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Liebe Pfarrgemeinde von St. Theresia,

« Die Welt steht in Flammen ». Dieser Satz stammt von der
Hl. Teresa von Ávila und geschrieben hat sie ihn in einer
Zeit des Umbruchs und großer Krisen, die die Kirche und
die Gesellschaft erlebten. Aus der Mitte Europas verbreite-
ten sich die reformatorischen Gedanken, die den Menschen
Angst machten.
Mehr als 400 Jahre nach dem Tod Teresas ist dieser Satz ak-
tueller denn je. Die Welt befindet sich in Aufruhr. Kriege in
verschiedenen Regionen, die viele Opfer fordern, tausende
Menschen auf der Flucht, Naturkatastrophen, Miss-
brauchsskandale in der Kirche und nicht zuletzt die Coro-
na-Pandemie fordern die Menschen heraus; mehr noch
unseren Glauben, den Glauben an einen allmächtigen Gott,
Helfer in der Not. In diese unsere Hilfslosigkeit und Fragen
kommt die Botschaft von Weihnachten. Jetzt erst recht
glaube ich: Gott liebt diese unsere Welt, deshalb wird er
Mensch in einem kleinen, unscheinbaren und hilflosen
Kind. Er macht sich in seiner Menschwerdung verwundbar
wie jeder Mensch. Er wird ein hilfs- und schutzbedürftiges
Menschenkind, um uns zu zeigen, wie wertvoll unser Leben
ist.

«Entäußert sich all seiner G‘walt, wird niedrig und gering,
und nimmt an eines Knechts Gestalt, der Schöpfer aller
Ding », singen wir im Lied « Lobt Gott, ihr Christen alle
gleich ».

Indem Gott in diese Welt kommt, nimmt er bewusst das Ri-
siko auf sich, verletzt zu werden. Davon handelt die Weih-
nachtsgeschichte, die von der Geburt in der Armut in
Bethlehem berichtet, von der Flucht der Heiligen Familie,
vomKindermord in Bethlehem.

Dass Gott an Weihnachten Mensch wird und sich angreif-
bar macht, hat Rückwirkungen auf das christliche Men-
schenbild. Das Ideal ist nicht der Supermann, dem niemand
etwas anhaben kann. Das Ideal ist nicht, in einer heilen
Welt zu leben, auch wenn der uralte Traum der Menschheit
von der Unverwundbarkeit und von der einen heilen Welt
weiter geträumt wird. Seit Weihnachten ist klar, dass Ver-
wundbarkeit und Krisen zum Menschsein dazugehören.
Das ist desshalb so tröstlich, weil Gott an Weihnachten un-
sere Schwachheit mit uns teilt und uns dadurch stärkt. Die
Hl. Therese von Lisieux, die als Kind diese Erfahrung der
Verwundbarkeit gemacht hatte, drückt das mit ihren kindli-
chen Worten so aus: « In jener Nacht, in der Er sich
schwach und leidend machte aus Liebe zu mir, machte Er
mich stark und mutig ». Die Menschwerdung Gottes be-
wirkt, dass der Mensch aus seiner Schwachheit und Ver-
gänglichkeit geholt und stark und mutig wird.

Möge die Freude über diesen unglaublichen Gott Ihre Her-
zen erfüllen, Sie ein gesegnetes Weihnachtsfest erleben
lassen und etwas von dieser unglaublichen Liebe im kom-
menden Jahr 2021 Ihr Leben und das Leben unserer Welt
bereichern. Das wünsche ich Ihnen allen von ganzem Her-
zen!

Im Namen aller meiner Mitbrüder im Kloster und unserer
MitarbeiterInnen in der Pfarrei wünsche ich Ihnen allen
FroheWeihnachten und ein gesundes Neues Jahr 2021!

P. Raoul Kiyangi, OCD
Pfarrvikar
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In der Tradition des TeresianischenKar-
mel wird in besondererWeise das Jesus-
kind verehrt. In allen unseren Kirchen und
Klöstern steht immer eine odermehrere
Figuren des Prager Jesuskindes. So auch
in unserer Kirche St. Theresia am Josef-
saltar. Neun Tage vorWeihnachten beten
wir Jahr für Jahr die Novene zumGöttli-
chen Kinde Jesus.

Das erste Zeugnis ausdrücklicher Vereh-
rung des Kindes Jesus findet sich schon im
Matthäusevangelium. Es berichtet von
Sterndeutern aus dem Osten, die den
neugeborenenKönig der Juden suchen,
mithilfe eines Sterns schließlich auch fin-
den und, überwältigt von unsagbarer
Freude, vor ihm niederknien und ihn eh-
ren wie einen König. In der Folge hat sich
dann von den ersten Jahrhunderten der
Kirche an das Interesse der Gläubigen und
Theologen ganz besonders demGeheim-
nis derMenschwerdungGottes in Jesus
Christus zugewandt. ImBetrachten und
Bedenken der Kindheitsgeschichten der
EvangelistenMatthäus und Lukas tritt Je-
sus alsGottessohn undMenschenkind
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nicht nur in denMittelpunkt theologischen
Denkens und tiefsinnigerWeihnachtspre-
digten, sondern wird auch schon bei man-
chen Kirchenvätern – zu nennen sind etwa
Origenes, Athanasius undHieronymus –
zumGegenüber einer persönlichen, affek-
tiven Andacht.
Mit Bernhard von Clairvaux, von dem be-
richtet wird, dass ihm, als er sieben Jahre
alt war, in der Christnacht das Jesuskind
erschienen sei, geschieht dann dieHin-
wendung zum Jesuskind in einer Herzens-
frömmigkeit, die das ganzeMittelalter
geprägt hat. In ebenso persönlicherWeise
treten Franz vonAssisi und Antonius von
Padua in Beziehung zummenschgewor-
denen göttlichen Kind.
ImUmkreis der Frauenklöster Südwest-
deutschlands und der Schweiz entstehen
schließlich im 14. und 15. Jahrhundert
kleine Jesuskindstatuen, die den Jesuskna-
ben unabhängig von seinerMutterMaria
darstellen. Auf dieseWeise wird die per-
sönliche Andacht zum Jesuskind genährt
und gefördert. Ja sie intensiviert sich in der
Folgezeit so sehr, dass diese Form der
Frömmigkeit in der Barockzeit geradezu
zu einem bestimmenden Zug religiös-
christlichen Lebens wird.
EinenHauptimpuls dazu hat im 16. Jahr-
hundert Teresa von Ávila beigetragen. Auf
noch einmal vertiefte und dermodernen
Subjektivität entsprechendeWeise hat sie
dieMenschheit Jesu als Bezugspunkt ihrer

Spiritualität festgehalten und ihremOrden
vermittelt. Auf ihren Reisen trug sie stets
eine kleine Statue des Jesuskindes bei sich,
und jedem von ihr gegründetenKloster
schenkte sie eine solche. Von Johannes
vomKreuzwird überliefert, er habe bei
der Feier desGeheimnisses vonWeih-
nachtenmit dem Jesuskind in den Armen
getanzt. Diese bei unserenOrdenseltern
grundgelegte glühende Andacht zum
Menschgewordenen hat dann im 17. Jahr-
hundert in der Verehrung einer Jesuskind-
statue in Prag eine sehr erstaunliche
Konkretisierung und Verlängerung erfah-
ren.

Hervorgegangen aus dunklenAnfängen
und denWirren einer vonGlaubenskrie-
gen zerrissenen Zeit, hat sich die Vereh-
rung des Prager Jesuskindes in den letzten
dreieinhalb Jahrhunderten über die ganze
Welt ausgebreitet. Das Vertrauen, dass Je-
sus uns in der Gnadenstatue von Prag wie
ein Kind als Geschenk angeboten ist und
er jede gläubige Hinwendung zu ihmmit
der Ausübung seiner Funktion als Heils-
bringer mit wunderbaren Gnadenerweisen
beantwortet, ist auch heute noch vielerorts
ungebrochen. Die Zeugnisse vonGebets-
erhörungen auf allen fünf Kontinenten
bestätigen dies.

Das Jesuskind von Prag, meist Prager Je-
sulein genannt, ist eine 47 cm hohe
Wachsstatuemit einemHolzkern und be-
findet sich in der Kirche Unsere Liebe
Frau vom Sieg und vomPrager Jesuskind
– früherMaria vom Siege oderMaria de
Victoria genannt – in Prag. Die Zeroplas-
tik wurde wohl in der ersten Hälfte des 16.
Jahrhunderts in Spanien geschaffen und
befand sich ursprünglich imBesitz der
spanischen AdelsfamilieManrique de La-
ra. AlsMariaMaximilianaManrique de
Lara den böhmischenAdeligen Vratislav
von Pernstein heiratete, erhielt sie die Sta-
tue von ihrer Mutter als Hochzeitsge-
schenk und brachte sie 1556 mit nach
Böhmen. Ihrer Tochter Polyxena schenk-
te sie die Jesuskindstatue weiter bei deren
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Heirat 1587. Nach demTod ihres ersten
Mannes vermählte sich Polyxena 1603 in
zweiter Ehemit ZdenkoAdalbert Popel
von Lobkowitz, demOberstkanzler von
Böhmen, hat jedoch auch in dieser Ehe
keine Tochter geboren und konnte so die
Familientradition derWeitergabe der Sta-
tue vonMutter zu Tochter nicht fortfüh-
ren. Als überzeugteKatholikinwar sie
auch eine eifrige Befürworterin der Reka-
tholisierung Böhmens und vermachte
1628 den erst 1624 nach Prag gekomme-
nenUnbeschuhten Karmeliten das Fami-
lienkleinod, das dann zum Prager Jesulein
werden sollte.
Polyxena von Lobkowitz soll bei der
Übergabe des Geschenks an die Karmeli-
ten dem Sinn nach gesagt haben: „Haltet
dieses Jesuskind in Ehren, und eswird
euch an nichts fehlen.“ Zunächst folgten
die Brüder auch dieser Empfehlung. Sie
gaben der Statue einen Platz in ihrem Bet-
chor, wo sie vor allem von denNovizen
verehrt wurde. Und es war nicht zu über-
sehen, dass sich ihre schwierige Situation
rasch besserte. Aber dann kam eine Zeit
der Prüfungmit Nöten aller Art. Man
wich nachMünchen aus und das Jesus-
kind geriet in Vergessenheit. Ja, bei einer
Plünderung des Klosters durch die Sach-
sen 1632wurde die Statue sogar beschä-
digt und landete auf einemHaufen Schutt
undGerümpel hinter demAltar. Dort
blieb sie liegen, bis sie im Jahr 1637 von P.

Cyrillus, einem früherenNovizen des Pra-
ger Konvents und gebürtigen Luxembur-
ger, dem dasGebet vor dem Jesuskind in
einer inneren Not Hilfe gebracht hatte, mit
abgebrochenenHändenwieder aufgefun-
den wurde.
DieWechselfälle in der Zeit von 1628 bis
1641waren so außerordentlich und die
Gebetserhörungen, sobaldman sich an-
hand der Statuemit Bitten an das Jesus-
kind wandte, so ungewöhnlich, dass man
anfing daran zu glauben, es handele sich
um eine wundertätigeGnadenstatue, die
man derÖffentlichkeit nicht länger vor-
enthalten dürfe. Sowurde die kleine Sta-
tue von 1641 an in der Kreuzkapelle der
KircheMaria vom Sieg in Prag der öffent-
lichen Verehrung zugänglich gemacht.
DerGnadenstrom, der nun von dieser
Statue des Jesuskindes ausging, war so
überwältigend, dass schließlich der Gene-
ralobere desOrdens, P. Franziskus vom
Allerheiligsten Sakrament, 1651 perDe-
kret denKarmeliten auftrug, die Vereh-
rung des Prager Jesuleins zu fördern. Am
4. April 1655wurde die Statue vomPra-
gerWeihbischof Josef de Corte gekrönt,
und 1656 stiftete der Baron von Tallenberg
für die Gnadenstatue eine eigene Gnaden-
kapelle, in die es am 19.März 1656 über-
tragenwurde. Im 18. Jahrhundert ging
man schließlich dazu über, Nachbildun-
gen von diesemGnadenbild anzufertigen
und dort aufzustellen, woman danach

verlangte. Auf dieseWeise breitete sich die
Verehrung des Prager Jesuskindes auf alle
Kontinente aus, und der Segen, der so den
Menschen zuteil wurde undwird, recht-
fertigt immer neu seinenNamen: gnaden-
reiches Prager Jesulein.
In einemMenschenkind von drei Jahren
zeigt die LiebeGottes ihr menschlich an-
mutigstes und einladendesGesicht. Kein
Wunder, dass sich Teresa vonÁvila und
Johannes vomKreuz im Blick auf das Je-
suskind zur Liebe haben entflammen las-
sen. Und ihre Einladung an uns ist auch
heute noch aktuell und lautet: „Schau auf
den Menschgewordenen – Schau, er
schaut dich an“.

(Fr. Konrad Josef OCD, Würzburg)
(leicht angepasst von P. Bruno OCD)

WIR
bedauern sehr, dass wir Ihnen in die-
sen Kästen diesmal keine Hinweise
zu neuen Veranstaltungen, Grup-
penstunden usw. bekanntgeben kön-
nen, da es noch fraglich ist, welche
Veranstaltungen unter den momen-
tanen Umständen statfinden kön-
nen.
Daher finden Sie heuer an dieser
Stelle einige tröstliche und mutma-
chende Worte unserer Kirchenpatro-
ninTeresa vonÁvila.
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Von 1. bis 6. Juni 2020 fand in Würzburg das Provinzkapitel statt. Zum neuen Provinzial wurde der bisherige Prior
des Klosters, P. Raoul, ernannt und P. Ulrich zu seinem Stellvertreter und Provinzsekretär. Zum neuen Prior des
Klosters wurde P. Bruno und zum Subprior und Prokurator P. Günter gewählt.
Zurzeit leben im Konvent acht Mitbrüder: Fr. Walter, P. Krupa, P. Ulrich, P. Bruno, P. Günter, P. Joachim, P. Raoul
und Fr. Konrad.
P. Emmeram wohnt im Pflegeheim des Dritten Ordens und P. Ajay wohnt und arbeitet in Ramersdorf, nachdem er
unsere Gemeinschaft auf eigene Bitte hin verlassen hat.

Am Hochfest der Hl. Teresa von Avi-
la, unserer Gründerin, feierten wir in
unserem Münchner Kloster ein dop-
peltes Jubiläum: 65 Jahre Profeß von
P. Emmeram Wagner OCD und 40
Jahre Profeß von unserem Fr. Walter
Keß OCD. Dazu kamen Mitbrüder
aus unseren Klöstern in Würzburg
und Regensburg. Um 11.00 Uhr fei-
erten wir die hl. Messe in der There-
sienkapelle. Der Hauptzelebrant war
unser Provinzial P. Raoul. In seiner
Predigt bedankte er sich bei unseren
Jubilaren für ihre langjährige Treue
im Karmel und wünschte ihnen wei-
terhin Gottes Segen für ihren weiteren
Weg.
Anschließend fand festliches Mittagessen in unserem Klosterrefektorium statt und einige Einlagen für unsere Jubilare.
P. Emmeram und Fr. Walter wünschen wir auch imNamen unserer ganzen Pfarrgemeinde alles Gute und Gottes Segen.
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Am 4. August 1960 wurde P. Emmeram gemeinsam mit einem Mitbruder (ehemaliger P. Wolfgang Dettenkofer) wäh-
rend des Eucharistischen Weltkongresses in unserer Kirche St. Theresia vom damaligen Apostolischen Vikar von Ku-
wait, Ubaldo Stella OCD, zum Priester geweiht. Auf den Tag genau am 4. August 2020 feierten wir mit P. Emmeram
hier bei uns sein Diamantenes Priesterjubiläum. Dazu hatten wir ihn aus der Altenresidenz der Krankenanstalten des
Dritten Ordens geholt, wo er seit eineinhalb Jahren lebt. Wir feierten mit ihm in der Theresienkapelle den Gottesdienst.
Anschließend fand in unserem Klosterrefektorium ein festliches Mittagessen im Kreis der Mitbrüder statt.

P. Raoul gratulierte P. Emmeram zu seinem Jubiläum mit folgenden Worten:
Lieber Pater Emmeram!
Heute gratulieren wir Dir herzlich zum Priesterjubiläum, auf dass Du dankbar auf Dein Leben blicken mögest! Chris-
tus schließe Dich in seine Arme ein und vergelte Dir Deinen priesterlichen Dienst im Karmel! Mit reichem Segen und
Gesundheit sei er bei Dir in Deinem Alltag, so wie Du für so viele Menschen guter und treuer Wegbegleiter sein durf-
test. Der Schutz der Königin des Karmel soll Dich stets begleiten, verbunden mit unseren Gebeten und guten Gedan-
ken heute und immerdar.
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Da hatten wir gerade noch Glück:
Der Gottesdienst zum Weltgebets-
tag der Frauen konnte nach vielen
Wochen Vorbereitung stattfinden.
Eine Woche später war alles abge-
sagt.

Die Texte aus dem fernen afrikani-
schen Land, das leider sehr viele
Probleme hat, zauberten den spezi-
ellen Flair in unsere kalte Kirche
und den Geist der weltweiten Ver-
bundenheit.
Ganz wunderbar auch, dass wir für
die Musik Sabine und Martin Go-
ckel gewinnen konnten und den
Frauenchor "Anima". So kamen die
schönen, aber unbekannten Lieder
so richtig zu Geltung und das Mit-
singen fiel leicht. Danke euch!

Ob und wie der Weltgebetstag im
nächsten Jahr stattfinden kann,
muss man abwarten. Geplant ist,
nächstes Jahr im März zusammen
mit den Frauen aus Vanuatu, einer
Inselgruppe im Südpazifik, den
Weltgebetstag in St. Benno zu fei-
ern. Alle Informationen darüber
finden Sie 2021 als Aushang in den
Schaukästen und auf unserer Ho-
mepage.

Dr. J. M. Strobl

Teresa von Ávila

Trostspruch, den sie ständig bei
sich trug:

Nichts soll dich ängstigen,
Nichts dich erschrecken,
Alles vergeht,
Gott bleibt derselbe.
Geduld erreicht alles;
Wer Gott besitzt,
Dem kann nichts fehlen:
Gott nur genügt.
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Wochenlang gibt es Kommunikation nur in
"Zettelform" als Aushänge und ungewohnte Lö-
sungen für die hohen Feiertage.



1111
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Die neuen Altarkerzen.
Sonst werden sie in der Osternacht
entzündet und leuchten bei jeder
Messe.

Es ist Ende April und seit Wochen
finden keine öffentlichen Gottes-
dienste statt.

Schweigen.....

.....des Wandlungsgeläuts

....der Orgel und Kirchenmusik

Niemand ist zu sehen. Auch der
Gang zur Sakristei ist leer.
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...im Mai entzündet unser Mesner wieder Kerzen

neu: die Sitzordnung, die Schutzmas-
snahmen sowie die Handdesinfektion

weg: das Gotteslob, Oster- und Weih-
wasser
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Bitte beachten Sie: Nasen-Mund-Be-
deckung mitbringen und gängige Co-
rona-Regeln einhalten!
Begrenzte Zahl von Sitzplätzen!

Das konnten wir vor einigen Monaten
zum ersten Mal überall an unseren Kir-
chentüren lesen. Als es nach der langer
Zeit ohne Gottesdienste endlich wieder
möglich war an den Heiligen Messen
teilzunehmen, stellte sich die Frage, ob
es überhaupt ein Pfarrsommerfest geben
wird und wenn, in welcher Form sich
ein Zusammentreffen zum gemeinsa-
men Feiern, unter den momentanen
Umständen, umsetzen ließ. Nach vielen
Überlegungen und den daraus entstan-
denen Diskussionen, entschied sich die
Pfarrei für einen Gottesdienst im Freien.
Einerseits, weil die Hygieneschutzbe-
dingungen dort leichter einzuhalten wa-

ren und mehr Platz im Pfarrgarten zur
Verfügung stand als in der Kirche. An-
dererseits konnten dann auch unsere
Ministranten endlich wieder einmal zu-
sammen ministrieren. Eine Messe im
Freien ohne anschließende Feier war
die beste Lösung, um unserer Gemein-
de ein Lebenszeichen zu senden und
trotz Abstand gemeinsam mit so vielen
Menschen wie möglich einen „Wiesen-
gottesdienst“ zu feiern.

Die Pfadfinder kümmerten sich um den
passenden Hintergrund für den Altar
und die Technik. damit auch alles gut
zu verstehen war. Es wurden Bänke
aufgestellt und Teppiche für die Famili-
en mit Kindern ausgebreitet. Das Wet-
ter hätte nicht schöner sein können und
so kamen an diesem Sonntag viel mehr
Menschen in den Pfarrgarten als sich
hoffen ließ. Im Gegensatz zu unseren
Pfarrfesten, bei denen jedes Mal ein
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fröhliches Stimmengewirr den Innenhof
erfüllte, war es nun ganz still. Trotz der
vielen Besucher breitete sich vor dem
Gottesdienst eine friedliche Gelassen-
heit aus. Selbst die Kinder ließen sich
von der Ruhe anstecken und waren nur
ab und zu leise zu hören.
So begann die Messe mit der Suche
nach Lebenszeichen. Wie Herr Wand-
ner sagte:“ Nach Zeichen, die uns leben, die
uns aufleben lassen. Dort begegnet uns eines
der Zeichen des Lebens, der Baum. Und wir
dürfen diese Frohe Botschaft wirklich unter
Bäumen und auf Wiesen hören und entde-
cken.“ So war es auch, wir saßen unter
Bäumen, lauschten der frohen Botschaft
mitten in der Natur, der Natur, die lange
schon vor uns da war, die uns gerade

jetzt in dieser von Corona bestimmten
Zeit so einzigartig zu trösten weiss und
die umso mehr unseren Schutz braucht,
damit wir aus ihr auch in Zukunft Kraft
undZuversicht schöpfen können.

Die Lieder, die nur von Pater Bruno auf
der Gitarre begleitet wurden, das
Wiedersehen aller Ministranten und die
vielen Impulse aus der Predigt gaben
diesem Gottesdienst eine besondere At-
mosphäre. Einer meiner Lieblingssätze
war: „Was für die Mathematik gilt, gilt wohl
auch für das Leben: Wo und wie können wir
kleine Zeichen setzen, die andere aufleben las-
sen? Aus dem Minus ein Plus machen?“ Ja,
warum nicht einmal ganz einfach aus
dem Minus ein Plus machen, warum
nicht die wenigen Kontakte, die man
zurzeit hat, mehr wertschätzen und
pflegen. Wieder viel aufmerksamer zu-
hören, statt selber viel zu reden. Kleine
Zeichen, wie ein Entgegenkommen
oder freundliche Worte wahrzuneh-
men, wichtiger zu finden als alle großen
Reden, darauf hat mich der Wiesengot-
tesdienst aufmerksam gemacht.
Danke an Alle die diese, für mich, ganz
besondere Messe im Freien ermöglicht,
vorbereitet und begleitet haben. Ich bin
froh dabei gewesen zu sein.
Ihnen liebe Leserinnen und Leser wün-
sche ich, dass dieser Text ein wenig von
der Wärme und Gelassenheit an jenem
Tag zu ihnen bringt, um die kalte,
dunkle Zeit desWinters zu erhellen.

Petra Holzinger
Pfarrgemeinderätin
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Überall war er gegenwärtig: In
Fenstern von Wohnungen, an Türen
geschlossener Kindergärten (in
Großbuchstaben darunter: „Wir
vermissen euch“), auf einzelnen
Exemplaren der Steinschlangen, die

entstanden, auch vor unserer Kir-
che: Der Regenbogen. Er sollte in
der Zeit des „Wir bleiben zu Hau-
se“ buchstäblich eine Brücke schla-
gen zu unserem Nachbarn, zum
gegenüberliegenden Haus. In schil-
lernden Farben aufleuchten lassen:
Da ist auch jemand, der hofft: Alles
wird gut!
So lag es für uns nahe, in der ersten
Kinderkirche nach Aufhebung der
Ausgangsbeschränkungen die Ge-
schichte von der Arche Noah neu
zu entdecken – und in ihr das Zei-
chen des großen Brückenschlags
Gottes zu uns Menschen.
An einem Juli-Sonntag versammelte
sich – unter Einhaltung der neuen
Regeln – eine kleine Gruppe im
Klostergarten. Die Kinder nannten
Tiere, welche ihrer Meinung nach
mit aufs Schiff kamen. War ein Ein-
horn-Pärchen auch darunter? Bei
soviel Regenbogen – bestimmt! Die
Geschichte erzählten uns die beiden
Tauben Tea und Theo – mit Handfi-
guren dargestellt. Die beiden fanden
nach der Flut ja auch als erstes
einen schönen Platz auf der tro-
ckenen Erde.

Die Bilder aus Tanja Jeschkes „Die
große Bibel für Kinder“ (sehr zu
empfehlen!) haben die Erzählung
begleitet. Eine Darstellung zeigt
Noah, wie er aus dem Fenster der
Arche sieht und auf das Ende der
Flut wartet. Über ihm hat eine
Spinne ihr Netz gebaut.
Es war eine Kinderkirche, die, so
hoffe ich, Kindern wie Erwachse-
nen etwas trockenes Land schenkte,
in der Flut der Unheilsnachrichten.
Später kam mir: Die Situation auf
der Arche Noah – eigentlich ein
Lockdown! Eine Familie, die nicht

„© Marijke ten Cate, aus: Die große Bi-
bel für Kinder, Deutsche Bibelgesell-
schaft, Stuttgart“.
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heraus kann. Ein Rätsel bleibt es
mir, wie sich die verschiedenen Tie-
re auf dem engen Schiff so gut mit-
einander vertragen konnten. Oder
bekamen Noah und seine Frau auch
einmal den Lagerkoller? Unsere
menschliche Realität sieht auf jeden
Fall anders aus – gerade unter Qua-
rantäne-Bedingungen. Mir ist noch

das Telefonat mit einer Mutter im
Ohr, die von der hohen Belastung
erzählte, welche das Zusammensein
zweier Eltern im Homeoffice und
der pubertierenden Tochter mit sich
brächte. Alles wird gut?
Nach der Flut werden die Men-
schen nicht besser. Nach „Corona“
wahrscheinlich auch nicht.

Doch gerade da will uns der Blick
auf den Regenbogen ermutigen:
Der Himmlische steht zu uns Irdi-
schen. Trotz alledem. Die Brücke
ist geschlagen.

Ulrich Wandner
für das Team der Kinderkirche
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Red.-Team: Seit wann seid Ihr in St.
Theresia die Gruppenleiterinnen der
Ministranten und wie ist es dazu ge-
kommen?

Antonia und Olivia: Gruppenleiterin-
nen sind wir seit 2013. Zu Beginn hatten
wir sechs Gruppenkinder, von denen
auch heute noch zwei dabei sind. Da-
mals waren wir als Gruppenleiterinnen
zu dritt mit Melli. Ein Jahr später, 2014,
wurden wir gemeinsam mit Melli und
Leo zu Oberministranten gewählt, nach-

dem uns unsere damaligen Oberminis-
tranten Kathi, Stefan und Vroni schon
vorab bei Planungen, Aktionen und
Gruppenleiterrunden mitgenommen
und eingeführt haben.

Red.-Team: Was hat sich verändert,
seid Ihr mit dem Ministrieren begonnen
habt?

Antonia und Olivia: Viele Kinder ha-
ben unter der Woche sehr viele unter-
schiedliche Aktivitäten, die ihnen viel

abverlangen, so dass sie weniger Zeit fürs
Ministrieren haben, als wir es damals
hatten. Allerdings hat sich im Großen
undGanzendasMeiste nicht verändert.

Red.-Team: Was war Euer lustigstes
oder aufregendstesErlebnis?

Antonia und Olivia: Ein paar Tage,
nachdem wir zu Oberministrantinnen
gewählt wurden, haben wir den Legio-
Raum verschönern wollen. Antonia,
Leo und Olivia haben Glasbretter, die
von den damaligen Oberministranten
gekauft wurden, an dieWand anbringen
wollen. Gesagt, getan: Wir besorgten ei-
ne Bohrmaschine von Tarzi, der meinte,
da könne nichts schief gehen. Außer-
dem wusste Leo, wie das Ganze funk-
tioniert, weil er schon vorher Löcher in
seine Wände zu Hause gebohrt hatte.
Als er dann den Bohrer ansetzte, bohrte
er in die Wand hinein und stieß auf et-
was Hartes. Kurze Zeit später berichtete
er, dass er vermutete, auf eine Stromlei-
tung gestoßen zu sein. Panisch rannten
wir durch das Pfarrheim und suchten
nach Tarzi. Dieser eilte uns zu Hilfe und
letztlich haben Leo und Tarzi es ge-
schafft, die Glasbretter an der Wand zu
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befestigen. Die Pokale von verschiede-
nen Fußballturnieren stehen noch bis
heute einwandfrei auf den Brettern. Zu-
sätzlich wurde das damalige Lieblings-
bild von Pater Elias an der Wand
angebracht. Nachdem wir keine Was-
serwaage zur Hand hatten, luden wir ei-
ne App auf dasHandy herunter undmit
Hilfe dieser wurde die perfekte Position
für das Bild ausgemessen. Danach häm-
merten wir drauf los und erst mal schien
alles in Ordnung. Als das Bild dann an
den Nagel gehängt wurde war es sehr
schief. Zudem ragte es 10 cm in den ne-
benstehenden Türrahmen hinein, sodass
die Türe nicht mehr zu öffnen war. Dies
war eine sehr aufregende und zugleich
lustige Aktion, die uns bis heute ein Lä-
cheln aufsGesicht zaubert.
Als wir mit fünf Kindern (fünf Mädels)
beim Zelten am Starnberger See waren,
regnete es sehr stark. Da wir mit dem
Aufbau der Zelte bis zum Einsetzen des
Regens noch nicht fertig waren, gingen
wir Gruppenleiterinnen im strömenden
Regen das Sonnensegel aufspannen.
Währenddessen versammelten sich die
fünf Mädels in einemZelt und schmink-
ten sich gegenseitig. Dabei bedachte kei-
ne der fünf, dass sie sich auch wieder
abschminken müssen... Als der Regen
sich später legte und sie aus demZelt ka-
men, bemerkten wir die Kunstwerke auf
ihrenGesichtern.AmAbend, als sie sich

abschminken wollten, stellten sie fest,
dass sie gar keine Abschminktücher oder
andere Abschminkprodukte dabei hat-
ten. Sie versuchten mit Wasser die Mas-
cara und den Lidschatten weg zu
bekommen. Die Produkte waren aller-
dings wasserfest und es stellte sich her-
aus, dass die Schminke nicht ganz
abgehen würde. Sie hatten dann alle
schwarz umrandete Augen, die Panda-
bären ähneln, für den Rest der Woche.
Normalerweise schminkt man sich beim
Zelten eher weniger, unsere Mädels wa-
ren aber noch nicht so camping-erfah-
ren.... Bestimmt haben sie aus der
Situation gelernt ;-). Insgesamt passieren
uns immer und immer wieder so viele
lustige Situationen, vor allem mit unse-
ren Kindern, dass wir sie gar nicht alle
aufzählen können in so einem kurzen
Text!

Red.-Team:Was macht Euch ammeis-
ten Spaß alsOberministrantinnen?

Antonia und Olivia: Am meisten Spaß
machen Hochämter wie beispielsweise

Weihnachten, Ostern oder Silvester, bei
denen viele Ministranten und mehr
Gottesdienstbesucher kommen. Außer-
dem natürlich die Arbeit mit den Kin-
dern, die immer sehr viel Freude und
Spaß bereitet. Das Coolste sindAusflüge
oder zum Zelten fahren oder beispiels-
weise die Sternsinger-Aktion. Die ist
zwar immer sehr anstrengend für alle,
macht aber auchmit ammeisten Spaß!

Red.-Team: Was würdet Ihr Euch für
dieZukunftwünschen?

Antonia und Olivia: Zu aller erst wür-
den wir uns aufgrund der jetzigen Situa-
tion sehr wünschen, dass wir unsere
Gruppenstunden und das Ministrieren
ohne vorherige Anmeldung und ohne
Einschränkungen wieder durchführen
können. Die Jugendarbeit und auch die
Gottesdienste sind normalerweise im-
mer sehr frei und locker, sodass man un-
gebunden und weniger gestresst ist, was
die aktuelle Situation wegen COVID al-
lerdings leider nicht zulässt. Außerdem
wünschen wir uns natürlich, dass noch
mehr Ministranten zu unserer Gruppe
dazu kommen, zu den bisherigen, die
alle noch sehr lange bleiben sollen!

Das wünschen wir Euch auch!
Danke für das fröhliche Interview.
Redaktionsteam: Judith und Petra
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Taufen in St. Theresia Nov. 19 bis Okt. 2020

Sturm Viktoria
Schneider Ludwig
Luginger Leo

Frauen Alter Braun Antonie 91

Neumeyer Hildegard 89

Harlander Rita 90 Männer Alter
Zoppelt Alice 84 Kovar Johann 83

Malter Dorothea 91 Haupt Alfred Johann 101

Heinemann Martina 90 Heigenhauser Leopold 85

Hasselmann Roswitha 84 Beyerlein Gerd 78

Schrödel Amalie 92 Dr. Woitila Hans-Dieter 89

Eder Theresia 98 Langer Gustav 89

Seifert Helga 84 Lederer Erwin 80

Maier Elfriede 85 Dr. Franz Kerler 92

Limbrunner Therese 91 March Walter 9

Kowohl Felizitas 90 Eichler Peter 74

Müller Rosemarie 86 Füchtemann Bodo 88

Beck Eleonore 85 Paluch Krystian 57

Haupt Ernestine 96 Ihsen Willhelm 94

Plew Elfriede 84 Burda Adolf 85

Fischer Gerbriele 86 Lockinger Willibald 80

Patzelt Gerda 81

Bernd Ingeborg 79

2020 haben 20 Kinder die erste heilige Kommunion empfangen.

Im Oktober 2020 wurden 30 Jugendliche gefirmt.

Verstorbene ab November 2019 bis Oktober 2020
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An oberhirtlichen Sammlungen konnten wir weiterleiten

2017 2018 2019 2020

Sternsinger 2.410,00 2.500,00 2.400,00 2.965,00

Adveniat 3.885,00 3.880,00 3.285,00 3.301,63

Caritas-Frühjahr* 1.035,00 579,00 441,00 465,95

Misereor 2.060,00 1.745,00 1.070,00 ausgefallen

Caritas- Herbst* 3.900,23 3.970,21 3.746,55 **

Renovabis 1.045,00 890,00 785,00 590,00

Weltmission 825,00 630,00 560,00 **

Karmelmission 974,00 700,00 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

Am 25. August 2020, einen Monat vor seinem 90. Geburtstag, verstarb
Herr Alexander Grobitsch. Er war Vorsitzender der Kolpingfamilie St.
Theresia in München. Herr Grobitsch hatte sich viele Jahre seines Le-
bens für die Sache Kolpings engagiert und auch gute Beziehungen zu
uns hier in St. Theresia gepflegt.
Bei Pfarrfesten, Jubiläen und besonderen Gottesdiensten stand er im-
mer im Altarraum mit der Fahnenabordnung von Kolping. Er nahm
auch an unseren Feierlichkeiten und Festen teil. Noch einige Monate
vor seinem Tod spendete er unserer Pfarrei eine Zapfanlage, die wir
nun bei unseren Pfarr- und Sommerfesten benutzen dürfen.
Wir werden Alex in unserer Erinnerung und in unserem Gebetsgeden-
ken behalten als einen netten und herzlichen Zeitgenossen, der mit un-
glaublichem Einsatz für die Kolpingfamilie gelebt und gearbeitet hat
und auch großer und treuer Freund von St. Theresia gewesen ist.

Lieber Alex, ruhe in Frieden!

P. Bruno OCD
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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 u. 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 2020

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

JOSEFSMITTWOCHE 2021

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

20.01., 27.01., 03.02., 10.02., 17.02.,
(Aschermittwoch Beginn der Fastenzeit), 24.02.,
03.03., 10.03., 17.03.
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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 Vortrag von Abt Dr. Johannes Eckert
Dienstag, 9. Februar 2021, 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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Über Freude am Glück der Anderen. Wie geht man mit Neidgefühlen um, um in Liebe zu wachsen?

Vortrag von P. Dr. Lukasz Steinert OCD
Dienstag, 23. März 2021, 19.30 Uhr
In der Christuskirche, Dom-Pedro-Platz 5, 80637 München

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

Kurzbeschreibung:
Gleich zu Beginn ihrer autobiographischen Schriften fragt sich Therese von Lisieux verwundert, warum es so
viele Unterschiede unter den Menschen gibt. Ihr Glaube an Gott, den liebenden Schöpfer und Vater aller Men-
schen gibt ihr die Antwort: Alle sind schön, denn alle wurden erschaffen, um auf je eigene Weise den Blick Got-
tes zu entzücken. Dies bedeutet für sie, sich selbst in die Haltung der Wertschätzung und Freude an der
Schönheit und am Glück des Anderen einzuüben. Mit unbeschönigtem Realismus beschreibt sie aber auch, was
es bedeutet, in konkreten und alltäglichen Begegnungen so zu leben. Denn wie alle spirituellen Meister weiß sie,
dass die Liebe, die sich am Wohlergehen des Anderen freut, einen listigen und gefährlichen Gegenspieler hat:
den Neid. Thomas von Aquin definiert dieses Gefühl als Traurigkeit am Gut des Anderen, das das Wohl der An-
deren als Minderung des eigenen empfindet. Auch Joseph Epstein, ein durchaus moderner Autor, nennt den
Neid die böseste von den klassischen Todsünden, da sie sowohl das private wie das gesellschaftliche Leben ver-
giften kann. In der spirituellen Tradition finden wir aber realistische und ermutigende Impulse, wie mit diesem
Gefühl umzugehen ist, um in der Liebe und Freude zu wachsen.

Biographisches:
P. Lukasz Steinert OCD, Dr. theol., seit 1999 im Karmelitenorden, nach pastoralem Dienst in München Promo-
tionsstudium in Theologie an der Päpstlichen Lateranuniversität in  Rom, Promotion über  Erich Przywara
(2017). Er unterrichtet Theologie in Rom an der Päpstlichen Fakultät „Teresianum“ und ist als Exerzitienleiter
und Referent tätig.

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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Zwischen Rechtgläubigkeit und religiöser Erfahrung – lutherische Mystik

Vortrag von Kirchenrat Dr. Rainer Oechslen
Dienstag, 20. April 2021, 19.30 Uhr
In der Christuskirche, Dom-Pedro-Platz 5, 80637 München

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

Kurzbeschreibung:
Was ist eigentlich der spezifisch lutherische Beitrag zur Spiritualität der Christenheit? Nach der Auffassung des
Referenten ist es die eigentümliche Verbindung von religiöser Dichtung und Musik, die besonders mit den Na-
men Paul Gerhardt und Johann Sebastian Bach bezeichnet wird. Diese Verbindung ist anders als im calvinisti-
schen Zweig der Reformation, wo man lange ausschließlich die biblischen Psalmen im Gottesdienst verwendete,
und anders als im Katholizismus, dessen Musik ebenso lange von den lateinischen Texten der Messe bestimmt
wurde. Im lutherischen Bereich entstand eine Mystik des Kirchenliedes, an der Dogmatik der Kirche orientiert
und zugleich von eigentümlicher emotionaler Tiefe. Möglicherweise droht diese lutherische Mystik heute in Ver-
gessenheit zu geraten.

Biographisches:
Kirchenrat Dr. Rainer Oechslen ist seit 2007 Beauftragter für interreligiösen Dialog und Islamfragen der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Bayern.
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„… der Himmel ist in dir. Suchst du Gott anderswo, du fehlst ihn für und für.“ So geht das Zitat des Mystikers „Angelus Silesius“ aus
dem 17. Jahrhundert weiter. Nach der kürzesten Definition von Religion gefragt, hat der Theologe Johann Baptist Metz einmal geant-
wortet: „Unterbrechung!“ Dieser Spur wollen die Exerzitien folgen: Wo lassen wir uns in unseren gewohnten Abläufen unterbrechen?
Wo bricht an diesen Stellen – heilsam, auch schmerzlich vielleicht - Religion, Glaube, Gott herein? Eine in Zeiten des Lockdowns
sehr aktuelle Frage.

Alle sind herzlich eingeladen, vor allem auch Menschen, die ihren Glauben „auffrischen“ wollen. Für den Weg, den wir zusammen
mit der Christuskirche gehen, braucht es die Bereitschaft zur täglichen Besinnung und zu den wöchentlichen Treffen.
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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)
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 Wiedereinsteiger bist, dann mel-
de dich doch einfach bei den Oberministrantinnen.

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

„Bruninis“
Treffpunkt für Junge Erwachsene 20+ Mittwochs 19:00 Uhr

Gruppenleitung: Sabine Petrik und Markus Matjeschk
Kontakt über das Pfarrbüro
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Arbeitskreis „Eine Welt“ Verkauf von fair gehandelten Waren
Ansprechpartner: Ulrich Wandner, Tel.: 12 15 52-29

Bastelkreis Findet zurzeit nicht statt.
Ansprechpartnerin: Anita Bauer, Kontakt über das Pfarrbüro

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

Kirchenmusik Kirchenmusiker:Michael Manigel, Tel.: 08171/177 17
Kirchenmusikalische Veranstaltungen, bitte Schaukästen beachten!

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
Kontakt über das Pfarrbüro

Offener Seniorentreff jeweils am zweiten und vierten Dienstag im Monat
ab 14:00 Uhr (außer in den Schulferien) im Alten Pfarrsaal
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

Sitzen in Stille Findet zurzeit nicht statt.
Meditation in der Theresienkapelle

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 Dienstags 19:30 Uhr im Neuen Pfarrsaal
Ansprechpartnerin: Ines Geislinger, Kontakt ü. d. Pfarrbüro
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Seit 2019 unterstützen wir in Ecua-
dor in der nordöstlich gelegenen
Provinz Sucumbíos das Projekt der
"Stiftung Kinderhäuser“ („Casas de
los Niños“). Es steht unter der Ob-
hut der Karmeliten, unser An-
sprechpartner vor Ort ist P. Pedro
Luis Rodríguez. Von ihm kam jetzt
Post. Sein erster Satz:
„Ein herzlicher Gruß und unsere
besten Wünsche für Gesundheit
und Wohlergehen in diesen schwie-
rigen Zeiten!“ Ein Wunsch, den wir
nur zurückgeben können. Denn das
Corona-Virus hat auch vor dem
dünn besiedelten Amazonasbecken
nicht Halt gemacht. Zum Vergleich:
Das Vikariat San Miguel de Su-
cumbíos hat bei etwa gleicher Grö-
ße nur ein Zehntel der Bevölkerung
der Diözese München und Freising.
Die Provinz leidet vor allem unter
den Konsequenzen der Erdölförde-
rung, was ihr den traurigen Namen
„Gebiet der Opfer“ eingebracht hat.
Die Einheimischen haben nichts
vom Reichtum ihrer Bodenschätze.
Der Umgang mit Krankheiten,
Wasserverschmutzung und schlech-
te Arbeitsverhältnisse zählen zu den

vorherrschenden Problemen. Und:
Der fehlende Zugang zu qualitäts-
voller Bildung seitens der Kinder
und Jugendlichen!
Hier setzt nun die Stiftung an: Sie
unterhält u.a. zehn Kinderhäuser,
in denen täglich ca. 250 Kinder be-
treut werden. Durch die Überwei-

sungen des Eine-Welt-Kreises der
Pfarrei, jährlich ca. 3.500 Euro,
konnte der Unterhalt eines der
Häuser gewährleistet werden. P. Pe-
dro Luis schreibt: „Das Haus hat
den Namen `Kinderhaus von der
Hl. Rosa von Sucumbíos´. Aber ei-
gentlich sollte es `Kinderhaus der
Pfarrei München´ genannt wer-
den.“
Wie sieht der Unterhalt konkret
aus? Eine Betreuerin wird für die
tägliche Begleitung der Kinder
während den Hausaufgaben und in
der Freizeit bezahlt. Die Materiali-
en hierfür und die Kosten für Strom
und Wasser müssen beglichen wer-
den. Außerdem kommen ergänzen-
de Nahrungsmittel dazu, da viele
Kinder an einseitiger Ernährung,
einige sogar an Unterernährung lei-
den. Manchmal braucht es auch
medizinische Hilfe. Während des
Homeschoolings wurden außerdem
fünf Computer angeschafft, welche
für die Kinder bereitstehen, die zu
Hause keinen Stromanschluss ha-
ben.
Also: Ein Bildungsprojekt pur! Je-
den Erlös über den Eine-Welt-Ver-
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kauf und jede Spende können wir
über den Karmel in München eins
zu eins dorthin überweisen.
So möchte ich auch gerne das
Schlusswort „unseres“ Karmeliten
in Sucumbíos weitergeben:
„Ich bedanke mich für die Großzü-
gigkeit der Gruppe und bitte Gott,
dass er Euer Leben segne und die
Freude schenke, die man verspürt,
wenn man den Ärmsten gibt und
hilft.“

Ulrich Wandner
für den Eine-Welt-Kreis

Spendenkonto:
KarmelitenklosterSt.Theresia,
IBAN:DE31750903000002196034
BIC:GENODEF1M05
Verwendungszweck: Spende für Casas
S.Teresita-P.PedroLuisRodríguez.

Und damit all die Messen, die nun
ohne die von vielen geliebten grossen
Orchestermessen stattfinden müssen.
Der Förderverein ist voller Hoffnung,
dass es trotzdem weitergeht und wir
danken für Ihre treue Unterstützung!

Dr. J. M. Strobl
(2. Vorsitzende des Fördervereins)

Teresa von Ávila

Ob wir Gott lieben, läßt sich
nicht sicher wissen, wenn es auch
wichtige Merkmale dafür gibt.
Die Liebe zum Nächsten aber, die
können wir wissen. Je mehr wir
darin fortschreiten, umso größer
wird auch die Gottesliebe.
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Zwei Bayerische Heimatschätze und
inMünchendieUrhölle
„Gemeinsam aus dem Alten Pfarrsaal
hinaus“ mit nicht allzu langer Anreise
zum und kurzen Fußwegen am Ziel
wünschen sich viele Teilnehmer des Of-
fenenSeniorentreffs.
So lag für das Team die Überlegung na-
he, „Was gibt es Interessantes entlang
der Tram- und Buslinien, die vom Le-
onrodplatz ausgehen?“ ImWinter noch
war der erste mit der Tram 20/21 leicht
zu erreichende erste Ausflug die Bors-
tei. Münchnern ist sie zwar namentlich

bekannt, aber auch viele in der Umge-
bung Wohnende waren noch nie dort.
Damit möglichst alle Teilnehmer des
Seniorentreffs dabei sein konnten, gab
es zwei Termine. Ein Spaziergang
durch die von Bernhard Borst in den
Jahren 1924 bis 1928 erbaute „Wohn-
anlage des Mittelstands", eine Führung
im kleinen Museum und die gemeinsa-
me Stärkung im hübschen Café der
Borstei bestärkten den Wunsch nach
weiteren Unternehmungen dieser Art.
Im Museum erfuhren wir, dass Herr
Borst Kasperltheateraufführungen für

die Kinder spielen ließ. Wenn eine
Aufführung stattfand, verkündete dies
ein offen stehendes Türchen in einer
Mauernische, in der eine Kasperfigur
stand. Diese befindet sich nun im Mu-
seumundwurde im Jahr 2018 als einer
der 100 bayerischen Heimatschätze
ausgezeichnet. Eine nette Überra-
schung war es dann, beim zweiten
Ausflug, der Anfang Mai für alle Se-
nioren der Pfarrei angeboten wurde,
einen weiteren Heimatschatz kennen
zu lernen - den Delphin. Dieser ist das
einzige vollständig erhaltene Boot der
königlich-bayrischen Prunkschiffe. Ne-
ben vielen anderen Gästen durfte auch
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der Märchendichter Hans Christian
Andersen mit KönigMax II. darin eine
Seefahrt genießen.
Unsere Gruppe hatte nach der Busfahrt
die Würm entlang im 1914 von Bay-
erns letztem König als Heimatmuseum
eröffneten Museum Starnberger See
viel Interessantes über die Geschichte
und das Leben rund um den See erfah-
ren und im Museumsneubau eben den
Delphin bewundert. Mit einem größe-
ren Schiff wurde dann der See der Län-
ge nach überquert. In Seeshaupt führte
ein Spaziergang an einem wunderschö-
nen Gockel mit seinen Hennen vorbei
zur Pfarrkirche. Nach der Stärkung im
Café am See brachte uns der Bus zu-

rück nach München. König Max II.
spielte auch eine winzige Rolle beim
dritten Ausflug. Bis zu seinem Denk-
mal brachte uns die Tram 21. „Wir
bleiben in München und machen trotz-
dem einen Ausflug in die Berge“ war
das Motto am 1. Oktober. Bei strahlen-
der Sonne unter dem sprichwörtlich
weißblauen Himmel, über die grüne
Isar schlenderten die Teilnehmer auf
die Praterinsel zum Alpinen Museum.
150 Jahre Geschichte des Deutschen
Alpenvereins brachte uns Herr Lindner
in kurzweiliger Form nahe, bevor wir
anstatt in ca. 1380 m auf 503 m Höhe
die „Urhölle“ aus dem Jahr 1894 inspi-
zierten. Das ist die beim Abriss der

Höllentalangerhütte wie ein verborge-
ner Schatz zum Vorschein gekommene
allererste Schutzhütte, ein Ausgangs-
punkt somancherZugspitz-Besteigung.
Als „Zuckerl“ fungierten wir als Statis-
ten für Fotoaufnahmen im Museums-
garten. Sogar mit Gage - eine Tasse
Kaffee für jeden. So gestärkt fiel der
Spaziergang zum Müllerschen Volks-
bad leicht. Hier nahmen wir kein Bad,
sondern genossen als Abschluss ein
„Bergsteigermittagessen“, bei dem
schon weitere Ausflüge geplant wur-
den. Doch dann kam alles ganz
anders.
Wenn der Offene Seniorentreff alle, die
gerne bei Ratsch und Spiel zusammen-
sitzen, und manchmal die nähere Hei-
mat erkunden mögen, wieder herzlich
einladen kann, finden Sie die Flyer mit
den Terminen und dem Programm in
derKirche am Informationstisch.

ElisabethRiehl-Heimberger

Teresa von Ávila

Das Gebet ist meiner Ansicht nach
nichts anderes als ein Gespräch mit
einem Freund, mit dem wir oft und
gern allein zusammenkommen, um
mit ihm zu reden, weil er uns liebt.
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Weil unser diesjähriges Zelten auf-
grund von Corona ausfallen muss-
te, haben wir uns stattdessen zum
Schliersee aufgemacht und sind
dort den Schliersberg hochgewan-
dert und danach konnten wir run-
ter rodeln, dabei hatten alle sehr
viel Spaß. Zwar war es keine ganze
gemeinsame Woche Zelten, wie ur-
sprünglich geplant, aber immerhin
ein einigermaßen angemessener
Ersatz. Anlässlich der Aktion hier

ein kleines Gedicht, damit alle
einen kleinen Eindruck bekommen
können, wie es so war:

Liebe Leute! Welch ein Graus?
Wann ist bloß der Corona aus?
Wir wollen Spiele spielen
und auch noch ministrieren!
Am Schliersee waren wir im Au-
gust

und zwar alle sehr verantwor-
tungsbewusst!
Oft trugen wir die Masken,
und die Abstände passten.

Alle fuhren Rodelbahn
und stellten sich geschickt `bei an.
Davor wanderten wir den Berg
hinauf,
es war sehr heiß, die Sonne schien
auf uns drauf.

Im Alpenroller sind wir rumge-
düst,
das war manchmal ganz schön
wüst.
Die Olivia, die ist liegen geblieben,
vor Lachen mussten sich alle total
verbiegen.

Länger wär`n wir gern geblieben,
allerdings mussten wir das ver-
schieben.
Wir drücken alle die Daumen sehr
fest,
dass Corona uns möglichst bald
wieder verlässt.

Somit wünschen wir: Bleibt alle
gesund und froh
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Und kommt sehr gut ins nächste
Jahr, so oder so!
Feiert schöne Weihnacht mit allen
Lieben,
und bleibt, wie Ihr seid, dann sind
wir zufrieden!

Die Minis sind dieses Jahr zur
Sternsingeraktion in einer riesigen
Gruppe angerückt und haben da-
durch auch eine riesige Summe ge-
sammelt: 2.961,25 €! Wir hoffen
weiterhin auf eine Corona-konfor-
me Alternative für´s Sternsingen
im Jahr 2021…

Da wir seit dem Anfang von Coro-
na keine Gruppenstunden mehr
halten konnten, weil es einerseits
verboten war und zudem das In-
fektionsrisiko zu hoch gewesen
wäre, haben wir uns stattdessen
einmal getroffen. Aufgeteilt in drei
Kleingruppen haben wir jeweils
einen lustigen Werwolf-Spielnach-
mittag veranstaltet. Das Wiederse-
hen mit allen war sehr schön und
die Freude war groß, auch wenn es
alle sehr schade fanden, dass es nur
kurzzeitig war und nicht wieder re-
gelmäßig.

Antonia Hoppe und Olivia Meindl
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Auch dieses Jahr sind die Pfadfinder
der Pfarrei St. Theresia Anfang August
wieder auf Sommerlager gefahren.
Das Zeltlager hat auf einer idyllischen
Obstplantage im Westen von Mün-
chen stattgefunden. Den einwöchigen
Ausflug haben die Pfadfinder mit ih-
rem Fahrrad angetreten. Sonntag früh
ging es bei strömendem Regen am
Pfarrheim der Pfarrei los; davon hat
sich aber niemand demotivieren las-
sen. Die Lust nach Abenteuer war

nach den langen Kontaktbeschränkun-
gen einfach zu groß!
Natürlich war es nicht selbstverständ-
lich in dieser Zeit auf Zeltlager zu fah-
ren. Ein detailliertes Hygienekonzept
teilte die Lagerteilnehmer/innen in
konstante Zelt-Haushalte zu 2 oder 3
Personen ein, innerhalb welcher ein
Kontakt möglich war. Dazwischen
aber Distanz, Maske und viel Desin-
fektion. Dies erschwerte zwar den La-
geralltag, was aber durch die Freude

endlich wieder draußen, auf Lager
und im Zelt sein zu können, bei wei-
temwett gemacht wurde.

Die ersten zwei Tage des Lagers wollte
der Himmel einfach nicht aufreißen
und es regnete unablässig. Somit wur-
den die Zelte, die Essstelle und der im-
posante Bannermast einfach so in
Badehose aufgebaut.
Am dritten Tag klarte das Wetter dann
auf und beschenkte uns den Rest der
Woche mit strahlenden Sonnenschein
und hochsommerlichen Temperatu-
ren. Der Bauer Ludwig, welcher uns
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freundlicherweise den Zeltplatz zur
Verfügung gestellt hatte, nutzte das
schöne Wetter den Pfadfindern eine
Führung über die Kuhweiden zu ge-
ben und über nachhaltige Tierhaltung
zu informieren. Im Zuge dessen war es
auch möglich die sehr neugierigen
Weiderinder zu streicheln.
Ende der Woche haben die Tempera-
turen die 30°C geknackt und wir ha-
ben den Tag mit Eis und Badespaß am
nahegelegenen Baggersee verbracht.
Bei dem schönen Wetter gab es reich-
lich Gelände- und Ballspiele, gekrönt
von einer Gruselwanderung durch den
angrenzendenWald.

Nach 7 Tagen hat leider auch dieses
spannende und erlebnisreiche Lager
ein Ende gefunden und alle haben ge-
sund und munter die Heimreise auf
dem Fahrrad angetreten.

Gut Pfad Antoine
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Liebe Pfarrgemeinde,

trotz oder gerade wegen des Coro-
na-Lockdowns haben wir die Zeit
des körperlichen Abstands zueinan-
der genutzt, um uns Gedanken über
die Zukunft unseres Stammes zu
machen – wie wir uns für die Zu-
kunft aufstellen möchten.
Dies insbesondere vor dem Hinter-
grund, dass Oskar, Maryam und
Danai gerade dabei sind in St. Boni-
faz einen zweiten Stamm aufzubau-
en und nun für unseren jetzigen

Stammeschef Bobby nach vielen
schönen Jahren die Zeit gekommen
ist, sich aus der aktiven Verantwor-
tung zurückzunehmen.
Daher freut es uns, das Ergebnis der
Wahl bei der Stammesversammlung
vom 9.9.2020 bekanntzugeben, in
der Quirin und Oskar als Stamme-
sassistenten stellvertretend für St.
Theresia und St. Bonifaz in die
Stammesleitung des Stammes Pa-
trona Bavariae gewählt wurden.
Wir versuchen , all die Hygienevor-
gaben umzusetzen, was leider zur

Folge hat, dass das ein oder andere
Treffen nicht so oder überhaupt
nicht stattfinden kann, wie es ge-
plant war. Dennoch sind wir guter
Dinge, dass es nun bald wieder
bergauf geht.

Noch ein kleiner Ausblick in die
Zukunft:
Es gibt bald etwas zu feiern, unser
bevorstehendes Jubiläum im Herbst
2021: 40 Jahre Stamm Patrona Ba-
variae!

Ein herzliches Gut Pfad und Gesundheit
in dieser Zeit wünscht der Stamm Patro-
na Bavariae
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Auf der Suche nach einem Titelbild
für diesen Pfarrbrief, das ausser ei-
nem Motiv aus unserer Kirche, auch
die Zeit während der Corona Pande-
mie miteinbezieht, kamen wir auf die
Idee einen Engel mit einem Mund-
schutz zu bekleiden. Während ich so
dabei war die Fotos zu bearbeiten,
verwandelte sich in meinen Gedan-
ken, der Engel mit Mundschutz in
einen Mund-Schutz-Engel. Eigentlich
ein ganz treffendes Wortspiel. Da der
Mundschutz den die meisten tragen,

dem Fremdschutz, also dem Schutz
der anderen dient, sind wir doch ir-
gendwie alle so eine Art Schutzengel
für die Menschen denen wir begeg-
nen. Daraus ergab sich eine weitere
Idee. Jeder von uns kennt wahr-
scheinlich einen Menschen, den er
beschützt wissen möchte. Gerade
jetzt in der Weihnachtszeit und dem
von Abstandsregeln und Kontaktein-
schränkungen geprägtem Jahr. Daher
haben wir für Sie hier eine Karte mit
einem Spruch eingefügt, die Sie aus-

schneiden, mit einem persönlichen
Gruß versehen und an einem Men-
schen weitergeben können, dem Sie
gerne einen Schutzengel schicken
möchten. Oder Sie behalten die Karte
für sich, freuen sich darüber, dass wir
an Sie gedacht haben und Ihnen mit
diesem Pfarrbrief einen persönlichen
Schutzengel senden.

Petra Holzinger
Pfarrgemeinderätin
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Seit vielen Jahren ist der Advents-
markt unserer Bastelgruppe ein ers-
ter Höhepunkt der "staaden Zeit".
Die ebenso fleissigen wie kreativen
BastlerInnen um Angela Thoma und
Anita Bauer machen es möglich,
dass es am ersten Adventwochenen-
de fast schon ein Bescherungserleb-
nis gibt, so stimmungsvoll und
zauberhaft präsentiert ist das vielfäl-
tige Angebot an Klosterarbeiten,
Stick-, Strick- und Näharbeiten, Kar-
ten, Baum- und Damenschmuck,

kulinarischen Köstlichkeiten und
vielen Geschenkideen. Fleiss und
Kreativität stecken auch hinter den
regelmässig neu gestalteten Szenen,
die unsere Jahreskrippe in der Kir-
che zeigt. Das leistet der Münchner
Krippenbauverein, der seine Werk-
statt im Kloster hat. Die Feier des
Jubiläums war ein passender Anlass,
den Adventsmarkt mit einer Krip-
penausstellung zu verbinden. Nach
der traditionellen Segnung der indi-
viduell dekorierten Adventskränze

zu Beginn, war die Verlosung eines
aufwendig gestalteten Krippenstalls
ein spannender Schlusspunkt.

Dr J.M. Strobl

Einfach dieses Bild ausschneiden, Ihren persön-
lichen Weihnachtsgruß in das helle Feld schrei-
ben, in ein Kuvert stecken und verschicken,
einfach soweitergeben oder alsGeschenkanhän-
gerverwenden.
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Diese Krippe gab es zu gewinnen.

WIR
bedauern sehr, dass schon der
Ostermarkt 2020 nicht stattfinden
konnte. Weitere Veranstaltungen
sind ungewiss, auch das Fortbe-
stehen der Bastelgruppe.
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WICHTIGE ADRESSEN

Pfarrbüro: Katholisches Pfarramt St. Theresia
Dom-Pedro-Str. 39, 80637 München
Wolfgang Thürmer, Sekretariat
Carola Matjeschk, 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 Pfarrbüro: Mo-Do: 08:00 - 12:00 Uhr, 14:00 - 16:00 Uhr, Fr: 08:00 - 14:00 Uhr

Öffnungszeiten Klosterpforte: Mo-Do: 08:00 - 16:00 Uhr, Fr: 08:00 - 14:00 Uhr
Sa: 08:30 - 10:00 Uhr, Sonntag geschlossen!

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

Kirchenmusiker: Michael Manigel, Chordirektor, Tel: 0 81 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 Soziale Beratung: Tel: 12 66 00-20 Sozialstation: Tel: 12 66 00-50
München-Neuhausen: Kreittmayrstr. 29, 80335 München
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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.

Auch 2021 bitten wir Sie wieder um das Kirchgeld. Bitte beachten Sie hierzu den
beiliegenden Umschlag und die Möglichkeit der Überweisung per Paypal:

paypal.me/sttheresia

Danke!






