
Weihnachten und ein sonniges neues
Jahr.

Petra Holzinger
für das Pfarrbriefteam

Blumen streuen, deinen Lobpreis
wiederholen,
Das ist mein einziges Vergnügen
im Tal der Tränen.
Im Himmel werde ich mit den
kleinen Engeln hingehen,
Um Blumen zu streuen.



32

Der Trupp Sankt Michael von den Pfadfindern aus unserer Pfarrei hat sich am 5.8.2021 getroffen, um mit dem Zug nach
Dänemark zu fahren. Dabei waren die vier Sippen: Stier, Elch, Känguru
und Salamander (Jungs- undMädelsgruppen im Alter von 12- 17 Jahren).

Wir 13 Pfadis konnten es kaum erwarten, endlich wieder auf Großfahrt zu
gehen. Unser Wanderlager sollte uns entlang der dänisch-deutschen Grenze
führen. Wir wanderten für 2 Wochen auf dem Gendarmstien, einem Weg

an der dänischen Küste.

Jede/r von uns hatte einen
schwer bepackten Rucksack von
meist mehr als 15 kg, denn wir
mussten alles dabeihaben.

Auf unserer Reise übernachteten wir in Kohten, den schwarzen vierecksför-
migen spitzen Pfadfinderzelten, in denen wir, wenn es kühler wird, auch ein
Feuer machen können.

An den Tagen, an denen wir mal eine Pause vom Wandern einlegten, sahen
wir uns Städte wie Sonderborg und weitere Sehenswürdigkeiten an und
lernten auch andere Pfadfindergruppen kennen. So ein Austausch mit ande-
ren Pfadis ist immer spannend, hat doch jede Gruppe ihre Eigenheiten und
man kann so einiges voneinander lernen.

Auf der Wanderung entlang der Küste hatten wir immer wieder die Mög-
lichkeit, unsere Wasservorräte aufzufüllen und uns bei diversen Supermärk-
ten mit Vorräten zu versorgen.

Leider war das Wetter nicht immer auf unserer Seite, denn wenn gerade
wunderschön die Sonne schien, konnte man sicher sein, dass es in zwanzig

Endlich wieder Pfadfinderlager!
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Minuten regnen würde – das ist das typische dänische „Wechselwetter“.
Gekocht wurde fast immer über dem Feuer und auch wenn das Essen teil-
weise ein bisschen rustikal war, war es doch immer sehr lecker und kräftigend.

Gegen Ende der Großfahrt
waren wir noch zwei Nächte
in Flensburg und erkundeten
auch diese Stadt ausführlich,
bevor es wieder mit dem Zug
zurück nachMünchen ging.

Alle Pfadis waren froh, endlich wieder auf Fahrt gewesen zu sein.

Gut Pfad Ludwig
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WICHTIGE ADRESSEN

Pfarrbüro: Katholisches Pfarramt St. Theresia
Dom-Pedro-Str. 39, 80637 München
Carola Matjeschk, Sekretariat
Cornelia Bauer, Buchhaltung
Tel: 12 15 52-0, Fax: 12 15 52-30
E-Mail st-theresia.muenchen@ebmuc.de
Internet: www.st-theresia-muenchen.de

Öffnungszeiten des Pfarrbüros Mo, Di, Do und Fr: 08:30 - 12:30 Uhr
und der Klosterpforte: und nach vorheriger Vereinbarung

Mi

Seelsorger: Pater Bruno Piechowski OCD, Pfarrer
Pater Dr. Raoul Kiyangi OCD, Pfarrvikar
Ulrich Wandner, Pastoralreferent

Kirchenmusiker: Michael Manigel, Chordirektor, Tel: 081 71 17 71 7

Mesner: Frater Walter OCD und Peter Matjeschk

PGR-Vorsitzender: Gottfried Schlicht, Tel: 18 11 86

KV-Vorsitzende/er: Pater Bruno P. OCD und Frank Multerer

Alter Pfarrsaal/Pfarrheim: Fuetererstr. 21 (Alter Pfarrsaal), Fuetererstr. 23 (Pfarrheim)

Kindertagesstätte Anja Winkelmann, Leitung, Tel: 15 26 18
St. Theresia: Hanebergstr. 6, 80637 München

Kolpinghaus St. Theresia: Kolping-Bildungswerk München, Tel: 12 60 50
Hanebergstr. 8, 80637 München

Caritas-Zentrum München-Neuhausen: Soziale Beratung: Kreittmayrstr. 29, 80335 München, Tel: 12 66 00-20

Sozialstation
München Mitte: Hiltenspergerstr. 80, 80796 München, Tel: 30 00 76 55
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Drucken für ein besseres Klima...

Fair-Trade-Druck. Ihre klimaneutralen Drucksachen unterstützen die Einwohner
im Dorf Fokpo, West-Afrika.

Senser Druck und das soziale afrikanische Klimaschutzprojekt „Project Togo“
Dort werden keine Almosen oder Spenden verteilt, das ist „Fairer Handel“,
Emissionsausgleich durch Waldaufforstung, gegen angemessene faire Vergütung.

KIRCHGELD

Normalerweise bittet die Kirchenverwaltung in einer Briefaktion im Frühjahr um Ihr Kirchgeld (1,50 €), das der Pfarrei
vor Ort zugutekommt. Da auf Grund der Coronasituation einige von Ihnen in wirtschaftliche Not geraten sein könnten,
haben wir dieses Jahr auf diese Aktion verzichtet. Wenn Sie dennoch und freiwillig das Kirchgeld oder eine höhere
Spende leisten möchten, dann haben Sie dazu die Möglichkeit per Überweisung oder neu, einfach und schnell per
Paypal.

Bankverbindung Kirchenstiftung St. Theresia:
IBAN:DE40 7509 0300 0002 1455 29, Zweck: „Kirchgeld 2021“
Paypal: paypal.me/sttheresia




